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1.  Einleitung

1.1  Beschreibung der Vorlesung

1. Art: weiterhin Überblicksvorlesung zu den Grundlagen

Nach der
Syntax...

2. Inhalt:

• Probleme derSemantikder natürlichen Sprache.

...nunmehr die
Semantik

• Kern: ein (z.T. historisch basierter) Überblick über die Grundlagen der
Logik

• im wesentlichen theoretisch; wenig zur Implementation (dazu Vorlesung
‘‘Semantikanalysemethoden’’).

3. Voraussetzungen:

a. inhaltlich: Besuch der Veranstaltungen ‘‘ECL I’’ und ‘‘Programmier-
techniken in der Computerlinguistik I’’

b. parallel zum Besuch der Vorlesung erforderlich: Studium des Skripts
auf dem WWW.1

1.2  Hauptsächliche Lehren aus der
Vorlesung ‘‘Einführung in die
Computerlinguistik I’’

Die wichtigsten erwähnten Anwendungen der Computerlinguistik waren:

1. Maschinelle Übersetzungssysteme

2. Natürlichsprachliche Zugangssysteme

a. zu physischen Systemen

_______________

1. Einstieg über⇒http://www.ifi.unizh.ch/CL/Vorlesungen.
 Michael Hess 2005
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b. zu Informationssystemen

Dazu kam in
ECL1 nur wenig.

3. Textzugriffs- und -verwaltungssysteme

4. Sprachlehrsysteme

5. Systeme zum Erkennen und Erzeugen gesprochener Sprache

Das war das
‘‘Leitmotiv’’ in
ECL 1.

Anhand der Maschinellen Übersetzung stellten wir fest:

1. Auch bei sehr einfachen Ansätzen (Wort-für-Wort-Übersetzung) muss man
zahlreiche und unerlässliche Präprozessor-Aufgaben erledigen2

2. Die direkte Übersetzung funktioniert sehr schlecht.3

3. transferbasierte Übersetzung funktioniert einigermassen.4

4. rein semantisch orientierte Übersetzungsverfahren (insbes. Interlingua) funk-
tionieren schlecht5

Wir besprachen sodannallgemeine Probleme der Syntaxanalyse:

Oft ungenügend
scharf unter-
schieden

1. Grundlegende Konzepte

a. Akzeptor vs. Parser

b. Parser vs. Grammatik

c. Logik vs. Kontrolle

d. Analyse vs. Generierung

Gültig für alle
Arten von Spra-
chen

2. Formale Sprachen und abstrakte Automaten

a. Reguläre Sprachen, Endliche Automaten, Endliche Über-
gangsnetzwerke

_______________

2. Insbesondere:

• Tokenization

• Normalisierung

• Morphologieanalyse oder zumindest Stemming

• Lexikon-Lookup

3. weil Sprachen sich in ihrer grammatikalischen Strukturwesentlichunterscheiden.
4. vor allem, wenn man neben der Syntax noch ein wenig (lexikalische) Semantik verwendet.
5. v.a., weil es extrem schwer fällt, eine sprachunabhängige Repräsentation aller Konzepte zu finden.
 Michael Hess 2005
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b. Kontextfreie Sprachen, Kellerautomaten, Rekursive Über-
gangsnetzwerke

c. Kontextsensitive Sprachen, Linear Beschränkte Automaten, (Erweiterte
Übergangsnetzwerke)

d. Unbeschränkte Sprachen, Turing-Maschinen, Erweiterte Über-
gangsnetzwerke

Der ‘‘Fluch der
Computer-
linguistik’’

Es folgtenspezifische Probleme der Syntaxanalyse natürlicher Sprachen:

1. Das Problem der Mehrdeutigkeiten

a. Vagheit und Mehrdeutigkeit

b. Typen von Mehrdeutigkeit

i. Lexikalische Mehrdeutigkeit

ii. Syntaktische Mehrdeutigkeit

iii. ‘‘Logische’’ Mehrdeutigkeit

Das kam zu kurz. c. Auflösung von Mehrdeutigkeiten

Das auch. 2. Das Problem der Fernabhängigkeiten

1.3  Ressourcen

1.3.1  Literatur

sehr gut!
Neuauflage März
2000

1. G. Chierchia, S. McConnell-Ginet, Meaning and Grammar, MIT Press, Cam-
bridge, MA, 1990

2. Ronnie Cann. Formal Semantics, Cambridge University Press, Cambridge,

auf deutsch, sehr
gut, streng fokus-
siert

1993

3. Horst Lohnstein, Formale Semantik und natürliche Sprache: Einführendes

brandneu und
gut; allgemeiner

Lehrbuch, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 1996

4. Siobhan Chapman, Philosophy for Linguists: An introduction, London <etc.>,
 Michael Hess 2005
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spezifisch
computer-
linguistische
Titel:

Routledge, 2000.

5. Daniel Jurafsky und James H. Martin, Speech and Language Processing: An
Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and
Speech Recognition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000; zur Seman-

besonders imple-
mentationsnah

tik insbes. Kapitel 14 ff.

6. Patrick Blackburn and Johan Bos, Representation and Inference for Natural
Language A First Course in Computational Semantics, Vol. 1: Working with
First-Order Logic; Vol. 2: Working with Discourse Representation Structures.

Mit on-line-Demos und gesamtem Text
⇒hier.

Nachschlagewerke: 7. Sh. Lappin (ed.), The Handbook of Contemporary Semantic Theory, Oxford,
Blackwell, 1995

8. Johan F. A. K. van Benthem, Alice G. B. ter Meulen (eds.), Handbook of logic
and language, Elsevier, Amsterdam etc., 1997

9. B. H. Partee, A. ter Meulen, R. Wall, Mathematical Methods for Linguists,

kurz, etwas alt

Reidel, Dordrecht, Studies in Linguistics and Philosophy, 1990

10. J. Allwood, L.-G. Andersson, O. Dahl, Logic in Linguistics, Cambridge U.P,

eigenwillig

London/New York/Melbourne, Cambridge Textbooks in Linguistics, 1979

11. J.D. McCawley, Everything that Linguists have Always Wanted to Know

trocken

about Logic, Blackwell, Oxford, 1981

12. L.T.F. Gamut, Logic, Language, and Meaning, Volume 1: Introduction to
Logic, The University Of Chicago Press, Chicago, 1991

L.T.F. Gamut, Logic, Language, and Meaning, Volume 2: Intensional Logic
and Logic Grammar, The University Of Chicago Press, Chicago, 1991

13. André Thayse, ed., From Standard Logic to Logic Programming, Wiley, Chi-
chester, 1988

André Thayse, ed., From Modal Logic to Deductive Databases, Wiley, Chi-
chester, England, 1989

André Thayse, ed., From Natural Language Processing to Logic for Expert

spezifisch zu
Montague

Systems, Wiley, Chichester, England, 1991

14. D.R. Dowty, R.E. Wall, S. Peters, Introduction to Montague Semantics,
Reidel, Dordrecht/Boston/London, Synthese Language Library, 11, 1981

15. T.M.V. Janssen, Foundations and applications of Montague grammar; Part 1:

Philosophy, framework, computer science, Centre for Mathematics and
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Computer Science, Amsterdam, CWI TRACT Nr. 19, 1986

T.M.V. Janssen, Foundations and applications of Montague grammar; Part 2:
Applications to Natural Language, Centre for Mathematics and Computer Sci-
ence, Amsterdam, CWI TRACT Nr. 28, 1986

eben: informell
16. Emmon Bach, Informal Lectures on Formal Semantics, State University of

New York Press, Albany, NY, SUNY Series in Linguistics, 1989

17. Lexikon der Sprachwissenschaft, Hadumod Bussmann, Kröner, 2002

1.3.2  Internet

Keine eigentlich interaktive Kurse, aber dennoch nützlich:

• Eine gute (aber wirklich formale) Einführung in die formale Semantik von Mar-
tin Emms, C.I.S Universität München, 1998, findet sich⇒hier

• sodann (auch recht formal) ‘‘Computerlinguistik I; Teil 2: Semantik’’, Karin
Harbusch und Astrid Glende (Universität Koblenz-Landau, 1999)⇒hier

• sowie ‘‘Grundlagen der Semantik’’, Karin Harbusch (Universität Koblenz-
Landau, 2000, Folienkopien)⇒hier
 Michael Hess 2005
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2.  Die Rolle der Semantik in der
Computerlinguistik

Unter den in ECL I genannten Anwendungen der Computerlinguistik sind Systeme
mit starker semantischer Komponente:

1. NatürlichsprachlicheZugangssysteme

Das ‘‘Leitmotiv’’
dieser Vorlesung

a. zu physischen Systemen (Roboter, Geräte etc.)

b. zu Wissensbasen (siehe unten)

Auch hier ist die
Semantik zentral.

2. Textbasierte Informationssysteme: Die Information ist in textueller Form
vorhanden.

2.1  Begriffe
Im Zusammenhang mit dem Begriff ‘‘Natürlichsprachliche Zugangssysteme zu
Informationssystemen’’ wird unter ‘‘Wissensbasis’’ verstanden: Die Information ist
in einer künstlichen Wissensrepräsentation eingegeben worden. Beispiele:

1. Datenbanken:

• Inhalt: strukturierteDatensätze (Fakten)

• Output ist in der Regel explizit in der Datenbank enthaltene, also nicht
errechnete,  Information.

• Zugriff darauf normalerweise über eine formale Abfragesprache (z.B.
SQL).

2. Expertensysteme und wissensbasierte Systeme:

a. Inhalt: Wissen eines Experten (Faktenund Regeln); nicht mehr als
strukturierte Datensätze darstellbar.

b. Output ist oft nicht einfach die explizit enthaltene Information; Sys-
teme lösen konkrete Probleme;

c. Zugriff darauf kaum mehr mit formaler Abfragesprache möglich
(natürliche Sprache besser!)

d. zusätzlich: Notwendigkeit für Systeme, ‘‘Gegenfragen’’ zu stellen und
ihre Schlussfolgerungen zu begründen können.
 Michael Hess 2005
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e. zusätzlich: Systeme versuchen oft, den Benutzer (resp. seinen Kenntnis-
stand) zu modellieren und die Antworten entsprechend anzupassen

Beispiel: ‘‘UC’’( ‘‘Unix Consultant’’) gleich unten

In beiden Fällendürfendie Systeme in natürlicher Sprache eingegebene Information
vearbeiten können,müssenes aber nicht.

Ein Beispiel-Dialog von UC (0.L.1)

Über eigentlicheZugangssysteme hinaus gehen

Frage-Antwort-
Systeme

1. ‘‘Frage-Antwort-Systeme’’:

• natürlichsprachliche Fragen werdenanalysiert(und ‘‘verstanden’’)

• natürlichsprachliche Antworten werdengeneriert, nicht einfach reproduz-
iert

• aber: isolierte Frage/Antwort-Paare (keine Bezugnahmen auf früher
Gesagtes)

Dialogsysteme 2. ‘‘Dialogsysteme’’: dasselbe, abermit Bezugnahmen auf früher Gesagtes

In beiden Fällen: Natürlichsprachliche Ein-und Ausgabe. Zweites ist schwieriger
als erstes.

Terminologie
noch ungefestigt

In beiden Fällenkanndie Wissensbasis automatisch aus Text erzeugt worden sein,
musses aber nicht. Dann spricht man oft von ‘‘Textverstehenssystemen’’. Diese sind
vorerst noch ein recht entferntes Ziel der Forschung.

Eine realistischere Form von textbasierten Informationssystemen sind die
Textzugriffs- und -verwaltungssysteme (Texte sind zumindest die Ausgangsform der
Information, und das System versucht, Teile des Texts zu lokalisieren und irgendwie
zu manipulieren):

Textteile lokal-
isieren, manipu-
lieren...

1. Textfiltersysteme, Text-Routing-Systeme (News-Meldungen, E-Mail-
Meldungen)

2. Textzusammenfassungssysteme

3. Textretrievalsysteme: (die folgenden Begriffe sind so (noch...) nicht universell
anerkannt!)
 Michael Hess 2005
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a. Dokumentenretrievalsysteme (jeweilen ganzes Dokument!vulgo
‘‘Informationretrievalsysteme’’)

b. Passagenretrievalsysteme (jeweilen willkürlich gewählter Ausschnitt
aus dem Dokument, z.B. 50 Bytes oder 3 Zeilen, in dem die gesuchte

Antwort-
extraktion: unser
Forschungs-
schwerpunkt

Information enthalten ist)

c. Antwortextraktionssysteme (jeweilen u.U. nicht zusammenhängende
Satzfragmente, welche, wenn konkatentiert, einen vollständigen und
korrekten Satz ergeben, der die Antwortist)

d. Antwortkompositionssystem (jeweilen Textfragmente, u.U. aus
mehreren Sätzen, welche ggf. nach Modifikation zu einem vollständigen
und korrekten Satz kombiniert werden können, der dann die Antwort ist)

Informations-
extraktion

4. Informationsextraktionssysteme, Fakten-Retrievalsysteme

Vor allem die Systeme von Punkt 1 bis 4 haben durch die explosionsartige
Erweiterung des Angebots an on-line verfügbaren Texten im WWW in den letzten
paar Jahren schlagartig an Bedeutung resp. Popularität gewonnen.

2.2  Eine prototypische Anwendung:
Natürlichsprachliche Zugangs-
systeme zu Datenbanken

Natürlichsprachliche Zugangssysteme sind als Beispiele für semantikbasierte Sys-
teme besonders geeignet. Einfachster Fall: Zugang zu Datenbanksystem.

Ein besonders
einfacher Fall

Später wird sich zeigen (in der Vorlesung ‘‘Semantikanalysemethoden’’): Fürdiese
Anwendung reicht eine besonders einfache (und besonders ‘‘klassische’’)
Auffassung von Semantik aus. Deshalb waren diese Anwendungen in der Computer-
linguistik auch so beliebt.6

_______________

6. Leider hatten sie aber wenig kommerziellen Erfolg. Könnte sich aber in Zukunft doch noch ändern - v.a. im Zusam-
menhang mit dem homogenen Zugriff auf ‘‘heterogene Wissensquellen’’.
 Michael Hess 2005
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2.2.1  Konventionelle Zugangssysteme
zu Datenbanken

Datenbanken enthalten in der RegelfaktischeInformationen, z.B. über die

Eine Mini-
Einführung in die
Datenbanktheorie

Angestellten in einer Firma, die nacheinheitlichem Mustergespeichert werden. Die
Datenbasis ist zudem strengformatiert(records mit Feldern), zumindest bei den trad-
itionelleren Systemen, und eine Anfrage sucht nach gewissen Teilen jener Felder
(Zahlen, Namen).

Gegeben sei:7

TUTOR TNO TNAME TDN HNO SAL

T0 Smith D20 H4 20

T4 Smith D20 H4 18

T6 Pitt D20 H4 10

T7 Clark D15 H2 18

T2 Taylor D15 H2 20

T3 Curry D15 H2 15

T5 Watt D15 H2 21

T1 Hartly D25 H1 23

T8 Keith D25 H1 16

T9 Baker D32 H9 13

_______________

7. Beispiel aus Deen 1985:190 sqq.
 Michael Hess 2005
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DEPT DNO DNAME BUDGET

D15 CS 600

D20 Physics 800

D22 Maths 500

D25 Statistics 400

D30 Genetics 700

D32 Ecology 100

Die erste Kolonne enthält hier die sog.Schlüssel.8

Die Bedeutung der Abkürzungen (0.L.2)

Obwohl Datenbanken natürlich sehr wichtig sind in der heutigen Welt, werden viele
leute nie direkt mit einer in Kontakt kommen. Aber es gibt eine ganze Reihe von
schienbar datenbank-fernen Anwendungen, die rasch immer wichtiger werden, wo
Datenbank-Techniken sozusagen ‘‘durch die Hintertür’’ hereinkommen: In der
Informationsextraktion versucht man bekanntlich, ganz spezifische Informationen in
Texten zu lokalisierun und in einem fixen,datenbankähnlichen‘‘Informationsras-
ter’’ [‘‘fixed field information’’] abzulegen (siehe ⇒hier). wenn die derart
extrahierte Information genügend umfangreich ist, will man sie nicht mehr ‘‘von
Hand’’ durchsuchen - und man hat dasselbe Problem vor sich: Wie komme ich an
datenbankartig organisierte Daten heran.

Man kann verschiedene Arten des Zugriffs auf Datenbanken unterscheiden (und sie
nach den wichtigsten Sprechakttypen der Linguistik benennen):

1. Fragen: Abfragen von Daten

2. Befehle: Ausführen von Aufträgen9

_______________

8. Das Attribut resp. die Menge von Attributen in einer Datenbank, anhand welcher eindeutig zwischen den
Elementen unterschieden kann. Beispiel aus der Personalverwaltung: AHV-Nummer resp. die Werte TNO resp.
DNO im Beispiel oben (ein einziges Attribut genügt) oder Name, Vorname und Geburtsdatum (drei Attribute;
die gewählten drei sind normalerweise eindeutig identifizierend).

Siehe: Goldschlager 1990:266
9. Z.B. Sortieren der Ausgabe nach bestimmten Kriterien.
 Michael Hess 2005
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3. Aussagen: neue Datenbank-Einträge einfügen, bestehende löschen oder
modifizieren10

Schrittweise
Annäherung ans
hehre Ziel

Wie kann einen Zugriff formulieren?

Erste Idee: Der Benutzer setzt eine Anfrage wie

1) Who are the tutors of the physics department?

selbst indirekteZugriffe auf die Datensätze um (Nummer 1 in Figur).

∃ tutor(_,N)

1

5
6

2
4

SELECT TNAME
FROM TUTOR

Who are the tutors of the physics department?

3

Das wurde bei der Entwicklung von Datenbanksystemen ursprünglich so gemacht.
Aber:

Das kann’s nicht
sein.

Nachteile:

1. extrem spezifisch11

_______________

10. Löschen oder Modifizieren von Daten sind nicht Befehle im obigen Sinne, da sie die Datenbasis verändern.
11. denn man muss dazu die interne Organisation der Datenbank sehr gut kennen - also die konkrete Implementation d

Datenablage.
 Michael Hess 2005
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2. sehr anspruchsvoll12

schon viel besser
(Erste) Alternative: Verwendung einer spezifischen Abfragesprache z.B. SQL
(‘‘Structured Query Language’’; Nummer 2). Dabei kann von der spezifischen
Organisation der Datenablagerung abstrahiert werden; man bewegt sich nun auf der
Bene derlogischenDatenorganisation, abstrahiert also schon erheblich.

SQL: die weitaus
verbreitetste Ab-
fragesprache

Die Grundform der Abfrage in SQL , das sog. ‘‘Mapping’’ (für ‘‘simple
retrieval’’), ist

SELECT ...

FROM ...

und ergibt dieMengealler gewählten Attribute (select) in einer bestimmten Relation
(from). Beispiel 2

2) Get the tutor names

würde formuliert als

SELECT TNO, TNAME

FROM TUTOR

was dengesamtenInhalt der zwei ersten Spalten der Tabelle (‘‘Relation’’) ausgeben

WHERE:qualifizierte
Abfragen

würde.13 Wenn man noch zusätzliche Bedingungen über diesen Attributen definiert,
bekommt man eine ‘‘qualifizierte Abfrage’’ (‘‘qualified retrieval’’), wobei die
Bedingung mit ‘‘where’’ ausgedrückt wird:

SELECT ...

FROM ...

WHERE ...

Beispiel 1, das etwas expliziter formuliert werden könnte als

3) Get the tutor names for department D15

_______________

12. denn die Zugriffe müssen völlig explizit und natürlich auch korrekt sein

13. Man beachte: Man bekommt mit SQL immermengenwertigeAntworten, d.h.alle entsprechenden Werte. Man
vergleiche diese Situation mit der in Prolog!
 Michael Hess 2005
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würde formuliert als

SELECT TNO, TNAME

FROM TUTOR

WHERE TDN=‘D15’

wo der Output gewissermassen noch gefiltert wird nach dem Kriterium
‘‘departmentname=D15’’.

Wie man nur schon anhand dieses einfachen Beispiels sieht, muss der Benützer
immer noch recht viel über die innere Struktur der Datenbank wissen, zum Beispiel

rekursiv einge-
bettete Anfragen

die korrekten Abkürzungen (‘‘TNO’’ etc.).

Einbettungen: Beispiel 1 (‘‘Who are the tutors of the physics department?’’) würde
formuliert als

SELECT TNAME

FROM TUTOR

WHERE TDN=

SELECT DNO

FROM DEPT

WHERE DNAME=‘Physics’

(also gewissermassen ‘‘Find the tutornames of tutors from the departmenttype
named Physics’’)

Beachte: Das erste WHEREenthält als Wert das Resultat eineseingebetteten
Aufrufs.

Während wir oben (Beispiel 3) die Konstruktion ‘‘for department D15’’ als
englische Entsprechung zu einer ‘‘WHERE’’-Bedingung hatten, treffen wir hier auf
eine ‘‘of’’-Konstruktion, die einer funktionalen Einbettung in SQL entspricht (schön
wäre es, wenn ‘‘of’’-Konstruktionen immer so zu interpretieren wären!).

ohne diese Funk-
toren wäre SQL
sehr schwach

In der WHERE-Bedingung kann man logische und arithmetische Operatoren
verwenden (not, and, or; >, < und =; ALL, IN):

4) Get the tutor names and department numbers for department D15, D22 and D32
from relation TUTOR

würde formuliert als
 Michael Hess 2005
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SELECT TNAME,TD

FROM TUTOR

WHERE TDN=‘D15’ OR TDN=‘D22’ OR TDN=‘D32’

erhebliche syn-
taktische
Variabilität von
SQL

oder, alternativ, als

...

WHERE TDNIN (‘D15’,‘D22’,‘D32’)

Man kann logische und arithmetische Operatoren kombinieren:

5) Get the tutor names in department D20 for salary higher than 16K

wird z.B. zu

SELECT TNAME

FROM TUTOR

WHERE TDN=‘D20’ AND SAL > 16

Aber:

6) Get the names of tutors in departments D15 and D20 with salary either less than
15K or greater than 20K

wird z.B. zu

SELECT TNAME

FROM TUTOR

WHERE TDN IN (‘D15’, ‘D20’)

AND (SAL < 15 OR SAL > 20)

Bemerkenswert ist hier, dass die Formulierung ‘‘tutors in departments D15and
D20’’ beim menschlichen Leser zu keinen Missverständnissen führt, obwohl man
‘‘natürlich’’ (eben darin liegt aber das Problem!) nicht jene Tutoren angegeben
haben will, die in zwei verschiedenen Departementengleichzeitigarbeiten.14

_______________

14. Das ‘‘and’’ muss nämlich als Teil einer elliptischen Konstruktion interpretiert werden, nämlich‘‘Get the names
of tutors in department D15 with salary either less than 15K or greater than 20K

and
get the names of tutors in department D20 with salary either less than 15K or greater than 20K’’.

Die Frage, was alles elidiert worden ist (und damit wieder restituiert werden muss), ist im allgemeinen Fall alles
 Michael Hess 2005
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Beachte:Was in der englischen Frage für den Menschen ganz unproblematisch war,
muss in der formalen Version der Frage explizit gemacht werden:

• Der Wirkungsbereich (der Skopus) derDisjunktion(OR) erstreckt sich nur über
die zwei Vergleiche (SAL < 15 OR SAL > 20)

• während der Skopus derKonjunktion(AND) sich über die Disjunktion und die
Inklusion (IN) zusammenerstreckt

Das muss man mit der Klammerung der disjunktiven Terme explizit machen.

Probleme for-
maler
Anfragespra-
chen...

Nachteile formaler Abfragesprachen: Sie verlangenimmer

1. Präzision

2. Eindeutigkeit

3. Vollständigkeit

in der Formulierung. Davon befreit einen die logische Abstraktionsebene nicht,
welche man zwischen die physische Organisation der Daten und den Benutzer gelegt
hat.

Vor allem die Forderung nachVollständigkeitkompliziert die Anforderungen an den
Benützer im Grunde ganz unnötig: Wenn man bei jeder noch so eindeutigen Anfrage
zum Beispiel Beachtung von Operator-Präzedenzregeln und vollständige Klam-
merung verlangt, wird der Benützer oft Fehler machen, die im gegebenen Fall viel-
leicht vermeidbar gewesen wären. Es wäre besser, nur dann,wenn Ambiguitäten
auftauchen, sie interaktiv aufzulösen: Das System sollte in solchen Fällen (und nur
in solchen) die Ambiguität via eineRückfrageauflösen.

... v.a. für den
‘‘casual user’’

Besonders der ‘‘casual user’’ hat Mühe mit diesen Anforderungen (Präzision und
Vollständigkeit), vor allem, wenn erverschiedeneDatenbanken benützen möchte,
die sich sowohl im Aufbau wie in der verwendeten Abfragesprache unterscheiden.
Relationale Datenbanken sind weniger anspruchsvoll in dieser Beziehung, aber die
Erfahrung zeigt, dass sie immer noch zu wenig zugänglich sind, um für einen
untrainierten Benützer hilfreich zu sein. Gewünscht wäre daher eine ‘‘Interlingua’’

_____________________

andere als einfach zu beantworten. Gerade das kann man natürlich gegen natürlichsprachliche Zugangssysteme
einwenden.
 Michael Hess 2005
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Erwünscht wäre
eine ‘‘Inter-
lingua’’...

mit folgenden Eigenschaften:

1. unabhängig von spezifischem DBMS

2. syntaktisch nicht unnötig rigid

3. ausdrucksfähig

4. leicht zu erlernen

... z.B. die
natürliche
Sprache!

Das wäre wohl idealerweise natürliche Sprache statt SQL (od. dgl.) (also Beispiele
3 bis 6 in der Illustration). Aber das ist ein schwieriges Problem.

Allerdings: Es gibt wenig Untersuchungen, welche natürlichsprachliche und for-
male Abfrageformenseriösvergleichen.

Eine Studie zu natürlichsprachlichen und formalen Abfrageformen (0.L.3)

⇒LERNEINHEIT: Kleine Einführung in SQL

2.2.2  Natürlichsprachliche Kommuni-
kation mit Datenbank-
managementsystemen

2.2.2.1  Die Aufgaben
natürlichsprachlicher
Zugangssysteme

(u.a.) syntak-
tische Variabilität
natürlicher Spra-
chen

Zentrales Problem: Die Variabilität der englischen Fragen ist fast
unüberblickbar: Allein schon die einfache Frage 3 (‘‘Get the tutor names for depart-
ment D15’’) kann (mindestens) paraphrasiert werden als:
Who are the tutors in the physics department?
What are the names of the physics tutors?
Who is a tutor in the department of physics, and

what are their names?
Name the tutors in physics!
Im Prinzip sollten also alle diese Fragen in eine formale Abfrage übersetzt werden,

 Michael Hess 2005
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die mit ein und derselben Angabe beantwortet wird.15

‘‘Sammlung von
Hacks’’ - immer
eine Sackgasse

Die einzige systematische Methode, dieses Problem in den Griff zu bekommen,
besteht in einer seriösen linguistischen Analyse der Anfragen.16

Linguistisch
seriöses Vor-
gehen

Dann ergeben sich die folgenden Schritte:

1. syntaktische Analyse der Fragen durchführen (Parsing)

2. Ambiguitäten auflösen

3. ggf. Pronomina (und andere textuelle Verweise) auflösen

4. und das Ganze in vernünftiger Zeit

Bei der Übersetzung der in natürlicher Sprache formulierten Anfragen kann man
immer noch verschiedene Wege einschlagen (3-6 in der Illustration oben).

2.2.2.2  Direkte Interpretation
natürlichsprachlicher Anfragen

(Auch historisch gesehen)erste Idee:Natürlichsprachliche Anfragen vom Com-

Einen Versuch
wert...

puterdirekt in elementare Zugriffe auf die Datensätze übersetzen lassen. (Nummer 3
in Figur) Also im wesentlichen dem Computer beibringen: ‘‘Die WendungWer sind
die Xhat die BedeutungSuche in allen Relationen X alle Werte der zweiten Spalte
und gib sie aus!.’’

Nachteile:

1. sehr bald sehr unübersichtlich

2. entsprechend schwer unterhaltbar

_______________

15. Es istnicht erforderlich, dass alle diese Fragen in diegleiche interne Abfrage überführt werden; es ist durchaus möglich,
ein und dieselbe Frage auch in einer formalen Abfragesprache in verschiedener Weise zu übersetzen und dabei die gleic
Antwort zu erhalten. Die syntaktische Variabilität formaler Abfragesprachen ist, obwohl nicht sehr gross, nicht gleich
Null.

16. Im Gegensatz zu den unter Informatikern beliebten ‘‘pattern matching’’-Ansätzen, die regelmässig auf bescheidenem
Leistungsniveau stagnieren, weil sie als ‘‘Sammlung von Hacks’’ sehr bald nicht mehr erweiterbar sind.
 Michael Hess 2005
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Hierzu gibt es⇒hier ein System, das die Grenzen dieses Ansatzes zeigt:

Folgende Anfragen können z.B. beantwortet werden:

Get the tutor names.

Who are the tutors of the department d20?

Get the tutor names and department numbers for department d15, d22 and d32.

Get the tutor names in department d20 for salary higher than 16K.

Get the names of tutors in departments d15 and d20 with salary

either less than 15K or greater than 20K.

Get the department names.

Who are the tutors of the physics department?

Get the names of tutors in department d15 whose

salary is higher than 17K.

For the department d20 find the names of the tutors whose salary

is higher than 16K.

List all the names of tutors from the department which has the number d20.

aber schon folgende Anfragen können nicht mehr beantwortet werden:

Get the tutor names and department numbers for department

d15, d22 and d32 from relation tutor.

Get the names of tutors in department d15 whose salary is higher

than 17K and who are not the head of the department.

Get Clark and his colleagues in the same department.

List all the TNAME for DNO = D20 for salary higher than 16K.

Which tutors have a salary between 20K and 25K?
 Michael Hess 2005
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2.2.2.3  Indirekte Interpretation
natürlichsprachlicher Anfragen
via Abfragesprache

aussichtsreicher
(Erste) Alternativ-Idee: Übersetzung der natürlichsprachlichen Anfrage in eine
andere, schon vorhandene, spezifische, aber ‘‘direkt interpretierbare’’ Sprache -
eben z.B. in SQL (Nummer 4).

Wurde deshalb schon öfter gemacht, allerdings ohne umwerfenden kommerziellen
Erfolg.

Vorteile der indirekten Interpretation natürlichsprachlicher Anfragen via
Abfragesprache:

1. effiziente und stabile Basis17

2. Anfragen in natürlicher Sprache sind oft sogar kompakter als formale
Anfragen (sieheoben. )

Nachteile:

1. (vorläufig) noch weniger leistungsfähig als direkte Verwendung formaler
Abfragesprachen

2. immer noch recht spezifisch18

3. erfordert manchmal Kunstgriffe wegen der beschränkten Ausdrucksfähigkeit
der Abfragesprache19

_______________

17. in der Form eines ‘‘industrial strength’’-DBMS

18.

• nur für Datenbanksysteme

• nur für die eine gegebene Abfragesprache

19. In SQL (und verwandten Sprachen) bekommt man ja immer Mengen von Antworten, aus denen man ggf. Einzeldaten
herausfiltern muss.
 Michael Hess 2005
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4. etwas unklares theoretisches Fundament

Zu einem konkreten System: ‘‘Squirrel’’ (0.L.4)

2.2.2.4  Indirekte Interpretation
natürlichsprachlicher Anfragen
via Logik

2.2.2.4.1  Grundsätzliche Ideen

Besser:
Daher: (Zweite) Alternative (Nummern 5 und 6; all das wird in grösserem Detail in
der Vorlesung ‘‘Semantikanalysemethoden’’ behandelt)

Logik als
Zwischensprache

1. Interpretation der Datenbank als Menge von logischen Axiomen

2. Interpretation von Anfragen als logische Theoreme20

Fragenbeant-
wortung...

3. Verwendung eines automatischen Theorembeweisverfahrens zur Fragen-
beantwortung, und zwar

...direkt oder ...
i. entwederunter Umgehung von Abfragesprachen (Nummer 5)21 Dies ist

die Methode, die wir im folgenden wiederholt betrachten werden.

...indirekt
ii. oder abervia Abfragesprachen (Nummer 6).22 Diese Methode werden

wir im folgendennicht mehr betrachten.

relationale Daten-
banken und
Prolog

Was das heisst, soll im folgenden anhand desobigen Beispiels illustriert werden
(und nunmehrnur noch Weg Nummer 5).

Eine relationale Datenbank wie die obige lässt sich in sehr transparenter Weise

_______________

20. d.h. alszu beweisendeAussagen

21. also Beweis der logischen Ausdrücke durch direkte Datenbankzugriffe.

22. Ein Beispiel dafür war das System ‘‘Squirrel’’ oben).
 Michael Hess 2005
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modellierenals Menge von einfachsten23 logischen Axiomen (hier in ‘‘Prolog-
Notation’’ dargestellt, also alsFakten):

tutor( t0, smith, d20, h4, 20).

tutor( t4, smith, d20, h4, 18).

tutor( t6, pitt, d20, h4, 10).

tutor( t7, clark, d15, h2, 18).

tutor( t2, taylor, d15, h2, 20).

tutor( t3, curry, d15, h2, 15).

tutor( t5, watt, d15, h2, 21).

tutor( t1, hartly, d25, h1, 23).

tutor( t8, keith, d25, h1, 16).

tutor( t9, baker, d32, h9, 13).

dept( d15, cs, 600).

dept( d20, physics, 800).

dept( d22, maths, 500).

dept( d25, statistics, 400).

dept( d30, genetics, 700).

dept( d32, ecology, 100).

Die Beziehung Anfrage→ logisches Theorem istfastso transparent:

8) Is Smith a tutor in the Physics department?

entspricht

8a) ?- tutor(_,smith,D,_,_), dept(D,physics,_).

Nicht ganz so transparent sind Fragen wie 1 (‘‘Who are the tutors of the physics
department?’’)

8b) ?- findall(T,(tutor(T,_,D,_,_),dept(D,physics,_)),Ts).

und zwar wegen der mengenwertigen Operatoren.24

_______________

23. und zwar nurexistentiellquantifizierten Aussagen.
24. Übrigens: Die Antwort auf 8b wird sein[t0,t4,t6] und nicht etwa [smith,smith,pitt] , was man ver-

mutlich erwartet hatte. Aber zu fragenfindall(T,(tutor(_, N,D,_,_), ... hilft natürlich auch nicht
viel, weil Eigennamen nicht eindeutig sein müssen.
 Michael Hess 2005
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Wenn man nun ein Interface zwischen dem Theorembeweiser und der relationalen
Datenbank erstellt, kann man die relationale Datenbank behandeln,wie wennsie
eine Sammlung von Prolog-Fakten wäre.

Vorteile der Logik
Vorteile der indirekten Interpretation natürlichsprachlicher Anfragen via Logik:

1. Logik ist eine

a. gut verstandene

b. weitgehend kanonische, völlig explizite und (syntaktisch) völlig eindeu-
tige Sprache

2. Übersetzung natürliche Sprache→ Logik zentrales Anliegen der formalen
Semantik25

3. Beziehung Logik→ relationale Datenbank± direkt

4. rein technisch ist die Ankopplung an kommerzielle Datenbank-
managementsysteme± einfach möglich

Auch sind einige im traditionellen Datenbank-Rahmen schwierige Konzepte in
einem logischen Rahmen± einfach zu realisieren (z.B. sog. intensionale
Datenbankeinträge: ‘‘Departmentschefs verdienen mehr als ihre Tutoren.’’).

Eine berechtigteFrage: Warum soll man dannüberhauptnoch ein DBMS verwen-
den? Warum nicht einfach ein Prolog-System?

DBMS vs. Prolog
Antworten:

1. Der Inhalt eines Prolog-Programms wird in der Regelspeicherresidentgehal-
ten26

2. Die Verwaltung eines Prolog-Programms ist wegen der relativ einfachen
Indexierungverfahren bald einmal ineffizient

3. Diverse Funktionen, die hier gar nicht besprochen wurden,27 werden von

_______________

25. weshalb es dazu sehr viele Vorarbeiten gibt - was man für andere Ansätze nicht sagen kann!

26. es darf nicht sehr gross sein - und kommerzielle Datenbanken sindsehrgross
27. Dazu gehören zumindest

1. Zugriffskontrollen (wer darf wo schreiben und was lesen?)

2. Redundanzkontrollen (ist der Inhalt einer Neueingabe schon bekannt, d.h. im System?)
3. Konsistenzprüfungen (widerspricht eine Neueingabe etwas schon Bekanntem?)

 Michael Hess 2005
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Prolog-Systemennicht unterstützt

2.2.2.4.2  Ein konkretes Beispiel: Das logik-
basierte Zugangssystem ‘‘Chat-80’’

Hier sollen v.a. betrachtet werden diedrei Hauptprobleme:

1. Übersetzung Syntaxstruktur der natürlichsprachlichen Frage→ Anfrage in
Logik

2. syntaktische Variabilität (sieheoben )

3. das ‘‘Gegenteil’’: Fast identische Syntaxstrukturen haben u.U. sehr ver-
schiedene Bedeutungen.

Dazu: Beispiel eines (guten) Laborsystems:28

• ‘‘Chat-80’’: Natürlichsprachliches Interface zu einer (sehr kleinen) Datenbank.

