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Abstract 

This is just another attempt to reject Kripke's en passant claim that fixing the reference of a 

rigid designator by specifying an identifying property of the designatum may yield knowledge 

of contingent truths a priori. In the first five sections of this paper I develop Kripke's claim 

rather casually and sketch a bit of its philosophical background. In section VI, I discuss some 

difficulties in making reasonably clear sense of the concept of rigid designation. 

 

The counter-argument is presented in the rest of the paper. Two ways of introducing a rigid 

designator by means of definite descriptions are distinguished: (1) where the description is 

used referentially and (2) where it is used attributively. The first case is discussed in VIII, the 

second –although I don't believe in its being a genuine possibility of introducing a rigid 

designator– in IX. A content which is both contingent and known a priori is shown not to 

come out of either case. In the last section I enquire into what results when the a priori/a 

posteriori-distinction is applied not to knowledge of propositions but to knowledge of 

sentence-characters (à la David Kaplan). In this case, due to terminological juggling, 

contingent truths a priori abound, but in a way completely compatible with the received view 

which prima facie seemed to be endangered by, but actually is safe from, Kripke's argument.  

 

 

 

I 
 

Eine, vielleicht die, grundlegende These des Empirismus besagt, daß erkenntnistheoretische 

und metaphysische Modalitäten koextensiv sind. Nach dieser These geht es in 

aposteriorischem Wissen um kontingente Sachverhalte, und anderes als aposteriorisches 

Wissen gibt es nicht von Kontingentem. In apriorischem Wissen geht es immer um 

notwendige Sachverhalte, und anderes als apriorisches Wissen gibt es nicht von 

Notwendigem. Grundlegend ist diese These insbesondere auch deshalb, weil in ihr ein 

gewisses dualistisches Bild davon angelegt ist, was Wissen ist. Und dieses Bild geht mit 

folgender Departmentalisierung erkenntnisbezogener Betätigung und ihrer Ergebnisse einher: 

Empirische Wissenschaften haben es mit der kontingenten Beschaffenheit der Welt zu tun; 

das Wissen, zu dem sie führen, ist aposteriorisch. Die anderen Wissenschaften, soweit sie 

diesen Namen verdienen, haben es mit der notwendigen Beschaffenheit der Welt zu tun – mit 

den grundlegenden Zügen, die bei beliebiger denkbarer Veränderung gleichbleiben müssen; 

das Wissen, zu dem sie führen, ist a priori. Ein empirischer Wissenschaftler betrachtet die 

Dinge, die zufällig in dieser Welt sind und sich nach kontingenten Regeln verhalten. Ein 

                                                      
*
 Frühere Fassungen dieser Arbeit habe ich an den Universitäten Bielefeld und München, beim Konstanzer 

Kolloquim Meaning, Use and Interpretation of Language im September 1981 und an der University of Southern 

California in Los Angeles vorgetragen. Den Diskussionsteilnehmern bin ich zu Dank verpflichtet; besonderen 

Dank für Diskussionen und Hinweise schulde ich Keith Donnellan, David Kaplan, Angelika Kratzer, Brian Loar, 

Stephen Schiffer, Wolfgang Spohn und Arnim v. Stechow. 
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Philosoph, Logiker oder Mathematiker sieht von allem Zufälligen ab und bedenkt, was in 

unserer Welt notwendig ist und nach welchen notwendigen Regeln sich alles verhält. Der 

empirische Wissenschaftler untersucht die Dinge; der Philosoph und seinesgleichen Ideen, 

Vorstellungen, Begriffe. Das natürliche Hilfsmittel des empirischen Wissenschaftlers sind 

seine Sinnesorgane, die er durch mannigfache künstliche Erweiterungen bereichert, um die 

Dinge besser zu betrachten. Das "natürliche" Hilfsmittel des Philosophen und seinesgleichen 

ist die Sprache, die er durch mannigfache künstliche Erweiterungen bereichert, um Ideen, 

Vorstellungen und Begriffe besser zu bedenken. Augen (und Mikroskop) sind der 

charakteristische Quell aposteriorischer Erkenntnis des Kontingenten; Vernunft (und Sprache) 

der der apriorischen Erkenntnis des Notwendigen. Und so, wie die Benutzung eines 

Mikroskops uns nie zeigen kann, wie es sich verhalten muß, (sondern immer nur, wie es sich 

verhält), so kann auch die Benutzung von Sprache nie zeigen, wie es sich verhält, (sondern 

nur, wie es sich verhalten kann). 

 

Brave Empiristen unterscheiden beide Teile der Koextensivitätsthese (Apriorität = 

Notwendigkeit, Aposteriorität = Kontingenz), radikale Emipiristen vom Schlage Quines 

akzeptieren nur die zweite, weil sie an metaphysische Notwendigkeit und apriorisches Wissen 

nicht glauben. (Der Philosoph fällt aus dem monistischen Bild allerdings nicht heraus, 

sondern wird empirischer Wissenschaftler – schließlich stammt das Bild ja immer noch von 

Philosophen.) Doch einig sind sich alle Empiristen über die erwähnte Koextensivität, auch 

wenn das bei den braven –wie gesagt– heißt, daß vier unterschiedliche Kategorien zwei 

koextensive Paare bilden, und bei den radikalen einfach, daß zwei Kategorien dieselben 

Dinge erfassen. 

 

So grundlegend die These, so umstritten die Erläuterung ihrer zentralen Begriffe: "a priori", "a 

posteriori", "notwendig" und "kontingent".
1
 Meine Erläuterung der vier Begriffe ist auf die 

Zwecke der folgenden Ausführungen abgestimmt, ganz arglos gemeint und in möglichst 

harmlosem Sinn zu verstehen. Zuerst die Metaphysik. 

 

Notwendig heiße ein Sachverhalt dann, wenn es gar nicht anders sein könnte, als daß er 

besteht, wenn er –wie es in wiederbelebter Leibnizscher Terminologie heißt– in allen 

möglichen Welten besteht. Ein Satz oder eine Feststellung heiße dementsprechend dann 

notwendig wahr, wenn er bzw. sie einen notwendigen Sachverhalt zum Inhalt hat.
2
 

Kontingent heiße ein Sachverhalt, wenn er möglich, aber nicht notwendig ist; wenn es sein 

könnte, daß er besteht, und auch sein könnte, daß er nicht besteht; wenn er in wenigstens einer 

möglichen Welt besteht und in wenigstens einer anderen nicht. Ganz entsprechend heiße ein 

Satz oder eine Feststellung kontingent, wenn mit ihm bzw. ihr ein kontingenter Sachverhalt 

ausgedrückt wird. 

 

Nun zu den erkenntnistheoretischen Modalitäten. Ein Sachverhalt wird von einem 

epistemischen Subjekt a priori gewußt, wenn es um das Bestehen dieses Sachverhalts 

                                                      
1
 Beim Aprioritätsbegriff besteht Uneinigkeit hauptsächlich in der Frage, ob das Charakteristische apriorischen 

Wissens in seiner Genese oder seiner Geltung liegt. Dazu später ein wenig mehr. Zur jüngeren Debatte s. z.B. 

Kitcher [31] und Levin [38]. 

 Beim Begriff der Notwendigkeit bestehen mehr tiefgreifende Differenzen unter den Gelehrten, als auf eine 

Fußnote geht. Keiner, der nicht eine Meinung dazu hätte; und kaum einer, der sie nicht publizierte. Brauchbare 

Orientierung liefern Plantinga [48] und Loux in seiner Einleitung zu [42].  

 Den Begriff der möglichen Welt benutze ich ohne Netz und doppelten Boden, als branchenübliche façon de 

parler. Besondere metaphysische Implikationen über unsere Alltagsüberzeugungen hinaus verknüpfe ich hier 

nicht damit. 
2
 Unter einem Satz ist dabei also nicht einfach ein syntaktisches Gebilde zu verstehen, sondern etwas, dessen 

Bestandteile ihre Bedeutung gleichsam bereits eingebaut haben. 
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unabhängig von aller Erfahrung wissen kann. – Ich werde diese Erläuterung gleich noch ein 

ganz klein wenig kommentieren, doch zunächst sei darauf hingewiesen, daß Apriorität gemäß 

dieser Erläuterung eine relative Eigenschaft von Wissen ist, und insofern ein Begriff deutlich 

anderen logischen Zuschnitts als der gerade eingeführte der absoluten Notwendigkeit. Doch 

steckt darin keinerlei Vorentscheidung für oder wider die Koextensivitätsthese. Denn im 

folgenden werden wir nur auf Erkenntnissubjekte Bezug nehmen, die unsere 

Erkenntnisvoraussetzungen besitzen. Und die Frage, ob alle Sachverhalte, die von Kreaturen 

mit unseren Erkenntnisvoraussetzungen a priori gewußt werden, notwendig sind, ist immer 

noch offen, auch wenn sie gegenüber der entsprechenden Frage mit einem absoluten 

Aprioritätsbegriff (der also keinen Bezug auf die Erkenntnisvoraussetzungen des 

epistemischen Subjekts nimmt) den Vorzug hat, sich auf das zu beschränken, was uns 

eigentlich ohnehin nur interessiert. Unser relativierter Aprioritätsbegriff hat den Vorteil, uns 

Spekulationen über abwegige Möglichkeiten zu ersparen.
3
 

 

An dieser Erläuterung ist weiterhin zu beachten, daß es für die Apriorität von Wissen 

unerheblich ist, wie jemand zu diesem Wissen gekommen ist, und sogar, ob er überhaupt dazu 

gekommen ist. Es reicht, wenn er auf einem gewissen Weg hätte dazu gelangen können. Daß 

ein Sachverhalt a priori gewußt wird, besagt hier also dasselbe wie, daß er a priori gewußt 

werden kann.
4
 Anders gesagt, es kommt mir hier auf den Unterschied zwischen tatsächlich 

vorhandenem Wissen und bloßer Wißbarkeit nicht an. 

 

                                                      
3
 Der Preis für diesen Vorteil besteht darin, daß wir nun eigentlich zu spezifizieren hätten, worin unser –d.h. das 

für Menschen wie uns charakteristische– Erkenntnisvermögen besteht. Und den können wir (kann ich 

zumindest) nicht bezahlen. So bin ich beispielsweise außerstande zu beurteilen, ob wir Erkenntnissubjekte mit 

apriorischem Wissen über universale Strukturen menschlicher Sprachen sind oder nicht. Doch trotz der 

verbleibenden Schuld haben wir immer noch den Vorteil, uns um klare Fälle divergierender 

Erkenntnisvoraussetzungen nicht kümmern zu müssen. (Wir wissen beispielsweise, daß wir kein angeborenes 

Wissen über den Börsenverlauf im Dezember 1983 besitzen und Strahlungen gewisser Art nicht unmittelbar 

sensorisch wahrnehmen können, und so weiter.) 
4
 Eine Anmerkung zur Erläuterung dieser befremdlichen Konsequenz. Grundsätzlich scheint es (wenigstens) 

zwei verschiedene Ansätze zu geben, um die Apriorität des Wissens einer Person P um eine Proposition p zu 

charakterisieren:  

(a) P weiß auf eine besondere Weise, daß p (P-bezogen) 

(b) p ist besonders, und P weiß, daß p  (p-bezogen)  

Unter (a) fallen insbesondere extrem psychologistische Auffassungen, etwa solche, die apriorisches Wissen mit 

angeborenem gleichsetzen. Unter (b) fallen beispielsweise solche, die apriorisches Wissen schlankwegs mit 

Wissen um Analytisches identifizieren (vgl. etwa Ayer [1], Kap.4), und somit hinsichtlich der 

Koextensivitätsthese eine petitio principii darstellen. Doch auch (b)-orientierte Positionen stehen neuerdings 

unter starkem psychologistischen Druck. Denn "P weiß, daß p" selbst schon wird –zum Beispiel in den 

einflußreichen Arbeiten von A. Goldman und G. Harman– zunehmend psychologistisch gedeutet: grob gesagt, 

als "P glaubt, daß p, und zwar auf Grund einer speziellen (kausalen) Entstehungsgeschichte". 

Kants Begriff des apriori scheint mir (dem Sinn –wenn auch nicht unbedingt dem Wortlaut– nach) nicht 

psychologistisch zu sein; dasselbe gilt für Kripke. Es kommt beiden auf die spezielle epistemische Geltung an, 

die gewisse Inhalte möglichen Wissens für Kreaturen mit bestimmbaren Erkenntnisvoraussetzungen haben. Daß 

einer so einen Wissensinhalt tatsächlich (auf gewisse Weise) in sein Wissenskorpus aufgenommen hat, ein 

anderer hingegen nicht, scheint für Kant und Kripke zweitrangig. 

Um dem Rechnung zu tragen, ohne mich mit der Charakterisierung eines nicht-psychologistischen 

Wissensbegriffs plagen zu müssen, habe ich hier einen dritten Weg gewählt, der unter eine Rubrik wie 

(c) p ist (für Kreaturen mit einem Erkenntnisvermögen wie dem Ps) besonders, und P kann (was sein 

besonderes Erkenntnisvermögen angeht) wissen, daß p  

fällt. Das ist weder ein rein P-bezogener, noch ein rein p-bezogener Ausgangspunkt für eine Erläuterung des 

Aprioritätsbegriffs. Auf jeden Fall ist er auch –zumindest prima facie– nicht psychologistisch. 

 Für diesen Vorteil nehme ich, zähneknirschend, die kontra-intuitive Konsequenz in Kauf, daß P sehr vieles a 

priori weiß, was er de facto nicht weiß. 
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Besser verständlich, oder hoffentlich wenigstens weniger mißverständlich, wird das Ganze, 

wenn man sich gar nicht darum kümmert, wie es dazu gekommen ist oder hätte dazu kommen 

können, daß jemand etwas weiß, sondern nur darum, wie einer, der etwas weiß, das, was er da 

weiß, gegen Angriffe verteidigen könnte. Gibt es eine Verteidungsstrategie, mit der sich das 

Gewußte, p, gegen beliebige Zweifel verteidigen läßt, ohne daß dabei auf aus der Erfahrung 

gewonnene Annahmen ohne eine derartige Verteidigungstrategie zurückgegriffen werden 

müßte, dann weiß jeder, der überhaupt weiß, daß p, a priori, daß p. 

 

Alles Wissen um die Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken (oder sonstigen 

Repräsentationsformen), mit denen der Wissende das Gewußte repräsentiert, ist selbst a 

priori. Dies wird hier –der Kürze halber und zur Vermeidung vermeidbarer Nebenthemen– als 

definitorisches Postulat hinzugenommen und nicht durch einen Nachweis dafür hergeleitet, 

daß Wissen um die Semantik der Repräsentationsmittel vom Wissenden immer ohne 

Rückgriff auf Erfahrung verteidigt werden kann. Der Sinn dieses Postulats läßt sich leicht 

einsehen. Denn verhielte es sich anders, würde die Unterscheidung zwischen a priori und a 

posteriori unmittelbar zusammenbrechen: Es gäbe dann kein apriorisches Wissen. Alles 

Wissen setzt ja die Repräsentation des Gewußten voraus: Wer weiß, daß p, muß eine 

Repräsentation r haben, die (auf Grund ihrer Bedeutung) p zum Inhalt hat. Von Wissen, daß 

p, kann bei vorhandenem r aber nur da gesprochen werden, wo dem Wissenden zumindest 

zumindest implizite Kenntnis der semantischen Sachverhalte nicht bestritten wird, dank denen 

r sich gerade auf p und nicht auf etwas anderes bezieht.
5
 (Wer den Satz "Es regnet" zur 

Repräsentation eines von ihm gewußten Sachverhalts benutzt, der muß wissen, was dieser 

Satz bedeutet; weiß er das nicht, dann drückt er mit diesem Satz jedenfalls nicht sein Wissen 

darum aus, daß es regnet.) Kurz, alles Wissen setzt semantisches Wissen (einschließlich des 

logischen) voraus, und wäre dies nicht a priori, dann wäre gar keines a priori. – Soviel zur 

Begründung des Postulats. Eine bekannte Konsequenz daraus ist, daß jeder Sachverhalt, der 

schon allein auf Grund sprachlichen Wissens als bestehend gewußt werden kann, a priori 

gewußt wird.  

 

Entsprechend unserer gerade gegebenen Erklärung heiße ein Satz oder eine Feststellung a 

priori wahr, wenn der (bei vorausgesetzter Interpretation) ausgedrückte Sachverhalt vom 

fraglichen Subjekt a priori gewußt wird. Ein Sachverhalt wird von jemandem a posteriori 

gewußt, wenn er von ihm gewußt wird, aber nicht a priori. Auch Sätze oder Feststellungen, 

die a posteriori Gewußtes ausdrücken, heißen wiederum selbst a posteriori wahr. 

 

Kant, an dessen Verwendung der Termini "a priori" und "a posteriori" sich unsere hier ja 

anlehnt, stellt Apriorität in einen engen Zusammenhang mit den Begriffen der Notwendigkeit 

und strengen Allgemeinheit.
6
 Unter "Notwendigkeit" versteht Kant an dieser Stelle 

                                                      
5
 Ein unaufhaltsamer Regreß scheint dagegen zu sprechen. Aus 

(i) P weiß, daß p  

soll ja folgen, daß P eine Repräsentation r hat, so daß 

(ii) P weiß, daß r bedeutet, daß p; 

dann muß ja wohl aus (ii) wiederum folgen, daß P eine Repräsentation r' hat, so daß 

(iii) P weiß, daß r' bedeutet, daß r p bedeutet; 

und so weiter. Doch dieser Regreß wird aufgehalten vom Können, das am Grunde allen Wissens liegt. 

Semantisches Wissen –von dem in (ii) die Rede ist– ist ja normalerweise kein explizites Wissen. Nur um 

explizites Wissen geht es allerdings in der Diskussion um Apriorität und also in (i), wie auch sonst in dieser 

Arbeit. Die "Inhalte" impliziten Wissens sind im Wissenden gerade nicht repräsentiert. Und so ist das 

semantische Wissen am Ende des beliebig langen Regresses knowledge how ohne knowledge that. Es ist am 

Ende einfach erfolgreiche (und zwar nicht zufällig erfolgreiche) Verwendung von Repräsentationen. Letztlich 

stimmt es also doch: der Gebrauch ist die Bedeutung. 
6
 Kritik der reinen Vernunft, Einleitung, B4. 
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offensichtlich etwas ganz Ähnliches wie wir: daß es gar nicht anders sein könnte. Was unter 

"strenger Allgemeinheit" genau zu verstehen ist, will ich nicht zu beurteilen versuchen. Aber 

in beidem sieht Kant offenbar nichts anderes als jeweils allein schon hinreichende 

Bedingungen für Apriorität. Apriorität wäre mithin für Kant begrifflich verträglich mit 

Kontingenz. Notwendigkeit wird von Kant nur als hinreichende Bedingung für den 

apriorischen Status von Wissen angeführt, und dies ist, zumindest dem strikten Wortlaut nach, 

gut und gerne damit vereinbar, daß es Apriorisches gibt, das nicht notwendig ist.
7
 

Entsprechend steht es mit dem Zusammenhang von strenger Allgemeinheit und Apriorität: 

Auch hier ist es mit dem, was Kant zu sagen hat, zumindest begrifflich vereinbar, daß wir auf 

Apriorisches ohne den geringsten Anflug von Allgemeinheit stoßen. Dies wird fürs Folgende 

insofern von gewissem Interesse sein, als das, was Kripke als kontingente Urteile a priori zu 

erweisen versucht hat, semantisch so partikular ist, daß es partikularer wohl kaum noch geht: 

Darin wird nämlich einem Einzelding als Einzelding jeweils eine Eigenschaft zugeschrieben, 

die nur es allein besitzt. Um es zu wiederholen: Auch solche in keinem naheliegenden Sinn 

allgemeine Sätze können sich als im strikt Kantschen Sinn als a priori wißbar erweisen – auch 

wenn gewisse Interpreten dies in Abrede gestellt haben.
8
 

 

                                                      
7
 Natürlich hängt Kant der These von der Koextensivität von Notwendigkeit und Apriorität an. Doch läßt –und 

das will ich hier sagen– seine Definition in B3 begrifflichen Raum für apriorisches Wissen um Kontingentes 

(und auch für solches um Partikulares). Kants Begriff der Notwendigkeit selbst ist relativ auf mögliche 

Erfahrung von Menschen; es handelt sich um den Begriff im "empirischen Gebrauche" (s. A 219, B 266/267). 

Um dem Rechnung zu tragen, müßte man also eher von den Welten möglicher Erfahrung als von möglichen 

Welten reden. Zudem scheint in A 27/B 43 ein weiterer Begriff der (wie wir das nennen könnten, "unbedingten") 

Notwendigkeit angelegt zu sein: die Notwendigkeit, die sich ergibt, wenn die Relativierung auf mögliche 

Erfahrung ins Notwendigkeitsurteil hineingenommen wird. Mit Kants Beispiel: "Alle Dinge sind nebeneinander 

im Raum" ist –in unserer Terminologie– empirisch notwendig; "Alle Dinge, als äußere Erscheinungen, sind 

nebeneinander im Raum" ist unbedingt notwendig. Unbedingte Notwendigkeit wäre eine Unterkategorie der 

empirischen Notwendigkeit, doch distinkt von Analytizität (unbedingte Urteile der Notwendigkeit lassen sich ja 

nicht nur mit dem Satz vom Widerspruch durch Begriffszergliederung gewinnen). Als Schema bietet sich hier 

vielleicht so etwas an: 

 

 

 
 

 

Auch wenn sich das bei genauerer Kant-Kenntnis (als ich sie besitze) nicht halten läßt, zeigt es doch, daß ein 

ernsthafter Vergleich der erkenntnistheoretischen und modalen Kategorien Kants mit denen der zeitgenössischen 

Diskussion wohl nicht ganz so simpel ist, wie dies von analytischen Philosophen (auch Kripke) gelegentlich 

offenbar unterstellt wird. Zu jüngeren Versuchen, Kants Begriff des apriori für die durch Kripke ausgelöste 

Debatte zu explizieren, siehe Kitcher [31] und [32]; seine Erläuterung scheint mir allein schon deshalb nicht 

befriedigend, weil sie mit Nachdruck psychologistisch ist. F.W. Kroon versucht in [37], Kants 

Koextensivitätsthese mit einer indexikalischen Analyse des Wirklichkeitsbegriffs zu widerlegen. 
8
 So etwa R. Trapp [61], 147 ff. 
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Saul Kripke hat in einer Vortragsreihe, die er 1970 in Princeton gehalten und dann unter dem 

Titel Naming and Necessity veröffentlicht hat,
9
 Überlegungen vorgestellt, mit denen er die 

Koextensivitätsthese und die ihr zugrunde liegenden bedeutungstheoretischen Annahmen 

widerlegen und korrigieren möchte. Eine Konsequenz seiner Auffassungen ist die 

vollständige Unabhängigkeit erkenntnistheoretischer und metaphysischer Modalitäten 

voneinander. Über die von den Empiristen für allein möglich gehaltenen Kombinationen 

hinaus gibt es nach Kripke sowohl kontingente Wahrheiten a priori als auch notwendige 

Wahrheiten a posteriori. Mir geht es im folgenden nur um Kripkes Argumente für die 

Existenz kontingenter Wahrheiten a priori.  

