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1
Bedeutung

1.1 Wörtliche Bedeutung

Der Begriff der Bedeutung ist von psychologistischen Interpretationen fernzuhalten.
Bedeutungen sind keine Vorstellungen in den Köpfen von Muttersprachlern, die
durch Äußerungen hervorgerufen werden, da…

• verschiedene Sprecher mit einzelnen Ausdrücken zu verschiedenen Gelegen-
heiten verschiedeneDinge assoziieren, sie aber dennochmit derselben Bedeu-
tung gebrauchen.

• assoziierte innere Bilder für in irgend einer Weise anschauliche Begriffe zwar
plausibel erscheinen, aber für Funktionswörter wie oder schon sehr viel weni-
ger einleuchtend sind.

• Sprecher aufgrund persönlicher Erlebnisse alles Mögliche mit einem Satz as-
soziieren können, ohne dass dies Einfluss auf seine Bedeutung hätte.

• die Vorstellungen und Assoziationen des Einzelnen anderen Sprechern prin-
zipiell unzugänglich sind. Wie können sie da zur Kommunikation zwischen
den Sprechern dienen?

Der Begriff der wörtlichen Bedeutung muss unterschieden werden von…

• pragmatischen Effekten wie etwa konversationellen Implikaturen.
• der Färbung, d.h. Konnotation eines Ausdrucks (kein Unterschied zwischen
Hund und Köter).

• sprachlichen Bildern, d.h. metaphorischen Verwendungen, Metonymien, etc.
• der Sprecherbedeutung, d.h. dem, was ein Sprecher mit einer Äußerungmeint.
• weiteren offensichtlich nicht-wörtlichen Verwendungen, wie z.B. Ironie.
• derÄußerungsbedeutung, d.h. der Bedeutung einer (mündlichen, schriftlichen,
etc.) Äußerung in einem bestimmten Kontext.

Ein Ausdruck hat seine wörtliche Bedeutung allein aufgrund von sprachlichen
Konventionen, die auch dann gelten, wenn niemand diesen Ausdruck verwendet. Es
muss also weder ein Sprecher noch ein Sprechkontext hinzugezogen werden, um
die wörtliche Bedeutung eines Ausdrucks zu erfassen, da er nicht geäußert werden
muss, um sie zu besitzen. Der Begriff der wörtlichen Bedeutung schließt auch so-
genanntes Hintergrund- oder Weltwissen aus. Um die wörtliche Bedeutung eines
Ausdrucks zu verstehen, bedarf es allein sprachlichenWissens, d.h. des Wissens um
die Konvention, dass dies und jenes so und so genannt wird.
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1.2 Lexikalische und kompositionelle Semantik

Die Semantik wird in zwei Bereiche aufgeteilt, die lexikalische Semantik auf der
einen Seite und die kompositionelle oder logische Semantik auf der anderen Seite.
Erstere beschäftigt sich mit der Bedeutung einzelner Ausdrücke (Worte) und

mit Beziehungen zwischen diesen Wortbedeutungen (→ Sinnrelationen:→ Synony-
mie,→ Inkompatibilität,→ Komplementarität,→Hyperonymie, usw.), die insgesamt
das (lexikalische) Begriffsnetz einer einzelnen Sprache ausmachen. Sie handelt dabei
ebenfalls von verschiedenen Formen der lexikalischen → Ambiguitäten, etwa von
→Homonymie und→ Polysemie, und entwickelt zu diesem Zweck u.A.→ Ambigui-
tätstest zur Aufdeckung solcher Mehrdeutigkeiten.
Die logische Semantik bemüht sich um die Bedeutung komplexer, d.h. zusam-

mengesetzter Ausdrücke. Auch diese Ausdrücke stehen in Sinnrelationen zueinan-
der und auch sie weisen Ambiguitäten auf. Das war auch zu erwarten, da lexikalisch
ambige Ausdrücke ja in einem zusammengesetzten Ausdruck auftauchen können
und ihre Mehrdeutigkeit »vererben« können, wie es bspw. in (1.1a) geschieht.

(1.1) a. Lotte wohnt gegenüber einer Bank.
b. Verkleidete Männer und Frauen ziehen von Kneipe zu Kneipe.

Die Ambiguität von (1.1b) ist jedoch ganz anderer Art. Dieser Satz hat nämlich zwei
Lesarten, die nicht aus der Ambiguität eines Wortes herrühren:

(1.1b)′ a. Frauen und verkleidete Männer ziehen von Kneipe zu Kneipe.
b. Verkleidete Männer und verkleidete Frauen ziehen von Kneipe zu

Kneipe.

Die »Quelle« der unterschiedlichen Lesarten findet sich im Subjekt. Die Nominal-
phrase verkleidete Männer und Frauen lässt zwei Lesarten zu, die sich dann auf
den ganzen Satz übertragen: entweder modifiziert das Adjektiv verkleiden nur das
SubstantivMänner, oder aber es modifiziert das komplexe SubstantivMänner und
Frauen. Dies lässt sich allein aufgrund derOberflächenform in (1.1b) nicht entschei-
den, da diese beiden Modifikationen Ausdruck verleihen kann. Man spricht hier
deshalb von einer strukturellen Ambiguität, d.h. von einer Oberflächenform, der
verschiedene syntaktische Strukturen zugrunde liegen können, welche wiederum
für die verschiedenen Lesarten verantwortlich sind. Die (vereinfachten) Strukturen
finden sich in (1.1b)′′, wobei der linken die erste und der rechten die zweite Lesart
entspricht:
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(1.1b)′′ NPi

NP

Adj

verkleidete

NP

Männer

Konj.

und

NP

Frauen

NPii

Adj

verkleidete

NP

NP

Männer

Konj.

und

NP

Frauen

Für die logische Semantik ist diese Beobachtung von entscheidender Bedeutung.
Denn letztlich zeigt sich hier, dass die Bedeutung komplexer Ausdrücke nicht allein
auf den lexikalischen Bedeutungen der in ihnen vorkommenden Wörter beruht,
sondern darüber hinaus auch die (syntaktische) Konstruktion des Ausdrucks eine
nicht unwesentliche Rolle spielt.Wäre es anders, dann könnte der Satz in ((1.1b)) nur
eine Lesart haben. Die verschiedenen Konstituentenstrukturen legen eindeutig fest,
wie der komplexe Ausdruck zu interpretieren ist. Die Bedeutung der NPi wird de-
terminiert von den Bedeutungen der unmittelbaren Teile, der NP verkleidete Män-
ner, der Konjunktion und und der NP Frauen, während die Bedeutung der NPi i
durch die Bedeutungen des Adjektivs verkleidet und der komplexen NP Männer
und Frauen bestimmt wird. Die Bedeutung der NP Männer und Frauen wieder-
um wird von den Bedeutungen ihrer unmittelbaren Teile determiniert, denen von
Männer, und und Frauen. Im ersten Fall ist die Bedeutung von verkleidet bereits
mit der von Männer »verschmolzen«, bevor sie (mittelbar) in die Bedeutung der
Gesamtkonstruktion eingeht. Im zweiten Fall wird sie erst erst in demMoment rele-
vant, wenn die Bedeutung der Konjunktion und sie selbst zur Gesamtbedeutung zu-
sammengesetzt werden. Sie ist daher unmittelbar für die Bedeutung derGesamtkon-
struktion relevant. Obwohl also die »Materialien« in beiden Strukturen die gleichen
sind, werden sie in den verschiedenen Strukturen an verschiedenen »Stellen« inter-
pretiert; was zu verschiedenen Bedeutungen des gesamten Ausdrucks führt. Die Be-
deutung eines komplexen Ausdruck bestimmt sich also schrittweise jeweils aus den
Bedeutungen der unmittelbaren Teile. Dieses Vorgehen nennt sich kompositionell;
es gehorcht folgendem Prinzip:

(1.2) Allgemeines Kompositionalitätsprinzip
Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks ergibt sich aus den Bedeutun-
gen seiner unmittelbaren Teile und der Art ihrer Kombination.

Um die Bedeutung komplexer Ausdrücke systematisch zu erklären, bedarf es also
mehr als »nur« der lexikalischen Semantik. Diese dient zwar als »Basis« für die Be-
deutungen komplexer Ausdrücke, da letztere schließlich schrittweise auf die lexika-
lischen Bedeutungen zurückgeführt wird, aber sie erschöpft damit nicht die Mög-
lichkeiten, die sich aus verschiedenartigen Kombinationen ergeben. Die Bedeutung
der komplexenAusdrücke ist immer »mehr« als die Summe der Einzelbedeutungen.
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1.3 Bedeutung als kommunikative Funktion

Es klingt vielleicht merkwürdig, aber selbst wenn man annimmt, dass sich Bedeu-
tungen kompositionell bestimmen, so weiß man immer noch nicht, was Bedeutun-
gen eigentlich sind. Bisherwurden ausschließlich negative Bestimmungen getroffen;
es wurde gesagt, was Bedeutungen nicht sind. Anstatt sich jedoch in Spekulationen
zu ergehen, welche Art von Ding Bedeutungen nun wirklich sind, wird hier der Tra-
dition der logischen Semantik folgend versucht, dem Begriff der Bedeutung über
zwei kommunikative Funktionen näher zu kommen:

1. Sachbezug: Sprache wird verwendet, um über Dinge, Personen, Ereignisse,
etc. zu sprechen.

2. Information: Sprache wird verwendet, um Informationen auszutauschen.

Der erster Aspekt wird in der Semantik Extension, der zweite Intension genannt.
Selbstverständlich sind dies weder die einzigen Funktionen der Kommunikation,
noch sind sie voneinander unabhängig.Dennoch ist intuitiv klar, dass beideAspekte
mit Bedeutungen zu tun haben.Was also Bedeutungen auch immer sind, sie müssen
diese beiden kommunikativen Funktionen erklären helfen.
Beide werden im Folgenden untersucht werden. Der einfachste Einstieg gelingt

über den Sachbezug, daher wird damit begonnen. Zum Begriff der Informativität
kommen wir erst im Abschnitt 5.



2
Sachbezug

Was ist die Extension von Ausdrücken, d.h. worauf beziehen sie sich? Die Intuitio-
nen sind in der Regel am Stärksten bei Eigennamen und Kennzeichnungen, die wir
als erstes betrachten.

2.1 Eigennamen und Kennzeichnungen

2.1.1 Eigennamen

Eigenname bezieht sich auf

Jan Köpping Jan Köpping
Rom die Hauptstadt Italiens
Frankreich der flächenmäßig größte Staat der EU

⋮ ⋮

Es könnten durchaus mehrere Dinge den Namen Frankreich, Rom oder Jan Köp-
ping tragen. Aber selbst wenn es sowäre, somüsstenwir nicht die Ansicht aufgeben,
dass sich Eigennamen immer nur auf ein Individuum beziehen. In einem solchen
Fall gehen wir davon aus, dass es sich nur um ambige Oberflächenformen handelt,
die man – evtl. unter der Verwendung von Indizes – disambiguierenmuss. Jede der
disambiguierten Formen bezieht sich dann auf genau ein Individuum.

2.1.2 Kennzeichnungen

Kennzeichnung bezieht sich auf

der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Barack Obama
die Hauptstadt Italiens Rom
der flächenmäßig größte Staat der EU Frankreich

⋮ ⋮

In Worten: wie auch Eigennamen beziehen sich Kennzeichnungen immer auf ein
Individuum. ImGegensatz zu dem Sachbezug von Eigennamen kann sich der Sach-
bezug von Kennzeichnungen ändern, z.B. durchWahlen etc. Zwar spielen hier auch
sprachliche Konventionen eine Rolle, aber nicht so ausschließlich wie bei Eigen-
namen, deren Sachbezug allein durch Vereinbarungen (Taufhandlung) zustande
kommt. Kennzeichnungen sind also auch tatsachenabhängig. Unter gewissen Um-
ständen können sie ihren Sachbezug auch gänzlich einbüßen, bspw. wenn Barack



6 Sachbezug

Obama zurücktritt und noch kein Nachfolger gewählt wurde. Solange diese Situa-
tion besteht, hat die o.g. Kennzeichnung keine Extension (drastischer: die absolut
größte natürliche Zahl).
Etwas anders verhalten sich die sogenannten Gemeinnamen.

2.2 Gemeinnamen

ImGegensatz zuRom bezieht sich das Substantiv Stadt nicht auf einen bestimmten
Ort, sondern unbestimmt auf mehrere Orte. Das heißt aber nicht, dass Stadt meh-
rere Extensionen hat, sondern der Sachbezug dieses Ausdrucks ist dieMenge aller
Städte.

Mengen Eine Menge bestimmt sich völlig über ihre Elemente. Wenn zwei
Mengen dieselben Elemente haben, sind sie identisch (Extensionalitätsprinzip).
Um eine Menge zu benennen, listen wir die Elemente auf und umschließen sie
mit »Nasenklammern« (Listennotation):

(A) {Berlin, Köln, Hamburg, München}

(A) ist eine Menge mit vier Elementen, die allesamt Städte sind. Element ist ein
relativer Begriff, d.h. Dinge sind nicht per se Element (oder nicht), sondern
sie sind immer Elemente von einer bestimmten Menge (oder nicht). Die Stadt
Berlin ist Element der Menge (A), die Stadt Frankfurt jedoch nicht. Dafür ist
Frankfurt Element der Menge (A′), Berlin jedoch nicht (warum?):

(A′) { {Berlin}, Frankfurt}

Es spielt keine Rolle, wie wir die Elemente der Menge bezeichnen, also ob wir
(A) {Berlin, Köln, Hamburg, München} oder (B) {Berlin, Kölle, Hansestadt
Hamburg, Bayerns Hauptstadt} schreiben. Es spielt auch keine Rolle, in wel-
cher Reihenfolge wir die Elemente auflisten, also ob wir (A) schreiben oder (C)
{Hamburg, Berlin, München, Köln}. Es spielt ebenfalls keine Rolle, ob wir die
Elemente einfach schreiben, wie in (A), odermehrfach: (D) {Köln, Berlin,Ham-
burg, Berlin, München, Berlin, Köln, Berlin}. Es handelt sich auf Grund des Ex-
tensionalitätsprinzips immer um dieselbe Menge, d.h. es gilt (A) = (B) = (C) =
(D). Man kann Mengen auch anders als nur über Auflistung notieren. Man tut
dies, indem man zwischen die »Nasenklammern« eine abstrahierte Variable
und (hinter einem Doppelpunkt) eine Bedingung schreibt, die alle Elemente
dieser Menge erfüllen. Obige Menge (A) lässt sich auch so notieren (Mengen-
abstraktion):

(E) {x ∶ x ist eine deutsche Millionenstadt}

In Worten: die Menge aller Individuen x für die gilt, x ist eine Millionenstadt.
Um auszudrücken, dass ein Objekt x Element einerMengeM ist, schreiben wir
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x ∈ M. Um das Gegenteil auszudrücken, schreiben wir x ∉ M. Es gilt also

Berlin ∈ {Berlin, Köln, Hamburg, München} und
Frankfurt ∉ {x ∶ x ist eine deutsche Millionenstadt} aber
Frankfurt ∈ { {Berlin}, Frankfurt} und
Berlin ∉ { {Berlin}, Frankfurt}

Es gibt eine ganz besondereMenge, nämlich diejenigeMenge, die kein Element
enthält, also die leere Menge. Diese kann man unterschiedlich notieren: {}
oder ∅. Wir verwenden die zweite Variante. Es gibt wegen des Extensionali-
tätsprinzips nur eine leere Menge.
Mit Mengen kann man schließlich auch »rechnen«: Man kann sie schneiden

oder vereinigen. Eine Menge geschnitten mit einer anderen Menge (»A ∩ B«)
ergibt wiederum eineMenge, deren Elemente genau diejenigen Dinge sind, die
Elemente beider geschnittenen Mengen sind. Die Vereinigungsmenge zweier
Mengen (»A∪ B«) enthält genau die Dinge, die Element einer der beiden Men-
gen (oder beider) sind. Zuletzt ist eine Menge Teilmenge einer anderen Menge
(»A ⊆ B«), wenn alle Elemente der ersten Menge auch Elemente der zweiten
Menge sind (aber nicht unbedingt umgekehrt). Weiß man, dass A eine Teil-
menge von B ist, und das B auch noch Elemente enthält, die nicht Elemente
von A sind, dann ist A eine echte Teilmenge von B, in Notation »A ⊂ B«. »⊂«
ist eine asymmetrische Relation, »⊆« jedoch nicht. Sind zwei Mengen (unechte)
Teilmengen voneinander (d.h. es gilt A ⊆ B und B ⊆ A), so sind sie identisch
(Mengen sind also stets (unechte) Teilmengen von sich selbst). Beide Relatio-
nen sind nicht mit der Elementschaft zu verwechseln, also mit der Tatsache,
dass eine Menge auch Element einer anderen Menge sein kann!

Nicht jedes Substantiv hat eine Menge von Individuen zur Extension. Sogenannte
Massennomina wieMilch, Gold, etc. beziehen sich wohl eher auf Substanzen, und
sogenannte relationale Nomina wie Mutter (in einer Lesart), Oberfläche etc., die
einer (manchmal einer impliziten) Ergänzung bedürfen – z.B.…von Jan bzw.…des
Tisches – beziehen sich ebenfalls nicht auf Mengen von Individuen.
Substantive, deren Extension eine Menge von Individuen ist, bezeichnet man als

sortale Substantive.

2.3 Verben und verbale Projektionen

Mengen eignen sich auch hervorragend als Extension von intransitiven Verben. So,
wie sich Stadt auf die Menge aller Städte bezieht, so bezieht sich das Verb schlafen
auf die Menge all derjenigen Individuen, die schlafen, also die Menge aller Schläfer.
Das Substantiv Schläfer und das Verb schlafen haben also dieselbe Extension.
Zwar bezieht sich das transitiveVerb küssen ebenfalls auf eineMenge, aber in die-

sem Fall kann es nicht einfach nur eine Menge von Individuen sein. Denn da diese
Individuen eine beliebige Reihenfolge haben können, wissen wir nicht, welches der
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Individuen das Subjekt und welche das Objekt des Küssens sind; welche die Küsser
und welche die Geküssten sind. Um diesen Unterschied darzustellen, benötigen wir
einen weiteren Begriff, den Begriff des Tupels.

Tupel n-Tupel stellt man sich am Einfachsten als Listen von Dingen (mit der
Länge n) vor. Wir notieren Tupel in einfachen runden Klammern: (⋅).1
Im Gegensatz zu Mengen kommt es bei Tupeln auf die Reihenfolge und die

Anzahl der Nennungen der sogenannten Komponenten an. So ist das 2-Tupel
»(Frankfurt, Frankfurt)« weder mit dem 3-Tupel »(Frankfurt, Frankfurt, Frank-
furt)« noch mit dem 1-Tupel »(Frankfurt)« identisch, und das 2-Tupel »(x , y)«
ist nur dann mit dem 2-Tupel »(y, x)« identisch, wenn x = y ist.
2-Tupel werden auch Paare, 3-Tupel werden auch Tripel, 4-Tupel werden

auch Quadrupel,…genannt.

Mit Hilfe des Begriffs des Tupels wird sehr schnell klar, was der Sachbezug eines
transitiven Verbs wie küssen ist: eine Menge von 2-Tupeln (Paaren) von Individuen
(x , y) dergestalt, dass x der/die Küssende und y der/die Geküsste ist: {(x , y) ∶ x
küsst y}.
Dementsprechend ist der Sachbezug eines ditransitivenVerbs wie schenken eine

Menge von 3-Tupel (Tripeln) (x , y, z) dergestalt, dass x der/die Schenkende, y das
Geschenk und z der/die Beschenkte ist:

{(x , y, z)∶ x schenkt dem/der z den/die/das y}

2.4 Valenz und Stelligkeit

Verben kann man danach sortieren, wie viele nominale Ergänzungen sie erfordern,
um einen ganzen Satz zu bilden. Intransitive Verben fordern eine Ergänzung, transi-
tive Verben fordern zwei Ergänzungen, ditransitive Verben fordern drei Ergänzun-
gen, usw.Der Begriff, der dieses Phänomen beschreibt, heißtValenz (oder Stelligkeit,
Wertigkeit) des Verbs. Die Valenz intransitiver Verben ist 1, die Valenz transitiver
Verben ist 2, die Valenz ditransitive Verben ist 3, usw. Intransitive Verben heißen
auch 1-wertig/stellig, transitive Verben heißen auch . . .
Extensionstypen kann man danach sortieren, welcher Länge die Tupel in der

Menge sind: Die Extensionen intransitiver Verben sindMengen von Individuen, die
wir ab jetzt mit 1-Tupeln von Individuen identifizieren, die Extensionen transitiver
Verben sind Mengen von 2-Tupeln, die Extensionen ditransitiver Verben sind Men-
gen von 3-Tupeln, usw. Das suggeriert einen Parallelismus zwischen Valenz und Ex-
tensionstyp: Die Extension eines n-wertigenVerbs ist stets eineMenge von n-Tupeln.
Interessanterweise gilt diese Verallgemeinerung nicht nur für lexikalische Ver-

ben, sondern auch für komplexe: Zum Beispiel für Verben, die durch ein Adverb
modifiziert werden, wie schnell gehen oder gerne sehen. Ersteres ist genau so 1-
wertig wie das unmodifizierte gehen, zweiteres ist genau so 2-wertig wie das unmo-

1 Oft findet man auch ein Notationsweise mit spitzen, eckigen Klammern: ⟨⋅⟩.
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difizierte sehen. Aber auch für Verben, die bereits eine der verlangten Ergänzungen
erhalten haben, wie einen Film sehen oder ein Buch schenken gilt dies. Ersteres ist
ein komplexes 1-wertiges Verb, zweiteres ein komplexes 2-wertiges Verb. Es ist recht
einfach einzusehen, dass obiger Parallelismus sowohl im Falle vonModifikation als
auch Ergänzung von Verben gilt.