• Schon sehr alt (1983), aber sehr instruktiv

• Zu beachten: Die Datenbank istdirekt in Prolog implementiert (also ist auch kein
Interface zu einer kommerziellen Datenbank erforderlich)

Bemerkenswert:

1. Chat-80 ist ein real existierendes Programm29

Verallgemeiner-
barkeit ist
wichtig!

2. es enthält eine Reihe wichtiger prinzipieller30 Lösungsansätze

3. seine Wirkungen sind auch in den modernsten Systemen31 klar zu sehen

___________________________________________________________________________________________________

4. Transaktionsschutz (Ausgangszustand wiederherstellen, wenn etwas schiefgeht während einer Transaktion)

28. Diss von F.C.N. Pereira, ‘‘Logic for Natural Language Analysis’’: Pereira 1983
29. konkret heisst das: mit publiziertem Code, also (fast) im Public Domain
30. und daher verallgemeinerbarer
31. z.B. die Behandlung des Skopus von Quantifikationen etc. im SRI Core Language Engine, einem der grössten Systeme f

die Verarbeitung von Englisch; cf. Alshawi 1992
 Michael Hess 2005
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4. Man kann das System über das Internet ausprobieren, entweder entfernt
(eine Re-Implementation in der Sprache Ciao)⇒hier oder lokal (und mit
einem besonders benutzerfreundlichen Interface)⇒hier

Moral: Publikation des Codes ist in der Computerlinguistik (und allgemein in der
Künstlichen Intelligenz) ebenso wichtig, wie Beschreibung der Experimentalsitua-
tion in den Naturwissenschaften.

Ad ‘‘Datenbank’’ von Chat-80:

1. rein statisch32

2. nicht eine kommerzielle Datenbank, sondern direkt Prolog-Fakten, daher:
keine Konsistenzprüfungen etc.33

3. Einträgevon Handgemacht

Beispielevon Einträgen in Chat-80:

% country(Country,Region,Latitude,Longitude,

% Area/1000,Area mod 1000,

% Population/1000000,Population mod 1000000 / 1000,

% Capital,Currency)

country(afghanistan,indian_subcontinent,33,-65,254,861,18,290,kabul,afghani)

country(albania,southern_europe,41,-20,11,100,2,350,tirana,lek).

country(algeria,north_africa,35,-11,919,951,15,770,algiers,dinar).

<etc.>

river(amazon,[atlantic,brazil,peru]).

river(amu_darya,[aral_sea,soviet_union,afghanistan]).

river(amur,[pacific,soviet_union,china,mongolia]).

<etc.>

_______________

32. d.h. man kannnur Fragenstellen, aber keine Eingaben in natürlicher Sprache machen

33. ist der Benutzer ganz allein für die Konsistenz verantwortlich. Man kann daher ohne weiteres widersprüchliche Einträge
machen - das System wird nichts merken, sondern einfach entsprechend verwirrliche Antworten geben.
 Michael Hess 2005
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Einige Beispiele für a) Fragen, b) Syntaxstrukturen, c) Anfragen34 und d) Antwor-
ten:

a) Question: what rivers are there ?

b) whq

B

s

Nominalphrase

3+plu

np_head

int_det(B)

[]

river

[]

verb(be,active,pres+fin,[],pos)

void

[]

c) answer([A]) :- river(A)

d) amazon, amu_darya, amur, brahmaputra, colorado,

congo_river, cubango, <etc.> and zambesi.

Man beachte: Hier bekamen wir einemengenwertigeAntwort (wegen der [nicht
gezeigten] Definition des Prädikats ‘‘answer/1’’).

Bemerkungen: Eingabesatz war syntaktisch nicht sehr komplex, aber immerhin:

1. Fragesatz (Inversion,what-Einfügung)

2. there-Einfügung

3. Plural

Beachte auch: In der Anfrage ist es river/1, in der Datenbank river/2!

_______________

34. Folgende Terminologie wird im folgenden verwendet:

(natürlichsprachliche) Frage : (Prolog-)Anfrage = question : query;
 Michael Hess 2005
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Syntaktischeher einfacher, abersemantischanspruchsvoller: (die Syntax wird hier
nicht gezeigt)

Question: where is the largest country ?

answer([A]) :-

exists B

exists C

C = setof D:E

country(E)

& area(E,D)

& aggregate(max,C,B)

& place(A)

& in(B,A)

asia and northern_asia.

Begriffe...
Erforderlich:35

paraphrasieren,
dekomponieren,
interpretieren.

1. ‘‘large’’ mussparaphrasiertwerden: area(E,D)

2. ‘‘where’’ mussdekomponiertwerden: place(A) & in(B,A)

3. Superlativ (‘‘largest’’) mussinterpretiertwerden:36

exists C

C = setof D:E

country(E)

& area(E,D)

& aggregate(max,C,B)

Die exakte Form all dieser Prädikate (area(E,D), place(A) etc.) hängt
natürlich von den Notationskonventionen in der (Prolog-)Datenbank ab.

_______________

35. Sowohl ‘‘setof’’ wie ‘‘aggregate’’ oben sind ‘‘schwierige’’, weilmengenbasierte, Konstrukte. Hierzu: Programmierkurs!

36. Dieses Morphem muss bestimmte Symbolmanipulationen auslösen, d.h. es müssen die Flächen aller Länder ermittelt u
dann einer Verrechnung unterworfen werden. Insbesondere darf man nicht etwa ‘‘largest’’ suchen in der Datenbank, den
es wird (sehr wahrscheinlich) nirgendwo explizit stehen, welches Land das grösste ist. Siehe folgendes Unterdokument.
 Michael Hess 2005
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Zur Interpretation von in Anfragen vorkommenden Begriffen (0.L.5)

Kleiner syntak-
tischer Unter-
schied ...

Ein Beispiel für die Beobachtung, dass fast identische Syntaxstrukturen u.U. sehr
verschiedene Bedeutungen haben können: (was sich auch an der völlig ver-
schiedenen Form der Antworten erkennen lässt!)

Question: what percentage of countries

border each ocean ?

answer([A,B]) :-

ocean(A)

& exists C

C = setof D

country(D)

& exists E

E = numberof F

one_of(C,F)

& borders(F,A)

& exists G

card(C,G)

& ratio(E,G,B)

[arctic_ocean,2], [atlantic,35],

[indian_ocean,14] and [pacific,20].

mit grossen
semantischen
Folgen.

Der Determinator ‘‘each’’ hat (logisch) ‘‘Skopus’’ über die gesamte Aussage,
obwohl er (syntaktisch) tief eingebettet ist.Vergleichedagegen:
 Michael Hess 2005
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Question: what percentage of countries

border an ocean ?

answer([A]) :-

exists B

B = setof C

country(C)

& exists D

D = numberof E

one_of(B,E)

& exists F

ocean(F)

& borders(E,F)

& exists G

card(B,G)

& ratio(D,G,A)

60.

Ein syntaktisch noch schwierigeres Beispiel:37

Question: what are the continents no

country in which contains more than two

cities whose population exceeds nb(1)

million ?

_______________

37. Der Ausdruck ‘‘nb(1)’’ sollte eigentlich vom Tokenizer erzeugt werden (typischer Fall von Normalisierung).
Der Tokenizer von Chat-80 ist aber sehr einfach und kann das nicht.
 Michael Hess 2005
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answer([A]) :-

A = setof B

continent(B)

& \+

exists C

country(C)

& in(C,B)

& exists D

D = numberof E

city(E)

& exists F

population(E,F)

& exceeds(F,1--million)

& in(E,C)

& D>2

[africa,antarctica,australasia].

Hier:

1. syntaktische Probleme (Negation, ‘‘no countryin which’’)

2. Evaluationsprobleme (zwei Aggregationsausdrücke: setof, numberof).

Als Höhepunkt:

Question: which country bordering the mediterranean

borders a country that is bordered by a country whose

population exceeds the population of india ?

Parse: 60msec.

< nicht gezeigt >
 Michael Hess 2005
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Semantics: 30msec.
answer([A]) :-

country(A)
& borders(A,mediterranean)
& exists B

country(B)
& exists C

country(C)
& exists D

population(C,D)
& exists E

population(india,E)
& exceeds(D,E)

& borders(C,B)
& borders(A,B)

Planning: 50msec.
answer([A]) :-

exists B C D E
population(india,E)

& borders(A,mediterranean)
& {country(A)}
& { borders(A,B)

& {country(B)}
& { borders(C,B)

& {country(C)}
& { population(C,D)

& {exceeds(D,E) } } } }
turkey.

Reply: 170msec.

Query planning
ist...

Hier gezeigt (sonst unterdrückt): ‘‘Query planning’’. Ordnet aus Effizienzgründen
z.B. Prädikate um; so wird aus

country(A)

& borders(A,mediterranean)

neu

borders(A,mediterranean)

& country(A)

wichtig für
Effizienz.

Grund: Es gibt sehr viel mehr Länder auf der Welt als Mittelmeeranrainer, also sucht
man besser zuerst alle Mittelmeeranrainer zusammen.38
 Michael Hess 2005
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Vergleiche auch die Aufgabe, in einer Datenbank alle Rolls-besitzenden Ameri-
kaner zu lokalisieren - da ist es auch wenig intelligent, zuerst alle Amerikaner
rauszusuchen und dann die Rollsbesitzer unter ihnen zu ermitteln.

Weitere Beispiele für Fragen an Chat-80 (0.L.6)

2.3  Natürlichsprachliche Informa-
tionssysteme im allgemeinen

Beschränk ungen
von Chat-80

Chat-80 ist besonders einfach:

1. keine Dialogkomponente, also kann es nur isolierte Sätze verarbeiten, ohne
Dialoggedächtnis od. dgl.

2. statisches Modell der Welt; der Benutzer kann die Datenbank nicht verändern
- es sei denn, er werkelt eigenhändig am Code rum.

3. bloss ein einziger Typ von Eingabe; nur Fragen; kein Aufdatieren der Daten-
bank via sprachliche Eingabe

4. kaum lexikalische Beziehungen, also keine Synonyme, Hyponyme
(Unterbegriffe) etc.

5. sehr einfache zugrundeliegende ‘‘Ontologie’’ der Welt, insbesondere keine
Zeit, keine Vorgänge, keine relationalen Objekte

Über Chat-80
hinaus

Was wären die Aufgaben, die einumfassendesnatürlichsprachliches Informa-
tionssystem bewältigen können müsste?

1. Analyse: Der Eingabesatz musssyntaktisch, semantischund u.U. auchprag-
matischanalysiert werden, wobei ‘‘pragmatisch’’ v.a. heisst, den Situation-
skontext zu erfassen und z.B. den Dialog aktiv zu steuern, Benutzermodelle
aufzubauen etc.

_______________

38. Die geschweiften Klammern ‘‘{...}’’ werden verwendet, um Backtracking in bestimmte Gruppen von Prädikaten hinein zu
verhindern: Von { borders(A,B) bis {exceeds(D,E) } } } } ist auf diese Art alles gegen aussen abgeschottet.
Das ist eine wichtige Methoden, um die Effizienz zu erhöhen (siehe Vorlesung ‘‘Methoden der Künstlichen Intelligenz in
der Sprachverarbeitung’’⇒hier. ). Dieser Operator entspricht ‘‘once’’ in vielen Prologs.
 Michael Hess 2005
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2. Auswertung: Das Resultat muss ausgewertet werden, und zwar im
umgangssprachlichen Sinn, d.h. ‘‘inhaltlich’’ verwendet, nicht im später zu
erörternden Sinn der Modelltheorie. Zu unterscheiden sind dabei:

• Auswertung beiAnfragen:Errechnen einer Antwort; Finden eines Ein-
trags, ggf.Inferieren aus bloss implizitem Wissen

• Auswertung beiAussagen:Eintragen neuer Information (update); ein-
faches Zufügen, oder eigentlichesAssimilieren, also ‘‘Einpassen’’ in vor-
bestehende Informationen, eventuell mit Konsistenz- oder Redundanztests;
bei Frage-Antwort-Systemen noch komplizierter: internes u.U. dynam-
isches Modell einer Situation in der Welt aufbauen und nachführen

• Auswertung beiBefehl:Ausführen des Befehles (z.B. sortieren einer Aus-
gabe od. dgl.)

Synthese: relativ
selten realisiert

3. Synthese:Die sprachliche Reaktion des Systems muss u.U.synthetisiert
(generiert) werden;

Beispiele:

• Wenn der Benutzer eine Anfrage gestellt hatte, muss dieAntwortdarauf
ausformuliertwerden

• wenn der Benutzer ein neues Faktum eingeben wollte, ist ggf. eineFehler-
meldungan den Benutzer notwendig, dass diese Information schon im
internen Weltmodell (Datenbank oder Modell der Klötzchenwelt) enthal-
ten sei, oder aber, dass sie im Widerspruch zu schon Bekanntem stehe.

allgemein:
Einiges, aber bei weitem nicht alles, davon wird in der Vorlesung ‘‘Semanti-
kanalysemethoden’’ genauer behandelt.

Wissensre-
präsentation
und...

Zentrale Problemeall dieser Systeme:

1. Repräsentation von sprachlichen Inhalten:Wissensrepräsentation39

Schlussfolger-
ungen

2. Schlussfolgerungen ziehen aus sprachlichen Inhalten:Wissensverarbeitung40

__________________

39. Das heisst: allgemeiner als bloss ‘‘Information’’ bei Chat-80

40. Das nämlich fehlte bei Chat-80 fast völlig
 Michael Hess 2005
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spezifisch:
Logik als
Sprache und
Kalkül

Diese zwei Themen gehören zum eisernen Bestand der Künstlichen Intelligenz.
Während in den Siebziger- und z.T. Achtzigerjahren jeder seine eigene
Wissensrepräsentationssprache bastelte (oft ohne genaue Semantik), versucht man
heute, solche Repräsentationssprachen auf dieLogik abzustützen, denn dieLogik ist
für beides brauchbar (mit Einschränkungen): Sie ist SpracheundKalkül.

Daher:

• Die Logik wird im folgenden als Basis derartiger Wissensrepräsentationskalküle
recht genau dargestellt41

• Es wird klar werden, dass es keine ‘‘Logik’’tout courtgibt, sondern Logiken.

Weitere Systeme (mit Demo-Möglichkeit) (0.L.7)

3.  Die Logik als
Repräsentationssprache für die
Semantik der Sprache

3.1  Die historischen Wurzeln der
modernen europäischen Logik

_______________

41. Aber ein Ersatz für den Besuch einer Logikvorlesung ist das nicht!
 Michael Hess 2005
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3.1.1  Wahrheitswertorientierung

Dies ist kein
Ersatz für eine
Vorlesung in
Logik!

Die europäische Logik stammt von der altgriechischen ‘‘Dialektik’’ ab, der Lehre
also, wie man einen Dialog korrekt führt. Einen Dialog ‘‘korrekt’’ zu führen, heisst,
aus Gegebenem die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.42 Es stellt sich also bei
jedem Schritt der Argumentation die Frage, ob die abgeleitete Aussage tatsächlich
wahr ist.

3.1.2  Allgemeine und spezifische
Aussagen

Zu diesem Zweck wurden von den GriechenallgemeinevonspezifischenAussagen
unterschieden:

• Aussagen überalle Objekte einer bestimmten Klasse43

• Aussagen über eineinziges, spezifisches, womöglich mit Namen bekanntes Indi-
viduum.

ohne allgemeine
Aussagen wäre
die Sprache unin-
teressant

Die allgemeinen Aussagen sollten helfen, aus einer ersten wahren Aussage (oder aus
mehreren wahren Aussagen) eine weitere wahre Aussageabzuleiten:

Wenn alle Menschen sterblich sind (allgemein), und

wenn Sokrates ein Mensch ist (spezifisch),

dann ist auch Sokrates sterblich (abgeleitet spezifisch).

Das scheint trivialer, als es ist. Das Verhältnis von Wahrheit und Ableitbarkeit wurde
erst von der modernen Logik des 20. Jahrhunderts genau verstanden.44 Diese Fragen
werden später noch kurz gestreift werden.

Ebenfalls nicht so selbstverständlich ist, dass die Wahrheitswertorientierung der
Logik (zumindest in der geschilderten Form) für alle Zwecke sinnvoll ist. Wir

_______________

42. Beachte: es heisst nicht, den Dialog einfach mitirgendwelchenMitteln zu ‘‘gewinnen’’; das wäre ‘‘Sophismus’’
43. als vielleicht über alle Elemente einer ganzen Spezies von Pflanzen, Tieren oder geometrischen Figuren
44. Diese Überlegungen gipfelten in einem Theorem, das allgemein als eine der tiefsten mathematischen Erk-

enntnisse des 20. Jahrhunderts gilt: Gödelscher Unvollständigkeitssatz, 1931
 Michael Hess 2005
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werden (in der Vorlesung Semantikanalyse-Verfahren:⇒hier) auf eine in den
letzten 15 Jahren entstandene Alternativkonzeption eingehen, die vor allem in der
Computerlinguistik sehr relevant ist.

3.1.3  Logik als formaler Nachvollzug
der Sprache

Ob die Mathema-
tiker dem zustim-
men würden?

Wichtig ist, dass die Logik historisch gesehen immer alsNachvollzug der menschli-
chen Spracheunddes menschlichen Denkensbetrachtet worden ist. Das war schon
in der Antike so, es blieb so im Mittelalter, und es steht so im eigentlichen
‘‘Grundlagendokument’’ der neuzeitlichen (≠ modernen)Logik von Leibniz45

Ich habe gemerkt, dass der Grund, weshalb wir uns ausserhalb der Mathema-
tik so leicht täuschen und die Geometer in ihren Schlussfolgerungen so
glücklich sind, nur der ist, dass man in der Geometrie und den anderen
Teilen der abstrakten Mathematik Proben oder fortlaufende Beweise
ausführen kann, und zwar nicht nur über den Schlusssatz, sondern noch in
jedem Augenblick und bei jedem Schritt, den man von den Prämissen aus
tut, indem man das Ganze auf Zahlen zurückführt. [...] Das einzige Mittel,
unsere Schlussfolgerungen zu verbessern, ist, sie ebenso anschaulich zu
machen, wie es die der Mathematiker sind, derart, dass man seinen Irrtum
mit Augen findet und, wenn es Streitigkeiten unter den Leuten gibt, man nur
zu sagen braucht: ‘‘Rechnen wir!’’ ohne eine weitere Förmlichkeit, um zu
sehen, wer recht hat.46

Erst in den letzten 70 Jahren hat sich die Logik verselbständigt in Richtung
Mathematik:

Frege
• betrachtete die natürliche Sprache als unheilvolles Durcheinander und ver-

suchte, die Sprache an die Logik anzupassen. Darauf wird weiterunten noch
ausführlicher eingegangen.

Russel
• Russellfolgte ihm darin in noch radikalerer Weise. Auch zu Russell wirdunten

noch mehr gesagt werden.

_______________

45. Leibniz: 1646-1716
46. ‘‘Projets et Essais ...’’; um 1686. Zitiert nach: Berka/Kreiser, Logik-Texte, Akademie, Berlin(-Ost), 1973:4
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‘‘Linguistic turn’’ • In den letzten 20 Jahren ergab sich eine gewisse Wendung zurück:‘‘Linguistic
turn’’

3.2  Logik als Sprache und Kalkül
Die Logik lässt sich unter zwei Gesichtspunkten betrachten: AlsSpracheoder als
Kalkül.

3.2.1  Logik als Sprache

Wenn man die Logik alsSprachebetrachtet, interessiert man sich dafür,

• welchenotationellenMittel man benötigt,

• um alle interessierendenSachverhalteder Welt zubeschreiben, und

• wie man dieWahrheitoderFalschheiteiner derartigen Beschreibung in der Welt
überprüfenkann.

Konzeptual-
isierung

Die erste dieser Fragen ist das Thema derSyntax, die dritte das derSemantik. Die
zweite Frage wird meist übersehen: Es ist die Frage nach derKonzeptualisierung,
d.h. danach, was in der Welt denn überhaupt als beschreibbares Objekt betrachtet
werden soll.

Das zentrale Problem in dieser Betrachtungsweise der Logik ist der Zusammenhang

logische Aus-
sagen...

zwischen Syntax und Semantik: Wenn man einen Sachverhalt mit dem Inventar
verfügbarer syntaktischer Ausdrucksmittel dargestellt hat, muss man die resul-
tierende logische Aussage (ein rein symbolisches Gebilde) irgendwie mit der
Realität in Beziehung bringen, um ihre Wahrheit oder Falschheit zu ermitteln, d.h.

und deren
Interpretation

man muss die Aussageinterpretieren. Man muss zu diesem Zweck die syntaktischen
Ausdrucksmittel je einzeln in Bezug zur Realität bringen, um dann aus diesen
Einzelbezügen zwischen Symbolen und Fakten den Gesamtbezug der Formel zu
errechnen.
 Michael Hess 2005
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3.2.2  Logik als Kalkül

Die zweite mögliche Auffassung sieht die Logik alsKalkül. Sie betrachtet die

Ableiten von Aus-
sagen

Ableitbarkeit von wahren Aussagen aus anderen wahren Aussagen als Hauptprob-
lem. Man nimmt dabei an, die Wahrheit der Ausgangsaussagen sei schon
nachgewiesen, und die Frage sei nun, mit welchen syntaktischen oder semantischen

‘‘Vererbbarkeit’’
der Wahrheit

Methoden man die ‘‘Vererbbarkeit’’ der Wahrheit gewährleisten kann.

Offensichtlich sind die beiden Gesichtspunkte nicht ausschliessend; insbesondere
setzt der zweite den ersten voraus. Aber die Logiker und die Linguisten haben sich

Welcher Aspekt
ist wichtiger?

traditionellerweise hauptsächlich je für eine dieser Fragen interessiert:

• Der Logikernimmt oft an, dass die Formulierung der logischen Aussagen und
deren Wahrheit selbst unproblematisch ist, und dass die Schlussfolgerungen das
Interessante sind

• Der Linguistdagegen wird normalerweise von einer natürlichsprachlichen For-
mulierung ausgehen, die zuerst in eine logische Notation übersetzt werden muss

Beide!
und erst dann interpretiert werden kann47

• Der Computerlinguistmuss sich für beides interessieren.

Wir werden zuerst die ‘‘klassische’’ logische Auffassung darstellen, und später
zeigen, wie die Linguistik einige Verfeinerungen in die Logik einbrachte, um die
Interpretation einzelner logischer Aussagen Schritt für Schritt ganz präzis zu formal-
isieren.

_______________

47. Mankanndie Zwischenstufe der Logik überspringen und die natürliche Sprache direkt interpretieren, aber zur Klarheit
der Darstellung trägt das nichts bei - im Gegenteil.
 Michael Hess 2005

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Die Logik als Repräsentationssprache für die Semantik der Sprache
Logik als Sprache und Kalkül

Logik als Kalkül
________________________________ 39 ________________________________

3.3  Aussagenlogik
Die moderne Logik wird unterteilt in

• Aussagenlogik

• Prädikatenkalkül erster Ordnung (oder, verkürzt, ‘‘Logik erster Ordnung’’)

• Prädikatenkalkül höherer Ordnung (oder, verkürzt, ‘‘Logik höherer Ordnung’’)

von denen jede Stufe die vorhergehende mitumfasst.

Die Aussagenlogik wird in Einführungen in die Logik traditionellerweise aus rein
systematischenGründen an erster Stelle genannt.Didaktischist das nicht besonders

Aussagenlogik
ist wenig aufre-
gend

geschickt, da die Aussagenlogik oftmals etwas trivial erscheint. Auch gibt sie in
‘‘notationeller’’ Hinsicht nicht viel her, und ihre Semantik ist nicht aufregend. Sie ist
hauptsächlich wichtig, weil ihre Beweistheorie als ‘‘Baustein’’ in der Beweistheorie
des Prädikatenkalküls erster Ordnung gebraucht wird. Wir werden aus diesen
Gründen nur eine extrem verkürzte Darstellung geben.

Zudem ist ja die Aussagenlogikhistorischgesehen nicht als erste Unterart der Logik
entstanden: Die Aristotelische Logik beschäftigte sich hauptsächlich mit dem Prob-
lem der allgemeinen Aussagen und ihrer Beziehung zu spezifischen Aussagen, also
mit jenem Problem, das schwergewichtig im Prädikatenkalkül erster Ordnung behan-
delt wird. Es war erst im europäischen Mittelalter, dass man sich hauptsächlich für
jene Probleme zu interessieren begann, die zur Aussagenlogik gehören.

Sätze als un-
analysierbare
Einheiten

Die Aussagenlogik

• operiert nur überganzen Sätzen48

Kombination von
Sätzen

• untersucht, wie ganze Sätze zu weiteren ganzen Sätzen kombiniert werden
können

Wahrheitswert
der Satzkombina-
tion

• untersucht, wie sich der Wahrheitswert von solchen kombinierten Sätzen zum
Wahrheitswert der Ausgangssätze verhält.

Beachte:Die Sätze werden also alsunanalysierbareEinheiten behandelt. Das
heisst: IhreBedeutungwird nicht beachtet (sondern nur ihr Wahrheitswert)

_______________

48. Eben: ‘‘Aussagen’’.
 Michael Hess 2005
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In der Aussagenlogik werden folgendesyntaktische Mitteleingeführt undseman-
tisch interpretiert:

Aussagenlogik:
Grob-Übersicht

Umgangssprachliche Übersicht

1. dreiSatzkonnektoren, nämlich

relativ klar a. Konjunktion (∧):

• Zwei (mehrere) Sätze können durch eine (mehrere) Konjunktion(en)
zu einem Satz kombiniert werden

• Der Gesamtsatz ist wahr, wenn beide durch Konjunktion verbun-
denen Teilaussagen wahr sind49

schon weniger
klar

b. Disjunktion (∨):

• Zwei (mehrere) Sätze können durch eine (mehrere) Disjunktion(en)
zu einem Satz kombiniert werden.

• Der Gesamtsatz ist wahr, wennmindestenseine der durch Disjunk-
tionen verbundenen Teilaussagen wahr ist.

Beachte: Es können aber auch beide wahr sein.50

Repräsentation des exklusiven ‘‘oder’’ (0.L.8)

gar nicht mehr so
klar

c. Implikation (→).

• Zwei (mehrere) Sätze können durch eine (mehrere) Implikation(en)
zu einem Satz kombiniert werden.

• Der Wahrheitswert des Gesamtsatzes hängt in nicht-intuitiver Weise
vom Wahrheitswert der Teilsätze ab (sieheunten). 51

_______________

49. Damit deckt sich die Bedeutung der logischen Konjunktion in den allermeisten Fällen mit dem umgangssprachlichen
‘‘und’’. Allerdings kommt es oft vor, dass ein ‘‘und’’ eine zeitliche Konnotation hat (‘‘und dann’’: ‘‘Peter öffnete die Tür
und betrat die Hütte’’) oder sogar eine kausale (‘‘und daher’’: ‘‘Peter schaute kurz nach links und stolperte’’).

50. Darin unterscheidet sich die Disjunktion von der üblichen Auffassung des alltagssprachlichen ‘‘oder’’, das in der Regel
exklusiv (ausschliessend) ist: ‘‘Du kannst am MontagoderFreitag kommen.’’ Da gehen die Intuitionen der Leute allerd-
ings oft auseinander.

Das nicht-exklusive ‘‘oder’’ heisst, naheliegenderweise, ‘‘inklusiv’’.
51. Üblicherweise wird die Bedeutung der Implikation mit ‘‘wenn - dann’’ wiedergegeben, aber das istsehr irreführend.

Siehe unten.
 Michael Hess 2005

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


st
G 

Die Logik als Repräsentationssprache für die Semantik der Sprache
Aussagenlogik

________________________________ 41 ________________________________

sowie manchmal (redundanterweise) dieÄquivalenz (↔), eine Impli-
kation, die inbeideRichtungen läuft

nur scheinbar
klar

und

2. einSatzoperator:52 die Negation(¬)

• Ein Satz kann durch Negation zu einem neuen Satz gemacht werden.

• Der neue Satz ist wahr, wenn der ursprüngliche Satz falsch ist (und
umgekehrt).

Bemerkung zur Bedeutung der Negation (0.L.9)

Für formale Betrachtungen (und noch mehr für die Verarbeitung auf dem Computer)
müssen diese umgangssprachlichen Formulierungen genauer gemacht, und das heis
eben: formalisiert werden.

3.3.1  Die Syntax der Aussagenlogik

Syntax:
‘‘logische Ver-
sion’’

Die Syntax der Aussagenlogik wird in der logischen Literatur so dargestellt:

Syntax der Aussagenlogik (‘‘logische Version’’)

Wenn p und q Sätze sind, dann ist auch [p ∧ q] ein Satz

Wenn p und q Sätze sind, dann ist auch [p ∨ q] ein Satz

Wenn p und q Sätze sind, dann ist auch [p → q] ein Satz

Wenn p und q Sätze sind, dann ist auch [p ↔ q] ein Satz

Wenn p ein Satz ist, dann ist auch ¬ p ein Satz

Man beachte:

mit Meta-
Symbolen

1. ‘‘p’’ und ‘‘q’’ sind als Symbole der Meta-Sprache (Meta-Variablen)
aufzufassen.53 Sie stehen also für ganze Sätze wie

_______________

52. Als Operator wird die Negation, im Gegensatz zu den Konnektoren, auf eineneinzigenSatz angewendet
53. Was heisst ‘‘Meta-Sprache’’?

Man erinnere sich an die Verwendung von Meta-Symbolen bei der Definition formaler Grammatiken.

Eine Grammatik für eine kontextsensitive Sprache wurde definiert als
X -> Y (nebst einigen Randbedingungen)

 Michael Hess 2005
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Peter liebt Maria
Hans schlägt Fido

2. Deutschwird hier ebenfalls als Meta-Sprache bei der Definition der Objekt-
Sprache verwendet.54

Warum nennen wir das die ‘‘logische Version’’ der Syntax? Nun, das ist sicher nicht
die Art, in welcher der Linguist die Syntax einer natürlichen Sprache hinschreibt.
Aber es ist (in diesem Fall) sehr einfach, eine entsprechende linguistische Version

Syntax:
‘‘li nguistische
Version’’

hinzuschreiben:

Syntax der Aussagenlogik

(‘‘linguistische Version’’)

S -> S ∧ S

S -> S ∨ S

S -> S → S

S -> S ↔ S

S -> ¬ S

S -> s

Man beachte, dass wir hier den ‘‘Umschreibepfeil’’ (‘‘->’’) verwendet haben und
nicht die Implikation (‘‘→’’), woraus sich die andere Laufrichtung erklärt (nicht
mehr: ‘‘wenn S und S dann S’’).

Was soll die letzte Zeile? Nun, ‘‘S’’ ist ein nicht-terminales Symbol, sodass die
Grammatik ohne diese letzte Zeile gar keine Sätze ‘‘erzeugen’’ könnte, denn diese
müssen ja aus terminalen Symbolen bestehen. Deshalb braucht man mindestensein
terminales Symbol, hier eben ‘‘s’’.

Natürlich liessen sich auf diese Art nur sehr, sehr merkwürdige komplexe Sätze
erzeugen (nämlich solche, deren Teilsätze alle identisch sind). In der logischen Ver-
sion wurde dasselbe Problem mit dem Hinweis auf die Meta-Variablen umgangen. In
der linguistischen Version müsste man entweder eine ähnliche Festlegung einführen,

_____________________________________________________________________________________________

wo X und Y Meta-Symbole für ganzeKettenvon Symbolen waren.

54. Interessanterweise kann man die Verwendung nicht-formaler Sprachen bei der Definition formaler Sprachen nie ganz ve
meiden - man muss letztlich immer auf das intutive (also vor-theoretische) Verständnis der natürlichen Sprache rekurri-
eren.
 Michael Hess 2005
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oder aber man kann auch, realistischer, die letzte Zeile ersetzen durch:

S -> hans_liebt_anna

S -> anna_liebt_peter

S -> peter_hasst_hans

S -> ...

Nochmals: Wie der Name sagt, betrachtet die Aussagenlogik also nur Aussagen
insgesamt. Sie interessiert sich dafür, wie sich Aussagen verknüpfen lassen, und wie
sich die Wahrheitswerte der Ausgangs-Aussagen und der resultierenden
Kombinations-Aussagen verhalten.

Obwohl die Aussagenlogik deshalb eine Sprache von recht beschränkter
Ausdrucksfähigkeit ist, kann man damit schon einige halbwegs interessante
Sachverhalte darstellen; als Beispiel, das alle der erwähnten Konstruktionsmittel
verwendet, diene eines der wichtigsten Gesetze der Aussagenlogik (eigentlich: ein

Eine einfache
Anwendung der
Aussagenlogik:
Gesetz von de
Morgan

Satz von Gesetzen), nämlich das Gesetz vonde Morgan:

¬ (p ∧ q) ↔ (( ¬ p) ∨ ( ¬ q))

¬ (p ∨ q) ↔ (( ¬ p) ∧ ( ¬ q))

Als Beispiel für einen Anwendungsfall des ersten dieser Gesetze möge folgende
Situation dienen:

Hausherr,
Schlosshund und
Butler

Nehmen wir an, dass der Hausherr (eines englischen Schlosses, versteht sich) in de
Zeit zwischen 2200 und 2205 erstochen worden ist, und dass in der gleichen Zeit der
Schlosshund erwürgt worden ist. Der Hauptverdächtige ist (wie immer) der Butler.
Wir wissen aber, dass es für den Butler technisch unmöglich ist, simultan den
Hausherrn zu erstechenundden Hund zu erwürgen:

¬ (butler-ersticht-hausherr ∧ butler-erwürgt-hund)

Dies ist eine Instantiierung der linken Hälfte der ersten Äquivalenz oben: Für ‘‘p’’
setzten wir ‘‘butler-ersticht-hausherr’’ ein, für ‘‘q ’’ dagegen ‘‘butler-erwürgt-
hund’’. Deshalb können wir diese Aussage gemäss der rechten Hälfte des ersten de

war er’s?
Morganschen Gesetzes in folgende äquivalente Aussage umformulieren:

(( ¬ butler-ersticht-hausherr) ∨( ¬ butler-erwürgt-hund))

Diese Aussage heisst aber nichts anderes als dass der Butlerentwederden Hausherrn
nicht umgebracht hat,oder dass er den Hund nicht erwürgt hat,oder dass er keins
von beidem getan hat. Diese Schlussfolgerungen sind intuitiv korrekt.
 Michael Hess 2005
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3.3.2  Die Semantik der Aussagenlogik

Elementare Aussagen wie ‘‘butler-ersticht-hausherr’’ sind in der original-logischen
Version der Aussagenlogik nicht mehr weiter analysierbar: Ihre Wahrheit oder Fal-
schheit wird als ‘‘unmittelbar einsichtig’’ vorausgesetzt. Die Semantik der Aus-
sagenlogik beschäftigt sich nur mit dem Wahrheitswert vonzusammengesetzten
Sätzen als Funktion des Wahrheitswerts der Teilsätze. Salopp ausgedrückt: In der
Aussagenlogik ist es nicht möglich, gleichsam ‘‘ins Innere’’ von Aussagen zu

Aussagenlogik:
genauere
Definitionen

schauen.Das ist oben umgangssprachlich beschrieben worden; formal pflegt man
dies auszudrücken55 in der Form von sog.

Wahrheitswerttabellen:

Negation:

p | ¬ p

________________________________

1 T | F

2 F | T

und für die

Konjunktion:

p | q | p ∧ q

________________________________________________

1 T | T | T

2 T | F | F

3 F | T | F

4 F | F | F

und für die

_______________

55. Dabei stehenp und q für beliebe Sätze, undF und T für die zwei Wahrheitswerte ‘‘False’’ und ‘‘True’’.
 Michael Hess 2005
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Disjunktion:

p | q | p ∨ q

________________________________________________

1 T | T | T

2 T | F | T

3 F | T | T

4 F | F | F

Weit weniger offensichtlich ist die Definition der Semantik der

Implikation:

p | q | p → q

________________________________________________

1 T | T | T

2 T | F | F

3 F | T | T

4 F | F | T

Paradoxien der
materialen Impli-
kation

Diese Definition heisst u.a. ‘‘aus etwas Falschem folgt alles, was man will’’56 Und
das wird oft als sehr konterintuitiv empfunden. Denn es ist zum Beispiel die folgende
Gesamt-Aussagewahr:

Gras ist blau → Berlin ist gross

da die erste Teilaussage falsch ist.

Diese intuitiv ausserordentlich merkwürdige Situation ist das direkte Resultat der
Tatsache, dass sich die Aussagenlogik nicht mit derBedeutungvon Aussagen
beschäftigt, sondern nur mit ihremWahrheitswert. Die Implikation gibtnur an, dass
eine kombinierte Aussage wahr ist unter der Voraussetzung, dass bestimmte ihrer
Teilaussagen auch wahr sind. Heisst ‘‘Paradoxien der materialen Implikation’’.

__________________

56. wenn man ‘‘folgt’’ im umganssprachlichen Sinn versteht.
 Michael Hess 2005
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Pragmatische
Erklär ungen

Wozu aber soll die solcherart ‘‘rein formal’’ definierte Implikation überhaupt gut
sein? Diese Frage ist ein logisch-philosophischer ‘‘Dauerbrenner’’. Eine etwas sehr
‘‘pragmatische’’ Erklärung findet man zum Beispiel bei Wall:57

[...] it is sufficient to note that this particular assignment of truth values to
the conditional [i.e. implication] leads to a simple and effective characteri-
zation of valid and invalid arguments in mathematics. It works, and that is
all we really care about.

und andere.
Eine etwas aussagekräftigere Version dieser Erklärung stammt von Susan Langer:58

• Man verwendet die Implikation primär dazu,Schlussfolgerungenanzustellen,
d.h. aus der Wahrheit vonzweiAussagen59

p

p → q

abzuleiten, dass einedritte Aussage

q

auch wahr sei.