 

Zumindest in analytischen Kreisen scheint diese Möglichkeit niemals ernsthaft erwogen 

worden zu sein. Zwar gab es auch dort eine ausführliche Diskussion um die Frage, ob es 

synthetische Wahrheiten a priori gibt. Doch wurde dabei stillschweigend eine entscheidende 

antiessentialistische Voraussetzung gemacht, daß nämlich das Analytische (als das 

Begriffliche) mit dem Notwendigen identisch ist, und entsprechend das Synthetische (als das 

Faktische) mit dem Kontingenten. Anders gesagt: die analytisch/synthetisch-Unterscheidung 

wurde in dieser Diskussion mit der notwendig/kontingent-Unterscheidung in eins gesetzt. 

Was man erörterte, war –grob gesagt– die Frage, ob man etwas a priori wissen kann, dessen 

Negation nicht bloß kein Widerspruch ist, sondern ohne Mühe sich als tatsächlich der Fall 

seiend vorstellen läßt. (Kant beispielsweise hätte die letztere Frage verneint, doch hat er –wie 

jeder weiß– die erstere bejaht.) Kontingente Wahrheiten a priori sind gewissermaßen der 

schlimmste Extremfall synthetischer Wahrheiten a priori, der nicht nur Empiristen, sondern 

auch Kantianern nicht ins Konzept paßt. Und jedes "Nein" zu synthetischen Wahrheiten a 

priori ist natürlich erst recht auch eine Ablehnung kontingenter Wahrheiten a priori. So nimmt 

es denn nicht wunder, daß alle bislang erwogenen Kandidaten für synthetische Wahrheiten a 

priori herzlich wenig mit denen gemein haben, die Kripke zu bieten hat.
10

 (Dies gilt 

beispielsweise auch für die in mancher Hinsicht von Kantschen Leitlinien unabhängig 

verlaufene Debatte um Wittgensteins Problem der Farbenexklusion.)  

                                                      
9
 Ursprünglich in: D. Davidson/G. Harman (Hrsg.), Semantics of Natural Language, Dordrecht 1972, 253-355 

und 763-769; als Buch erschienen 1980 in Oxford, auf diese Ausgabe wird im folgenden mit "NaN" Bezug 

genommen. 
10

 Dies gilt auch für weitere vieldiskutierte Kandidaten, für die Anspruch auf den Status kontingenter Wahrheiten 

a priori erhoben werden könnte: "Ich denke (jetzt)", "Ich existiere (jetzt)", "Ich bin (jetzt) hier" und dergleichen. 

Ich lasse sie hier beiseite, denn das dabei in Frage stehende Wissen tanzt in einer grundlegenden Hinsicht aus der 

Reihe: Es ist nicht proportional, sondern –mit Perrys Wendung– wesentlich indexikalisch. Dieser Umstand 

macht es –wiewohl für sich selbst interessant genug– für den gegebenen Zusammenhang nicht einschlägig. Zur 

semantischen und erkenntnistheoretischen Diskussion von wesentlich Indexikalischem siehe insb. Perry [46] und 

[47]; Lewis [39]; Chisholm [14] ; Kaplan [27]; und Stalnaker [58].Von den Wegbereitern solcher Theorien seien 

Bar-Hillel [3], Geach [22] und insbesondere Castañeda [8] und [9] erwähnt. (Die Arbeiten des letzteren werden 

manchem vielleicht überhaupt erst im Licht der jüngeren Diskussion verständlich.) – Im letzten Abschnitt dieser 

Arbeit werden wir auch auf solche Fälle zu sprechen kommen. 

In einem gewissen Sinn hat die These von den kontingenten Wahrheiten a priori allerdings Vorläufer, und 

zwar in einigen Überlegungen, die im Zusammenhang mit dem sogenannten "paradigm case argument" 

angestellt worden sind. (Zu einem Überblick über diese Debatte siehe v. Savigny [52]. Pap [45] z.B. geht nur 

haarscharf an Kripkes These vorbei, wenn er –mit ähnlichen Beispielen wie Kripke selbst– ausführt, daß es 

durch sprachliche Festsetzungen einen apriorischen Weg gibt, um eine Feststellung des Typs "Dies Ding da hat 

die Eigenschaft E" als wahr einzusehen. Pap wollte zeigen: Wenn ein spezielles Prädikat "E" mit Rückgriff auf 

ein Einzelding a eingeführt worden ist und allein deshalb verständlich ist, dann ist die Wahrheit von "a hat E" 

(bzw. "Etwas hat E") a priori erkennbar. Kripke will –wie wir sehen werden– etwa folgendes zeigen: Wenn ein 

spezieller Bezeichnungsausdruck "a" mit Rückgriff auf die Eigenschaft E eingeführt worden und allein deshalb 

verständlich ist, dann ist die Wahrheit von "a hat E" (bzw. "Wenn etwas E hat, dann hat a E") a priori erkennbar. 

– Die strukturelle Übereinstimmung zwischen diesen beiden Thesen ist offensichtlich. Aber es war nicht 

unbedingt philosophische Engstirnigkeit, die Pap von der Propagierung kontingenter Wahrheiten a priori 

abgehalten haben mag. 
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II. 

 

Bevor wir fortfahren, schließlich noch eine präliminarische Erläuterung zum Begriff des 

Sachverhalts, also dazu, was laut unserer Eingangsbestimmungen primär gewußt wird. Bis auf 

weiteres können wir uns der jüngeren Tradition anschließen und darunter den Inhalt eines 

ewigen Satzes verstehen, d.h. eines Satzes, der keine indexikalischen Elemente enthält. 

(Später werden wir Grund haben, auch eine andere Konzeption des Sachverhaltsbegriffs in 

unsere Überlegungen einzubeziehen.) Ein ewiger Satz legt seinen Inhalt allein auf Grund der 

Bedeutung seiner Bestandteile und ihrer Anordnung fest, mithin hat er (in einer gegebenen 

Welt) einen konstanten Wahrheitswert: Ob er wahr oder falsch (oder unbestimmt) ist, richtet 

sich nur nach der Beschaffenheit der Welt, auf die er angewandt wird, und hängt nicht auch 

davon ab, von wem er wann und wo unter welchen Verwendungsumständen benutzt wird. Der 

Inhalt eines solchen Satzes ist eine Proposition im klassischen Sinn: eine (möglicherweise 

strukturierte) Intension, in deren Repräsentation kein Bestandteil extensional enthalten ist, so 

daß er einfach durch einen extensional äquivalenten ersetzt werden dürfte. Sachverhalte, die 

Inhalte unseres Wissens, sind entsprechend dieser Auffassung klassische Propositionen, die 

rein semantisch bestimmten Inhalte ewiger Sätze. 

 

Indexikalische Sätze haben in einer gegebenen Welt keinen konstanten Wahrheitswert, denn 

ihr Inhalt ist nicht allein durch die Bedeutung ihrer Ausdrücke und deren Anordnung 

bestimmt. Ein Satz wie "Hier ist es schön" bestimmt seinen Inhalt nicht allein semantisch, 

sondern nur mit pragmatischer Hilfe: in Abhängigkeit von (variablen) Merkmalen der 

Verwendungssituation. Einmal mag sein Inhalt sein Auf 118°29' westlicher Länge und 33°59' 

nördlicher Breite ist es schön, ein andermal Auf 8°31' östlicher Länge und 52°1' nördlicher 

Breite ist es schön;
11

 so mag er, auf ein und dieselbe Welt angewandt, einmal wahr und ein 

andermal falsch sein. 

 

Nur über Indexikalisches kann der Dichter (D. Byrne) sagen: "facts just twist the truth 

around". Doch was wir wissen, ist in seinem Wahrheitswert unveränderlich – unveränderlich 

wahr. Änderte sich der Inhalt unseres Wissens, in derselben Welt, ins Falsche, so läge eben 

gerade kein Wissen vor. Jemals gewußt, niemals falsch – dies scheint Indexikalisches von 

vornherein zwingend aus dem Bereich des Gewußten auszuschließen. 

 

Ein gedankliches Kuddelmuddel dieses Schlags liegt wohl der traditionellen Auffassung 

zugrunde, die allein klassische Propositionen als Inhalt des Wissens gelten läßt. Drei 

Annahmen spielen dabei zusammen: 

 

  (1) Der Inhalt von Wissen ist immer der Inhalt eines Satzes.  

  (2) Der Inhalt von Wissen ist immer etwas, das (in einer gegebenen Welt) einen   

   konstanten Wahrheitswert hat oder festlegt.  

  (3) Der Inhalt eines Satzes ist immer seine Bedeutung (oder etwas, das durch seine  

   Bedeutung allein festgelegt ist). 

  

Diese drei Annahmen haben als Konsequenz:  

 

                                                      
11

 Hier, wie im folgenden gelegentlich, werden Intensionen durch Kursivdruck gekennzeichnet. 
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  (4) Der Inhalt von Wissen ist immer die Bedeutung eines Satzes, der (in einer   

   gegebenen Welt) einen konstanten Wahrheitswert hat; und wenn er nicht die   

   Bedeutung eines solchen Satzes ist, dann ist er etwas, das durch die Bedeutung so 

   eines Satzes allein festgelegt ist.  

 

Auf diesem Weg gelangt man zu ewigen Sätzen, und –da ewige und indexikalische Sätze 

vollständig disjunkt sind und den Bereich der wahrheitsfähigen Sätze erschöpfen– zum 

Ausschluß indexikalischer Sätze als Beschreibungen des vollständigen Inhalts von Wissen. 

Mit der weiteren Annahme, daß nur klassische Propositionen der Inhalt ewiger Sätze sind, 

ergibt sich dann unsere traditionelle These vom Inhalt des Wissens.  

 

Doch Annahme (3) ist falsch; indexikalische Sätze widerlegen sie. Und es ist fraglich, ob 

überhaupt ein akzeptabler Begriff der sprachlichen Bedeutung auch nur einen kontingenten 

Satz ergibt, auf den (3) zutrifft. Bringt diese falsche Annahme aus dem Bereich der 

Bedeutungstheorie aber nun überhaupt etwas Falsches für die Theorie des Wissens mit sich? 

 

Anscheinend nicht, denn schließlich läßt sich jedem indexikalischen Satz ja als sein Inhalt der 

eines ewigen Satzes zuordnen; nur wird der nicht von der Bedeutung des indexikalischen 

Satzes allein festgelegt, sondern nur gemeinsam mit gewissen Merkmalen der 

Verwendungssituation. Jedem indexikalischen Satz läßt sich, bei gegebener 

Verwendungssituation, ein ewiger zuordnen, der genau das situationsunabhängig beinhaltet, 

was der indexikalische situationsabhängig besagt. Die Möglichkeit dieses 

Verewigungsmanövers legt nahe, daß ewige und indexikalische Sätze sich, was ihren Inhalt 

angeht, ausschließlich darin unterscheiden, wie sie ihren Inhalt jeweils bestimmen: die 

ersteren rein semantisch, letztere pragmatisch. Und deshalb ergibt sich, für den Inhalt des 

Wissens, hier ohnehin kein Unterschied: Es ist allemal eine klassische Proposition. Wenn es 

so etwas wie "indexikalisches Wissen" gibt, dann tanzt nicht sein Inhalt aus der Reihe des 

übrigen Wissens, sondern nur die Art, wie sich der Ausdruck solchen Wissens zu seinem 

Inhalt verhält. 

 

Der Anschein, dem dieser Gedankengang erliegt, trügt, wenn neuere Auffassungen zur 

Theorie der Bedeutung und des Wissens in diesem Punkt recht haben. Indexikalisches 

unterscheidet sich dann vom Ewigen nicht nur dadurch, wie gleichartige Inhalte repräsentiert 

werden. Vielmehr handelt es sich auch um jeweils verschiedenartige Inhalte: Indexikalisches 

hat keine klassische Proposition zum Inhalt. Das Verewigungsmanöver liefert keine strikt 

synonymen Sätze für indexikalische, sondern nur kontextuell mehr oder weniger passende 

Paraphrasen. Ganz allgemein lassen sich zwei Thesen gegen die oben angedeutete Auffassung 

von Indexikalischem formulieren, die sich zunehmender Anhängerschaft zu erfreuen 

scheinen: 

 

  (A)  Es gibt Sachverhalte von anderer Art als klassische Propositionen, die den  

    Inhalt gewisser Sätze (insbesondere indexikalischer) angeben.  

 

  (B)  Es gibt Sachverhalte von anderer Art als klassische Propositionen, die den  

    Inhalt gewisser intentionaler Zustände (darunter insbesondere auch Wissen)  

    abgeben. 

 

Wir werden später Anlaß haben, ein wenig genauer zu betrachten, wie Sachverhalte 

beschaffen sind, deren Existenz in (A) und (B) behauptet wird, und ob sie für unser Thema 

etwas Neues ergeben. Doch zunächst macht es nichts aus, unsere Frage nach kontingenten 

Wahrheiten a priori im traditionellen Sinn aufzufassen: als die nach klassischen Propositionen 
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mit solchen Merkmalen. Der nicht-klassische Fall wird auch betrachtet werden, und es wird 

sich zeigen, daß Kripkes Behauptung, er habe ein Argument für die Existenz kontingenter 

Wahrheiten a priori vorgelegt, in beiden Fällen falsch ist. 

 

 

 

 

 

III. 

 

Doch bevor wir zu Kripkes Beispielen kommen, will ich –damit die Pointe herauskommt– 

kurz darlegen, was die bis dato herrschende Lehre, gegen die Kripke sich wendet, zu diesem 

Punkt besagt. Der Punkt, um den es geht, ist die semantische Funktion von Namen für 

Einzeldinge und wie Namen diese Funktion erfüllen. Die von Gottlob Frege und Bertrand 

Russell um die Jahrhundertwende entwickelte Namenstheorie besagt in groben Zügen etwa 

folgendes:
12

 Namen, so wie sie in der gewöhnlichen Sprache vorkommen, sind nichts anderes 

als die Abkürzung für Kennzeichnungen, die den Namensträger identifizieren.
13

 Eine 

Kennzeichnung identifiziert ein Einzelding insofern, als sie besagt, daß ein einziges Ding 

allein die von ihr zum Ausdruck gebrachte Eigenschaft besitzt. Eine solche Kennzeichnung ist 

beispielsweise 

 

  der Bluessänger, der sich 1954 an Weihnachten beim Russisch Roulette mit einem  

  Revolver vom Kaliber 32 während einer Konzertpause in der Garderobe erschossen  

  hat. 

 

Durch den bestimmten Artikel ganz vorn wird signalisiert, daß die nachfolgend erwähnte 

Eigenschaft von einem einzigen Individuum erfüllt wird. Angenommen, ich möchte nun 

etwas über diesen verstorbenen Bluessänger erzählen, ohne immer diese etwas umständliche 

Kennzeichnung bemühen zu müssen. Dann kann ich der Kürze halber etwa folgende 

Festsetzung mittels einer Identitätsaussage machen:  

 

 (E)  Johnny Ace ist der Bluessänger, der sich 1954 an Weihnachten beim Russisch  

   Roulette mit einem Revolver vom Kaliber 32 während einer Konzertpause in der 

   Garderobe erschossen hat. 

 

Wenn ich nun berichte, daß Johnny Ace tags zuvor von seiner Freundin einen Diamantring 

geschenkt bekommen hatte und seit ganz kurzem ein Oldsmobile besaß, und daß Bob Dylan 

ihn sehr verehrt, dann ist das, was ich sage, dann und nur dann wahr, wenn es auf den 

Bluessänger zutrifft, der unter den genannten Umständen ums Leben kam. 

 

                                                      
12

 Frege und Russell werden hier nur deshalb (und insofern) in einen Topf geworfen, weil (und als) beide der 

Auffassung waren, umgangssprachliche Eigennamen seien, semantisch gesehen, zumeist verkappte 

Kennzeichnungen. Doch bestehen zwischen ihren jeweiligen Namenstheorien natürlich mehr tiefgreifende 

Unterschiede als Gemeinsamkeiten: Geltungsbereich, resultierendes Verfahren zur semantischen Interpretation 

von Sätzen mit Eigennamen, Ontologie und Metaphysik der beiden Theorien klaffen weit aus einander. Zu dem 

Entwurf eines Versuchs, die beiden Theorien in eine einfache Beziehung zueinander zu setzen, siehe die brillante 

Arbeit von Kaplan [28]. 
13

 Um überflüssige Komplikationen zu vermeiden, machen wir fürs Folgende eine strenge Einzigkeitsannahme: 

Zu jedem Namen gibt es höchstens ein Einzelding als Träger, und jedes Einzelding trägt höchstens einen Namen. 

(Nichts philosophisch Erhebliches hängt hier daran, diese Unterstellung wird ausschließlich zur Vermeidung 

noch umständlicherer Formulierungen gemacht.) 
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All das, was ich da berichte, ist möglicherweise falsch: Vielleicht hat sich der unter den 

genannten Umständen ums Leben gekommene Bluessänger nie ein Auto gekauft, nie einen 

Ring geschenkt bekommen, und vielleicht hat Dylan nie etwas für ihn übrig gehabt. Das kann 

sein. Aber es kann nicht sein, daß Johnny Ace –so, wie sein Name gerade eingeführt worden 

ist– nie den Blues gesungen oder nie einen Revolver abgedrückt hat. Das muß er getan haben. 

Anders gesagt: Er hat es kraft der gerade gemachten Festsetzung zur Einführung des Namens 

"Johnny Ace" getan. Denn diese Festsetzung hat (zusammen mit unserer Einzigkeitsannahme) 

zur Folge, daß in allen möglichen Umständen oder Welten, in denen es einen Bluessänger 

gibt, der als einziger unter solchen Umständen ums Leben gekommen ist, Johnny Ace dieser 

Bluessänger ist. Und natürlich hat diese Festsetzung auch die umgekehrte Konsequenz, daß 

Johnny Ace in allen möglichen Welten, in denen er auftritt, als einziger Bluessänger so ums 

Leben gekommen ist. 

 

Welten sind möglich, in denen sich am Weihnachtsabend 1954 mehrere Bluessänger beim 

Russisch Roulette mit einem Revolver vom Kaliber 32 während einer Konzertpause in der 

Garderobe erschossen haben. Ebenfalls möglich sind Welten, in denen es gar keiner getan hat. 

Diese Möglichkeiten schaffen Schwierigkeiten, aber wir wollen von ihnen absehen und 

vereinfacht festhalten:
14

 Kraft der genannten Festsetzung hat sich Johnny Ace in allen 

möglichen Welten erschossen. Mithin ist es notwendig wahr, daß er es getan hat. Und 

natürlich kann man es auch a priori wissen, denn es gehört ja zur Semantik des Namens 

"Johnny Ace" (jedenfalls so, wie wir ihn eingeführt haben), daß er es getan hat. Und dies ist –

im Lichte der skizzierten Theorie– völlig plausibel. Denn daß er, Johnny Ace, das getan hat, 

heißt ja überhaupt nichts anderes, als daß der Bluessänger, der's getan hat, es getan hat. Und 

diese platte Tautologie weiß man zweifelsohne a priori – immer vorausgesetzt natürlich, es 

gibt so jemanden. 

 

 

 

IV. 

 

Nach Kripke ist dies alles eine völlig verquere Entstellung der Tatsachen, die unsern 

gesündesten Intuitionen zuwiderläuft. Niemand von uns hält es für notwendig, daß Johnny 

Ace (oder sonst irgend jemand) so ums Leben gekommen ist. Genauso, wie es nicht 

notwendig war oder ist, daß er sich ein Auto gekauft hat, ist es nicht notwendig, daß er die 

Trommel des Revolvers gerade so gedreht hat, daß eine Kugel im Lauf war, als er abdrückte. 

Ja, es ist nicht einmal notwendig, daß er überhaupt Bluessänger geworden ist. (Auch wenn er 

                                                      
14

 Daß Johnny Ace sich erschossen hat, kommt bei Russell nicht als Tautologie, sondern als –sei's auch 

pleonastische, aber doch ungeschmälert kontingente– Existenzaussage vom Schlage  

  x (Fx & y (Fy → x=y) & Fx) 

heraus. Woran Kripke, genaugenommen, bloß Anstoß nehmen darf, ist der tautologische Status, den Russell der 

Aussage  

Wenn es genau einen Bluessänger gibt, der sich auf auf die-und-die Weise ums Leben gebracht hat, 

dann hat Johnny Ace sich so ums Leben gebracht  

zuordnet; sie hat nach Russell die logische Form  

  x (Fx & y (Fy → x=y)) → x (Fx & y (Fy → x=y) & Fx) 

Genauso verhält es sich, wenn Antecedens und Konsequens vertauscht werden. Kripke stellt in Abrede, daß  

Wenn Johnny Ace sich auf die-und-die Weise ums Leben gebracht hat, dann gibt es genau einen 

Bluessänger, der sich so ums Leben gebracht hat 

notwendig wahr ist; bei Russell ist es wiederum eine Tautologie, diesmal vom Typ 

  x (Fx & y (Fy → x=y) & Fx) → x (Fx & y (Fy → x=y)) 

Vorweggreifend sei angemerkt, daß gerade Aussagen wie diese beiden in Kripkes Theorie als die neuen 

Errungenschaften dastehen: als kontingente Wahrheiten a priori. 
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den Blues, wie man so sagt, im Blut gehabt haben sollte, hätte er doch beispielsweise von 

klein an stumm sein können). All dies wissen wir, gleichgültig, wie der Name "Johnny Ace" 

eingeführt worden ist. Jede Theorie über Namen, die solche verheerend kontra-intuitiven 

Konsequenzen hat wie die von Frege und Russell, ist schon allein deshalb nicht in Ordnung -

welche formalen Meriten sie auch immer haben mag. Doch auch die Abänderungen dieser 

Theorie, so wie sie von Wittgenstein
15

 inspiriert und insbesondere von Searle
16

 und 

Strawson
17

 in einigen Einzelheiten ausgearbeitet worden sind, helfen an diesem Punkt nicht 

weiter. Namen sind halt einfach keine Abkürzungen für Kennzeichnungen. Soweit Kripke. 