2.5 Aussagesätze und Wahrheitswerte

Verb Valenz Extension

zeigt 3 {(a, b, c)∶ a zeigt dem c den b}

zeigt dem US-Präsidenten 2 {(a, b) ∶ a zeigt dem US-Präsidenten den
b}

zeigt dem US-Präsidenten den Vatikan 1 {(a) ∶ a zeigt dem US-Präsidenten den
Vatikan}

Der Papst zeigt demUS-Präsidenten den
Vatikan

0 {( )∶ der Papst zeigt dem US-Präsidenten
den Vatikan}

Ein 0-Tupel ist eine leere Liste; so wie ein 1-Tupel eine Liste mit einem Glied ist. Es
gibt –wie bei der leerenMenge – auch nur ein einziges 0-Tupel. Daher identifizieren
wir das 0-Tupel ( )mit der leeren Menge ∅.
Freges Beobachtung: Die Extension eines Satzes ist eineMenge von 0-Tupeln. Da

es nur ein 0-Tupel gibt, gibt es nur zweiMengen von 0-Tupeln.Wenn der Papst dem
US-Präsidenten den Vatikan zeigt, enthält besagte Menge alle 0-Tupel überhaupt,
denn für alle 0-Tupel gilt dann, dass der Papst dem US-Präsidenten den Vatikan
zeigt; also: {∅}. Wenn der Papst dem US-Präsidenten den Vatikan nicht zeigt, ent-
hält besagte Menge kein 0-Tupel, d.h. die Menge der 0-Tupel ist leer: ∅.
Es gibt also nur zwei mögliche Satzextensionen: {∅} und ∅. Erstere hat ein Satz,

wenn erwahr ist, letzere hat er, wenn er falsch ist. Allewahren (falschen) Sätze haben
dieselbe Extension, nämlich den Wahrheitswert 1, den wir mit {∅} identifizieren
(bzw. 0, den wir mit ∅ identifizieren).
Notation: Wir schreiben einen Ausdruck in die Doppelklammern »⟦⋅⟧«, wenn

wir uns auf seine Extension beziehen wollen. »⟦Der Papst zeigt dem US-Präsiden-
ten den Vatikan⟧« steht also für den Wahrheitswert des Satzes, »⟦Papst⟧« steht für
die Menge von Individuen, usw.
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2.6 Der Sachbezug im Überblick

Ausdruckstyp Extensionstyp Beispiel Ext. d. Bsp.

Eigenname Individuum Fritz Fritz Hamm

Kennzeichnung Individuum (gekenn-
zeichnetes Objekt)

die viertgrößte Stadt
Frankreichs

Toulouse

Gemeinname Menge (von Individu-
en)

Tisch Menge der Tische

intransitives Verb Menge (von Individu-
en)

pennen Menge der Schläfer

transitives Verb Menge von Paaren
(von Individuen)

essen Menge der Paare (Es-
ser, Essen)

ditransitives Verb Menge von Tripeln
(von Individuen)

schenken Menge der Tripel
(Schenker, Geschenk,
Beschenkter)

Satz Menge von 0-Tupeln Fritz küsst Maria {∅} oder∅ (1 oder 0)



3
Extensionale Kompositionalität

Nach dem allgemeinen Extensionalitätsprinzip in (1.2) ergibt sich die Bedeutung
eines komplexen Ausdruck durch die Bedeutungen seiner Teilausdrücke und deren
Kombination. Extensionen sind zumindest ein Aspekt der wörtlichen Bedeutung,
also liegt auch hier der Verdacht nahe, dass sie sich kompositional verhalten. Dies
zu demonstrieren ist Aufgabe dieses Kapitels.

3.1 Extensionale Kompositionalität der Satzkoordination

Mit dem Wissen, dass es sich bei der Extension von (Aussage-) Sätzen um Wahr-
heitswerte handelt, lässt sich zeigen, dass die Satzkoordination, d.h. die Verbindung
zweier (Aussage-) Sätze durch und bzw. oder kompositional ist. Hierzu ein Beispiel:

(3.1) Bettina schläft und der Präsident der Bundesrepublik Deutschland küsst
Daniela.

Folgende Klammerung wird unterstellt:

S

Sl

Bettina schläft

K

und

Sr

der Präsident…

Dieser Satz hat also drei unmittelbare Teile, zwei weitere Sätze und die Konjunktion
und:

(3.1)′ a. Bettina schläft
b. und
c. Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland küsst Daniela.

Im Sinne einer kompositionalen Analyse müsste sich die Extension von (3.1) auf
die Extensionen seiner Teile (3.1)′ zurückführen lassen. D.h. derWahrheitswert des
Gesamtsatzes (3.1) muss sich auf die Extensionen der beiden Teilsätze, die ebenfalls
Wahrheitswerte sind, und die noch unbekannte Extension der Konjunktion zurück-
führen lassen. Da es sich bei Wahrheitswerten ja nur um die 0 oder die 1 handeln
kann, gibt es glücklicherweise nur vier Möglichkeiten, nach denen sich die Wahr-
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heitswerte der Teilsätze verteilen können, nämlich (1, 1) (beide wahr), (1, 0) (erster
wahr, zweiter falsch), (0, 1) (andersherum) und (0, 0) (beide falsch).
Wie steht es nun um den Wahrheitswert des Gesamtsatzes? Und was hat dieser

mit den Wahrheitswerten der Teilsätze zu tun? Diese Fragen sind recht einfach zu
beantworten: Der Gesamtsatz (3.1) ist genau dann wahr, wenn die beiden Teilsätze
(3.1)′a und (3.1)′b auch wahr sind. In allen anderen Fällen ist er falsch. Bezeichnet
man die beiden Teilsätze schematisch mit A und B, so ergibt sich folgende Wahr-
heitstafel:

A B A und B

1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

Dass die Tabelle so ist, wie sie ist, hat natürlich mit dem vorkommen von und zu
tun. In Falle der Satzkoordination mit oder ergibt sich (einfach nachzuprüfen) eine
etwas andere Verteilung (man hat es hier mit dem sogenannten »einschließenden
oder« zu tun):

A B A oder B

1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0

Nichts liegt nun näher, als diese beiden Tabellen als die Extensionen der Konjunk-
tionen aufzufassen, d.h. als dieWerte ⟦und⟧ bzw. ⟦oder⟧. Denn die beiden Tabellen
sagen schließlich, welchenWahrheitswert der Gesamtsatz bei welcher Kombination
vonWahrheitswerten erhält. Doch wie finden die Extensionen der drei unmittelba-
ren Teile nun zusammen?
Eine naheliegende und auch die gebräuchlichsteMöglichkeit besteht darin, diese

Tabellen als Funktionen zu verstehen.

Funktionen Funktionen sind Zuordnungen. Jedem Element aus dem Defini-
tionsbereich (engl. domain, abgekürzt Dom) der Funktion wird genau ein Ele-
ment aus demWertebereich (engl. range, abgekürzt Rge) zugeordnet. Ist »x« aus
dem Definitionsbereich, so ist » f (x)« der (Funktions-) Wert (für dieses Argu-
ment). Elemente aus dem Definitionsbereich nennt man Argumente, Elemente
aus demWertebereich nennt man dieWerte der Funktion. Pro Argument darf
es immer nur einen Wert geben (sogenannte Einzigkeitsbedingung, auch Nach-
eindeutigkeit genannt). Es gibt mehrere Darstellungsweisen für Funktionen:
Die vielleicht bekannteste Darstellung einer Funktion findet sich in der

Schulmathematik, in der Funktionen beispielsweise durch » f (x) = x2« oder
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»y = x2« angegeben werden. Oft wird diese Notation allerdings missverstan-
den. Weitverbreitet ist die Meinung, dass x2 die Funktion sei, was allerdings
nicht ganz richtig ist. Bei x2 handelt es sich (nur) um die sogenannte Rechen-
vorschrift. Die Funktion selbst besteht in der Zuordnung von Elementen des
Wertebereichs zu Elementen des Definitionsbereichs. In der Regel wird dafür
die Notation f ∶ D → W , x ↦ y eingeführt, wobei D der Definitions- undW
denWertebereich angibt, und x ausD und y ausW ist. Oftmals wird eine Funk-
tion auch anhand ihresWerteverlaufs charakterisiert. Dieser wird (für ein klei-
nes Intervall) in der Schulmathematik oft in Form einer sogenanntenWertetafel
angegeben. Denn auch Tabellen können Funktionen darstellen. Sofern die lin-
ke Spalte (bzw. obere Zeile) nur Elemente des Argumentbereichs und die rechte
Spalte (bzw. untere Zeile) nur Elemente des Wertebereichs beinhaltet und kei-
nemArgumentmehr als einWert zugeordnet wird, ist eine Tabelle als Funktion
lesbar.
Funktionen sind aber auch besondere Mengen, lassen sich also in der men-

gentheoretischen Schreibweise darstellen, nämlich als Mengen von Paaren (2-
Tupeln) (x , y) (bzw. (x , f (x))), wobei die erste Komponente x aus dem Defi-
nitionsbereich und die zweite y (bzw. f (x)) aus dem Wertebereich kommen
muss. Nicht jede Menge von Paaren ist eine Funktion; um die Einzigkeitsbe-
dingung zu erfüllen, darf es neben einem Paar (x , y) kein weiteres Paar (x , z)
in der Menge geben, wenn y ≠ z ist. Ansonsten würden dem Argument x zwei
Werte (y und z) zugeordnet.
Später wird es noch eine weitere Darstellung von Funktionen geben; wahr-

scheinlich die wichtigste für die formale Semantik.

So lassen sich die Wahrheitstafeln als Funktionen von Paaren von Wahrheitswer-
ten in Wahrheitswerte lesen. Deutlicher wird dies, wenn man sie etwas anders hin-
schreibt:

⟦und⟧ =

V × V z→ V

(1, 1) z→ 1
(1, 0) z→ 0
(0, 1) z→ 0
(0, 0) z→ 0

⟦oder⟧ =

V × V z→ V

(1, 1) z→ 1
(1, 0) z→ 1
(0, 1) z→ 1
(0, 0) z→ 0

Allgemein gesprochen ergibt sich die Extension der Satzkoordination dadurch, dass
die Extension der Konjunktion auf das Paar der Extensionen der Teilsätze ange-
wandt wird.

(3.2) Semantik der Satzkoordination
Wenn S ein Satz ist, bestehend aus einem Teilsatz S l , einer Konjunktion K
und einem weiteren Teilsatz Sr , so gilt:

⟦S⟧ = ⟦K⟧((⟦S l⟧, ⟦Sr⟧))
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Die letzte Zeile zeigt, inwiefern die Extension des Gesamtsatzes von den Extensio-
nen seiner Teilausdrücke bestimmt wird. Der Beitrag der syntaktischen Konstruk-
tion (die »Art ihrer Kombinatinon«) wird hier verstanden als die Anwendung der
Funktion, die die Extension der Konjunktion ist, auf das Paar der beiden von den
Teilsätzen beigesteuerten Wahrheitswerte (daher auch die doppelten Klammer, die
in der Folge immer mal wieder weggelassen werden). Paarbildung und Funktional-
applikation (=Anwendung) sind somit Beiträge der syntaktischenKonstruktion der
Satzkoordination; damit verhalten Extensionen in der Tat kompositional. Im nächs-
ten Abschnitt wird versucht, dieses Ergebnis auch für andere Konstruktionen zu
erziehlen. Doch vorher soll das allgemeine Kompositionalitätsprinzip (1.2) durch
seine extensionale Form ergänzt werden:

(3.3) Extensionales Kompositionalitätsprinzip
Die Extension eines komplexen Ausdrucks ergibt sich aus den Extensionen
seiner unmittelbaren Teile und der Art ihrer Kombination.

3.2 Prädikation

Etwas anders geht es bei Konstruktionen vor, in denen ausschließlich Ausdrücke
vorkommen, deren Extension hier bereits festgelegt wurden. Die einfachste dieser
Konstruktionen ist die Prädikation, die bereits im obigen Beispiel vorkam:

(3.1)′ a. Bettina schläft.
c. Der Präsident der Bundesrepublik Deutschland küsst Daniela.

Prädikationen sind Sätze mit sogenannten referentiellen Ausdrücken, d.h. Eigenna-
men und Kennzeichnungen an Subjektstelle. Das Prädikat (also der Rest des Satzes)
kann durchaus syntaktisch komplex sein, was aber zunächst nicht weiter störend ist,
da die Valenz und der Extensionstyp von komplexen Prädikaten ja derselbe wie der
von einfachen ist. Die Zerlegung der Sätze ist denkbar einfach:

S

NP

Bettina

VP

schläft

S

NP

der Präsident der
Bundesrepublik
Deutschland

VP

küsst Daniela

Auch hier stellt sich wieder die Frage, wie sich die Extensionen der Teilausdrücke
kombinieren, sodass die Extension des Gesamtsatzes dabei herauskommt. Mit an-
derenWorten, wie kombinieren sich das Individuum Bettina und die Menge {x ∶ x
schläft} miteinander, sodass ein Wahrheitswert dabei herauskommt? Oder, anders
gefragt, unter welchen Umständen ist der Satz Bettina schläft wahr? Doch wohl
dann, wenn Bettina tatsächlich schläft, d.h. Element der Menge der schlafenden In-
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dividuen ist; kurz: Bettina ∈ {x ∶ x schläft}. Allgemein gesprochen bedeutet dies,
dass die Extension des referentiellen Ausdrucks Element der Extension des Prädi-
kats sein muss:

(3.4) Semantik der Prädikation
Wenn S ein Satz ist, bestehend aus einem referentiellen Ausdruck NP an
Subjektstelle und einem Prädikat VP, dann gilt:

⟦S⟧ = ⟦NP⟧ ∈ ⟦VP⟧

Dass diese Analyse richtig ist, sieht man auch daran, dass sie in der Lage ist, den an-
deren Satz ebenfalls korrekt zu behandeln. Denn die Extension der Kennzeichnung
der Präsident der Bundesrepublik Deutschland muss zur Menge der Individuen
gehören, die Daniela küssen, also: Joachim Gauck ∈ {x ∶ x küsst Daniela}; mithin:
⟦der Präsident der Bundesrepublik Deutschland⟧ ∈ ⟦küsst Daniela⟧. Also ist auch
die Prädikation kompositional.
Zuletzt sei noch das Prädikat küsst Daniela analysiert. Hier ist der Fall etwas

komplizierter. Zur Veranschaulichung:

VP
⟦küsst Daniela⟧ =
{x ∶ x küsst Daniela}

V
⟦küsst⟧ =

{(x , y) ∶ x küsst y}

NP
⟦Daniela⟧ =
Daniela

Es scheint klar zu sein, dass es diese Kombinationsmöglichkeit gibt, obwohl auf den
ersten Blick vielleicht nicht offensichtlich ist, wie sie genau funktioniert. Hier sei
ohne Umschweife das Ergebnis genannt:

(3.5) Semantik der Anbindung von referentiellen Ausdrücken als Objekten
Wenn VP ein Prädikat ist, bestehend aus einem transitiven Verb V und ei-
nem referentiellen Ausdruck NP an Objektstelle, dann gilt:

⟦VP⟧ = {x ∶ (x , ⟦NP⟧) ∈ ⟦V⟧}

Angewandt auf den vorliegendenFall ergibt sich: ⟦küsstDaniela⟧= {x: (x,⟦Daniela⟧)
∈ ⟦küsst⟧}. Dass diese Menge tatsächlich das gewünschte Ergebnis ist, lässt sich ein-
fachmit Hilfe des Extensionalitätsprinzips zeigen; daher wird hier darauf verzichtet.
Ähnlich ließe sich nun mit Prädikaten, die mit einem ditransitiven Verb gebildet

werden fortfahren. Dies soll hier nicht geschehen. Stattdessen wird ein Blick darauf
geworfen, was passiert bzw. passieren muss, wenn an der Subjektstelle eines Satzes
kein referentieller Ausdruck steht.
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3.3 Quantifizierende Nominale

Beispiele für quantifizierende Nominale an Subjektstelle finden sich in (3.6):

(3.6) a. Niemand hustet.
b. Kein Mann küsst Daniela.
c. Jedes Kind trägt einen Anorak.

Offensichtlich beziehen sich niemand, kein Mann und jedes Kind nicht auf be-
stimmte Individuen, so wie es Eigennamen und Kennzeichnungen tun. Gerade die
ersten beiden Nominale scheinen sich sogar auf gar nichts zu beziehen; was also
sollen die Extensionen dieser Ausdrücke sein?
Obwohl die Intuitionen über die Extension diesmal nicht so klar sind, wie in die

vorangehenden Beispielen, ist es trotzdemmöglich, diesen Ausdrücken eine Exten-
sion zuzuweisen.Weil er am einfachsten ist, wird dieses Vorgehenmit dem Beispiel-
satz (3.6a) illustriert. Man findet folgende Situation vor:

(3.6a)′ S
⟦niemand schläft⟧ =

0 oder 1

DP
⟦niemand⟧ =

???

VP
⟦hustet⟧ =
{x ∶ x hustet}

Die noch unbekannte Extension der Nominalphrase muss sich mit der Verbextensi-
on zu einemWahrheitswert kombinieren. Die Frage ist natürlich, umwelche Exten-
sion es sich dabei handelt. Da hilft die Betrachtung mehrerer Sätze mit demselben
Nominal an Subjektstelle und verschiedenen Prädikaten.

(3.7) a. Niemand hustet. [=(3.6a)]
b. Niemand schläft.
c. Niemand ist eine Insel.

Zusätzlich sei hier ein konkreter Fall angenommen: Ein Tag am Strand von Palma
mit der Familie Müller: alle sind gesund, die Eltern Horst und Gaby schlafen, wäh-
rend die Kinder Max und Susi mit der Konstruktion einer Sandburg beschäftigt
sind.
Aufgrund dieses Szenarios kann man annehmen, dass die Extension des Prädi-

katshustet in diesemFall die leereMenge zur Extension hat; ebenweil alle so gesund
sind. Die Extension von schläft ist dagegen die Menge {Horst, Gaby}; der Einfach-
heit halber sei angenommen, dass die beiden auch die einzigen Schlafenden in dem
Szenario sind. Mallorca schließlich ist die einzige Insel weit und breit – und damit
das einzige Objekt, das Element der Extension des Prädikats ist. Unter diesen Vor-
aussetzungen sind die Mengen also:

(3.7)′ a. ⟦hustet⟧ = ∅
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b. ⟦schläft⟧ = {Gabi, Horst}
c. ⟦ist eine Insel⟧ = {Mallorca}

So viel zu den Prädikatsextensionen. Die Satzextensionen, die Wahrheitswerte der
Sätze (3.7a)–(3.7c) in demselben Szenario, sind offenkundig:

(3.8) a. J(3.7a)K = ⟦Niemand hustet⟧ = 1
b. J(3.7b)K = ⟦Niemand schläft⟧ = 0
c. J(3.7c)K = ⟦Niemand ist eine Insel⟧ = 1

Durch Paarung der Prädikatsextension mit den entsprechenden Satzextensionen
erhalten wir die folgende Aufstellung:

∅ = ⟦hustet⟧ = 1 = J((3.7a))K
{Horst, Gabi} = ⟦schläft⟧ = 0 = J((3.7b))K
{Mallorca} = ⟦ist eine Insel⟧ = 1 = J((3.7c))K
. . . . . .

Das Prinzip, nach dem die Tabelle aufgebaut wurde, wird spätestens klar, wennman
sich die durch die jeweilige Prädikatsextension gegebenenMengen (3.7)′a–(3.7)′c ge-
nauer ansieht: ein Satz mit niemand in Subjektposition ist gerade dann wahr, wenn
dieseMenge keine Person enthält. Denn niemand schläft ist intuitiv wahr, wenn Per-
sonen noch wach sind, aber z.B. Haustiere (die durchaus auch Elemente der Menge
der Schlafenden sein können) bereits schlafen. Andersherum gesagt, er ist genau
dann falsch, wenn man auch nur eine schlafende Person findet. Daher kann man
annehmen, dass neben der Menge der Schlafenden auch die Menge der Personen
eine Rolle spielt. Anders formuliert, die Menge der Personen und die Menge der
Schlafenden müssen disjunkt sein, damit der Satz wahr ist; was nichts anderes be-
deutet, als dass der Schnitt beider Mengen leer ist. Um also die Extension des Ge-
samtsatzes anders als nur mit »0« oder »1« wiederzugeben, kann man auch diese
Darstellung wählen: {() ∶ {x ∶ x ist eine Person} ∩ {x ∶ x schläft} = ∅}. Zur Er-
innerung: Ein 0-Tupel (bzw. die leere Menge) ist genau dann Element dieser Men-
ge, wenn die Bedingung {x ∶ x ist eine Person} ∩ {x ∶ x schläft} = ∅ erfüllt ist,
ansonsten nicht. Das ist schon die halbe Miete. Jetzt gilt es nur noch, sich klar zu
machen, dass das Auftauchen der Menge der Schläfer innerhalb dieser Bedingung
allein dem Vorkommen des Prädikats schläft geschuldet ist. Ist der Beispielsatz nie-
mand hustet, so ist die Extension folgendermaßen zu notieren: {() ∶ {x ∶ x ist eine
Person}∩{x ∶ x hustet} = ∅}, usw. Um zur Extension der quantifizierenden Nomi-
nalphrase zu kommen, muss man schließlich nur noch von der Prädikatsextension
abstrahieren:

(3.9) a. ⟦niemand schläft⟧= {() ∶ {x ∶ x ist eine Person}∩{x ∶ x schläft} = ∅}
b. ⟦niemand hustet⟧ = {() ∶ {x ∶ x ist eine Person}∩{x ∶ x hustet} = ∅}
… …
n. ⟦niemand⟧ = {X ∶ {x ∶ x ist eine Person} ∩ X = ∅}
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Die Extension von niemand erweist sich somit als Menge derjenigen Mengen, die
von der Menge der Personen disjunkt sind. Damit ist aber auch die Kombination
dieser Extensionmit der Extension des Prädikats klar. Ob (3.6a) wahr ist oder nicht,
hängt davon ab, ob die Menge der Schlafenden von der Menge der Personen dis-
junkt ist, oder nicht; mit anderen Worten, ob die Menge der Schlafenden Element
derjenigenMenge ist, die alle von derMenge der Personen disjunktenMengen bein-
haltet, oder nicht. Man gelangt also zur

(3.10) Semantik der Quantifikation
Wenn S ein Satz ist, bestehend aus einem quantifizierenden Ausdruck DP
an Subjektstelle und einem Prädikat VP, dann gilt:

⟦S⟧ = ⟦VP⟧ ∈ ⟦DP⟧

Diese »Art undWeise der Kombination« ist ganz analog zur Semantik der Prädikati-
on; einzig der Typ der Objekte ist verschieden. Im Falle der Prädikation hat man es
mit Individuen (als Extensionen von referentiellen Nominalphrasen) und Mengen
von Individuen (als Extensionen von Prädikaten) zu tun, während es in diesemFalle
um Mengen von Individuen (erneut als Extensionen von Prädikaten) undMengen
vonMengen von Individuen als Extensionen von quantifizierendenNominalphrasen
zu tun hat. Die Kombination selbst ist jedoch dieselbe.
Auf die oben dargestelle Art und Weise lassen sich auch die Extensionen der an-

deren quantifizierenden Nominale herleiten. Die Extension von kein Mann bspw.
ist die Menge derjenigen Mengen, die von der Menge der Männer disjunkt sind,
wie man sich recht leicht überlegen kann. Denn der Wahrheitwert des Satzes (3.6b)
hängt wieder davon ab, ob die Menge derjenigen Individuen, die Daniela küssen
einen (nicht-leeren) Schnitt mit der Menge der Männer aufweisen oder nicht. Da-
her ist die obige Notation auch für diesen Fall anwendtbar und die Extension von
keinMann lässt sich somit einfach als {X ∶ {x ∶ x ist einMann}∩ X = ∅} festhalten.
Ganz so einfach lässt sich die Extension des Subjekts von (3.6c) aber nicht bestim-

men. Denn hier wird nicht über die Disjunktheit von Mengen gesprochen. Wieder
muss also überlegt werden, unter welchen Umständen der Satz jedes Kind trägt
einen Anorak eigentlich falsch wird. Am Einfachsten gelingt dies vielleicht, wenn
man sich überlegt, was nicht passieren darf, wenn der Satz wahr sein soll. So darf
man sicherlich kein Kind ohne einen Anorak antreffen, da dann der Satz klarer-
weise falsch wäre. Gibt es noch weitere Beschränkungen? Darf man beispielsweise
keinen Anorakträger antreffen, der kein Kind ist (z.B. einen anoraktragenden Pin-
guin)? – Ein klares Nein! Es ist für dieWahrheit von (3.6c) nicht entscheidet, welche
Individuen im Einzelnen Elemente derMenge der Anorakträger sind, solange jedes
Kind darunter ist. Mengentheoretisch gesprochen muss die Menge der Kinder also
eine (unechte) Teilmenge der Menge der Anorakträger sein, damit der Satz wahr ist.
In Anlehnung an die bislang verwendete Notation kann man für die Satzextension
auch {() ∶ {x ∶ x ist ein Kind} ⊆ {x ∶ x trägt einen Anorak}} schreiben. Ähnlich
wie vorhinmussman sich nun nur noch vor Augen führen, dass diese Formulierung
allein aufgrund des Prädikats trägt einen Anorak die zweite Menge beinhaltet und
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dass sich das bei der Wahl eines anderen Beispiels durchaus ändern kann, um im
letzten Schritt schließlich von dem Beitrag des Prädikats zu abstrahieren:

(3.11) a. ⟦Jedes Kind trägt einen Anorak⟧ =
{() ∶ {x ∶ x ist ein Kind} ⊆ {x ∶ x trägt einen Anorak}}

b. ⟦Jedes Kind schläft⟧ = {() ∶ {x ∶ x ist ein Kind} ⊆ {x ∶ x schläft}}
l… …
n. ⟦Jedes Kind⟧ = {X ∶ {x ∶ x ist ein Kind} ⊆ X}}

Es handelt sich bei der Extension von jedes Kind also um dieMenge aller Obermen-
gen der Menge der Kinder.
Weitere quantifizierende Nominale können mit Zahlwörtern gebildet werden.