• Wir betrachten nur jene Fälle, in denen die Gesamtaussage60 wahr ist.61 Der Fall,
in dem das Antezedens wahr und das Konsequens falsch ist, fällt daher von
vornherein ausser Betracht.62

• Wenn aber die Voraussetzung ‘‘p’’nicht wahr ist, ist die gesamte Regel ganz
einfachnicht anwendbar.

Mit anderen Worten: Wir brauchen uns im Grunde gar nicht darum zu kümmern, was
man in den Fällen 3 und 4 aus der Regel schlussfolgernkönnte, da man die Regel ja
nicht anwendenwird.

_______________

57. Quelle: Wall 1972:20,21

58. Quelle: Langer 1967:276 ff
59. wobei nur eine davon eine Implikation ist
60. also die Implikationsaussageinsgesamt
61. also die Zeilen 1,3,4 in der obigen Wahrheitswerttabelle der Implikation
62. Also fällt Zeile 2 weg.
 Michael Hess 2005
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Eine weitere Erklärung zur Implikation (0.L.10)

Zur Semantik der Aussagenlogik finden Sie hier eine Reihe von Übungen:
⇒ILAP (Übung)Aussagenlogik

3.3.3  Schlussfolgern in der
Aussagenlogik

Bis jetzt wurde hauptsächlich darüber gesprochen, wie man einen bestimmten
Sachverhalt in (Aussagen-)Logikdarstellenkann. Die Logik wurde also bisher als
Repräsentation, als Spracheehandelt. Aber das Repräsentieren von Sachverhalten in
einer bestimmten Sprache kann nicht das Endziel unserer Bemühungen sein.

Man will aus logischen Aussagen auchSchlüsse ziehen, d.h. implizit in den
mehreren Aussagen enthaltene Information explizit machen. Zu diesem Zwecke

Beweistheorie
muss man eineProzedurdefinieren, welche diese Schlussfolgerungen erlaubt.
Deshalb umfasst das, was man üblicherweise einfach ‘‘Logik’’ nennt, auch die
Theorie, wie man korrekte Schlüsse aus dem Repräsentierten zieht, die
Beweistheorie. Deshalb nennen wir die Logik auch ‘‘Kalkül’’ und nicht nur
‘‘Sprache’’.

Die logische Beweistheorie versucht, den oben verwendeten intuitiven Begriff des
‘‘implizit in etwas Enthaltenseins’’ zu präzisieren.

|=
logische Konse-
quenz

Zentral dabei ist der Begriff derlogischen Konsequenz:Eine Formel ist dann
‘‘implizit’’ in einer andern Formel oder (eher) in einer Menge anderer Formeln,
enthalten, wenn sie eine logische Konsequenz daraus ist.
Eine Formel F ist dann eine logische Konsequenz aus einer Menge von Formeln S,
wennalle Wahrheitswertbelegungen, welche S befriedigen, auch F befriedigen.

Formal wird dies so dargestellt: Beachte: Dies ist eine andere Verwendung des
Symbols F, als z.B. oben!

S | = F

Ist, gemäss dieser Definition, der dritte der folgenden Sätze eine logische Konse-
quenz der ersten zwei?
 Michael Hess 2005
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1. Wenn ich hungrig bin, bin ich schlechter Laune.

2. Ich bin hungrig,

also

3. bin ich schlechter Laune.

Man hat den Eindruck, aber dieser Eindruck muss präzisiert werden.

Wie kann manbeweisen, dass eine Formel eine logische Konsequenz aus einer

zwei Arten von
Beweisen

Menge anderer Formeln ist (oder anders ausgedrückt: wann ist eineAussageein
TheoremderTheorie)? Dazu gibt es grundsätzlich zwei Methoden:Semantischeund
syntaktischeBeweise. Sie können aber auch gemischt werden (Refutation ist ein
Beispiel).

3.3.3.1  Semantische Beweise in der
Aussagenlogik

Semantische Beweise sind einfach eine wortwörtliche Auslegung der Definition der
logischen Konsequenz, wie sie oben gegeben worden ist (‘‘Eine Formel F ist dann
eine logische Konsequenz aus einer Menge von Formeln S, wennalle
Wahrheitswertbelegungen, welche S befriedigen, auch F befriedigen’’).

Beweis durch Wahrheitswerttabelle:

generieren und... 1. Man generiert alle möglichen Kombinationen von Wahrheitswertbelegungen

nachschauen in...
aller propositionalen Variablen der Formeln

2. Man schaut, ob immer dann, wenn alle Antezedens-Formelnwahr sind, auch

Wahrheitswertta-
bellen

die zu beweisende Formel wahr ist

Man ersetzt, der Einfachheit halber, die Originalaussagen meist durch symbolische
Abkürzungen, also etwa ‘‘Ich bin hungrig’’ durch ‘‘p’’ und ‘‘ich bin schlechter
Laune’’ durch ‘‘q’’:
 Michael Hess 2005
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Beispiel:

p → q

p

___________

q

Das ergibt dann folgende Wahrheitswerttabelle:

Variablen | Antezedens 1 Antezedens 2 Theorem

-------------------------------------------------

p q | p → q p q

_________________________________________________

T T | T T T

F T | T F -

T F | F T -

F F | T F -

(Nur) in der ersten Zeile sind beide Antezedens-Formelnwahr, und das Theorem ist
also wahr (wenn nicht alle Antezedens-Formelnwahr sind, interessiert uns der Rest
nicht mehr).

Ist mühsamst!
Bloss: Diese Methode wird sehr bald untragbar aufwendig, sogar für einen Com-
puter: Fürn Variablen muss man 2n Zeilen ausfüllen.

3.3.3.2  Syntaktische Beweise in der
Aussagenlogik

Man muss das systematische Durchprobieren ersetzen durch eine abstraktere
Prozedur: Durch das ‘‘Rechnen mit Symbolen’’. Wenn sich eine Formel auf diese

gesucht: formale
Beweisbarkeit

Art durch rein symbolische Verrechnung aus einer Menge anderer Formeln herleiten
lässt, so ist sie ‘‘formal beweisbar’’ (oder ‘‘ableitbar’’), notationsmässig so von der

|−
logischen Konsequenz unterschieden:

S | − F

Syllogismus
Zwei der wichtigsten syntaktischen Ableitungsgesetze oder Syllogismen, wie die
meisten unter ihren mittelalterlichen Namen bekannt, sind Modus Ponens und Modus
Tollens.
 Michael Hess 2005
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Herkunft der Ableitungsregeln (0.L.11)

Modus Ponens
Der Modus Ponens ist die oben als Beispiel angeführte Schlussfolgerungsregel

Modus Ponens:

p → q Wenn ich hungrig bin, bin ich schlechter Laune

p Ich bin hungrig

________ also

q bin ich schlechter Laune

Modus Tollens
während der Modus Tollens die ‘‘umgekehrte’’ Schlussfolgerung zulässt

Modus Tollens:

p → q Wenn ich hungrig bin, bin ich schlechter Laune

¬ q Ich bin nicht schlechter Laune

________ also

¬ p bin ich nicht hungrig

Objekt-Sprache
und Meta-
Sprache

Hier sind das Untereinanderschreiben sowie der lange horizontale Strich Symbole
der Meta-Sprache:Sie sprechen über ganze Formeln der Aussagenlogik. Man kann
auch Deutsch (od. dgl.) als Meta-Sprache verwenden und schreiben:

aus p → q und p inferiere q

aus p → q und ¬ q inferiere ¬ p

oder aber

{p → q, p} | − q

{p → q, ¬ q} | − ¬ p

Hier nun gehören die Symbole ‘‘{’’, ‘‘}’’, ‘‘,’’ und ‘‘ |− ’’ der Meta-Sprachedes for-
malen Ableitens an, ‘‘→’’ und ‘‘ ¬’’ hingegen der Objekt-Sprache der Aussagenlo-
gik.63

_______________

63. das Komma ist eine ‘‘Meta-Konjunktion’’
 Michael Hess 2005
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Weitere Syllogismen (0.L.12)

3.3.4  Ableitbarkeit und Implikation

An dieser Stelle muss noch besonders auf einen soeben kurz erwähnten Unterschied
aufmerksam gemacht werden:

{p → q, p} | − q

ist nicht dasselbe wie<

(p → q ∧ p) → q

Im ersten Fall sprechen wirüber ganze logische Systeme (nämlich über das
Axiomensystem bestehend aus den Axiomen ‘‘p→ q’’ und ‘‘p’’) und über Bez-
iehungen zwischen ihnen und einzelnen logischen Aussagen, nämlich der Beziehung
der logischen Ableitbarkeit. Logische Systeme waren also das Objekt unserer Argu-
mentation; wir argumentierten dahermeta-logisch. Im zweitenFall, sprechen wir
nicht über logische Systeme, sondern wir argumentierteninnerhalbeines logischen
Systems. Wir argumentierten alsologisch64

Weitere Erklärung (0.L.13)

3.3.5  Vollständigkeit und Korrektheit

Selbstverständlich hängt nun alles von der Korrektheit der rein abstrakten Symbol-
manipulationsprozeduren ab, die man bei syntaktischen Beweisen verwenden wird:
Sie solltennur richtige Schlussfolgerungen zulassen, und wenn möglichalle
richtigen Schlussfolgerungen generieren.

‘‘Strukturierung’’
logischer Sys-
teme

Um derartige Überlegungen zur Leistungsfähigkeit von ganzen logischen Systemen
anzustellen, muss man also über ganze logische Systeme sprechen. Dazu strukturier
man diese etwas und sagt: Ein logisches System besteht aus

_______________

64. Das Argument ist gültig, wie immer diePräzedenzder logischen Konnektoren im zweiten Fall nun geregelt sei.
 Michael Hess 2005

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Die Logik als Repräsentationssprache für die Semantik der Sprache
Aussagenlogik

Vollständigkeit und Korrektheit
________________________________ 52 ________________________________

zwei Arten von
Axiomen:

1. dem Axiomensystem, bestehend seinerseits aus

logische und...
a. den logischen Axiomen, die wahr sind rein wegen ihrer logischen Form

(also unter allen Interpretationen);

b. den Inferenzregeln

‘‘eigentliche’’. 2. den ‘‘eigentlichen Axiomen’’ (‘‘proper axioms’’, ‘‘nicht-logische Axiome’’) ,

Theoreme
3. der zu beweisenden Formel, d.h. dem Theorem

Die logischen Axiome sind ‘‘Schablonen’’ für einige (!) der universell gültigen For-
meln der formalen Sprache. Die Inferenzregeln können verwendet werden, aus den
logischen Axiomen weitere universell gültige Formeln abzuleiten.Zusammensollten
siealle universell gültigen Formeln der formalen Sprache generieren.

Wie genau man die Arbeit auf logische Axiome und Inferenzregeln aufteilt, ist eine
grundsätzlich freie Entscheidung desjenigen, der die formale Sprache entwirft. Es
gibt logische Systeme, welchenur Inferenzregeln haben (zum Beispiel ‘‘Natürliche
Deduktion’’ von Gentzen).

TrivialesBeispiel(in diesem System lassen sich nicht alle universell gültigen For-
meln ableiten):65

1. AxiomensystemA

a. logische Axiome:66

{p ∨ ¬ p,

¬¬ p → p,

[p ∧ q] → p,

[p ∧ q] → q}

b. Inferenzregeln:

R1: {p → q, p} | − q

R2: wennF eine universell gültige Formel ist, dann ist auchF’ univer-
sell gültig, sofernF’ durch das konsistente Ersetzen von Teilformeln in

_______________

65. Quelle: Frost 1986:169

66. Genau genommen ‘‘Axiomenschemata’’, denn ‘‘p’’ und ‘‘q’’ sind ja Variablen für Aussagen
 Michael Hess 2005
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F durch je andere Teilformeln erhalten worden ist.

2. nicht-logische AxiomeS:

{(Pat is a student) ∧ (Pat is a girl),

(Pat is a girl) → (Pat is human)}

3. zu beweisende FormelF: (Pat is human)

Die Tatsache, dass diese Formel (F) im Axiomenssystem A aus den
‘‘gebietsspezifischen Axiomen’’Sableitbar ist (was der Fall ist), stellt man so dar:

|

S |---- F

| A

und analog für die semantischeBeweisbarkeit(logische Folgerung):

|

S |==== F

| A

Wünsche an ein
Axiomensystem:

Nunmehr lassen sich die zwei oben erwähnten Wünsche an ein Axiomensystem so
darstellen:

1. Alles, was man syntaktisch ableiten kann, ist auch semantisch beweisbar
(gültig, wahr):

| |

S |---- F impliziert S |==== F

| A | A

1. Korrektheit
Das System A nennt man daher ‘‘korrekt’’ (‘‘sound’’). Korrektheit ist von
einem logischen System zwingend zu verlangen.

2. Alles, was semantisch wahr ist, lässt sich auch syntaktisch ableiten:

| |

S |==== F impliziert S |---- F

| A | A
 Michael Hess 2005
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2. Vollständigkeit
Das System nennt man ‘‘vollständig’’. Vollständigkeit ist erstrebenswert, ist
aber immerhin nicht so unabdingbar, wie Korrektheit

Ist die Logik vollständig und korrekt? (0.L.14)

3.4  Prädikatenlogik
Die Aussagenlogik ist von sehr beschränkter Ausdruckskraft. Insbesondere erlaubt
sie nicht

1. über individuelle Objekte zu sprechen (darüber zu ‘‘prädizieren’’, denn man
kann nicht ‘‘ins Innere der Aussagen schauen’’)

2. (a fortiori) über Objekten zu verallgemeinern

3.4.1  Kein Prädizieren über Objekten
in der Aussagenlogik

Kehren wir nochmals zur aussagenlogischen Beschreibung der Situation mit Butler,
Hausherr, und Hund zurück:

¬ (butler-ersticht-hausherr ∧ butler-erwürgt-hund)

↔
(( ¬ butler-ersticht-hausherr) ∨( ¬ butler-erwürgt-hund))

Wahrheitswerte
von Aussagen
sind ‘‘gegeben’’

Was uns, als Linguisten, an dieser traditionellen aussagenlogischen Beschreibung
dieses Tatbestandes stört, sind zwei Dinge:

1. ihre mangelnde syntaktische Transparenz

2. die Schwierigkeit, sie zu interpretieren (d.h. ihren Wahrheitswert zuermitteln;
oder, wie oben gesagt, die Unmöglichkeit, ‘‘ins Innere’’ von Aussagen zu
schauen.)

Im einzelnen heisst das:

Als ‘‘Atome’’
behandelte Aus-
sagen ...

1. Es ist ganz unklar, wie wir eigentlich von einem englischen oder deutschen
Aussagesatz auf die Repräsentation der Aussagenlogik kommen. Die
Repräsentation der einzelnen Sätze sind willkürlicheatomareSymbole;67 Man
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ordnet jedem Vorkommen eines Satzes quasi einen separaten Eigennamen zu.

...verdunkeln Be-
ziehung zwischen
Sprache und
Logik ...

Eine systematische Beziehung zwischen Sprache und Logik ist damit von
vornherein unmöglich. Damit kann es aber überhaupt keine gesetzmässige
Beziehung zwischen dem natürlichsprachlichen Satz und seiner
Repräsentation in der Notation der Aussagenlogik geben.

Es ist auch offensichtlich, dass wir Menschen mentale Repräsentationen nicht
so aufbauen; sonst würde man für verschiedene Vorkommen desselben Satzes
jedesmal eine andere Repräsentation verwenden, und jedwede General-
isierung wäre unmöglich.

2. Schliesslich ist auch unklar, wie wir die Wahrheit eines solchen Satzes in der
Welt (oder einem Ausschnitt davon) prüfen könnten.

und zwischen
Logik und Welt.

Wir sind oben davon ausgegangen, dass wir ‘‘einfach wissen’’, ‘‘unmittelbar
sehen’’, können, ob ein gegebener Satz wahr ist, sodass wir seinen
Wahrheitswert mit dem anderer Sätze kombinieren können. Es ist aber klar,
dass wir Menschen den Wahrheitswert von Sätzen nicht ‘‘erblicken’’ können,
sondern ihn schrittweise ermitteln müssen. Wie? Das ist die Frage, der wir uns
unten als erstes zuwenden werden.

Diese zwei Punkte gehen beide auf die gleiche Eigenart der gewählten Notation der
Aussagenlogik zurück: Wir verwendeten nicht nur willkürliche, sondern v.a.
atomare Symbolefür elementare Aussagen. Es gibt in dieser Notation nichts,

1. was als semantische Repräsentation von einzelnen Wörtern erkennbar wäre68

2. was somit für einzelne Objekte, Relationen oder Eigenschaften stünde69

_______________

67. das heisst, sie könnten letztlich ebensogut ‘‘xyz13’’ od. dgl. sein
68. d.h. nichts, woraus man die semantischeRepräsentationdes ganzen Satzes erstellen könnte
69. deren Vorhandensein (oder Fehlen) in der Welt man feststellen könnte, um denWahrheitswerteines Satzes zu ermitteln.
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3.4.2  Kein Verallgemeinern über
Objekten in der Aussagenlogik

Mindestens so einschneidend ist eine weitere Einschränkung der Aussagenlogik, die
sich direkt aus der Unmöglichkeit ergibt, über Individuen zu prädizieren. Intuitiv ist

Nicht nur
Butler,...

klar, dass sich aus dem de Morganschen Gesetz nicht nur die Äquivalenz

¬ (butler-ersticht-hausherr ∧ butler-erwürgt-hund)

↔
(( ¬ butler-ersticht-hausherr) ∨( ¬butler-erwürgt-hund))

...auch Köche
können morden.

ableiten lässt, sondern auch

¬ (koch-ersticht-hausherr ∧ koch-erwürgt-hund)

↔
(( ¬ koch-ersticht-hausherr) ∨( ¬ koch-erwürgt-hund))

usw. usf.

Keine
Gesetzmässigkeiten

Aber: In der Sprache der Aussagenlogik können wir dieseVerallgemeinerung über
Objekten nicht ausdrücken, weil wir ja nicht einmal über individuelle Objekte
sprechen können.

Wir müssenallgemeinevon spezifischenAussagen unterscheiden können, was, wie
erwähnt, schon die alten Griechen taten (man erinnere sich an die Beispieleoben
mit den Spezies von Pflanzen, Tieren oder geometrischen Figuren, und an die Aus-
sagen über ein einziges, spezifisches Individuum, inkl. der Schlussfolgerung ‘‘Wenn
alle Menschen sterblich sind (universell), und wenn Sokrates ein Mensch ist
(spezifisch), dann ist auch Sokrates sterblich (abgeleitet spezifisch)’’). Wiederum
werden wir diese Fragen der Beweisbarkeit auf später verschieben.
 Michael Hess 2005
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3.4.3  Eine syntaktisch erweiterte
aussagenlogische Sprache: L0

Um über Objekte sprechen zu können (und um später darüber sogar verallgemeinern
zu können) ist,erstens, erforderlich eine neue Notation, in der wir auch elementare
Aussagen alsstrukturierte Ausdrückedarstellen können. In einemzweitenSchritt
werden wir auf das Verallgemeinern zu sprechen kommen.

Linguisten
voraus!

Hier folgt ein Beispiel für eine ‘‘Datenbank’’, die ebenfalls nur elementare Fakten
enthält, wie in der Aussagenlogik üblich, aber in anderer Weise, nämlich relational,
dargestellt. Eine typische Verwandtschafts-Situation kann man in dieser erweiterten
Notation L0 folgendermassen darstellen:

‘‘Relationale’’ Repräsentation:

Weiblich(Verena) ∧
Weiblich(Susanne) ∧
Männlich(Peter) ∧
Männlich(Hans) ∧
Männlich(Franz) ∧
Männlich(Rolf) ∧

Vater(Peter,Hans) ∧
Vater(Hans,Rolf) ∧
Vater(Alfons,Verena) ∧
Mutter(Verena,Hans) ∧
Mutter(Susanne,Rolf) ∧
Mutter(Susanne,Franz)

logische Sätze:

Im einzelnen heisst das:

Prädikate,
Argumente,
Konstanten

• Syntax der Sprache L0:

• (Logische) Sätzewerden alsPrädikate mit einer bestimmten Anzahl von
Argumentendargestellt.

• Die Argumentewerden vonKonstantenbesetzt, welche man alsEigennamen
für Objekteauffassen kann.

• Semantik der Sprache L0:

Prädikatsname • Der Prädikatsnamesagt aus, welcheBeziehungzwischen den in den
 Michael Hess 2005
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Reihenfolge der
Argumente

Argumenten genannten Objekten bestehen.

• Die Reihenfolge der Argumenteist von der Notation her nicht festgelegt

Eigenschaft als
‘‘entartete’’ Rela-
tion

• Eine ‘‘entartete’’ Relation ‘‘zwischen’’ einem einzigen Objekt ist eine
Eigenschaftdieses Objekts.

Also:70

Formationsregeln für

atomare Aussagen in L 0

(Ergänzung zur Syntax der Aussagenlogik)

Wenn P ein einstelliges Prädikat ist

und N ein Name, so ist P(N) ein Satz

Wenn P ein zweistelliges Prädikat ist

und M und N Namen, so ist P(M,N) ein Satz

Wenn man mehr als zweistellige Prädikate verwenden will, braucht man die
entsprechenden Ergänzungen für jede Arität.

Gehört L0 noch zur Aussagenlogik oder schon zur Prädikatenlogik? (0.L.15)

Eine Liste von Aussagen wie dieoben aufgeführte kann man alsAxiomensystem
interpretieren. Ein Axiomensystem kann man unter drei Gesichtspunkten betrachten:

Axiomensysteme
als ‘‘Abbilder’’
der ‘‘Realität’’, ...

1. Man kann dieses Axiomensystem, intuitiv gesprochen, als ‘‘Abbild’’ der
Realität auffassen:

• Einer Konstanteim logischen System (d.h. einem Eigenname) entspricht
ein Objektin der realen Welt

• EinemPrädikat im logischen System entspricht eineBeziehungzwischen
Objekten der Welt

Achtung: Das heisst nicht, dass das Axiomensystem einEins-zu-eins-Abbild
der Welt sein muss. So kann ein und dasselbe Objekt z.B. mehrere

_______________

70. Erneut: ‘‘P’’, ‘‘M’’ und ‘‘N’’ sind Meta-Variablen.
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Eigennamen haben. Viele Künstler haben z.B. neben ihrem Taufnamen auch
noch einen Künstlernamen..

... oder als men-
tales Modell,...

2. Man kann das Axiomensystem aber auch als eine Art‘‘mentales Modell’’ der
Welt (resp. eines Ausschnittes der Welt) betrachten.71

Mentale Modelle können von der externen Realität abweichen, aber dennoch

... oder als Daten-
bank.

brauchbar sein (d.h. ein sinnvolles Verhalten in der Welt ermöglichen).

3. Man kann ein solches Axiomensystem schliesslich auch als eine sehr einfache
(d.h. extensionale) relationale Datenbank auffassen. Deshalb kann man diese
Serie von Axiomen auch in trivialer Weise in ein gültiges Prolog-Programm
überführen.

Interessant für... Diese verschiedenen Interpretationen sind für verschiedene Benutzerkreise interes-
sant:

formale Seman-
tiker,...

1. DieersteInterpretation ist die von denformalen Semantikernbevorzugte.

... Psychologen,
und...

2. Die zweiteInterpretation ist u.a. für diePsychologen(und Psycholinguisten!)
interessant;

... Informatiker (+
Computer-
linguisten!).

3. Die dritte Interpretation ist primär interessant fürInformatikerundComputer-
linguisten

Beachte: Für die erste Interpretation ist weder ein mentales Modell noch die
Speicherung von Daten relevant. Da diese Auffassung die ‘‘klassische’’ ist, werden
wir sie im folgenden genauer betrachten, aber nie vergessen, dass insbes. die dritte
für die Computerlinguistik letztlich die relevanteste ist.

Satzsemantik

Modelltheorie

Wie soll man aber die obige formale Repräsentation von Sätzen ‘‘in Bezug zur
Welt’’ bringen?

Das ist die Frage, welche sich die Satzsemantik stellt; und die vorherrschende Ver-
sion davon ist dieModelltheorie.

Hierbei hilft uns nun die soeben eingeführte relationale Darstellung: Anstatt den
Wahrheitswert eines als unteilbares Symbol dargestellten Satzes direkt‘‘erkennen’’
zu müssen, können wir die neu eingeführte Struktur dafür verwenden, den
Wahrheitswert systematisch zuermitteln.

Wie ‘‘berechnet’’ man den Wahrheitswert eines elementaren logischen Satzes?

_______________

71. Der Begriff ‘‘mental’’ ist wichtig!
 Michael Hess 2005
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Teilfragen:

• Worausermitteln? Aus dem semantischen Wert der Bestandteile des logischen
Satzes.

• Was sind dieBestandteileeines logischen Satzes? Prädikate und Konstanten (in
diesem Axiomensystem gibt es noch keine Variablen).

• Da der semantische Wert einerKonstantedas Objekt in der realen Welt ist, für
das sie steht: Wie bestimmt man es?

• Da der semantische Wert einer einesPrädikats eine Beziehung zwischen
mehreren Objekten ist: Wie bestimmt man diese?

3.4.3.1  Der semantische Wert von
Konstanten

[[ ]] :
semantischer
Wert eines Aus-
drucks

Der semantische Wert eines Ausdrucks (einfach oder zusammengesetzt) wird in der
Regel so dargestellt:

[[Ausdruck] ] = semantischer Wert

Deshalb pflegt man den ersten Teil der Semantik des obigen Axiomensystems so dar-
stellen:

Semantik der Sprache L 0:

Elementare Ausdrücke

[[verena] ] = VERENA

[[susanne] ] = SUSANNE

[[susanne] ] = SUSANNE

[[peter] ] = PETER

[[hans] ] = HANS

[[alfons] ] = ALFONS

[[franz] ] = FRANZ

Da wird sich aber mancher fragen: Ist das nicht eine Übung in Leerlauf, da man ja
bloss jeden einzelnen Namen in Grossbuchstaben wiederholt hat?

Nein, denn die grossgeschriebenen Wörter zur Rechten sollten die benannten
Objekte selbstsein, aber da man die Objekte nicht selbst aufs Papier kleben kann,
muss man sie wohl oder übel ebenfalls irgendwierepräsentieren, und dadurch

entsteht der Eindruck von Wiederholung.
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Ein ‘‘situiertes’’
Frage-Antwort-
System

Einleuchtender (aber unüblicher) ist es deshalb, wenn man ein anwendungsorientier-
teres Beispiel verwendet. Es wäre zum Beispiel sehr nützlich, auf einem Computer
ein ‘‘situiertes’’ Frage-Antwort-System zu haben, das Fragen zumaktuellen Zustand
des Betriebssystems beantworten könnte, also nicht nur über Fakten, die wir dem
System zuvor selbst eingegeben hatten. Dieses System sollte uns also Fragen
beantworten können wie

9) Wer hat Schreibberechtigung für die Passwort-Datei?

10) Wie viele Benutzer sind zur Zeit eingeloggt?

11) Ist die Datei ‘‘grammar1.pl’’ schon compiliert?

12) Was ist die erste Zeile der Datei ‘letter1.mss’?

Wenn wir ein derartiges ‘‘realitätsbezogenes’’ Frage-Antwort-System konstruieren
möchten, so wird es praktisch (abernicht unumgänglich!) sein, derartige Fragen

1. in eine logische Repräsentation in der von uns gewünschten Auflösung
(Granularität) zu übersetzen, und

2. die entsprechenden logischen Anfragen über der Realität zu beantworten.

Der zweite dieser Schritte ist die modelltheoretische Interpretation der logischen
Aussagen. Der dabei zu berücksichtigende Ausschnitt der Realität (das Betriebssys-
tem) ist für das Frage-Antwort-Systemdirekt zugänglich.

Wir müssten nunmehr Aussagen machen können

1. über denTypusvon Objekten (Passwort-Datei, Text-Datei, Binärcode-Datei
etc.)

2. über dieBeziehungenzwischen Objekten (eine Objektcode-Datei ist dieCom-
pilation einer Sourcecode-Datei;Beachte: ‘‘compilation’’ ist ein relationales
Nomen! Oder die eine Textdatei istgrösser, als die zweite)

3. und über derenEigenschafteninkl. Masszahlen(Grösse von Dateien) NB:
Eigenschaften kann man als entartete Beziehungen betrachten.

z.B. in der folgenden Form (Anfragen!):72

_______________

72. Die Notation ist hier schon sehr derjenigen von Prolog angeglichen. So werden alle Konstanten und Prädikate mit Klein
buchstaben geschrieben (genauer: der erste Buchstabe muss klein geschrieben sein). Das ist nicht ganz üblich in dies
Zusammenhang, aber es is sinnvoll, um die Kompatibilität dieser Beispiele mit späteren Beispielen zu gewährleisten.
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?- text_file(’class.mss’).

?- text_file(’letter1.mss’).

?- text_file(’grammar1.pl’).

?- object_code(’grammar1.ql’).

?- compilation(’grammar1.ql’,’grammar1.pl’).

?- larger(’grammar1.ql’,’grammar1.pl’).

?- size(’grammar1.pl’,356183,kb).

?- long(’grammar1.pl’).

Um nun Fragen über Objekte unseres Bereichs beantworten zu können, müssen wir
effektiv Zugang zu den Objektenselbsthaben (denn sie können sich ja verändern),

semantischer
Wert: Beispiel

d.h. wir müssen effektiv wissen, dass gilt:

[[letter1.mss] ] =

Lieber Hans,<CR><CR>wie geht es Dir? Mir geht<CR>es

gut.<CR><CR><CR>Herzlichst<CR><CR><CR>Peter<EOF>

Hier wird nun ganz klar, dass das ‘‘Auflisten’’ von Namen (Konstanten) mit ihren
semantischen Werten keineswegs Leerlauf ist, im Gegenteil: Es ist der zentrale
Angelpunkt, der das ‘‘Interface’’ zwischen Sprache und Realität ermöglicht:

• Wenn wir ein situiertes Frage-Antwort-System fragen

12) Was istdie erste Zeileder Datei ‘letter1.mss’?

13) Wie gross ist die Datei ‘letter1.mss’?

14) Wie sieht die compilierte Version von ‘grammar1.pl’ aus?

so kann das System nun tatsächlich auf das Objekt selbst zugreifen, nicht auf
eine Repräsentation davon, und darauf bestimmte Operationen durchführen:
Auswählen, Messen, Ausgeben etc.

• Die Modelltheorie hat als Ziel, die Bedeutung sprachlicher Konstrukte (ganzer

Postulat der
Extensionaltät

Sätze und aller ihrer Komponenten)in allen Situationenin dieser Weise als reale
Objekte in der Welt (und Kombinationen realer Objekte) zu definieren (‘‘Postu-
lat der Extensionaltät’’)

Was sind ‘‘die Objekte selbst’’? (0.L.16)
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3.4.3.2  Der semantische Wert von
Prädikaten

Wir haben erst die semantischen Werte der Konstanten aufgelistet. Was aber ist der
semantische Wert einesPrädikats, zum Beispiel des einstelligen Prädikats
‘‘text_file’’?

‘‘text_file’’ ist der Name einesTyps. Aber einen Typ kann man nicht direkt sehen
oder anfassen, insbesondere ist ein Typ nicht ein Objekt des Betriebssystems.

semantischer
Wert eines
Prädikats:

Wenn die Modelltheorie das Postulat der Extensionalität aufalle Komponenten der
Sprache anwenden will, und die Bedeutung auch eines Prädikats einreales Objekt
(oder eine Kombination hiervon) sein soll, also etwas (z.B. im Betriebssystem) real

Menge von
Objekten

Existierendes, so muss der semantische Wert eines Prädikatsdie Menge aller
Objekte, welche das Prädikat erfüllen, sein.

Wichtig: ‘‘Erfüllbarkeit’’ ist eine Beziehung zwischen symbolischen Gebilden (For-

Erfüllbarkeit
meln) und der Realität (Objekten). Dabei ist Erfüllbarkeit eine dreistellige Relation,
und zwar zwischen einer Formel, einem bestimmten Modell (siehehier) , und einer
bestimmten Wertebelegung der Variablen (cf.Blackburn 1999:8-10; Allwood
1979:85). Dabei ist die Wertebelegung (assignment) der Variablen die Zuweisung
einesrealweltlichenObjekts zu jeder Variablen, d.h. jede Variable erhält eineDeno-
tation.

Intuitiv ist eine Formel erfüllt, wenn sie ‘‘auf die Objekte zutrifft’’. Daher ist der

Man beachte ↓
die Kommas!

semantische Wert für die einstelligen Prädikate:

[[text_file] ] =

{ Lieber Hans,<CR><CR>wie geht es Dir? Mir geht<CR>es

gut.<CR><CR><CR>Herzlichst<CR><CR><CR>Peter<EOF> ,

Einführung in die Computerlinguistik (II)<CR><CR>... ,

S --> Np, Vp.<CR>Np --> Det, Adjp, N. ... }

[[object_code] ] =

{ ˆ@UéXˆ@ˆ@ˆ@ˆBˆ@ˆ@ˆˆ@ˆGmPˆ@ˆ@ˆ@ˆ@ˆˆDxˆ@ˆ@ˆ@ˆBˆ@ˆ@#@ˆ@ˆGmÜˆ@ˆAèÄ

^Ar,ˆ@ˆBˆˆ,ˆ@ˆBˆˆ ˆ@ˆBˆˆ0ˆ@ˆBˆˆ$ˆ@ˆAuXˆ@ˆAuLˆ@ˆAu@ˆAuP ...}

Der semantische Wert

• von ‘‘text_file’’ ist also: die Menge der drei Dateien mit den Namen
‘‘letter1.mss’’, ‘‘class.mss’’, ‘‘grammar1.pl’’, und
 Michael Hess 2005
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• von ‘‘object_code’’ ist: dieMengebestehend aus der (einen!) Datei mit Namen
‘‘grammar1.ql’’.

Da man nicht einmal im Idealfall des hypothetischen Frage-Antwort-Systems das
Objekt jedesmal wirklich hinschreiben kann (cf. die Punkte), und in allen andern
Fällen noch weniger, wird meist erneut der Name des Objekts in Grossbuchstaben
als ‘‘Abkürzung’’ für das wirkliche Objekt verwendet:

[[text_file] ]={ CLASS.MSS, LETTER1.MSS, GRAMMAR1.PL }

Typ oder Eigenschaft? (0.L.17)

Was ist der semantische Wert vonzwei-undmehrstelligenPrädikaten?

Erneut ist die nächstliegende Antwort nicht extensional fassbar: Mehrstellige
Prädikate scheinenRelationenzu bezeichnen, aber Relationen kann man weder
direkt sehen noch anfassen etc. In einer einfachen

Erweiterung der Konvention:

Erweiterung auf
n-Tupel

• Der semantische Wert eines n-stelligen Prädikats ist dieMenge von (geordneten)
n-Tupeln (Paaren, Tripeln, Quadrupeln, ...)von Objekten, sodass das Prädikat
erfüllt ist von den Elementen in den Paaren (Tripeln etc.) .

Im vorliegenden Fall ist das die Menge bestehend aus dem Paar von Dateien mit den
Namen ‘‘grammar1.ql’’ und ‘‘grammar1.pl’’:73

[[compilation] ] =

{ < ˆ@UéXˆ@ˆ@ˆ@ˆBˆ@ˆ@ˆˆ@ˆGmPˆ@ˆ@ˆ@ˆ@ˆˆDxˆ@ˆ@ˆ@ˆBˆ@ˆ@ ...

S --> Np, Vp.<CR>Np --> Det, Adjp, N. ... ... >}

oder, abgekürzt:

{ < GRAMMAR1.QL GRAMMAR1.PL>}

Haben wir damit den semantischen Wert aller Arten von elementaren Ausdrücken

_______________

73. Beachte: Alle Tupel in spitzen KlammernohneKommas zwischen den Elementen!
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unserer Sprache (Aussagenlogik in ‘‘relationaler’’ Notation) angegeben? Nein: In

synkategore-
matische
Ausdrücke

jeder Sprache gibt es immer auchelementare Ausdrücke, deren Bedeutung implizit
durch Wahrheitswertstabellen beschrieben wird, nicht als Extension (Objekt oder
Menge von Objekten). Beispiele sind die logischen Konnektoren und Operatoren .
Da sie zusammen mit den anderen Kategorien eingeführt werden, heissen sie ‘‘syn-
kategorematisch’’.

3.4.3.3  Der semantische Wert von
Aussagen

Wie aber soll das alles helfen, den Wahrheitswert eines Satzes zu errechnen (denn
das ist ja der Grund für die ganze Übung)? Der natürlichsprachliche Satz (eine
Frage) sei schon übersetzt worden in den logischen Satz

?- text_file(letter1.mss).

Wie sollen wir herausfinden, ob der wahr ist oder nicht?

schnell, aber
falsch

Der Prolog-Kundige wird sofort sagen: ‘‘Einfach! Wir versuchen, einen
entsprechenden Eintrag in der Datenbank unserer Beschreibungen zu finden.’’
Falsch - wir haben gar keine solche Datenbank.