 

Betrachten wir seinen Kritikpunkt ein wenig genauer. Auf unser Beispiel angewandt, ergibt 

sich aus der angegriffenen Theorie die folgende Modalaussage: 

 

  (M) Es ist notwendig, daß Johnny Ace sich erschossen hat. 

 

Diese Aussage ist aber falsch, also ist es auch jede Theorie, aus der sie folgt. – Michael 

Dummett hat in seinem Buch über die Sprachphilosophie Freges darauf hingewiesen,
18

 daß 

diese Argumentation kurzschlüssig ist. Ersetzt man nämlich in der anscheinend so abwegigen 

Modalaussage den Namen durch die Kennzeichnung, mit der er in der zur Einführung 

benutzten Festsetzung gleichgesetzt worden ist, so erweist sich diese Modalaussage als 

zweideutig. Zum einen hat sie die abwegige (Russellsch gesprochen: "primäre") Lesart, in der 

Kripke sie auffaßt: 

 

  (M1) Der Bluessänger, der sich 1954 an Weihnachten beim Russisch Roulette mit  

    einem Revolver vom Kaliber 32 während einer Konzertpause in der Garderobe 

    erschossen hat, hat sich notwendigerweise erschossen. 

 

Das ist falsch, denn er hat sich im wahrsten Sinn des Wortes zufällig erschossen. Er tat es 

unabsichtlich, nicht weil er lebensmüde, sondern weil er eher zu guter Dinge war. – Aber das 

kann jeder Anhänger der alten Theorie getrost einräumen. Denn es gibt eine andere Lesart, in 

der die fraglich Modalaussage so trivial wahr ist, wie es sich für eine semantische Folgerung 

ziemt. Sie lautet: 

 

  (M2) Es ist eine notwendige Wahrheit, daß der Bluessänger, der sich 1954 an   

    Weihnachten beim Russisch Roulette mit einem Revolver vom Kaliber 32  

    während einer Konzertpause in der Garderobe erschossen hat, sich erschossen 

    hat. 

 

Was hier als eine notwendige Wahrheit behauptet wird, ist auch eine. Denn diese Folgerung 

ist logisch wahr, falls wir sie im Sinne von Russells Analyse verstehen. Dort besagt sie, daß 

für jede mögliche Welt gilt: Falls es in ihr jemanden gibt, der als einziger Bluessänger so ums 

Leben gekommen ist, so ist er so ums Leben gekommen. 

 

                                                      
15

 Vgl. [62], § 79. – Auf den ersten Blick scheint Wittgenstein hier tatsächlich eine abgemilderte 

Kennzeichnungstheorie von Eigennamen (eine "cluster"-Theorie, so wie Kripke sie ihm zuschreibt) zu vertreten. 

Doch im Lichte des letzten Abschnitts von § 67 betrachtet, erscheint diese Interpretation fragwürdig. Und es gibt 

inzwischen auch einige Interpreten Wittgensteins, die diese Deutung in Abrede stellen. So z.B. Ishiguro [23], 

Linsky [40], Carney [7] und Cappio [6]. 
16

 In [56]. 
17

 Zuletzt in [60]. 
18

 Vgl. [18], 110-151, insb. 115. 
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Dummetts Replik zeigt, daß die Namenstheorie von Frege und Russell mit unserem Gefühl 

fürs Notwendige sich in schönstem Einklang befindet. Damit schwächt er die Motivation für 

Kripkes eigene Theorie, aber er entkräftet diese Theorie damit noch nicht selbst. Kripkes 

Theorie ist so angelegt, daß sich (M) –bei dann allerdings anders gearteter Zugrundelegung 

von (E)– als falsch erweist: daß es mithin kontingent ist, daß Johnny Ace sich erschossen hat. 

Dummetts Ausführungen haben ergeben, daß Kripke es seiner Theorie nicht als Vorzug gegen 

die alte anrechnen kann, daß (M) falsch ist. Denn falsch ist (M), richtig verstanden, auch 

gemäß der alten Theorie. Was wir nun zu untersuchen haben, ist die Frage, ob die Apriorität 

unseres Wissens um die kontingente Selbsttötung von Johnny Ace eine wünschenswerte 

Konsequenz der Kripkeschen Theorie ist – und schließlich: ob dies überhaupt eine 

Konsequenz ist. 

 

 

 

V. 

 

Kripkes Theorie läßt sich in einem kurzen Satz angeben: Namen sind starre Designatoren. Ein 

Designator ist ein sprachlicher Ausdruck, der zur Bezeichnung eines Einzeldinges da ist. 

Neben Eigennamen und Kennzeichnungen gibt es beispielsweise noch Personalpronomina 

und Demonstrativa (jeweils im Singular). Starr heißt so ein Ausdruck, wenn er in Anwendung 

auf beliebige mögliche Welten dasselbe Einzelding bezeichnet. 

 

Was das heißen soll, will ich zunächst intuitiv erläutern. Der Ausdruck "Frankreichs Präsident 

im November 1981" ist ein Designator, ein Ausdruck, der sozusagen seinem Wunsch (in 

Wirklichkeit natürlich dem seines Benutzers, den wir hier unentwegt ausblenden) Ausdruck 

verleiht, ein einziges Individuum zu bezeichnen. Wie die Dinge liegen, bezeichnet dieser 

Ausdruck Herrn Mitterrand. Wenn wir uns fragen, ob der Ausdruck "Frankreichs Präsident im 

November 1981" ein starrer Designator ist, müssen wir uns überlegen, ob er unter 

irgendwelchen Umständen (bei denen sich alles außer der von uns benutzten Sprache von den 

tatsächlichen Umständen unterscheiden mag) jemand anderen hätte bezeichnen können. Wenn 

dies möglich ist, ist er kein starrer Designator. Nun, unter gewissen denkbaren (und mithin 

erst recht möglichen) Umständen hätte es sein können, daß Giscard die letzten Wahlen in 

Frankreich gewonnen hätte, und dann hätte der Designator "Frankreichs Präsident im 

November 1981" wohl ihn bezeichnet. Ohne daß an der Bedeutung der Teilausdrücke 

"Frankreich", "Präsident", "im", "November", "1981" etwas geändert würde, könnte der 

Designator "Frankreichs Präsident im November 1981" also verschiedene Individuen 

bezeichnen. Er ist damit nicht starr. Genau so verhält es sich mit beliebigen 

Kennzeichnungsausdrücken, solange sie nicht zu Eigennamen verkommen sind oder aus rein 

logischen Gründen unabänderlich dieselbe Entität bezeichnen. 

 

Doch wie verhält es sich beispielsweise mit einem Designator wie "Alkibiades"? Nehmen wir 

einmal an, das, was sich an miteinander Verträglichem bei Platon, Thukydides, Nepos und 

Plutarch über Alkibiades findet, sei zutreffend. Der Name "Alkibiades" bezeichnet dann ein 

adliges Mündel des Perikles, das offenbar zum Nachteil seiner moralischen Entwicklung mit 

Philosophen verkehrte, zielstrebig olympische Ehren anstrebte, den schonungslosen Garaus 

einer kleineren Insel forcierte, oft die politischen Seiten wechselte und schließlich auf 

Veranlassung eines persischen Satrapen ums Leben gebracht wurde. Tun wir einmal so, als 

hätten wir Alkibiades durch all diese Charakterisierungen fest im historischen Griff. Und nun 

stellen wir uns vor, einiges wäre in Griechenland im ausgehenden 5. Jahrhundert v. Chr. ganz 

anders verlaufen. Stellen wir uns vor, Alkibiades' Vater wäre nicht früh gestorben, so daß er 

niemals unter die Aufsicht des Perikles geraten wäre. Durch eine Hautkrankheit wäre sein 
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Gesicht derart entstellt worden, daß er sich bei den Philosophen keiner besonderen Gunst 

erfreut hätte. Sein Vater wäre verarmt, und so hätte er nie vier Gespanne nach Olympia 

senden können. Er wäre ein bescheidener, schüchterner junger Mann ohne politische 

Ambitionen geworden, ja sogar Anhänger des Nikias. Er hätte sein Leben irgendwo in aller 

Beschaulichkeit verbracht. Dann wäre es immer noch Alkibiades, die Person, von der in den 

Quellen die Rede ist – aber in einem möglichen Weltverlauf, in dem fast alles falsch wäre, 

was von ihm nachzulesen ist. In der wirklichen Welt sind wir seiner sozusagen habhaft 

geworden, doch auch in ganz anderen Welten, auf die wir seinen Namen anwenden, sprechen 

wir von ihm. Anders als bei nicht-starren Designatoren haben wir es bei "Alkibiades" nicht 

mit einer mehr oder minder zufälligerweise nur einmal exemplifizierten, sei's auch noch so 

komplexen Eigenschaft zu tun, bei der wir uns angesichts anderer möglicher Welten nun 

fragen können, wer sie besitzt. Vielmehr haben wir es mit einem (wie auch immer in der 

wirklichen Welt dingfest gemachten) Individuum zu tun, bei dem wir uns angesichts anderer 

möglicher Welten nun auch fragen können, ob es die Eigenschaften, mit denen wir es in der 

wirklichen Welt dingfest gemacht haben, dort noch besitzt. Und selbst dann, wenn es diese 

Eigenschaften dort nicht mehr besitzt, ist es immer noch es selbst, dasselbe Individuum wie in 

der wirklichen Welt. 

 

Natürlich können wir von Alkibiades (und ich stelle hier immer noch Kripkes Auffassungen 

dar) nicht alles abstreifen, was zu ihm gehört, und es trotzdem immer noch mit ihm zu tun 

haben. Wir können uns beispielsweise fragen: Was wäre gewesen, wenn Alkibiades fünf 

Jahre später als Thebaner zur Welt gekommen wäre? Wir können uns vielleicht auch noch 

fragen: Was wäre gewesen, wenn Alkibiades vor fünf Jahren in Castrop-Rauxel zur Welt 

gekommen wäre? (Doch dann müßten wir schon aufpassen, daß wir diese Frage nicht mit der 

durcheinanderbringen, was gewesen wäre, wenn jemand ganz wie Alkibiades dann dort 

geboren wäre.) Wir können uns jedoch keinesfalls mehr fragen, was gewesen wäre, wenn 

Alkibiades letzthin bei Salamander als ein Paar blaue Wildlederschuhe vom Band gelaufen 

wäre. Die Eigenschaft, nicht ein Paar blaue Wildlederschuhe zu sein, läßt sich von Alkibiades 

nicht abstreifen, ohne ihn sozusagen selbst zu verlieren. In diesem, zugegeben vagen, Sinn, 

nicht-abstreifbare Eigenschaften nennt Kripke "wesentlich". Doch ich will nicht versuchen, 

klarer zu machen, was Kripke unter wesentlichen Eigenschaften versteht, und ich will auch 

nicht darauf eingehen, welche gewichtigen Einwände seit wenigstens dreihundert Jahren 

gegen sie bestehen. Ich wollte hier nur den aristoteloiden Hintergrund der Kripkeschen 

Theorie anklingen lassen und uns dadurch fürs Folgende insofern eine kleine terminologische 

Erleichterung verschaffen, als wir von nun an in einem sei's auch vagen Sinn von 

wesentlichen und akzidentellen Eigenschaften sprechen können.
19

 

 

Kripkes Vorwurf gegen die alte Namenstheorie läßt sich nun so formulieren. Die alte Theorie 

läßt zu, daß akzidentelle Eigenschaften eines Einzeldings per Dekret zu wesentlichen erhoben 

werden. Das ist natürlich ein Unding. Diesem (in seinen Augen) kapitalen Schnitzer liegt eine 

Fehlauffassung von der logischen Rolle von Namen zugrunde, aus der sich ein völlig schiefes 

Bild davon ergibt, was bei der Einführung eines Namens durch eine Kennzeichnung 

eigentlich geschieht, und welche Konsequenzen sich aus ihr ergeben. Soweit Kripkes Kritik 

und Diagnose im Lichte seiner eigenen Theorie. 

 

Nun zu seiner Therapie. Bei der Einführung eines Namens durch eine Kennzeichnung wird 

nicht eine akzidentelle Eigenschaft des Namensträgers durch semantischen Zauber notwendig 

                                                      
19

 Kripkes Essentialismus unterliegt als Metaphysik seiner Starrheitsthese, doch diese beiden Dinge sind 

voneinander logisch unabhängig. Die Unterscheidung zwischen wesentlichen und akzidentellen Eigenschaften 

setzt nicht die zwischen starren und nicht-starren Designatoren voraus, und umgekehrt. 
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gemacht. Vielmehr wird eine akzidentelle Eigenschaft des Namensträgers dazu benutzt, um 

dieses Einzelding identifizierend auszusondern und damit –wie Kripke das nennt– den Bezug 

des Namens festzumachen. Wird eine Identitätsaussage wie (E) im Sinne Kripkes zur 

Einführung des Namens "Johnny Ace" benutzt, dann geht dabei gleichsam folgendes vor sich: 

Durch die in der Kennzeichnung erwähnte akzidentelle Eigenschaft (auf gewisse Weise ums 

Leben gekommen zu sein) wird unter allen Bluessängern einer ausgesondert, und dem wird 

das Namensschildchen "Johnny Ace" angeheftet, das er durch alle möglichen Welten 

hindurch behält. In andern möglichen Welten hätte er die Eigenschaft gar nicht, mittels der 

wir das Schildchen an ihm befestigt haben. Aber das macht nichts. Das Schildchen hält immer 

(in allen möglichen Welten), wenn's nur einmal richtig festgemacht worden ist. Mit unserm 

andern Beispiel: wenn wir den Bezug des Namens "Alkibiades" mit der komplexen 

Eigenschaft festmachen, Neffe und Mündel des Perikles, Olympiasieger im Jahre 416 v. Chr. 

und Führer der Sizilien-Expedition im Jahre danach gewesen zu sein, können wir uns 

Umstände (mögliche Welten) ausmalen, in denen diese Person, an der wir das Schildchen 

festgemacht haben, die Eigenschaft, mit der wir es festgemacht haben, nicht besitzt. 

 

Vorausgesetzt es gibt jemanden in der wirklichen Welt, der als einziger die gerade erwähnte 

komplexe Eigenschaft besitzt, dann wissen wir aber wohl, aufgrund unserer Einführung des 

Namens, daß Alkibiades sie besitzt; mithin wissen wir beispielsweise, daß unter dieser 

Voraussetzung gilt, daß Alkibiades im Jahre 416 tatsächlich (in der wirklichen Welt) 

Olympiasieger gewesen ist. Wir wissen, meint Kripke, dies aufgrund des rein sprachlichen 

Faktums, wie der Name "Alkibiades" eingeführt worden ist, ohne auf irgendetwas aus der 

Erfahrung Entlehntes zurückgreifen zu müssen. Mithin wissen wir es, kraft unserer 

Einführung des Namens, a priori, obwohl es ein völlig kontingenter Sachverhalt ist. 

 

Da haben wir sie nun also, die neuen kontingenten Wahrheiten a priori. Und so wird's 

gemacht: 

 

  Man nehme einen beliebigen sprachlichen Ausdruck N, der sich als Name eignet, und 

  einen Kennzeichnungsausdruck "K", der eine akzidentelle Eigenschaft irgendeines  

  Einzeldings x angibt. Dann äußere man den Satz "N designiere starr K", und schon hat 

  man apriorisches Wissen über den kontingenten Sachverhalt erworben, daß x die von 

  "K" spezifizierte Eigenschaft besitzt – vorausgesetzt natürlich, es gibt tatsächlich  

  genau ein Ding, das vom Kennzeichnungsausdruck "K" bezeichnet wird. 

 

Solch eine gewissermaßen mechanisch anwendbare Anleitung zur Erzeugung ziemlich 

beliebiger kontingenter Wahrheiten a priori würde das für tief gehaltene Problem nachträglich 

als trivial erweisen. Deshalb wäre Kripkes Entdeckung von größter philosophischer Brisanz. – 

Im Weiteren möchte ich zeigen, daß dies bei weitem nicht der Fall ist. Erstens sind die nach 

der obigen Rezeptur hergestellten Wahrheiten inhaltlich bohrend langweilig. Und zweitens, 

und wichtiger, sind sie nicht a priori, soweit sie kontingent sind, und nicht kontingent, soweit 

sie a priori sind. 

 

 

 

VI. 

 

Um dies im einzelnen zu zeigen, ist es unumgänglich, den bislang nur intuitiv erläuterten 

Begriff der starren Designation ein wenig genauer zu fassen. Dies ist, wie recht bald klar 

werden wird, kein ganz leichtes Unterfangen. Kripkes ursprüngliche Charakterisierung (NaN, 

48 ff.), an die wir uns bislang gehalten haben, ist in mehr als einer Hinsicht irreführend: Sie 
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kapriziert sich auf einen Aspekt des mehrschichtigen semantischen Phänomens, das er im 

Auge hat, und auch der wird nur ungenau und mehrdeutig dargestellt.
20

 Erst in seiner Replik 

auf Dummett (NaN, 11 ff.) faßt Kripke diesen Aspekt unmißverständlicher: Bei 

Modalaussagen mit starren Designatoren sind Skopus-Unterschiede im Hinblick auf diese 

Designatoren semantisch unerheblich. Wenn "d" ein starrer Designator ist, dann sind 

Aussagen wie 

 

  Es ist notwendig wahr, daß d die Eigenschaft E hat 

und 

  E ist eine notwendige Eigenschaft von d 

 

äquivalent. Nennen wir derlei Gleichgültigkeit gegenüber Skopus-Unterschieden in 

Modalaussagen modale Starrheit. Ein modal starrer Designator ist also dadurch 

charakterisiert, daß er den Unterschied zwischen modalen Satzoperatoren und modalen 

Prädikatsoperatoren einebnet; die beiden oben angeführten Lesarten einer Aussage des Typs 

"Es ist notwendig, daß d die Eigenschaft E hat" haben unweigerlich denselben Wahrheitswert, 

wenn "d" modal starr ist – und zwar gleichgültig, ob "notwendig" nun als Satzoperator oder 

als Prädikatsoperator konstruiert wird. 

 

Anders gesagt, "d" ist ein modal starrer Designator für x genau dann, wenn "d" in sämtlichen 

Lesarten einer beliebigen Modalaussage, in der "d" vorkommt, x bezeichnet. 

Kennzeichnungen, die aufgrund ihrer Bedeutung verschiedene Designate haben können, sind 

nicht modal starr, denn in ihrem Fall gibt es immer eine Modalaussage, in der Skopus-

Unterschiede semantisch zum Tragen kommen. Betrachten wir beispielsweise die 

Kennzeichnung "der Mann mit der längsten Nase" innerhalb der mehrdeutigen Modalaussage 

"Es ist notwendig, daß der Mann mit der längsten Nase eine Nase hat". In der Lesart mit 

engem Skopus für die Kennzeichnung, nämlich 

 

  Es ist eine notwendige Wahrheit, daß der Mann mit der längsten Nase eine Nase hat, 

 

ist dies richtig; in der Lesart mit weitem Skopus:  

 

  Eine Nase zu haben, ist eine notwendige Eigenschaft des Mannes mit der längsten  

  Nase, 

 

ist dies falsch. Die beiden Lesarten sind also nicht äquivalent; die fragliche Kennzeichnung ist 

demnach nicht modal starr. Genauso läßt eine Modalaussage des Schlags, wie sie Kripke 

(NaN, 48) als Starrheitstest empfiehlt, bei solchen Kennzeichnungen kontravalente Lesarten 

zu: "Es hätte sein können, daß der Mann mit der längsten Nase nicht der Mann mit der 

längsten Nase ist" mag gelesen werden als 

 

  Es ist keine notwendige Eigenschaft des Mannes mit der längsten Nase, der Mann mit 

  der längsten Nase zu sein 

 

und als  

 

  Es gibt eine mögliche Welt, deren Mann mit der längsten Nase nicht ihr Mann mit der 

  längsten Nase ist. 

 

                                                      
20

 Vgl. dazu Chandler [13], Schiffer [54] und McGinn [43]. 
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Wiederum sind diese beiden Lesarten nicht äquivalent; die erste ist wahr, die zweite falsch. 

 

Bei umgangssprachlichen Eigennamen verhält es sich anders. Ein Satz wie "Es ist notwendig, 

daß Tristram eine Nase hat" ist in jeder seiner Lesarten (falls man überhaupt welche 

unterscheiden mag) falsch, genau wie "Es hätte sein können, daß Tristram nicht Tristram ist". 

Einen anderen Eindruck gewinnen wir nur, wo wir "Tristram" als verkappte Kennzeichnung 

(die ihrem Designat eine Nase zuschreibt) lesen, oder "ist" als "heißt". 

 

Doch nicht nur bei Eigennamen verhält sich das anders. Auch Kennzeichnungen, die für alle 

Welten dasselbe bezeichnen, sind modal starr. Dies sind zum einen solche Kennzeichnungen 

–wie "die Summe aus 17 und 4"–, die aus rein logischen Gründen für alle Welten dasselbe 

bezeichnen, zum zweiten wären es solche, die dies aus "wesenslogischen" Gründen tun: Wer 

die Ansicht vertritt, Dingen eigne ein sie von allen anderen unterscheidendes Wesen, das sie 

für beliebige mögliche Umstände gerade zu dem macht, was sie sind, wird einräumen müssen, 

daß es eine Kennzeichnung dieses Wesens gibt, die für jede mögliche Welt immer dasselbe 

Ding bezeichnet. Und zum dritten gibt es Kennzeichnungen, in denen der Bezug auf eine 

gegebene Welt semantisch eingebaut ist, so daß sie für alle Welten dasjenige Ding 

bezeichnen, das sie in dieser gegebenen Welt bezeichnen. Der einzig klare Fall sind 

Kennzeichnungen, in denen der Bezug auf die wirkliche Welt (die einzige mögliche Welt, die 

uns klar gegeben ist) fest eingebaut ist, wie etwa "der Mann, der in der wirklichenWelt die 

längste Nase hat"; dabei müßte allerdings unterstellt werden, daß die eingebettete 

Kennzeichnung "die wirkliche Welt" selbst wiederum für alle möglichen Welten ein und 

dieselbe Welt bezeichnet, nämlich unsere. Wandelte sich, was wirklich ist, angesichts jeder 

möglichen Welt in ein je Anderes –wäre Wirklichkeit weltenrelativ, wie manche behaupten– 

dann bezeichneten solche Kennzeichnungen allerdings in verschiedenen Welten nicht immer 

dasselbe. 