Dabei findet sich eine interessante, systematische Ambiguität. Hier wird aus Ein-
fachheitsgründen davon ausgegangen, dass es sich um eine lexikalische Ambiguität
der Zahlwörter handelt (s.u., (3.19); in der Literatur ist dies allerdings nicht gängig):

(3.12) Zwei Familienmitglieder schlafen.
a. »Mindestens zwei Familienmitglieder schlafen.«
b. »Genau zwei Familienmitglieder schlafen.«

Unter Umständen ist eine Lesart bevorzugter als die andere, aber prinzipiell lassen
Sätze, in denen diese quantifizierenden Nominale vorkommen beide zu. Sie unter-
scheiden sich dahingehend, dass im ersten Fall dieMenge der schlafenden Familien-
mitglieder durchaus mehr als zwei Elemente beinhalten darf, während es im zwei-
ten Fall auch nur höchstens zwei sein dürfen. Beide Lesarten sind natürlich falsch,
wenn weniger als zwei Familienmitglieder schlafen. Auch hier wird also eine Aus-
sage über den Schnitt zweier Mengen gemacht, nämlich der Schnitt der Menge der
Familienmitgliedermit derMenge der Schlafenden. Anders als bei der Disjunktheit
wird hier allerdings nicht gefordert, dass dieser Schnitt leer seinmöge, sondern dass
er mindestens oder genau zwei Elemente enthalte. Daher wird hier der Begriff der
Kardinalität, d.h. die Anzahl der Elemente einer (endlichen) Menge benötigt. Die-
ser wird durch doppelte Überstreichung notiert, d.h. »M« bezeichnet die Anzahl
der Elemente der MengeM. Damit lassen sich die Extensionen der beiden Lesarten
des Satzes (3.12) wie folgt notieren:

(3.12)′ a. {() ∶ {x: x ist ein Familienmitglied} ∩ {x: x schläft} ≥ 2}
b. {() ∶ {x: x ist ein Familienmitglied} ∩ {x: x schläft} = 2}

Damit ist auch klar, wie die Extensionen der beiden Lesarten des quantifizierenden
Nominals sein müssen. Nach der Abstraktion vom Prädikat erhält man:

(3.13) a. {X ∶ {x: x ist ein Familienmitglied} ∩ X ≥ 2}
b. {X ∶ {x: x ist ein Familienmitglied} ∩ X = 2}

Die b.-Variante nennt sich die numerale Lesart, während sich die erste die indefinite
Lesart nennt. Systematisch ist diese Ambiguität insofern, als dass sie bei allen Zahl-
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wörtern auftaucht; also auch bei drei, vier, usw. Im nächsten Abschnitt wird u.A.
der etwas besondere Fall des Zahlworts ein unter die Lupe genommen.

3.3.1 Determinatoren

Die Extension von niemand ist nach obiger Analyse dieselbe wie die von keine Per-
son. Und das scheint auch ganz richtig zu sein, da es sich bei keine Person ebenfalls
um ein quantifizierendesNominal handelt. ImGegensatz zuniemand ist dieserAus-
druck jedoch zusammengesetzt, also komplex, bestehend aus dem sogenanntenDe-
terminator – in diesem Falle kein- – und einem sortalen Substantiv – hier Person.
Ähnlich wie bei (3.6a)′ sind bereits die Extensionen des Gesamtausdrucks und

eines der beiden Teile bekannt, während die Extension des Determinators noch ge-
sucht wird:

(3.14) DP
⟦keine Person⟧ =

{X ∶ {x ∶ x ist eine Person} ∩ X = ∅}

D
⟦kein-⟧ =
???

N
⟦Person⟧ =

{x ∶ x ist eine Person}

Doch dies ist nicht die einzige Parallele zwischen diesen beiden Konstruktionen
(3.6a)′ und (3.14). So wie vorher sind auch diese Extensionen nur einen Abstrakti-
onsschritt voneinander entfernt. Denn anhand der Extension des Gesamtausdrucks
lässt sich ja schon unschwer erkennen, wie die Extension des sortalen Substantivs
in die Extension des quantifizierenden Nominals eingeht. Es gilt also nur noch, die-
se auseinander zu rechen, d.h. vom Beitrag des Sortals zu abstrahieren. Wie bisher
immer erhöht sich damit im Vergleich mit der Ausgangsextension die Länge des
Tupels. Das Ergebnis dieser Rechnung ist hier nämlich die Menge von Paaren von
Mengen von Individuen, die voneinander disjunkt sind:

(3.15) ⟦kein-⟧ = {(Y , X) ∶ Y ∩ X = ∅}

Mengen von Paaren nennt man auch Relationen (manche Mengen von Paaren, bzw.
Relationen sind auch Funktionen). In dieser Hinsicht ist die Extension des Deter-
minators kein- eine Relation zwischenMengen von Individuen (»ist disjunkt von«),
während z.B. die Extensionen von transitiven Verben Relationen zwischen Indivi-
duen sind. Daher sehen sich auch deren Kombinationsregeln verblüffend ähnlich:

(3.16) Semantik der quantifizierenden Nominale
Ist DP ein quantifizierendes Nominal bestehend aus einem Determinator
D und einem sortalen Substantiv N, dann gilt:

⟦DP⟧ = {X ∶ (⟦N⟧, X) ∈ ⟦D⟧}
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Wieder gilt es für den vorliegenden konkreten Fall zu zeigen, dass die Menge {X ∶

{x ∶ x ist eine Person} ∩ X = ∅} mit der Menge {X ∶ (⟦Person⟧,X) ∈ ⟦kein-⟧}
identisch ist; was aber nicht so schwer sein dürfte. Sobald dies gezeigt ist, ist klar,
dass die vorgeschlagene Semantik der quantifizierendenNominalphrasen zusammen
mit der Extension von kein- das gewünsche Ergebnis liefert.
Auf ähnliche Weise können nun auch die Extensionen der anderen Determina-

toren ermittelt werden. Bei dieser Gelegenheit wird die Ambiguität zwischen der
indefiniten und der numeralen Lesart von quantifizierenden Nominalen, die Zahl-
wörter enthalten, in der lexikalischen Semantik der Zahlwörter allein verankert. Da-
her werden sie mit disambiguierenden Indizes versehen. Ansonsten geschieht stets
derselbe Abstraktionsschritt. Dies wird hier jedoch nicht mehr ausführlich behan-
delt (eine gute Gelegenheit zur Übung); mit Ausnahme des Wortes ein-, das noch
einmal anhand des folgenden Satzes näher betrachtet werden soll:

(3.17) Ein Kind schläft.
(i) Zum Einen kann gemeint sein, dass Kinder im Allgemeinen schlafen

– z.B. wenn (3.17) als Antwort auf die FrageWas macht ein Kind in
der Nacht? verwendet wird.

(ii) Nach einer weiteren, näherliegenden Art, (3.17) zu verstehen, ist der
Satz falsch von einer Situation, in der zwei odermehrKinder schlafen.
So versteht man den Satz, wenn mit ihm die FrageWie viele Kinder
schlafen? beantwortet wird.

(iii) Schließlich kann (3.17) einfach das Gegenteil von Kein Kind schläft
zum Ausdruck bringen, z.B. wenn man fortfährt mit: . . . und viel-
leicht schlafen alle.

Bei (i) liegt eine so genannte generische Lesart vor, die hier außer Acht gelassen
wird, weil sie sich mit unserer Deutung quantifizierender Nominalphrasen nicht
(oder nur schwer) vereinbaren lässt. Der Unterschied zwischen (ii) und (iii) ist der
zwischen Zahlwort und unbestimmten Artikel, wie er im Englischenmit one vs. a[n]
ausgedrückt wird. Der Fall des unbestimmten Artikels ist besonders einfach; denn
er bringt lediglich die Negation der durch kein- ausgedrückten Disjunktheit zum
Ausdruck:

(3.18) a. ⟦ein-indef⟧ = {(Y , X) ∶ Y ∩ X ≠ ∅}

Und auch die andere Lesart ist nach den Ausführungen zur Phrase zwei Familien-
mitglieder nicht sonderlich schwer zu entwickeln:

(3.18) b. ⟦ein-Num⟧ = {(Y , X) ∶ Y ∩ X = 1}

Man hätte statt ((3.18)a) auch die aus der Perspektive der Zahlwörter bzw. der sie
enthaltenden Quantoren die Extension {(Y , X) ∶ Y ∩ X ≥ 1} erwarten können;
was aber letztlich (auch das ist eine schöne Übung) nur eine etwas komplizierte-
re Schreibweise von ((3.18)a) ist. Mit anderen Worten, es handelt sich um dieselbe
Extension.
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Zum Abschluss eine zusammenfassende Auflistung der ermittelten Determina-
torextensionen:

(3.19) a. ⟦kein-⟧ = {(Y , X) ∶ Y ∩ X = ∅}
b. ⟦jed-⟧ = {(Y , X) ∶ Y ⊆ X}
c. ⟦ein-indef⟧ = {(Y , X) ∶ Y ∩ X ≠ ∅}
d. ⟦ein-Num⟧ = {(Y , X) ∶ Y ∩ X = 1}
e. ⟦zwei-indef⟧ = {(Y , X) ∶ Y ∩ X ≥ 2}
f. ⟦zwei-Num⟧ = {(Y , X) ∶ Y ∩ X = 2}

3.4 Charakterisierung und Schönfinkelei

Ein Vergleich der bisher ermittelten Kombinationsregeln zeigt eine gewisse Sonder-
stellung der Semantik der Satzkoordination: diese involviert, anders als alle anderen
Regeln, die Anwendung einer Funktion auf ein Paar aus Argumenten. Bei letzteren
handelt es sich um Satzextensionen, während die Funktion selbst die Extension ei-
ner Konjunktion ist. Die anderen Regel, also z.B. die zuletzt ermittelte Semantik der
quantifizierenden Nominale, kombinieren die Extensionen der jeweiligen Teilaus-
drücke auf andere Weise. Diese Asymmetrie innerhalb der Regeln wird in diesem
Abschnitt beseitigt, indem mit der Unterstützung zweier formaler »Kniffe« gezeigt
wird,wie sich alle bisher ermitteltenExtensionen in Funktionenumschreiben lassen.
Ziel diesesUnterfangens ist die weitestmögliche Reduktion der Kompositionsregeln
auf die Funktionalapplikation.

3.4.1 Charakterisierung

Die Extensionen von intransitiven Verben lassen sich ganz einfach als Funktionen
interpretieren. Bislang handelt es sich dabei ja um Mengen von Individuen. Dieser
Menge von Individuen entspricht nun 1 zu 1 eine Funktion, deren Argumente alle
Individuen sind – im Folgenden wird die Menge aller Individuen mit D bezeichnet
– und deren Werte jeweils Wahrheitswerte – Elemente aus V – sind. Die Extension
eines intransitivenVerbs wie schlafen ist eineTeilmenge derMenge aller Individuen,
also D. Die Funktion, die dieser Teilmenge entspricht, weist nun allen Individuen,
die Element der Teilmenge sind, denWahrheitswert 1 zu, während sie allen anderen
Elementen aus D den Wahrheitswert 0 zuordnet. Man kann also statt einer Men-
ge auch eine sogenannte charakteristische Funktion als Extension von intransitiven
Verben nehmen. Besteht D beispielsweise nur aus 6 Elementen, dann sieht die Cha-
rakterisierung wie folgt aus:
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{Berta, Christian, Erwin} ≈

D V

Abel 0
Berta 1
Christian 1
Dora 0
Erwin 1
Fritz 0

Allgemein gesprochen: Ist M die zu charaktersierende Teilmenge von D, so ist f
die charakteristische Funktion der MengeM (relativ zu der Menge D) genau dann,
wenn f eine Funktion mit dem Definitionsbereich D und demWertebereich V ist,
sodass gilt:

(3.20) a. f (x) = 1, falls x ∈ M
b. f (x) = 0, falls x ∉ M

Nimmtman nur statt derMenge von Individuen die charakteristische Funktion die-
serMenge als Extension eines Prädikats – im Folgenden ⟦VP⟧∗ genannt –, so ändert
sich die Kombinationsregel für die Prädikation von ((3.4)) zu ((3.4)∗):

(3.4) Semantik der Prädikation
Wenn S ein Satz ist, bestehend aus einem referentiellen Ausdruck NP an
Subjektstelle und einem Prädikat VP, dann gilt:

⟦S⟧ = ⟦NP⟧ ∈ ⟦VP⟧

(3.4)∗ Semantik der Prädikation∗

Wenn S ein Satz ist, bestehend aus einem referentiellen Ausdruck NP an
Subjektstelle und einem Prädikat VP, dann gilt:

⟦S⟧ = ⟦VP⟧∗(⟦NP⟧)

Statt des Bestehens der Elementschaft ist nun der Funktionswert des Prädikats∗ für
das entsprechende Argument das Entscheidende, um denWahrheitswert des Satzes
zu bestimmen.Die Satzextension ist also derFunktionswert der Prädikatsextension∗

für die Extension des referentiellen Ausdrucks an Subjektstelle; ein kompositionaler
Zusammenhang.
Dasselbe geht auchmit den Extensionen von quantifizierendenNominalphrasen.

Diese sind ja Mengen von Teilmengen von D, d.h. sie selbst sind Elemente der Po-
tenzmenge von D – symbolisch ℘(D) –, d.h. der Menge aller Teilmengen von D.
Auch diese Teilmengen N von ℘(D) können durch eine Funktion д charakterisiert
werden, wenn Dom(д) = ℘(D), Rge(д) = V und für alle X ∈ N gilt:

д(X) = {
1, falls X ∈ N
0, sonst

Auch diese Funktion liefert das gewünschte Ergebnis. Ein Satz, bestehend aus einer
quantifizierenden Nominalphrase und einem Prädikat, hat genau dann den Wahr-
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heitswert 1 (0) zur Extension, wenn die Funktion, d.h. die Extension des Nominals,
angewendet auf ihr Argument, die Extension des Prädikats, denWahrheitswert 1 (0)
ergibt:

(3.10) Semantik der Quantifikation
Wenn S ein Satz ist, bestehend aus einem quantifizierenden Ausdruck DP
an Subjektstelle und einem Prädikat VP, dann gilt:

⟦S⟧ = ⟦VP⟧ ∈ ⟦DP⟧

(3.10)′ Semantik der Quantifikation′

Wenn S ein Satz ist, bestehend aus einem quantifizierenden Ausdruck
DP an Subjektstelle und einem Prädikat VP, dann gilt:

⟦S⟧ = ⟦DP⟧∗(⟦VP⟧)

Einen Schönheitsfehler gibt es aber noch. Hier ist es nämlich so, dass das Argu-
ment der Extension des Nominals nicht in der gerade eben entwickelten charakteri-
sitschen Funktion einerMenge von Individuen, also ⟦VP⟧∗, besteht, sondernwieder
aus der »alten« Extension, der Menge ⟦VP⟧. Eine recht schnelle Art, diese Hetero-
genität los zu werden, besteht in der Einführung eines Operators »↓«, der es erlaubt,
aus einer charakteristischen Funktion wieder die charakterisierte Menge zu bilden
und der wie folgt definiert ist:

Wenn f eine charakteristische Funktion ist, dannbezeichnet »↓ f « die durch
f charakterisierte Menge: ↓ f = {x ∶ f (x) = 1}

Mit Hilfe dieser Notation ist es nun möglich, die Extension von quantifizierenden
Nominalen so anzupassen, dass sie Funktionen von Prädikatsextensionen (d.h. cha-
rakteristischen Funktionen von Mengen von Individuen) in Wahrheitswerte sind.
Mit der obigen Schreibweise für Funktionen, der Fallunterscheidung, kannman die
Extension bspw. von keine Person nun so notieren:

(3.21) ⟦keinePerson⟧∗(⟦VP⟧∗) = { 1, falls ↓ ⟦VP⟧
∗
∩ {x ∶ x ist eine Person} = ∅

0, sonst

Und schließlich kannman auch die Fallunterscheidung vermeiden, indemman eine
einzeilige Notation für den Wahrheitswert findet:

(3.22) Wenn φ eine Aussage ist, dann ist ⊢φ⊣ der Wahrheitswert von φ; d.h.:
⊢φ⊣ = 1, falls φ der Fall ist; und
⊢φ⊣ = 0 sonst.

Damit schreibt sich die Funktion nun:

(3.23) ⟦keine Person⟧∗(⟦VP⟧∗) = ⊢↓ ⟦VP⟧∗ ∩ {x ∶ x ist eine Person} = ∅ ⊣

Das heißt, dass nun auch die »neuen« Prädikatsextensionen als Argumente fungie-
ren können:
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(3.10) Semantik der Quantifikation∗

Wenn S ein Satz ist, bestehend aus einem quantifizierenden Ausdruck DP
an Subjektstelle und einem Prädikat VP, dann gilt:

⟦S⟧ = ⟦DP⟧∗(⟦VP⟧∗)

3.4.2 Schönfinkelei

Die Extension bspw. der Konjunktion und wurde zunächst in einer Tabelle ange-
geben, die später allerdings umgeschrieben wurde. Statt einer Funktion, die zwei
Argumente parallel bzw. gleichzeitig verarbeitet, wurde als Extension letztlich eine
Funktion gewählt, die Paare vonWahrheitswerten als Argumente nimmt. Eine wei-
tere Umschreibung, die sogenannte Schönfinkelei, führt zu einer anderen, nämlich
zu einer verschachtelten Funktion (rechts):

V V V

1 1 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

V × V V
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

(1, 1)↦ 1
(1, 0)↦ 0
(0, 1)↦ 0
(0, 0)↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

V V V
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1↦ [ 1↦ 10↦ 1 ]

0↦ [ 1↦ 00↦ 0 ]

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Zubeachten ist, dass alle drei Tabellen in gewissemSinne dieselbeFunktion beschrei-
ben; nur unter Zuhilfenahme anderer Techniken. Statt also Paaren von Wahrheits-
werten oder zwei Wahrheitswerten gleichzeitig einen Wahrheitswert zuzuordnen,
verfährt die Funktion auf der rechten Seite anders: Sie ordnet einemWahrheitswert
eine weitere Funktion zu, die wiederum einenWahrheitswert als Argument nimmt
und einen Wahrheitswert als Funktionswert liefert.
Die Schönfinkelei lässt sich natürlich nicht nur auf die Extension der Konjunk-

tionen anwenden, sondern auf jede Funktion, die Tupeln von Argumenten Werte
zuordnet.Was in Bezug auf den Junktor also wie eine Spielerei aussieht, die letztlich
nur dazu führt, dass man von einer anderen syntaktischen Struktur ausgehen muss
(falls man kompositional bleiben will), ermöglicht bei den Extensionen bspw. von
transitiven Verben eine Vereinfachung in der Kompositionsregel. Um die Schönfin-
kelei für die Extension von transitiven Verben zu illustrieren, sei hier einmal an-
genommen, dass die Extension des Verbs kennen in folgender Menge von Paaren
besteht:

(3.24) {(Abel, Abel), (Abel, Berta), (Abel, Christian), (Abel, Dora), (Berta, Abel), (Berta,Berta)
(Berta, Dora), (Christian, Christian), (Dora, Berta), (Dora, Dora)}

Der erste Schritt besteht darin, diese Menge überhaupt ersteinmal in eine Funkti-
on zu verwandeln. Dies geschieht über Charakterisierung. Die Funktion, die diese
Menge von Paaren charakterisiert, muss also als Definitionsbereich D × D und als
WertebereichV haben. Alle Paare, die Element der o.g.Menge sind,müssen darüber
hinaus den Wahrheitswert 1, alle anderen Elemente von D × D den Wahrheitswert
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0 zugewiesen bekommen. In Tabellenform sieht das dann aus wie in (3.24)′a. Nach
der Schönfinkelei ergibt sich die Funktion in (3.24)′b:

(3.24)’ a.

D × D V
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

(Abel, Abel) ↦ 1
(Berta, Abel) ↦ 1
(Christian, Abel) ↦ 0
(Dora, Abel) ↦ 0
(Abel, Berta) ↦ 1
(Berta, Berta) ↦ 1
(Christian, Berta) ↦ 0
(Dora, Berta) ↦ 1
(Abel, Christian) ↦ 1
(Berta, Christian) ↦ 0
(Christian, Christian)↦ 1
(Christian, Dora) ↦ 0
(Abel, Dora) ↦ 1
(Berta, Dora) ↦ 1
(Dora, Christian) ↦ 0
(Dora, Dora) ↦ 1
⋯ ↦⋯

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

b.