Die Lösung dieses Problems ist (auf dieser Stufe!) nicht schwer: Wir wissen, dass

[[text_file] ]={CLASS.MSS, LETTER1.MSS, GRAMMAR1.PL}

und wir wissen ebenfalls, dass

[[letter1.mss] ]=LETTER1.MSS

Es ist intuitiv leicht einzusehen, dass

text_file(letter1.mss).

reales Objekt
∈
Menge realer
Objekte

wahr ist genau dann, wenn

[[letter1.mss] ] ∈[[text_file] ]

Beachte, dass es sich hier um einen Element-Test zwischen realen Objekten der Wel
und Mengen solcher Objekte handelt. In einem rigoros implementierten situierten
Frage-Antwort-System würden wir also eine grosse Anzahl von realen Dateien und

Mengen von Dateien auf Enthaltensein usw. hin untersuchen. Wenn man das
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allgemeinformuliert, ergibt sich

Semantik der Sprache L 0: Regeln (I)

Wenn P ein einstelliges Prädikat ist und N ein Name,

dann ist P(N) wahr, wenn[ [N]] ∈[[P]]

Wenn P ein zweistelliges Prädikat ist und M, N Namen,

dann ist P(N,M) wahr, wenn <[ [N]] [ [M]]> ∈[[P]]

Nun können wir die Wahrheit eines einzelnen Satzes aus den semantischen Werten
seiner Einzelteile ermitteln.

Wir wiederholen hier die weiter oben gegebene Definition der logischen Konnek-
toren der Aussagenlogik in entsprechend angepasster Form für die Sprache L0:

Semantik der Sprache L 0: Regeln (II)

Wenn p und q Sätze sind, dann ist [p ∧ q] wahr,

wenn p und q wahr sind

Wenn p und q Sätze sind, dann ist [p ∨ q] wahr,

wenn p oder q wahr ist

Wenn p und q Sätze sind, dann ist [p → q] wahr,

wenn p falsch ist oder q wahr ist

Wenn p und q Sätze sind, dann ist [p ↔ q] wahr, wenn

entweder sowohl p wie auch q wahr ist oder

sowohl p als auch q falsch ist

Wenn p ein Satz ist, dann ist ¬ p wahr,

wenn p nicht wahr ist

Wahrheit und Erfüllbarkeit (0.L.18)

3.4.3.4  Der Begriff des Modells

Aber: Wir sind bisher immer davon ausgegangen, dass der Zustand der Welt (resp.
des Ausschnittes davon, den wir betrachten) unveränderlich ist: Wir haben unsere

Die Welt ist nicht
unveränderllich.

vier Dateien, mit je einem (eindeutigen) Namen, nebst einer Relation, und fertig.
Aber es ist klar, dass sich nicht nur die Welt selbst ändern kann (Dateien werden
gelöscht etc.), sondern auch die Zuordnung von Namen zu Objekten kann sich jeder-

zeit verändern (Dateien werden z.B. umgetauft). Während der semantische Wert von
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‘‘letter1.mss’’ z.Zt. tatsächlich

Lieber Hans,<CR><CR>wie geht es Dir? Mir geht<CR>es

gut.<CR><CR><CR>Herzlichst<CR><CR><CR>Peter<EOF>

war, so kann das eine Minute später eventuell anders sein, das heisst, dass der Satz

text_file(letter1.mss).

plötzlich nicht mehr wahr ist. DerBegriff der Wahrheitmuss deshalbparametrisiert
werden, und zwar relativ zum Zustand der Welt.

Begriff des
‘‘Modells’’

Dieses Konzept wird im Begriff des‘‘Modells’’ erfasst: Ein Modell ist ein geord-
netes Paar

< A F >

wo A die Menge aller Individuen (d.h. Objekte in der Welt) ist, undF die Funktion,
welche allen ‘‘deskriptiven’’ , d.h. nicht synkategorematisch definierten, Konstanten
der Sprache entsprechende semantische Werte zuweist. Das Modell, das wir oben
verwendet haben, wird dann so dargestellt:

< {CLASS.MSS, LETTER1.MSS, GRAMMAR1.PL, GRAMMAR1.QL}

F(class.mss) = CLASS.MSS,

F(letter1.mss) = LETTER1.MSS,

F(grammar1.pl) = GRAMMAR1.Plural,

F(grammar1.ql) = GRAMMAR1.QL,

F(text_file) = {CLASS.MSS, LETTER1.MSS, GRAMMAR1.PL}

F(object_code) = {GRAMMAR1.QL}

F(compilation) = GRAMMAR1.QL GRAMMAR1.PL >

Die Notation F(Objekt) = OBJEKT ist bloss eine bequemere Schreibweise für
[[Objekt] ] = OBJEKT, die wir in der Folge oft benützen werden.74

_______________

74.Achtung: Diese Verwendung des SymbolsF hat nichts zu tun mit der Verwendung vonF als Bezeichnung für
den Wahrheitswert ‘‘False’’, wie oben eingeführt, noch mit anderen Verwendungen desselben Symbols, wie
z.B. unten.
 Michael Hess 2005
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Repetition Zur Erinnerung nochmals:

1. Das Modell enthält einerseitsNamen(d.h. Ausdrücke der benützten Sprache),
anderseits realeObjekteder Welt.

2. Zuordnung Name→ Objekt ist letzlich willkürlich

3. Begriffe, welche nicht als Eigennamen von Objekte interpretiert werden
können, werden in streng extensionaler Weise als Mengen von Objekten (oder
Mengen von Tupeln von Objekten) dargestellt.

4. Prädikate sind ebenfalls nicht-logische Konstanten.

Der Begriff ‘‘Modell’’ in der Modelltheorie (0.L.19)

parametrisierter
Begriff des
semantischen
Werts

Nunmehr kann man den Begriff des semantischen Werts, und mit ihm den der
Wahrheit, in der gewünschten Weise parametrisieren:

Anstatt:

‘‘wahr’’ a. ein AusdruckWhat den semantischen WertU

b. ein SatzS ist wahr

nunmehr:

‘‘wahr in einem
Modell ’’

a. What den semantischen WertU in Bezug auf das Modell M

b. S ist wahrim Modell M

In der Regel so geschrieben:

[[W]] M = U

[[S]] M = true

Nunmehr haben wir den Begriff der Wahrheit für Sätze wesentlich differenzierter
definiert, als dies in der Aussagenlogik üblicherweise getan wird. Insbesondere
können wir die Wahrheit eines solchen Satzes durch ‘‘syntaxgesteuertes
Nachschauen in der Welt’’ ermitteln, und müssen sie nicht einfach als bekannt
voraussetzen. Aber das reicht noch nicht: Wie das Beispiel von den mordenden
Köchen oben gezeigt hat, muss man auch über Objektenverallgemeinernkönnen,
d.h. allgemeine Aussagen machen können.
 Michael Hess 2005
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3.4.4  Die Syntax der Prädikatenlogik

Die Überlegungen der Philosophie in der (v.a. griechischen)Antikezu allgemeinen
Aussagen (sieheoben) wurden in der Regel nur anhand von isolierten Syllogismen
(‘‘spezifisch + universell→ spezifisch’’) abgehandelt.

Wohl etwas
vereinfachend.

Im europäischenMittelalter kamen die Überlegungen dazu, wie man äquivalente
(d.h. wahrheitswerterhaltende) umformulierungen einer gegebenen Aussage ermit-
teln könnte. Insbesondere versuchte man, äquivalente Umformulierungen
allgemeinerSätze zu finden. Dabei stiess man aber auf ein Problem, das man trotz
jahrhundertelanger Anstrengungen nie vollständig lösen konnte, und das dadurch die
gesamte Logik ab Beginn der Neuzeit bis Mitte des letzten Jahrhunderts in Verruf
brachte. Es war das Problem der ‘‘mehrfachen Allgemeinheit’’.

Der erste, der dieses Problem in den Griff bekam und dadurch die moderne Logik

Gottlob Frege:
Vater der moder-
nen Logik

begründete, war GottlobFrege(1848-1925). Er entwickelte denPrädikatenkalkül
in seiner modernen Form.75 In ihm lassen sich weitaus interessantere Fragen als in
der Aussagenlogik behandeln, weil manvon den konkreten Individuen, über die man
spricht,abstrahiertund damit die Möglichkeit erhält, über nichtindividuell bekannte
Objekte Aussagen zu machen.

3.4.4.1  Offene und geschlossene
allgemeine Sätze

Was ist dieses ‘‘Problem der mehrfachen Allgemeinheit’’?

Gehen wir von den einfachsten Sätzen aus, welche Aussagen über individuell

Partikularaus-
sagen

bekannte Objekte machen, also genau von jenen Sätzen, die wir in der Aussagenlo-
gik betrachteten:
Peter loves Mary

etc. Da man nur über individuell bekannte Objekte (hier: namentlich bekannte Per-
sonen) spricht, nennt man die hier verwendete Art von Aussagen auch ‘‘Partiku-
laraussagen’’.

_______________

75. Allerdings wird die Rolle von C.S. Pierce dabei übersehen. Vergleiche dazu die Bemerkungen Sowas unten
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Partikularaussagen sind aber nicht sehr interessant. Besonders in wissenschaftliche
Texten wird man kaum je Eigennamen antreffen, und76 sogar dann, wenn man alle
betrachteten Objekte benennen kann, ist die Aussagenlogik wenig leistungsfähig.

Eigennamen
wegabstrahieren

Nunmehr: Man kann aber eine Partikularaussage, zum Beispiel ‘‘Peter loves Mary’’
nehmen und einen der Eigennamen ‘‘hinausabstrahieren’’: Man erhält dann zum
Beispiel das Satz-Skelett

___ loves Mary

offener Satz od.
Satzfunktion

mit einer Lücke. Ein derartiges Satz-Skelett heisstSatzfunktionoder‘‘offener Satz’’.

langweilig:
andere Konstan-
ten.

Man kann einen offenen zu einem geschlossenen Satz machen, indem man wiede
eine Konstante (also zum Beispiel Eigennamen) in die Lücke einfüllt. Interessanter
wird es aber, wenn man einenallgemeinen Ausdruckdafür verwendet, also z.B.

besser: ein all-
gemeiner
Audruck

‘‘everybody/everything’’ oder ‘‘somebody/something’’ in die Lücke einfüllt. Das
ergibt dann Sätze wie
Everybody loves Mary

Dieser Satz enthält nur einen einzigen Allgemeinheitsausdruck, und er gehört zur
Kategorie jener Aussagen, welche die antiken griechischen Philosophen unter-
suchten. Zur Untersuchung derartiger Sätze braucht man also nur ein mehr oder
weniger präzises Konzept einer ‘‘Lücke’’, oder Variable, aber nicht mehr.

Aber: Man kann im Aussagesatz ‘‘Peter loves Mary’’ eben zusätzlich auch noch
denzweitenEigennamen wegabstrahieren und erhält dann

___ loves ___

noch besser:
mehrere
allgemeine
Audrücke

Wenn man hier nunje einen ‘‘allgemeinen Audruck’’ in die Lücke einfüllt, erhält
man Sätze wie
Everybody loves somebody

Dies ist ein Beispiel für einen Satz mitmehrerenAllgemeinheiten. Er steht für jenes
Problem dermehrfachen Allgemeinheit, mit dem die mittelalterlichen Logiker nie
zurande kamen.

__________________

76. Vielleicht kann manStoff- und Substanzbezeichnungenwie ‘‘Wasser’’, ‘‘Gold’’ oder ‘‘trans-dihydro-3,5-bis((((4-
methoxyphenyl)methyl)thio)-methyl)-2(3H)-furanon’’ ebenfalls als Eigennamen betrachten.
 Michael Hess 2005
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Problem damit:
Mehrdeutigkeit

Aber was ist daran so schwierig? Der Satz hatzwei Interpretationen:

1. Für jedermann gibt es jemanden, den er liebt77

2. Es gibt einebestimmtePerson, welche von jedermann geliebt wird

Es stimmt, dass man für die zweite dieser Interpretationen eher die Passiv-
Formulierung
Somebody is loved by everybody

wählen würde, aber der aktive Satzkanntatsächlich beide Interpretationen erhalten.

Doch, es stimmt.
In anderen Fällen ist die Ambiguität ganz klar, was man oft daran sieht, dass man die
Möglichkeit hat, ganz verschiedene Weiterführungen des Satzes anzuschliessen:
Every girl invited somebodyto the party

1. He was a tall and handsome guy.

2. Theywere tall and handsome guys.

Auch bei
Numeralen

Dasselbe Phänomen kann man auch bei Zahlausdrücken (Numeralen) beobachten:78

Three girls invited somebodyto the party

1. He was a tall and handsome guy.

2. Theywere tall and handsome guys.

Wie kann man nun die verschiedenen Interpretationen solcher Sätze klar darstellen?
Dies ist das Problem, das von Frege durch die Entwicklung des Prädikatenkalküls
erster Ordnung gelöst wurde.

Woher kommt der Begriff ‘‘Prädikatenkalküls erster Ordnung’’ (0.L.20)

_______________

77. Beachte: diese Person kann, muss aber nicht, auch von jemand anders geliebt werden
78. Oder aber in Beispielen wie

Every 4 seconds a woman has a baby. Our problem is to find this woman and stop her.

wo die Weiterführung ebenfalls klar macht, welche Lesart intendiert war.
 Michael Hess 2005

http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


r
e
tig

s

-

g

G 

Die Logik als Repräsentationssprache für die Semantik der Sprache
Prädikatenlogik

Die Syntax der Prädikatenlogik
________________________________ 72 ________________________________

3.4.4.2  Quantoren und Variablen

Im Sinne der Grammatik des Englischen, d.h. reinsyntaktisch, verhalten sich diese
generellen Ausdrücke gleich wie Eigennamen; es sindNominalphrasen. Frege
erkannte (oder: war der Ansicht), dass diese Gleichheit des Verhaltens bloss
oberflächlich ist, und dass die zugrundliegenden logischen Strukturen von Sätzen
ohneallgemeine Ausdrücke sich grundätzlich unterscheiden von jenenmit
allgemeinen Ausdrücken.

Allgemeine Ausdrücke , die ja aus einem einzigen Wort (oder einer
zusammenhängenden Phrase) bestehen, müssen inkomplexeStrukturen übersetzt
werden, in welche die logischen Übersetzungen anderer Teile des Satzes eingefügt
werden. Frege erfand dafür die Konzeption vonQuantoren, welcheVariablen bin-
den.

(zwei) Typen von
Quantoren

Er unterschied dabei zwei Quantoren, denAllquantor(∀) und denExistenzquantor
(∃).79

Zur relativen Bedeutung von Frege, Russell und Peirce (0.L.21)

Quantoren bin-
den Variablen

Ein Quantor wird einem offenen Satz vorausgesetzt und kann (höchstens) eine
‘‘Sorte von Lücke’’ darin ‘‘binden’’ (d.h. eine einzige Art von Variable, aber ggf.
mehrere Vorkommen von ihr); man nennt die zu bindende Variable direkt nach dem
Quantor.80

Wenn der offene Satz mehrere als verschieden zu interpretierende Lücken aufweist,

Mehrere Quan-
toren...

muss man dafür auch mehrere Quantoren verwenden. Für die Satzfunktion

___ loves ___

braucht es also zwei Quantoren.81

_______________

79. Achtung: Das ist historisch nicht ganz korrekt: Frege verwendete nicht die hier eingeführte Notation, sondern eine seh
komplizerte graphische Darstellung; die heute geläufige Darstellung geht auf Peirce und Peano zurück. Auch verwendet
Frege nur einen einzigen Quantor und definierte den anderen aus dem ersten plus (doppelte) Negation; das ist aber unnö
verwirrend.

80. Beachte: Im folgenden werden in der Darstellung gewisse im Prädikatenkalkül sonst nicht verwendete Prolog-
Konventionen verwendet. So werden alle Variablennamen kapitalisiert (mindestens der Anfangsbuchstabe wird gros
geschrieben), während Konstanten klein geschreiben werden. Der Doppelpunkt nach der ‘‘zitierten’’ Variable ist ebenfalls
nicht überall gebräuchlich. Klammern werden verwendet, sofern sie die Übersichtlichkeit erhöhen, auch wenn sie streng
genommen nicht erforderlich sein sollten.

81. Einschränkung: Man trifft oft die Schreibweise an, dass nach einem Quantormehrerevon ihm zu bindende Variablen
genannt werden. Das ist aber nur eine abkürzende Darstellung, die zu vermeiden ist, u.a. weil sie den Computer unnöti
 Michael Hess 2005
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Für die logische Repräsentation solcher Sätze, aus denen dann Satzfunktionen
gewonnen werden können, auf die dann ihrerseits die Quantoren angewendet wer-
den, verwenden wir die schon bekannte ‘‘relationale’’ Darstellung für Sätze.82 Um
aus einem derart dargestellten Satz eine Satzfunktion zu erhalten, ersetzt man eine
der Konstanten durch eine Variable, und die wird dann von einem Quantor gebun-
den.

Um die zwei Interpretationen des Satzes ‘‘Everybody loves somebody’’ darzustel-

...können ver-
schieden geord-
net sein.

len, kann man nunmehr die zwei verschiedenen möglichen Reihenfolgen der Quan-
toren verwenden:

15) ∀ X: (person(X) →
∃ Y: (person(Y) ∧ love(X,Y)))

(‘‘für jedePerson ...’’) und

16) ∃ X: (person(X) ∧
∀ Y: (person(Y) → love( Y,X )))

(‘‘es gibt mindestens eine Person ...’’).

Skopus
Man sagt, dass im ersten Fall der Allquantor weitenWirkungsbereich(‘‘Skopus’’)
habe und der Existenzquantor engen; im zweiten Fall ist es natürlich umgekehrt.

Damit hat man den einen zweideutigen Satz des Englischen in zwei je eindeu-
tige logische Repräsentationen übersetzt.

Wichtig: Ein einziges Wort des englischen Satzes (‘‘everybody’’) wird in eine kom-
plexe Struktur wie

∀ X: person(X) → ___

übersetzt, in der noch eine Lücke klafft, die dann vomRestdes Satzes aufgefüllt
werden muss.83

Man kann also nicht das ‘‘everybody’’ übersetzen, das Resultat niederschreiben und

___________________________________________________________________________________________________

verwirrt.
82. Übrigens: Auch diese Darstellung geht auf Frege zurück.
83. Diese Notation ist unsauber. Daher wird unten der Lambda-Kalkül eingeführt, in dem man das sauber darstellen kann.
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vergessen, und dann weiterfahren mit der Übersetzung; die erhaltene Struktur ist
noch unvollständig, und sowohl die Struktur, die in die Lücke zu stehen kommt wie
auch der Kontext, in den die ganze Struktur zu stehen kommt, muss vom noch fol-
genden Teil des Satzes bestimmt werden. Darin unterscheidet sich die Übersetzung
eines Satzes wie ‘‘John loves Mary’’ ganz fundamental von derjenigen eines Satzes
wie ‘‘Everybody loves Mary’’, und genau dieses Problem ist es, das von den mit-
telalterlichen Logikern nicht gelöst werden konnte.

Beachte: Die von einem Quantor gebundene Variable kann nicht ausserhalb des
Wirkungsbereich des Quantors erscheinen. Eine ausserhalb des Wirkungsbereich
eines Quantors erscheinende Variable, welche die gleiche typographische Form wie
die einer von einem Quantoren gebundenen Variablen hat, ist desungeachteteine
andereVariable. Mit anderen Worten: In der Aussage

17) ∀ X: (p(X) ∧ ∀ X: (q(X) → r(X))) → s(X)

kommendrei verschiedeneVariablen vor, obwohl alle die typographische Form
‘‘X’’ haben. Zwei davon werden von je einem Quantor gebunden, während die dritte
ungebunden bleibt.

Mehrfachverwendung von Variablennamen (0.L.22)

Nachdem wir, im Nachvollzug der tatsächlichen historischen Entwicklung, zwei
recht komplexe Fälle betrachtet haben, können wir (gewissermassen rückwärts

Sätze mit ein-
facher
Allgemeinheit

schreitend) auch die einfacheren Fälle betrachten. So können selbstverständlich auch
jene Fälle einfacher Allgemeinheit, die man schon im Altertum untersuchte, im
Prädikatenkalkül erster Ordnung ausgedrückt werden.

18) Alle Menschen sind sterblich

19) Gewisse Götter sind sterblich

werden so dargestellt:

20) ∀ M: mensch(M) → sterblich(M)

21) ∃ G: gott(G) ∧ sterblich(G)

Warum einmal→ und einmal∧ ? (0.L.23)
 Michael Hess 2005
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Einfachere Form von Existenz- und Allaussagen (0.L.24)

Die Leitideen Freges waren also:

1. Quantoren mit einem Wirkungsbereich

2. drei Sorten von Aussagen:84

a. Partikularaussagen: Aussagen über Objekte, die man sozusagen indi-
viduell kennt

b. GenerelleAussagen

i. Allaussagen

ii. Existenzaussagen

Man beachte, dass diese Unterteilung nicht mit derjenigen übereinstimmt, die man in
Horn-Klausel-Logik vornimmt (nämlich der Unterscheidung von Regeln und Fak-
ten).

Das Konzept des Wirkungsbereichs wurde später auf Operatoren wie die Negation,
den Lambda- und den Iota-Operator ausgedehnt. Bei den zwei letzten kommt auch
das Konzept der Variablenbindung zur Anwendung.

3.4.5  Die Semantik der Prädikatenlogik

Semantische Beweise und Schlussfolgerungen sind in der Prädikatenlogik sehr viel
schwieriger durchzuführen als in der Aussagenlogik. Das Hauptproblem beim
Führen eines semantischen Beweises in der Prädikatenlogik ist das Behandeln der

Dazu hier nichts.
Variablen in quantifizierten Aussagen (der Rest ist analog zur Aussagenlogik).
Darauf wird hier nicht näher eingegangen.

_______________

84. Strenggenommen stammt das nicht von Frege, aber sein System passt gut in dieses Schema
 Michael Hess 2005
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4.  Probleme für die naive
Modelltheorie

Im folgenden soll, mehr oder weniger der historischen Entwicklung folgend, eine
Reihe von semantischen Problemen behandelt werden, die in der bisher skizzierten

Einige Probleme
mit der
natürlichen
Sprache

einfachen Version der Logik erster Stufe noch nicht erfasst werden, aber in jeder
nicht-trivialen Anwendung berücksichtigt werden müssten. Diese Fragen haben in
der Geschichte der logik-orientierten Semantik den Status eigentlicher ‘‘Dauer-
brenner’’.

4.1  ReferentielleAusdrücke
In der bisher besprochenen Version der Logik gibt es zwei Methoden, eine Satzfunk-
tion in einen Satz überzuführen:

1. Instantiierenvon Variablen mitKonstanten

2. Bindenvon Variablen mit Quantoren

Die Konstantenerfüllen dabei in prototypischer Weise die Funktion einesVerweises
auf ein Objekt: Sie benennen, bezeichnen oder denotieren ein Objekt (ihren
‘‘Referenten’’). In der natürlichen Sprache entsprechen den Konstanten dieEigen-
namen.

Quantorenhingegen referieren nicht. In der natürlichen Sprache entsprechen ihnen
die allgemeinen Ausdrücke‘‘alle’’ (‘‘jeder’’) und ‘‘manche’’ (‘‘einige’’).

referentielle und
quantifizierende
Nominalphrasen

Nominalphrasen haben demnach zwei Funktionen: Eine referentielle und eine
quantifizierende.

In der natürlichen Sprache gibt es aber auch andere Ausdrücke, welche aus
Satzfunktionen Sätze machen können, ohne in offensichtlicher Weise in eine dieser
Kategorien zu fallen.

Die meisten
Sätze enthalten
keine von
beiden,...

In Tat und Wahrheit kommen in denmeistenSätzen in der realen Welt (d.h.
ausserhalb von Büchern über Logik und Linguistik) keine Eigennamen oder
‘‘offensichtliche’’ Quantoren vor, und ohne weitere Vorkehren wären alle diese
Sätze uninterpretierbar und daher vollständig bedeutungslos, was in krassem Gegen-
satz zur klaren Intuition steht. Welche anderen Ausdrücke sind es denn, welche diese
Mehrzahl von Sätzen interpretierbar machen? Sie müssten wohl in der selben syn-

taktischen Position wie Eigennamen oder quantifizierende Ausdrücke vorkommen,
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also alsNominalphrasen. Offensichtliche Kandidaten sind hier die bestimmten und
unbestimmten Nominalphrasen. Das Hauptproblem sind die bestimmten Nominal-

dafür aber
Kennzeichnungen.

phrasen, die sog.Kennzeichnungen(descriptions), die wir zuerst betrachten. Weiter
unten werden wir die unbestimmten Nominalphrasen betrachten.

Existenz und Ein-
maligkeit...

Die grossen Probleme, die sich bei der Berücksichtigung der bestimmten Nominal-
phrasen ergeben, haben wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der linguistischen
Semantik in diesem Jahrhundert gehabt. Was sind die Probleme im Zusammenhang
mit den Kennzeichnungen? Sie setzenExistenzundEinmaligkeitdes Referenten

...von Referen-
ten...

voraus. Die erste Nominalphrase in

31) Das an Australien angrenzende Land hat 10 Millionen Einwohner

...ist oft nicht
gegeben.

referiert aber zum Beispiel nicht, und zwar weil siegar keinenReferenten hat, und
in

32) Das an die Schweiz angrenzende Land hat 10 Millionen Einwohner

referiert sie nicht, weil siekeinen eindeutigenReferenten hat.

Wie aber soll man derartige Sätze interpretieren? Diese Frage hat sowohl Frege wie
insbesondere auch Russell sehr beschäftigt. Die Lösungen, die von diesen zwei
Autoren dafür vorgeschlagen worden sind, unterscheiden sich aber sehr. Betrachten
wir zuerst Freges Lösung.

4.1.1  Freges Lösung: Sinn und Bedeu-
tung

Eine
merkwürdige
‘‘Lösung’’

Freges Lösung sieht auf den ersten Blick sehr befremdlich aus:

• im Falle eines Referenzversagens (‘‘referential failure’’) wird dieNullklasseals
Referent benützt

• die Nullklasse gehört nicht zum Individuenbereich

Folge:Ein Satz mit einer derartigen Null-Referenz wird zwar evaluierbar, aber
(immer) falsch sein.

Die Idee, als Referenz für nicht-referierende Ausdrücke ein gar nicht zum betra-
chteten Individuenbereich gehörendes ‘‘künstliches’’ Objekt zu verwenden (und
zudem noch immer dasselbe: ‘‘the present king of France’’ und ‘‘the round square’’
haben dieselbe Referenz!) ist schon etwas merkwürdig. Aber Frege glaubte, die

natürliche Sprache sei sehr chaotisch, mehr oder weniger eine Fehlkonstruktion der
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Natur, und die Logik sei dazu da, diese Mängel zu korrigieren. Die Möglichkeit von
Referenzversagen referentieller Ausdrücke war für ihn nur ein weiterer dieser
Mängel; in einer korrekt formulierten künstlichen Sprache sollte man seiner Ansicht
nach nichtreferierende referentielle Ausdrücke aus syntaktischen Gründen gar nicht
schreiben können. Deshalb störte es Frege nicht, dass er in diesem Fall einfach ‘‘das
Loch stopfte’’. Denn mehr war es nicht.

‘‘Bedeutung’’
Aber nach Frege brauchte es auch nicht mehr zu sein, denn Referenz ist nureine
Funktion, die von Ausdrücken der Sprache erfüllt wird, von Frege‘‘Bedeutung’’
genannt. Daneben haben sprachliche Ausdrücke auch noch einenSinn. Der Sinn ist,
in Freges Worten, die ‘‘Art des Gegebenseins des Bezeichneten’’.85 Was er darunter
verstand, wird klarer anhand seines klassischen Beispiels vom Morgenstern:

Beispiel: Die Ausdrücke ‘‘Morgenstern’’ und ‘‘Abendstern’’ haben den selben
Referenten, also dieselbe ‘‘Bedeutung’’ , aber sie haben nicht denselben ‘‘Sinn’’.

‘‘Sinn’’
Als ‘‘Art des Gegebenseins’’, d.h. als‘‘Sinn’’ , des Begriffs ‘‘Morgenstern’’ könnte
man eine Verhaltensvorschrift folgender Art verstehen:
Suche am Morgen den hellsten Stern am Himmel!

Der ‘‘Sinn’’ des Begriffs ‘‘Abendstern’’ wäre dementsprechend
Suche am Abend den hellsten Stern am Himmel!

DasSuchverfahrenunterscheidet sich in den beiden Fällen, aber dasGefundene(die
Bedeutung) ist identisch.

Dass diese Unterscheidung sinnvoll ist, wird u.a. anhand des folgenden Beispiels
klar: Aus

33) Mary believes that the richest woman in the United Kingdom likes horses

kann mannicht schliessen

34) Mary believes that Queen Elizabeth II likes horses

obwohl der Referent der zwei Nominalphrasen derselbe ist. Mary könnte nämlich
nicht wissen, dass die zwei Kennzeichnungen koreferentiell sind.

In bestimmten Kontexten kann man koreferentielle Ausdrücke nicht ersetzensalva
veritate.

_______________

85. Quelle: Frege 1892:26
 Michael Hess 2005
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Ein (scheinbar) noch einfacheres Beispiel (ohne explizit ‘‘mentalen’’ Kontext):86

Wenn das einzige, was wir durch einen natürlichsprachlichen Ausdruck dem Hörer
übermitteln wollen, die Referenz wäre, dann müssten die folgenden Sätzesynonym
sein

35) Scott is Scott

36) Scott is the author of Waverley

aber sie sind es nicht: 35 ist eine Tautologie, die gar keinen Informationsgehalt hat,
während 36 durchaus informativ ist.

Es scheint der ‘‘Sinn’’ zu sein, der (in 36) die wesentliche Information übermittelt.

‘‘Intension’’ und
‘‘Extension’’

Spätere Autoren haben die Begriffe ‘‘Sinn’’ und ‘‘Bedeutung’’ ersetzt durch die
weniger missverständlichen ‘‘Intension’’ und ‘‘Extension’’. Die ‘‘Extension’’ ist der
Begriffsumfang, das was in der realen Welt ‘‘unter einen Begriff fällt’’ oder von ihm
‘‘bezeichnet’’ wird, während als Intension ein Algorithmus (eine abstrakte Methode,
Prozedur, Programm) resp. eine Funktion betrachtet werden kann, mit der man in
jeder beliebigen Situation die Extension des Begriffs ermitteln kann.

In ‘‘normalen’’ (sog. geraden) Kontexten ist die Denotation eines Ausdrucks seine
Extension, in ungeraden Kontexten hingegen ist die Denotation eines Ausdrucks
seine Intension.

Da eine Intension nicht etwas ist, was man unmittelbar ‘‘sehen’’ kann, wurde der
Begriff der Intension später (u.a. von Montague) ‘‘extensionalisiert’’.

4.1.2  Russells erste Lösung: Subsistenz
vs. Existenz

Obwohl Russell sehr viel zur Verbreitung von Freges Erkenntnissen beigetragen hat,

Russel ist gegen
Intensionen.

war er kein Anhänger der Unterscheidung zwischen Extension und Intension. Es ist
nicht klar, weshalb (Quine nennt die entsprechende Textstelle ‘‘hard to follow’’, und
Dummett sogar ‘‘extremely confused’’).

_______________

86. das Beispiel stammt von Russell, aber er brauchte es nicht in diesem Zusammenhang
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zwei alternative
Theorien

Er entwickelte zwei alternative Theorien zur Interpretation von definiten Nominal-
phrasen, welche auch in Fällen scheinbaren Referenzversagens funktionieren sollen,
und die beide ohne die Unterscheidung zwischen Intension und Extension auskom-
men. Die zweite dieser Theorien hat bis heute überlebt.

Das klassische Beispiel, das von Russell für den Fall von Referenzversagen in die

erster Auftritt des
Königs von
Frankreich

Literatur eingeführt wurde, ist das millionenfach zitierte

37) The king of France is bald

Um derartige Sätze87 zu analysieren, führte Russell in der ersten Phase seiner Unter-
suchungen zu diesen Fragen (im Anschluss an den Philosophen Meinong)88 ein
neues Konzept ein: Neben der Existenz sollte es nun auchSubsistenz geben.

Dinge können
subsistieren ,
ohne zu
existieren

Obwohl die in den Sätzen 31 und 32 sowie 37 bezeichneten Objekte zwar nichtexis-
tieren, so subsistierensie doch, und die definiten Nominalphrasen referieren nun
eben auf diese subsistierenden ‘‘Fast-Objekte’’. Russell verwendete auch die
Begriffe ‘‘being’’ und ‘‘existing’’, um diesen Unterschied auszudrücken:

Being is that which belongs to every conceivable term, to every possible
object of thought - in short to everything that can possibly occur in any pro-
position, true or false, and to all such propositions themselves. [...]
Numbers, the Homeric gods, relations, chimeras and four-dimensional
spaces all have being, for if they were not entities of a kind, we could make
no propositions about them. Thus being is a general attribute of everything,
and to mention anything is to show that it is.

Existence, on the contrary, is the prerogative of some only amongst beings.
To exist is to have a specific relation to existence [...]. Yet this distinction is
essential, if we are ever to deny the existence of anything.89

Auf den ersten Blick scheint das ein sinnvolles Konzept zu sein:Wenn wir die

__________________

87. oder, noch deutlicher, ‘‘Thepresentking of France is bald’’
88. Lebensdaten: Alexius Meinong, 1853-1920
89. Quelle: Russell 1993:252f.
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Scheint meist
sinnvoll,...

homerischen Götter und Chimären einmal weglassen, so bleiben

• Zahlen

• Relationen

• vierdimensionale Räume

und das sind ja sehr nützliche Dinge, über die wir (u.a. mithilfe definiter Nominal-
phrasen) sprechen können wollen.

z.B. zum
Absprechen der
Existenz,...

Zudem kann man gewissen Dingen die Existenz ja explizit absprechen, wie in

38) Die Marskanäle existieren nicht

und das ist ein dennoch sehr sinnvoller Satz.

Aber: Interessanterweise hörte Russell aber um 1914 plötzlich auf, über Subsistenz
zu sprechen. Warum?

aber oft prob-
lematisch,...

Man kann mithilfe dieses Konzepts eben nicht nur über sinnvolle Dinge wie Zahlen,
Relationen, vierdimensionale Räume und Marskanäle, sondern auch über sehr viel
weniger sinnvolle Dinge wie

und manchmal
unsinnig,...

• runde Quadrate

• durch 2 teilbare Primzahlen

• Sätze, die ihre eigene Wahrheit verneinen

sprechen: Alle diese Dinge würden subsistieren, obwohl sieprinzipiell nicht exis-
tieren könnten.

oder sogar
inkohärent.

Noch problematischer wird die Situation schliesslich, wenn wir Objekten nunmehr
auch dieSubsistenzexplizit absprechen:

39) Das runde Quadrat subsistiert nicht

Müssen wir für diese Fälle nunmehr eine Art ‘‘Sub-Subsistenz’’ postulieren? Oder
müssenDinge, die sich sprachlich irgendwie beschreiben lassen, einfach subsis-
tieren? Nunmehr sieht man, dass das Konzept der Subsistenz sehr schwierig ist.

Russell hatte dieses Konzept ursprünglich wohl vertreten, weil für ihn, bis ans Ende
seines Lebens, dieganzeBedeutung eines Ausdrucks immer dasObjektwar, worauf
der Ausdruck sich bezieht, dass also für ihn der gesamte Informationsgehalt eines
Ausdrucks in seiner Referenz lag. Wenn man nun definite Nominalphrasen als referi-
erende Ausdrücke behandelt, so macht das Beispiele wie 37 (‘‘The king of France is
bald’’), wo eine Nominalphrase in der gegenwärtigen Welt nicht referiert, absolut
sinnlos - ebenso sinnlos, wie irgendeine ungrammatikalische Aneinanderreihung von
 Michael Hess 2005
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Wörtern. Diese Situation versuchte Russell, verständlicherweise, um jeden Preis zu
vermeiden, aber der Preis, den er in der ersten Theorie zahlen musste, war ihm
offenbar zu hoch.

Diese Idee erlebt aber in den letzten Jahren eine Renaissance, allerdings in etwas
anderer Form: Man kann sagen, dass alles, was durch eine vollständige Nominal-
phrase bezeichnet wird, in einem ‘‘mentalen Modell’’ existiert. Ob ihm auch ein
reales Objekt in der Welt entspricht, ist dann eine andere Frage.

4.1.3  Russells zweite Lösung: Theorie
der Kennzeichnungen

Russells zweite Lösung, die berühmte Theorie der Kennzeichnungen (‘‘Theory of
Descriptions’’), ursprünglich 1905 publiziert, sollte dieses Problem ein für allemal
lösen.90

Definite Nominal-
phrasen als
Satzfunktionen

Die Lösung besteht darin, dass Russelldefinite Nominalphrasennicht als referi-
erende Ausdrücke betrachtet, sondern alsSatzfunktionen. Das Ausgangs-Beispiel 37

37) The king of France is bald

wird übersetzt als Konjunktion von

1. There is a king of France

2. There is not more than one king of France

3. This individual is bald

was in Logik erster Stufe mit Identität so repräsentiert wird91

_______________

90. In Russells Worten: Die Theorie ‘‘clears up two millenia of muddle-headedness about "existence"’’ (Russell 1946:860).
91. Oder, wahrheitswertäquivalent, so:

∃ X: (king_of_france(X) ∧ ∀ Y: (king_of_france(Y)

→ X=Y) ∧ P(X))

oder, am einfachsten, so:

∃ X: ∀ Y: (king_of_france(Y) ↔ X=Y) ∧ P(X))
 Michael Hess 2005
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∃ X:(king_of_france(X) ∧ ¬( ∃ Y:(king_of_france(Y)

∧ ¬(X=Y))) ∧ bald(X) )

Man beachte, dass die bestimmte Nominalphrase ‘‘The king of France’’ selbst
tatsächlich bloss einerSatzfunktionentspricht92

∃ X:(king_of_france(X) ∧ ¬( ∃ Y:(king_of_france(Y)

∧ ¬(X=Y))) ∧ P(X))

wo diePrädikatsvariableP in ‘P(X)’ gebunden wird durch das Prädikat ‘‘bald’’, das
vom Rest des Satzes beigetragen werden muss.93

Was hat man mit dieser Übersetzung gewonnen? Damit der Satz wahr ist, müssen
alle Glieder der Konjunktion wahr sein. Sobald also nur eine der drei folgenden
Fälle eintrifft

1. es gibt keinen König von Frankreich

2. es gibt mehrere Könige von Frankreich

3. es gibt genau einen König von Frankreich, aber er is nicht kahl

so ist der Satz eindeutigfalsch.