 

Wie dem auch sei, es gibt jedenfalls unbestreitbare Beispiele dafür, daß eine Kennzeichnung 

modal starr sein kann. "Die kleinste natürliche Zahl" gibt so ein Beispiel ab; auch wer nicht an 

qualitativ beschreibbares Wesen glaubt oder einen indexikalischen Wirklichkeitsbegriff hat, 

wird nicht bestreiten, daß diese Kennzeichnung für alle möglichen Welten die Null 

bezeichnet. – Doch das ist nicht alles. Wir können ja unsere sprachlichen Möglichkeiten 

erweitern und ein semantisches Hilfsmittel einführen, mit dem wir beliebige 

Kennzeichnungen zur modalen Erstarrung bringen. Führen wir doch einfach die modal starr 

bestimmten Artikel "derst", "diest" und "dast" (samt passenden Flektionen) in unsere Sprache 

ein und legen fest, daß ein mit so einem Artikel gebildeter Kennzeichnungsausdruck sich von 

einem gewöhnlichen nur in Modalkontexten semantisch unterscheidet. Und zwar soll eine 

Modalaussage wie 

 

  Es ist notwendig, daß derst Mann mit der längsten Nase eine Nase hat 

 

in sämtlichen ihrer Lesarten gerade dann wahr sein, wenn der Mann, der in der wirklichen 

Welt die längste Nase hat, in allen möglichen Welten eine Nase hat. Die beiden Sätze 

 

  Es ist eine notwendige Wahrheit, daß derst Mann mit der längsten Nase eine Nase hat 

 

und 

 

  Eine Nase zu haben, ist eine notwendige Eigenschaft dest Mannes mit der längsten  

  Nase 
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besagen mithin genau dasselbe. 

 

Mit einem banalen technischen Kniff lassen sich beliebige Kennzeichnungen also modal starr 

machen. So gibt modale Starrheit denn wohl schwerlich einen tiefgreifenden semantischen 

und dazu noch philosophisch markanten Unterschied zwischen Eigennamen und 

Kennzeichnungen ab. "Johnny Ace" ist nicht synonym mit "der Bluessänger, der...", damit hat 

Kripke unbestritten recht. Doch wenn es nur an modaler Starrheit mangelte, so wäre dieser 

Name gleichbedeutend mit der Kennzeichnung "derst Bluessänger, der ... ". Namen wären 

zwar keine verkappten Kennzeichnungen vom landläufigen Schlag, aber immer noch 

Kennzeichnungen: Ausdrücke, die ihr Designat durch die Angabe von Eigenschaften 

aussondern. 

 

Entsprechend zur modalen lassen sich übrigens andere Formen der Starrheit unterscheiden, 

beispielsweise temporale und epistemische. So mag man einen Designator "d" epistemisch 

starr nennen, wenn beliebige Sätze der Typen 

 

  X glaubt, daß d die Eigenschaft E hat 

und 

 

  Für d gilt, daß X glaubt, es habe E 

 

äquivalent sind, und temporal starr, wenn 

 

  Es wird der Fall sein, daß d E hat 

 

und 

 

  Für d gilt, daß es E sein wird 

 

äquivalent sind. Wie man sich leicht überzeugen kann, ist eine Kennzeichnung wie "der 

Papst" weder epistemisch, noch temporal starr: Jemand mag glauben, daß der Papst katholisch 

ist, und dennoch den Papst selbst –etwa wenn er ihm begegnet, und ihn nicht als den Papst 

erkennt– für einen Konfessionslosen halten; und es mag zwar künftig einmal stimmen, daß 

der Papst verheiratet ist, auch wenn der (jetzige) Papst nie eine Ehe eingehen wird. 

Eigennamen, zumindest solche für Wirkliches, sind offenbar temporal, aber nicht epistemisch 

starr. Demonstrativa –etwa "das da", in Begleitung einer eindeutigen Hinweisgeste gedacht– 

sind anscheinend in allen bislang erwähnten Hinsichten starr. 

 

Allgemeiner gesprochen gibt es so viele unterscheidenswerte Formen der Starrheit, wie es 

unterscheidenswerte Typen von Operatoren gibt, die sowohl als Satz- wie auch als 

Prädikatsoperator in Erscheinung treten und darum sowohl nicht-extensionale, als auch 

extensionale Kontexte erzeugen. Ein Designator, der diese Kontextunterschiede semantisch –

und zwar zugunsten der extensionalen Lesart– aufhebt, ist dann starr in Bezug auf den 

betreffenden Operator. Der Starrheitsbegriff bildet also eine unübersichtlich große Familie, 

und deren logischer Stammbaum ist noch nicht geschrieben. Wir wissen beispielsweise noch 

herzlich wenig über die Beziehungen etwa zwischen epistemischer und temporaler Starrheit. 

 

Wenn Kripke von Starrheit spricht, dann geht es ihm erst einmal ausschließlich um modale. 

Doch die eignet, wie gerade gesehen, auch Kennzeichnungen und schafft mithin nicht den 

tiefgreifenden semantischen Unterschied, der es unmöglich machen würde, Namen als 

gleichbedeutend mit Kennzeichnungen aufzufassen. Modale Starrheit erschöpft also nicht, 
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was Kripke mit starrer Designation meint, auch wenn er diesen modalen Aspekt in den 

Vordergrund seiner Beispiele und intuitiven Tests für starre Designation stellt. 

 

Modale Starrheit ist von einem anderen semantischen Phänomen zu unterscheiden, das wir 

mit einer Anleihe bei Kaplans Terminologie direkter Bezug nennen wollen. "d" bezieht sich 

direkt auf x, wenn jeder beliebige Satz "S(d)", in dem "d" vorkommt, in einer beliebigen 

möglichen Welt w genau dann wahr ist, wenn x in w die von "S(---)" ausgedrückte 

Propositionsfunktion erfüllt. 

 

Direkter Bezug impliziert modale Starrheit –er impliziert jede Form von Starrheit im oben 

umrissenen Sinn–, aber nicht umgekehrt. Modal erstarrte Kennzeichnungen haben nicht 

unbedingt direkten Bezug. Eine Kennzeichnung wie "derst Mann mit der längsten Nase" 

bezieht sich, wenn sie in einem nicht-modalen Satz wie 

 

  Derst Mann mit der längsten Nase lebt in England  

 

vorkommt, in Anwendung auf verschiedene mögliche Welten auf verschiedene Männer. 

Angewandt auf die Welt w1 mag die Kennzeichnung auf Tristam zutreffen, und unser 

Beispielsatz ist dann wahr in w1 weil Tristam in w1 in England lebt. In w2 mag sie auf Cyrano 

zutreffen, und unser Satz falsch sein, weil Cyrano in w2 nicht in England lebt. In w3 mag sie 

auf Pinocchio zutreffen, der dort in England lebt; unser Satz ist dann wahr in w3, weil 

Pinocchio in England lebt. Demnach hat diese modal starre Kennzeichnung keinen direkten 

Bezug. 

 

Modale Starrheit kapriziert sich auf das semantische Gebaren eines Designators in modalen 

Kontexten; direkter Bezug ist ein weiterreichendes Phänomen: Ein Designator mit direktem 

Bezug schleppt –gleichgültig, im Kontext was für eines Satzes er verwandt wird– immer ein 

und dasselbe Designat zur semantischen Auswertung (d.h. zur Begutachtung des 

Wahrheitswertes des Satzes, in dem er vorkommt) an beliebige mögliche Welten mit sich. 

Was ein Designator mit direktem Bezug irgendwo bezeichnet, bezeichnet er überall – 

gleichgültig, in was für einem Satz er vorkommt oder an was für einer Welt semantisch 

ausgewertet wird. 

 

Was es mit direktem Bezug auf sich hat, läßt sich mit Kaplans Begriff der singulären 

Proposition ein wenig genauer fassen.
21

 Unter einer singulären Proposition (bezüglich eines 

Gegenstandes x) ist etwas zu verstehen, in dem x selbst –und nicht eine Bezeichnung für x 

oder deren Intension– enthalten ist. Technisch gesprochen ist das einfach ein geordnetes Paar, 

das aus einem Einzelding und einem Attribut, oder –allgemeiner– ein Paar, das aus einer n-

stelligen Folge von Einzeldingen und einer n-stelligen Propositionsfunktion besteht; so eine 

singuläre Proposition ist in einer Welt w genau dann wahr, wenn das Einzelding (bzw. die 

Folge) in w die betreffende Propositonsfunktion erfüllt. 

 

Singuläre Propositionen sind die nicht-klassischen Sachverhalte, auf die in Abschnitt II 

bereits hingewiesen wurde. Ihre Repräsentationen sind keine vollständig nicht-extensionalen 

Gebilde. Die Kennzeichnung in der folgenden Repräsentation einer singulären Proposition 

 

  <--- lebt in England, der Mann mit der längsten Nase> 

 

                                                      
21

 Vgl. Kaplan [27], [28] und [29]. 
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kommt extensional vor; sie steht für das betreffende Individuum selbst und kann deshalb, 

salva identitate propositionis, durch beliebige kodesignative Bezeichnungen ersetzt werden. 

Bei der klassischen Proposition 

 

  Der Mann mit der längsten Nase lebt in England 

 

ist dies –wie der Kursivdruck nach Vereinbarung deutlich machen soll– nicht der Fall, und 

natürlich auch nicht bei ihrer Entsprechung mit einer modal erstarrten Kennzeichnung: 

 

  Derst Mann mit der längsten Nase lebt in England 

 

Trifft es sich, daß der Mann mit der längsten Nase auch die kurzweiligste Autobiographie 

verfaßt hat, dann repräsentiert 

 

  <--- lebt in England, der Verfasser der kurzweiligsten Autobiographie> 

 

dieselbe singuläre Proposition wie die oben angegebene, während die beiden klassischen 

Propositionen 

 

  Der Verfasser der kurzweiligsten Autobiographie lebt in England 

 

und 

 

  Der Verfasser der kurzweiligsten Autobiographie lebt in England 

 

mit keiner der oben aufgeführten identisch ist. 

 

Die Schwierigkeit mit singulären Propositionen ist nicht so sehr die ontologische, ob es sie 

gibt. Wer klassischen Propositionen Existenz zugesteht, sollte in dieser Hinsicht gegen 

singuläre nichts einzuwenden haben. Das Problem mit ihnen ist vielmehr: Unter welchen 

Umständen sind sie der vollständige Inhalt unserer Äußerungen und intentionalen 

Einstellungen? Darauf werden wir bald ein wenig genauer eingehen und uns hier mit der ganz 

platten Antwort bescheiden: Solche Propositionen sind der vollständige Inhalt unserer 

Äußerungen, wenn wir bei diesen Äußerungen Ausdrücke mit direktem Bezug verwenden, 

und direkten Bezug können wir Ausdrücken ja per Dekret geben. Der Allgemeinheit halber 

können wir gleich einen neuen, "direkten" Artikel in der Manier unseres modalerstarrenden 

Artikels einführen, der beliebigen durch einen bestimmten Artikel eingeleiteten 

Nominalphrasen direkten Bezug verleiht. Sei "derda", "dieda", und "dasda" (samt 

entsprechenden flektierten Formen) dieser direkte Artikel im Deutschen.
22

 Die semantische 

Funktion einer direkten Kennzeichnung wie "derda Mann mit der längsten Nase" innerhalb 

eines Satzes wie 

 

  Derda Mann mit der längsten Nase lebt in England 

 

wird durch folgende Gebrauchsanweisung beschrieben: Gehe zum Mann mit der längsten 

Nase; begib dich über dein Verständnis der Intension von "Mann mit der 1ängsten Nase" 

dorthin; setze diesen Mann in Proposition und laß die Intension, dank der du zu ihm gefunden 

hast, draußen; ordne der Proposition in jeder Welt den Wert "wahr" zu, in der dieser Mann in 

                                                      
22

 Im Englischen, aus dem er entlehnt ist, lautet er "dthat" und wird vornehmlich als Demonstrativpronomen 

verwandt. Vgl. dazu Kaplan [29]. 
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England lebt (unabhängig davon, wie lang seine Nase in dieser Welt im Vergleich zu den 

Nasen der anderen dort ansässigen Männer ist); ordne der Proposition in jeder Welt den Wert 

"falsch" zu, in der dieser Mann nicht in England wohnt (unabhängig davon, ob in dieser Welt 

die Nase irgendeines in England ansässigen Mannes länger ist als die aller anderen in dieser 

Welt vorhandenen Männer); ordne der Proposition in jeder übrigen Welt den Wert "falsch" 

oder den Wert "unbestimmt" zu, ganz wie es deinen logischen Vorlieben entspricht! 

 

Eines jedenfalls zeigt sich an diesem Gedankenexperiment der Einführung eines direkten 

Artikels ins Deutsche: Auch Kennzeichnungen, die ihren Gegenstand durch akzidentelle 

Eigenschaften dingfest machen, können direkten Bezug haben. Direktheit geht zwar über 

modale Starrheit weit hinaus –denn sie bedeutet ja auch temporale, epistemische und jede 

sonstige Form der Starrheit–, aber sie treibt keinen prinzipiell trennenden Keil zwischen 

Eigennamen und Kennzeichnungen. Sollte Direktheit der von Kripke gemeinte semantische 

Witz von Eigennamen sein (was seine neue Einleitung [NaN, 6 ff.] nahelegt), dann würde eine 

mit "derda" eingeleitete Kennzeichnung wiederum die Pointe verpatzen, denn auch die ist, per 

definitionem, direkt in ihrem Bezug auf das Designat. Wäre Kripkes Idee von starrer 

Designation nichts anderes als die von direktem Bezug, dann wäre die Kennzeichnungstheorie 

umgangssprachlicher Eigennamen durch die Einführung eines formalen Mittels in die 

semantische Theorie ganz leicht zu retten. Eine bescheidene Korrektur der Position von Frege 

und Russell wäre dies bestenfalls, aber kein Angriff auf ihre Grundfesten. 

 

Als dritter und letzter Kandidat für das semantische Phänomen, das Kripke im Auge hat, 

bietet sich Designation ohne Konnotation an: "d" bezeichnet x (in der Sprache L) ohne 

Konnotation genau dann, wenn "d" sich direkt auf x bezieht und x in die Proposition eines 

beliebigen Satzes "S (d)" aus L einführt, ohne daß die semantischen Regeln von L dabei auf 

eine akzidentelle Eigenschaft von x Bezug nehmen. Ein konnotationsloser Designator ist also 

gewissermaßen doppelt direkt: Wie er sein Designat in die Proposition hineinbringt, und wie 

es dann in ihr wirkt, das geschieht beide Male ohne Vermittlung einer zwischengeschalteten 

Intension.
23

 Die semantische Funktion eines konnotationslosen Designators "X" innerhalb 

eines Satzes wie 

 

  X lebt in England 

 

wird durch etwa folgende Gebrauchsanweisung beschrieben: Gehe zu X; begib dich direkt 

dorthin; gehe nicht über die Intension von "X"; ziehe nicht irgendwelche Informationen über 

das Designat von "X" zu Rate; und wenn du X hast, verfahre wie im Fall des direkten Bezugs 

beschrieben! 

 

Eine schematische Ubersicht über die verschiedenen Designationstypen mag dem Verständnis 

zuträglich sein. Ein erster Typ von Designator –zu dem beispielsweise ewige 

Kennzeichnungen gehören– funktioniert nach folgendem Schema: 

 

 

                                                      
23

 Zwischenschalten ließe sich nur eine weltenfeste Intension, die uns für jede Welt dasselbe Einzelding als 

Designat beschert. Solch eine identifizierende wesentliche Eigenschaft eines Einzeldings können wir allerdings 

getrost beiseite lassen, wenn es um den möglichen Zwischenschritt zwischen semantischen Regeln und Designat 

geht: Sie taugt nicht zur Vermittlung. Jedenfalls taugt sie dazu nicht im Falle eines gewöhnlichen konkreten 

Einzeldings, wie ein Mensch eines ist. Denn die einzige von Kripke erwähnte weltenfest identifizierende 

Eigenschaft eines Menschen ist seine biologische Herkunft: entstanden zu sein aus diesem besonderen Sperma 

und jenem besonderen Ei. Doch niemand, der halbwegs bei Trost ist, würde sich dazu versteigen wollen, einen 

Namen wie "Alfons Huber" als eine Synonym-Abkürzung einer Sperma-und-Ei-Kennzeichnung aufzufassen. 
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Ein Designator dieses klassischen Musters bestimmt im Verbund mit den semantischen 

Regeln (SR) der betreffenden Sprache eine identifizierende Eigenschaft (IE) und bringt sie –

was die Umkreisung anzeigen soll– in die Proposition ein, die von einem Satz mit diesem 

Designator ausgedrückt wird; diese Eigenschaft legt im Verbund mit einer möglichen Welt 

(MW) ein Individuum (i) fest: dasjenige, welches in der betreffenden Welt als einziges die 

Eigenschaft erfüllt. Handelt es sich um eine notwendige identifizierende Eigenschaft, so legt 

sie für alle Welten, für die sie ein Individuum bestimmt, immer ein und dasselbe fest (doch 

solche weltenfesten Eigenschaften wollen wir –genau wie notwendigerweise existierende 

Individuen– hier der Einfachheit halber beiseite lassen). 

 

Eine unwesentlich kompliziertere Variante dieses Musters liefert der zweite Designationstyp:  

 

 

 
 

 

Die identifizierende Eigenschaft ergibt sich für den Designator hier nicht aus den 

semantischen Regeln allein, sondern nur im Verbund mit gewissen Merkmalen des Kontexts, 

in dem er verwandt wird. In Analogie zu Kaplans Begriff des Charakters
24

 ist hier ein 

zusätzlicher semantischer Aspekt, Gehalt, ins Schema hinzugetreten. Unter D2 mag man 

indexikalische Kennzeichnungen wie "der Mann, der gestern um diese Zeit hier saß", 

demonstrative wie "der Mann, der am 8. 10. 1982 dort drüben saß" und anderweitig 

kontextabhängige (wie etwa "der Papst", "der Mittelstürmer" und dergleichen) rechnen. Der 

Gehalt erfaßt denjenigen Bedeutungsaspekt solcher Designatoren, der bei beliebigen 

Verwendungen konstant bleibt: in einem gewissen Sinn verstehen wir ja immer dasselbe, 

wenn jemand –gleichgültig, an welchem Tag, zu welcher Tageszeit und an welchem Ort– von 

'dem Mann, der gestern um diese Zeit hier saß' spricht: Was wir in diesem Sinn als konstant 

verstehen, ist der Gehalt. Variabel ist die identifizierende Eigenschaft, die ein Gehalt an 

einem Kontext bestimmt: Einmal mag es die Eigenschaft sein, als einziger Mann am 

8.10.1982 um 15h Ortszeit im Zimmer T8-213 der Universität Bielefeld zu sitzen, ein 

andermal die, als einziger Mann am 4. 10. 1982 um 13h Ortszeit auf dem Platz des Kanzlers 

im Deutschen Bundestag zu sitzen. 

 

Direkter Bezug liegt bei folgenden Designationstypen vor:  

 

 

 

                                                      
24

 Vgl. dazu [27]. 
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Der Unterschied zu den beiden klassischen Designationstypen liegt hier in zweierlei: was in 

die Proposition hineingebracht wird (nämlich ein Individuum, das dann natürlich durch alle 

möglichen Welten hindurch konstant bleibt), und wie es hineingebracht wird. Dabei spielt die 

Kontextwelt (d.h. die wirkliche Welt derer, die den Designator benutzen) eine Sonderrolle, 

denn unter allen möglichen Welten richtet es sich nach ihr allein, um welches Individuum es 

bei einer Verwendung des Designators geht – gleichgültig, auf was für eine mögliche Welt ein 

Satz mit so einem Designator zur semantischen Auswertung angewandt wird. 

 

Konnotationslosen Bezug hätte ein Designator vom fünften oder sechsten Typ: 

 

 
 

 
 

 

Hierbei ist der Pfeil als "legt unmittelbar, jedenfalls ohne Zuhilfenahme einer 

identifizierenden Eigenschaft, fest" zu lesen. 

 

Dies macht deutlich, weshalb es keine Kennzeichnungstheorie konnotationsloser Designation 

geben kann. Kennzeichnungen bestimmen ihr Designat nur über identifizierende 

Eigenschaften, doch deren semantische Vermittlung ist bei konnotationslosem Bezug 

ausdrücklich untersagt. Deutlich wird ebenfalls, weshalb Kennzeichnungstheorien direkten 

Bezugs möglich sind: Identifizierende Eigenschaften spielen eine semantische Rolle in den 

Schemata 3 und 4, wenn auch eine andere als in denen der klassischen Designation. 

 

Es würde mich hart ankommen, mir eine vielleicht nebensächliche Richtigstellung zu 

verbeißen. So sei es denn. Der sprachphilosophische Witz direkten Bezugs hängt nicht daran, 

daß der Designator ein Individuum und keine Eigenschaft in die Proposition schickt. Das mag 

bislang so geklungen haben und ist heuristisch hilfreich, wie ich glaube. Aber es ist bloß ein 

bißchen metaphysische Ideologie, sprachphilosophisch verbrämt. Dies ist leicht zu sehen: Sei 

I irgendeine weltenfeste Eigenschaft (eine konstante Funktion), die an beliebigen möglichen 

Welten das Individuum i als Wert hat. Dann läßt sich direkter Bezug genausogut mit den 

Schemata D3* und D4* kennzeichnen wie durch D3 und D4. 
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Ob die besternte oder unbesternte Variante des dritten und vierten Schemas den Vorzug 

verdient, ist keine rein sprachphilosophische Frage. Was I in einem Schema leistet, leistet i im 

andern, und umgekehrt. Zu beachten ist dabei allerdings, daß I eine Eigenschaft eines anderen 

Schlags ist als die üblicherweise identifizierende: I ist gewissermaßen nur ein als Universale 

getrimmtes Einzelding, während die identifizierende Eigenschaft normalerweise als echtes 

Universale aufzufassen ist, das extensionale Einzigkeit nicht als logische Garantie, sondern 

nur als empirische Hypothese mit sich trägt. 

 

Nach dieser Abschweifung zurück zu der Frage, die sich nun stellt: Hat Kripke, wenn er von 

starrer Designation redet, konnotationslose im Sinn? Einiges scheint dafür zu sprechen. Denn 

erstens ist konnotationslose Designation die bislang einzige Form sprachlichen Bezugs, vor 

der eine Kennzeichnungstheorie versagen muß. Wenn Kripke wiederholt den Anspruch 

erhebt, die Kennzeichnungstheorie widerlegt zu haben, dann muß ihm wohl so eine Art des 

Bezugs vorschweben. Zweitens führt er gegen Kennzeichnungstheorien von Eigennamen ins 

Feld, daß jemand beispielsweise auch dann mit einem Eigennamen D über das Individuum i 

sprechen kann, wenn es keine identifizierende Eigenschaft von i gibt, die dem Sprecher 

geläufig ist. Offenbar liegt dann ein Fall von Designation ohne Konnotation vor: D bestimmt 

semantisch i, ohne daß eine identifizierende Eigenschaft für i ins Spiel kommt. Ein Beispiel: 

Jemand sagt "Altafini hat kürzlich in Köln gespielt", und weiß beim besten Willen auf die 

Frage, wer denn Altafini sei, nichts Besseres zu bieten als "irgendsoein italienischer Kicker", 

und das ist weiß Gott keine identifizierende Eigenschaft. Aber es stimmt, Altafini hat kürzlich 

in Köln gespielt und dies mag uns zusätzlich geneigt stimmen, dem Sprecher zuzugestehen, er 

habe über Altafini gesprochen. 