D D V
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Abel ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Abel ↦ 1
Berta ↦ 1
Christian↦ 0
Dora ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Berta ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Abel ↦ 1
Berta ↦ 1
Christian↦ 0
Dora ↦ 1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Christian↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Abel ↦ 1
Berta ↦ 0
Christian↦ 1
Dora ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Dora ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Abel ↦ 1
Berta ↦ 1
Christian↦ 0
Dora ↦ 1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Ebenso wie bei der Konjunktion zuvor, so ergibt sich auch hier eine Funktion, die
beliebigen Elementen von D eine Funktion zuordnen, die wiederum beliebigen In-
dividuen einenWahrheitswert zuordnen. Das Besondere bei der Schönfinkelei, was
anhand der Tabelle für die Extension der Konjunktion nicht zu sehen war, ist, dass
die Reihenfolge der Argumente im Vergleich zu der Paarschreibweise vertauscht
sind. Die linke Spalte beinhaltet also alle Individuen, die in der Paarschreibweise
rechts stehen, die Spalte rechts davon diejenigen, die in der Paarschreibweise links
stehen. Warum das so sein muss, erkennt man, wenn man noch einmal einen Blick
auf die (vereinfachte) syntaktische Struktur eines Satzes wirft, in dem ein transitives
Verb und referentielle Ausdrücke an Subjekt- und Objektstelle betrachtet:

(3.25) S

NP
Abel

VP

V
kennt

NP
Dora

Das transitive Verb kombiniert sich zuerst mit dem direkten Objekt, d.h. die Funk-
tion, welche die Extension des transitiven Verbs ist, muss zuerst die Extension des
Ausdrucks anObjektstelle als Argument nehmen. Erst danach kommt es zurKombi-
nationmit demAusdruck an Subjektstelle; daher ist die Extension dieses Ausdrucks
erst das Argument der zweiten, in der Tabelle eingebetten Funktion und nicht der
äußeren. Ansonsten wäre die Struktur nicht kompositional zu beschreiben, wenn
man an der Funktionalapplikation als einziger semantischen Kombinationsregel
festhalten will; was hier ja gerade das Ziel des ganzen Unternehmen ist. Anders-
herum gesagt: die Semantik der Prädikation∗ fordert, dass sich die Extension des
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Satzes aus der Anwendung der Extension des Prädikats auf die Extension des refe-
rentiellen Ausdrucks an Subjektstelle ergibt. Das Prädikat ist hier jedoch wiederum
zusammengesetzt, und die extensionaleKompositionalität verlangt schließlich, dass
sich die Extension des Prädikats, also die Funktion, die später auf die Extension von
Abel angewendet werden soll, aus der Kombination der Extension des Ausdrucks
an Objektstelle und der Extension des transitiven Verbs ergibt; daher muss sich die
Verbextension zunächst mit der Objektsextension kombinieren lassen.
Damit kann die Regel für die Anbindung von referentiellen Ausdrücken an Ob-

jektstelle stark vereinfacht werden:

(3.5) Semantik der Anbindung von referentiellen Ausdrücken als Objekten
Wenn VP ein ein Prädikat ist, bestehend aus einem transitiven Verb V und
einem referentiellen Ausdruck NP an Objektstelle, dann gilt:

⟦VP⟧ = {x ∶ (x , ⟦NP⟧) ∈ ⟦V⟧}

(3.5)∗ Semantik der Anbindung von referentiellen Ausdrücken als Objekten∗

WennVP ein ein Prädikat ist, bestehend aus einem transitivenVerbV und
einem referentiellen Ausdruck NP an Objektstelle, dann gilt:

⟦VP⟧∗ = ⟦V⟧∗(⟦NP⟧)

Da sich an der Extension von referentiellen AusdrückenNP weder durch Charakte-
risierung noch durch Schönfinkelei etwas ändert, ist dies schon die definitive Versi-
on der neuen Regel.
Auch die zuletzt ermittelte Kombinationsregel, die Semantik der quantifizieren-

den Nominale ((3.16)), welche die Extensionen der sortalen Substantive und der De-
terminatoren zu Extensionen vonQuantoren verbindet, lässt sich durch Schönfinke-
lei der Extensionen vereinfachen. Bei der Extension vonDeterminatoren hatman es
auchmitMengen von Paaren zu tun, nur dass dieseMengen von Paaren vonMengen
von Individuen sind, statt »nur«Mengen von Paare von Individuen, wie im Falle der
transitiven Verben. Der Schönfinkelei tut dieser Unterschied allerdings keinen Ab-
bruch. Deswegen auch hier die charakteristische Funktion der Determinatorenex-
tension auf der linken Seite und die geschönfinkelte Variante auf der rechen Seite in
abgekürzter Form:

℘(D) × ℘(D) V
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

⋯ ↦ ⋯

(⟦NP⟧ , ⟦VP⟧)↦ ⊢ ⋯ ⊣
⋯ ↦ ⋯

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

℘(D) ℘(D) V
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

⋯ ↦ [ ⋯ ]

⟦NP⟧ ↦
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

⋯ ↦ ⋯

⟦VP⟧ ↦ ⊢ ⋯ ⊣
⋯ ↦ ⋯

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⋯ ↦ [ ⋯ ]

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Auch hier findet sich der o.g. »Schönheitsfehler« wieder, der sich jedoch mit densel-
ben Mitteln beseitigen lässt wie zuvor. Die Darstellung der »neuen« Extension von
Determinatoren wird dem nächsten Abschnitt überlassen. Hier sei abschließend
nur noch die veränderte Form der Kompositionsregel ((3.16)) genannt:
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(3.16) Semantik der quantifizierenden Nominale
Ist DP ein quantifizierendes Nominal bestehend aus einem Determinator
D und einem sortalen Substantiv N, dann gilt:

⟦DP∗⟧ = {X ∶ (⟦N⟧, X) ∈ ⟦D⟧}

(3.16)∗ Semantik der quantifizierenden Nominale∗

IstDP ein quantifizierendesNominal bestehend aus einemDeterminator
D und einem sortalen Substantiv N, dann gilt:

⟦DP⟧ = ⟦D⟧∗(⟦N⟧∗)

3.5 Lambda-Terme

EineDarstellung vonFunktionen, die sehr häufig in Semantiktexten verwendetwird,
besteht in sogenannten Lambdatermen. Dies sind Ausdrücke mit der Form:

λx ∈ dom.α

Das Lambdapräfix »λx« führt eine Variable für die Argumente ein (zusammen mit
der Nennung des Definitionsbereichs dom, der jedoch – falls klar – oftweggelassen
wird), danach kommt ein Punkt und danach eine Darstellung des Funktionswerts
»α«, in der das Argument durchaus vorkommen kann, aber nicht muss. Die Funkti-
on, die jeder natürlichen Zahl ihre Quadratzahl zuordnet, müsste in dieser Schreib-
weise »λx ∈ N.x2« notiert werden; die (konstante oder starre) Funktion, die jeder
natürlichen Zahl die Zahl 3 zuordnet, dementsprechend »λx ∈ N.3«, usw.
Sobald eine gewisse notationelleDisziplin eingehaltenwird, hat dieseDarstellung

den Vorteil, dass man ihr »ansehen« kann, um was für Funktionen es sich handelt.
Um ein Beispiel aus dem vorangehenden Abschnitt aufzugreifen, die Extension von
keine Person, die oben noch wie in der a.-Variante dargestellt wurde, lässt sich mit
Hilfe von Lambdatermen nun wie in b. ausdrücken:

(3.26) a. ⟦keine Person⟧∗(⟦VP⟧∗)
= ⊢↓ ⟦VP⟧∗ ∩ {x ∶ x ist eine Person} = ∅ ⊣
b. ⟦keine Person⟧∗

= λX ∈ { f ∶ ↓ f ∈ ℘(D)}. ⊢↓ X ∩ {x ∶ x ist eine Person} = ∅ ⊣

Das Lambda-Präfix zeigt an, dass es sich bei der Extension von keine Person um
eine Funktion handelt, die Elemente aus der Menge der charakteristischen Funktio-
nen für Teilmengen der Menge der Individuen (»{ f ∶ ↓ f ∈ ℘(D)}«) in die Menge
derWahrheitswerte (»⊢…⊣«) abbildet; eine Quantorenextension, wie sie nach dem
vorangehendenAbschnitt erwartetwird.Die BezeichungdesArgumentbereichs die-
ser Funktion wird im folgenden Kapitel einfacher werden. Nahezu dieselbe Form
nehmen nun auch die Extensionen von intransitiven Verben und sortalen Substan-
tiven an:

(3.26) c. ⟦schlafen⟧∗ = λx ∈ D. ⊢ x schläft ⊣
d. ⟦Person⟧∗
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= λx ∈ D. ⊢ x ist eine Person ⊣

Auch die verschachtelten Funktionen, die Extensionen von transitiven Verben oder
Determinatoren, lassen sich in dieser Schreibweise ganz einfach darstellen:

(3.26) e. ⟦kennen⟧∗ = (λy ∈ D.(λx ∈ D. ⊢ x kennt y ⊣))
f. ⟦kein-⟧∗ =(λY ∈ { f ∶ ↓ f ∈ ℘(D)}.(λX ∈ { f ∶ ↓ f ∈ ℘(D)}. ⊢↓ X∩ ↓

Y = ∅ ⊣))

In der letzten Zeile wurde auch die Anpassung vorgenommen, die den »Schön-
heitsfehler« beseitigt, nämlich dass die Argumente vonDeterminatorenextensionen
auch charakteristische Funktionen anstatt Mengen sein können.
Damit ist man auch in der Lage nachzuvollziehen, wie sich die Extension des

komplexenAusdrucks keine Person aus den Extensionen seiner Teilausdrücke kein-
und Person ergibt. Nach der Semantik der quantifizierenden Nominale∗ ergibt sich
diese Extension durch Funktionalapplikation, d.h. durch die Anwendung der Deter-
minatorenextension auf die Extension des Substantivs:

(3.27) ⟦keine Person⟧∗

= ⟦kein-⟧∗(⟦Person⟧∗)
= [(λY ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}.(λX ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}. ⊢↓ X∩ ↓ Y = ∅ ⊣

))] (λx ∈ D. ⊢ x ist eine Person ⊣)

In der Lambda-Schreibweise wird eine Funktion angewandt (appliziert), indem das
Lambda-Präfix gestrichen und für die Variable im Rumpf des Lambdaterms, d.h.
dem verbleibenden Rest, jeweils das Argument der Funktion eingesetzt wird. Da-
mit das überhaupt geht,muss dasArgument 1. direkt hinter demFunktionsausdruck
stehen (hier durch die eckigenKlammern eingegrenzt), und 2. auchwirklich zurDo-
mäne (zum Definitionsbereich) der Funktion gehören. Ersteres ist hier offensicht-
lich der Fall. Letzteres ebenso: das Lambda-Präfix der Determinatorenextension
nennt als Domäne die Menge aller charakteristischen Funktionen aller Teilmengen
von D, d.h. ein Argument dieser Funktion muss eine charakteristische Funktion ei-
ner Menge von Individuen sein »λx ∈ D. ⊢ x ist eine Person ⊣« ist auch eine solche
charakteristische Funktion, da sie Individuen auf Wahrheitswerte abbildet. Obige
Rechnung lässt sich also wie folgt fortsetzen:

= [λX ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}. ⊢↓ X∩ ↓ (λx ∈ D. ⊢ x ist eine Person ⊣) =
∅ ⊣]

Das äußerste Lambda-Präfix (»λY ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}.«) wurde gestrichen. In dem
Rumpf des Lambdaterms wurden alle Vorkommnisse der gebundenen Variablen
(»Y«) durch das Argument (»λx ∈ D. ⊢ x ist eine Person ⊣«) ersetzt, das nicht
nur direkt hinter dem ursprünglichen Lambdaterm stand, sondern auch für die An-
wendung der Funktion geeignet war. Das Resultat ist wiederum eine Funktion, die
Prädikatsextensionen∗Wahrheitswerte zuordnet; die Extension eines Quantors wie
bspw. keine Person.
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Der Vorteil dieser Notation wird deutlich, wenn die Extension eines ganzen Sat-
zes kompositional bestimmt werden soll. Vor allem die Einführung der Wahrheits-
wertklammern »⊢…⊣« erlaubt dies, ohne dass spezielle Annahmen über ein Aus-
wertungsszenario gemacht werden müssen. Die Einführung von Lambdatermen
sorgt dafür, dass die Berechnung einzeilig wird; die Funktionalapplikation heißt we-
gen der Ersetzung der vom Lambda gebundenen Variablen und der Streichung des
Lambda-Präfixes auch Lambdakonversion.
Mit Hilfe der Kompositionsregeln wird die Extension der zu bestimmende Aus-

druck zunächst auf die Extensionen der unmittelbaren Teile zurückgeführt. Dieser
Vorgang wiederholt sich so lange, bis nur noch einzelne Ausdrücke in den Extensi-
onsklammern stehen:

(3.28) ⟦Jeder Mann küsst Maria⟧∗

= ⟦Jeder Mann⟧∗ (⟦küsst Maria⟧∗) Semantik der Quantifikation∗ ((3.10)∗)

= ⟦Jeder Mann⟧∗ (⟦küsst⟧∗ (⟦Maria⟧)) Semantik der Anbindung ref. Ausdrücken
…∗ ((3.5)∗)

= ⟦Jeder⟧∗ (⟦Mann⟧∗) (⟦küsst⟧∗ (⟦Maria⟧)) Semantik der quantifizierenden
Nominale∗ ((3.16)∗)

Im zweiten Schritt werden die Extensionen eingesetzt. Hierzu bedarf es eines Lexi-
kons:

(3.29) Lexikon
a. ⟦Jeder⟧∗ = (λY ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}.(λX ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}. ⊢↓ Y ⊆ ↓

X ⊣))
b. ⟦Mann⟧∗ = (λx ∈ D. ⊢x ist ein Mann⊣)
c. ⟦küssen⟧∗ = (λy ∈ D. (λx ∈ D. ⊢x küsst y⊣))
d. ⟦Maria⟧ = Maria

Eingesetzt in die letzte Zeile der obigen Rechnung ergibt sich:

= (λY ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}.(λX ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}. ⊢↓ Y ⊆ ↓ X ⊣))
((λx ∈ D. ⊢x ist ein Mann⊣)) ((λy ∈ D. (λx ∈ D. ⊢x küsst y⊣)) (Maria))

Dabei muss natürlich darauf geachtet werden, dass die Klammern, die aus der An-
wendung der Kompositionsregeln aus dem ersten Schritt resultieren, erhalten blei-
ben. Nur das garantiert, dass die funktionale Struktur erhalten bleibt und die Argu-
mente in der richtigen Reihenfolge für die Lambdaterme stehen.
Nun wird der Ausdruck durch die Anwendung der Funktionen (aka Lambda-

konversion) vereinfacht. Es gibt an dieser Stelle mehrere Möglichkeiten: eine im un-
terstrichenen Teil und eine im nicht unterstrichenen Teil. Im unterstrichenen Teil
erscheint direkt hinter dem ersten Lambdaterm (der Extension des Determinators)
der Lambdaterm »λx ∈ D. ⊢x ist ein Mann⊣«; eine Funktion von Individuen in
Wahrheitswerte. Dieser Lambdaterm kann als Argument der Extension des Deter-
minators dienen, da es sich in dem Argumentbereich der Funktion befindet. Es be-
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steht hier also die Möglichkeit der Lambdakonversion:

(λY ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}.(λX ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}. ⊢↓ Y ⊆ ↓ X ⊣))
((λx ∈ D. ⊢x ist ein Mann⊣))

= (λX ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}. ⊢↓ (λx ∈ D. ⊢ x ist ein Mann ⊣) ⊆ ↓ X ⊣)

Aber auch im nicht unterstrichenen Teil findet sich eine solche »einschlägige Kon-
stellation«. Die Extension des transitiven Verbs verlangt ein Individuum als Argu-
ment. Der direkt auf den Lambdaterm folgende Term »Maria« ist eines, also kann
auch hier konvertiert werden:

(λy ∈ D. (λx ∈ D. ⊢x küsst y⊣)) (Maria)

= (λx ∈ D. ⊢x küsst Maria⊣)

Nach diesen beiden Rechenschritten (deren Reihenfolge an dieser Stelle nicht so
wichtig ist) landet die Rechnung (3.28) bei dieser Zeile:

(3.30) = (λX ∈ { f ∶↓ f ∈ ℘(D)}. ⊢↓ (λx ∈ D. ⊢ x ist ein Mann ⊣) ⊆ ↓ X ⊣)
((λx ∈ D. ⊢x küsst Maria⊣))

Auch hier hat sich eine Konstellation ergeben, in der eine Lambdakonversion durch-
geführt werden kann. Die Funktion am Anfang der Zeile verlangt eine Prädikatsex-
tension als Argument; was auch in der Tat direkt hinter der Funktion steht. Also
kann das Lambda-Präfix »λX .« gestrichen, und für jedes Vorkommnis der Variable
X das Argument, also (λx ∈ D. ⊢x küsst Maria⊣) eingesetzt werden:

= ⊢↓ (λx ∈ D. ⊢ x ist ein Mann ⊣) ⊆ ↓ (λx ∈ D. ⊢ x küsst Maria ⊣) ⊣

Zuletzt lässt sich diese Zeile noch etwas vereinfachen. Man muss sich nur klar ma-
chen, dass es sich bei den beiden verbliebenen Lambdatermen um charakteristische
Funktionen (über D) handelt für die der Operator »↓« jeweils die charakterisierte
Menge liefert. Dass es sich um charakteristische Funktionen handelt, sieht man an
Argument- und Wertebereich der beiden Funktionen. In beiden Fällen werden In-
dividuen (aus D) in Wahrheitswerte (V ) abgebildet; d.h. diese Funktionen charak-
terisieren jeweils Teilmengen des Individuenbereichs D:

a. ↓ (λx ∈ D. ⊢ x ist ein Mann ⊣) = {x ∈ D ∶ x ist ein Mann}
b. ↓ (λx ∈ D. ⊢ x küsst Maria ⊣) = {x ∈ D ∶ x küsst Maria}

Allgemein gilt:

(3.31) ↓ (λx ∈ {. . . }. ⊢ ⋅ ⋅ ⋅ ⊣) = {x ∈ {. . . } ∶ . . . },

wobei die Auslassungspunkte jeweils für dasselbe stehen. Der Argumentbereich der
Funktion ist nicht auf die Menge der Individuen beschränkt, daher auch dort die
Auslassungspünktchen.
Die letzte Zeile der kompositionalen Bestimmung der Extension des Satzes Jeder
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Mann küsst Maria (3.28) ist somit:

= ⊢{x ∈ D ∶ x ist ein Mann} ⊆ {x ∈ D ∶ x küsst Maria}⊣

Wenn die zwischen den Wahrheitswertklammern ⊢…⊣ stehende Aussage zutrifft,
dann liefert diese Zeile den Wahrheitswert 1, und ansonsten 0. Die Extension des
Satzes ist also = 1, wenn es zutrifft, dass die Menge der Männer eine Teilmenge der
Menge derjenigen Individuen ist, die Maria küssen; andernfalls 0. Die kompositio-
nale Bestimmung der Satzextension war also erfolgreich.

3.6 Typen

Vergleicht man die Semantik der Quantifikation mit der Semantik der Prädikation,
dann fällt auf, dass es im ersten Fall die Prädikatsextension ist, die Element einer
»höheren« Menge – nämlich der Quantorenextension – sein muss, damit der Ge-
samtsatz wahr ist, während es im anderen Falle gerade »andersherum« ist. Je nach
Ausdruckstyp – referentiell vs. quantifizierend – ändert sich also die mögliche Ele-
mentschaftsbeziehung zwischen dem Nominal an Subjektstelle und dem Prädikat.
Nun ist dieser Unterschied nicht unbedingt ein syntaktischer – beide Ausdrücke
werden heutzutage meist als DP kategorisiert, während sie früher beide als NP ka-
tegorisiert wurden –, sondern ein semantischer, da sich der Unterschied schließlich
in den Extensionen, d.h. bestimmten Aspekten der Bedeutung dieser Ausdrücke nie-
derschlägt. Ähnlich stellt es sich auch bei den Reformulierungen dieser Regeln dar:
In der Semantik der Prädikation∗ ist die Prädikatsextension die Funktion, die auf die
Extension des referentiellenAusdrucks angewandtwird, während dieselbe Prädikat-
sextension in der Semantik der Quantifikation∗ als Argument für die Quantorenex-
tension dient. Anders formuliert: Je nachdem, ob die Phrase an Subjektstelle derVP
referentiell oder quantifizierend ist, ändert sich die Funktor-Argument-Beziehung
zwischen den Ausdrücken dieser Kategorien:

(3.32) Prädikation vs. Quantifikation
a. ⟦NP⟧ ∈ ⟦VP⟧ vs. ⟦VP⟧ ∈ ⟦DP⟧
b. ⟦VP⟧∗(⟦NP⟧) vs. ⟦DP⟧∗(⟦VP⟧∗)

⟦S⟧

⟦NP/DP⟧ ⟦VP⟧

An der funktionalen Formulierung b. sieht man, dass es sich letztlich um eine Frage
der Richtung der Funktionalapplikation handelt, die den Unterschied zwischen die-
sen Konstruktionen ausmacht. In welche Richtung sich die Applikation vollzieht,
hängt natürlich von den Extensionen der Ausdrücke ab, bzw. wie ab jetzt gesagt
wird, vom Typ der jeweiligen Extension. Was damit gemeint ist, wird anschaulich,
wenn man sich vergegenwärtigt, welche Extensionen bisher vorkamen.
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Ausdruckstyp Beispiel Extensionstyp∗

Eigenname Fritz Individuum
Kennzeichnung die viertgrößte Stadt

Frankreichs
Individuum

Satz Fritz isst Wahrheitswert
Konjunktion und Funktion vonWahrheits-

werten in Funktionen
von Wahrheitswerten in
Wahrheitswerte

Gemeinname Tisch Funktion von Individu-
en in Wahrheitswerte (=
Prädikatsextension)

intransitives Verb pennen Prädikatsextension
transitives Verb küssen Funktion von Individu-

en in Prädikatsextensio-
nen

ditransitives Verb schenken Funktion von Individu-
en in Funktionen von In-
dividuen von Prädikat-
sextensionen

Quantor niemand Funktion von Prädikat-
sextensionen in Wahr-
heitswerte

Determinator kein- Funktion von Prädikat-
sextensionen in Funktio-
nen von Prädikatsexten-
sionen in Wahrheitswer-
te

Mit Ausnahme der ersten beiden Arten – Individuen und Wahrheitswerte – han-
delt es sich bei den Extensionen immer um Funktionen. Unter einer Funktion von
As in Bs ist dabei eine solche zu verstehen, deren Argumente die As bilden und
deren Funktionswerte Bs sind; dabei sind A und B auch wieder Arten von Extensio-
nen. Um nun die obigen und weitere, noch einzuführende Typen systematisch zu
erfassen, schreibt man für den Extensionstyp »Funktionen von A nach B« ab jetzt
kürzer »(AB)« und kürzt die primitiven (= nicht-funktionalen) Typen Individuum
undWahrheitswert mit »e« bzw. »t « (für entity bzw. truth value) ab. Die Notation
geht auf einen der Begründer der modernen Semantik, Richard Montague (1970),
zurück. In der semantischen Literatur findet man auch spitze statt runden Klam-
mern für Typen, also ⟨⟨e, t⟩, ⟨⟨e, t⟩, t⟩⟩.
Die obige Tabelle lässt sich mit dieser Notation in die folgende umschreiben (wo-

bei die äußersten Klammern um die Typen weggelassen werden):
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Ausdruckstyp Beispiel Extensionstyp∗

Eigenname Fritz e
Kennzeichnung die viertgrößte Stadt

Frankreichs
e

Satz Fritz isst t
Konjunktion und (t, (t, t))
Gemeinname Tisch (e, t)
intransitives Verb pennen (e, t)
transitives Verb küssen (e, (e, t))
ditransitives Verb schenken (e, (e, (e, t)))
Quantor niemand ((e, t), t)
Determinator kein- ((e, t), ((e, t), t))

Mit Hilfe dieser strengeren Kategorisierung der Extensionstypen werden nicht nur
die Beziehungen der Extensionen untereinander transparenter, sondern auch die
Frage nachderAnwendungrichtungder Funktionalapplikation kannnun »auf einen
Blick« beantwortet werden. Prädikatsextensionen sind vom Typ (e, t), d.h. sie brau-
chen ein Objekt des Typs e als Argument, um ein Objekt vom Typ t, also einen
Wahrheitswert, als Funktionswert zu liefern. Im Falle der Prädikation ist ein Objekt
des entsprechenden Typs verfügbar, nämlich die Extension des Eigennamens, die ja
vomTyp e ist. Damit ist die einzigmögliche Anwendungrichtung festgelegt. Anders
im Falle der Quantifikation: Hier ist kein Argument vom Typ e verfügbar, stattdes-
sen ist die Extension des anderen unmittelbaren Teils des Gesamtsatzes vom Typ
((e, t), t), da es sich um einen Quantor handelt. Dieser Extensionstyp kann jedoch
die Prädikatsextension vom Typ (e, t) als Argument nehmen. So ist auch hier die
Anwendungsrichtung eindeutig.