Keine
‘‘Wahrheitswerts-
löcher’’ mehr!

Damit ist Russells Ziel erreicht: Auch wenn eine definite Nominalphrase nicht ein-
deutig referiert, so resultiert daraus nicht ein sinnloser Satz (es gibt kein
‘‘Wahrheitswertsloch’’), sondern ein sinnvoller, wenngleich falscher Satz. In
Quines Worten: Referenz auf fiktive Objekte kann nunmehr ‘‘[be] simulated in
meaningful sentences without our being committed to the objects’’.94

Einige alternative Notationen (0.L.25)

__________________

92. Eigentlich ist dieser Ausdruck so nicht zulässig. Wir müssten ihn korrekterweise durch eine sog. Lambda-
Abstraktion ergänzen, aber die lernen wir erst später kennen.

93. Beachte: Prädikatsvariablen sind natürlich in der Logik erster Stufe nicht zugelassen. Derartige Ausdrücke wer-
den aber in Russels Theorie nie imEndprodukterscheinen, sondern nur als Zwischenprodukte.

94. Quelle: Quine 1966:659; man beachte den Ausdruck ‘‘simulated’’!
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unbestimmte
Nominalphrasen

Was aber soll man mitunbestimmtenNominalphrasen tun? Sie sind ja mindestens
so häufig wie definite. Russell zeigte, dass sich seine Analyse mit einer kleinen
Modifikation auch auf unbestimmte Nominalphrasen anwenden lässt: Statt

∃ X:(king_of_france(X) ∧ ¬( ∃ Y:(king_of_france(Y)

∧ ¬(X=Y))) ∧ P(X) )

für ‘‘ theking of France’’ verwenden wir

∃ X: (king_of_france(X) ∧ P(X))

für ‘‘ a king of France’’. Der einzige Unterschied ist der, dass die Annahme der Ein-
maligkeit des Referenten verschwunden ist.

Haben Nominal-
phrasen Sk opus?

Wenndie Übersetzung von (bestimmten und unbestimmten) Nominalphrasen als (im
wesentlichen) Existenzaussagenfunktionen korrekt ist, dann sollte dies einen interes-
santenNebeneffekthaben:

• Da Existenzquantoren einen Skopus haben, sollten in dieser Interpretation auch
Nominalphrasen einen haben.

• Dies stünde im Gegensatz zur Situation mit referierenden Begriffen, die als
direkte ‘‘Verweise’’ immun sind gegenüber allen Skopusbeziehungen95

Die Frage ist nun: Zeigen sich bei der Verwendung von Nominalphrasen tatsächlich
jene Phänomene, wie sie als Skopusinteraktionen zwischen eingebetteten
quantifizierten Ausdrücken so typisch sind (also wie zum Beispiel in ‘‘Every boy
invited some girl’’)?

Eine Reihe von Fällen, wo man derartige Interaktionen mehr oder weniger klar
festellen kann, ist in der Literatur diskutiert worden, aber in mindestens einem Fall
von bestimmten Nominalphrasen scheint die Situation ziemlich eindeutig zu sein:96

41) In each car,themechanic adjustedthe radio antenna. He had found them all 4
inches too short

Der zweite Satz (plus unser Weltwissen über Autos und Antennen) macht nun

_______________

95. So, wie es Eigennamen sind
96. Quelle: aus Webber 1983:343
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Offensichtlich:

• Es muss sich um eineneinzigenMechaniker, abermehrereAntennen handeln.

• Das heisst, dass die bestimmte Nominalphrase ‘‘the mechanic’’weiten Skopus
über ‘‘each car’’ haben muss , während ‘‘the antenna’’ engen Skopus hat.

Formal (0.L.26)

Hinweis, kein
Beweis!

Was heisst das?

1. Obwohl diese Skopusinteraktionen sie vielleicht plausibler machen, sind sie
natürlich kein Beweis für die Interpretation definiter Nominalphrasen von
Russell: Denn obwohl aus der quantifikationellen Interpretation bestimmter
Nominalphrasen Skopusambiguitäten folgen müssen, gilt das umgekehrte
nicht: Auch andere Operatoren als Quantoren (alle!) haben Skopus.

2. Weltwissen scheint im Beispiel 41 entscheidend zur korrekten Interpretation
beizutragen. Vielleicht liegt also einnicht-rigider, kontextueller Designator
vor.

dominierender
Einfluss der
‘‘Theorie der
Kennzeichnungen’’

Dennoch hat Russells zweite Theorie einen enorm grossen Einfluss auf die logisch
ausgerichtete Semantik. Es dauerte noch lange (45 Jahre), bis jemand mit aller
Deutlichkeit darauf hinwies, dass auch Russells zweite Theorie einen sehr hohen
Preis an Plausibilität fordert.

Diese Analyse wurde von den Philosophen wohl deshalb so lange stillschweigend
anerkannt, weil sie sich eben zum grössten Teil darüber einig waren, dass die
natürliche Sprache äusserst unvollkommen sei, und dass es deshalb nicht verwunder

Korrekturentwick-
lung

lich sein konnte, dass die Syntax und die Semantik der natürlichen Sprache derart
weit auseinanderklafften.

Zwei Entwicklungen führten schliesslich dazu, dass man auf diese Frage zurückkam.

‘‘linguistic turn’’
1. Erstens‘‘linguistic turn’’ in der Philosophie (‘‘Philosophie der normalen

Sprache’’ in Oxford)

Searle und die
Sprechakte

2. Zweitens: DurchSearle eingeführt  Begriff desSprechakts, der auf ver-
schiedene (sprachliche) Arten realisiert werden kann.

Zur Erinnerung: Sprechakte (0.L.27)
 Michael Hess 2005
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4.1.4  Strawsons Kritik an Russells
Theorie

Strawson: Satz
vs. Äusserung

Es warStrawson, der darauf hinwies, dass Russells Theorie diese Unterscheidung in
Bezug auf Sätze mit Kennzeichungen nicht machte: Die ‘‘Angebrachtheit’’ eines
Satzes mit einer definiten Kennzeichnung ist eine Eigenschaft derÄusserungeines
Satzes, nicht eine Eigenschaft desSatzesselbst.

Ein Satz kann durchaus eine klare Bedeutung haben, aber in einer bestimmten Situa-
tion nicht sinnvoll geäussert werden können. Der Satz ‘‘The king of France is bald’’

• war (vermutlich) einmalwahr, als er zu einem früheren Zeitpunktgeäussert
wurde

• er war (vermutlich)falsch, als er zu einem anderen früheren Zeitpunktgeäussert
wurde

• und wenn er heutegeäussertwird, ist er einfachunevaluierbar.

Sinnvoll zu sein ist also nicht eine ‘‘ewige’’ Eigenschaft eines Satzes an sich, son-
dern eine ‘‘temporäre’’ Eigenschaft einer konkreten Verwendung des Satzes.

Angewendet auf Russells Analyse heisst dies, dass der erste Teil seiner Expansion
(also: es gibt genau einen König von Frankreich) vom Sprecher dazu benützt werden
kann, auf ein Objekt zu referieren, und dass er damit ‘‘impliziert’’, aber nicht asser-

Äusserungen
sind nicht immer
sinnvoll.

tiert, dass es existert:

To say ‘‘The king of France is wise’’ is, in some sense of ‘‘imply’’, toimply

that there is a king of France. But this is a very special and odd sense of
‘‘imply’’. ‘‘Implies’’ in this sense is certainly not equivalent to ‘‘entails’’ (or
‘‘logically implies’’). And this comes out from the fact that when, in
response to this statement, we say (as we should) ‘‘There is no king of
France’’, we should certainlynot say we werecontradictingthe statement
that the king of France is wise. We are certainly not saying that it is false.
We are, rather, giving a reason for saying that the question of whether it is
true or false simply does not arise.97

_______________

97. Quelle: Strawson 1950:12
 Michael Hess 2005
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4.2  Präsuppositionen

4.2.1  Die Unterscheidung zwischen
Assertion und Präsupposition

Spätere Autoren haben für diese spezielle Art von ‘‘implizieren’’ den Begriff der
‘‘Präsupposition’’ eingeführt98 und festgehalten, wie man anhand eines einfachen
Tests ermitteln kann, ob etwas assertiert oder präsupponiert wird:

Da das Erfülltsein einer Präsupposition dieVoraussetzungfür das Wahr- oder Fal-
schsein eines Satzes ist, sollte eine Präsuppositioninvariant unter Negationsein:

Invarianz unter
Negation

Sowohl die positive wie die negative Version eines Satzes sollte eine Präsupposition
als erfüllt voraussetzen. Im Fall von Russells Standard-Beispiel stimmt dies:

• Sowohl ‘‘The king of France is bald’’

• als auch ‘‘The king of France isnotbald’’

setzt gleichermassen voraus, dass es einen (einzigen) solchen König gibt.

Assertion vs.
Präsupposition

Dahingegen setzen die zwei Versionen des Satzesnicht gleichermassen voraus, dass
der König kahl ist, sondern sieassertiereneinmal, dass er es ist, und einmal, dass er
es nicht ist.

Daraus ergibt sich eine Definition des Begriffs ‘‘Präsupposition’’:99

Präsupposition einer Aussage:

Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit der Aussage
ein Wahrheitswert zugesprochen werden kann.

Trotz der sehr grundsätzlichen Kritik an Russells Theorie durch Stawson wird sie
auch heute noch (insbesondere auch in der Montague-Semantik) verbreitet verwen-

__________________

98. Quelle: vermutlich Geach 1950; der Begriff scheint aber bloss neu erfunden worden zu sein. Die mittelalterlichen
Logiker hatten ihn offenbar auch schon dafür verwendet (Horn 1995, Lappin 1995)

99. Mehr zu Präsuppositionen: Chierchia 1990:2
 Michael Hess 2005
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formale Seman-
tik: Aussagesätze
als ‘‘Pseudo-
Fragen’’

det. Das ist deshalb nicht erstaunlich, weil man ja in der LinguistikAussagesätze
eigentlich als‘‘Pseudo-Fragen’’behandelt:

• Was in der traditionellen Logik an einem Aussagesatz primär interessiert, ist sein
Wahrheitswert.

• Unter diesen Umständen ist es aber sehr schwierig, den Unterschied zwischen
Assertion und Präsupposition formal zu erfassen.

in der Computer-
linguistik anders!

Aber: In vielen Anwendungskontexten (z.B. textbasierte Informationssysteme)
sollten

• Aussagesätze als Update (und keinesfalls als Pseudo-Fragen)

• Fragen als Anfragen

behandelt werden.

Sowohl in Anfragen an ein derartiges System wie auch in Updates werden immer
eine ganz Reihe von unausgesprochenen Voraussetzungen, eben von
Präsuppositionen, enthalten sein (nicht nur die schon besprochenen). Wenn ein Pro-
gramm diese Präsuppositionen nicht als solche erkennt und entsprechend behandel
wird das System nicht akzeptiert werden.

Wenn die Frage zum Beispiel lautet

42) Wieviele Studenten haben 1985 mit ‘‘summa cum laude’’ in Chemie promoviert?

und wenn in diesem Jahr überhaupt niemand in Chemie promoviert hat, so darf die
Antwort nicht ‘‘keiner’’ sein.

logisch ‘‘korrekt’’
≠ hilfreich

Die Antwort ‘‘keiner’’ ist vielleicht nicht logischfalsch, aber sie ist sicher nicht hil-
freich, ja, sie ist im Grund aktiv irreführend. Eine vernünftige (und nicht nur
‘‘korrekte’’) Antwort müsste lauten ‘‘1985 gab esgar keine Promotionen in
Chemie.’’

Signale für Präsuppositionsverletzungen (0.L.28)

Präsupposition und die Unterscheidung Topic/Comment (0.L.29)

Was genau wird
präsupponiert?

Obwohl also die von Strawson betonte Unterscheidung sicher real ist, räumt sie nicht
mit allen Problemen in diesem Zusammenhang auf. So wurde zum Beispiel fest-
gestellt, dass generische Sätze wie
 Michael Hess 2005
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43) The lion is a dangerous animal

die Existenz von realen Löwennicht voraussetzen. Das wird klarer, wenn man eine
anderes Beispiel betrachtet, z.B. 44, das genau parallel zu 43 ist:

44) The unicorn is a mythical creature

wo diese Tatsache ganz offensichtlich ist.

Aber: Die Existenz vonirgendetwaswird präsupponiert. Aber wovon?

Es scheint derTyp, oder dasKonzeptdes Löwen resp. des Einhorns zu sein. Diese
Begriffe sind aber sehr unklar. Es ist daher vermutlich (!) sinnvoll zu sagen, es sei
die Intension, deren Existenz hier präsupponiert wird.

Aber es gibt nochweitere Problememit den Präsuppositionen bestimmter Nominal-
phrasen. Während es in den Beispielen 43 und 44 die existentielle Präsupposition
war, die in Frage gestellt wurde, gibt es (viele) andere, wo die Einmaligkeits-
Präsupposition zweifelhaft wird. Wer zum Beispiel 45 äussert

45) The dog is barking

wird ja nicht im Ernst voraussetzen, dass es in der ganzen weiten Welt nur einen ein-
zigen Hund gibt.

Analog ein konkretes Beispiel (UIS):

46) Die Kanzlei befindet sichim Turm der Universität

Es gibt offensichtlich mehr als eine einzige Kanzlei, einen einzigen Turm und eine
einzige Universität auf der Welt. Dennoch ist der Satz völlig normal.

Was ist das
‘‘Gesprächs-
universum’’?

Die üblicheErklärung: Sprecher und Hörer schränken (stillschweigend, aus dem
Situationskontext) das‘‘Gesprächsuniversum’’(universe of discourse) so weit ein,
bis die Einmaligkeitspräsupposition erfüllt ist.

Probleme mit dem Konzept des Gesprächsuniversums (0.L.30)

In praktischen computerlinguistischen Anwendungen wird oft ein fester (und
willkürlich gewählter) Ausschnitt des vorhergehenden Diskurses als
Gesprächsuniversum verwendet (die drei vorhergehenden Sätze od. dgl.). Das ist
aber nur in sehr einfachen Fällen möglich.

Oder: Es wird ein situationsadäquatesWeltmodellals Grundlage fest eingebaut (also
 Michael Hess 2005
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bereichs-
spezifisches,
situations-
adäquates
Hintergrunds-
modell der Welt

nicht aus dem Diskurs abgeleitet). Dieses wird als ständig präsent behandelt.

BeispielUIS:

Frage:

?- ‘‘Wo befindet sich die Universität?’’

Hintergrundsmodell:

object(kanzlei,kanzlei1).

object(turm,turm1).

object(universität,universität1).

Wenn man den Referenten einer bestimmten Nominalphrase in diesemHinter-
grundsmodellfinden kann, sucht man gar nicht erst imText.

Lösungsansätze in der Künstlichen Intelligenz (0.L.31)

In allen Fällen zerfällt das Problem, wie man Präsuppositionsverletzungen korrekt
behandelt, in folgendeTeilprobleme:100

Das Erkennen
und...

1. Wieerkenntman Präsuppositionen als solche?

Im einzelnen:

a. Wie können wir ermitteln,ob Präsuppositionen (und nicht Assertionen)
vorliegen?

b. WelcheArtenvon Präsuppositionen gibt es?

c. Welche sprachlichenSignalegibt es für Präsuppositionen?

__________________

100. Nebenbei: 1a und 1c sindnicht dasselbe!

Bei den Tests (1a) bohren wir unsere menschliche Intuition an, um zu ermitteln, ob eine Präsupposition vorliegt,
und benutzen dazu u.U. jede Menge Welt- und/oder Situationswissen.

Bei der Suche nach sprachlichen Signalen (1c) geht es darum, Indikatoren zu finden, die auch der Computer -
wenn möglich ohne Zugriff auf Welt- und/oder Situationswissen- erkennen kann
 Michael Hess 2005
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das Behandeln
von Prä-
suppositionsver-
letzungen

2. Wiebehandeltman Präsuppositionverletzungen korrekt?

Die Erwägungen zu 2. müssen angestellt werden, ob man nun eine natürliche oder
eine formale Abfragesprache benutzt. Präsuppositionen werden vom Benützer
gemacht unabhängig davon, in welcher Sprache er sich nun mit dem System
unterhält. Die Art des Kommunikationsmediums erschwert oder erleichtert die
Lösung des Problems, wie man auf Präsuppositionsverletzungenreagiert, nicht.

Beim anderen Problem, wie man Präsuppositionen in Fragen überhaupterkennen
kann, ist eine natürlichsprachliche Formulierung der Anfrage hingegen wesentlich
hilfreicher als die formale Version: Natürliche Sprachen pflegen das Vorliegen von
Präsuppositionen recht klar zu signalisieren.

Präsupposition
nicht nur der
Existenz
und/oder Ein-
maligkeit von
Objekten,...

Beispiel: In der Aussage

49) The French majors passed CS101 last term

wird eindeutig die Existenz von verschiedenen Objekten und Ereignissen
präsupponiert:

1. es gibt ‘‘French majors’’ (Existenz gewisserObjekte)

sondern auch
von Eregnissen.

2. CS101 wurde im letzten Term angeboten (Existenz einesEreignisses)

3. es gibt ‘‘French majors’’, welche CS101 belegt haben im letzten Term
(Existenz eines weiterenEreignisses)

Wie kann man aber objektiv testen, wann Präsuppositionen vorliegen?

Und welche Arten von Präsuppositionen gibt es, und wie werden Präsuppositionen
im einzelnen ins Leben gerufen?

4.2.2  Teste für das Vorliegen von
Präsuppositionen

Der erste (und wichtigste) Test, wurde schon erwähnt:

In einem Satz wie

50) Ein Hund biss einen Knaben

assertiert man (sagt man aus), dass es einen Knaben gibt, den ein Hund biss.
 Michael Hess 2005
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Negationstest,
ein Spezialfall...

Wenn man einen solchen Satznegiert

50a)Kein Hund biss einen Knaben

so wird damit assertiert, dass es eskeinenHund gibt, der einen Knaben biss, d.h. der
Wahrheitswert des Satzes verändert sich: Wenn 50 wahr ist, ist 50a falsch, und
umgekehrt. .

Wenn man hingegen einen Satz mit präsupponierenden Ausdrücken , wie oben 49,
negiert

49a) The French majors didnot pass CS101 last term

so bleiben alle Präsuppositionen erhalten.

eines
allgemeineren
Tests:

Der Negationstest ist bloss ein (besonders klarer) Spezialfall eines allgemeineren
Tests: Präsuppositionen bleiben in allennicht-deklarativen Kontextenerhalten, d.h.
auch:

Nicht-deklarative
Kontexte

1. im Antezedens einesKonditionals(49b)

2. in einerFrage(49c)

49b) If the French majors passed CS101 last term it must have been pretty easy

49c) Did the French majors pass CS101 last term?

4.2.3  Arten von Präsuppositionen und
ihre sprachliche Repräsentation

4.2.3.1  Einmaligkeits- und Existenz-
Präsupposition und Artikel

Wie oben festgestellt, sagt die Verwendung desbestimmten Artikels

Der einfachste
Fall

• im Deutschen wie im Englischen, Französischen etc.

• im Plural wie im Singular

aus, dass der Sprecher dieExistenzdessen, worüber er spricht, präsupponiert.101
 Michael Hess 2005
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Zusätzlichwird, wie auch schon erwähnt, auch dieEinmaligkeitdessen, worüber
man spricht, präsupponiert. (Dies wird im Singular sehr deutlich; im Plural ist es
dagegen problematischer). Dies gilt sowohl für Aussage- wie auch für Fragesätze:

Sowohl dieFrage

51) Doesthe director generalof IBM earn more than a million dollars a year?

wie auch dieAussage

52) The director generalof IBM earns more than a million dollars a year

setzt erstens voraus,dasses einen Generaldirektorgibt bei IBM und, zweitens, dass
es genaueinengibt.

Im Gegensatz dazu wird bei der Verwendung des Wortes ‘‘any’’ im Englischen102

‘‘any’’: explizit
nicht
präsupponierend

wederExistenznochEinmaligkeit vorausgesetzt: Weder

53) Any linguist who believes in Heidegger’s ideas is really mad

noch

54) Isany linguistwho believes in Heidegger’s ideas really mad?

setzt Existenz oder Einmaligkeit voraus.

4.2.3.2  Präsupposition und Fragewörter

Das Beispiel

55) Which French major failed CS101 last term?

etwas weniger
klar

zeigt, dass Fragewörter im Singular eine Existenz- und wohl auch eine
Einmaligkeitspräsupposition erzeugen.

Die Situation ist erneut weniger klar im Plural:

55a) Which French majors failed CS101 last term?

_______________

101. Achtung: Dies gilt allerdings nur so klar und eindeutig, solange wir vom grammatikalischenSubjekt eines Satzes
sprechen!

102. Im Deutschen scheint diese Ausdrucksweise fast unmöglich zu sein.
 Michael Hess 2005
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Präsupponiert dieser Satz z.B., dass es mehr als einen entsprechenden Studente
gab? Wohl nicht - scheint die unmarkierte Form zu sein in diesem Kontext!

4.2.3.3  Präsupposition und Eigennamen

Eigennamen erzeugen eineExistenzpräsupposition.

56) If Peter Alexander Hewittsays so it must be true

Jeder, der diesen Satz liest, wird sich unwillkürlich fragen: ‘‘Wer ist dieser Peter
Alexander Hewitt? Den müsste ich offenbar kennen.’’

auch etwas prob-
lematisch

Oft wird Eigennamen auch eineEinmaligkeitspräsupposition zugeschrieben, aber
das ist im allgemeinen Fall etwas fraglicher. Je ungewöhnlicher ein Eigenname zu
sein scheint (also ‘‘Peter Alexander Hewitt’’ und nicht ‘‘Hans Müller’’), desto
stärker ist aber sicher eine Einmaligkeitspräsupposition zu spüren.

4.2.3.4  Präsupposition und Cleft-
Konstruktionen

In sog. ‘‘Cleft-Konstruktionen’’, welche zur Topikalisierung verwendet werden, wie
z.B.

selten, aber klar 57) Es war Zelda, die das Problem gelöst hat

wird präsupponiert, dass dasnicht-topikalisierteEreignis stattgefunden hat, dass also
im Beispiel jemand das Problem gelöst hat.

4.2.3.5  Präsupposition und Verb-
Bedeutung

Die Bedeutungdes Verbs präsupponiert oftmals ebenfalls gewisse Dinge. Besonders
wichtig sind die sog.faktivenVerben, wo dieExistenz des Satzkomplements
präsupponiert wird. Sowohl der positive wie der negierte Satz

58) Hans weiss, dass Fritz einen Apfel gestohlen hat

58a) Hans weissnicht, dass Fritz einen Apfel gestohlen hat
 Michael Hess 2005
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ziemlich ver-
breitet

präsupponiert, dass Fritz den Apfel tatsächlich gestohlen hat. Beachte: Hier wird die
Existenz eines ganzenEreignissespräsupponiert (und damit die Existenz aller
Objekte, die dabei eine Rolle spielen, wie z.B. des Apfels [obwohl der ja durch eine
unbestimmteNominalphrase eingeführt wurde]).

Ähnlich: ‘‘realisieren’’, ‘‘bereuen’’ etc.

Ebenfalls eine solche Präsupposition liegt vor im bekannten Beispiel

59) Haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen?

4.2.3.6  Präsupposition und
quantifizierende Ausdrücke

ganz wichtig:
quantifizierende
Ausdrücke

Sehr wichtig sind quantifizierende Ausdrücke:

60) { All (of) | Most of | Few of | None of } Mary’s lovers are French

Alle Varianten dieses Satzes setzen voraus, dass Mary mehrere Liebhaber hat.

Das Vorliegen einer Präsupposition in diesen Fällen erklärt auch einen weiteren
Aspekt der ‘‘Paradoxien der materialen Implikation’’.

Man erinnere sich daran, dass die Logik davon ausgeht, dass eine universelle
Quantifikation wahr ist, wenn das Antezedens falsch ist (wegen der Implikation).
Die übliche logische Übersetzung von

61) Alle Einhörner fressen Gras

also

61a) ∀ E: einhorn(E) → frisst(E,gras)

ist, streng logisch betrachtet, in unserer Welt wahr geradeweil es keine Einhörner
gibt. Das widerspricht der sprachlichen Intutition.

Die Frage muss daher sein, ob die Aussage 61a überhaupt die korrekte
Repräsentation von Satz 61 ist. Weil die traditionelle Logik keinen Unterschied
zwischen Präsupposition und Assertion macht, muss die Antwort ‘‘nein’’ sein. In
Vorlesung ‘‘Semantikanalysemethoden’’ werden computerlinguistisch sinnvolle
Alternativen ⇒hier aufgezeigt.
 Michael Hess 2005
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Übrigens: Nicht alle quantifizierenden Ausdrücke funktionieren so. In keinem der
Sätze103

62) There is a unicorn behind you

63) There are /sm/ dogs behind you

wird die Existenz (von Einhörnern oder Hunden) präsupponiert. Siehe dazu Vor-
lesung ‘‘Semantikanalysemethoden’’⇒hier.

4.2.4  Reaktion auf
Präsuppositionsverletzungen

4.2.4.1  Präsuppositionen und Asser-
tionen in kommunikativen Kon-
texten

Der Hauptgrund, weshalb sich die traditionelle Logik so schwer tut mit
Präsuppositionen, ist ihre Wahrheitswertsorientierung (die dazu führt, dass
Aussagesätze als Pseudo-Fragen aufgefasst werden).

kommunikative
Kontexte
vs.
modelltheore-
tische Ansätze

In kommunikativenKontexten ist diese Annahme nicht hilfreich. In solchen Kontex-
ten dienen Aussagesätze vielmehr dazu, Information in ein System hineinzubringen.
Dann zerfallen die Probleme mit der formalen Modellierung der Präsupposition z.T.
von selbst. Es ergibt sich dann fast von selbst der Grundsatz:

Assertieren vs.
Testen

• Präsupponierte Komponenten eines Satzes werdennicht assertiert, sondern
vorweggetestet

• der Rest des Satzinhalts wird

a. inAussagesätzen:assertiert

b. in Fragesätzen:getestet

Was soll man in einem derartigen Anwendungskontext aber tun, wenn eine
Präsupposition verletzt ist?

_______________

103. Hierbei soll /sm/ die unbetonte Form von ‘‘some’’ bezeichnen
 Michael Hess 2005
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Verschiedene
Reaktionen sind
möglich!

Hier kann man zumindest folgende mögliche Reaktionen auf
Präsuppositionsverletzungen unterscheiden:

1. Zurückweisung

2. Akkommodation

3. Korrektur

4. ‘‘Monitor offer’’

4.2.4.2  Zurückweisung

Scheinbar naheliegend ist das Zurückweisen von Aussagen in Situationen der
Präsuppositionsverletzung. Ist in Wirklichkeit aberselten sinnvoll. Grund: Dann
muss man alles, was man assertieren will, immer ganz explizit aussagen - und das
wird langwierig, langweilig, ja sogar beleidigend.

4.2.4.3  Akkommodation

wichtiger, als
man glaubt

Die wohl wichtigste Art der Reaktion ist die sog. Akkommodation: Eine nicht-
erfüllte Präsupposition wird assertiert, aber die assertierte Information wird
entsprechendmarkiert(‘geflagt’).

Dass diese Methode in vielen Fällen sinnvoll ist, wird klar, wenn man das folgende
Beispielanschaut:

64) Das Vorbereitungsheft zur Akzessprüfung kann ab heute für Fr. 10 bezogen wer-
den

Die meisten werden sich nun gesagt haben ‘‘Ups!Offenbar gibt es da ein Vor-
bereitungsheft.’’

Dieses Assimilieren von an sich präsupponierter Information (ggf. mit entsprechen-

‘‘Flaggen setzen’’
den ‘‘Flags’’ versehen: ‘‘aha’’, ‘‘doch’’, ‘‘offenbar’’) heisstAkkommodation.104

‘‘Offenbar’’ ist der ‘‘Flag’’, der uns daran erinnert, dass wir diese Information nicht
explizit erhalten haben, sondern selbst erschlossen haben.

_______________

104. Der Begriff stammt von Lewis 1979
 Michael Hess 2005
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Zu beachten:

Einschränk ungen
für die Akkommo-
dation

• Akkommodiert wird aber nur, was dem Situations- oder Weltwissen nicht wider-
spricht.

• In weitgehend symmetrischen105 Interaktionen ist eine Rückmeldung oft
sinnvoll:

64a) Davon wusste ich gar nichts!

• Frage- und Konditionalsätze : DieReaktionenauf Präsuppositionsverletzungen
sind hier oft etwas anders, als bei Aussagesätzen: Insbesondere hat es hier of
keinen Sinn, Präsuppositionen zu akkommodieren.

4.2.4.4  Korrektur

In vielen Anwendungsfällen (z.B. dann, wenn derHörer einen Wissensvorsprung
hat) ist es auch sinnvoll, statt zu akkommodieren, explizit zukorrigieren:

Benutzer: ‘‘Do the first year students still have

Incompletes in CS101?’’

System: ‘‘CS101 was not offered in the first place’’

Signale für Prä-
suppositionsver-
letzungen

Hier Präsupposition viaEigenname‘‘CS101’’.

Signale: ‘‘gar’’; ‘‘to begin with’’, ‘‘in the first place’’

4.2.4.5  ‘Monitor Offers’

Manchmal ist es möglich, den Benutzer über erst später erfüllte
Präsuppositionsbedingungen zu informieren:

_______________

105. Das heisst in Fällen, in denen keiner der Partner einen klaren Wissensvorsprung hat.
 Michael Hess 2005
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Benutzer: ‘‘Wieviele Studenten haben sich für das

Examen angemeldet?’’

System: ‘‘Die Anmeldefrist für das Examen ist noch gar

nicht abgelaufen. Soll ich Sie benachrichtigen,

wenn sie abgelaufen ist?’’

4.2.5  Nicht-präsupponierende Erwar-
tungen

Nicht-präsupponierende Erwartungen sind keine unbedingte Voraussetzung für die

Die
‘‘abgeschwächte’’
Version der
Präsupposition...

Wahrheitsfähigkeit der Aussage. Wenn sie nicht erfüllt werden, ist die Aussage nicht
sinnlos, bloss überraschend:

Benutzer: Does anyone still have an Incomplete in CS101?

setzt voraus, dass der Fragende annimmt, oder zumindest hofft, dass diesnicht mehr
der Fall ist (‘‘still’’). Dass hiernicht präsupponiert wird, wird durch die Verwendung
von ‘‘anyone’’ klar gemacht.

... verlangt oft
‘‘Over-
Answering’’.

Auch bei der Verarbeitung von nicht-präsupponierenden Erwartungen muss der
Computer sinnvoll reagieren. Meist ist in einem solchen Fall erklärendes ‘‘Over-
Answering’’ angebracht:

System 1: ‘‘Yes, John does’’

System 2: ‘‘No. The last remaining Imcomplete

was made up on 1 December’’.

Der Benützer erwartete eine bejahende Antwort (ansonsten hätte er ‘‘yet’’ gesagt).
Sofern die Antwort ‘‘ja’’ ist, ist es daher sinnvoll, einfach die Tatsachen, welche die
Antwort stützen, anzuführen. Wenn die Antwort hingegen ‘‘nein’’ ist, muss man die
Gründe, die in der Vergangenheit zum (unerwarteten) Zustand geführt haben,
anführen. Dazu muss das System auch vergangene Ereignisse etc. noch gespeiche
haben, und über ihnen räsonnieren können.
 Michael Hess 2005
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4.2.6  Die Projektion von
Präsuppositionen

Präsuppositionen
überleben nicht
immer.

Bisher106 wurde angenommen: Alle Präsuppositionen einzelner Phrasen bleiben
auch im Kontext des gesamten Satzes erhalten, z.B.

65) Bill wusste (nicht),dassFred Zelda schlägt

(die sog. ‘‘kumulative Hypothese’’).

Aber das ist nicht immer so:

66) Bill glaubt nicht, dassFred Zelda schlägt

67) Falls der König einen Sohn hat, dann istder Sohn des Königskahl

In

• 66 überlebt die Präsupposition, dass Fred Zelda schlägt,nicht (wird nicht auf die
oberste Ebene ‘‘projiziert’’).

• 67 überlebt die Präsupposition, dass es einen König gibt, abernicht diejenige,
dass er einen Sohn hat

Wie ist das zu erklären?

Ein Lösungsansatz:Satzmodifizierende Prädikate und Operatoren (u.a. Verben, die

Eine
‘‘Erklärung’’,...

ein Satzkomplement verlangen) sind107

1. entweder Stöpsel (plugs): Sie blockierenalle Präsuppositionen.

Beispiele: 66 oben und

68) Caecilia bat Fred, sie zu küssen

Verben wie:bitten, versprechen, sagen, fragen, warnen, glaubenetc.

2. oder Löcher (holes): Sie lassenalle Präsuppositionen durch.

Beispiele:

59) Haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen?

_______________

106. Insbesondere im Abschnitt oben zur Akkommodation.
107. Quelle: Karttunen 1973
 Michael Hess 2005
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69) Es gelang Fred, seine Frau zu schlagen

Weitere Verben:aufhören, gelingen, überraschenetc., und dieSatznegation.

3. oder aber Filter: Sie blockieren Präsuppositionen inbestimmten Kontexten.

Beispiele: 67 oben und

70) Entweder hat niemand das Problem gelöst, oder es war Zelda, die es gelöst
hat

Die Assertion imzweitenTeil von 70

setzt voraus ‘‘jemandhat das Problem gelöst’’ (sieheoben) , aber der erste
Teil widerspricht dieser Präsupposition und hebt sie daher auf.108

Relevante Konstruktionen:wenn/falls (... dann), (entweder ...) oder, undetc.

die eigentlich
keine ist.

Dieser Lösungsansatz ist aber rein stipulativ (also nicht aus unabhängig motivierten
Regeln abgeleitet). Zudem kann er (aussertextuelles) Kontextwissen (Situa-
tionswissen, Weltwissen), das z.B. beim Akkommodieren relevant ist, nicht
berücksichtigen. Daher wurden neuere Ansätze entwickelt, welche die dynamischen
Aspekte zur Erklärung beizuziehen versuchen (z.B.Heim 1983, Chierchia
1990:299).

Dass das Ganze in einem computerlinguistischen Kontext wichtig ist, kann man
daraus ersehen, dass z.B. das Fragepronomen in der Nachfrage

71) Wie alt ist er?

im Anschluss an Satz 67 sich bei falscher Behandlung der Projektion auf den Sohn
beziehen könnte.

_______________

108. Quelle: Cf. Chierchia 1990:297
 Michael Hess 2005
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4.3  Modale Kontexte und
Intensionalität

4.3.1  Mentale Zustände und
Handlungen

Eine weitere in der natürlichen Sprache sehr wichtige Erscheinung wurde ebenfalls
schon von Frege untersucht. Wir haben eine Spielart davon schon oben angetroffen
(im Zusammenhang mit der Frage, wann koreferentielle Ausdrücke ersetzt werden
dürfensalva veritate; siehe hier. ). 109

Nominalphrasen können in bestimmten Kontexten unterschiedliche Interpretationen

nicht direkt
beobachtbare
Zustände

erhalten, welche sich nicht einfach als Skopusambiguitäten erklären lassen. Es han-
delt sich um bestimmte (nicht alle)modale Kontexte, wo ‘‘mentale Zustände’’ eine
Rolle spielen:

• Wünsche

• Befürchtungen

• Glauben

• Vorschriften

Sie werden in aller Regel als Verben ausgedrückt, die man oft als ‘‘epistemische
Verben’’ bezeichnet: ‘‘wollen’’, ‘‘befürchten’’, ‘‘glauben’’, ‘‘müssen’’ etc.

DasStandardbeispielist

72) Jill wants to marry a millionaire

Bekanntlich kann man diesen Satz weiterführen mit jedem der folgenden Sätze

72a) but I don’t think she will ever catch one

72b)but I don’t think she will ever catch him

und die Bedeutung von ‘‘a millionaire’’ ist je nachdem ganz verschieden:

_______________

109. Hierzu mehr in: Cann 1993:263 ff.
 Michael Hess 2005
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spezifische vs.
unspezifische
Lesart

Entweder

• ein unspezifischerMillionär (irgendeiner; any) oder aber

• ein spezifischerMillionär (ein bestimmter; a certain).

Im unspezifischen Fall kennt man den Millionär nicht (weder Jill noch der Sprecher),
im spezifischen Fall kennt zumindest der Sprecher ihn (aber Jill nicht unbedingt).