 

Doch so ein Beispiel weist aus eigener Kraft nicht einmal über die Möglichkeiten des 

klassischen Designationstyps D1 hinaus. In Schema 1 ist ja nicht hineingeschrieben, daß jeder 

einzelne Benutzer des Designators eine identifizierende Eigenschaft kennen muß, um mit ihm 

über das Designat zu reden. Dies muß er bloß nach der strikt individualistischen Lesart des 

ersten Schemas. (Und nicht einmal die ist durch so ein Beispiel widerlegt. Denn wenn wir 

etwa herausbekommen daß eine Zeitungsmeldung die Quelle seiner Äußerung ist, so können 

wir ihn als bloßes Sprachrohr auffassen und den Bezug von "Altafini" schlicht mit dem Bezug 

in eins setzen, den der Verfasser der Meldung mit diesem Namen hergestellt hat. Wir 

interpretieren seine Äußerung, indem wir –wie so oft im alltäglichen Leben– die sachliche 

Inkompetenz des Übermittlers übergehen und uns der übermittelten Sache selbst zuwenden. 

Trotz fehlenden semantischen Wissens hätte der Sprecher gemäß diesem klassischen Bild 

dann gesagt, daß Altafini kürzlich in Köln gespielt hat, aber nur dank des Umstands, daß 

jemand mit dem nötigen Wissen etwas gesagt hat, was der Sprecher uns nun übermittelt.) – 

Doch das ist bei weitem nicht die einzige Art, auf die ein Kennzeichnungstheoretiker mit 

solchen "Gegenbeispielen" umgehen kann. D1 läßt mannigfache kollektivistische Lesarten zu, 

gemäß denen die Spracharbeit für Namen über die Gruppe verteilt ist: So mag es für jeden 

Namen Experten in der Sprachgemeinschaft geben, die (gemeinsam) über eine passende 

identifizierende Eigenschaft des Designats verfügen, und davon mag dann semantisch auch 

der Rest der Gemeinschaft profitieren. Jedes Mitglied der Sprachgemeinschaft mag dann mit 

D über i reden, weil eine Teilgruppe (oder die Gemeinschaft als ganze) eine passende 

identifizierende Eigenschaft in der Hinterhand hat. 



 24 

 

Ein Kennzeichnungstheoretiker mag noch mehr –und entschieden Radikaleres– gegen diese 

vermeintlichen Gegenbeispiele ins Feld führen. Jedenfalls liefern sie keine überzeugenden 

Argumente für eine Auffassung von Eigennamen als Designatoren ohne Konnotation. 

 

Und damit kommen wir zu dem Punkt, der dagegen spricht, in konnotationsloser Designation 

ein von Kripke gemeintes Phänomen zu sehen. Denn wie soll Designation ohne Konnotation 

bei Namen überhaupt hinhauen? Der einzige Fall von Designation ohne Konnotation, der mir 

geläufig ist, paßt überhaupt nicht ins Bild, das umgangssprachliche Namen abgeben: Es ist die 

Verwendung von Ausdrücken als freien Variablen. Jemand will uns beispielsweise drastisch 

vor Augen führen, daß Unsichtbarkeit für Menschen gar nicht so erstrebenswert ist. Er sagt: 

"Sei Otto ein Mensch, der unsichtbar ist, aber nichts anderes in der Welt unsichtbar machen 

kann. Wenn Ottos Anwesenheit unbemerkt bleiben soll, so muß er nackt sein, denn sonst 

könnte man ihn an seiner Kleidung ausmachen. Es ist beschwerlich, auf blanken Füßen zu 

gehen; nackt friert man leicht; Ottos Spaß wäre also schon in diesen Hinsichten gemindert. 

Wenn Otto etwas essen oder trinken wollte, ... Wenn Otto sich im Straßenverkehr bewegte, ... 

Siehst du, Otto wäre in mancherlei Hinsicht schlechter dran als du und ich." – Hier ist "Otto" 

ein Designator ohne Konnotation; dergleichen ist aus Logikkursen wohlbekannt. Doch so eine 

freie Variable hat wenig Ähnlichkeit mit umgangssprachlichen Namen. "Otto" bezeichnet in 

dieser freien Verwendung zwar eine einzige Person, aber läßt ganz unbestimmt, welche. Ja, in 

dieser Unbestimmtheit liegt der semantische Witz einer freien Variablen: Allgemeinheit und 

Besonderheit unter einen semantischen Hut zu bringen. De jure wird mit "Otto" über einen 

einzigen Menschen geredet, dessen besondere Merkmale (seine identifizierenden 

Eigenschaften) gänzlich unbestimmt bleiben; deshalb, und gerade deshalb, können wir jede 

Einsicht über das Designat von "Otto" für alle Menschen verallgemeinern. De facto wird mit 

"Otto" dann über jeden Menschen geredet; solch ein Designator funktioniert gewissermaßen 

wie ein als Individuenbezeichnung verkleidetes allquantifiziertes Prädikat. 

 

Die Verwendungspointe freier Variablen beruht also auf Unbestimmtheit. Doch was auch 

immer der pragmatische Witz von umgangssprachlichen Eigennamen ist, Unbestimmtheit des 

Designats ist es auf keinen Fall. Was bei freien Variablen sich als Vorzug für die ihnen 

zugedachte logische Rolle auswirkt –das Fehlen einer semantisch mit ihnen verknüpften 

identifizierenden Eigenschaft–, ist bei umgangssprachlichen Eigennamen für die ihnen 

normalerweise zugedachte Rolle ein Gebrechen. Denn normalerweise sind solche Namen 

gerade dazu da, um allgemeinverständlich über ein Einzelding als dieses bestimmte 

Einzelding zu reden. Für gewisse Formen fiktionaler Sprachverwendung –man denke etwa an 

Fabeln und Witze– gilt dies natürlich nicht, doch das tut der These keinen Abbruch, es 

verhalte sich bei umgangssprachlichen Eigennamen in ihrer normalen Verwendung so. Die 

scheint mir keiner weiteren Begründung zu bedürfen. 

 

Fassen wir zusammen. Erst Designation ohne Konnotation scheint ein semantisches Muster 

sprachlichen Bezugs auf Einzeldinge abzugeben, das sich dem Zugriff einer 

Kennzeichnungstheorie verweigert. Doch umgangssprachliche Namen fallen –wenigstens in 

ihrer Verwendung zu den vornehmlich mit ihnen verfolgten kommunikativen Zwecken– 

deutlich nicht in diese semantische Kategorie. Da es Kripke einerseits gerade um 

umgangssprachliche Namen und andererseits um eine grundsätzliche Widerlegung der 

Kennzeichnungstheorie zu tun ist, steht der Interpret vor einem Dilemma bei der Frage, was 

unter "starrer Designation" bei Kripke zu verstehen ist. Will man seine Position gegen die 

Kennzeichnungstheorie stark machen, so wäre Designation ohne Konnotation darunter zu 

verstehen. Will man seine Position für eine Theorie umgangssprachlicher Eigennamen stark 

machen, so dürfte man dies gerade nicht darunter verstehen. 
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Dies exegetische Dilemma will ich hier nicht aufzulösen versuchen. Denn dazu wäre 

wenigstens eine eingehende Betrachtung eines in seinen Einzelheiten nicht minder unklaren 

Gedankens Kripkes vonnöten: Umgangssprachliche Eigennamen bezeichneten ihre Designate 

dank dem Bestehen sogenannter Kausalketten.
25

 – Halten wir uns aus weiterer Sinnerhellung 

heraus und stattdessen fürs Folgende fest: Wenn Kripke davon spricht, umgangssprachliche 

Namen seien starre Designatoren, so will er damit offenbar behaupten, daß 

 

  a) Eigennamen modal starr sind, und 

  b) in einfachen Aussagen
26

 direkten Bezug haben, 

 

und vielleicht auch, daß  

 

  c) sie (in einfachen Aussagen) designieren, ohne zu konnotieren.  

 

Somit ist leidlich klar, was fürs Folgende unter starrer Designation zu verstehen ist.
27

 Es ist, 

wohlgemerkt, erst einmal nichts weiter als ein terminus technicus der 

Sprachbeschreibungstheorie. Ob es im Deutschen tatsächlich starre Designatoren gibt, ist 

nach dem bislang Ausgeführten völlig offen. Von starrer Designation zu reden, ist eines, starr 

designierend zu reden, ein anderes; und die Möglichkeit, ersteres zu tun, schafft allein noch 

nicht die, letzteres zu tun. 

 

 

 

VII. 

 

Die These von der Existenz kontingenter Wahrheiten a priori ist für Kripke eine 

erkenntnistheoretische Konsequenz aus der Starrheitsthese. Wir wollen sie nun so 

formulieren: 

 

                                                      
25

 Vgl. dazu [34], insb. 91-97 und 163-164. 
26

 Einfache Aussagen liegen vor, wo aus Namen und Prädikaten Sätze gebildet werden, ohne daß weitere nicht-

logische Mittel ins Spiel kommen. Hauptsächlich geht es bei diesem von Kripke nebenbei und intuitiv 

verwandten Begriff (vgl. [34], 11ff. und [35]) um den Ausschluß von Aussagen mit Satzoperatoren, die 

Skopusunterschiede im Gefolge hätten. – An wenigstens einer Stelle scheint Kripke die stärkere These als (b) 

vertreten zu wollen, daß Eigennamen in "sämtlichen Sätzen, inklusive einfachen Sätzen" ([34], 12) direkten 

Bezug hätten. Dann wären Eigennamen allerdings rundum, und mithin auch epistemisch, starr. Doch diese These 

steht in Widerspruch zu den geläufigen und auch von Kripke selbst (in [35]) zustimmend abgehandelten 

Beispielen des Typs, wo jemand zwar glaubt, daß Cicero ein berühmter Redner war, aber nicht glaubt, daß 

Marcus Tullius einer war. 
27

 Zu guter Letzt sei auch noch ein naheliegendes Mißverständnis, dem offenbar sogar Kripke in seiner ersten 

Vorlesung selbst aufgesessen ist, vorwegnehmend ausgeräumt. Bei seiner Einführung des Terminus "starrer 

Designator" –und das gilt nicht nur für NaN, sondern auch für [33], insb. 145/146– sagt Kripke, daß ein starrer 

Designator in allen möglichen Welten denselben Gegenstand designiere, womit jedoch –wie er sogleich 

hinzusetzt– keinesfalls gesagt sein solle, das Designat eines starren Designators existiere in jeder möglichen 

Welt, sei mithin etwas notwendig Existierendes. So weit, so völlig richtig. Doch schon im darauffolgenden 

Absatz sagt Kripke: "... ein Designator designiert einen gewissen Gegenstand starr, wenn er diesen Gegenstand 

überall designiert, wo der Gegenstand existiert." (Hervorhebung von mir). Viele sind diesem Lapsus zum Opfer 

gefallen, und die in der Literatur verbreitete Version geht so: "Ein starrer Designator ist, nach Kripke, ein 

Ausdruck, der denselben Gegenstand in jeder möglichen Welt designiert, in der der Gegenstand existiert" (dies 

Zitat ist eine wörtliche Übersetzung aus [44], S. 315). Doch das ist falsch oder zumindest ganz grob irreführend, 

denn ein starrer Designator designiert sein Designat auch in allen Welten, in denen es nicht existiert. Zu diesem 

prima facie verblüffenden Punkt siehe Kaplan [26], Anhang X; und Kripke, [34], S. 21, Anm. 21, sowie S. 

77/78. 
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  (K)  Wenn ein Name "N", mittels einer Kennzeichnung, "der E" (wobei E eine   

    akzidentelle Eigenschaft des einzigen Gegenstands, x, ist, der sie besitzt), als  

    starrer Designator eingeführt wird, dann weiß der Einführende folgendes: 

 

      (AK) (Falls es den E gibt, so gilt:) N hat E 

 

    Dies Wissen ist sowohl a priori (denn das einzige Wissen, auf das der    

    Einführende zurückgreift, ist sprachliches über die Einführung von "N"), als  

    auch kontingent (denn E ist eine akzidentelle Eigenschaft von x, mithin gibt es 

    mögliche Welten, in denen "N hat E" falsch ist). 

 

Ich möchte nun zeigen, daß (K) falsch ist -und zwar falsch in jedem Sinn, der mit unseren 

eingangs gegebenen Erläuterungen von Kontingenz und Apriorität vereinbar ist. Ganz zum 

Abschluß werden wir diesen Rahmen verlassen und betrachten, was sich ergibt, wenn wir 

Apriorität als eine Eigenschaft von Sätzen, und nicht als eine von Sachverhalten (d.h. 

Satzinhalten), auffassen. 

 

Doch erst einmal möchte ich gegen (K) ein bißchen Stimmung machen. Denn solcherlei 

Wissen, das Kripke für apriorisches über Kontingentes hält, ist bei aller inhaltlichen Fadheit, 

die ihm eignet, doch recht seltsam. Nehmen wir, mit Kripke, einmal an, ich könne einem 

Streichholz dadurch einen Namen geben, daß ich sage 

 

  Schubidu ist dasjenige Streichholz, das ich als nächstes aus einer Schachtel nehmen  

  werde 

 

oder  

 

  "Schubidu" ist ein starrer Designator für dasjenige Streichholz, das ich als nächstes aus 

  einer Schachtel nehmen werde. 

 

Daran ist nicht so sehr eigenartig, daß einem Streichholz ein Name gegeben wird, sondern 

vielmehr folgendes: Wenn ich nun in eine Streichholzschachtel greife, kann es mir passieren, 

daß ich Schubidu verfehle und ein anderes, namenloses Hölzchen erwische und herausnehme? 

In gewissem Sinn geht das nicht, denn jedes beliebige Hölzchen, das ich als nächstes 

herausnehme, ist ipso facto Schubidu. (Dies mag man als den Frege-Russellschen Aspekt der 

Sache betrachten.) Andererseits: Wenn ich Schubidu herausgenommen habe, werde ich mit 

Recht sagen können "Das ist Schubidu, aber statt seiner hätte ich ein anderes Hölzchen 

erwischen können". (Dies wäre dann entsprechend der Kripkesche Aspekt der Sache.) Beides 

zusammen ist seltsam, und wir werden im folgenden sehen, wie diese Aspekte 

auseinanderfallen, und wo sie hingehören. 

 

Für derlei Eigentümlichkeiten des durch die Einführung erworbenen Wissens hat Keith 

Donnellan
28

 etwa folgende Erklärung gegeben: In Wirklichkeit weiß jemand, der einen 

Namen als starren Designator eingeführt hat, nicht, daß ein bestimmter kontingenter 

Sachverhalt besteht, sondern nur, daß ein gewisser Satz wahr ist, auch wenn er nicht weiß, 

welchen Sachverhalt dieser Satz zum Ausdruck bringt. Auf unser Beispiel angewandt ergibt 

sich, daß wir bloß wissen: 

                                                      
28

 In [17]; eine ähnliche Auffassung vertreten, offenbar unabhängig voneinander, Fitch [20], Casullo [12], 

Schiffer [54], Bradley/Swartz [4] und Evans [19]. Die letztgenannte Arbeit ist mir allerdings erst nach Abschluß 

des Manuskripts zur Kenntnis gekommen, zu spät, um sie gebührend zu berücksichtigen. 
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  Der Satz "Schubidu ist dasjenige Streichholz, das A.K. als nächstes aus einer Schachtel 

  nehmen wird" gibt eine kontingente Wahrheit wieder, 

 

daß wir aber nicht unbedingt wissen, welcher Sachverhalt das ist, der den in 

Anführungszeichen gesetzten Satz wahr macht. Ich  halte diese Diagnose für im wesentlichen 

korrekt, doch sie hat ihre eigenen Probleme. Besser sagte ich: Diese Diagnose hat meine 

philosophische Zuneigung, weil sie den Ort markiert, an dem in Kripkes Argumentation etwas 

in ganz subtiler Weise schiefläuft. Dieser Ort ist –um im früheren Bild zu bleiben– der 

Berührungspunkt von Namensschildchen und den Dingen, an denen sie festgemacht sind. 

Durch eine Festsetzung wie die obige soll ein Namensschildchen an ein Einzelding geheftet 

werden, das wir gar nicht im Griff haben können. Wir lassen das Schildchen losfliegen im 

Wissen darum, daß es sich an irgendeinem Ding festsetzt; und nun tun wir so, als hätten wir 

das Ding selbst im Griff. Worüber wir wirklich etwas wissen, ist nur das Schildchen und die 

ihm zugedachte Funktion, während Kripke uns glauben machen will, wir wüßten etwas über 

das Ding selbst. 

 

Problematisch ist diese ganze Richtung der Überlegung, weil man, wenn man sie einschlägt, 

wohl kaum umhinkommt, allgemein akzeptierte Verbindungen zwischen materialer und 

formaler Redeweise zumindest für gewisse epistemische Kontexte zu kappen.
29

 – Doch (K) 

läßt sich auch anders widerlegen. 

 

Stellen wir uns dazu vor, wir hätten ein Ritual zur Einführung starrer Designatoren mittels 

Kennzeichnungen, die akzidentelle Eigenschaften ihres Designats bezeichnen. Und zwar wird 

eine Identitätsaussage des Typs "N ist K" geäußert; doch um so eine Einführung von einer à la 

Frege und Russell abzuheben, muß der Einführende hinter dem Wörtchen "ist" eine kleine 

Pause machen, in der er mit den Fingern schnippt. Wenn ich jetzt also beispielsweise sage  

 

Lauge ist [schnipp] mein linkes Auge, 

 

dann habe ich damit den Ausdruck "Lauge" zu einem starren Designator für mein linkes Auge 

gemacht. Diese Äußerung ist eine Festsetzung und keine Feststellung, wie durch das 

                                                      
29

 Nach herrschender Meinung drückt die Feststellung 

(1) "Schubidu ist das Streichhholz, das A.K. als nächstes aus einer Schachtel nehmen wird" gibt eine 

Wahrheit wieder  

in sogenannter formaler Redeweise genau dasselbe aus, was die folgende Feststellung in sogenannter materialer 

Redeweise ausdrückt:  

(2) Es ist wahr, daß Schubidu das Streichholz ist, das A.K. als nächstes aus einer Schachtel nehmen 

wird.  

Und dies wiederum ist inhaltlich dasselbe wie 

(3) Schubidu ist das Streichholz, das A.K. als nächstes aus einer Schachtel nehmen wird.  

Wer einen semantischen Keil zwischen die erste und die dritte Aussage treiben will, darf nun nicht einfach 

sagen, man könne den Inhalt der ersten wissen, ohne den der dritten zu wissen. Vielmehr sollte er eine 

unabhängige und theoretisch befriedigende (d.h. zumindest: allgemein anwendbare) Bestimmung des exakten 

Bedeutungsunterschieds zwischen der ersten und der dritten Aussage angeben können, aus der sich der 

Unterschied in der Wißbarkeit dann ergibt. 

Vier allgemein akzeptierte Übergänge stehen zur Diskussion. Nennen wir den von (3) zu (2) die Wahrplus-

Transformation, den umgekehrten die Wahrminus-Transformation. An beiden wird schwerlich zu rütteln sein. 

Nennen wir die Erlaubnis, von (2) zu (1) überzugehen, die Zitat-Konvention; die Erlaubnis zum Übergang in der 

umgekehrten Richtung die Tatiz-Konvention. Wird die Wahrminus-Konvention beibehalten, muß für Donnellans 

Ansatz auf jeden Fall die Tatiz-Konvention, zumindest in ihrer Anwendung auf epistemische Kontexte, 

preisgegeben bzw. eingeschränkt werden. Es ist eine meines Erachtens offene Frage, wie dies –ohne Zuflucht zu 

ad hoc-Verfahren– zu machen ist. 
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Schnippen deutlich wird. Mit ihr sage ich also weder etwas Wahres, noch etwas Falsches. 

Doch ich weiß, daß ich dieselbe Äußerung nun noch einmal tun kann, ohne zu schnippen, und 

damit dann etwas kontingent Wahres sage. Kurz und bildhaft: Geschnippte Äußerungen 

haben ein kontingentermaßen wahres ungeschnipptes Echo. 

 

Doch das ist keine Besonderheit solcher Einführungen starrer Designatoren. Es ist das 

gemeinsame Charakteristikum einer gewissen Klasse von performativen Akten. Zunächst 

ganz kurz etwas darüber, was hier unter der performativen Verwendung von Sätzen zu 

verstehen ist. 

 

Durch rein sprachliche Tätigkeit können wir außersprachliche Tatsachen in die Welt setzen, 

beispielsweise, daß eine Wette besteht, ("Topp"), daß wir verheiratet sind ("Ja") oder 

irgendeinem Gremium vorsitzen ("Ich nehme die Wahl an"). Wird ein Satz benutzt, um derlei 

Folgen in die Welt zu bringen, spricht J. L. Austin von einer performativen Verwendung des 

fraglichen Satzes. Er stellt sie der sogenannten konstativen Verwendung von Sätzen 

gegenüber, bei der es bloß das Ziel des Sprechers ist, das Bestehen eines Sachverhalts 

mitzuteilen und darüber hinaus mit der Äußerung nichts zu tun. Ein und derselbe Satz kann 

bei verschiedenen Gelegenheiten verschieden verwandt werden. Wenn der Vorsitzende eines 

Gremiums unter geeigneten Umständen sagt 

 

  Die Sitzung ist eröffnet, 

 

so eröffnet er damit die Sitzung. Wenn ein anderer Teilnehmer ein paar Minuten später einem 

zu spät Gekommenen, der von ihm wissen will, ob‘s schon losgegangen ist, denselben Satz 

("Die Sitzung ist eröffnet") sagt, so eröffnet er damit nicht die Sitzung, sondern teilt mit, daß 

sie eröffnet ist. Der Vorsitzende hat dann denselben Satz performativ verwandt, den der 

andere Teilnehmer später konstativ verwendet. 

 

Die Unterscheidung zwischen performativen und konstativen Sprechakten hat wohlbekannte 

Schwierigkeiten, weil ja an jeder konstativen Satzverwendung auch etwas Performatives ist 

und umgekehrt. Trotzdem werde ich, weil für meinen Gedankengang nichts daran hängt, 

pedantischere Ausdrucksformen vermeiden, und weiterhin einfach von "konstativ" und 

"performativ" reden. 