Prädikation vs. Quantifikation
⟦S⟧∗

t

⟦NP⟧∗

e
⟦VP⟧∗

(e, t)

⟦S⟧∗

t

⟦DP⟧∗

((e, t), t)
⟦VP⟧∗

(e, t)

Mit dem Begriff des Typs ließen sich die Lambdaausdrücke nun noch einfacher hin-
schreiben. Statt der Domänenbezeichnung »{ f ∶↓ f ∈ ℘(D)}«, die oben verwendet
wird, um die Menge der charakteristischen Funktionen von Teilmengen des Indivi-
duenbereichs zu benennen, könnte man nun die Bezeichnung »D(e,t)« verwenden,
d.h. die Menge der Objekte vom Typ (e, t), was dasselbe ist. Entsprechende Anpas-
sungen kann man selbstverständlich auch für die anderen Argumentbereiche vor-
nehmen. Hier wird die Gelegenheit genutzt, eine Methode einzuführen, mit deren
Unterstützung es gelingt, Extensionen systematischer darzustellen und die Beschrei-
bungweiterer Konstruktionen erheblich zu vereinfachen: die typenbasierte indirekte
Deutung. »Indirekt« heißt dabei, dass die zu interpretierenden sprachlichen Aus-
drücke und Konstruktionen systematisch in eine Kunstsprache, die sog. (einsortige
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funktionale) Typenlogik, übersetzt werden, deren Formeln wiederum für die zuletzt
entwickelten Extensionen stehen.





4
Indirekte Deutung

4.1 Typen

DieMenge der (einsortigen) Typen T enthält als Elemente die (festen) Objekte t und
e sowie alle Paare (a, b) von Elementen a und b, aber sonst nichts: Notation:Die BezeichnungenderTy-

pen fett und kursiv gesetzt.
a. t ∈ T
b. e ∈ T
c. Wenn a ∈ T und b ∈ T , dann ist (a, b) ∈ T

Ab jetzt ist D die Menge der Individuen (Urelemente); hier geht man (der Einfach-
heit halber) davon aus, dass diese Menge nicht leer ist und keine Mengen enthält.
Für jeden Typ a ∈ T bestimmt sich die Menge Da der Objekte des Typs a durch die
folgende Rekursion:

a. Dt = {0, 1}
b. De = D
c. Wenn a ∈ T und b ∈ T , dann ist Dab die Menge der Funktionen von Da

nach Db , d.h. mit Definitionsbereich Da und Werten in Db .

4.1.1 Typenlogische Formeln

DieTypenlogik ist eine Formelsprache, ähnlich der Prädikatenlogik, aber ausdrucks-
stärker und flexibler und daher besser geeignet für die (kompositionelle) indirekte
Deutung natürlicher Sprache. Sie enthält zwei Arten von Grundausdrücken:

a. Für jeden Typ a ∈ T gibt es einen (abzählbar) unendlich großenVorratVara
an Variablen des Typs a.

b. Für jeden Typ a ∈ T gibt es eine Menge Cona von Konstanten des Typs a.

Der Typ einerVariablen sollte eindeutig sein (d.h. die BereicheVara undVarb über-
lappen sich nicht, wenn a ≠ b) und ebenso der Typ einer Konstanten. Und natürlich
ist keine Variable zugleich eine Konstante.
Variablen werden notiert durch irgendwelche Buchstaben mit Exponenten, die

dann für den jeweiligen Typ stehen »xe«, »ye«, »P(e,t)«, etc.
Die Anzahl der Konstanten pro Typ kann schwanken; für praktische Zwecke

kann man davon ausgehen, dass Cona stets endlich ist und in den meisten Fällen
(genauer: für alle bis auf endlich viele a ∈ T) leer. Welche Konstanten man braucht,
hängt z.T. von den zu analysierenden Beispielen ab; hier werden sie dann jeweils
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eingeführt. Manche (insb. sog. logische) Konstanten werden stets vorausgesetzt; sie
werden weiter unten eingeführt.
Komplexe Formeln werden schrittweise aus einfachen Formeln gebildet. Nicht

nur die Variablen und Konstanten, sondern jede Formel der Typenlogik hat einen
(eindeutigen) Typ, der den Typ des Objekts angibt, für den sie steht. Die Menge
der typenlogischen Formeln eines Typs a ∈ T wird als »Frmla« bezeichnet. Es gilt
natürlich für jeden Typ a ∈ T :

a. Vara ⊆ Frmla ;
b. Cona ⊆ Frmla .

Das heißt, Variablen undKonstanten sind auch (einfache) Formeln des entsprechen-
den Typs. Bei der Bildung komplexer Formeln kommen drei Kombinationsregeln
zur Anwendung:

(app) Applikation
Wenn α ∈ Frmlab und β ∈ Frmla , dann ist α(β) ∈ Frmlb .

(abs) Abstraktion
Wenn x ∈ Frmla und α ∈ Frmlb , dann ist (λx .α) ∈ Frmlab .

(id) Identität
Wenn α ∈ Frmla und β ∈ Frmla , dann ist (α = β) ∈ Frmlt.

Die Regeln sind so zu verstehen, dass sie für beliebige (auch schon aus diesen
Regeln konstruierte) Formeln a und b und beliebige Typen a gelten. Die dritte Regel
ist verzichtbar, wenn man für jeden Typ a ∈ T eine entsprechende Konstante »=«
des Typs (a, (a, t)) annähme und »=(α)(β)« schriebe statt »(α = β)«.
MitHilfe dieser Regeln lässt sich der Typ einer komplexen Formel der Typenlogik

systematisch aus denTypen der in ihmverwendetenTeilformenundder Regel, nach
der sie kombiniert wurden, bestimmen:

(4.1) (λxe .(T(x)(f) = S(f)))
ABS: (e, t)

x
Var ∶ e

(T(x)(f) = S(f))
ID: t

T(x)(f)
APP: t

T(x)
APP: (e, t)

T
Con: (e, (e, t))

x
Var: e

f
Con: e

S(f)
APP: t

S
Con: (e, t)

f
Con: e
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Der Baum gibt an, nach welcher Konstruktionsregel die einzelnen Teilformeln zu-
sammengesetzt sind; diese Information geht jeweils demTyp voran.Die zweite Zeile
des obersten Knoten besagt also: NachABS ist die Formel in der darüber stehenden
Zeile vom Typ (e, t). Bei einfachen, nicht zusammengesetzten Formeln wird anstel-
le der Konstruktionsregel angegeben, um welche Art von Formel – Variable oder
Konstante – es sich handelt.

4.2 Denotate

Jeder typenlogischen Formel α ∈ Fmla soll jetzt ein entsprechendes Denotat, also
einObjekt des Typs a, zugewiesenwerden, und zwar inAbhängigkeit von αsAufbau
(kompositionell).
Dafür müssen zunächst die Variablen beliebigeDenotate erhalten. Dies geschieht

mit Hilfe von Belegungen. Eine Belegung ist eine Funktion д, die jeder Variablen
eines (beliebigen) Typs a ein Objekt des Typs a zuweist, d.h. es gilt stets: д(x) ∈ Da ,
wenn x ∈ Vara . Da nun typenlogische Formeln beliebig viele Variablen enthalten,
sind ihre Denotate im Allgemeinen belegungsabhängig: jeder Formel α wird (in
Abhängigkeit von ihrem Aufbau) relativ zu einer Belegung д ein Denotat ⟦α⟧д zu-
gewiesen, und zwar so:

a. Deutung von Variablen (Notation: Variablen werden kursiv gesetzt)
⟦x⟧д = д(x), falls x ∈ Vara (für irgendein a ∈ T)

b. Deutung von Konstanten (Notation: Konstanten im Fettdruck)
⟦c⟧д ∈ Da , falls c ∈ Cona (für irgendein a ∈ T)

c. Deutung der APPlikation
⟦α(β)⟧д = ⟦α⟧д(⟦β⟧д)

d. Deutung der ABStraktion
⟦(λx .α)⟧д = λu ∈ Da .⟦α⟧д[

x/u], falls x ∈ Vara (für irgendein a ∈ T)
e. Deutung der IDentität

⟦(α = β)⟧д = ⊢ ⟦α⟧д = ⟦β⟧д ⊣

Dabei ist (wie in der Prädikatenlogik) die modifizierte Belegung д[x/u] definiert
durch:

д[x/u](y) = {
д(y) , falls y ≠ x
u sonst

Die Denotate der Konstaten sind dabei unterdeterminiert; sie werden mit Einfüh-
rung der Konstanten selbst angegeben. Dabei wird stets gelten, dass sie belegungsu-
nabhängig sind:

⟦c⟧д = ⟦c⟧h , für alle Konstanten c und Belegungen д und h.

Das Denotat einer typenlogischen Formel lässt sich durch diese Regeln schrittweise
bestimmen:
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(4.2) ⟦(λye .(λxe .S(y)(x)))⟧д mit S ∈ Con(e,et) & ⟦S⟧ = λy ∈ D.(λx ∈ D. ⊢ x sieht y ⊣)

= λu ∈ De .⟦(λxe .S(y)(x))⟧д[
y/u] nach der Deutung der ABS

= λu ∈ De .(λu′ ∈ De .⟦S(y)(x)⟧д[
y/u][x/u′]

) nach der Deutung der ABS

= λu ∈ De .(λu′ ∈ De .⟦S(y)⟧д[
y/u][x/u′]

(⟦x⟧д[y/u][x/u′])) nach der Deutung der APP
= λu ∈ De .(λu′ ∈ De .⟦S⟧д[

y/u][x/u′]
(⟦y⟧д[y/u][x/u′])(⟦x⟧д[y/u][x/u′])) nach der

Deutung der APP

Nun kannman etwas vereinfachen. Da Konstanten wie z.B. S belegungsunabhängig
sind, kann man die modifizierte Belegung gleich weglassen. Für die Denotate der
Variablen kommt es darauf an, welchen Wert die modifizierten Belegungen für sie
bereithalten. Man kann also fortsetzen:

= λu ∈ De .(λu′ ∈ De .⟦S⟧(д[y/u][x/u′](y))(д[y/u][x/u′](x)))

WelchenWert hält die Belegung д, die an der y-Stelle um u und an der x-Stelle um
u′ modifiziert wurde, nun für y bereit? – Natürlich u! Und welchen Wert für x? –
Natürlich u′! Man kann also folgendermaßen vereinfachen, bevor man das Denotat
der Konstanten S einsetzt. Danach noch zwei vereinfachende Lambdakonversionen,
und das Denotat der ganzen typenlogischen Formel steht fest:

= λu ∈ De .(λu′ ∈ De .⟦S⟧(u)(u′))

= λu ∈ De .(λu′ ∈ De .[λy ∈ D.(λx ∈ D. ⊢ x sieht y ⊣)](u)(u′))

= λu ∈ De .(λu′ ∈ De .[λx ∈ D. ⊢ x sieht u ⊣](u′))

= λu ∈ De .(λu′ ∈ De . ⊢ u′ sieht u ⊣)

Zum Abschluss noch die Denotate einiger logischer Konstanten der Typenlogik:

a. ⟦∧⟧ = (λv ∈ Dt .(λu ∈ Dt . u ⋅ v)) (∧ ∈ Con(t,(t, t)))
b. ⟦∃⟧ = (λP ∈ D(e,t). ⊢↓ P ≠ ∅ ⊣) (∃ ∈ Con((e, t),t))
c. ⟦¬⟧ = (λv ∈ Dt .1 − v) (¬ ∈ Con(t,t))

Die Konstanten erweisen sich als sehr nützlich, um die Determinatorenextensionen
in der ∗-Variante in der Typenlogik darzustellen. Denn die ∗-Extensionen lassen
sichmithilfe so umschreiben, dass dieDenotate der Konstanten klar als Bestandteile
sichtbar werden:

(4.3) ⟦einindef⟧∗ hat die Matrix:
⊢↓ Y ∩ ↓ X ≠ ∅ ⊣

= ⊢ {x ∶ x ∈↓ Y und x ∈↓ X} ≠ ∅ ⊣ Definition der Schnittmenge

= ⊢ {x ∶ Y(x) = 1 und X(x) = 1} ≠ ∅ ⊣ Definition der charark. Funktion

= ⊢↓ [λx . ⊢ Y(x) = 1 und X(x) = 1 ⊣] ≠ ∅ ⊣ ((3.31)) »rückwärts«

= ⊢↓ [λx . Y(x) ⋅ X(x)] ≠ ∅ ⊣ Kopfrechnen

= ⊢↓ [λx . (λu ∈ Dt . u ⋅ X(x))(Y(x))] ≠ ∅ ⊣ Lambda-Kon. »rückwärts«
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= ⊢↓ [λx . (λv ∈ Dt .(λu ∈ Dt . u ⋅ v)) (X(x))(Y(x))] ≠ ∅ ⊣ dto.

= ⊢↓ [λx . ⟦∧⟧(X(x))(Y(x))] ≠ ∅ ⊣ s.o.

= (λP ∈ D(e,t). ⊢↓ P ≠ ∅ ⊣) (λx . ⟦∧⟧(X(x))(Y(x))) Lambda-Kon. »rückwärts«

= ⟦∃⟧(λx . ⟦∧⟧(X(x))(Y(x))) s.o.

Hätte eine typenlogische Formel dasDenotat »⟦∃⟧(λx . ⟦∧⟧(X(x))(Y(x)))«, sowä-
re diese Formel ein Teil der Übersetzung des indefiniten Artikels.
In der Tat wird das auch so sein. Vorgreifend sei schonmal gesagt, dass die typen-

logische Formel, die einindef übersetzt,

(λQ(e,t).(λP(e,t).⟦∃⟧(λx . ⟦∧⟧(P(x))(Q(x))) )),

bzw. (Notation), da man in der Typenlogik man statt ∃(λxe .φ) lieber (∃xe)φ und
statt ∧(φ)(ψ) lieber ψ ∧ φ schreibt,

(λQ(e,t).(λP(e,t).(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)])).

4.3 Rechenregeln

Auch die typenlogischen Formeln sollen reduzierbar sein, nicht nur derenDenotate.
Zu diesem Zweck werden in diesemAbschnitt Rechenregeln in Gestalt von typenlo-
gischen Äquivalenzen eingeführt, deren Gültigkeit jeweils mit einem Nachweis der
Wertgleichheit der beiden Formeln bewiesen werden müsste, was hier jedoch nicht
getan wird. (Bei Detailfragen ist insbesondere das 5. Kapitel des Skripts »Semantik
II« von Herrn Zimmermann zu konsultieren.)
Bevor das geschehen kann, müssen zunächst die Begriffe der Freiheit (bzw. Ge-

bundenheit) vonVariablen und der Begriff der Freiheit für die Ersetzung durch eine
Formel hinreichend präzisiert werden. Warum dies geschehen muss, wird im An-
schluss an die Definitionen anhand eines Beispiels deutlich gemacht.

a. »frei« zu sein heißt für Variablen beliebigen Typs, nicht in der Matrix eines
Lambda-Terms stehen, dessen Variable im Präfix denselben Namen hat.

b. »frei für« (die Ersetzung durch) α zu sein heißt, nicht in der Matrix eines
Lambda-Terms stehen, dessen Variable im Präfix den Namen einer der frei-
en Variablen in α hat.

Ein Beispiel:

(λP(e,t).(λQ(e,t).(Q(f) = P(xe))))

Die Variablen»P« und »Q« in der innersten Klammer sind gebunden, die
Variable »x« hingegen ist frei. »P« ist nicht frei für die Ersetzung durch Q
oder durch Formeln in denen »Q« frei vorkommt, wie z.B. »(λye .Q(y))«.

Mit diesen beiden Begriffen lassen sich u.a. die folgenden Rechenregeln formulie-
ren:



42 Indirekte Deutung

a. Gebundene Umbenennung (α-Konversion)
Es sei α ∈ Frmla und x ∈ Varb . Wenn dann y ∈ Varb ist, das nicht frei ist in
α und für die x frei ist in α, dann gilt: (λx .α) ≡ (λy.α[x/y]).

b. Lambda-Konversion (β-Konversion)
Es seien α ∈ Frmla und β ∈ Frmlb und x ∈ Varb , das frei ist für β in α. Dann
gilt: (λx .α)(β) ≡ α[x/β].

b. Eigenkonversion
Es seien α ∈ Frmla und x ∈ Varb . Dann gilt: (λx .α)(x) ≡ α.

Durch diese Regeln kann schon mit typenlogischen Formeln gerechnet werden. Sie
können,wie auch die ∗-Extensionen aus dem letztenKapitel, reduziert werden. Zum
Beispiel folgende Konstellation von typenlogischen Ausdrücken (mit M und F ∈
Con(e,t) und T∈ Con(e,(e, t))):

(4.4) (λQ(e,t).(λP(e,t).¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))(M)
((λxe .(λQ(e,t).(λP(e,t).(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F)(λye .T(y)(x)) ))

Hier gibt es zunächst zwei ganz einfache »einschlägige Konstellationen«: Der Lamb-
daterm in der ersten Zeile fordert als Argument eine Formel vom Typ (e, t). Dieses
ist auch in Gestalt der KonstantenM direkt hinter dem Lambdaterm zu finden. Die
andereMöglichkeit besteht in derKonvertierung derVariablenQ in der zweitenZei-
le. Auch der mit dieser Variablen eingeleitete Lambdaterm erwartet direkt im An-
schluss ein Argument vom Typ (e, t), welches auch hier in Form einer Konstanten,
diesmal F, zur Verfügung steht. Manmuss sich an dieser Stelle zwar für eine der bei-
den Konversionen entscheiden, aber die jeweils andere Konversion steht auch nach
Abschluss der ersten Rechenoperation noch zur Verfügung. Egal also, welchenWeg
man zunächst beschreitet, nach der zweiten Anwendung der Lambdakonversion
landet man bei (4.4)′

a. Obere Zeile:
≡ (λP(e,t).¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
((λxe .(λQ(e,t).(λP(e,t).(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F)(λye .T(y)(x)) ))

b. Untere Zeile:
≡ (λQ(e,t).(λP(e,t).¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))(M)

((λxe .(λP(e,t).(∃xe)[F(x) ∧ P(x)])(λye .T(y)(x)) ))

(4.4)’ Nach dem zweiten Schritt:
≡ (λP(e,t).¬(∃xe)[M(x)∧¬P(x)]) ((λxe .(λP(e,t).(∃xe)[F(x)∧ P(x)])(λye .T(y)(x)) ))

Auch an dieser Stelle stehen scheinbar wieder zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Die
erste besteht in der Konvertierung der gesamten von λxe eingeleiteten Formel für
das ganz linke λP(e,t). Dass das Argument den richtigen Typ hat, ist dabei nicht
so ohne weiteres zu erkennen, lässt sich zur Not aber bestimmen. Eine etwas einfa-
chere Variante findet sich in der zweiten Möglichkeit. Hier handelt es sich um die
Konvertierung des mit λye eingeleiteten Terms für die innere P-Variable. Auch hier
ist der Typ des Arguments zwar nicht einfach zu sehen, aber korrekt. Bevor man
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diesen Schritt jedoch unternimmt, gilt es etwas zu beachten. Dazu sei ein Teil der
Formel zunächst ausgeschnitten:

(4.5) (λP(e,t).(∃xe)[F(x) ∧ P(x)]) (λye .T(y)(x))

In dem Argument befindet sich neben der Konstanten T und der gebundenen Va-
riablen y auch die Variable x, die in diesem Teil der Formel nicht gebunden ist. Das
Vorkommen dieser Variablen behindert zunächst die Durchführung der Lambda-
konversion. Denn würdeman diese Rechenregel einfach anwenden, so landete man
bei folgender Formel:

(4.5)′ (∃xe)[F(x) ∧ (λye .T(y)(x)) (x)]