Von entscheidender Bedeutung ist, dass im unspezifischen Fall nicht einmal gesagt
ist, dasses überhaupt einen Millionär gibt, während die spezifische Lesart seine
Existenz assertiert.

Die Repräsentation dieses Unterschieds in Logik erster Stufe ist nicht einfach.

Ein Vorschlag der Transformationsgrammatiker (0.L.32)

Offenbar wirken hier simultan zwei verschiedene Kräfte auf die genaue Bedeutung
des Substantivs ‘‘millionaire’’ ein: Erstens die Quantifikation durch den unbes-
timmten Artikel, und dann der Einlfuss des ‘‘wants’’.

Die generativen
Semantiker
haben eine Idee:

Aus dem Umkreis der Generativen Semantik wurden dazu folgende Feststellungen
gemacht:

1. Für derartige mehrfache Abhängigkeiten gibt es in der Logik eine etablierte

strukturelle Ein-
bettung von
Operatoren

Repräsentationsform: strukturelle Einbettung von Operatoren

2. Das grammatikalische Objekt des modalen Verbs ist offensichtlich kein physi-
kalisches Phänomen

3. Daher ist für dieunspezifischeLesart zu verwenden

76) want(jill, ∃ M: (millionaire(M) ∧ marry(jill,M)))

‘‘Jill möchte, dass es einen Millionär gibt dergestalt, dass sie ihn heiraten
könnte.’’

4. DiespezifischeLesart wird dargestellt als

77) ∃ M: (millionaire(M) ∧ want(jill, marry(jill,M)))

‘‘Es gibt einen Millionär dergestalt, dass Jill ihn heiraten möchte.’’
 Michael Hess 2005
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Man beachte, dass wir nunmehr ganze logische Formeln als Argumente für das
Prädikat ‘‘wants’’ haben, nicht mehr nur Konstanten oder Variablen. Allerdings ist
diese Schreibweise missverständlich, wie wir unten feststellen werden.

Nunmehr kann man beliebig viele Abhängigkeiten durch Einbettungen ausdrücken,
und auch Beispiele wie

75) Bill hopes to visit a museum every day

die dreideutig sind, würden keine besonderen Probleme mehr machen. Die Frage ist
natürlich, wie man diese (vorläufig rein formale) Repräsentation interpretiert.

Die erste Beobachtung ist die, dass die Existenz des Objekts (des Millionärs) im
spezifischen Fall tatsächlich assertiert ist, was im unspezifischen Fallnicht der Fall
ist (die existentielle Quantifikation ist eingebettet im Prädikat ‘‘wants’’ und ist
deshalb unter den normalen Interpretationsregeln der Logik erster Stufe nicht
zugänglich). Das ist ein sehr willkommenes Ergebnis (es ist in Tat und Wahrheit der

Sieht gut aus,
aber...

Hauptgrund für die Popularität dieser Lösung des Problems): Während folgende
Ableitung gültig ist

77a) ∃ M: millionaire(M) ∧ want(jill,marry(jill,M)))

__________________________________________________

∃ M: millionaire(M)

ist die Ableitung

76a) want(jill, ∃ M: millionaire(M) ∧ marry(jill,M)))

__________________________________________________

∃ M: millionaire(M)

nicht gültig.

Aber: Damit ist nur gesagt, wie man die eingebettete existentielle Quantifikation der
unspezifischen Lesartnicht interpretieren darf. Ein grundsätzliches Problem mit
dieser Formulierung zeigt sich, wenn man sich überlegt, wie man sie interpretieren
soll:

• Nach bisherigen Kriterien prädiziert man etwas (sagt aus) über dieExtensiondes
direkten Objekts eines Verbs.

• Die Extension des eingebetteten Terms in 76a ist ein Wahrheitswert.

das kann nicht
stimmen, denn...

• Dies würde heissen, dass Jill denWahrheitswertvon

∃ M: millionaire(M) ∧ marry(jill,M)))
 Michael Hess 2005
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möchte.

Aber: Das ist absurd, ob es nun einen solchen Millionär gibt oder nicht:

1. ‘‘Jill wants to marry a millionaire’’ kann intuitiv weder ‘‘Jill wants True’’
noch ‘‘Jill wants False’’ heissen.

2. Wennes hier die Extension wäre, welche von Jill ersehnt wird, dann wäre der
Satz

die Folgen wären
absurd.

Jill wants to marry a millionaire

synonym mit (zum Beispiel)
Jill wants that Berne is the capital of Switzerland

Die Paraphrasen der zwei logischen Aussagen, die wir oben gegeben hatten (‘‘Jill
möchte, dass es einen Millionär gibt dergestalt, dass sie ihn heiraten könnte’’ und
‘‘Es gibt einen Millionär dergestalt dass Jill ihn heiraten möchte’’) weisen den Weg
zur einer korrekteren Interpretation.

Eine Komponente des umgangssprachlichen Begriffs ‘‘Bedeutung’’ ist ja die Inten-
sion. Bisher haben wir bloss über die Intension von Prädikaten gesprochen, aber das

Rettung naht:
Auch Aussagen
haben Inten-
sionen, und...

Konzept lässt sich auch auf ganze Aussagen anwenden: Da wir als Intension eines
Prädikats jene Prozedur betrachtet haben, welche in allen denkbaren Situationen
genau die Extension des Prädikats findet (im Falle eines Eigennamens also den
Referenten), so muss gelten:

Die Intension einer ganzenAussageist jene Prozedur, welche in allen denkbaren
Situationen die Extension der Aussage identifiziert; die Extension einer Aussage ist
aber nichts anderes als ihr Wahrheitswert.

Wie immer man die Intension eines Satzes intuitiv auffassen will (‘‘Willenszu-
stand’’, ‘‘propositional attitude’’ etc.), sie kann nicht mehr in offensichtlicher Weise
als Menge von realen Objekten (oder Menge von Mengen etc.) modelliert werden.

sie sind das Ziel
unserer Begier-
den.

Deshalb:Objekt eines Verbs des Willenszustands ist dieIntension(abgekürzt̂ ) des
eingebetteten Ausdrucks:110

76b) want(jill,ˆ ∃ M: millionaire(M) ∧ marry(jill,M)))

_______________

110. Beachte den Intensionsoperator in ‘‘ˆmarry(jill,M)’’!
 Michael Hess 2005
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77b) ∃ M: millionaire(M) ∧ want(jill,ˆmarry(jill,M)))

Wie diese Aussage modelltheoretisch zu interpretieren ist, soll hier nicht erörtert
werden. Siehe dazu kurzunten und ausführlich beiChierchia 1990:243sqq.

Ein anderes (klassisches) Beispiel:

78) John believes a man at the next table is a spy

Das kann heissen:

1. John beobachtet einen Mann, der sich verdächtig benimmt, am Tisch neben
ihm (d.h. John kennt den Mann wahrscheinlich nicht - er kann ihn nur durch
dessen gegenwärtigen Aufenthaltsort am Tisch neben ihm selbst identifizieren;
die Identifikation via Tisch erfolgt relativ zuJohnsStandort).

Paraphrase: ‘‘John believes a man at the tablenext to himis a spy’’

2. John glaubt von jemandem, der z.Zt. am Tisch nebender den Satz äussernden
Personsitzt (wogegen John überhaupt nicht in der Nähe sein muss - er kann
den Mann aber unabhängig davon identifizieren; die Identifikation via Tisch
erfolgt relativ zum Standort desSprechers).

Paraphrase: ‘‘John believesof a man at the next table that he is a spy’’

In der Ausdrucksweise der klassischen Logik:

‘‘de dicto’’ und
‘‘de re’’

1. de dicto-Modalität: ‘‘John believes a man at the tablenext to him...’’

2. de re-Modalität: ‘‘John believesof a man at the next table...’’

Dieses Phänomen kommt nicht nur bei Sätzen mit definiten und indefiniten Nominal-
phrasen und Eigennamen, sondern auch mit quantifizierenden Nominalphrasen vor.
So kann der Satz111

79) John believes thatall Nobel prize-winners are idiots

heissen

• entweder, dass John eine ganze Serie von Aussagen glaubt

Planck is an idiot

_______________

111. Allwood 1979:114
 Michael Hess 2005
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Bohr is an idiot

Einstein is an idiot

Fermi is an idiot

...

d.h. jeder Nobelpreisträger in der realen, d.h. gegenwärtigen oder ev. ver-
gangenen, Welt ist ein Idiot (‘‘spezifisch extensional’’). In dieser Lesart weiss
John nicht unbedingt, dass diese Leute Nobelpreisträger sind - er mag sie auf
andere Art identifizieren; wer 79 äussert, weiss es hingegen.

• oderaber, dass Johns Ansicht nach jeder Nobelpreisträger ‘‘im Prinzip’’ ein Idiot
ist, alsoweil er ein Nobelpreisträger ist. In dieser Lesart kann der Satz wahr sein,
wenn es gar keine Nobelpreisträger (mehr) gibt.

Auf Englisch ist das (mehr oder weniger eindeutig) unterscheidbar:

79a) John believesof everyNobel prize-winner that he is an idiot

79b)John believesthat anyNobel prize-winner is an idiot

Wichtig ist, dass nur die extensionale Lesart in der Sprache der LogikersterStufe
ausdrückbar ist.

Ein Satz, wo unser Weltwissen die ‘‘de re’’-Lesart praktisch erzwingt, ist

80) John believes Bill’s mistress is Bill’s wife

(man kann nicht gut gleichzeitig jemandes Mätresse und Ehefrau sein; also ‘‘John
believesof Bill’s mistress that...’’), während

81) John believes Russian consulate employees are spies

eine ‘‘de dicto’’-Lesart sehr stark bevorzugt (der ‘‘bare plural’’ macht es ziemlich
klar, dass John es für eine fast definierende Eigenschaft von russischen
Konsulatsangehörigen hält, dass sie spionieren; also ‘‘John believes thanany Rus-
sian consulate employee is...’’).

4.3.2  Opake und transparente Kon-
texte

Wir haben oben gesagt, dass modale Kontexte ausnahmsweise dort erzeugt werden,
wo ‘‘mentale Zustände’’ eine Rolle spielen, wie sie als Verben wie ‘‘wollen’’,
‘‘befürchten’’, ‘‘glauben’’ etc. ausgedrückt werden.
 Michael Hess 2005
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Die Ausnahmen
der Ausnahmen

Nun gibt es aber auch andere Verben, welche ebenfalls eine Art mentale Zustände
ausdrücken, wo die Lage aber anders ist. Betrachten wir zum Beispiel das Verb ‘‘to
know’’ in

82) Jill knows that she will marry a millionaire

Wenn wir einmal vom Tempus absehen, ergäben sich gemäss den soeben vor-
gestellten Prinzipien die zwei folgenden Repräsentationen:

82a) ∃ M: millionaire(M) ∧ know(jill, ˆmarry(jill,M))

82b) know(jill, ˆ ∃ M: millionaire(M) ∧ marry(jill,M))

Kann man etwas
Falsches wissen?

Wir wissen aber intuitiv: Satz 82 sagtin jedem Fallaus, dass es tatsächlich (min-
destens) einen Millionär gibt. Man kann sich streiten, ob 82 überhaupt zwei unter-
schiedliche Lesarten zulässt (wie zum Beispiel ‘‘Jill weiss mit Sicherheit,dasses
einen Millionär gibt, aber sie kennt seine Identität nicht’’ vs. ‘‘Jill weiss ... und kennt
darüberhinaus sogar seine Identität’’),112 aber die Schlussfolgerung über die
Existenz des Millionärs muss in jedem Fall möglich sein.

Die lexikalische Bedeutung des Verbs ‘‘to know’’ impliziert, dass der gewusste
Tatbestand eben vorliegt; man kann nichts Falsches wissen.

Man unterscheidet daher zwischen

referentiell opake
und transparente
Kontexte

1. (referentiell)opakenund

2. (referentiell)transparenten

Kontexten, die u.a. von verschiedenen epistemischen Verben erzeugt werden: Die
(häufigeren) opaken Kontexte ‘‘verbergen’’ den Inhalt der Argumente eines
modalen Prädikats und lassen daher die existentielle Schlussfolgerung nicht zu,
während die transparenten Kontexte diese Schlussfolgerung erlauben.

Man beachte dass der Satz

83) *John knowsthat anyNobel prize-winner is an idiot

kaum akzeptabel ist. Man pflegt zu sagen, dass ‘‘any’’ nur in nicht-assertiven

_______________

112. Siehe die Diskussion dazu weiter unten
 Michael Hess 2005
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Kontexten verwendet werden kann. Dazu gehören Negationen, direkte oder
indirekte Fragen inkl. restriktive Relativsätze etc., aber eben auch opake (und nur
opake) modale Kontexte.

Allerdings reihen gewisse Autoren (z.B.Gamut 1991:45) ‘‘know’’ bei den
Opakheits-schaffenden Verben ein.

Mehr zum ganzen Fragenkomplex der mentalen Kontexte in Carlo Penco,Kripke’s
puzzle about belief⇒hier.

4.3.3  Notwendigkeit und Möglichkeit

Neben den modalen Kontexten, welche von epistemischen Verben erzeugt werden,

ähnliche, nicht
gleiche Probleme

gibt es solche, welche zwar nichts mit mentalen Zuständen zu tun haben, aber in
mancherlei Beziehung ähnliche Probleme aufwerfen: Notwendigkeit und
Möglichkeit. Die Untersuchung dieser Kontexte hat zu einem Konzept geführt, in
dem sich die epistemischen Kontexte als Spezialfall eines viel allgemeineren
Phänomens erweisen.

84) Der Abendstern istmöglicherweiseder Morgenstern

85) Der Abendstern istnotwendigerweiseder Morgenstern

Derartige Sätze zeigen erneut das Problem, dass man Ausdrücke im Skopus des
Modaloperators nicht durch koextensionale andere Ausdrücke ersetzen kannsalva
veritatedes Gesamtsatzes:

86) Der Morgenstern istnotwendigerweiseder Morgenstern

87) Der Morgenstern ist der Abendstern

85) Der Abendstern istnotwendigerweiseder Morgenstern

85 folgt nicht aus 86 und 87. Das ist für computerlinguistische Anwendungen sehr
wichtig.

Während die ‘‘normale’’ Logik über die eine reale Welt Aussagen macht (z.B. 87),
die man als ‘‘Schnappschüsse’’ der realen Welt interpretieren kann, ist die Situation
in Fällen wie 84 und 85 weit weniger offensichtlich:

• Wie soll man Beispiele wie 84 und 85 interpretieren?

• Anders ausgedrückt:Wie soll man durch ‘‘Nachschauen in der Welt’’ beweisen,
dass zum Beispiel 84 wahr oder falsch ist?
 Michael Hess 2005
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schrittweises
Annähern

Einen Hinweis auf eine mögliche Lösung liefern Beispiele wie

88) Wenn es geregnet hätte, wäre ich einkaufen gegangen

zuerst ‘‘counter-
factuals’’,...

Bei diesen sog. ‘‘counterfactuals’’ scheint man über eine ‘‘alternative Welt’’ zu
sprechen: Man nimmt an, dass eine Situationdenkbar ist, welche von der realen
Situation nur in einigen Punkten abweicht (Regen), aber im übrigen ebenso gut
möglich ist, wie die reale Situation.

dann
verallgemeinern,
inkl....

Dieser Gedanke lässt sich verallgemeinern: Die temporale Komponente im Beispiel
88 kann weggelassen werden, und man nimmt an,

• dass von der realen (gegenwärtigen) Situation aus eine ganze Reihe von
möglichen (zeitgleichen) Alternativen denkbar sind

...‘‘mögliche Wel-
ten’’ und ...

• dass von der realen Situation aus sozusagen verschiedene Pfade zu sog
möglichen Weltenführen (dies ist der Fachbegriff).

...Zugänglich-
keitsrelationen

• Die entsprechenden Beziehungen (für Pfade) bezeichnet man als‘‘Zugänglich-
keitsrelationen’’(‘‘accessibility relations’’)

Hintergrundinformation (0.L.33)

Die Vorstellung einer zeitlich parallelen Alternativwelt ist intuitiv vielleicht etwas
schwieriger, als die einer zeitlich verschobenen. Aber auch im normalen Sprachge-
brauch ist sie durchaus möglich:

89) Wenn es regnete, würde ich einkaufen gehen

Und wichtig: InformalerHinsicht macht sie nicht mehr Probleme, als ‘‘counterfacu-
tals’’. Das heisst, dass man die Begriffe von Möglichkeit und Notwendigkeit nun-
mehr sehr einfach definieren kann:

• Wenn es(mindestens) einemögliche Welt gibt, in welcher der Abendstern der
Morgenstern ist, dann ist 84 wahr.

• Wenn hingegen gilt, dass inallen möglichen Welten der Abendstern der Morgen-
stern ist, dann ist 85 wahr.

Notationell wird dies üblicherweise durch zwei neueSatzoperatorenausgedrückt;
Notwendigkeit wird in der Regel als geradestehendes, Möglichkeit als schiefs-
tehendes leeres Quadrat dargestellt, was hier nicht dargestellt werden kann, weshalb
wir (hier) ‘‘ M’’ für die Möglichkeit, ‘‘ N’’ für die Notwendigkeit verwenden:113
 Michael Hess 2005
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90) M rain

91) N rain

mit der Paraphrase

90a) Es ist möglicherweise so, dass es regnet

91a) Es ist notwendigerweise so, dass es regnet

Modalität als
Quantifikation
über möglichen
Welten,...

Damit hat man die Begriffe der Möglichkeit und der Notwendigkeit auf ein
Quantifizieren über möglichen Welten reduziert. Das eröffnet dann die Möglichkeit,
die Beziehung zwischen diesen zwei Modalitäten in Analogie zu jenen zwischen den
zwei Quantoren auszudrücken: Man erinnere sich: Es gelten

92) ∃ X: F(X) ↔ ¬ ∀ X: ¬ F(X)

93) ∀ X: F(X) ↔ ¬ ∃ X: ¬ F(X)

...mit
verblüffenden
Konsequenzen

Parallel dazu müsste nun gelten

94) M P ↔ ¬ N ¬ P

95) N P ↔ ¬ M ¬ P

d.h. also, dass

94a) P ist möglich, genau dann wenn P nicht notwendigerweise falsch ist

95a) P ist notwendig, genau dann wenn es nicht möglich ist, dass P falsch ist

was intuitiv absolut überzeugend ist.

Modallogik
Aufgrund dieser Konzepte hat man die Logik (sowohl die Aussagenlogik wie die
Prädikatenlogik) erweitert zurModallogik. Dazu muss man insbes. die Beziehung
zwischen den verschiedenen möglichen Welten definieren. Folgendes ist z.B.
zweifellos gültig

N P → P

_______________

113. Manmusshierzu keine Satzoperatoren verwenden. In computerlinguistischen Kontexten spricht vieles dafür, mögliche
Welten (oder ‘‘Szenarios’’ oder wie auch immer) zu‘‘reifizieren’’ und dann mit einer eigenen Argumentsposition
auszudrücken.
 Michael Hess 2005
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Stapeln von
Modalitäten

folgendes zweifellosungültig

M P → P

Aber wie steht es mit

M N P → P

oder, noch schlimmer, mit

N M P → P

Darauf können wir hier aber nicht näher eingehen.

Die Beispiele 90a und 91a können natürlich auch einfacher formuliert werden, zum
Beispiel als

90b) It may be raining

91b) It must be raining

o.ä, aber man stellt dabei fest, dass diese Formulierungen u.U. auch andere Bedeu
tungen haben.

Die soziale Ver-
sion von
Modalitäten und..

Im Englischen (wie in den meisten indoeuropäischen Sprachen) haben derartige
Hilfsverben noch andere Konnotationen. ‘‘Must’’ und ‘‘may’’ z.B. können zum
Beispiel so verwendet werden, dass sie die‘‘soziale’’ (oder moralische oder deon-
tische) Bedeutungskomponente der Verpflichtung und der Erlaubnis haben:

96) You may go outside

97) You must go outside

(etwas kannobligatorischoderfakultativsein).

die epistemische.
Und ebenso kann man diese Hilfsverben dazu verwenden,epistemischeKonzepte
auszudrücken, zum Beispiel, ob eine Aussagevermutlichwahr odersicherwahr ist
(also das, was man auch mit den epistemischen Verben ‘‘believe’’ und ‘‘know’’
ausdrückt):

98) He may be 40 years old

99) He must be 40 years old

Etwas kann sicher (zweifelsfrei erschliessbar) oder nur vermutbar (vorstellbar) sein.

Es ist wohl kein Zufall, dass man diese verschiedenen Arten von Unterscheidungen
 Michael Hess 2005
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Ist das ein Zufall? mit denselben Hilfverben ausdrückt. Man kann das Konzept der Modalität, das wir
für die faktische (gewissermassen physikalische) Möglichkeit/Notwendigkeit
eingeführt haben, nämlich verallgemeinern:

Es gibt nicht nur Welten, welchephysikalischeAlternativen zur wirklichen Welt
sind, sondern auch solche, welchesoziale oder epistemischeAlternativen sind
(weitere Sorten von Alternativität wurden auch vorgeschlagen).

In diesen Fällen können mögliche Welten dann u.U. in eine bestimmteOrdnung
gebracht werden: Welt A ist zum Beispiel moralisch besser als B, aber B ist besser
als C. Darauf aufbauend kann man ganze Familien von Modallogiken entwerfen,
womit wir uns aber nicht beschäftigen können, obwohl es linguistisch relevant ist,
denn für ein Kalkül, das die natürliche Sprache ganz allgemein erfassen sollte,
müsste natürlich all das auch erfasst werden.

4.3.4  Temporalität

Ein wichtiger
Spezialfall

Ein in der Regel gesondert behandelter Spezialfall von Modalität ist die
Temporalität. In allen bisherigen Fällen wurde gleichsam ‘‘ewige Gültigkeit’’ für
alles Gesagte angenommen. Die meisten Sätze sind aberkontingentwahr (oder
falsch). (Hierzu sieheLohnstein 1996:197ff.)

4.3.4.1  Zeit

einfache Abfolge
von Momenten
mit...

Die einfachste Komponente der Temporalität ist die ‘‘rein physikalische’’ Abfolge
von Ereignissen oder Zuständen. Die Zeit besteht in dieser Auffassung aus einer
Abfolge vonMomenten. Demnach ist die Zeit:114

1. gerichtet (<)

2. irreversibel

3. uniform

Eine zeitliche Abfolge von Momenten lässt sich in erster Näherung besonders ein-
fach anhand des Konzepts der möglichen Welten ausdrücken:

_______________

114. Siehe auch: Cann 1993, Lohnstein 1996:197 ff.
 Michael Hess 2005
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Ordnungsrelation Es handelt sich um die verschiedenen Zustände ein und derselben Welt, und die
Ordnungsrelation zwischen den verschiedenen Welten ist natürlich die zeitliche
Abfolge:

-----------------X---------------->

gar nicht so ein-
fach,...

So einfach das aussieht: Wenn man eine computerlinguistisch verwendbare Seman
tik der Zeit entwickeln will, ist zumindest folgende Serie von Axiomen erforderlich:

∀ t i ∀ t j ∈ T → (T: Menge aller Momente)

1. " ¬ (t i < t i ) : irreflexiv

2. " (t i < t j ∧ t j < t k) → (t i < t k): transitiv

3. " t j < t k → ¬ t k < t j : asymmetrisch

4. " (t i < t j ) ∨— (t j < t i ) ∨— (t i = t j ): dicht

Dabei:

1. ‘‘irreflexiv’’: kein Zeitpunkt kann sich selbst folgen

2. ‘‘transitiv’’: klar

3. ‘‘asymmetrisch’’: ein Zeitpunkt darf einem andern nicht gleichzeitig folgen
und vorangehen.

4. ‘‘dicht’’: Jeder Zeitpunkt ist innerhalb vonT, und er folgt einem andern Zeit-
punkt oder geht ihm voran. (∨—steht für die exklusive Disjunktion)

Aber diese Idee der Abfolge von Zeitpunkten (gleichsam Schnappschüssen der einen

und dennoch
nicht genügend!

Welt) reicht nicht, um einige sehr geläufige Ausdrucksweisen der natürlichen
Sprache zu erfassen. So sind zum Beispiel die verschiedenen Möglichkeiten des
zeitlichen Enthaltenseins und Überlappens so nicht erfassbar:

100) Anna schlief, als Hans eintrat

101) Hans las den ganzen Artikel, während Anna schlief

102) Hans begann, den Artikel zu lesen, während Anna schlief

Zeitintervalle
Man muss dazuZeitintervalleeinführen.

In der Intervallsemantikist der Moment das primitive Konzept, das Intervall das
abgeleitete (eine dichte, durch < geordnete Menge von Momenten).
 Michael Hess 2005
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100a) X

-------------

101a) ---------

-------------------------

102a) ---------------

------------------

Natürlich können Intervalle sich auch folgen:

---------------

------------------

Darstellungsmässig:Ein Intervall wird bezeichnet durch seine Begrenzungspunkte:

[t 1,t 5] (statt {t 1,t 2,t 3,t 4,t 5} )

Wie repräsentiert man Momente und Intervalle in der Logik?

Da die Momente und Intervalle bis jetztabsolut festgelegtwaren (t 1), kann man ein-

Zeitstempel
fach mit ‘‘Zeitstempeln’’ ausgestattete Aussagen verwenden:

kiss(mary1,peter2) 12:30/1.12.1997

oder, etwas implementationsnäher

kiss(mary1,peter2,12/30/1/12/1997).

Einige Probleme der Intervallsemantik:

1. Welche Verben sindstativ, d.h. haben innerhalb eines Intervalls eine konstante
Extension? Beispielschlafen

2. Wann ist eine durch ein Intervall parametrisierte Aussage wahr?

Beispiel:

103) Hans wurdeletzes JahrVater
 Michael Hess 2005
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4.3.4.2  Tempus

Die sprachliche Realität sieht etwas anders aus:

relative Bezüge
• Meist können Aussagen in der natürlichen Sprache zeitlich nicht absolut, son-

dernrelativ festgelegt werden.

• Der Bezugspunkt dabei ist primär derÄusserungszeitpunkt.

• In den uns interessierenden Sprachen werdendrei Zeitstufenunterschieden.

-----W--------------X-------------Y--->

Vergangenheit Gegenwart Zukunft

(Äusserung)

scheint einfach:
1. Vergangenheit
2. Zukunft

Üblicherweise führt man daher zwei neue Satzoperatoren in die Logik ein, um die
grundlegende Komponente der zeitlichen Abfolge zu erfassen:

1. Vergangenheit:H[rain]; sprachlich: Präteritum ‘‘es regnete’’

2. Zukunft:F[rain]; sprachlich: Futur ‘‘es wird regnen’’

Eine Aussageohnederartigen Operator gilt als gegenwärtig.

Diese Operatoren enthalten implizit einen Existenzquantor über Momenten:

1. H[rain]: ∃ T: rain(T) ∧ T < T0
(mit T0=Äusserungszeitpunkt)

2. F[rain]: ∃ T: rain(T) ∧ T0 < T

Bloss: das reicht
nicht.

Bekanntlich gibt es auch komplexe Tempora:

1. Perfekt: ‘‘es hat geregnet’’

2. Plusquamperfekt: ‘‘es hatte geregnet’’

3. Futur II: ‘‘es wird geregnet haben’’

Daher:
2 Zeitarten und 3
Zeitstufen

In der klassischen Grammatik erklärt man das durch die Interaktion der genannten
drei Zeitstufenmit zwei Zeitarten, und zwar:

1. unvollendete (also: andauernde) Handlung: einfache Tempora

2. vollendete Handlung: komplexe Tempora
 Michael Hess 2005
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Zwei dieser Fälle kann man durchiterierte Zeitoperatorendarstellen:115

1. Plusquamperfekt:H[H[rain]]

‘‘es gab einen vergangenen Zeitpunkt, das war das Regnen schon Ver-
gangenheit’’

2. Futur II: F[H[rain]]

‘‘es wird einen zukünftigen Zeitpunkt geben, das wird das Regnen schon Ver-
gangenheit sein’’

Graphisch:

HH

Vergangenheit        Gegenwart        Zukunft

..
t2         t1          t0

‘‘es hatte geregnet’’

.
rain  H[rain]     H[H[rain]] 

_______________

115. Quelle: Lohnstein 1996:208
 Michael Hess 2005
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F

H

‘‘es wird geregnet haben’’

..
Vergangenheit        Gegenwart        Zukunft

 t0         t2            t1

F[H[rain]]       rain      H[rain]

.

Das einfache Per-
fekt als Problem

Aber: Wie soll man das einfache Perfekt interpretieren?

Reichenbach führte (1947) u.a. dazu die Unterscheidung ein zwischen

Reichenbach
sagt:

1. Sprecher-
2. Referenz-
3. Ereignis-

zeitpunkt

1. Sprecherzeitpunkt (Äusserungszeitpunkt):S

2. Referenzzeitpunkt:R

3. Ereigniszeitpunkt:E

Neu ist der Referenzzeitpunkt. Der Referenzzeitpunkt ist gleichsam der Punkt, von
dem aus jemand das Ereignis betrachtet.Wesentlich: Nach Reichenbach sind in
allen Zeitbezügen alle drei Zeitpunkte enthalten, obwohl nur in zwei Fällen alle drei
verschieden sind:
 Michael Hess 2005
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Präsens Es regnet -----E,S,R---->

Präteritum Es regnete -E,R------S--->

Futur Es wird regnen -S,R------E--->

Plusquamperfekt Es hatte geregnet --E---R---S--->

Perfekt Es hat geregnet --E------S,R-->

Futur II Es wird geregnet haben --S---E---R--->

In jenen Fällen, wo der Ereigniszeitpunkt vor dem Referenzzeitpunkt liegt (d.h. die
letzten drei), spricht man in der klassischen Schulgrammatik von ‘‘vollendeter’’
Handlung. Wenn aber das Ereignis als vor diesem Referenzzeitpunkt beschrieben
wird, dann muss es zu diesem Zeitpunkt schon vollendet sein.

Fragen: Muss man das in einem logischen Modell ebenfalls unterscheiden? Ist dort
nicht einfach der Zeitpunkt des Ereignisses relevant?

Muss man ev. ein Diskursmodellmit dieser Unterscheidung unterhalten (weil man
anaphorisch oder sonstwie auf den Referenzzeitpunkt Bezug nehmen kann), und ein
Weltmodellohne(weil dort nur die Abfolge objektiver Ereignisse repräsentiert wer-
den sollte)? Da diese etwas unklar ist, werden wir im Folgenden nicht versuchen,
den Referenzzeitpunkt zu modellieren, sondern verbleiben beim sehr naiven
‘‘Zeitstempelmodell’’.

Wichtiger ist ein weiterer (davon unabhängiger) Fragenkomplex: Es wurde gesagt,
dass die Zeitoperatoren implizit eine existentielle Quantifikation über Momenten
enthielten. Da stellen sich nochmals zwei Fragen:

universelle
Quantifikation
über Momenten

1. Gibt es auch eineuniverselleQuantifikation über Momenten?

2. Gibt esSkopusinteraktionenzwischen Quantoren über Momenten und anderen
skopierten Sprachelementen?

Die Antwort auf Frage 1 ist offensichtlich ‘‘Ja’’:

1. zukünftige Existenz:F[rain]: ‘‘Es wird (einmal) regnen’’

2. vergangene Existenz:H[rain]: ‘‘Es regnete (einmal)’’
 Michael Hess 2005
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3. zukünftigeUniversalität:G[rain]: ‘‘Es wird immer regnen’’

4. vergangeneUniversalität:A[rain] ‘‘Es regnete immer’’

Diese neuen Operatoren können mit den schon bekannten kombiniert werden:

104)HA[rain]

Es gab einen Zeitpunkt da regnete es (vorher) immer: ‘‘Es hatte immer geregnet’’
(unter Ignorierung des Perfekts; siehe Bemerkung gleich oben.)

Die Antwort auf Frage 2 ist auch ‘‘Ja’’:

Die Temporaloperatoren können mit anderen Quantoren und Operatoren kombiniert
werden, worauf dann die üblichen Skopusambiguitäten erscheinen:116

Skopusinterak-
tion mit Tem-
poraloperatoren
und...

Skopusinteraktion zwischen Temporaloperatoren und Quantoren über Objekten:

105) Alle Leute waren (einmal) kleine Kinder

kann interpretiert werden als eins von

105a) ∀ P: person(P) → H (small_child(P))

105b) H ∀ P: person(P) → small_child(P)

105a bedeutet, dass es für jedermann einen Zeitpunkt gab, wo er ein kleines Kind
war, während 105b die (im konkreten Fall unsinnige) Interpretation hat, dass es eine
Zeit gab, zu der alle Leute kleine Kinder waren.

mit
Kennzeichnungs-
relation

Eine Skopusinteraktion zwischen Zeitoperator und Kennzeichnungsrelation liegt vor
in

106) Der Papst war immer katholisch

Entweder spricht man von ein und demselben Papst und sagt, der sei immer Katholik
gewesen, oder aber man spricht von allen Zeitpunkten und sagt, der jeweilige Papst
sei ein Katholik gewesen:117

106a) the(P, pope(P), A (catholic(P)))

_______________

116. Quelle: Beispiele aus Allwood 1979:122 ff.
117. Notation: Diese Darstellung für Kennzeichnungen wurde weiter oben im Unterdokument ‘‘Einige alternative Nota-

tionen’’ eingeführt.
 Michael Hess 2005
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106b) A (the(P, pope(P), catholic(P)))

Frage: Warum muss man im Englischen in diesen Fällen das Perfekt verwenden?

105c) All people have been small children

106c) The Pope has always been a Catholic

Auch der Negationsoperator tritt in Skopusinteraktionen mit den Temporalquantoren
auf:

107) Es regnete nicht

108) Es regnete nie

H[ ¬(rain)] (es gab einen Moment, da regnete es nicht)

¬H[(rain)] (es gab keinen Moment, da es regnete)

4.3.4.3  Weitere Probleme

Das englische Perfekt macht eine zusätzliche Bedeutungskomponente explizit,
welche im Deutschen oft implizit bleibt und in Reichenbachs Temporallogik nicht
zum Ausdruck kommt. In

109) It has been raining

sagt man aus, dass der Effekt des Regnens noch sichtbar ist. Das ist keine rein
zeitliche Komponente.118

Aspekte...
Sodann gibt es im Englischen bekanntlich den Aspekt:

112) It rained

113) It was raining

_______________

118. Vielleicht wird der Unterschied noch deutlicher im Minimalpaar

110) I read this book

111) I have read this book
 Michael Hess 2005
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In diesen Fällen drückt er etwas über die Beziehung zwischen beschriebenem Vor-
gang und Position des Sprechers aus (‘‘von aussen betrachten’’ vs. ‘‘mitten drin
sein’’).

in verschiedenen
Sprachen und...

In vielen anderen Sprachen gibt es analoge (wenngleich nicht genau gleiche) Aus-
drucksmittel, um die ‘‘Globalbetrachtung’’ eines Ereignisses zu markieren: Passé
simple im Französischen, Aorist im Altgriechischen, Perfektiv im Russischen. In
keinem dieser Fälle handelt es sich bloss um ‘‘objektive’’ Abgeschlossenheit des
Ereignisses.

Die Bedeutungskomponente des Perfekts und die des Aspekts können schliesslich

mannigfach kom-
biniert und...

kombiniert werden:

114) I have been reading this book

115) I read this book

In 114 sagt man mit aus, dass man bis unmittelbar vor der Frage immer noch am
Lesen war, während in 115 mitausgesagt wird, dass das Lesen vorbei ist. Jene Kom-
ponente des Aspekts, welche die ‘‘relative Position’’ des Sprechers ausdrückt (mit-
ten drin, von aussen her), ist ein Sonderfall des viel allgemeineren Phänomens der
Indexikalität, das unten noch gesondert erwähnt werden wird.

z.T. für gene-
rische Aussagen
-

Dass der Aspekt im Englischen noch eine ganz andere, und sehr wichtige Funktion,
erfüllt, geht aus dem folgenden Beispielpaar hervor:

116) Every farmer who buys a donkey beats it

117) Every farmer who bought a donkey is beating it

wir hören hier
auf.

Beide Sätze machen eine allgemeine Aussage (wegen des ‘‘every’’), aber 116 ist
deutlich ‘‘allgemeiner’’ als 117. Das ist merkwürdig, denn wie soll die eine
allgemeine Aussage allgemeiner als eine andere allgemeine Aussage sein können
Hier scheinenzwei Sorten von Allgemeinheitmitzuspielen. Man könnte terminolo-
gisch unterscheiden zwischen ‘‘generellen Sätzen’’ und ‘‘generischen Sätzen’’, und
analog dann auch zwischen ‘‘Generalität’’ und ‘‘Generizität’’.
 Michael Hess 2005
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4.3.5  Indexikalität

Der
Wahrheitswert
von
Äusserungen...

Oben wurde festgestellt, dass der Aspekt auch ausdrücken kann, wie der Sprecher
relativ zum beschriebenen Ereignis beteiligt ist. Dies ist nur ein Spezialfall des
allgemeineren Phänomens der Indexikalität. Viele Sätze haben nicht einfach einen
Wahrheitswert ‘‘an sich’’, den man unabhängig vom Situationskontext, in dem der
Satz geäussert worden ist, ermitteln kann. Besonders klar wird das bei Sätzen mit
Demonstrativa:

118) This man is smoking a cigar

Derartige ‘‘indexikalische’’, u.a. ‘‘deiktische’’, Ausdrücke muss man sozusagen
‘‘lokal auswerten’’, d.h. man muss ihren Referenten in jenem Situationskontext

ist natürlich nicht
absolut.

ermitteln, der zur Zeit ihrer Äusserung bestand. Man muss sie alsorelativ zu einem
Parameter derSprechsituationauswerten. Die offensichtlichsten Fälle sind:

1. relative zeitliche Ausdrücke: recently, soon, now, then, yesterday, tomorrow,
etc.