 

Eine gewisse Art janusköpfiger Sätze hat Austin "explizit performativ" genannt. Ein paar 

Beispiele: 

 

  Ich eröffne die Sitzung. 

  Ich empfehle dir zu gehen. 

  Ich beglückwünsche dich zu deinem Entschluß. 

 

Mit der performativen Verwendung solcher Sätze wird gerade das getan, was in ihrer 

konstativen Verwendung berichtet wird. Die performative Verwendung dieser Sätze hat, so 

könnte man sagen, eine konstative Eigenbegleitung. 

 

Nun gibt es aber auch in ganz ähnlicher Weise doppelt verwendbare Sätze, die in ihrer 

konstativen Verwendung ein Bericht über das Ergebnis ihrer performativen Verwendung sind. 

Ein paar Beispiele werden das klarmachen: 

 

  Die Sitzung ist eröffnet. 

  Du bist der Sieger. 
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  Es ist Krieg. 

  Blau hat Anstoß. 

  Sie sind entlassen. 

  Die Mütze gehört dir. 

  Dieser Hase heißt Harvey G. Gavagai. 

 

In ihrer wörtlichen, konstativen Lesart besagen diese Sätze nicht, was mit ihrer performativen 

Verwendung getan wird, sondern was mit ihr erreicht wird. Da bei ihrer performativen 

Verwendung gewissermaßen das Ergebnis vorwegnehmend angegeben wird, nenne ich sie –

damit sie einen Namen haben– antizipando performativ. 

 

Antizipando-performative Satzverwendungen haben ein konstatives Echo. Wenn der 

Vorsitzende performativ gesagt hat "Die Sitzung ist eröffnet", dann schallt es gewissermaßen 

konstativ zurück: "Die Sitzung ist eröffnet". Nun können wir genauer beschreiben, was es mit 

dem Schnippen bei unserem Einführungsritual auf sich hat. Unsere Einführungsaussage 

 

  Lauge ist [schnipp] mein linkes Auge 

 

ist ein antizipando-performativer Satz, und das Schnippen ist insofern kein bloßer 

Schnickschnack, als es deutlich macht, daß die Äußerung eine performative Verwendung 

dieses Satzes mit dem Ergebnis sein soll, daß "Lauge" von nun an ein starrer Designator für 

ein bestimmtes menschliches Auge ist. 

 

Daß antizipando-performative Satzverwendungen ein konstatives Echo haben, ist eine 

allgemeingültige Sprachregel, die nichts mit der Einführung starrer Designatoren im 

besonderen zu tun hätte. Das konstative Echo ist natürlich nur dann wahr, wenn die 

Satzverwendung geglückt ist. Sage ich zu jemandem: 

 

  Die Mütze gehört dir, 

 

um ihm damit die Mütze zu schenken, so ist mir das höchstens unter der Bedingung gelungen, 

daß die Mütze zum Zeitpunkt der Äußerung mir gehört oder ich sonstwarum dazu berechtigt 

bin, mein Gegenüber zu ihrem Eigentümer zu machen. Entsprechende Erfolgsbedingungen 

gehören zu jeder antizipando-performativen Satzverwendung. Ob sie erfüllt sind, läßt sich 

natürlich nicht a priori wissen. 

 

Welches sind nun die Erfolgsbedingungen für die Einführung eines Namens als starrer 

Designator? Nun, zunächst einmal die allertrivialsten, die zum Erfolg jedweder performativen 

Satzverwendung vonnöten sind: daß der Sprecher bei Sinnen ist, die benutzte Sprache 

wenigstens so weit beherrscht, daß er einigermaßen weiß, was er mit seiner Äußerung 

eigentlich tut, und so weiter. Zum zweiten gehören dazu die ein wenig spezielleren 

Bedingungen, die für alle Festsetzungen gelten: Der Sprecher muß zur Festsetzung berechtigt 

sein (was hier insofern trivial erfüllt ist, als jeder –wenn auch auf eigene Gefahr– Wörtern 

nach eigenem Gusto Bedeutungen geben kann; nicht ganz so trivial ist es, wenn man an den 

Fall der Einführung eines Namens in eine Sprache denkt, die von einer größeren Gruppe 

gesprochen wird); weiterhin muß, damit X als Y festgesetzt werden kann, zwischen X und Y 

eine geeignete Beziehung bestehen (wenn ich beispielsweise etwas als Nullpunkt meines 

metrischen Geruchssystems festsetzen will, so darf ich dazu keinen Klang nehmen). Doch 

schließlich gehört zur erfolgreichen Einführung eines Namens als starrer Designator auch 

noch das Erfülltsein all derjenigen ganz speziellen Bedingungen, die dafür einschlägig sind, 

daß der Name wirklich ein starrer Designator ist. Es sind dies die charakteristischen 
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Voraussetzungen der Schnipp-Konvention: Sind sie erfüllt, so macht eine Äußerung von "N 

ist [schnipp] der E" "N" zu einem starren Designator für den einzigen Gegenstand, der die 

Eigenschaft E hat. Zwei Sorten von Erfolgsbedingungen gilt es zu betrachten: solche, in 

denen der Einführende (in einem nicht-trivialen Sinn) weiß, wovon er spricht, wem oder was 

er einen Namen gibt; und solche, wo er es nicht (außer in einem trivialen Sinn) weiß. Der 

erste Fall wird im nächsten Abschnitt abgehandelt; der zweite im darauf folgenden.  

 

Die Erfolgsbedingungen lauten für den ersten Fall: 

 

 (RE) Es gibt einen Gegenstand x, so daß gilt: 

  (a) x hat E, und nichts außer x hat E; 

  (b) E ist eine akzidentelle Eigenschaft von x;  

  (c) mit seiner Äußerung von "N ist [schnipp] der E" bringt der Einführende eine    

   Einstellung zum Ausdruck, die in Bezug auf x de re ist, so daß sich von ihm ohne 

   Vorbehalt sagen läßt:  

   (1) er weiß, daß er in seiner Äußerung über x spricht; 

   (2) er nimmt an, daß (a) und (b); 

   (3) er will mit seiner Äußerung "N" zu einem starren Designator für x machen; und  

  (d) er will nicht, daß eine der Bedingungen (a)-(d) für nicht erfüllt gehalten wird.
30

 

 

Bedingung (c) bedarf der Erläuterung. Mit ihr wird im wesentlichen verlangt, daß der 

Einführende in einer besonderen epistemischen Beziehung zu dem Gegenstand steht, für den 

er "N" als starren Designator einführt. Wie diese Beziehung im einzelnen beschaffen ist, ist 

ein derzeit vieldiskutiertes Problem, auf das ich nicht eingehe. Ich setze hier einfach voraus, 

daß es einen Unterschied zwischen de re-Einstellungen und (reinen) de dicto-Einstellungen 

gibt, ohne zu sagen, worin er besteht.
31

 Wenn ich nun gleich den Unterschied zwischen 
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 Man mag die Hinzunahme weiterer Bedingungen für angemessen halten, etwa daß in der betreffenden 

Sprachgemeinschaft keine Sprachtabus der beabsichtigten Rolle von "N" im Wege stehen. Derlei pragmatische 

Zusatzbeschränkungen will ich hier beiseite lassen, denn sie sind für den erkenntnistheoretischen Punkt, auf den 

es ankommt, unerheblich. 
31

 Diese Voraussetzung ist nicht unumstritten, wie jüngere Arbeiten von beispielsweise Quine [51], Searle [57], 

Dennett [15] und Stich [59] zeigen. Sie ist hier allerdings unvermeidlich, denn würde mein Angriff auf Kripkes 

These sich mit dem de dicto-Aspekt der Sache begnügen, bliebe er in den Augen all derer unvollständig, die an 

de re-Einstellungen glauben. Nun läßt sich leicht zeigen, daß es kein apriorisches de re-Wissen um Kontingentes 

gibt, und nur darum ist es mir hier zu tun. Wer sich mit der Annahme ganz sicher wähnt, es gebe ohnehin kein de 

re-Wissen, mithin erst recht kein apriorisches um Kontingentes, möge sich schnurstracks dem nächsten 

Abschnitt dieser Arbeit zuwenden. 

 Für einen Anhänger der Theorie, gewisse umgangssprachliche Ausdrücke seien starre Designatoren, ist die 

Annahme von de re-Einstellungen allerdings schwerlich vermeidbar. Was Kripke und Donnellan zu 

Eigennamen, Putnam und Kripke zu Bezeichnungen für natürliche Arten und Kaplan zu indexikalischen und 

demonstrativen Ausdrücken zu sagen haben, möchte die designierten Dinge selbst im Inhalt gewisser Sätze 

natürlicher Sprachen sehen. Werden diese Sätze zu den gewöhnlichen Zwecken sprachlicher Verständigung 

benützt, so wird etwas mit ihnen gemeint: unter normalen Umständen gerade ihr Inhalt. Etwas zu meinen, ist 

eine propositionale Einstellung; ist der Inhalt (das Gemeinte) von der Art, daß es ein Ding selbst enthält, so 

handelt es sich um eine de re-Einstellung. Wenn wir also –so legt dieser locker ausgeführte Gedankengang nahe– 

Sätze mit starren Designatoren benutzen, dann haben wir normalerweise de re-Einstellungen dabei.  

 Welche Beziehung muß zwischen einer Person P und einem Gegenstand x bestehen, damit x selbst im Inhalt 

einer Einstellung Ps enthalten sein kann? Wenigstens drei prominente Kandidaten bieten sich an: 

  (a) P ist mit x (in einem an Russells "acquaintance"-Begriff angelehnten Sinn)      

   bekannt;  

  (b) P verfügt (in etwa Strawsons Sinn) über identifizierendes Wissen über x; 

 (c) P steht in sei's auch bloß mittelbarem kausalem oder historischem Kontakt einer    

 besonderen Art zu x.  

Doch sind mit (a) - (c) gewissermaßen nur Schubladen etikettiert, in denen Unmengen von Problemen und keine 

ausgearbeiteten Lösungen für sie (zumindest keine, die sich heute noch uneingeschränkt als haltbar betrachten 
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Zuschreibungen von de re-Einstellungen und Zuschreibungen von de dicto-Einstellungen 

erläutere, widerspreche ich damit nicht dem gerade Gesagten. Denn ich werde offenlassen, 

aufgrund welcher Beziehungen zwischen demjenigen, der die Einstellung hat, und dem, wozu 

er sie hat, die jeweilige Zuschreibung wahr oder falsch ist. Ein Beispiel für eine Zuschreibung 

einer de re-Einstellung ist 

 

  Birgit glaubt von Harvey, daß er schläft. 

 

Durch das Herausziehen des Ausdrucks "Harvey" aus dem daß-Satz soll (gemäß einem 

Brauch, der sich seit etwa zwanzig Jahren eingebürgert hat) deutlich gemacht werden, daß 

dieser Ausdruck in jenem Satz "rein bezeichnend"
32

 vorkommt: Die Ersetzung von "Harvey" 

durch Ausdrücke mit demselben Bezug ändert nichts am Wahrheitswert des Satzes. 

Angenommen, Harvey telefoniert (entgegen Birgits Vermutung) gerade mit seinem Freund 

Fafnir, dann wäre auch 

 

                                                                                                                                                                      
ließen) stecken. Russell beispielsweise hat zwar seinen "acquaintance"-Begriff durch viele theoretische 

Veränderungen hindurch beibehalten, der Inhalt dieses Begriffs –und entsprechend die Auffassung darüber, 

womit wir "bekannt" sind und sein können– aber hat sich mehrfach verändert. Bekanntschaft mit sich selbst und 

dem eigenen Körper wurde bald als unmöglich deklariert, später (mit dem neutralen Monismus) auch 

Sinnesdaten, und nur Empfindungen blieben übrig. Es steht zu bezweifeln –und ist jedenfalls eine offene Frage–, 

ob überhaupt eine dieser Bekanntschaftskonzeptionen für die Zwecke der Erläuterung von de re-Einstellungen 

viel hergibt. (Wir hätten viel weniger und ganz andere, als wir prä-explikativ anzunehmen geneigt sind.) Doch ist 

in Russells Begriff eine große Verlockung angelegt. Denn bei den Dingen, mit denen "Bekanntschaft" besteht, 

neigt der Unterschied zwischen Repräsentierendem und Repräsentiertem dazu, sich in nichts aufzulösen: Das, 

worüber per Bekanntschaft beispielsweise etwas gewußt wird, wird mehr und mehr zu etwas, das im Wissen 

selbst enthalten und nicht bloß repräsentiert ist. 

 In Positionen vom Typ (b) –zu denen ich beispielsweise Schiffer [53], [55] und Castañeda [10], [11] rechnen 

möchte– ist die Tendenz enthalten, de re-Einstellungen als einen bloßen Spezialfall von de dicto-Einstellungen 

aufzufassen. Wird x für den Inhalt der fraglichen Einstellung mittels einer ewigen Kennzeichnung identifiziert, 

läßt sich der Inhalt dieser Einstellung auch als klassische Proposition angeben. So vertritt etwa Schiffer [53] die 

Auffassung, nur im Falle von Selbstzuschreibungen –d.h. de re-Einstellungen zu sich selbst– sei keine 

Zurückführung auf eine de dicto-Einstellung möglich. Mit dieser Ausnahme sind de re-Einstellungen also samt 

und sonders nichts als logische Konsequenzen gewisser de dicto- Einstellungen. 

 Die noch am ehesten ausgearbeitet zu nennende Position vom Typ (c) findet sich in Kaplan [25]; allerdings 

hat Kaplan sie inzwischen zugunsten einer liberaleren, doch in ihren Einzelheiten unbestimmten Auffassung 

verlassen, nach der man beispielsweise de re-Einstellungen zu Dingen haben kann, die es noch gar nicht gibt. 

(Vgl. dazu beispielsweise Kaplan [29], insb. S. 397.) Es ist schwer zu sehen, wie Kausalkontakt hier noch die 

Grundlage für eine de re-Beziehung konstituieren kann – jedenfalls solange man nicht an Rückwärtskausalität 

glauben mag. – Zu weiteren, mehr oder weniger ausgearbeiteten (c)-Varianten siehe Donnellan [17], Chisholm 

[14] und Pollock [49]. 

 Doch unter den Anhängern der de re/de dicto-Unterscheidung gibt es noch grundlegendere Differenzen als 

die durch (a)-(c) umrissenen. So wird insbesondere auch die hier unterstellte Annahme, Enthaltensein von 

Gegenständen im Inhalt sei das Kennzeichen von de re-Einstellungen, mancherseits bestritten. Es gibt 

Auffassungen, nach denen auch bei einigen de dicto-Einstellungen Gegenstände als Inhaltskomponente auftreten 

(z.B. Loar [41]) und welche, wo dies nicht einmal bei de re-Einstellungen der Fall ist (z.B. Bach [2]). 

 Diese Vielfalt von im Umlauf befindlichen Konzeptionen von de re-Einstellungen ist der Grund, warum ich 

mich nicht auf eine von ihnen festlegen mag und den Begriff unerläutert benutze. Denn meine Argumentation 

gegen Kripkes These ist mit ihnen allen verträglich. Die einzige Ausnahme könnte Kaplans nicht näher 

ausgeführte Auffassung in [29] und [26], Anhang IX, sein. Vermutlich möchte Kaplan aber auch den 

uneingeschränkten Zugang zu singulären Propositionen nur für gewisse Sprechakte, nicht aber für beliebige 

Einstellungen einräumen. Er läßt zu, daß beliebige singuläre Propositionen der Inhalt meiner Äußerungen sein 

können; er läßt offen, ob dies auch für meine Überzeugungen, Wünsche und dergleichen gilt. Ich nehme an, daß 

er eine Trennung zwischen Äußerungsinhalten und anderen Einstellungsinhalten im Auge hat, so daß eine 

singuläre Proposition der Inhalt einer Äußerung sein mag, auch wo sie nicht Inhalt einer Überzeugung des 

Äußerers sein könnte. Man könnte dann gewissermaßen "mehr" sagen, als man glauben kann. Unter dieser 

Interpretation ist auch Kaplans Auffassung mit meinen folgenden Ausführungen verträglich. 
32

 Vgl. dazu W.V. Quine [50], § 30. 
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  Birgit glaubt von demjenigen, der mit Fafnir telefoniert, daß er schläft 

 

eine wahre Zuschreibung (vorausgesetzt, die erste ist es). – Des weitern ist zu beachten, daß 

Zuschreibungen von de re-Einstellungen Existenzbehauptungen implizieren; so folgt aus den 

obigen Sätzen: 

 

  Es gibt jemanden, von dem Birgit glaubt, daß er schläft. 

 

Die Zuschreibung von de dicto-Einstellungen ist gemäß demselben Brauch syntaktisch 

dadurch charakterisiert, daß der gesamte Einstellungsinhalt im daß-Satz angegeben wird. Die 

syntaktische Aufmachung von 

 

  Birgit glaubt, daß Harvey schläft  

 

soll signalisieren, daß daraus –wiederum Harveys Telefonat vorausgesetzt– nicht folgt, daß  

 

  Birgit glaubt, daß derjenige, der mit Fafnir telefoniert, schläft. 

 

Auch geht mit de dicto-Zuschreibungen keine (zumindest keine vom Kontext unabhängige) 

Festlegung darauf einher, daß etwas, wovon im daß-Satz die Rede ist, existiert. 

 

De re-Wissen über einen Gegenstand wird hier nicht weiter erläutert denn als solches, das 

jemandem in einer de re-Wissenszuschreibung (in der eine Bezeichung für den Gegenstand 

rein bezeichnend vorkommt) zugeschrieben wird. Es ist sicherlich nicht allzu gewagt 

festzustellen, daß de re-Wissen (und auch sonst jede de re-Einstellung) nur da vorliegt, wo der 

Wissende den Gegenstand kennt, von dem er dieses Wissen hat –wo er weiß, welcher 

Gegenstand das ist. Als Erläuterung der besonderen epistemischen Beziehung zwischen 

Wissendem und Gegenstand reicht so etwas natürlich nicht hin, aber es weist als vage 

Andeutung in die Richtung, aus der eine Erläuterung zu erwarten ist. 

 

Der Unterschied zwischen de re- und de dicto-Einstellungen läßt sich dadurch kennzeichnen, 

daß man de re-Einstellungen als Einstellungen zu singulären Propositionen auffaßt und de 

dicto-Einstellungen als Einstellungen zu klassischen Propositionen. Doch hier stellt sich nun 

das im vorausgegangenen Abschnitt ausgeklammerte Problem: Unter welchen Umständen 

können singuläre Propositionen der vollständige Inhalt dessen sein, was jemand glaubt oder 

weiß? Stephen Schiffer hat eine Reihe von starken Argumenten gegen die Auffassung 

vorgestellt, singuläre Propositionen seien der vollständige Inhalt von de re-Einstellungen.
33

 

Aus dieser Auffassung ergibt sich nämlich die Konsequenz, daß wir auf alleralltäglichste 

Weise zu widersprüchlichen Überzeugungen gelangen können, und wohl ständig gelangen. 

Nehmen wir noch einmal das gerade benutzte Beispiel. Birgit kennt Harvey sehr gut; sie 

weiß, wer er ist, und so weiter. Ihre Überzeugung, daß er schlafe, mag demnach de re 

bezüglich Harvey sein und die folgende singuläre Proposition zum Inhalt haben: 

 

  <---schläft, Harvey> 

 

Nun telefoniert sie aber, ohne dessen gewahr zu sein, gerade mit Harvey und hat (so wollen 

wir annehmen) bezüglich demjenigen, mit dem sie telefoniert, die naheliegende de re-

Überzeugung, daß er nicht schläft, deren Inhalt dann entsprechend als 
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 Vgl. Schiffer [53], [54]; in [55] führt Schiffer allerdings aus, daß singuläre Propositionen dennoch als der 

Inhalt indexikalischer Äußerungen zu betrachten sind. 
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  <Es ist nicht der Fall, daß --- schläft, Harvey> 

 

wiederzugeben wäre. Demnach glaubte sie von Harvey sowohl, daß er schläft, als auch, daß 

er nicht schläft. Wollen wir den de re-Charakter dieser Überzeugungen, die Birgit hat, nicht 

leugnen, und ihr aufgrund der Umstände dennoch nicht flagrant inkonsistente Überzeugungen 

zuschreiben, dann können wir die beiden angegebenen singulären Propositionen nicht als den 

vollständigen Inhalt ihrer beiden Überzeugungen gelten lassen. Schiffers Vorschlag zur 

Beseitigung dieser Schwierigkeit lautet: Singuläre Propositionen sind nicht der vollständige 

Inhalt von de re-Einstellungen; Birgit glaubt nicht einfach von Harvey, daß er schläft, sondern 

sie glaubt es von ihm (Fregesch gesprochen) unter einer gewissen Art des Gegebenseins; und 

sie glaubt nicht einfach von ihm, daß er nicht schläft, sondern nur unter einer gewissen 

anderen Art des Gegebenseins. Der vollständige Inhalt ihrer (nun nicht mehr unmittelbar 

widersprüchlichen) de re- Überzeugungen könnte beispielsweise so repräsentiert werden: 

 

  <--- schläft, Harvey, "derjenige, der vorhin zu Bett gegangen ist"> 

 

  < Es ist nicht der Fall, daß --- schläft, Harvey,"derjenige, mit dem ich gerade   

  telefoniere"> 

 

Allgemein gesagt: Der vollständige Inhalt von de-re Einstellungen (mit der Ausnahme von 

solchen zu sich selbst)
34

 sind erweiterte singuläre Propositionen, d.h. singuläre Propositionen, 

die um Arten des Gegebenseins für ihre Gegenstände erweitert sind. Erweiterte singuläre 

Propositionen sind demnach Tripel, die sich aus einer (wenigstens einstelligen) 

Propositionsfunktion, einer (entsprechend vielstelligen) Folge von Einzeldingen und einer 

(entsprechend vielstelligen) Folge von Arten des Gegebenseins der Einzeldinge 

zusammensetzen. Wir wollen hier offenlassen, was Arten des Gegebenseins sind. Denn es 

reicht fürs folgende völlig aus, wenn wir uns –Schiffers Argumenten eingedenk– die uns 

begegnenden singulären Propositionen einfach als in irgendeiner passenden, aber 

unerwähnten Weise erweitert denken, da hier nichts an ihren Erweiterungen hängen wird. 

 

Mit Bedingung (c) von (RE) wird also verlangt, daß der Einführende vom Einzelding x die de 

re-Annahme macht, daß es (als einziges) E als akzidentelle Eigenschaft hat. Dadurch ist seine 

Einführungsäußerung von mehreren Seiten her angreifbar. Es kann gegen sie nicht nur 

eingewandt werden, daß es gar kein Ding (oder mehr als eines) gibt, das E hat, sondern 

insbesondere auch, daß der Einführende dies Ding ja gar nicht kennt, so daß ihm auch die 

erforderliche de re-Einstellung abgehen muß. 