In dieser Konstellation ist das vormals freie x nicht länger frei. Es wird auf einmal
gebunden durch das in dem Existenzquantor versteckte λx. Dies ist jedoch unzu-
lässig, da sich damit die Interpretation des Ausdrucks ändert. Bei der Bestimmung
des Denotats der Formel in (4.5) wäre das Denotat der Variablen x von der zufällig
gewählten Belegung д abhängig; das besagt dieDeutung von Variablen aus dem vor-
angehenden Abschnitt. Wenn nun д der Variablen x das Individuum Otto zuweist,
dannwürde das Denotat der VariablenOtto sein. Bei der Bestimmung des Denotats
der Formel in (4.5)′ sieht das dann anders aus. Dort wird, nachdem die Notations-
konvention rückgängig gemacht wird, die das »λxe« im Existenzquantor versteckt,
das x nicht mit demDenotat »Otto« versehen, sondern mit einer metasprachlichen
Variablen u vom Typ e, welche dann von einem metasprachlichen »λu« gebunden
wird. Damit ist das Denotat von x aber nicht mehr ein festes Individuum, sondern
eine Variable. Insgesamt bekommen die Formeln in (4.5) und (4.5)′ damit unter-
schiedlicheDenotate zugewiesen. (Wie das imDetail aussieht, ist ebenfalls eine gute
Übung.) Das darf aber nicht passieren, wenn die Rechenregeln äquivalente typen-
logische Formeln erzeugen sollen. Mit anderen Worten, der Übergang von (4.5) zu
(4.5)′ darf nicht stattfinden.
Um diesen Übergang zu verhindern, ist der Begriff der »Freiheit für die Erset-

zung durch« in die Formulierung der Rechenregel eingegangen. Im vorliegenden
Fall ist P nicht frei für die Ersetzung durch (λye .T(y)(x)), eben weil das hier freie
x nach der Konvertierung gebunden würde. Das heißt aber nicht, dass man an die-
ser Stelle in eine Sackgasse geraten ist. Zur Behebung dieser Problematik dient u.a.
die Rechnenregel Gebundene Umbenennung, die es erlaubt, den Namen von gebun-
denen Variablen zu verändern. Dass diese Regel (mit einer kleinen Einschränkung)
gilt, erkennt man bereits intuitiv daran, dass der Name einer gebundenen Varia-
blen für das, was mit dieser Variablen ausgedrückt wird, nicht so wichtig ist. So ist
es letztlich egal, ob die ∗-Extension von schlafen mithilfe der Variablen mit »λxe«,
oder »λφe« formuliert wird; solange der Typ der Variablen stimmt und – und das
ist die kleine Einschränkung – durch die Umbenennung des Lambdapräfixes keine
anderen Variablen als vorher gebunden werden, hat man hier freie Hand. Durch die
Anwendung der GebundenenUmbenennung kannman nun aus der Formel in (4.5)
eine Formel gewinnen, in der eine einschlägige Konstellation vorliegt:
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(4.5)′′ (λP(e,t).(∃xe)[F(x) ∧ P(x)]) (λye .T(y)(x))

≡ (λP(e,t).(∃ze)[F(z) ∧ P(z)]) (λye .T(y)(x))

Hier steht der Lambdakonversion nichts mehr imWege: Durch die Umbenennung
der gebundenen Variablen x in z hat sich eine einschlägige Konstellation ergeben.
Das x aus dem Argument dieser Konstellation wird nun nach der Konversion nicht
mehr von dem im Existenzquantor versteckten λ gebunden, weil dieses eine neue
Variable mit sich führt, nämlich z. Nach der Anwendung der Lambdakonversion
erhält man aus (4.5)′′:

≡ (∃ze)[F(z) ∧ (λye .T(y)(x)) (z)]

Eine korrekte Fortsetzung von (4.4)′ landet also bei:

(4.4)′′ (λP(e,t).¬(∃xe)[M(x)∧¬P(x)]) ((λxe .(λP(e,t).(∃xe)[F(x)∧ P(x)])(λye .T(y)(x)) ))

≡ (λP(e,t).¬(∃xe)[M(x)∧¬P(x)]) ((λxe .(λP(e,t).(∃ze)[F(z)∧ P(z)])(λye .T(y)(x)) ))

≡ (λP(e,t).¬(∃xe)[M(x)∧¬P(x)]) ((λxe .(∃ze)[F(z)∧ (λye .T(y)(x)) (z)]))

Wie steht esmit der anderen genanntenMöglichkeit? Stößt sie auf dieselben Schwie-
rigkeiten wie diese? Die Konversion der gesamten Formel beginnend mit »λx« für
die Variable P resultiert in dieser Formel:

(4.6) ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(λxe .(λP(e,t).(∃xe)[F(x) ∧ P(x)])(λye .T(y)(x)) )(x)]

Passiert hier dieselbe »Variablenkonfusion« wie oben? Nein, denn hier ist die zuvor
noch problematische Variable x im Argument gar nicht frei, sondern wird durch
das links stehende »λxe« gebunden. Da es schon gebunden ist, kann es nicht mehr
durch das im Existenzquantor versteckte Lambda gebundenwerden. Diese Variante
kommt also (noch) ohne eine gebundeneUmbenennung aus. Empfehlenswert ist ei-
ne Umbenennung aber trotzdem. In (4.6) läuftman nämlich Gefahr, die Binder der
verschiedenen x-Variablen durcheinander zu bringen: Das (von links ausgehend)
erste x (das Argument vonM) wird von dem Lambda gebunden, das in dem kurz
davor stehenden Existenzquantor versteckt ist. Das zweite x, das Argument der Kon-
stanten F, wird jedoch von dem λ in dem zweiten Existenzquantor gebunden, und
ebenso das dritte x, dasArgument derVariablen P ist. Das vierte x wiederum (hinter
»(y)«) wird von dem »λxe« kurz hinter dem Negationszeichen gebunden, während
das letzte wieder von dem λ innerhalb des ersten Existenzquantoren gebundenwird.
Um hier eine Verwirrung zu vermeinen empfiehlt es sich, mindestens eine gebun-
dene Umbenennung vorzunehmen, wenn nicht sogar mehrere.
Da jedoch an (4.6) nichts auszusetzen ist, kannman hier mit einer Eigenkonversi-

on fortfahren. Das Besondere an dieser Konversion ist, dass man sich keine Sorgen
um eine »Variablenkonfusion« machen. Daher kann man fortführen:

(4.6)′ ≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(λP(e,t).(∃xe)[F(x) ∧ P(x)])(λye .T(y)(x))]
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Hier stellt sich wiederum die Frage, ob eine Lambdakonversion durchgeführt wer-
den kann. Wieder vermeint man zunächst eine »einschlägige Konstellation« zu er-
kennen, nämlich bezüglich des Lambdapräfixes λP(e,t) und dem entsprechenden
Argument (λye .T(y)(x)). Wieder ist es aber die Variable x, die Ärger macht. Glo-
bal betrachtet ist diese zwar gebunden (durch das λ im linken Existenzquantor),
lokal, also in der Struktur, die allein für die Bewertung der Lambdakonversion zu
betrachten ist, ist sie jedoch frei. Und diese lokal freie Variable würde nach der Kon-
version im Skops des λ in dem zweiten Existenzquantoren stehen. »Variablenkonfu-
sion« droht. Daher muss auch hier zunächst eine Gebundene Umbenennung erfol-
gen:

(4.6)′′ ≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(λP(e,t).(∃ze)[F(z) ∧ P(z)])(λye .T(y)(x))]
≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(∃ze)[F(z) ∧ (λye .T(y)(x))(z)]]

Zuletzt noch eine einfache Lambdakonversion und man ist bei einer nicht mehr
weiter reduzierbaren Formel angelangt:

(4.6)′′′ ≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(∃ze)[F(z) ∧ T(z)(x)]]

Zu diesem Ergebnis, kommt man auch, wenn man in ((4.4)′′) das selbe »λxe« zu-
gunsten das ganz rechts in der Formel stehenden z abbaut, das Ergebnis für P kon-
vertiert und zuletzt eine Eigenkonversion vornimmt:

(4.4)′′′

a. (λP(e,t).¬(∃xe)[M(x)∧¬P(x)]) ((λxe .(∃ze)[F(z)∧ (λye .T(y)(x)) (z)]))
≡ (λP(e,t).¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)]) ((λxe .(∃ze)[F(z) ∧ T(z)(x)]))
≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(λxe .(∃ze)[F(z) ∧ T(z)(x)])(x)]
≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(∃ze)[F(z) ∧ T(z)(x)]]

Man sieht also, dass die verschiedenen Möglichkeiten zu demselben Ergebnis füh-
ren. Das ist kein Zufall. Die hier vorgestellte Typenlogik hat die sogenannte Church-
Rosser-Eigenschaft (benannt nach Alonzo Church and J. Barkley Rosser, die 1936 ein
entsprechendesTheorem formuliert und bewiesen haben), die letztlich besagt, dass
es zu jeder reduzierbarer Formel des Kalküls eine nicht mehr weiter reduzierbare
Normalform existiert, die auf verschiedenenWegen erreichbar ist und von jeder Ab-
folge von Anwendungen der Rechenregeln auch erreicht wird. Die Ergebnisse der
Reduktionen können sichmanchmal in denVariablennamen unterscheiden. So hät-
te man beim Übergang von (4.6)′ zu (4.6)′′ einen anderen Variablennamen statt z
(z.B. w) verwenden können und wäre zuletzt bei der Formel

¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(∃w)[F(w) ∧ T(w)(x)]]

ausgekommen; was aber ein unwesentlicher Unterschied ist.
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4.4 Übersetzung

Um das in der direkten Deutung Erreichte in die indirekte Deutung zu übertra-
gen, müssen sowohl die (Extensionen der) lexikalischen Ausdrücke, als auch die
»Konstruktionsbedeutungen« mithilfe der Typenlogik neu formuliert werden. Die
Übersetzungen ähneln den jeweiligen ∗-Formulierungen der Extension aufs Haar;
weswegen die Typenlogik auch ein adäquates Ausdrucksmittel für diese Extensio-
nen ist. Die Übersetzungen von Eigennamen, Nominalen und Verben geschieht
durch die Einführung von Konstanten des entsprechenden Typs, wobei stets (im-
plizit) unterstellt wird, dass die eingeführten Konstanten auch das »richtige« Deno-
tat haben. D.h., dass die Konstante S, die als Übersetzung des Verbs sehen in die
Typenlogik eingeführt wird, auch das erwartete Denotat haben muss, nämlich die
∗-Formulierung der Extension von sehen. Mit anderen Worten, das Denotat der
Übersetzung des Verbs sollte die bereits bekannte ∗-Extension sein:

Notation: ∣A∣ = die typenlogische Übersetzung des natürlichsprachlichen
Ausdrucks A.

⟦∣sehen∣⟧д = ⟦S⟧д = (λy ∈ D.(λx ∈ D. ⊢ x sieht y ⊣)).

Für die »logischen« Ausdrücke wie die Satzkoordinatoren und die Determinatoren
werden komplexere typenlogische Formeln angegeben, die ebenfalls stark an die ∗-
Variante der entsprechenden Extensionen erinnern. Deren Denotate ergeben sich
»automatisch« aus den Denotaten der in ihnen vorkommenden Konstanten. Der
Nachweis, dass das Denotat der Übersetzung bspw. von kein- der ∗-Formulierung
der Extension dieses Ausdrucks entspricht, ist eine langwierige, aber nicht unbe-
dingt komplizierte Angelegenheit, weswegen hier darauf verzichtet wird. (Es han-
delt sich aber um eine gute Übung.)

4.4.1 Lexikalische Übersetzungen

(4.7) a. ∣Eike∣ = e; ∣Fritz∣ = f ; ∣Hans∣ = h; . . . e, f, h ∈ Cone

b. ∣arbeitet∣ = A; ∣Mann∣ =M; ∣Frau∣ = F; ∣Porsche∣ = P; . . .
A,M, F, P ∈ Con(e,t)

c. ∣trifft∣ = T; ∣besitzt∣ = ∣B∣; ∣sieht∣ = ∣S∣; ∣knutscht∣ = ∣K∣; . . .
T, B, S, K ∈ Con(e,(e, t))

d. ∣zeigt∣ = Z, ∣überreicht∣ = Ü; . . . Z, Ü ∈ Con(e,(e, (e, t)))
e. ∣und∣ = ∧ ∧ ∈ Con(t,(t, t))
f. ∣oder∣ = (λpt .(λqt .¬[¬q ∧ ¬p]))
g. ∣kein-∣ = (λQ(e,t).(λP(e,t).¬(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))
h. ∣ein-indef∣ = (λQ(e,t).(λP(e,t).(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))
i. ∣ein-Num∣ = (λQ(e,t).(λP(e,t).(∃xe)[Q(x) ∧ P(x) ∧ ¬(∃ye)[¬(x =

y) ∧ Q(y) ∧ P(y)]]))
j. ∣jed-∣ = (λQ(e,t).(λP(e,t).¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))
k. ∣niemand-∣ = (λQ(e,t).¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)]) mit P ∈ Con(e,t)

(und ⟦P⟧д = λx ∈ D. ⊢ x ist eine Person ⊣)
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Nun müssen nur noch die »Konstruktionsbedeutungen«, d.h. die Regeln für die
Kombination der Extensionen von Ausdrücken in bestimmten Konstruktionen re-
formuliert werden. Auch hier ist die Ähnlichkeit zur ∗-Variante der Regeln kein
Zufall. Die typenlogischen Übersetzungen der Ausdrücke sind ja nur »Namen« für
die ∗-Extensionen der Ausdrücke, die ja jeweils das Denotat der Übersetzung sind.
Daher müssen in den Regeln auch nur die Bezüge auf die Extensionen von Aus-
drücken in Bezüge auf die typenlogische Übersetzung von Ausdrücken verwandelt
werden, um einen adäquaten Übersetzungsalgorithmus zu erhalten. Man folgt da-
mit in dem Sinne dem Kompositionalitätsprinzip, als man bei jeder der in den vor-
angehenden Kapiteln betrachteten grammatischen Konstruktionen angebt, wie sich
die typenlogischeÜbersetzung desGesamtausdrucks aus denÜbersetzungen seiner
Teile ergibt.

4.4.2 Indirekte Deutungen von Konstruktionen

(3.2)ind Indirekte Deutung der Satzkoordination

Wenn S und S′ (Aussage-) Sätze sind und K eine koordinierende Kon-
junktion ist, gilt:

∣SKS′∣ = ∣K∣(∣S′∣)(∣S∣)

(3.4)ind Indirekte Deutung der Prädikation

Wenn S ein Satz ist, an dessen Subjektstelle ein Eigenname NP steht und
dessen Prädikat P ist, dann gilt:

∣S∣ = ∣P∣(∣NP∣)

(3.5)ind Indirekte Deutung der Anbindung von referentiellen Ausdrücken als
Objekten

Wenn P ein Prädikat ist, bestehend aus einem Verb V und einem Eigen-
namen NP als Objekt, dann gilt:

∣P∣ = ∣V ∣(∣NP∣)

(3.10)ind Indirekte Deutung der Quantifikation

Wenn S ein Satz ist, an dessen Subjektstelle eine quantifizierende Nomi-
nalphrase DP steht und dessen Prädikat P ist, dann gilt:

∣S∣ = ∣DP∣(∣P∣)

(3.16)ind Indirekte Deutung der quantifizierenden Nominale

Wenn DP eine quantifizierende Nominalphrase ist, bestehend aus einem
Determinator D und einem Nomen N ist, dann gilt:

∣DP∣ = ∣D∣(∣N ∣)

4.4.3 Übersetzung und Reduktion

Ein Beispiel:
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(4.8) ∣Jeder Mann küsst Maria∣

= ∣jeder Mann∣ (∣küsst Maria∣) Indirekte Deut. der Quantifikation

= ∣jeder∣ (∣Mann∣) (∣küsst Maria∣) Indirekte Deut. der quant. Nominale

= ∣jeder∣ (∣Mann∣) (∣küsst∣ (∣Maria∣)) Indirekte Deut. der Anbindung …

= ∣jeder∣ (∣Mann∣) (∣küsst∣ (m)) ∣Maria∣ =m,m ∈ Cone

= ∣jeder∣ (∣Mann∣) (K(m)) ∣küssen∣ = K, K ∈ Con(e,(e, t))

= ∣jeder∣ (M) (K(m)) ∣Mann∣ =M,M ∈ Con(e,t)

= (λQ(e,t).(λP(e,t).¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)])) (M) (K(m)) ∣jed-∣, Lexikon (4.7)j

≡ (λP(e,t).¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)]) (K(m)) Lambda-Konversion

≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬K(m)(x)] Lambda-Konversion



5
Quantoren an Objektstelle

Passivierung liefert in der Regel bedeutungsgleiche und damit auch extensionsglei-
che Sätze:

(5.1) a. Fritz küsst niemanden.
b. Niemand wird von Fritz geküsst.

Unter der Annahme, dass man wird von Fritz geküsstmit (λxe .K(x)(f)) überset-
zen kann (was gar nicht so unvernünftig aussieht), lassen sich somit die Überset-
zungen von beiden Sätzen (und damit auch deren Extensionen) anhand von (5.1b)
ganz einfach ausrechnen:

∣Niemand wird von Fritz geküsst∣
= ∣Niemand-∣ (∣wird von Fritz geküsst∣) Subjekt-Quantifikation

= (λQ(e,t).¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)]) (∣wird von Fritz geküsst∣) s.o.

= (λQ(e,t).¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)]) (λxe .K(x)(f)) s.o.

≡ ¬(∃xe)[P(x) ∧ (λxe .K(x)(f))(x)] λ-Konversion

≡ ¬(∃xe)[P(x) ∧ K(x)(f)] Eigenkonversion

Das heißt aber auch, dass der Satz ((5.1)a) letztlich diese reduzierte Formel als Über-
setzung in die Typenlogik hat. An die Übersetzung des Prädikats mit dem Quantor
an Objektstelle gelangt man durch Abstraktion vom Beitrag von Fritz. Anstelle der
Übersetzung dieses Ausdrucks wird eine Variable mit dem Typ e eingefügt, die von
außen von einem Lambda gebunden wird; man vollzieht eine Lambda-Konversion
»rückwärts«.

∣Fritz küsst niemanden∣

≡ ¬(∃ye)[P(y) ∧ K(y)(f)]

≡ (λxe .¬(∃xe)[P(y) ∧ K(y)(x)]) (f)

Bei dem unterstrichenen Teil muss es sich um die Übersetzung von küsst nieman-
den handeln (modulo des Variablennamens). Wie kommt es zu dieser Übersetzung
und wie steht es dabei um die Kompositionalität?

5.1 Das Problem und Lösungsstrategien

(5.2) ∣Fritz küsst niemanden∣ ≡ ¬(∃xe)[P(x) ∧ K(x)(f)]

(5.3) ∣Fritz∣ = f ∈ Cone
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(5.4) ∣küsst niemanden∣ = (λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ K(y)(x)])
a. ∣küsst∣ = K ∈ Con(e,(e, t))
b. ∣niemand∣ ≡ ∣Keine Person∣ ≡ (λQ(e,t).¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)])
c. ∣Person∣ = P ∈ Con(e,t)
d. ∣Fritz küsst niemanden∣

∣Fritz∣

e

∣küsst niemanden∣
(e, t)

∣küsst∣

(e, (e, t))

∣niemanden∣

((e, t), t)

↝ »Typeclash«

Was tun?

1. Man kann bereits ermittelte Extensionen revidieren:

(a) die Prädikatsextension (das Ergebnis),

(b) die Extension des quantifizierenden Objekts (Objektsextension),

(c) die Verbextension.

2. Die Funktionalapplikation als einzige »Konstruktionsbedeutung« wird aufge-
geben. Man schreibt eine neue Kombinationsregel.

3. Oder man »bezweifelt« die Adäquatheit der syntaktischen Analyse in (5.4d);
lässt also sämtliche Extensionen und die Konstruktion in Ruhe und versucht,
für eine andere syntaktische Klammerung zu Argumentieren.

Die Revision der Prädikatsextension (1a) wäre sehr folgenreich. Sowohl die Deu-
tung von quantifizierenden Nominalphrasen an Subjektstelle als auch die Semantik
der Prädikationmüssten ebenfalls revidiert werden. Deswegenwird dieserWeg hier
nicht verfolgt. Auch werden hier nur die Wege verfolgt, die eine Revision nötig ma-
chen und nicht etwa solche, die durch die Modifikitation sowohl der Verbextension
als auch der Objektsextension notwendig gemacht werden.
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5.2 Revision der Objektsextension

5.2.1 Eine neue Ausgangssituation

∣küsst niemanden∣✓
= (λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ K(y)(x)])

∣küsst∣✓
= K

∣niemanden∣
= ?

Um zur Übersetzung von niemanden zu gelangen, muss man nur vom Beitrag von
küssen in der typenlogischen Übersetzung von küsst niemanden abstrahieren. Das
Ergebnis ist eine (typenlogische) Funktion, die (die Übersetzung von) transitive(n)
Verben als Argumente nimmt und (die Übersetzung von) Prädikate(n) als Werte
liefert. Also eine Formel vom Typ: ((e, (e, t)), (e, t)).

(5.5) ∣niemanden∣ = (λR(e,(e, t)).(λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ R(y)(x)]))

Allerdings, nach wie vor, für die Subjektsposition:

(5.6) ∣niemand∣ = (λQ(e,t).¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)])

Das hat eine Verdoppelung aller Quantoren- und Determinatorenübersetzungen
zur Folge:

(5.7) a. ∣niemand∣ = (λQ(e,t).¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)])
⇒ ∣keine PersonSubj∣ = (λQ(e,t).¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)])
da ∣keine PersonSubj∣ = ∣kein-Subj∣ (∣Person∣)
⇒ ∣kein-Subj∣ = (λP(e,t).(λQ(e,t).¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)]))

b. ∣niemanden∣ = (λR(e,(e, t)).(λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ R(y)(x)]))
⇒ ∣keine PersonObj∣ = (λR(e,(e, t)).(λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ R(y)(x)]))
da ∣keine PersonObj∣ = ∣kein-Obj∣ (∣Person∣)
⇒ ∣kein-Obj∣ = (λP(e,t).(λR(e,(e, t)).(λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ R(y)(x)])))

Und so für alle Determinatoren.
Aber vielleicht ist das auch ganz gut so: Morphologische Evidenz: niemand vs.

niemanden

∣niemand∣ ⊕ ∣Akk∣ = ∣niemanden∣
(λQ(e,t) .¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)]) ⊕ ∣Akk∣ = (λR(e,(e, t)) .(λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ R(y)(x)]))

Rückwärts:

(λR(e,(e, t)).(λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ R(y)(x)]))

≡ (λR(e,(e, t)).(λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ (λze .R(z)(x))(y)])) Eigenkonversion

≡ (λR(e,(e, t)).(λxe .(λQ(e,t).¬(∃ye)[P(y) ∧ Q(y)])(λze .R(z)(x))))
λ-Konversion
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≡ (λR(e,(e, t)).(λxe .∣niemand∣(λze .R(z)(x)))) Lexikon

≡ (λF((e, t),t).(λR(e,(e, t)).(λxe .F(λze .R(z)(x)))))(∣niemand∣) λ-Konversion

∣Akk∣muss also (λF((e, t),t).(λR(e,(e, t)).(λxe .F(λze .R(z)(x))))) sein; mit dem be-
eindruckenden Typ (((e, t), t), ((e, (e, t)), (e, t))).