2. relative lokale Ausdrücke: here, there, nearby, over there, to the right, behind,
etc.

3. echte Demonstrativa: this, that, these, those, etc.

4. Personalpronomina: ‘‘I’’, ‘‘you’’ etc.

sehr interessante
Fälle!

Ähnlich (nicht gleich) funktionieren Wörter wie ‘‘local’’ und ‘‘foreigner’’ in119

119) Every sports fan in the country was at alocal bar watching the playoffs

120) All foreigners speak aforeign language

sowie ‘‘enemy’’, ‘‘arrive’’, ‘‘opposite’’, ‘‘unfamiliar’’ etc. Der Unterschied zu den
echt indexikalischen Wörtern: Hier ist die Relativität nicht auf denSprecherbezo-
gen, sondern auf eines derbeschriebenen Objekte.

Um diese Ausdrücke korrekt abbilden zu können, sind zumindest die folgenden

viele, viele Koor-
dinaten simultan

Parameter erforderlich, die alle eine Beziehung relativ zu einem Aspekt des Aus-
sageereignisses (und/oder des beschriebenene Ereignisses) ausdrücken, und der
Kombination die oben angeführten Fälle mindestens z.T. abdecken:

_______________

119. Quelle: Partee 1989
 Michael Hess 2005
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1. örtliche Koordinaten (‘‘here’’ )

2. Nähe (‘‘this’’ vs. ‘‘that’’, ‘‘here’’ vs. ‘‘there’’, )

3. Zeitkoordinaten (‘‘then’’, ‘‘recently’’ etc.)

4. Sprecherkoordinate (‘‘I’’; ‘‘to the right’’ i.S.v. ‘‘zumeinerRechten’’),

5. Bezeichnetenkoordinate (‘‘that pig is Porky’’; ‘‘behind’’)

6. Angesprochenenkoordinate (‘‘you’’; ‘‘to the right’’ i.S.v. ‘‘zudeiner
Rechten’’),)

7. Diskurskoordinate (‘‘the aforementioned ...’’)

Alle diese Parameter sind Dimensionen, die, gleich wie die Modalitäten, zur
Ermittlung des Wahrheitswerts eines Satzes berücksichtigt werden müssen.

4.3.6  Andere Fälle von Intensionalität

einfach: intersek-
tive Adjektive...

Während Verben des ‘‘Willenszustands’’ einer der wichtigsten Fälle sind, wo
Intensionalität auftaucht, sind sie nicht die einzigen derartigen Fälle. Das wichtigste
andere Beispiel sind Adjektive. Die meisten Adjektive (oder Verwendungen von

...für braun-
haarige Profes-
soren

Adjektiven) sind intersektiv: In

121) The brown-haired professor

beziehen wir uns auf ein Objekt (genauer: das einzige derartige Objekt), dassowohl
ein Professor wieauchbraunhaarig ist. Wir bilden also die Durchschnittsmenge aller
braunhaarigen Dinge und aller Professoren und setzen voraus, dass sie genau ei
Element enthält; das ist das Objekt, von dem wir sprechen:

121a) FP = {P| professor(P)} ∩ {F| brown_haired(F)}

Eben daher nennt man diese Wortkategorie ‘‘intersektiv’’.

Dieser Tatbestand lässt sich auch in jedem der bisher besprochenen Formalismen
ohne Probleme darstellen, zum Beispiel in der klassischen Version von Russell als

121b) ∃ X: (professor(X) ∧ brown_haired(X) ∧
∀ Y: (professor(Y) ∧ brown_haired(Y) → X=Y) ∧ P(X))
 Michael Hess 2005
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schwieriger: sub-
sektive Adjek-
tive...

Eine weitere Art von Adjektiven nennt man ‘‘relativ’’ (oder auch ‘‘subsektiv’’).
Dazu gehören z.B. viele Adjektive zur Bezeichnung einesMasses, z.B. Grösse,
Länge etc: ‘‘large’’, ‘‘small’’ etc.

122) A small elephant

123) A large dog

Auf den ersten Blick würde man meinen, dass man 122 und 123 einfach in der obi-
gen Weise darstellen könnte als

122a) ... elephant(E) ∧ small(E) ...

123a) ... dog(D) ∧ large(D) ...

aber das ist unbefriedigend: Ein grosser Hund ist wesentlich kleiner als ein kleiner

...für grosse
Hunde und kleine
Elephanten

Elephant. ‘‘Gross’’ ist ein relativer Begriff, und zwar relativ zumindest zu einem
anderenkoprädizierenden verwendeten Prädikat (d.h. ‘‘grossfür einen Hund’’).
Wenn wir z.B. wissen, dass Fido ein grosser Hund ist und Peter ein Elephant, der
gleich gross wie Fido ist, so dürfen wir darausnicht schliessen, dass Peter ein grosser
Elephant ist.

Wir müssen daher die Übersetzung solcher Adjektiveparametrisieren; wir können
das rein formal so darstellen:

122b) small elephant

123b) large dog

oder aber (besser)

122c) small 3m

123c) large 0.3m

wo die Grösse des Vergleichsobjekts angegeben wird.

Mehr dazu (0.L.34)

Nun scheint es so zu sein, dass nicht allein (bestimmte) koprädizierende Prädikate
den Vergleichsstandard für relative Adjektive abgeben. Wenn ein kleines Kind einen
‘‘grossen Schneemann’’ baut, ist der vielleicht kleiner, als wenn ein Erwachsener
einen ‘‘kleinen Schneemann’’ baut. Hier müsste man den gesamten Handlungskon-
text in Betracht ziehen. Es liegt auf der Hand, dass die Dinge hier schnell ausser
 Michael Hess 2005
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schwierig: inten-
sionale Adjek-
tive...

Kontrolle geraten können.

Hingegen:Prinzipiell anders funktionieren

...für hochstapler-
ische Profes-
soren

1. bestimmte Adjektive wie ‘‘alleged’’, ‘‘deposed’’: ‘‘An alleged professor’’, ‘‘a
deposed king’’

2. bestimmteVerwendungenvon Adjektiven wie ‘‘new’’, ‘‘old’’: ‘‘My old friend
Peter’’120

3. bestimmte Substantive wie ‘‘fake’’: ‘‘A fake gun’’

4. die davon abgeleiteten anderen Wortkategorien (zum Beispiel ‘‘allegedly’’)

In keinem dieser Fälle spricht man von einem Objekt das

Angeblichkeit ist
keine Eigenschaft
von Objekten.

1. sowohl ein Professor ist wie auch die Eigenschaft hat, angeblich zu sein

2. ein Freund ist, der auch alt ist

3. eine Schusswaffe und zudem eine Imitation ist

Die Funktion des Modifikators ist es nicht, den Begriffsumfang (die Extension) der
Phrase einzuengen, sondern die Bedeutung des Kopfwortesselbstzu modifizieren:
Um einen ‘‘alleged professor’’ zu identifizieren, müssen wir jemanden finden, der
(zum Beispiel) ‘‘aussieht wie ein Professor’’. Ein ‘‘Ex-König’’ ist einmal König
gewesen. Ein ‘‘alter Freund’’ ist jemand, derschon lange ZeitFreund ist. Man nennt
diese Wortkategorie oft ‘‘non-prädikativ’’, denn man prädiziert nicht mehr über
Objekten selbst.

prädikats-
modifiziernde
Prädikate

Diese Adjektive könnten z.B. so analysiert werden: ‘‘alleged’’ z.B. modifiziert das
Prädikat ‘‘professor’’ selbst und macht daraus das Prädikat

124) alleged[professor]

das auf ein Argument ‘‘(X)’’ angewendet wird, was dann

124a) alleged[professor](X)

ergibt, was nunnicht mehr eine Intersektion von Mengen (mittels∩) bildet.121

_______________

120. Siehe auch im Französischen: ‘‘un ancien maître’’ vs. ‘‘un maître ancien’’
121. Es ist interessant, dass man einen abgesetzten König als ‘‘Ex-König’’ bezeichnet: hier gibt es in der natürlichen Sprach

einen expliziten Prädikats-Modifikator ‘‘ex-’’.
 Michael Hess 2005
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124a ist aber (definitiongemäss) nicht mehr Logik erster Stufe: Das Prädikat
‘‘alleged’’ operiert nicht mehr über elementaren Objekten der Welt. Es gibt zwei
Arten zu beschreiben, worüber diese Prädikate operieren:

1. Die Prädikate operieren über Mengen von Objekten

2. Die Prädikate operieren direkt über der Intension eines Ausdrucks.

einfacher, aber
nicht mehr
allgemein

Aber man kann auch Relationen und Eigenschaftenreifizieren, und über diesen
Entitäten prädizieren:

professor(peter1, o1).

real( o1).

oder aber

professor(peter1, o1).

alleged( o1).

Da nicht-prädikative Wörter (oder Wortverwendungen) recht selten sind, werden wir
sie in der Folge ignorieren. Weit wichtiger für uns ist ein weiterer Fragenkreis, der
zu den Standard-Problemen der Semantik gehört: Die Beziehung zwischen Syntax
und Semantik in der natürlichen Sprache.

_____________________________________________________________________________________________

Analog: Ein ‘‘Pseudo-König’’, ein ‘‘Möchtegern-König’’
 Michael Hess 2005
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5.  Montague-Semantik
Wenn man weiss, welche linguistischen Phänomene man in welche Logischen For-

Das ‘‘Syntax-
Semantik-
Interface’’

men (LF) übersetzen will, stellt sich natürlich die Frage,wie man das tun soll.
Konkret: Wie übersetzt man syntaktische Strukturen in logische Formen?

5.1  Das Problem

5.1.1  Verschiedene syntaktische Struk-
turen ergeben gleichartige
logische Struktur

Wir erinnern uns an Beispiele wie

125) Every man sleeps

welche so übersetzt werden müssen:

125a) ∀ M: (man(M) → sleep(M))

Das sequentielle
‘‘Auffüllen von
Lücken’’...

Wie kommt man von der Syntaxstruktur zur LF? Einfaches sequentielles Vorgehen
mit ‘‘Auffüllen von Lücken’’ scheint möglich zu sein:

s

sleep(M)

man(M)

∀ M: man(M) → sleep(M)

∀ M: man(M) → ____

∀ M: ____ → ____

‘‘Every man sleeps’’

Every man sleeps

∀ M: ____ → ____

np vp

det n v
 Michael Hess 2005
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Da nun die Verbalphrase ihrerseits oft aus Verb plus Nominalphrase bestehen kann,

...scheitert sofort,
und zwar...

ergeben sich aber erste Komplikationen: Wir wissen, dass 126 als 126a

126) Every man owns a dog

126a) ∀ M: (man(M) → ∃ D: (dog(D) ∧ own(M,D)))

übersetzt werden muss. In der zweiten Lücke steht nunmehr eine eingebettete
Quantifikation, und das ‘‘own(M,D)’’ ist gleichsam ‘‘in sie hinein gerutscht’’.

∀ M: ____ → ____

det n v

s

∃ D: dog(D) ∧ ____

man(M)

np

‘‘Every man owns a dog’’

∀ M: man(M) → ∃ D: dog(D) ∧ own(M,D)

own(M,D)

Every man owns a dog

np vp

Weitere Komplikationen: Wenn das Subjekt eines Satzes ein Eigenname ist, muss
ebenfalls eine (elementare) Form des ‘‘Auffüllens von Lücken’’ durchgeführt wer-
den:

127) Fido sleeps

wird ja übersetzt als

127a) sleep(fido)

...mehrfach, und
z.T....

Aber hier wird die Variable ‘‘von hinten’’ gefüllt, d.h. es ist die Verbalphrase des
Prädikats, welche einen Ausdruck mit Lücke schafft, und die Lücke muss von der
Nominalphrase des Subjekts gefüllt werden.
 Michael Hess 2005
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Was dies bedeutet ist, dass die Übersetzung von ‘‘Fido’’ (also ‘‘fido’’) irgendwie
zwischengespeichert werden muss, bis das Verb übersetzt worden ist; erst dann ist ja
eine Variable vorhanden, in die man ‘‘fido’’ ‘‘einfüllen’’ kann:

sleep(M)

fido

np vp

Fido sleeps

pn v

s

‘‘Fido sleeps’’

sleep(fido)

5.1.2  Eine einzige syntaktische Struk-
tur ergibt verschiedene logische
Strukturen

...in ganz
grundsätzlicher
Art.

Schliesslich gibt es noch eine andere und weit grundsätzlichere Komplikation: Das
Beispiel

128) Everybody in this room speaks some unusual language

kann bekanntlich auf zwei verschiedene Arten interpretiert werden (auch wenn die
erste Interpretation deutlich bevorzugt wird):

128a) ∀ P: (person_in_this_room(P) →
∃ L: (unusual_language(L) ∧ speak(P,L)))

und
 Michael Hess 2005
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128b) ∃ L: (unusual_language(L) ∧
∀ P: (person_in_this_room(P) → speak(P,L)))

Die eine Syntax-
struktur ergibt...

Das Störende an dieser Situation ist, dasseinebestimmte Syntaxstruktur, nämlich

S(NP,VP)

...zwei
grundsätzlich
verschiedene
logische Formen!

in zwei(grundsätzlich verschiedene) logische Formen übersetzt werden muss:

∀ ... → ∃ ... ∧ ...

∃ ... ∧ ∀ ... → ...

je nachdem, was im Innern der Komponenten (konkret: der Nominalphrase) steht.
Man kann also nicht in der Syntaxstruktur von links nach rechts und von innen nach
aussen (oder in einer andern, fixen, Abfolge) vorgehen, die logischen Strukturen
kontinuierlich und ‘‘im Tandem’’ mit der Syntaxstruktur erzeugen und kombinieren,
sondern man muss in gewissen Fällen die Art der Kombination logischer Strukturen

Kompositionalität:
Ein ganz
wichtiges
Konzept

in Abweichung von der Syntaxstruktur vornehmen. Das verletzt aber das zentrale
Prinzip der Kompositionalität:122 Dieses Prinzip verlangt, dass man die Semantik
eines Satzes rein syntaxgesteuert errechnen können sollte. Das heisst insbesonder
dass man für jede wohlgeformte Komponente der Syntaxstruktur die entsprechende
semantische Übersetzung errechnen kann, ohne auf den (noch nicht analysierten
Kontext der Struktur zu achten.

Prinzip der Kompositionalität:

Die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks lässt sich ermittelnallein aus

1. der Bedeutung seiner Bestandteile und

2. der syntaktischen Struktur des Gesamtausdrucks (d.h. aus der Syntax)

__________________

122. Oft ‘‘Freges Prinzip’’ genannt, obwohl er es selbst nie ganz explizit formuliert hatte.
 Michael Hess 2005
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gilt z.B. in Pro-
grammierspra-
chen

Das Prinzip funktioniert fürformale Sprachen (by design), z.B. für die folgende
LISP-Funktion:

(DEFUN COUNTATOMS (S)

(COND ((NULL S) 0)

((ATOM S) 1)

( T (PLUS (COUNTATOMS (CAR S))

(COUNTATOMS (CDR S))))))

Diese Funktion zählt die Atome in einer sog. S-Struktur. Die Bedeutung dieser Funk-
tion ist also eine Zahl. Die Bedeutung der Gesamtfunktion ergibt sich tatsächlich aus

1. der Bedeutung vonCONDselbst (‘‘Bedingung’’)

2. sowie den Bedeutungen der drei Äste derCOND-Bedingung, also

a. der Bedeutung von((NULL S) 0)

b. der Bedeutung von((ATOM S) 1)

c. der Bedeutung des letzten Astes, und die ergibt sich aus

i. der Bedeutung vonPLUSselbst (‘‘Addition’’) sowie

ii. der Bedeutung von(COUNTATOMS (CAR S))

iii. und der Bedeutung von
(COUNTATOMS (CDR S))

5.2  Die Grundidee
In den obigen Beispielen aus der natürlichen Sprache scheint also ein klarer Fall
vorzuliegen, in dem das Kompositionalitätsprinzip bei der Übersetzung Syntax→
Semantik nicht aufrechterhalten werden kann, weil die natürliche Sprache schlecht
konzipiert ist. Frege, und nach ihm Russell, waren deshalb der Ansicht, die
natürliche Sprache sei derart chaotisch, dass man sie massiv umformen müsse, bevo
sie überhaupt interpretierbar werde.
 Michael Hess 2005
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5.2.1  Kompositionalität auch in der
natürlichen Sprache

Montague,
Gründervater der
modernen
Semantik

Richard Montague argumentierte nun, dies heisse, den Wagen vor das Pferd zu span
nen, weil es seiner Ansicht nach keinen a-priori-Grund gibt, Englisch (oder andere
natürliche Sprachen) anders zu behandeln als formale Sprachen, d.h. als jene Spra-
chen, die man streng kompositional interpretieren kann. Diese Grundidee von Mon-
tague kommt sehr schön zum Ausdruck im Titel, und im ersten Satz, eines seiner
Aufsätze:123 Der Titel ist ‘‘English as a Formal Language’’, und der erste Satz lautet

I reject the contention that an important theoretical difference exists
between formal and natural languages.

_______________

123. Quelle: abgedruckt in Thomason 1974a, pp. 188-221
 Michael Hess 2005
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Prinzip der Kompositionalität,

angewendet auf die natürliche Sprache

S

NP VP

NP

Adj N

[[S]] = [ [NP]] ⊕ [[VP]] [[N’] ] = [ [Adj] ] ⊕ [[N]]

[[NP]] = [ [Det] ] ⊕ [[N’] ]

etc.

Det N’

⊕ soll heissen ‘‘kombiniert mit’’; es ist absichtlich noch nicht formal definiert.

Es ist einfacher, ein intuitives Verständnis dafür zu gewinnen, was das Prinzip der
Kompositionalität in der natürlichen Sprache bedeutet, wenn man die Fälle betra-
chtet, wo das Prinzipnicht gilt:

Idiome sind ganz
klare Ausnahmen
vom Prinzip der
Kompositionalität

Idiome sind ein gutes Beispiel für (prinzipiell)nicht kompositional analysierbare
Konstruktionen. Idiome unterscheiden sich von ‘‘normalen’’ Konstruktionen effektiv
dadurch, dass man ihre Bedeutungnicht aus der Bedeutung der Einzelteile errechnen
kann, sondern dass man sie integral lernen muss.

Ausnahmen vom Prinzip der Kompositionalität:
ins Gras beissen
lügen, dass sich die Balken biegen
Sand in die Augen streuen

Das Prinzip der Kompositionalität verlangt also, dassnur Idiome in dieser Weise
behandelt werden müssen, während die Bedeutung aller ‘‘normalen’’ Konstruk-
tionen (die erdrückende Mehrzahl) rein syntaxgesteuert errechnet werden kann.
Gerade das scheint aber in den obigen Fällen nicht möglich zu sein: Die zwei
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Syntaxstrukturen

S(NP(PN),VP)

S(NP(DET,N),VP)

würden, um beim obigen Beispiel zu bleiben, wie zwei verschiedene Wörter behan-
delt (man müsste ihre Bedeutung im Lexikon nachschauen), obwohl ihre
Gesamtstruktur die gleiche ist, nämlich

S(NP,VP)

Die Vorteile sind
(wären?) enorm!

Das wäre sehr unerfreulich. Was wir dagegen möchten, ist das folgende:

Vorzüge des Prinzips der Kompositionalität:

1. Die Bedeutung jedes Konstruktionstyps muss nureinmalermittelt werden

2. EinejedeKonstituente hat eine Bedeutung

3. Die Übersetzung in Logik kann sogar ohne Syntaxanalyse geschehen: ‘‘Logik
als Syntax’’

Richard Montague hat Anfang der Siebzigerjahre versucht, das Prinzip der
Kompositionalität in der Analyse der Semantik der natürlichen Sprache konsequent
anzuwenden. Ein grosser Teil der linguistischen Semantik beschäftigt sich seither
damit, diese Gedanken zu erweitern. Um dies bewerkstelligen zu können, braucht
man allerdings ein bisschen mehr formale Maschinerie, als sie in der Logik erster
Stufe zur Verfügung steht, insbes. den Lambda-Kalkül. Das gesamte daraus resul-
tierende formale System nennt man ‘‘Montague-Semantik’’. Aber diese
Bezeichnung ist im Grunde genommen irreführend, da Montague mehrere Analysen

mehrere
Analysen

vorgenommen hat:

1. Die universellste davon ist ‘‘Universal Grammar’’ (kurz ‘‘UG’’)

2. Eine Spezialisierung davon ist ‘‘The Proper Treatment of Quantification in
Ordinary English’’ (‘‘PTQ’’)

3. In ‘‘English as a Formal Language’’ (EFL) wird der ‘‘Umweg’’ über die Syn-
tax vermieden

Bei dem hier gegebenen sehr kurzen Überblick werden hauptsächlich die in PTQ
vorgeschlagenen Lösungen vorgestellt.
 Michael Hess 2005
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5.2.2  Interaktionen zwischen Semanti-
kanalyse und Syntaxanalyse

Bei dieser Argumentation wurde immer davon ausgegangen, dass die syntaktische
Analyse ohne Probleme durchgeführt werden kann, und dass sich alle einig darüber
sind, wie die korrekte syntaktische Analyse eines Satzes aussehen solle. Dass diese
eine sehr optimistische Annahme ist, weiss jeder Linguist. Einer der interessantesten
Aspekte der Montague-Semantik besteht darin, dass sie in manchen Fällen eine
Richtschnur dafür liefert, wie man unter den verschiedenen konkurrierenden syntak-
tischen Analysen einer Phrase die ‘‘richtige’’ auswählen kann. Schliesslich ist die

Die Semantik hilft
der Syntax.

Syntaxstruktur eines Satzes (zumindest in der Computerlinguistik) kaum je das End-
ziel unserer Bemühungen. Sie wird meist als Zwischenschritt für weitere Analysen
verwendet werden. Wenn das Endziel darin besteht, die Semantik eines Satzes zu
beschreiben, kann uns die Montague-Semantik manchmal sehr klar sagen, was eine
‘‘richtige’’ syntaktische Analyse ist. Als Beispiel diene die Nominalphrase124

129) The boy who lives in the park

In der frühen Literatur zur TG standen v.a. drei mögliche Analysen dieser Nominal-
phrase zur Diskussion:

_______________

124. Quelle: Partee 1976:53 ff.
 Michael Hess 2005
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who lives in the park

NP

NP S

the boy who lives in the park

Det N

129a)

NP

who lives in the parkboy

Det

the

N

Nom S

Nom

129c)

NP

Art S

Det

129b)

the boy

N

Die Details der drei Analysen sollen uns nicht kümmern. Die einzige Frage, die wir
uns stellen wollen, ist die: Welche der angesetzten Kategorien und der sich daraus
ergebenden Strukturen sind sinnvoll? Das sieht wie eines der typischen Notations-
Probleme aus, wo man nicht von ‘‘richtig’’ oder ‘‘falsch’’ sprechen kann.

Partee hat aber gezeigt, wie das konsequent angewendete Prinzip der
Kompositionalität hier eine ganz klare Entscheidung zu treffen vermag.

Wenn wir davon ausgehen, dass der bestimmte Artikel (u.a.) Einmaligkeit des Deno-
tierten annimmt (assertiert oder präsupponiert - dieser Unterschied ist hier nicht
wichtig), so

• müsste sich 129a auf ‘‘den Jungen’’ beziehen , der zudem auch noch im Park
lebt.

• müsste sich 129b auf das einzige Wesen beziehen, das im Park lebt, und das
überdies auch noch ein Junge ist (‘‘the one who lives in the park, a boy’’).

• müsste sich 129c schliesslich auf ‘‘das (einzige) Wesen, das gleichzeitig ein
Junge ist und im Park lebt’’ beziehen - genau das, was wir brauchen.

Man beachte, dass diese Entscheidung ganz unabhängig von einer bestimmten Nota
tion für die Logik getroffen werden konnte; alles, was wir benötigten, war die sehr
sichere Intuition darüber, wovon wir Einmaligkeit der Referenz voraussetzen.
 Michael Hess 2005
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Es kommt selten vor, dass man in der Linguistik eine derart klare Entscheidung
zwischen scheinbar gleichberechtigten notationellen Varianten treffen kann.
Beispiele wie das soeben angeführte haben daher sehr zur grossen Popularität de
Montague-Semantik beigetragen.

5.3  Extensionale Version der
Montague-Semantik

Man pflegt Montagues Grammatik in zwei Stufen darzustellen, um sie etwas verdau-
licher zu machen. In der ersten Stufe beschränkt man sich auf jene Ausschnitte der

Extensionale Ver-
sion ist einfacher.

Sprache, deren Semantik sich in Logik erster Stufe darstellen lassen. Wir erinnern
uns, dass man dabei ihre Semantik völlig extensionalisiert hat: Sogar Relationen sind
extensional definiert (als Mengen von Tupeln von Objekten). Wenn man sich in der
Semantik vorerst einmal in dieser Weise beschränkt, kann man sich umso besser auf
die Probleme mit der Intransparenz der Übersetzung Syntax-Semantik konzentri-
eren. Erst in einem zweiten Schritt gilt es dann, die Semantik auf intensionale
Ausdrücke zu erweitern.

5.3.1  Voraussetzungen einer komposi-
tionalen Analyse

5.3.1.1  Syntaktische Kategorien in der
Montague-Semantik

Bevor wir mit der Syntaxanalyse anfangen, müssen wir natürlich voraussetzen, dass
für jedes Wort seine syntaktische Kategorie bekannt ist. Wir nehmen hier an125 dass
wir folgende syntaktische Kategorien kennen:

_______________

125. Quelle: das ist nicht genau nach Montague, sondern (ebenfalls nicht genau) nach Thomason 1974b:17
 Michael Hess 2005
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Kategorie | Bez. | tradit. Äquivalent | Beispiele

----------------------------------------------------------------------------

| | |

name (term) | N | Eigenname/Pronomen |{John,

| | | he n }

2-place connective | CNJ | Konjunktion |{and,or}

1-place verb | IV | intransitives Verb |{walks}

common noun | CN | Substantiv |{man, dog}

determiner | DET | Determinator |{a, some,

| | | every}

ad-verb | AV | verbmodifizierendes |

| | Adverb |{quickly}

ad-common noun | ACN | Adjektiv |{old,

| | | heavy}

ad-sentence | AS | satzmodifizierendes |

| | Adverb |{frequently}

ad-verb preposition | AVP | Präposition |{with, to}

ad-common noun prep.| ACNP | Präposition |{of}

propositional | | |

attitude | PA | höheres Verb |{believes}

sentence | S | Satz |

Zum Teil sind es eher ungewöhnliche Kategorien (z.B. ‘‘PA’’, aber auch die Unter-
scheidung zwischen verbmodifizierendem und satzmodifizierendem Adverb), aber
alle diese Kategorien sind semantisch motiviert (hier zeigt sich schon, wie eng
Semantik und Syntax in der Montague-Semantik verbunden sind). Der Grund für die
Existenz von ‘‘hen’’ (und beliebig vieler weiterer indexierter derartiger Symbole)
wird genauer erklärt werden; hier sei nur darauf hingewiesen, dass es ‘‘künstliche’’
Wörter sind, welche zwar den Status richtiger lexikalischer Einheiten haben, aber
nie im ‘‘Endprodukt’’ erscheinen werden. Die Kategorie ‘‘Determinator’’ wurde mit
Absicht traditionell benannt.

5.3.1.2  Die Grammatikregeln in der
Montague-Semantik

Die syntaktischen Regeln, welche diese Kategorien verwenden, werden in der
Montague-Semantik nicht in der üblichen Form als Phrasenstrukturregeln angege-
ben, sondern in zwei separate Sorten von Regeln aufgespalten. In einem ersten Satz
von Regeln (wir nennnen sieF) müssen wir festlegen, welche Kategorien von
Wörtern kombiniert werden können, und welche Gesamt-Kategorie daraus resultiert,
 Michael Hess 2005
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‘‘immediate dom-
inance’’ und
‘‘linear pre-
cedence’’
avant la lettre

und erst in einem zweiten Satz von Regeln wird auch die Reihenfolge der Konsti-
tuenten festgelegt. Das entspricht dem Vorgehen in der GPSG, wo die

1. ‘‘immediate dominance’’ von der

2. ‘‘linear precedence’’ unterschiedenwird.

Grammatikregeln in der Montague-Semantik (0.L.35)

5.3.2  Funktionale Anwendung für die
Kombination von Bedeutungen"

Noch ist damit nichts ausgesagt über die Art,wie die Bedeutung von Phrasen aus den

Errechnen von
Bedeutungen

Bedeutungen der Teilphrasen errechnet wird (d.h. das Symbol⊕ ist noch nicht inter-
pretiert worden). Montague nimmt nun an, dass es in der natürlichen Sprache (paral-
lel zu der Situation bei bestimmten formalen Sprachen) dazu bloss einer einzigen

funktionale
Anwendung in...

Funktion bedarf, der funktionalen Applikation:

Funktionale Applikation als Interpretationsfunktion

S

NP VP

Funktionswert =

Funktionswert = Funktor(Argument)

[[S] ] = [ [NP] ] ⊕ [[VP] ]

(tnemugrA)rotknuF
 Michael Hess 2005
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der einen oder
der andern
Richtung,...

Für die Bedeutung des Satzes ‘S’ stehen also zur Auswahl

entweder: 1) NP ′(VP ′)
oder: 2) VP ′(NP ′)

mit der üblichen
Interpretation

mit der Interpretation:

1) [[VP]] ist ein Element der Menge [ [NP]]

2) [[NP]] ist ein Element der Menge [ [VP]]

Dabei soll die AusdrucksweiseX′ bedeuten ‘‘Übersetzung von X in Logik’’. Siehe
dazu genauerunten.

nur scheinbar
einfach!

Ein (scheinbar) besonders einfachesBeispiel:

S

NP VP

PN Vi

Peter raucht

Erinnern wir uns: Da gilt

[[ text_file ] ]={CLASS.MSS, LETTER1.MSS, GRAMMAR1.PL}

[[ letter1.mss ] ]=LETTER1.MSS

muss

‘‘letter1.mss ist ein Textfile’’

text_file(letter1.mss).
 Michael Hess 2005
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wahr sein genau dann, wenn gilt

[[ letter1.mss ] ] ∈ [[ text_file ] ]

erneut: die
übliche Interpre-
tation

Also ist ‘‘Peter raucht’’ offenbar nach Regel (2) oben zu interpretieren:
raucht′(peter′) = ‘‘Peter ist ein Element der Menge der Raucher’’

Daraus ergibt sich:

VP′(NP ′)

nicht die
endgültige Ver-
sion!

Wir verallgemeinern dies zu

(Tentative) allgemeine Übersetzungsregel :

A B wird übersetzt als B′(A ′)

mit A, B Konstituenten,

und X′ die logische Form von X

Diese Regel wird später revidiert!

Da die Logik exakt nach dem Muster der Syntax aufgebaut werden soll, so wird der
Abfolge von Wörtern einer bestimmten syntaktischen Kategorie auch eine bestimmte
Operation in derLogik entsprechen, und dieser Operation in der Logik wird eine
modelltheoretische Interpretations-Operation entsprechen.

direkte Interpreta-
tion ist im Prinzip
möglich

Daher ist es im Prinzip auch möglich, Interpretationendirekt zu ermitteln, d.h. ohne
den Umweg über eine Übersetzung in eine Logik. Es ist die Interpretation in einem
Modell, welche Montagues Endziel ist; die Übersetzung in Logik ist bloss ein (prin-
zipiell entbehrlicher) Zwischenschritt, der keine besondere Bedeutung hat.

Die Logik muss
sich der Sprache
anpassen.

Sofern man aber (zum Beispiel zur Illustration, oder aus Gründen der Übersichtli-
chkeit etc.) die natürliche Sprache dennoch in Logik übersetzen will, und wenn
dabei eine Inkongruenz zwischen hergebrachter logischer Übersetzung und
natürlicher Sprache erscheint, so muss man eben die Regeln der logischen Überset
zung an die natürliche Sprache anpassen, und nicht umgekehrt. Und genau das ta
Montague zum Beispiel mit den oben betrachteten Nominalphrasen. Da sie schein-
bar in zwei ganz verschiedene Typen von logischen Ausdrücken übersetzt werden,

Das heisst: Alle
Nominalphrasen
müssen gleich
interpretiert wer-
den,...

aber letztlich die gleiche semantische Funktion erfüllenmüssen(weil sie syntaktisch
zur gleichen Kategorie gehören), muss man auf der Ebene der Zwischensprache
‘‘Logik’’ einen ‘‘kleinsten gemeinsamen Nenner’’ finden.
 Michael Hess 2005
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5.3.3  Die einheitliche Analyse von
Nominalphrasen

auch eine etwas
kompliziertere
Nominalphrase
wie...

Als erstes Beispiel für eine kompositionale Analyse hatten wir den wohl einfachsten
Satztyp, den es gibt, verwendet: ‘‘Peter raucht’’.

Wenn wir nun das Prinzip der Kompositonalität konsequent anwenden wollen, heisst

‘‘ein H und’’.
das, dass die Bedeutung einer etwas komplizierteren Nominalphrase wie der in

130)Ein Hund schläft

genau gleich mit der Bedeutung des Verbs kombiniert werden muss, wie im ersten
Beispiel.

Und das Resultatmussausdrückbar sein als

∃ X: (hund(X) ∧ schläft(X))

Die Bedeutung von ‘‘ein Hund’’ müsste also irgendwie folgendem entsprechen

∃ X: (hund(X) ∧ Q(X) )

aber ein vollinterpretierbarerAusdruck sein.

5.3.3.1  Die Konstruktion komplexer
Prädikate

Auch
Teilausdrücke
müssen...

Gerade das ist aber bei den ‘‘klassischen’’ (sprich vor-Montague) Ansätzen nicht
möglich: Ein Ausdruck wie oben

∃ X: (hund(X) ∧ Q(X))

oder, noch allgemeiner

∃ X: (P(X) ∧ Q(X))

...interpretiert
werden können.

kann in Isolation nicht interpretiert werden.

Die Interpretation eines Prädikats besteht bekanntlich darin, seinen Begriffsumfang
zu finden, also seine Extension, d.h. die Menge von Objekten, welche das Prädikat
 Michael Hess 2005
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erfüllen. Zum Vergleich: Die Extension von ‘‘box(X)’’ ist z.B. die Menge aller
Schachteln (im modelltheoretischen Modell):

[[ box ] ] = {X| X ∈ I ∧ box(X) }

mit I Menge der Individuen. Das Problem besteht also darin, aus dem ‘‘unfertigen’’
Ausdruck

∃ X: (hund(X) ∧ Q(X))

ein neuesPrädikatzu synthetisieren, das man analog interpretieren kann:

[[ "ein Hund" ] ] = {X| X ∈ I ∧ ein_hund(X) }

Lambda-Kalkül
zum ‘‘Synthe-
tisieren’’ von
Prädikaten,...

Wie aber soll man ein komplexes Prädikatein_hund synthetisiseren, und zwar so,
dass man seine Extension ‘‘ablesen’’ kann? (Beiein_hund(X) kann man das
nicht!).

Eine Methode, komplexe Prädikate zu konstruieren, ist derLambda-Kalkül. Die
Methode sieht folgendermassen aus: Nehmen wir (zur Vereinfachung) vorerst an,
wir wollen über die Menge allerrotenHunde sprechen (quantifizieren, prädizieren).
Dazu brauchen wir im Prinzip ein Prädikatroter_hund , und man legt fest, dass eine
Extension die Menge aller roten Hunde ist. Das kann man aber nicht aus der Struktur
des Prädikatsroter_hund ableiten. Nehmen wir aber weiterhin an, dass wir die

v.a. von kom-
plexen Prädikaten

Prädikate ‘‘rot’’ und ‘‘hund’’ schon zur Verfügung hätten. Mithilfe des Lambda-
Kalküls kann man ein derartiges Prädikat nun ‘‘ad-hoc’’ konstruieren, indem wir
schreiben

λ X. rot(X) ∧ hund(X)

was man lesen kann als ‘‘die Eigenschaft, rot und ein Hund zu sein’’ (komplexes
Prädikat!). Der Begriffsumfang dieses komplexen Prädikats (eines sog. lambda-
abstrahierten Terms) ist die Menge aller roten Hunde. Und das lässt sich nun aus de
Struktur des landa-abstrahierten Terms ablesen.

Normale funk-
tionale Anwen-
dung auf
Argumentswerte,
und...

Dieses Prädikat kann man, gleich wie jedes normale Prädikat, auf ein Argument
anwenden (Applikation): So, wie das Prädikat ‘‘hund’’ auf das Argument ‘‘X’’
angewendet wird

hund (X)

so wird auch ein lambda-abstrahiertes Prädikat auf ein Argument angewendet
 Michael Hess 2005
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λ X. rot(X) ∧ hund(X) (fido)

für ‘‘Fido ist ein roter Hund’’.

Wenn man diese Applikation durchgeführt hat, so kann man den resultierenden

Beta-Reduktion
zwecks Verein-
fachung.