 

Zur Vereinfachung unseres Gedankengangs nehmen wir weiterhin an, daß sich Namen 

überhaupt nicht anders als mit Hilfe des geschilderten Verfahrens als starre Designatoren 

einführen lassen. Dann gilt in unserer Sprachgemeinschaft die folgende Schnipp-

Konvention.
35
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 Schiffer [53] macht diese Ausnahme, doch ich glaube, daß sie nicht nötig ist. Normalerweise bin ich mir 

immer auf eine leicht angebbare Weise gegeben; und wenn's epistemisch hoch hergeht, wie in Descartes' Cogito-

Situation, kann ich immer noch auf eine reflexive Art des Gegebenseins, wie etwa "derjenige, der sich dieses 

Gedankentoken zuschreibt", zurückgreifen. Entscheidend ist dabei, daß die Art des Gegebenseins selbst 

wesentlich indexikalisch ist, so daß sich die erweiterte singuläre Proposition nicht auf eine klassische reduzieren 

läßt. 
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 Konventional ist daran, strenggenommen, nur die Rolle, die der Äußerungsformel zugemessen wird. Und dies 

in zweierlei Sinn: Keine natürliche Eigenschaft der Formel legt sie auf diese Rolle fest (so daß sie genausogut 

den Träger einer andern Rolle abgeben könnte), und keine natürliche Eigenschaft der Rolle verlangt diese 

Formel (so daß beliebige andere Äußerungstypen genausogut den Träger dieser Rolle abgeben könnten). Die 
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  "N" ist dann und nur dann als ein starrer Designator für x eingeführt, wenn bei einer  

  Äußerung von "N ist [schnipp] der E" die (RE)-Bedingungen erfüllt waren. 

 

Die Kenntnis dieser Konvention gehört zum sprachlichen, mithin apriorischen Wissen der 

Mitglieder einer Sprachgemeinschaft. 

 

Angenommen, die Bedingungen von (RE) sind bei einer entsprechenden Äußerung erfüllt. 

"N" ist dann ein starrer Designator für den Gegenstand x, der (RE) erfüllt. Der Einführende 

weiß nun, wie Kripke es selbst ausdrückt,
36

 "infolge dieser Art von 'Definition' (die keine 

Abkürzung oder bedeutungsgleichheitsstiftende Definition ist) ganz von selbst, d.h.: ohne 

weitere Untersuchung", daß x (nun starr designiert von "N") E hat. Das stimmt. Aber es besagt 

bei weitem nicht, wie Kripke zu glauben scheint, daß der Einführende den Inhalt von "N hat 

E" a priori weiß. 

 

Welches ist der Inhalt von "N hat E"? Nun es ist die singuläre Proposition <--- hat E, x>. 

Wenn der Einführende den Inhalt von "N hat E" weiß, dann weiß er de re von x, daß es E hat. 

De re-Wissen über empirische Gegenstände ist aber nie a priori, denn es impliziert die nur a 

posteriori wißbare Existenz des fraglichen Gegenstands. Auch der Inhalt von 

 

  (AK) Falls es den E gibt, so gilt: N hat E 

 

ist aufgrund der Einführung von "N" eine singuläre Proposition, und zwar: 

 

  <Falls es den E gibt, so gilt: ---hat E, x>. 

  

Auch wer diese abgeschwächte Version weiß, hat unweigerlich aposteriorisches Wissen, denn 

es impliziert Wissen um die Existenz von x. A priori kann das Wissen des Einführenden 

mithin trivialerweise nicht sein. 

 

Doch Kripke mag mit seiner These etwas anderes gemeint haben, was sich nicht so leicht 

widerlegen läßt. Nennen wir de re-Wissen quasi-apriorisch, wenn vom Gegenstand (um 

dessen Existenz sei's auch nur a posteriori gewußt wird) a priori gewußt wird, daß er die 

fragliche Eigenschaft besitzt. So kann man von einem Gegenstand beispielsweise quasi-a 

priori wissen, daß er entweder-lange-Ohren-hat-oder-nicht, oder daß er ein-rotes-Mützchen-

trägt-falls-es-zugleich-regnet-und-nicht-regnet. Entsprechend wollen wir Eigenschaften (und, 

allgemeiner, Propositionsfunktionen beliebiger Stellenzahl) notwendig nennen, wenn jeder 

beliebige Gegenstand (bzw. jede beliebige endliche Folge von Gegenständen) sie in allen 

möglichen Welten erfüllt. Die gerade angeführten Beispiele mögen als Erläuterung 

ausreichen. Notwendige Eigenschaften dürfen nicht mit Kripkes wesentlichen Eigenschaften 

verwechselt werden. Notwendige Eigenschaften sind trivial, sie sind gewissermaßen das 

                                                                                                                                                                      
Rolle der Formel besteht im wesentlichen darin, den Wunsch des Sprechers deutlich zu machen, "N" als starren 

Designator für das einzige Ding mit der akzidentellen Eigenschaft E einzuführen. Eine nicht-konventionale, 

universale Sprachregel besagt, daß wann immer ein Sprecher einer beliebigen Sprache L gegenüber andern 

Mitgliedern seiner Sprachgemeinschaft so einen Wunsch irgendwie deutlich macht (und mit seiner Äußerung die 

restlichen Bedingungen von (RE) erfüllt), er ipso facto seinen Wunsch erfüllt. 

Unsere Restriktion, starre Designatoren ließen sich in die Gedankenexperimentssprache nur mit Berufung 

auf die Schnipp-Konvention einführen, läßt sich dann entweder als die Annahme auffassen, kein Sprecher dieser 

Sprache könne de facto seinen Wunsch, einen Namen als starren Designator einzuführen, anders deutlich 

machen; oder als die Annahme, es gebe in der Sprachgemeinschaft die zusätzliche Regel, daß nichts als 

Kundgabe dieses Wunsches gilt außer der konventionalen Einführungsäußerung mit dem Schnippen. 
36

 Kripke [34], 56. 
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Gegenstück zu Tautologien auf der Ebene der Prädikate; jedes Ding hat jede notwendige 

Eigenschaft. Wesentliche Eigenschaften sind keinesfalls trivial; ihr individuierendes 

Vermögen beruht gerade darauf, daß kein Einzelding sämtliche wesentlichen Eigenschaften 

eines andern besitzt. 

 

In quasi-apriorisches Wissen fließt keinerlei aposteriorisches ein außer um die blanke 

Existenz des Gegenstands. Es darf nicht einmal solches einfließen, das daher rührt, wie man 

zu dem Wissen um dessen Existenz gelangt ist. Für einen Empiristen, der diesen Namen 

verdient, führt kein Weg vorbei an der These: Alles quasi-apriorische Wissen schreibt 

Gegenständen notwendige Eigenschaften zu. 

 

Wir wollen Kripkes These nun so rekonstruieren: Es gibt quasi-apriorisches Wissen, in dem 

einem Gegenstand eine in jedem Sinn akzidentelle Eigenschaft zugeschrieben wird, d.h. eine 

Eigenschaft, die weder wesentlich, noch notwendig ist. Ohne Frage wäre solcherlei Wissen 

welches um einen kontingenten Sachverhalt. 

 

Zeigt Kripkes Argument, daß es quasi-apriorisches Wissen um Kontingentes gibt? Nun, es 

kommt darauf an, ob dieses Argument zeigt, daß der Einführende aufgrund seiner Einführung 

von "N" quasi-a priori von x weiß, daß es E-hat (-falls-es-den-E-gibt). Denn diese fraglos 

weder notwendige noch wesentliche Eigenschaft (nämlich: E zu haben, falls es genau ein 

Ding gibt, das E hat) ist der einzige Kandidat, der sich in diesem Zusammenhang anbietet und 

von Kripke angeboten wird. 

 

Die modifizierte These Kripkes lautet dementsprechend so: Wenn "N" als starrer Designator 

für x eingeführt worden ist, dann weiß der Einführende (AK); der Inhalt dessen, was er da 

weiß, ist 

 

  (1) <Falls etwas als einziges Ding E hat, hat --- E, x> 

 

und er weiß (1) quasi-a priori. 

 

Doch auch diese Ersatzthese ist falsch. Was der Einführende quasi-a priori weiß, wird nicht 

von (1) sondern von 

 

  (2) <Falls --- als einziges Ding E hat, hat --- E, x>  

 

wiedergegeben. Der entscheidende Unterschied zwischen (1) und (2) ist der modale Status der 

jeweils enthaltenen Eigenschaft: In (2) ist es eine notwendige, in (1) eine akzidentelle. Das 

Argument gegen die modifizierte Kripkesche These ist nun einfach dies. (1) stellt nur dann 

dar, was der Einführende mit (AK) weiß, wenn er von x weiß, daß es das Designat von "N" 

ist. Dies ist x aber nur dann, wenn es die Bedingungen von (RE) erfüllt, wozu gehört, daß es –

und nichts anderes– E hat. Folglich muß der Einführende –um von x zu wissen, daß es das 

Designat von "N" ist– von x, unter anderem, wissen, daß es E hat. Daß x E hat, ist eine der 

zweifelsohne aposteriorischen Voraussetzungen, die der Einführende bereits bei seiner 

Einführungsäußerung machen muß, damit sie überhaupt eine Taufe von x ist. Dies Wissen 

(daß x E hat) fliegt dem Einführenden nicht irgendwie dank seiner erfolgreichen Einführung 

zu, vielmehr verdankt sich der Erfolg seiner Einführung überhaupt nur diesem Wissen. Der 

Irrtum anzunehmen, (1) könne aufgrund der Einführung quasi-a priori gewußt werden, beruht 

auf der irrigen Annahme, der Einführende könne a priori oder quasi-a priori wissen, daß x das 

Designat von "N" ist. 
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Vielleicht beruht dieser Irrtum auf einem Fehlschluß dieses Schlags: Es geht ganz harmlos, 

mit zutreffenden Feststellungen über das apriorische Wissen des Einführenden los. Der weiß 

nämlich, aufgrund seiner Kenntnis der Schnipp-Konvention, a priori, daß gilt: 

 

(i) Wenn etwas als einziges Ding E hat (und auch die restlichen Bedingungen von 

(RE) erfüllt), dann ist es das Designat von "N". 

  (ii) Wenn etwas das Designat von "N" ist, dann hat es E. 

  ------------------------------------------------------------------------- 

  (iii) Wenn etwas als einziges Ding E hat (usw.), dann hat das Designat von "N" E. 

 

So weit, so gut. Die Konklusion dieses apriorischen Schlusses liegt nahe bei (1) und (2). Was 

macht der x-Kenner quasi-a priori daraus? Folgende Fortsetzung liegt nahe: Da der 

Einführende aufgrund seiner Einführung und mithin a priori (bzw. quasi-a priori) weiß, daß x 

das Designat von "N" ist, weiß er auch (1) quasi-a priori. Das kursiv Gedruckte hebt den 

Fehlschritt hervor. Der Einführende weiß zwar in gewissem Sinn "aufgrund seiner 

Einführung", daß x das Designat von "N" ist, aber er weiß es dennoch nicht (quasi-) a priori, 

sondern nur nach Maßgabe seines bei der Einführung vorausgesetzten aposteriorischen 

Wissens, daß x E hat. (iii) liefert deswegen nicht die Basis für quasi-apriorisches Wissen um 

(1), sondern nur für solches um (2). 

 

Und auch ein letzter Versuch, die These Kripkes durch weitere Abschwächung aufrecht zu 

erhalten, muß im Lichte von (RE) mißlingen. So könnte ein Anhänger der Lehre von 

kontingenten Wahrheiten a priori versucht sein, sich auf die Behauptung zurückzuziehen, der 

Einführende wisse jedenfalls a priori, daß der Satz 

 

  (AK) Falls es den E gibt, so gilt: N hat E 

 

wahr ist, auch wenn ihm apriorisches oder quasi-apriorisches Wissen darum mangelt, 

welchem Sachverhalt dessen Wahrheit sich verdankt. Auch dagegen zieht wieder das gerade 

vorgeführte Argument in einer kleinen Abwandlung. Denn wenn der Einführende –sei's auch 

nur in dem schwachen Sinn, der jetzt zur Debatte steht– weiß, daß (AK) wahr ist, so muß er 

wissen, daß die Einführung von "N" erfolgreich war, und dies impliziert nur a posteriori 

erreichbares Wissen um das Erfülltsein der Einführungsbedingungen. Wüßte er nicht um den 

Erfolg der Einführung, so könnte er nicht wissen, daß "N" –wie mit (AK) vorausgesetzt wird– 

überhaupt ein Designat hat; und solange er dies nicht weiß, müßte er es für eine offene Frage 

halten, ob (AK) überhaupt einen (klassische) Wahrheitswert hat. Mithin kann er nur dank 

seinem aposteriorischen Wissen um den Erfolg der Einführung von "N" wissen, daß (AK) 

wahr ist. Und das heißt ja gerade: Er kann es nicht a priori wissen. 

 

Bringen wir diesen Strang der Argumentation auf einen zusammenfassenden Nenner. Durch 

seine Einführung von "N" gewinnt der Einführende kein apriorisches Wissen über x hinzu, 

sondern nur eine neue sprachliche Form, in der er nun einen bestimmten kontingenten 

Sachverhalt, um den er bestenfalls a posteriori weiß (nämlich daß ein gewisser Gegenstand 

die akzidentelle Eigenschaft E besitzt) zum Ausdruck bringen kann. Wenn dem Einführenden 

also das ungeschnippte Echo seiner antizipando-performativen Äußerung von "N ist [schnipp] 

der E" wieder entgegenschallt, so hört er bloß mit neuen, von ihm selbst gewählten Worten 

eine ihm vertraute aposteriorische Wahrheit: daß ein ihm bekannter Gegenstand die 

Eigenschaft E hat. Daß dem so ist, hat er ja gerade bei seiner Einführungsäußerung 

vorausgesetzt. 
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Apriorisches Wissen um kontingente Sachverhalte ist hier nicht zu finden. Was der 

Einführende an Apriorischem oder Quasi-Apriorischem weiß, ist logisch Notwendiges; was er 

an Kontingentem weiß, Aposteriorisches. 

 

 

 

IX. 

 

Bislang wurde vorausgesetzt, daß der Einführende bei seiner Einführung einen ganz 

bestimmten Gegenstand als Täufling im Sinn hat. Mit Donnellans Terminologie: Es wurde 

vorausgesetzt, daß die Kennzeichnung ("der E") in der Einführungsäußerung referentiell 

verwandt wird,
37

 was sich in der Erfolgsbedingung (c) von (RE) –der Referentiellen 

Einführung, um diesen nomenklatorischen Schleier zu lüpfen– widerspiegelt. 

 

Nun bleibt also noch zu zeigen, daß auch andernfalls kein apriorisches Wissen um 

Kontingentes zustandekommt. Der andere Fall liegt vor, wenn die Kennzeichnung in der 

Einführungsäußerung attributiv ist (d.h. nicht-referentiell) verwandt wird. Dann tritt (AE) an 

die Stelle unserer bisherigen Erfolgsbedingungen. 

 

  (AE) Es gibt einen Gegenstand x, so daß gilt: 

    (a) x hat E, und nichts außer x hat E; 

    (b) E ist eine akzidentelle Eigenschaft von x; 

    (c) mit seiner Äußerung von "N ist [schnipp] der E" 

 

bringt der Einführende folgende Einstellungen zum Ausdruck: 

 

  (1) er nimmt an, daß es einen Gegenstand gibt, der (a) und (b) erfüllt;  

  (2) er will mit seiner Äußerung "N" zu einem starren Designator für denjenigen   

   Gegenstand (welcher auch immer das ist) machen, der (a) und (b) erfüllt. 
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 Die Unterscheidung zwischen der referentiellen und der attributiven Verwendungsweise von 

Kennzeichnungen geht auf Donnellan [16] zurück. Lax gesprochen wird eine Kennzeichnung dann referentiell 

verwandt, wenn der Sprecher mit ihr über etwas Bestimmtes spricht oder sprechen will, ohne dabei die wörtliche 

Bedeutung der Kennzeichnung zum Kriterium dafür zu machen, worüber er mit ihr spricht. Er hat einen 

bestimmten Gegenstand im Auge (oder im Sinn), über den er etwas sagen möchte, und auf diesen Gegenstand 

will er mit der (Verwendung der) Kennzeichnung Bezug nehmen, wobei es für ihn zweitrangig ist, ob der nun 

die Kennzeichnung, wörtlich genommen, erfüllt. Angenommen, jemand sagt mit einem hinweisenden 

Kopfnicken zu einer Gruppe von Partygästen  "Der Pfarrer da drüben ist auch nicht mehr ganz nüchtern". Er hat 

dabei die einzige unter diesen Personen im Sinn, die eine Soutane trägt; über sie will er damit sagen, daß auch 

sie wohl nicht mehr ganz so nüchtern ist, auch wenn es sich herausstellen sollte, daß sie kein Pfarrer ist (sondern 

immer noch sein Kostüm von einer Theateraufführung trägt), und auch dann, wenn jemand anders aus dieser 

Gruppe tatsächlich Pfarrer ("in Zivil") ist. Dann verwendet er die hervorgehobene Kennzeichnung in seiner 

Bemerkung referentiell. Schlagwortartig: bei der referentiellen Verwendung geht der gemeinte Bezug vor dem 

wörtlichen. Bei der attributiven, d.h. einfach: nicht-referentiellen, hat die wörtliche Bedeutung der 

Kennzeichnung das Sagen; selbst wenn der Sprecher einen bestimmten Gegenstand im Auge haben sollte, gibt er 

doch der wörtlichen Bedeutung der Kennzeichnung Priorität gegenüber dem, was er für das Denotat der 

Kennzeichnung hält. Attributiv sind insbesondere alle Verwendungen von Kennzeichnungen, bei denen dem 

Sprecher gar kein bestimmtes Ding als Denotat seiner Kennzeichnung vorschwebt. 

Demnach läßt sich der springende Punkt an den Einführungsbedingungen (c1) und (c2) auch so 

wiedergeben:  

In seiner Äußerung von "N ist [schnipp] der E" verwendet 

der Einführende die Kennzeichnung "der E" referentiell, um über x zu sprechen.  

Diese Unterscheidung hängt eng mit der zwischen de re- und de dicto-Einstellungen zusammen und erfreut sich 

entsprechender Diskussion in der Literatur. Siehe dazu bspw. Kaplan [29], Kripke [36] und Searle [57]. 
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Bedingung (c) ist gegenüber (RE) entschieden gelockert: keine Rede mehr davon, daß der 

Einführende weiß, wovon er spricht, oder daß es ihm darum zu tun ist, einem ihm bekannten 

Gegenstand einen Namen zu geben. Die gelockerte Konvention 

 

  "N" ist dann und nur dann als starrer Designator für x eingeführt, wenn bei einer   

  Äußerung von "N ist [schnipp] der E" die (AE)-Bedingungen erfüllt waren 

 

ist epistemisch entlastet: Jede erfüllte Kennzeichnung ist gut für einen starren Designator. Der 

erste Regentropfen, der im Jahre 1200 vor Christus auf die Alpen gefallen ist, der schwerste 

Büffel Amerikas im ersten Jahrhundert nach Christus, die letzte Coca-Cola Dose, die ein 

Mensch leert, und natürlich auch das nächste Streichholz, das ich aus einer Schachtel nehmen 

werde, sind nun ohne alle Einschränkung Kanditaten für starre Designation: Durch Berufung 

auf die gelockerte Konvention können wir uns die semantischen Mittel verschaffen, um direkt 

über diese Dinge zu reden, d.h. so, daß diese Dinge selbst zum Inhalt dessen gehören, was wir 

mit Äußerungen sagen, die starre Namen für sie enthalten. Kurz, die gelockerte Konvention 

macht jederlei existierenden Gegenstand für jedermann starr designierbar, nach dem Motto: 

Worüber sich überhaupt reden läßt, darüber läßt sich direkt reden. 

 

Verlockend ist es nun, etwa so zu argumentieren: Was die neue Konvention angeht, sind zwei 

Fälle zu unterscheiden. Zum einen der, wo der Einführende –auch wenn dies nicht verlangt 

ist– einen bestimmten Gegenstand im Sinn hat, von dem er zutreffenderweise annimmt, daß er 

(a) und (b) erfüllt. Dieser Fall gleicht dem Typ Einführung, der im vorigen Abschnitt 

abgehandelt worden ist –de facto, wenn auch nicht de jure. Faktisch ist er dort abgehandelt,
38

 

und kontingente Wahrheiten a priori birgt er nicht in sich. Bleibt der "echt attributive" Fall, 

bei dem der Einführende statt seiner normalen Einführungsäußerung genausogut sagen 

könnte: 

 

  "N ist [schnipp] der E"; allerdings habe ich kein bestimmtes Ding im Sinn, von dem ich 

   annehme, es sei der E. 

 

Wegen des "allerdings"-Nachsatzes läßt sich dies wohl bestenfalls als Einführung eines 

bloßen Kürzels für "der E" auffassen. Denn der Einführende bringt zwar mit dem Anfang 

seiner Äußerung zum Ausdruck, daß er mit "N" gerne direkt über den E reden möchte, mit 

seinem Nachsatz allerdings auch, daß ihm das epistemische Zeug dazu fehlt: Er kennt den E 

ja gar nicht, weiß nicht einmal, ob es den E überhaupt gibt. Eine Einführung von "N" als 

starrer Designator kommt dann demnach nicht zustande. Mithin gibt dieser echt attributive 

Fall ohnehin keinen Kandidaten für die Stützung der Kripkeschen These ab. Er ist darum 

unerheblich, und unsere Argumentation im vorigen Abschnitt war bereits die vollständige 

Widerlegung von Kripkes These. 
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 Dies ist nicht ganz richtig, und zwar aus folgendem Grund. Weiß der Einführende vom E de re, daß er ex 

accidenti E hat, so braucht dies Wissen dennoch nicht in seinem Wunsch hervorzutreten, der den Gegenstand 

seiner Namensgebung betrifft: Es mag ihm gar nicht darauf ankommen, jenes bestimmte Ding (von dem er weiß, 

daß es der E ist) mit dem Namen "N" zu versehen; vielmehr mag es sich so verhalten, daß er den E qua Träger 

der Eigenschaft E benennen will, wobei er gewissermaßen ganz beiläufig weiß, wer der E ist. – Dies stellt einen 

Unterschied zum im vorigen Abschnitt behandelten Fall dar, wo mit Bedingung (c3) von (RE) ja verlangt war, 

daß der Einführende in Hinsicht auf den E den de re-Wunsch hat, für ihn möge "N" ein starrer Designator sein. 