∣Nom∣ = ?

∣niemand∣ = (λQ(e,t).¬(∃ye)[P(y) ∧ Q(y)]) ist ja das, was man an Subjektstelle
braucht, also ∣niemandNom∣. Das aber heißt, man kann die Übersetzung des Nomi-
nativ(morphem)s als identische Abbildung konstruieren: ∣Nom∣ = (λF((e, t),t).F)
Für den Dativ könnte man ebenso eine solche Funktion schreiben (Maria zeigt

niemandem Rom); da wir ditransitive Verben ohnehin nicht in den Kanon aufge-
nommen haben, schenken wir uns jetzt.

Statt: ∣küsst niemanden∣ (e, t)

∣küsst∣

(e, (e, t))

∣niemanden∣

((e, t), t)

Nun: ∣küsst niemanden∣ (e, t)

∣küsst∣

(e, (e, t))

∣niemanden∣ ((e, (e, t)), (e, t))

∣niemand∣

((e, t), t)

∣Akk∣

(((e, t), t), ((e, (e, t)), (e, t)))

und

Statt: ∣Niemand schläft∣ t

∣niemand∣

((e, t), t)

∣schläft∣

(e, t)

Nun: ∣Niemand schläft∣ t

∣niemand∣ ((e, t), t)

∣niemand∣

((e, t), t)

∣Nom∣

(((e, t), t), ((e, t), t))

∣schläft∣

(e, t)

5.2.2 Ein Beispiel

∣Jeder MannNom liebt eine FrauAkk ∣

= ∣Jeder MannNom ∣ (∣liebt eine FrauAkk ∣) Subjekt Quantifikation

= ∣Nom∣(∣Jeder Mann∣) (∣liebt eine FrauAkk ∣) Neue Regel

= ∣Nom∣(∣Jeder Mann∣) (∣eine FrauAkk ∣ (∣liebt∣)) Neue Regel

= ∣Nom∣(∣Jeder Mann∣) (∣Akk∣(∣eine Frau∣) (∣liebt∣)) Neue Regel

= ∣Nom∣(∣Jeder Mann∣) (∣Akk∣(∣eine∣ (∣Frau∣)) (∣liebt∣)) Quant. Nominale

= ∣Nom∣(∣Jeder∣ (∣Mann∣)) (∣Akk∣(∣eine∣ (∣Frau∣)) (∣liebt∣)) Quant. Nominale
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= ∣Nom∣(∣Jeder∣ (∣Mann∣)) (∣Akk∣(∣eine∣ (∣Frau∣)) (L)) Lexikon L∈ Con(e,(e, t))

= ∣Nom∣(∣Jeder∣ (∣Mann∣)) (∣Akk∣(∣eine∣ (F)) (L)) Lexikon F∈ Con(e,t)

= ∣Nom∣(∣Jeder∣ (M)) (∣Akk∣(∣eine∣ (F)) (L)) LexikonM∈ Con(e,t)

= ∣Nom∣((λQ(e,t) .(λP(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))(M)) (∣Akk∣(∣eine∣ (F)) (L)) Lexikon

= ∣Nom∣((λQ(e,t) .(λP(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))(M))
(∣Akk∣((λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F)) (L)) Lexikon

= (λF((e, t),t) .F)((λQ(e,t) .(λP(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))(M))
(∣Akk∣((λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F)) (L)) s.o.

= (λF((e, t),t) .F)((λQ(e,t) .(λP(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))(M))
((λF((e, t),t) .(λR(e,(e, t)) .(λxe .F(λze .R(z)(x)))))
((λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F)) (L)) s.o.

≡ (λF((e, t),t) .F)((λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x)∧¬P(x)]))((λF((e, t),t) .(λR(e,(e, t)) .(λxe .F(λze .R(z)(x)))))
((λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F))(L)) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])((λF((e, t),t) .(λR(e,(e, t)) .(λxe .F(λze .R(z)(x)))))
((λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F))(L)) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])((λF((e, t),t) .(λR(e,(e, t)) .(λxe .F(λze .R(z)(x)))))
((λP(e,t) .(∃xe)[F(x) ∧ P(x)]))(L)) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
((λR(e,(e, t)) .(λxe .(λP(e,t) .(∃xe)[F(x) ∧ P(x)])(λze .R(z)(x))))(L)) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
((λxe .(λP(e,t) .(∃xe)[F(x) ∧ P(x)])(λze .L(z)(x)))) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
((λxe .(λP(e,t) .(∃w(e,))[F(w) ∧ P(w)])(λze .L(z)(x)))) gebundene Umbenennung

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])((λxe .(∃w)[F(w) ∧ (λze .L(z)(x))(w)]))
λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])((λxe .(∃w)[F(w) ∧ L(w)(x)])) λ-Konversion

≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(λxe .(∃w)[F(w) ∧ L(w)(x)])(x)] λ-Konversion

≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(∃w)[F(w) ∧ L(w)(x)]] Eigenkonversion

5.2.3 Zusammengefasst

+ Keine Änderung der lexikalischen Semantik.

+ Weiterhin die einzige Kombinationsregel: Funktionalapplikation.

Neue Lexikoneinträge für Kasusmorpheme.

Eine neue Kombinationsregel für Kasusmorpheme und Quantoren.

– Ein neues Problem:OlafNom küsst MariaAkk ?
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5.3 Die Revision der Verbextension

5.3.1 Eine neue Ausgangssituation

∣küsst niemanden∣✓
= (λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ K(y)(x)])

∣küsst∣
= ?

∣niemanden∣✓
(λQ(e,t).¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)])

Um zur neuen Übersetzung des Verbs zu kommen, muss diesmal vom Beitrag des
Quantors an Objektstelle abstrahiert werden. Dazu muss zunächst die Formel so
lange umgeformt werden, bis die Übersetzung des Quantors isoliert ist:

(λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ K(y)(x)])
≡ (λxe .¬(∃ye)[P(y) ∧ [λze .K(z)(x)](y)]) λ-Konversion

≡ (λxe .(λQ e t .¬(∃ye)[P(y) ∧ Q(y)]) (λze .K(z)(x))) λ-Konversion

≡ (λxe .∣niemand∣ (λze .K(z)(x))) λ-Konversion

Jetzt kann vom Beitrag des Quantors abstrahiert werden. Die verbleibende Formel
muss danndie Extension vonküssenQ sein und ist eine Formel vomTyp (e(e, t)t, (e, t)):
≡ (λF((e, t),t).(λxe .F(λze .K(z)(x)))) (∣niemand∣) λ-Konversion

(5.8) ∣küssenQ∣ = (λF((e, t),t).(λxe .F((λye .K(y)(x)))))
modulo der Variablennamen

Gibt es hier wiederum eine Verdoppelung; diesmal von Verbextensionen?

1. ∣küssenE∣ = K
2. ∣küssenQ∣ = (λF((e, t),t).(λxe .F((λye .K(y)(x)))))

Nein; hier gibt es einen Zusammenhang:

∣küssenQ∣ = (λF((e, t),t).(λxe .F((λye .K(y)(x)))))
≡ (λF((e, t),t).(λxe .F((λye .∣küssenE∣(y)(x))))) s.o.

≡ (λR(e,(e, t)).(λF((e, t),t).(λxe .F((λye .R(y)(x)))))) (∣küsstE∣) λ-Konversion

Dies unterstrichene Operation nennt man manchmal Typenanhebung, bzw. allge-
meinerTypenverschiebung. Die hier genannte angewandt auf die E-VersionderÜber-
setzung des Verbs liefert die Q-Version. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass die
Typenanhebung »automatisch« dann stattfindet, wenn ein transitives Verb mit ei-
nem Quantoren an Objektstelle verbunden werden muss. Dann müsste die syntaki-
sche Umgebung dafür verantwortlich sein. Denn morphologische Evidenz für ein
typenverschiebendes Element gibt es in diesem Fall nicht.
Anders als bei der Revision der Quantorenübersetzung gibt es jedoch auch kei-

nen Grund für die Verdoppelung irgendwelcher Extensionen. Zunächst sieht es so
aus, als müsste man nun zwei verschiedene Übersetzungen des transitiven Verbs
betrachten; je nachdem, ob Eigennamen oder Quantoren an Objektestelle stehen.
Aber es gibt auch die Möglichkeit der Revision der Eigennamen.
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∣küsst Olaf∣✓

∣küsstE∣✓ ∣Olaf∣✓

∣küsst Olaf∣ (e, t)

∣küsstE∣ (e, (e, t)) ∣OlafE∣ e

∣küsst Olaf∣✓

∣küsstQ∣✓ ∣OlafQ∣ ?

Kann man diesen Fall vermeiden, so braucht man ∣küssenE∣ schlicht nicht mehr.
Dies kann man durch eine Revision der Eigennamenübersetzungen erreichen. Die
neue Übersetzung für Eigennamenmuss eine typenlogische Formel mit demQuan-
torentypen ((e, t), t) liefern.
Die entsprechende Überlegung für Eigennamen an Subjektstelle:

(5.9) ∣Olaf schläft∣ t
= S(o)

∣Olaf∣

= ?

∣schläft∣ (e, t)

S

Eigennamen werden damit ebenfalls zu Quantoren:

(5.10) ∣OlafQ∣ = (λQ(e,t).Q(o))

Also ist ∣küssenE∣ ist überflüssig geworden. ∣OlafQ∣ lässt sich ebenfalls als Ergebnis
einer Typenanhebung verstehen, nämlich:

(5.11) (λxe .(λQ(e,t).Q(x))), dem sog.Montague-Lift.

5.3.2 Erstes Beispiel

∣OlafQ küsstQ MariaQ∣

= ∣OlafQ∣ (∣küsstQ MariaQ∣) Subjekt-Quantifikation!

= ∣OlafQ∣ (∣küssenQ∣ (∣MariaQ∣)) Neue Regel

= (λQ(e,t).Q(o)) (∣küssenQ∣ (∣MariaQ∣)) s.o.

= (λQ(e,t).Q(o)) (∣küssenQ∣ ((λQ(e,t).Q(m)))) s.o.

= (λQ(e,t).Q(o))((λF((e, t),t).(λxe .F( (λye .K(y)(x)) )))(λQ(e,t).Q(m))) s.o.

≡ (λQ(e,t).Q(o))((λxe .(λQ(e,t).Q(m))((λye .K(y)(x))))) λ-Konversion

≡ (λQ(e,t).Q(o))((λxe .(λye .K(y)(x))(m))) λ-Konversion

≡ (λQ(e,t).Q(o))((λxe .K(x ,m))) λ-Konversion

≡ (λxe .K(x ,m))(o) λ-Konversion

≡ K(o,m) λ-Konversion

5.3.3 Zweites Beispiel

∣Jeder Mann liebtQ eine Frau∣
= ∣Jeder Mann∣ (∣liebtQ eine Frau∣) Subjekt-Quant.
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= ∣Jeder Mann∣ (∣liebtQ ∣ (∣eine Frau∣)) Neue Regel
= ∣Jeder∣ (∣Mann∣) (∣liebtQ ∣ (∣eine Frau∣)) Quantifizierende Nominale
= ∣Jeder∣ (∣Mann∣) (∣liebtQ ∣ (∣eine∣ (∣Frau∣))) Quantifizierende Nominale
= ∣Jeder∣ (∣Mann∣) (∣liebtQ ∣ (∣eine∣ (F))) Lexikon F∈ Con(e,t)
= ∣Jeder∣ (M) (∣liebtQ ∣ (∣eine∣ (F))) LexikonM∈ Con(e,t)
= ∣Jeder∣ (M) (∣liebtQ ∣ ((λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F))) Lexikon
= (λQ(e,t) .(λP(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))(M)(∣liebtQ ∣
((λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F))) Lexikon

= (λQ(e,t) .(λP(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))(M)(λF((e, t),t) .(λxe .F((λye .L(y)(x)))))
((λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F)) s.o.

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])((λF((e, t),t) .(λxe .F((λye .L(y)(x)))))
((λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F))) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])((λF((e, t),t) .(λxe . (F, () (λye .L(y)(x)))))
((λP(e,t) .(∃xe)[F(x) ∧ P(x)]))) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
((λxe .(λP(e,t) .(∃xe)[F(x) ∧ P(x)])((λye .L(y)(x))))) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
((λxe .(λP(e,t) .(∃w)[F(w) ∧ P(w)])((λye .L(y)(x))))) gebundene Umbenennung

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])((λxe .(∃w)[F(w) ∧ (λye .L(y)(x))(w)]))
λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])((λxe .(∃w)[F(w) ∧ L(x ,w)])) λ-Konversion
≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(λxe .(∃w)[F(w) ∧ L(x ,w)])(x)] λ-Konversion

≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(∃w)[F(w) ∧ L(x ,w)]] Eigenkonversion

5.3.4 Zusammengefasst

Änderung der Extensionen von transitiven Verben.

Änderung der Extensionen von Eigennamen.

Neue Regel zur Kombination von transitivemVerb undQuantoren anObjekt-
stelle.

+ Vereinheitlichung von Eigennamen und Quantoren an Objektstelle. (Auch
bei der vorangehenden Lösung möglich.)

5.4 In situ-Lösung

Der Beitrag des Akkusativs aus der ersten Lösung und die hochgestuften Verbexten-
sionen aus der zweiten Lösung deuten bereits an, wie die Kombinationsregel ausse-
hen muss, die hier anstelle der Funktionalapplikation angenommen wird:

(5.12) Indirekte Deutung der Anbindung quantifizierender NPs als Objekte
Wenn P ein Prädikat ist, bestehend aus einem Verb V und einer quantifi-
zierenden Nominalphrase Q als Objekt, dann gilt:

∣P∣ = (λxe .∣Q∣(λye .∣V ∣(y)(x)))
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5.4.1 Erstes Beispiel:

∣Peter küsst niemanden∣
= ∣küsst niemanden∣ (∣Peter∣) Prädikation
= (λxe .∣niemanden∣(λye .∣küsst∣(y)(x))) (∣Peter∣)

Anbind. quant. Nominale als Objekte
= (λxe .∣niemanden∣(λye .∣küsst∣(y)(x))) (p) Lexikon p∈ Cone
= (λxe .∣niemanden∣(λye .K(y)(x))) (p) Lexikon K∈ Con(e,(e, t))
= (λxe .(λQ(e,t) .¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)])(λye .K(y)(x))) (p) Lexikon
≡ (λQ(e,t) .¬(∃xe)[P(x) ∧ Q(x)])(λye .K(y)(p)) λ-Konversion
≡ ¬(∃xe)[P(x) ∧ (λye .K(y)(p))(x)] λ-Konversion

≡ ¬(∃xe)[P(x) ∧ K(x)(p)] λ-Konversion

5.4.2 Zweites Beispiel:

∣Jeder Mann liebt eine Frau∣
= ∣Jeder Mann∣ (∣liebt eine Frau∣) Subjekt-Quantifikation
= ∣Jeder Mann∣ (λxe .∣eine Frau∣(λye .∣liebt∣(y)(x))) Anbindung quant. Nom. als Obj.
= ∣Jeder∣ (∣Mann∣) (λxe .∣eine Frau∣(λye .∣liebt∣(y)(x))) Quantifizierende Nominale
= ∣Jeder∣ (∣Mann∣) (λxe .∣eine∣(∣Frau∣)(λye .∣liebt∣(y)(x))) Quantifizierende Nominale
= ∣Jeder∣ (∣Mann∣) (λxe .∣eine∣(∣Frau∣)(λye .L(y)(x))) Lexikon L∈ Con(e,(e, t))
= ∣Jeder∣ (∣Mann∣) (λxe .∣eine∣(F)(λye .L(y)(x))) Lexikon F∈ Con(e,t)
= ∣Jeder∣ (M) (λxe .∣eine∣(F)(λye .L(y)(x))) LexikonM∈ Con(e,t)
= ∣Jeder∣ (M) (λxe .(λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F)(λye .L(y)(x))) Lexikon
= (λQ(e,t) .(λP(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ ¬P(x)]))(M)
(λxe .(λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F)(λye .L(y)(x))) Lexikon

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
(λxe .(λQ(e,t) .(λP(e,t) .(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(F)(λye .L(y)(x))) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
(λxe .(λP(e,t) .(∃xe)[F(x) ∧ P(x)])(λye .L(y)(x))) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
(λxe .(λP(e,t) .(∃ze)[F(z) ∧ P(z)])(λye .L(y)(x))) Gebundene Umbenennung

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
(λxe .(∃ze)[F(z) ∧ (λye .L(y)(x))(z)]) λ-Konversion

≡ (λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬P(x)])
(λxe .(∃ze)[F(z) ∧ L(z)(x)]) λ-Konversion

≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(λxe .(∃ze)[F(z) ∧ L(z)(x)])(x)] λ-Konversion

≡ ¬(∃xe)[M(x) ∧ ¬(∃ze)[F(z) ∧ L(z)(x)]] Eigenkonversion

5.4.3 Zusammengefasst

+ Keine Änderung der lexikalischen Semantik.
– Neue Regel zur Kombination von transitivemVerb undQuantoren anObjekt-
stelle.
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5.5 Andere syntaktische Klammerung

Eine völlig andere Struktur wird durch die Quantorenanhebung (engl. Quantifier
rasing, QR) erreicht:

S

niemandeni S

Peter VP

küsst t i

Die Interpretation dieser Struktur erfordert Übersetzungs- und Denotatsregeln für
Spuren und von Indizes an bewegten Elementen. Diese Herangehensweise hätte
aber vielleicht den Vorteil, auch bei anderen Phänomenen anwendbar zu sein, z.B.
bei Skopusambiguitäten:

(5.13) Jeder Mann liebt eine Frau
a. …und zwar seine Mutter.
b. …und zwar Lady Gaga.

(5.14) Ein Buch las jeder Student.

S

DP

D

jeder

N

Mann

VP

V

liebt

DP

D

eine

N

Frau

S

DPi

D

eine

N

Frau

S

DP

D

jeder

N

Mann

VP

V

liebt

t i

Wenn aber die Bewegung immer erfolgenmuss, um den Satz mit Quantoren an Ob-
jektstelle interpretieren zu können, dann kann links nicht der richtige Baum stehen.
Man muss auch hier das Objekt bewegen. Um dann die richtigen Skopusverhältnis-
se zu haben, muss sich der andere Quantor ebenfalls hochbewegen:
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S

DP j

D

jeder

N

Mann

S

DPi

D

eine

N

Frau

S

t j VP

V

liebt

t i

Diese Lösungmuss dann selbstverständlich syntaktisch weiter diskutiert werden,
weswegen sie hier nicht mehr verfolgt wird.

5.6 Der bestimmte Artikel

DerMontague-Lift stuft eine Formel vom Typ e (d.h. eine Übersetzung eines Eigen-
namens) auf eine Formel vom Typ ((e, t), t) (d.h. auf die Übersetzung eines Deter-
minators) hoch.Wie an der entsprechenden Stelle vermerkt, ist der Typ derÜberset-
zungen nicht in Stein gemeißelt: Wenn es die Kombinationen erforderlich machen,
so muss ein höherer Typ gewählt werden.
Was für Eigennamen gilt, gilt auch für Kennzeichnungen. Diese sind bisher eine

kompositionalen Analyse entgangen. Es stehen hier zwei Möglichkeiten offen: Ent-
weder werden Kennzeichnungen nach wie vor als Ausdrücke vom Typ e analysiert,
oder ebenfalls mit dem Quantorentypen ((e, t), t). Letztere Möglichkeit soll hier
verfolgt werden. Die Idee ist, dass sich der bestimmte Artikel ebenfalls als Determi-
nator analysieren lässt.
Ob er sich adäquat im Stil der anderen Determinatoren deuten lässt, ist unter

SemantikerInnen heftig umstritten. Klar ist aber, dass sich zumindest bestimmte
Verwendungsweisen erfassen lassen. Dazu ein Beispiel, das der Einfachheit halber
zunächst mithilfe von ∗-Extensionen diskutiert wird:

(5.15) Die türkische Kursteilnehmerin sitzt in der zweiten Reihe.

Auf was für Szenarien trifft (5.15) zu? Zunächst einmal muss es 2 überhaupt eine
türkische Kursteilnehmerin geben, die in der zweiten Reihe sitzt. Aber das reicht
insofern nicht, als (5.15) nur schlecht auf Kurse bezogen werden kann, an denen
mehrere Türkinnen teilnehmen. Eine weitere Bedingung ist also, dass es 1 genau
eine türkische Kursteilnehmerin gibt. Es gilt also: ⟦(5.15)⟧∗ = 1 gdw. die folgenden
beiden Bedingungen erfüllt sind:

1. es gibt genau eine türkische Kursteilnehmerin
2. es gibt eine türkische Kursteilnehmerin, die in der zweiten Reihe sitzt.

Beide Bedingungen lassen sich wieder als Aussagen über die Extensionen von Sub-
stantiv und Prädikat reformulieren, was einer kompositionellen Deutung des be-
stimmten Artikels entgegenkommt. Denn in 1 geht es um die Kardinalität der (als
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Menge aufgefassten) Extension von türkische Kursteilnehmerin; und diese Exten-
sion wird in 2 mit der des Prädikats in Beziehung gesetzt:

1′ ↓⟦türkische Kursteilnehmerin⟧∗ = 1;

2′ ↓⟦türkische Kursteilnehmerin⟧∗ ∩ ↓⟦sitzt in der 2. Reihe⟧∗ ≠ ∅

Die beiden Bedingungen erinnern an die alternativen Analysen von ein-. Und tat-
sächlich gibt 2′ dieWahrheitsbedingung von (5.16) an, wenn eine als unbestimmter
Artikel interpretiert wird:

(5.16) Eine türkische Kursteilnehmerin sitzt in der zweiten Reihe.

Andererseits entspricht 1′ nicht der Lesart von (5.16), nach der der Determinator des
Subjekts das Zahlwort eine ist; denn diese hat die folgende Wahrheitsbedingung:

(5.17) ↓⟦türkische Kursteilnehmerin⟧∗ ∩ ↓⟦sitzt in der 2. Reihe⟧∗ = 1

Während (5.17) nicht ausschließt, dass es mehr als eine türkische Kursteilnehmerin
gibt (solange nur eine in der zweiten Reihe sitzt), besagt die in 1′ gegebene Bedin-
gung, dass nur eineKursteilnehmerin Türkin ist (egal wo sie sitzt). DieWahrheitsbe-
dingungen von (5.15) fallen daher nicht mit denen von (5.16) zusammen, in welcher
Lesart auch immer der Satz verstanden wird.
Die Bedingungen 1′ und 2′ lassen sich auf mehrere äquivalente Weisen angeben.

Zum Beispiel lässt sich 2′ als Bedingung an die Anzahl der Elemente des Schnitts
von Substantiv- und Prädikatsextension reformulieren. Alternativ kann man auch
2′ durch eine Teilmengenbeziehung ersetzen; denn unter der Voraussetzung 1′ läuft
2′ auf 2′′ hinaus (der Nachweis ist eine gute Übung):

2′′ ↓⟦türkische Kursteilnehmerin⟧∗ ⊆ ↓⟦sitzt in der zweiten Reihe⟧∗

Auch die Bedingung 1′ lässt sich umformulieren; zum Beispiel kannman sie in zwei
Teilbedingungen aufspalten:

1′′ a. ↓⟦türkische Kursteilnehmerin⟧∗ ≠ ∅
b. ↓⟦türkische Kursteilnehmerin⟧∗ ≤ 1

1′′a besagt, dass es überhaupt eine türkische Kursteilnehmerin gibt, und garantiert
damit, dass die Extension des Substantivs mindestens ein Element enthält; 1′′b wie-
derum besagt, dass diese höchstens ein Element enthält. Gemeinsam laufen also die-
se Bedingungen auf 1 hinaus.
Zusammen genommen sind die Bedingungen 1′′a, 1′′b und 2′′ als Russellsche

Kennzeichnungstheorie bekannt. Die Benennung erfolgt nach Bertrand Russell, der
in seinemAufsatzOnDenoting (1905) dieseTheorie einer älteren FregeschenAnaly-
se entgegengestellt und sie zugleich sprachkritisch auf Werke der zeitgenössischen
Philosophie angewandt hat. Russells Analyse hat einen immensen Einfluss auf die
Entwicklung der angelsächsischen Philosophie des 20. Jahrhunderts gehabt. Allge-
meiner gesprochen handelt es sich dabei um die folgende semantische Analyse des
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bestimmten Artikels, die sich durch Verallgemeinerung der Beispielsanalyse gewin-
nen lässt:

(5.18) ⟦d-Russe l l⟧∗ = (λY .(λX . ⊢ ↓ Y ≠ ∅
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

(i)

& ↓ Y ≤ 1
´¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¶

(i i)

& ↓ Y ⊆ ↓ X
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

(i i i)

⊣))

Die 1′′a entsprechendeTeilbedingung (i) bezeichnetman alsExistenzbedingung, weil
sie ausdrückt, dass es etwas gibt, das in der Extension des Substantivs liegt. Die Ver-
allgemeinerung (ii) von 1′′b heißt Einzigkeitsbedingung; denn sie besagt, dass es sich
dabei um ein einziges – also: nicht mehr als ein – Individuum handelt. Für (iii) gibt
es keine spezielle Bezeichnung.
Es ist aber kritisch einzuwenden, dass (5.18) unmöglich alle Aspekte der Verwen-

dung des bestimmten Artikels abdecken kann. Die folgenden Beispiele illustrieren
das:

(5.19) Das Auto war zwischen einer Mauer und einem Porsche eingeklemmt.
Dieser Satz kann nur auf Situationen zutreffen, in denen es mehr als ein
Auto gibt – nämlich einen Porsche und das durch die unterstricheneKenn-
zeichnung beschriebene Fahrzeug. In der in ((5.18)) angegebenen Form ist
damit die Einzigkeitsbedingung in diesen Situationen nicht erfüllt. Allen-
falls könnte man sagen, dass es sich bei dem gekennzeichneten Auto um
das einzige bereits zur Debatte stehende Element der Extension von Au-
to handelt. Die Einzigkeitsbedingung muss also hier zu einer Einschlägig-
keitsbedingung abgeschwächt werden.

(5.20) Obwohl Astrid Lindgren gerade in Schweden sehr populär war, hat die
Autorin nie den Literaturnobelpreis erhalten.
Hier wird die unterstrichene Kennzeichnung auf den Namen im Neben-
satz zurück bezogen oder, wie man in der Semantik sagt: anaphorisch ver-
wendet; sie lässt sich hier ohne großen Bedeutungsunterschied durch das
Pronomen sie ersetzen. Auch hier ist wieder die Einzigkeitsbedingung ver-
letzt: der (Haupt-) Satz besagt ja nicht, dass es (in der genannten Situation)
überhaupt nur eine Autorin gibt.

(5.21) Der Tiger ist eine in Asien beheimatete Großkatze.
Nach der Russellschen Analyse müsste dieser Satz besagen, dass es über-
haupt nur einen Tiger gibt; doch die Einzigkeitsbedingung scheint sich
allenfalls auf die gesamte Art panthera tigris zu beziehen und nicht auf ih-
re einzelnen Vertreter. Man spricht hier, wie schon weiter oben in einem
ähnlichen Zusammenhang mit Indefinita, von einer generischen Verwen-
dung (im weitesten Sinne).

Aller Kritik zum Trotz. Wie lässt sich nun eine angemessene Übersetzung für das
Definitum in die Typenlogik finden? Die Existenzbedingung (i) in (5.18) sieht be-
reits verblüffend nach dem Denotat der Konstanten ∃ aus, was natürlich auch kein
Zufall ist. Die Einzigkeitsbedingung (ii) in der Typenlogik zu formulieren ist schon
weniger einfach, da es in ihr keine Ausdrücke gibt, deren Denotat auf die Kardina-
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lität von (charakterisierten) Mengen zugreift. Man behilft sich hier mit einem aus
der Prädikatenlogik bekannten Trick, nämlich mit einer Formel, die ausdrücklich
die Existenz von mehr als einem Element in der Extension des Nomens (bzw. der
davon charakterisierten Menge) verneint. Die namenlose Bedingung (iii) ist eine
einfache Prädikation, die sich in der Typenlogik nahezu genauso wiedergeben lässt,
wie in (5.18). Alles in allem übersetzt sich das Definitum so (die Richtigkeit der fol-
genden Formel zu überprüfen ist ebenfalls eine gute Übung):

(5.22) ∣d-Russell ∣ = (λQ(e,t) .(λP(e,t) . (∃xe)[Q(x)
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

≈(i)

∧¬(∃ye)[¬(x = y) ∧ Q(y)]
´¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¸¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¶

≈(i i)

∧ P(x)]
²

≈(i i i)

))



A
Hausaufgabe 1

(A.1) Geben sie drei eigene Beispiele für lexikalische Ambiguitäten! (3 P.)

Kiefer (»Baum«, »Knochen«)
Maus (»Tier«, »Computer«)
Flügel (»Vogel«, »Klavier«)

(A.2) Geben sie ein eigenes Beispiel für eine strukturelle Ambiguität
und skizzieren sie die unterschiedlichen Strukturen! (2 P.)

Hans sieht, dass die Spieler trainieren, obwohl es nebelig ist.
[S Hans sieht [S dass die Spieler trainieren [S obwohl es nebelig ist]]].
[S [S Hans sieht, dass die Spieler trainieren] [S obwohl es nebelig ist]].

(A.3) Sind folgende mengentheoretischen Behauptungen richtig? (5 P.)

a. {A} ∈ {A, B,C ,D} ✗

b. A ∈ {C , {A, B},D} ✗

c. {A, B} ∈ {{A, {B}}, {C ,D}} ✗

d. {A, B} ⊆ {A, B,C ,D} ✓

e. {A, B} ⊆ {{A, B}, {C ,D}} ✗

f. {A, B} ∈ {{A, B}, {C ,D}} ✓

g. {A, B,C ,D,D} = {C ,D,D,D, B,A} ✓

h. {A, B, B,C ,C} ⊆ {A, B,C ,D} ✓

i. ⟨A, B,C ,C⟩ = ⟨A, B,C⟩ ✗

j. {A, B, B,C ,D,D,D} = ⟨A, B,C ,D⟩ ✗





B
Hausaufgabe 2

(B.1) Schönfinkeln Sie die folgende (zweistellige) Relation und stellen Sie das
Ergebnis in einer (verschachtelten) Funktionstabelle dar: (3 P.)

{(x , y) ∈ Abba2 ∶ x war (bzw. ist) älter als y}

Tipp:DieGeburtsdaten der vierMitglieder: Agnetha 05.04.1950; Björn 25.04.1945;
Benny 16.12.1946; Anni-Frid 15.11.1945.

Relation: {(Björn, Agnetha), (Björn, Benny), (Björn, Anni-Frid), (Anni-Frid, Agne-
tha), (Anni- Frid, Benny), (Benny, Agnetha)}

Funktion:

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Agnetha ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Agnetha ↦ 0
Anni-Frid↦ 1
Benny ↦ 1
Björn ↦ 1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Anni-Frid↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Agnetha ↦ 0
Anni-Frid↦ 0
Benny ↦ 0
Björn ↦ 1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Benny ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Agnetha ↦ 0
Anni-Frid↦ 1
Benny ↦ 0
Björn ↦ 1

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Björn ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Agnetha ↦ 0
Anni-Frid↦ 0
Benny ↦ 0
Björn ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(B.2) Geben Sie die Extension eines ditransitiven Verbs Ihrer Wahl (Reihenfol-
ge der Glieder des Tupels wie im Skript S. 9 oder 10) in Form einer ver-
schachteltenFunktionstabelle anund entwickeln Sie ein Semantik derAn-
bindung von referentielle Ausdrücken als indirekte Objekte∗ nach dem
Vorbild der folgenden Regel: (3+1 P.)

(IO) Semantik der Anbindung von referent. Ausdrücken als indirekte Objekte
WennV′ ein transitives Prädikat ist, bestehend aus einemditransitivenVerb
V und einem referent. Ausdruck NP als indirektem Ojekt, dann gilt:

⟦V ′⟧ = {(x , y)∶ ∶ (x , y, ⟦NP⟧) ∈ ⟦V⟧}
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Die genaue Gestalt der Tabelle hängt von den Annahmen über das gewählte Szena-
rio ab. Szenario: Barry und Maurice sind Reiseführer. Barry zeigt Maurice Amster-
dam, Maurice aber zeigt Barry nichts. Die Extension des Verbs zeigen in der alten
Schreibweise ist folgende:

{(Barry, Amsterdam, Maurice)}

Daraus ergibt sich die folgende geschönfinkelte Funktion:
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦ 0
Barry ↦ 0
Maurice ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Barry ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦ 0
Barry ↦ 0
Maurice ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Maurice ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦ 0
Barry ↦ 0
Maurice ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Barry ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦ 0
Barry ↦ 0
Maurice ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Barry ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦ 0
Barry ↦ 0
Maurice ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Maurice ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦ 0
Barry ↦ 0
Maurice ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Maurice ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦ 0
Barry ↦ 1
Maurice ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Barry ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦ 0
Barry ↦ 0
Maurice ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Maurice ↦

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

Amsterdam↦ 0
Barry ↦ 0
Maurice ↦ 0

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Warum steht hier das Dativobjekt in der linkesten Spalte? – Damit diese Funktion
auch tatsächlich die Extension des ditransiven Verbs sein kann. Die syntaktische
Struktur setzt voraus, dass diese Funktion als erstes die Extension des Dativobjekts
›verarbeitet‹. Das Ergebnis muss eine Funktion sein, die den Extensionen des Akku-
sativobjekts Prädikatsextensionen zuweist; d.h. Funktionen von Extensionen von
Nominativargumenten (aka Subjektsextensionen) in Wahrheitswerte. Da die rech-
te Spalte in der Tat solche Funktionen enthält (deren rechte Spalte wiederum die
richtigen Extensionen enthält), kann man schreiben:

(IO∗) Semantik derAnbindung von referent.Ausdrücken als indirekteObjekte∗

Wenn V ′ ein transitives Prädikat ist, bestehend aus einem ditransitiven
VerbV und einem referentiellenAusdruckNP als indirektemObjekt, dann
gilt:

⟦V ′⟧∗ = ⟦V⟧∗ (⟦NP⟧)
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(B.3) Formen Sie die folgende Funktion in andere Schreibweisen um. Zunächst
eine mit Fallunterscheidung und dann eine mit den Wahrheitswertklam-
mern »⊢ . . . ⊣«. Geben Sie den Definitions- und Wertebereich der Funk-
tion an. (1+1+1 P.)
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

{Peter} ↦ 0
{Hans, Maria} ↦ 0
{Maria, Franzi} ↦ 1
{Hans, Franzi} ↦ 0
{Franzi, Peter} ↦ 0
{Agnetha, Franzi} ↦ 1
{Agnetha, Maria} ↦ 1
{Agnetha, Franzi, Maria} ↦ 1
{Agnetha, Franzi, Maria, Peter}↦ 0
{Agnetha} ↦ 1
{Hans, Peter} ↦ 0
⋯ ↦⋯

⋯ ↦⋯

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

Tipp: Sie können eine möglichst einfache Funktionsvorschrift finden, in-
dem Sie genau darauf achten, welche Elemente jeweils eine 1 zugeordnet
bekommen.

f (X) = {
1, falls X ⊆ {x∶ x ist weiblich}
0,

f (X) = ⊢ X ⊆ {x∶ x ist weiblich} ⊣

Dom( f ) = ℘(D), Rge( f ) = V = {1, 0}





C
Hausaufgabe 3

(C.1) Bestimmen Sie, ob in den folgenden Formeln ›einschlägige Konstellatio-
nen‹ vorliegen, d.h. ob eine oder mehrere Lambdakonversionen durch-
geführt werden könen. Nennen Sie dazu die Bedingungen, die vorliegen
müssen und ob diese erfüllt sind oder nicht. (2+2 P.)

a. (λX(e,t). ⊢ Fra ⊆↓ X ⊣)(λye . ⊢ Peter liebt y ⊣)
b. (λxe .(λY(e,t).(λX(e,t). ⊢↓ Y∩ ↓ X ≠ ∅ ⊣))(λy(e,t).(λxe . ⊢ x liebt y ⊣
)))(Peter)

(C.2) Ermitteln Sie die *-Extension des folgenden Satzes kompositionell aus
denen seinerTeile.GebenSie dazudie *-Extensionen allerTeilausdrücke
an und zerlegen Sie den Satz dann gemäß der Kompositionsregeln. Da-
nach vereinfachen Sie mittels Lambdakonversion und der Regel (*) so
weit wie möglich. (4 P.)

a. Keine Frau zeigt Eike Berlin.
(*) ↓ (λxe . ⊢ . . . ⊣) = {xe ∶ . . .}

(C.3) Bestimmen Sie schrittweise in einemBaumdiagrammdenTypen der fol-
genden Formeln. (2 P.)

a. (λP(e,t).(λxe .P(x)) = (λxe .(x = x)))
b. (λut .(u = u)) = (λut .(u = (u = u)))





D
Hausaufgabe 4

(D.1) Bestimmen Sie schrittweise in einemBaumdiagrammdenTypen der fol-
genden Formeln. »¬« ist eine Konstante der Typenlogik vom Typ (t, t),
die sich – wie andere Konstanten auch – per Applikation mit ihren Ar-
gumenten verbindet. (3 P.)

a. ¬(f = e)
b. (λP(e,t).P(f))(K)
c. (λxe .(λye .(λze .Z(z)(y)(x))))

Für dieKonstanten gilt: e, f ∈ Cone;K ∈ Con(e,t);S ∈ Con(e,(e, t)),Z ∈ Con(e,(e, (e, t))).

(D.2) Ermitteln Sie das Denotat der obigen Formeln und vereinfachen Sie da-
nach so weit wie möglich. Verwenden Sie dabei folgende Denotate: (7 P.)

a. ⟦f⟧ = Fritz;
b. ⟦e⟧ = Eike;
c. ⟦K⟧ = (λx ∈ De . ⊢ x ist ein Kamel ⊣);
d. ⟦S⟧ = (λy ∈ De .(λx ∈ De . ⊢ x sieht y ⊣));
e. ⟦Z⟧ = (λz ∈ De .(λy ∈ De .(λx . ∈ De . ⊢ x zeigt z y ⊣)));
f. ⟦¬⟧ = (λu ∈ Dt .1 − u).





E
Hausaufgabe 5

(E.1) Reduzieren Sie die folgenden Formeln so weit es geht, d.h. wenden Sie
die Rechenregeln dort an, wo es möglich ist und wiederholen Sie ggf. den
Schritt, solange es das Ergebnis zulaässt. (1+2+2 P.)

(1) (λQ(e,t).(λP(e,t).(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]))(K)((λxe .S(x))(f))
(2) (λP(e,t).(λxe .P(x)))(λye .S(y)(x))
(3) (λF((e, t),t).F(λxe .S(f)(x)))(λP(e,t).P(x))

Mit f ∈ Cone ,K ∈ Con(e,t) und S ∈ Con(e,(e, t))
(E.2) Übersetzen Sie die folgenden Sätzze in die Typenlogik und reduzieren Sie

anschließend so weit wie moöglich. Legen Sie zu diesem Zweck ein Lexi-
kon an, in dem Sie alle erforderlichen Übersetzungen auflisten. Geben
Sie vor allem jeweils den Typ der von Ihnen eingeführten Konstanten an.
Bei der Übersetzung und Reduktion nennen Sie jeweils die Regel, die Sie
angewendet haben. (1+1+2 P.)

(4) Eike arbeitet oder Fritz trifft Hans.
(5) Niemand arbeitet.
(6) Jeder Mann trifft Hans.

Ein Lexikon für die gesamte Aufgabe reicht aus.

(E.3) Geben Sie eineUÜbersetzung in dieTypenlogik von zweimit der numera-
len Lesart an. Orientieren Sie sich dabei an der Übersetzung von ein-Num (1 P.)





F
Hausaufgabe 6

(F.1) Übersetzen Sie den folgende Sätze in die Typenlogik und reduzieren Sie
anschließend so weit wie möglich. Legen Sie zu diesem Zweck ein Lexi-
kon an, in dem Sie alle erforderlichen Überset- zungen auflisten. Geben
Sie vor allem jeweils den Typ der von Ihnen eingeführten Konstanten an.
Bei der Übersetzung und Reduktion nennen Sie jeweils die Regel, die Sie
angewendet haben. (10 P.)

(1) Fritz besucht einen Touristen.
(2) Jeder Tourist besucht Fritz.
(3) Jeder Mann besucht einen Touristen.

Verwenden Sie dabei die indefinite Lesart des Determinators ein- und dort
wo nötig die (indirekte) ›In-Situ‹-Deutung für quantifizierende (direkte)
Objekte:

(*) WennVP ein Prädikat ist, bestehend aus einem transitivenVerbV und
seinem direkten quantifizierenden Objekt DP, dann ist:

∣VP∣ = (λxe .∣DP∣(λye .∣V ∣(y)(x)))





G
Übungsblatt

Übersetzen Sie den folgenden Satz kompositionell in die Typenlogik und reduzie-
ren Sie anschließend so weit wie möglich. Legen Sie zu diesem Zweck ein Lexikon
an, in dem Sie alle Übersetzungen der Teilausdrücke auflisten. Geben Sie vor allem
jeweils den Typ der von Ihnen eingeführten Konstanten an. Bei der Übersetzung
und Reduktion nennen Sie jeweils die Regel, die Sie angewendet haben. [Nur die
Übersetzung ist notwendig; keine Denotate.]

(G.1) Niemand schläft und kein Mann liebt Berlin.

Lexikon:

1. ∣Niemand∣ = (λQ(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]), P ∈ Con(e,t)

2. ∣schlafen∣ = S ∈ Con(e,t);

3. ∣und∣ = ∧ ∈ Con(t,(t, t))

4. ∣kein-∣ = (λQ(e,t) .(λP(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)]));

5. ∣Mann∣ =M ∈ Con(e,t);

6. ∣liebt∣ = L ∈ Con(e,(e, t));

7. ∣Berlin∣ = b ∈ Cone

∣Niemand schläft und kein Mann liebt Berlin∣

= ∣und∣(∣niemand schläft∣)(∣kein Mann liebt Berlin∣) Ind. Deut. d. Satzkoord.

= ∣und∣(∣niemand∣(∣schläft∣))(∣kein Mann liebt Berlin∣) Ind. Deut. d. Subjekt-Quant.

= ∣und∣(∣niemand∣(∣schläft∣))(∣kein Mann∣(∣liebt Berlin∣)) Ind. Deut. der Subjekt-Quant.

= ∣und∣(∣niemand∣(∣schläft∣))(∣kein∣(∣Mann∣)(∣liebt Berlin∣)) Ind. Deut. der quant. Nom.

= ∣und∣(∣niemand∣(∣schläft∣))(∣kein∣(∣Mann∣)(∣liebt∣(∣Berlin∣))) Ind. Deut. d. Obj.-Anbind.

= ∣und∣(∣niemand∣(S))(∣kein∣(M)(L(b))) Lexikon 2+5+6+7

= ∣und∣((λQ(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)])(S))(∣kein∣(M)(L(b))) Lexikon 1

= ∣und∣( ¬(∃xe)[S(x) ∧ P(x)] )(∣kein∣(M)(L(b))) Lambda-Konversion
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= ∣und∣( ¬(∃xe)[S(x) ∧ P(x)] )((λQ(e,t) .(λP(e,t) .¬(∃xe)[Q(x) ∧ P(x)])) (M)(L(b)))
Lexikon 4

= ∣und∣( ¬(∃xe)[S(x) ∧ P(x)] )((λP(e,t) .¬(∃xe)[M(x) ∧ P(x)])(L(b)))
Lambda-Konversion

= ∣und∣( ¬(∃xe)[S(x) ∧ P(x)] )(¬(∃xe)[M(x) ∧ L(b)(x)]) Lambda-Konversion

= ∧( ¬(∃xe)[S(x) ∧ P(x)] )(¬(∃xe)[M(x) ∧ L(b)(x)]) Lexikon 3

= ( ¬(∃xe)[S(x) ∧ P(x)] )∧(¬(∃xe)[M(x) ∧ L(b)](x)) Notationskonvention



H
Übungsblatt 2

Ermitteln Sie die ∗-Extension des folgenden Satzes kompositionell aus denen seiner Teile. Geben
Sie dazu die ∗-Extensionen aller Teilausdrücke an in einem Lexikon an und zerlegen Sie den
Satz dann schrittweise gemäß der Kompositionsregeln. Danach vereinfachen Sie mittels Lambda-
konversion und der Regel (*) so weit wie möglich. Verwenden Sie dabei die numerale Lesart des
Determinators.

(1) Zwei Kinder begrüßen Fritz.

(*) ↓ (λx ∈ D. ⊢ ⋅ ⋅ ⋅ ⊣) = {x ∈ D ∶ . . . }
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