Der Einführende weiß dann de jure (gemäß der gelockerten Konvention, auf die er sich mit seiner Einführung 

beruft) nichts de re von dem Gegenstand, der E hat. Wohl aber weiß er de facto von diesem Gegenstand, daß er 

E hat (bzw. daß er E hat, falls es etwas gibt, das E hat). Was er unter diesen Umständen de facto (et de re) weiß, 

ist in Abschnitt VIII abgehandelt. Was er dann de jure weiß, wird im folgenden erläutert. 
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Ich halte diese locker skizzierte Argumentation für korrekt. Doch ihr springender Punkt –daß 

rein attributive Einführung nicht zu starrer Designation führen kann, weil direkter Bezug 

stärkere epistemische Voraussetzungen verlangt, als sie dort gegeben sind– bedürfte einer 

Begründung, die tief in den Problemkreis der erkenntnistheoretischen Restriktionen für 

Feststellungen über die Bedeutung sprachlicher Zeichen hineinreicht. Es trifft sich, daß eine 

Widerlegung der Kripkeschen These nicht auf diese Argumentation angewiesen ist. 

Bedeutende Bedeutungstheoretiker sind ohnehin der Ansicht, rein attributive Einführung 

könne starre Designation im Gefolge haben.
39

 Um langwierige Gedankengänge zu vermeiden 

und mich nicht in den Geruch legislativer Unterdrückung oder läppischen 

Begriffskonservatismus gegenüber einer freizügigeren Auffassung zu setzen, unterstelle ich 

fürs Folgende –wider meine Überzeugung und zugunsten einer einfachen Widerlegung von 

Kripkes These– die mögliche Gültigkeit der neuen Konvention. 

 

Nehmen wir also an, man könne den Ausdruck "N" mittels einer attributiv verwandten 

Kennzeichnung, "der E", als starren Designator für einen Gegenstand x einführen, wobei man 

jetzt –wohlgemerkt– nur noch weiß, daß "N" ein starrer Designator ist, ohne die gelindeste 

Ahnung haben zu müssen, wofür. Was kann der Einführende dann dem ungeschnippten 

konservativen Echo seiner Einführungsäußerung entnehmen? Oder genauer: Welchen 

epistemischen Status repräsentiert der Konditionalsatz 

 

  (AK) (Falls es den E gibt, so gilt:) N hat E 

 

dann für den Einführenden? 

 

Als erstes einmal: Er weiß damit nichts über x. x ist zwar das Designat von "der E" und mithin 

von "N", aber der Einführende weiß dies nicht. Die ganze Sache liefert ihm kein de re-Wissen 

über x und auch nicht über etwas anderes – weder a priori, noch quasi-a priori, und auch nicht 

einmal a posteriori.
40

 

 

Der Konditionalsatz mit dem Echo-Konsequens bringt ihm also, höchstens, de dicto-Wissen. 

Daraus ergibt sich nun, als zweites, die Frage: was für welches? Hier bestehen zwei 

Möglichkeiten, eine naheliegende und eine entschieden ferner liegende. 

 

1. Sei "der E*" eine Kennzeichnung, die mit "der E" logisch äquivalent ist, etwa: "das 

Designat von 'der E'", "das Designat von 'N' (bei Zugrundelegung der Einführung von 'N' 

durch 'der E')", und dergleichen beliebig Trickreiches mehr. Die erste Möglichkeit ist 

demnach, daß der Einführende die folgende klassische Proposition zu seinem Wissen 

hinzunehmen darf: 

 

  Falls es den E gibt, so gilt: der E* hat E. 

 

Wegen der logischen Äquivalenz von "der E" und "der E*" ist dies tautologisch; a priori zwar, 

doch nur um den üblichen Preis: nicht kontingent zu sein. 
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 David Kaplan läßt derlei Namenseinführungen explicite zu (vgl. [29], 397 und [26], 500 u. 506); Kripke 

zumindest implicite, wie sich u.a. aus seiner Behandlung des Leverrier/Neptun-Beispiels ergibt (vgl. NaN, 79). 
40

 Lassen wir einmal getrost an den Haaren herbeizuziehende Fälle wie den beiseite, daß der Einführende "N" zu 

einem starren Designator für "den Ausdruck, den ich in dieser Äußerung als ersten verwendet habe" einführt, so 

daß er durch seine Äußerung zu de re-Wissen über den fraglichen Gegenstand x gelangt, mit dem Ergebnis, daß 

"N" sich selbst bezeichnet. 
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2. Sei "der E
+
" eine Kennzeichnung, die nicht mit "der E" logisch äquivalent ist; der 

Einführende nehme aber so fest wie vertretbar an, daß beide Kennzeichnungen kodesignativ 

sind. (So mag jemand beispielsweise annehmen, daß der Mensch mit den größten Füßen auch 

der mit den größten Schuhen ist.) Die zweite Möglichkeit ist demnach, daß der Einführende 

aufgrund des Echos nun die folgende (wie gehabt, klassische) Proposition zu seinem Wissen 

hinzunimmt: 

 

Falls es den E gibt, so gilt: der E
+
 hat E. 

 

Aus keiner Erläuterung bedürftigen Gründen ist dies a posteriori; kontingent zwar, doch nur 

um den üblichen Preis: nicht a priori zu sein. 

 

Die Moral: Wird die Kennzeichnung in der Einführungsäußerung attributiv verwandt, verliert 

"N" –mit unserer freundlichen Erlaubnis nun ein starrer Designator– im Echo für das 

epistemische System des Einführenden seinen (starren) Witz. Im Wissen des Einführenden 

hat der starre Designator keine direkte Referenz mehr. Dort markiert "N", attributiv 

eingeführt, gewissermaßen eine Leerstelle, die durch Kennzeichnungen ausgefüllt werden 

muß. Was sich dabei ergibt, haben wir gerade gesehen: jedenfalls keine kontingenten 

Wahrheiten a priori. 

 

 

 

X. 

 

Die Widerlegung von Kripkes These ist damit vollständig. Wird ein Name mittels einer sein 

Designat akzidentell kennzeichnenden Eigenschaft als starrer Designator eingeführt, wächst 

dem Einführenden dadurch kein apriorisches Wissen um einen kontingenten Sachverhalt zu. 

Die klassische Dichotomie bleibt durch Kripkes Beispiel unberührt: a priori gewußte 

Sachverhalte sind notwendig, kontingente Sachverhalte werden bestenfalls a posteriori 

gewußt. 

 

Doch damit ist immer noch nicht alles abgetan. Denn bei unserer Widerlegung von Kripkes 

These haben wir Apriorität ausschließlich als eine Eigenschaft von Wissen um Sachverhalte 

aufgefaßt. Modelt man den Aprioritätsbegriff so um, daß er primär eine Eigenschaft von 

Sätzen (samt eingebauter Semantik) ausdrückt, so ändert sich im Fall der attributiven 

Einführung prima facie etwas zugunsten von Kripkes These. 

 

Und dies aus folgendem Grund. Wegen seiner Kenntnis der gelockerten Schnipp-Konvention 

weiß der Einführende ja ohne weiteres dabei schon hereinspielendes faktisches Wissen, daß 

der Satz (AK) eine Wahrheit ausdrückt, auch wenn er nicht weiß, welche. Denn der Inhalt des 

Satzes ist, kraft der Einführung, eine singuläre Proposition, deren in ihr enthaltenen 

Gegenstand er nicht kennt (oder wenigstens nicht weiß, daß er's tut, ihn mithin nicht als im 

Satzinhalt enthaltenen Gegenstand kennt). Sein epistemischer Zugang zum Inhalt des Satzes 

ist blockiert, und diese Blockade ist, wie wir gesehen haben, nur durch aposteriorisches 

Wissen beseitigbar. Denn nur aufgrund von Erfahrung kann jemand dahinterkommen, daß ein 

gegebener Gegenstand das Designat von "N" ist. Dennoch bleibt bestehen, daß der 

Einführende aufgrund seines semantischen Wissens allein –und das heißt: a priori– weiß, daß 

(AK) kontingentermaßen wahr ist; sei's auch nur um den Preis, nicht zu wissen, welchen 

Inhalt (AK) hat. Nach unserer bisherigen Auffassung von Apriorität –als einer Eigenschaft 

von Wissen um Sachverhalte– schafft dies keine Probleme für eine Widerlegung von Kripkes 

These. Denn das infrage stehende Wissen –um die kontingente Wahrheit von (AK)– ist 
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solches um einen sprachlichen Sachverhalt; es ist zwar per definitionem a priori; aber es ist 

keinesfalls kontingent, denn der folgende Sachverhalt 

 

  Der Satz (AK) drückt bei attributiver Einführung des in ihm enthaltenen starren   

  Designators eine kontingente Wahrheit aus 

 

ist selbst notwendig. Es gibt keine mögliche Welt, in der dieser sprachliche Sachverhalt nicht 

besteht. Und nichts anderes weiß der Einführende. Also haben wir hier wiederum nur einen 

notwendigen Sachverhalt, um dessen Bestehen a priori gewußt wird. Auch dieses 

metasprachliche Wissen tanzt nicht aus der Reihe, solange "a priori" nur auf Wissen um 

Sachverhalte angewandt wird. 

 

Doch neuerdings ist ein anderer Begriff von Apriorität im Umlauf.
41

 Der hat Sätze als Träger 

der Eigenschaft, a priori zu sein, und ist etwa so charakterisiert: "Satz S ist a priori wahr" 

heißt "S drückt (allein aufgrund der semantischen Regeln für seine Bestandteile und ihre 

Anordnung) unweigerlich eine Wahrheit aus, wenn S gesagt oder gedacht wird". Kontingente 

Wahrheiten a priori gibt es dann in Hülle und Fülle: 

 

  Ich denke. 

  Ich existiere. 

  Ich bin jetzt hier. 

  Jemand hat einen a priori wahren Gedanken. 

  Jemand äußert einen a priori wahren Satz. 

  Wenigstens ein Satz (Gedanke) ist wahr. 

  Es gibt Sätze, die aus genau neun Wörtern bestehen. 

  (Dieser Satz hier besteht aus sieben Wörtern.)  

 

All dies und seinesgleichen ist unweigerlich wahr, sobald es gedacht oder gesagt wird. Doch 

der dann jeweils ausgedrückte oder gedachte Inhalt ist kontingent: Mögliche Welten sind 

denkbar, in denen der, der diese Sätze sagt oder Gedanken hat, nicht denkt, nicht spricht, nicht 

existiert, zur selben Zeit ganz woanders ist – ja, sogar solche, wo niemand überhaupt einen 

Gedanken hat und es (mithin) auch gar keine Sprache gibt. 

 

Dies ist eine buntgemischte Klasse von Sätzen. Manche sind indexikalisch; manche ewig; 

manche bewahrheiten sich selbst; manche bewahrheiten sich durch den Umstand, daß sie 

gedacht oder gesagt werden; manche bewahrheiten sich in keinem (naheliegenden) Sinn 

selbst; manche sind reflexiv; manche nicht. Ein gewisses Anrecht auf das Etikett "a priori" 

haben sie allesamt wegen des gemeinsamen Merkmals, daß wann immer jemand, denkend 

oder sprechend, einen solchen Satz verwendet, er unabhängig von aller Erfahrung –allein 

dank seiner Kenntnis der Bedeutung der enthaltenen Wörter und ihrer Anordnung– wissen 

kann, daß der Satz, bei dieser Verwendung, wahr ist.
42

 Doch obwohl es keines 

außersprachlichen Wissens bedarf, um die Wahrheit eines solchen Satzes einzusehen, ist jeder 
                                                      
41

 Vgl. z.B. Kaplan [27] und Stalnaker [58]. 
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 Es gibt Sätze, die durch manche ihrer Verwendungsvorkommnisse bewahrheitet werden und durch andere 

nicht; so beispielsweise 

Es gibt ein gedrucktes Vorkommnis dieses Satzes. 

Ein gedrucktes Vorkommnis jenes Satzes bewahrheitet ihn, ein handgeschriebenes nicht. Solche Sätze 

bewahrheiten sich zwar gelegentlich selbst, aber sie gehören nicht in die gerade umrissene Klasse. Denn es 

bedarf mehr als rein sprachlichen Wissens –nämlich noch des Wissens um das Vorhandensein gewisser 

kontingenter Merkmale des vorliegenden Vorkommnisses–, um die Wahrheit des Satzes einzusehen. Solche sich 

nur kontingentermaßen vorkommnisbezogen selbst bewahrheitende Sätze sind demnach keine Kandidaten für 

den erweiterten Aprioritätsstatus. 
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von ihnen dennoch kontingent: Der jeweils bei einer Verwendungsgelegenheit ausgedrückte 

Sachverhalt besteht nicht in jeder möglichen Welt. 

 

Wo rührt diese sonderbare Mischung her? Nun, diese Sätze sind nahe Verwandte einer 

kontextabhängigen Abart von Tautologien. Sie selbst sind natürlich nicht in jeder Welt wahr 

wie eine richtige Tautologie, denn ihr Inhalt ist von Kontext zu Kontext verschieden, und der 

jeweils ausgedrückte Inhalt besteht nicht in jeder möglichen Welt. Wenn Harvey in der Küche 

sagt "Ich bin hier drinnen", so hat das etwa diesen Inhalt 

 

  <--- ist in ..., Harvey, die Küche>; 

 

wenn Birgit dasselbe im Bett sagt, so ist der Inhalt 

 

  <--- ist in ..., Birgit, das Bett>. 

 

Beide Sachverhalte sind nicht notwendig. "Ich bin hier drinnen" ist demnach keine 

Tautologie. – Und doch hat so ein Satz die Besonderheit, an jedem beliebigen Kontext einen 

Sachverhalt auszudrücken, der in der Kontextwelt unweigerlich besteht. Dort, wo so ein Satz 

überhaupt einen Inhalt ausdrückt, ist er wahr, auch wenn der ausgedrückte Inhalt ein 

Sachverhalt ist, der anderswo nicht bestehen mag. Zur Verständniserleichterung mögen 

wieder Illustrationen des vertrauten Schlags dienen. Die apriorischen Sätze gehören in die 

Klasse der kontextabhängigen; für diese letzteren gilt: 

 

 

(1) 

 

 
 

Wir lassen dabei außer acht, daß solche Sätze an vielen Kontexten Inhalte bestimmen, die für 

viele mögliche Welten keinen klassischen Wahrheitswert ergeben. Denn wo der Inhalt eines 

solchen Satzes eine singuläre Proposition ist, der Kontext aber ein nicht notwendigerweise 

existierendes Einzelding in sie hineinbringt, wird man dem Satz ja in allen möglichen Welten, 

in denen dies Einzelding nicht existiert, keinen der beiden klassischen Wahrheitswerte 

zuordnen wollen. 

 

Ein Spezialfall dieses Schemas sind Sätze wie "Dies Ding ist nur mit sich selbst identisch", 

die zwar kontextabhängigen Inhalt haben, aber immer einen, der in jeder Welt wahr ist. 

Solche inhaltlich kontextabhängigen, doch weltenfest wahren Sätze wollen wir 

"inhaltsvariable Tautologien" nennen: sie lassen sich so illustrieren: 

 

(2) 
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Diese Tautologien fallen zwar in die Klasse der apriorischen Sätze, aber erschöpfen sie nicht. 

Die apriorischen sind durch das allgemeinere Schema (3) beschrieben:  

 

(3) 

 

 
 

Der Inhalt eines Satzes vom Typ (3) bestimmt für jede Kontextwelt (die jeweils "wirkliche" 

Welt), doch für andere mögliche Welten nicht unbedingt, den Wert "wahr". Kontingente Sätze 

a priori sind also gerade die kontextabhängigen Sätze vom Typ (3), die keine inhaltsvariablen 

Tautologien sind. 

 

Soviel zum semantischen Strickmuster der ersten Teilgruppe unserer Liste kontingenter Sätze 

a priori. Das sind die indexikalischen darunter. Bleiben die ewigen und die reflexiven. Die 

reflexiven sind aus vielerlei hier nicht einschlägigen Gründen schwierig; deshalb habe ich 

ihren Vertreter in der Liste schon eingeklammert und will sie hier ausklammern.
43

 Mit 

Kripkes These haben sie ohnehin nicht zu tun. Die ewigen sind ganz einfach. Sie drücken 

immer nur sprachliche Sachverhalte aus, und die Kontingenz, die man solcherlei 

Sachverhalten möglicherweise zuschreiben mag, ist von dem belanglosen Schlag, der 

eingangs und in der letzten Anmerkung abgehandelt worden ist. – Für die alte 

Koextensivitätsthese ergibt sich hieraus jedenfalls kein Problem. 

 

Kripkes Beispiel 

 

(AK) Falls es den E gibt, so gilt: N hat E 

 

gehört semantisch ganz offensichtlich zu den indexikalischen Beispielen aus unserer Liste. 

Die semantischen Regeln bestimmen "N" aufgrund der Einführung als starren Designator für 

das, was in der Kontextwelt die Eigenschaft E hat; der Kontext hat als eine seiner 

Komponenten die Welt, in der er angesiedelt ist, Und bestimmt dank dessen x als Designat 

von "N" für den Inhalt von (AK). Der Inhalt von (AK) ist demnach eine singuläre Proposition, 
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 Reflexive Sätze stellen, was die Frage der Kontingenz bzw. Notwendigkeit angeht, eine gewisse Schwierigkeit 

dar. Der Satz "Dieser Satz hier hat sechs Wörter" hat ja wohl in allen möglichen Welten sechs Wörter; hätte er 

mehr oder weniger, wäre es nicht mehr dieser Satz. Auf die Idee, er könne einen kontingenten Sachverhalt 

ausdrücken, kommt man erst über die Frage, welchen Inhalt er denn eigentlich ausdrückt. Eine naheliegende 

Deutung ordnet ihm die singuläre Proposition 

< --- hat sechs Wörter, (der Satz:) "Dieser Satz hier hat sechs Wörter"> 

zu. Die Existenz des Gegenstands dieser Proposition, d.h. die Existenz des fraglichen Satzes, ist in mancherlei 

Hinsicht ein kontingenter Sachverhalt: Es gibt beispielsweise mögliche Welten ganz ohne Sprache. Diese 

Argumentation zugunsten der Kontingenz des ausgedrückten Sachverhalts ist überaus heikel, und die bestenfalls 

resultierende Kontingenz erbärmlich blaß. Daß solch ein Sachverhalt (quasi-) a priori gewußt werden kann, 

bewirkt allerdings ohnehin nichts gegen die Koextensivitätsthese von erkenntnistheoretischen und modalen 

Kategorien. Wissen um sprachliche Sachverhalte –und die obige Proposition ist zweifelsohne ein sprachlicher 

Sachverhalt– ist zwar gemäß dieser These per Dekret a priori. Aber die in Frage stehende "gehobene" 

Kontingenz sprachlicher Sachverhalte rührt, wenn man überhaupt an sie glauben mag, von einer 

transzendentalen Banalität, deretwegen sprachliches Wissen von Anfang an auf das Konto der Apriorität gebucht 

wurde: Es muß Sprache (d.h. Repräsentation im weitesten Sinn) zwar nicht mit metaphysischer Notwendigkeit 

geben, aber Wissen –ob nun a priori oder a posteriori– gibt es nur, wo Sprache ist. Die Banalität, zur Plattheit 

ausgewalzt: apriorisches Wissen ist selbst ein kontingentes Phänomen, wie auch das Medium, dessen es bedarf 

wie alles Wissen: sprachliche (oder sprachartige gedankliche) Repräsentation. 
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von der wir aufgrund der Satzbedeutung allein wissen, daß sie (in der Kontextwelt) wahr ist, 

auch wenn wir nicht wissen, welche Proposition dies nun ist. 

 

Bei diesen apriorischen Sätze ist also nicht der ausgedrückte (außersprachliche) Inhalt a priori 

wißbar, sondern nur der sprachliche Umstand, daß sie folgende Eigenschaft haben: 

irgendeinen außersprachlichen, kontingenten Sachverhalt auszudrücken und in der 

Kontextwelt unweigerlich wahr zu sein. – Diese semantische Unbestimmtheit gilt auch für 

Sätze mit dem vertrackten Wörtchen "ich": Die Semantik des Deutschen schafft kein 

Selbstbewußtsein, eher schon setzt ihre Beherrschung solches voraus. Höchstens in diesem 

Sinn weiß jeder, der Deutsch kann und "Ich existiere" sagt, daß er damit sagt, daß er selbst 

existiert – er weiß dies nicht deshalb, weil ihm die semantischen Regeln des Deutschen zu 

solcher Einsicht verhülfen. Die Regeln des Deutschen sagen ihm bloß, daß eine Äußerung des 

Satzes "Ich existiere" (als Satz des Deutschen) genau dann wahr ist, wenn der, der die 

Äußerung tut, existiert; wer das im einzelnen und auch im eigenen Fall ist, muß er auf 

anderen als sprachlichen Wegen herausbekommen. Daß der Satz bei jeder Äußerung wahr ist, 

mag er wiederum der Semantik entnehmen, die sich gegen nicht-existierende Äußerer ihrer 

Sätze verwehrt. (Zu einem Schluß auf die eigene Existenz wird das nur dem verhelfen, der 

schon weiß, daß er selbst der Äußerer ist.) 

 

Es gibt apriorische Wahrheiten im neuen Sinn, die nicht im herkömmlichen Sinn a priori sind. 

Wo diese Etikettenverschiebung kontingente Wahrheiten a priori im Gefolge hat, liegt dem 

nichts als eine subtile Grenzgängerei zwischen Sprachlichem und Inhaltlichem zugrunde. 

Zwei Aspekte semantischer Information, die bei gewissen Sätzen ineinander schillern, bieten 

sich dazu an, nicht auseinandergehalten zu werden: die rein sprachliche Bedeutung, aus der 

sich für einen Satz (möglicherweise in Abhängigkeit von Merkmalen der 

Verwendungssituation) bemißt, welchen Sachverhalt (falls überhaupt einen) er in einer 

gegebenen möglichen Welt ausdrückt; und der Inhalt, den der Satz bei einer gewissen 

Verwendungsgelegenheit hat –und dieser Inhalt ist nichts anderes als der durch die Bedeutung 

für die betreffende Welt bestimmte Sachverhalt. Es gibt Sätze, bei denen man –aufgrund ihrer 

Bedeutung– wissen kann, daß ihr Inhalt in der Situation, in der sie geäußert werden, 

kontingentermaßen wahr ist. Doch wer solcherlei semantische Kenntnisse als apriorisches 

Wissen um Kontingentes bezeichnet, widerspricht damit nicht der klassischen These: 

Apriorisches Wissen um Kontingentes gibt es nicht.  
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