Audruck, wenn man will, einerLambda-Reduktion(auch ‘‘Beta-Reduktion’’)
unterwerfen, indem man den Argumentswert an all denjenigen Stellen in die elemen-
taren Prädikate des Lambda-Ausdrucks einsetzt, die von der Lambda-Variablen
besetzt sind. Daraus ergibt sich dann für den obigen Ausdruck

λ X. rot(X) ∧ hund(X)(fido) ⇒ rot(fido) ∧ hund(fido)

Inwiefern kann das nützlich sein für das Problem oben?

Wenn man

1. zwei Lambda-Abstraktionen einbettet

2. auch über Prädikaten lambda-abstrahiert

kann manzuerstbilden z.B. das komplexe Prädikat126

131) λ Q. ∃ X: (hund(X) ∧ Q(X) )

was dem, was wir mit dem uninterpretierbaren Ausdruck oben

∃ X: (hund(X) ∧ Q(X) )

ausdrückenwollten, entspricht. Der Ausdruck 131 ist also die korrekte logische
Übersetzung von ‘‘ein Hund’’.

Wenn mandann noch weiter verallgemeinert, ergibt sich als Übersetzung von

Übersetzung von
‘‘ein’’ ...

‘‘ein’’:

132) λ P. λ Q. ∃ X: P(X) ∧ Q(X)

Zu lesen vielleicht etwa als: ‘‘die Eigenschaft von etwas, das existiert’’. Da diese
zweite Eigenschaft trivial sein kann (zum Beispiel die Eigenschaft, mit sich selbst
identisch zu sein), ist der Begriffsumfang diese Prädikat nun sehr gross: Es ist die

_______________

126. Beachte diePrädikatsvariable Q !
 Michael Hess 2005
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Mengealler Dinge, welche existieren.

Dieser Ausdruck ist dieinterpretierbareÜbersetzung von ‘‘ein’’ resp. ‘‘some’’ und
‘‘a(n)’’ (d.h. das Prädikat ist erfüllbar).

Wir kehren zurück zum Beispiel

130) Ein Hund schläft

Wir wissen jetzt, dass die Übersetzung von ‘‘ein Hund’’

131) λ Q. ∃ X: (hund ′(X) ∧ Q(X))

ist, und die von ‘‘ein’’127

132) λ P. ( λ Q. ∃ X: (P(X) ∧ Q(X))

Aber: Die Abfolgeder Wörter ‘‘ein Hund’’ sollte aber gemäss Übersetzungsregel

ein unerwarteter
Fehlschlag

übersetzt werden können als

hund ′(ein ′) =

hund ′( λ P. ( λ Q. ∃ X: (P(X) ∧ Q(X)))

was128 aber nie und nimmer zu 131 führt. Hingegen würde

ein ′(hund ′)

__________________

127. Beachte das neu eingeführte Symbol′ in hund′(X), womit die logische Konstante bezeichnet wird, in die das
natürlichsprachliche Worthundübersetzt wird (das Zeichen wird im folgenden oft weggelassen, wenn der Kontext klar
macht, wovon man spricht).

128. Strengenommen ist diese Notation unzulässig: Der Apostroph darf im Prinzip nur auf atomare Symbole angewendet we
den, um das Symbol als zur Sprache der Logik zugehörig erkennbar zu machen. ‘‘Ein’’ ist aber exaktnicht ein Wort, das
in ein atomares Symbol der Logik übersetzt werden kann. Da aus diesem Missbrauch der Notation aber kaum
Missverständnisse entstehen dürften, bleiben wir bei dieser Notation. Ohnehin ist ja auch das Symbol ‘‘hund′’’ nur unter
einer recht naiven Auffassung von Logik atomar. Wenn man es bedeutungsmässig dekomponiert in seine Bedeutungsbe
tandteile (was man früher oder später tunmuss), dann ändert der Operator ‘‘′’’ seine Bedeutung und heisst ‘‘In einem bes-
timmten Stadium der Analyseals Symbol der Logik zu behandeln’’.
 Michael Hess 2005
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So würde es
funktionieren!

präzis das richtige Resultat geben. Aus

λ P. ( λ Q. ∃ X: (P(X) ∧ Q(X))) (hund ′)

ergibt sich, nach Lambda-Reduktion

131) λ Q. ∃ X: (hund ′(X) ∧ Q(X))

Da wir wissen, dass die Uebersetzung intransitiver Verben ebenfalls elementare
Prädikate sind, müssen wir aus derAbfolgevon Wörtern ‘‘ein Hund schläft’’ eben-
falls ableiten

ein_hund ′(schläft ′)

also

λ Q. ∃ X: (hund ′(X) ∧ Q(X)) (schläft ′)

woraus sich nach Lambda-Reduktion ergibt

∃ X: (hund ′(X) ∧ schläft ′(X))

Also: eine neue
Übersetzungsre-
gel!

Daraus schliessen wir, dass wir eine neue Übersetzungsregel brauchen:

(Extensionale) allgemeine Übersetzungsregel :

A B wird übersetzt als A′(B ′)

mit A, B Konstituenten,

und X′ die logische Übersetzung von X

Man erinnere sich: Oben hatten wir tentativ die Übersetzung

VP′(NP ′)

verwendet. Jetzt gilt also neu

NP′(VP ′)
 Michael Hess 2005
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5.3.3.2  Verallgemeinerung auf weitere
Ausdrücke

Analog verfährt man mit den übrigen quantifizierenden Ausdrücken. Die doppelte

und von ‘‘alle’’

Lambda-Abstraktion

λ P. λ Q. ∀ X: P(X) → Q(X)

ist die Übersetzung von ‘‘alle’’ und ‘‘jeder’’ (‘‘all’’ und ‘‘every’’).

Natürlich können auch in denObjektsvariablen teilweise instantiierte Ausdrücke wie

die Eigenschaft
‘‘von jedem Hund
gebissen zu wer-
den’’

der folgende lambda-abstrahiert werden:

λ X. ∀ H: hund(H) → beisst(H,X))

bezeichnet die Eigenschaft, von jedem Hund gebissen zu werden, was man para
phrasieren könnte als ‘‘so dassjeder Hund ihn/sie/es beisst’’.

Wir können nunmehr eine vorläufige Liste von Übersetzungen der lexikalischen

eine Lücke!

Ausdrücke des Englischen (resp. eines äusserst kleinen Ausschnittes davon) geben.

some, a(n) : λ P. λ Q. ∃ X: P(X) ∧ Q(X)

all, every : λ P. λ Q. ∀ X: P(X) → Q(X)

...

John: john ′
...

dog: dog ′
man: man′
sleep: sleep ′
und ebenso für alle anderen Wortarten

ausser ‘‘be’’ und den transitiven Verben

resp. analog fürs Deutsche.129

_______________

129. Natürlich müsste man die Morphologie noch berücksichtigen, d.h. sowohlsleepwie sleepsmüssten insleep′
übersetzt werden. Das wird im folgenden aus Gründen der Einfachheit nicht immer getan.
 Michael Hess 2005
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Funktioniert auch
für ‘‘jede(r)’’
und...

Die Anwendung dieser Ausdrücke ist analog: ‘‘Jeder Hund bellt’’:

jeder ′ = λ P. ( λ Q. ∀ X: P(X) → Q(X))

woraus sich dann ergäbe, der Reihe nach zuerst für ‘‘jeder Hund’’

λ P. ( λ Q. ∀ X: P(X) → Q(X)) (hund ′) ⇒
λ Q. ∀ X: (hund ′(X) → Q(X))

(die Eigenschaft, welche allen Hunden zukommt), und dann für ‘‘(jeder Hund)
bellt’’

λ Q. ∀ X: (hund ′(X) → Q(X) (bellt ′)) ⇒
∀ X: (hund ′(X) → bellt ′(X))

Schliesslich kann man auch die Übersetzung des bestimmten Artikels in dieser
Weise formulieren. Montague nimmt dabei die klassische Analyse von Russell an
(die Probleme im Zusammenhang mit Präsuppositionen beschäftigen ihn nicht).

für ‘‘der’’
Unter diesen Voraussetzungen muss daher gelten (lambda-abstrahiert von de
Standard-Notation; sieheoben )

der/die/das ′ = λ P. ( λ Q. ∃ Y: ( ∀ X: P(X) ↔ X=Y) ∧ Q(Y))

Man beachte aber, dass wir vorerst nur eine einzige aller möglichen Interpretationen
von quantifizierten Aussagen erhalten haben, und zwar die, wo die Reihenfolge der
Quantoren der Wortordnung im Satz entspricht. Dies ist zwar (meist) die bevorzugte
Lesart, aber eben doch nicht die einzige. Das Erzeugenaller möglichen Interpreta-
tionen wird von Montague durch einen besonderen Kunstgriff erreicht, auf den wir
unten eingehen werden.

5.3.3.3  Eine Korrektur für Eigennamen

War das nun eine
Verschlimm-
besserung?!

Bloss:Jetzt können wir den Satz von oben ‘‘Peter raucht’’ nicht mehr übersetzen.

Da wir alle Typen von Nominalphrasen einheitlich interpretieren wollen, müssen wir
den ‘‘kleinsten gemeinsamen Nenner’’ von Eigenamen und von ‘‘allgemeinen
Ausdrücken’’ finden. Damit Sätze mit Eigennamen richtig herauskommen, darf man
Eigennamen nicht mehr als elementare Prädikate übersetzen, wie das oben getan
wurde, sondern so, dass ihre logische Übersetzung, angewendet auf die logische
Übersetzung der konkatenierten Verbalphrase, einen logischen Satz ergibt.

Rein formal argumentiert heisst das einmal, dass wir die ‘‘Reihenfolge der Wörter

vertauschen’’ müssen, um die korrekte logische Übersetzung zu erhalten: Aus
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‘‘John’’ + ‘‘schläft’’

Das Ziel ist
klar,...

müssen wir irgendwie

schläft ′(john ′)

aber der Weg
dorthin
verblüffend.

ableiten. Das ist möglich, wenn man ‘‘John’’ übersetzt als130

λ P. P(john ′)

Dann wird daraus, bei der Umsetzung der Konkatenation als funktionale Applikation

λ P. P(john ′)(schläft ′)

werden, und Lambda-Reduktion ergibt dann genau

schläft ′(john ′)

Was man nun erreicht hat, ist folgendes: Alle Sorten von Nominalphrasen (solche
von der Struktur ‘‘N(DET,ADJP,N)’’ wie auch solche von der Art ‘‘PN’’) sind vom

Alle Sorten von
Nominalphrasen
sind vom
gleichen Typ.

gleichen Typ: Es sind einstellige Prädikate (in der Form von Lambda-Abstraktionen),
welche als Argumentswert ein Prädikat nehmen und dadurch zu einem
wahrheitswertfähigen Satz werden. Man hat den ‘‘kleinsten gemeinsamen Nenner’’
aller Nominalphrasen so gefunden, dass man den Typ der Eigennamen ‘‘hydraulisch
angehoben’’ hat, bis er ebenso komplex war, wie der einer kompletten
quantifizierten Nominalphrase. Dieses Prinzip des Anhebens aller Typen bis auf das
Niveau des komplexesten Typs einer betrachteten Kategorie wird in der Montague-
Semantik auch in anderen Zusammenhängen immer wieder verwendet.

5.3.3.4  Übungen zum Lambda-Kalkül

Zum Lambda-Kalkül finden Sie⇒hier eine interaktive Übung.

Die einheitliche Interpretation von Nominalphrasen (0.L.36)

_______________

130. Beachte die Prädikatsvariable P!
 Michael Hess 2005
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5.3.4  Die Übersetzung transitiver Ver-
ben

5.3.4.1  Transitive Hauptverben

Die Übersetzung transitiver Verben wird sehr kompliziert; allerdings ist diese Über-
setzung vorerst nur im hier betrachteten reinextensionalenFragment gültig. In der
intensionalen Version wird sie wesentlich einfacher werden (da dort ein Teil der

Transitive
Hauptverben: Ein
harter Brocken,
aber...

Arbeit von den Bedeutungspostulaten übernommen wird). Beispiel ‘‘beat’’

λ P. λ Q. P( λ Y. beat ′(Y)(Q))

Dabei ist die notationelle Konvention benützt worden, dass

beat ′(X)(Y)

geschrieben wird anstatt des bisher verwendeten

beat ′(Y,X)

Man kann sich leicht vorstellen, dass also

beat ′(john ′)(peter ′)

sozusagen eine notationelle Abart von

beat_john ′(peter ′)

ist: ‘‘Peter is a John-beater’’. Diese Paraphrase fasst auch ganz gut einen der hier
verwendeten Gedanken zusammen: Da die logische Struktur der syntaktischen
Struktur, also ‘‘S(NP,VP)’’, nachgebaut wird, ist die logische Grundstruktur eines
Satzes ebenfalls zweiteilig. Da das lexikalische Material, das diese zwei Teile
aufbaut, in der Oberflächenstruktur aufeinanderfolgt (konkateniert ist), muss der
erste Teil der logischen Struktur auf den zweiten appliziert werden, d.h. der zweite
Teil sagtetwasausüber das, was im ersten Teilgenanntwird. Etwa aussagen über
etwas anderes heisst aber: etwas darüber prädizieren. Also braucht man als Überse
zung des grammatikalischen Prädikats des Satzes ein einstelliges Prädikat. ‘‘John-
beater’’, oder eben ‘‘beat_john’’, ist ein solches Prädikat. Wir wissen, dass wir derar-
tige komplexe Prädikate mithilfe der Lambda-Abstraktion einfacher darstellen
können (vgl. ‘‘roter_hund’’).
 Michael Hess 2005
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Eine schrittweise Ableitung der recht komplizierten Form transitiver Verben wird in
Lohnstein 1996:185gegeben.

Wenn wir auf diese Art jedes mehrstellige Prädikat in eine Serie von aufeinander
applizierten Prädikaten umwandeln können, dann wird auch immer nur eine einzige
Variable ‘‘übergeben’’ werden können. Das Problem des richtigen Übergebens von
Variablen reduziert sich dann darauf, die innere Struktur der komplexen, d.h.
lambda-abstrahierten, Prädikate so zu gestalten, dass immer dann, wenn ein Term
auf einen zweiten angewendet wird, beim zweiten die ‘‘richtige’’ Variable
zuäusserst im Lambda-Ausdruck ist.

Dies erklärt, wozu die insgesamt drei Lambdas dienen. Betrachten wir vorerst den
soeben verwendeten, noch sehr einfachen, Fall (‘‘Peter beats John’’) näher. Wie
würden wir ihn zu übersetzen haben? Wir wissen, dass die Übersetzung von ‘‘John’’

λ R. R(john ′)

ist. Die Übersetzung von ‘‘beats’’ ist

λ P. λ Q. P( λ Y . beat ′(Y)(Q))

es funktioniert.
Die Hypothese ist, dass wir nun die universelle Übersetzungsregel auch auf die Kon-
stituenten der Verbalphrase anwenden können, d.h. dass gilt

VP′ = TV′(NP ′)

Zuerst
‘‘beats’’+‘‘John’’,...

Die Konkatenation von ‘‘beats’’ mit ‘‘John’’ wird zuerst zu

λ P. λ Q. P( λ Y. beat ′(Y)(Q)) ( λ R. R(john ′))

oder, mit einigen zusätzlichen Klammern zur Verdeutlichung:

λ P. ( λ Q. (P( λ Y. beat ′(Y)(Q)))) ( λ R. R(john ′))

Das reduziert sich folgendermassen

1. λ Q. λ R. R(john ′)( λ Y. beat ′(Y)(Q)) ⇒
2. λ Q. λ Y. beat ′(Y)(Q)(john ′) ⇒
3. λ Q. beat ′(john ′)(Q)

Graphisch:
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http://www.ifi.unizh.ch/cl/Glossar/glossary.html


G 

Montague-Semantik
Extensionale Version der Montague-Semantik

Die Übersetzung transitiver Verben
________________________________ 153 ________________________________

λ Q. λ R. R(john’) ( λ Y. beat’(Y)(Q))

λ Q. λ Y. beat’(Y)(Q) (john’)

λ Q. beat’(john’)(Q)

λ P. λ Q. P( λ Y. beat’(Y)(Q)) ( λ R. R(john’))

Das Resultat ist nun das Prädikat ‘‘John-beater’’ in lambda-abstrahierter Form.

dann
‘‘Peter’’+
‘‘beats John’’,
was ergibt...

Da ‘‘Peter’’ und ‘‘beats John’’ konkateniert sind, und da die Übersetzung von
‘‘Peter’’

λ R. R(peter ′)

ist, wird dieses Prädikat auf

λ Q. beat ′(john ′)(Q)

angewendet, was ergibt

λ R. R(peter ′)( λ Q. beat ′(john ′)(Q))

‘‘Peter is a John-
beater’’, oder
eben...

was sich reduziert zu

λ Q. beat ′(john ′)(Q)(peter ′) ⇒
beat ′(john ′)(peter ′)

‘‘Peter beats
John’’.

was dasselbe ist wie, in Standard-Notation,

beat ′(peter ′,john ′),

und das ist, was wir wollen.
 Michael Hess 2005
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5.3.4.2  Das Verb ‘be’

Ein sehr häufiges
Verb

Das Verb ‘‘to be’’ wird traditionellerweise als mehrdeutig behandelt. Meist werden
vier Bedeutungen unterschieden:

1. Das existentielle ‘‘be’’

2. Das attributive ‘‘be’’

3. Das ‘‘be’’ der Identität

4. Das ‘‘be’’ in lokativen und possessiven Sätzen

Das existentielle ‘‘be’’, das die Existenz eines Objekts assertiert, liegt zum Beispiel
vor in

133) There is a dog

Eine etwas peri-
phere Ver-
wendungsweise:

Oft werden auch Beispiele wie

134) God is

135) I think, therefore I am

angeführt, aber die sind schon etwas peripher (sowas sagen nur Philosophen und
Linguisten).131 Bei den Logikern132 findet man sogar Dinge wie

136) The author of Waverley is

Existenzassertion
In allen diesen Fällen scheint das Verb semantisch etwas auszusagen, und zwar ebe
die Existenzassertion. Das Verb ‘‘be’’ könnte in allen Fällen oben paraphrasiert wer-
den als ‘‘exists’’. ‘‘There exists a dog’’ ist zum Beispiel eine durchaus akzeptable
Paraphrase von 133, und ‘‘God exists’’ sowieso eine von 134.

Dies scheint ein ganz klarer Fall zu sein, wo einem Englischen Wort (‘‘be’’) eine
logische Konstante entspricht (der Existenzquantor).Aber die einzigen wirklich
normalen Beispiele sind die mit ‘‘there is’’. Das lässt aber den Verdacht aufkommen,
dass die existentielle Bedeutung in diesen Fällen gar nicht vom ‘‘be’’ beigetragen
wird, sondern eben von diesem ‘‘there’’ oder, bestenfalls, vom Idiom ‘‘there BE’’,
dasals Idiomdie Bedeutung einer Existenzassertion hat.

_______________

131. Immerhin findet man auch in Büchern zur Informatik Sätze wie ‘‘Within the class of system softwareare two categories,
one being ...’’ (aus Brookshear 1997:96)

132. Quelle: z.B. bei Quine 1980:7
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etwas klarer:
Attribution und...

Das attributive ‘‘be’’ ist weniger umstritten. Es erscheint in Sätzen wie

137) John is tall

In derartigen Sätzen hat es wenig bis gar keinen eigenen semantischen Gehalt. Of
wird es daher auch ‘‘kopular’’ genannt: Seine einzige Funktion ist es, zwei andere
Satzteile zu verbinden.

Identität
Anders ist die Situation bei der Verwendung von ‘‘be’’ in Identitäts-Sätzen. Sie kann
illustriert werden mit dem prototypischen, aber eher ungewöhnlichen

138) Dr. Jekyll is Mr. Hyde

oder dem gewöhnlicheren

139) Dr. Jekyll is the President of the local Medical Council

Hier hat ‘‘be’’ mehr eigenständige Bedeutung: Es ist die Aussage der Identität.

Die lokale oder possessive Verwendung von ‘‘be’’ kann gesehen werden in
Beispielen wie

140) A dog is in the garden

141) This bicycle is John’s

Sie ist wieder sehr umstritten. 140 ist sowieso nur in entsprechenden Kontexten
wirklich gut (in den meisten Fällen wäre ‘‘There isa dog in the garden’’ weit
besser). Fälle wie 141 können als Abkürzungen aufgefasst werden (‘‘This bicycle is
John’s bicycle’’), wo ‘‘be’’ dann als Identitäts-‘‘be’’ funktioniert. Wenn man Sätze
wie 140 akzeptieren will (in gewissen Kontexten sind sie durchaus OK), dann kann
man ‘‘in the garden’’ zur (komplexen) Eigenschaft machen und das Hilfsverb als
attributives ‘‘be’’ behandeln:

λ X. the_garden ′(G) ∧ in ′(X,G)

Als die zwei hauptsächlichen Kategorien verbleiben damit das attributive ‘‘be’’ und
das Identitäts-‘‘be’’. Rein syntaktisch wird ‘‘to be’’ aber immer als ein ganz nor-
males transitives Verb behandelt;133 es müsste daher auch eine einheitliche Bedeu-
tung zugeschrieben erhalten. Das geschieht auch in der Montague-Semantik.

_______________

133. Sogar die ‘‘there BE’’-Sätzekönnenso aufgefasst werden: ‘‘there’’ ist dann eine Nominalphrase.
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eine einzige
Bedeutung für
das Verb ‘‘be’’,
und zwar...

Anders als die andern Verben wird ‘‘be’’ allerdings alsFunktionswortbehandelt,
also als eines der Wörter, die nicht einfach als Prädikate (oder als Bestandteil von
komplexen Prädikaten) übersetzt werden, sondern die in ‘‘reine Struktur’’ über-
gehen. Da beide der betrachteten Fälle (Attribution und Identität) dieselbe Bedeu-

parallel zu den
anderen transi-
tiven Verben

tung haben müssen, muss das Wort eine einzige Übersetzung bekommen, und zwar

λ P. λ X. P( λ Y . X=Y)

genau parallel zu den transitiven Verben (siehe oben):

λ P. λ Q. P( λ Y . beat ′(Y)(Q))

Diese Definition, zusammen mit den Definitionen von Eigennamen führt dazu, dass
eine einfache Identitätsaussage wie

142) John is John

übersetzt wird als

λ J. J(john ′) ( λ X. λ Y. Y(john ′)( λ Z. X=Z))

was sich letzlich reduziert zu

john ′=john ′

Auch eine weniger triviale Identitätsaussage wie

143) Peter is the director

kommt richtig heraus. Wegen der Definition für bestimmte Artikel wird sie zu

∃ X:( ( ∀ D: director ′(D) → D=X) ∧ peter ′=X)

Schliesslich wird eine Attribution wie

144) John isa tutor

Der Trick ist
john ′=T

wegen der Definition des unbestimmten Artikels zu

∃ T:(tutor ′(T) ∧ john ′=T)

was wahrheitswertsäquivalent mit
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tutor ′(john ′)

ist.

Interpretation von Eigennamen und Eigenschaften (0.L.37)

5.3.5  Die Behandlung von Skopus-
Ambiguitäten

Noch ist offen, wie Skopus-Ambiguitäten in Sätzen wie

145) Every boy invited a girl

Ein gravierendes
Problem für jede
kompositionale
Theorie!

in der Montague-Semantik analysiert werden können. Die vorerst einzige Syntax-
struktur, welche ohne besondere Vorkehrungen aus diesem Satz ermittelt werden
wird, ist

Det

Np VP

S

N NPV

Det N

every boy invited a girl

145a

was in der geschilderten Weise zur logischen Repräsentation 145b führt

145b) ∀ B: boy ′(B) → ∃ G: girl ′(G) ∧ invited ′(B,G)

Da wir offensichtlich eine semantische Ambiguität vor uns haben, und da wir das
Prinzip der Kompositionalität konsequent anwenden wollen, müssen wir auch eine

syntaktische Ambiguität postulieren. Wir müssen, mit anderen Worten, eine
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syntaktische Regel haben, welche eine andere Analyse als 145a liefert, und diese
Analyse muss strukturell der semantischen Analyse

145c) ∃ G: girl ′(G) ∧ ∀ B: boy ′(B) → invited ′(B,G)

entsprechen.

zwei Bedeu-
tungen - also...

Die Frage ist nun, wie man aus der einen Abfolge von Wörtern die gewünschte
Mehrzahl von Syntaxstrukturen erhält, die dann die entprechende Mehrzahl von
logischen Strukturen ergeben.

Hierzu sieheLohnstein 1996:190ff.

Daher: In einem ersten Schritt führt man134 einigezusätzlicheSyntaxregeln für die

erzwingen wir
zwei syntaktische
Strukturen!

Erzeugung von Sätzen ein. Die neuen Regeln erzeugen aus einemSatz, der eine syn-
taktische Variable enthält und aus einemquantifizierenden Ausdruckeinen neuen
Satz.

Beispiele:

146) Every boy invited he n

147) some girl

_______________________________

148) Every boy invited some girl

149) Every boy invited he n and danced with he n

150) some girl

______________________________________________

151) Every boy invited some girl and danced with her

Im zweiten Fall wird das zweite Vorkommen nicht ersetzt, sondern nur morpholo-
gisch angepasst (Montague erschlägt auch die Morphologie in seinen Syntax-
Regeln; siehe unten).

_______________

134. Nicht unbedingt streng nach Montague; in dieser Form z.B.nicht in Gamut!
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die zusätzliche
Analyse - eine Art
Topikalisierung

Man könnte das Resultat der Kombination der zwei Bestandteile als eine Art Topi-
kalisierung auffassen, analog zu ‘‘John, I love him’’: ‘‘Some boy, every girl invited
him’’. Man könnte also sagen, dass man anstatt des Satzes ‘‘Every girl invited some
boy’’ zuerst den Satz ‘‘Some boy, every girl invited hen’’ generiert, und danach das
Pronomen ‘‘hen’’ durch ‘‘some boy’’ ersetzt.

Eine sehr ähnliche Regel verwendet man, um Relativpronomina zu erfassen. Aus
‘‘man + he1 is old’’ soll z.B. werden ‘‘man who is old’’.

Die Realisierung bei Montague (0.L.38)

direkt und
indirekt erzeugte
Analysen

Also: Man kann einen Satz wie 145 (‘‘Every boy invited a girl’’) aufzwei ver-
schiedene Arten erzeugen:direkt (mit dem quantifizierenden Ausdruck‘‘in situ’’ )
oder indirekt. Die Entscheidung, welche der zwei Interpretationen herauskommt,
hängt also allein davon ab, welche der Nominalphrasen im Satzzuersterzeugt wird.
Die zeitliche Komponenteder Analyse kann aber in den üblichen Phrasenstrukturdi-
agrammen nicht ausgedrückt werden.

Aber: In der endgültigen Syntaxstruktur verschwindet der Unterschied. Sofern man
die LF via Syntaxstruktur errechnet, kann man die Ambiguitäten nicht erfassen.
Natürlich muss man keineswegs via Syntaxstruktur gehen, aber es ist (oft) einfacher.

Analysestruk-
turen zum Pro-
tokollieren des
zeitlichen Ablaufs

Deshalb führt man sog.Analysestrukturenein, welche den zeitlichen Ablauf der
Analyse protokollieren. In einer Analysestruktur werden die Knoten nicht von Kon-
stituentenbezeichnungen markiert, sondern von Wortformen (an den Blättern) oder
syntaktisch wohlgeformten Fragmenten des Satzes (oft annotiert mit der Nummer
der syntaktischen Regel, welche verwendet wurde, um das Fragment aus den unter
geordneten Fragmenten zu bilden; im folgenden nicht).

Die indirekteGenerierung von 145 ergibt dann
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a girl

a girl every boy invited he 1

every boy invited he 1

every boy invited a girl

every invited he 1boy

145d)

Hier sieht man deutlich, dasszuerstein Satz ‘‘every boy invited he1’’ generiert
wurde, derdanachmit ‘‘a girl’’ zur Oberflächenstruktur kombiniert wurde.

Es sind nundieseStrukturen, aus welchen dann die logischen Formen abgeleitet
werden. Die Nominalphrase ‘‘a girl’’ erhält daher weiten Skopus.

Eine zusätzliche
Übersetzungsre-
gel

Benötigt sind dazu noch:

1. eine Übersetzung für Pronomina und syntaktische Variablen:

{he|she|it} ′ = λ R. R(G)

2. Übersetzungsregel für die indirekte Satzbildung :

A B wird übersetzt als A′( λ X. B ′)
↑

mit A, B Konstituenten,

und X′ die logische Form von X

Das funktioniert
ja alles, aber...

Nun kann man tatsächlich, streng kompositional, die schon bekannten Regeln auf
145d anwenden und erhält die zweite Lesart:
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‘‘Every boy invited a girl’’

"every" + "boy":

λ P. λ Q. ∀ B: P(B) → Q(B)(boy ′)
==>

λ Q. ∀ B: boy ′(B) → Q(B)

"invited" + "her":

λ P. λ Q. P( λ G invited ′(G)(Q))( λ R. R(G))

==>

λ Q. invited ′(G)(Q)

"every boy" + "invited her":

λ S. ∀ B: boy ′(B) → S(B)( λ Q. invited ′(G)(Q))

==>

∀ B: boy ′(B) → invited ′(G)(B)

"a girl" + " (such that) every boy invited her":

λ Q. ∃ G: girl ′(G) ∧ Q(G),

( λ G. ∀ B: boy ′(B) → invited ′(G)(B))

==> ↑
∃ G: girl ′(G) ∧ ∀ B: boy ′(B) → invited ′(G)(B)

man bezahlt
einen hohen
Preis dafür.

Soweit die Erklärung von Montagues Analyse der Skopus-Ambiguitäten. Ihre
Nachteile:

1. Unübersichtlichkeit

2. Künstlichkeit

3. Pseudo-Ambiguitäten

unschön,...
ad Unübersichtlichkeit: v.a. in Anwendung auf die Analyse. Vgl. Vorlesung
‘‘Semantikanalysemethoden’’.

lästig,...
ad Künstlichkeit: Erzeugung von Sätzen mit nicht realisierbaren lexikalischen
Elementen (d.h. syntaktische Variablen). D.h. dass ein Satz wie ‘‘Some girl, every-
body invited he1’’ als ein grammatikalisch korrekter Satz gilt. Er kann, muss aber
nicht in einen wirklich korrekten Satz transformiert werden.

tödlich.
ad Pseudo-Ambiguitäten:Man wird eine Menge von Pseudo-Ambiguitäten erhal-
ten, welche semantisch zusammenfallen. So wird ein Satz wie
 Michael Hess 2005
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152) John smokes

zum einen direkt analysiert, aber daneben auch noch im Sinne von

153) John, he1 smokes

Die Analysen fallen aber semantisch zusammen. Vom Standpunkt der Effizienz (und
auch der Eleganz) aus ist das nicht gerade erfreulich. Aus allen diesen Gründen ist es
kein Wunder, dass gerade für die Analyse von Skopusambiguitäten in der Folgezeit
eine Reihe von Alternativmethoden vorgeschlagen worden sind.

Die extensionale Version der Montague-Semantik, die wir vorgestellt haben, hat
hauptsächlich ein Problem gelöst: Wir konnten die gewünschten logischen Struk-
turen rein kompositional aufbauen. Auch wenn es oftmals sehr schwierig ist, die
erforderliche logische Form für eine Konstituente zu finden (zum Beispiel die
Repräsentation von transitiven Verben), so ist das Verfahren doch sehr elegant.

5.4  Intensionale Version der
Montague-Semantik

Was aber noch nicht berücksichtigt worden ist, sind alle jene Probleme, die wir im
Zusammenhang mit Verben des Willenszustandes (‘‘propositional attitude’’)
antrafen, d.h. inbes. die de dicto/de re-Unterscheidung von Nominalphrasen im
Skopus von Verben wie ‘‘to believe’’, ‘‘to want’’, etc.

Diese Probleme werden hier nicht behandelt. Siehe dazu das folgende Unterdoku-
ment.

Intensionalität in der Montague-Semantik (0.L.39)
 Michael Hess 2005
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5.5  Relevanz der Montague-
Semantik für die Computer-
linguistik

Obwohl die ‘‘Extensionalisierung’’ des Begriffs der Intension also in der Praxis nicht
ganz durchgezogen werden kann, ist sie ein theoretisch wertvolles Konzept. Zudem
gibt es eine ganze Reihe von Einzelaspekten der Montague-Semantik, welche prak-
tisch verwendet werden können, ohne dass man sich auf die z.T. zugegebenermasse
etwas extreme Ontologie der Theorie festlegt. Oft handelt es sich dabei um rein
extensionale Aspekte der Sprache. Dazu gehören insbes. die folgenden Punkte:

1. ‘‘klassische’’ vs. ‘‘nicht-klassische’’ Quantoren

2. ‘‘starke’’ und ‘‘schwache’’ Quantoren

Beide Unterscheidungen werden in der sog. Theorie der generalisierten Quantoren
(GQT) untersucht. Dazu siehe in der Vorlesung ‘‘Semantikanalysemethoden’’.
⇒hier.
 Michael Hess 2005
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Ein Beispiel-Dialog von UC zeigt, wie das System sich in seinen Antworten an den
vermuteten Kenntnisstand des Benutzers anpasst. Der Kenntnisstand des Benutzers
äussert sich in der Art seiner Fragen: Die Frage ‘‘How can I delete a file?’’ verrät
den Anfänger - also wird man auf die Frage ‘‘What does ruptime do?’’ eine
ausführliche Antwort geben.,

Ein Anfänger wird aber sichernicht fragen ‘‘How can I find out the inode of a file?’’
- deshalb kann man auf die im Anschluss daran gestellte gleiche Frage ‘‘What does
ruptime do?’’ eine andere, viel kürzere Antwort geben, die mehr Vorwissen
voraussetzt.

UC greift auf eine (von Hand) erstellte Wissensbasis über Unix zu und löst die vom
Benutzer formulierten Probleme. Aus dem Lösungsweg errechnet es die Antworten
(obwohl es dabei offensichtlich auf vorgefertigte Teilantworten zugreift).

Welcome to UC (Unix Consultant) version 3.23

To a ‘#’ prompt, please type in your questions about the UNIX

file system in English. To leave, just type ‘D’ or ‘(exit)’.

Hi.

How can I help you?

# How can I delete a file?

Use rm.

For example, to delete the file named ‘foo’, type ‘rm foo’.

# What does ruptime do?

ruptime is used to list the uptime of all machines on the network,

list the number of all users on them, and list

their load average.

Welcome to UC (Unix Consultant) version 3.23
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To a ‘#’ prompt, please type in your questions about the UNIX file

system in English. To leave, just type ‘D’ or ‘(exit)’.

Hi.

How can I help you?

# How can I find out the inode of a file?

Use ls -i.

# What does ruptime do?

ruptime is like uptime, except ruptime is for all machines on the netwo

Quelle: http://www.sics.se/˜asa/int5/f2umaw/tsld017.htm (Link tot
im März 2002)

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Ebenfalls recht einleuchtend sind jene Erklärungen, welche fragen, unter welchen
Bedingungen ein (konditionales)Versprechengebrochen worden ist:1

• Versprechen des Manns seiner Frau gegenüber:

‘‘Ich komme heute abend mit dir ins Kino, wenn der Chef mich früher gehen
lässt’’

• Unter welchen Umständen hat er gelogen?

1. Er darf tatsächlich früher gehen, und er kommt ins Kino: Er hat sein Ver-
sprechen gehalten. Zeile 1.

2. Er darf zwar früher gehen, aber er kommt doch nicht mit ins Kino: Jetzt
hat er sein Versprechen gebrochen. Zeile 2.

3. Er darf nicht früher gehen, und er kommt daher nicht ins Kino: Er hat sein
Versprechen sichernicht gebrochen. Zeile 4.

4. Er darf zwar nicht früher gehen, aber er schleicht sich hinterrücks davon
und kommt dennoch mit ins Kino: Er hat sein Versprechen ebenfalls nicht
gebrochen. Zeile 3.

Man geht also davon aus, dass die Falschheit, die Lüge, der ‘‘markierte’’
Wahrheitswert ist. Man kann dasselbe auch (sehr frei nach Popper) so formulieren:
Man kann nicht die Wahrheit von Gesetzen anhand von Einzelbefunden positiv
beweisen, sondern man kann sie nur anhand solcher Befunde widerlegen. Implika-
tionen sind nun tatsächlich Gesetze: Sie drücken ja konditionelle Wahrheitswerte
aus. Und so hat zwar das (befolgte) Verbot, früher zu gehen, und die sich daraus
ergebende Unmöglichkeit, ins Kino zu gehen, das Versprechen (das ‘‘Gesetz’’) nicht
bewiesen (es kam gar nie ‘‘zum Tragen’’), aber es ist dadurch sicher nicht widerlegt
worden und wird daher weiterhin als gültig angenommen.

Ende des Unterdokuments

_______________

1. Quelle: das folgende Beispiel ist adaptiert von Klaus 1972:76 ff.
 Michael Hess 2005

http://www.ifi.unizh.ch/CL/Glossar/glossary.html


G
Syntaktische Beweise in der Aussagenlogik

[Herkunft der Ableitungsregeln]
(0.L.11)

________________________________ 4 ________________________________

Herkunft der Ableitungsregeln

Eine ganze Reihe von syntaktischen Ableitungsregeln sind von den Logikern über
die Jahrhunderte entwickelt worden. Faktisch sind diese Ableitungsgesetzeempir-
ischermittelt worden. Sie garantieren natürlich nichtper sefür ihre eigene Korrek-
theit; sie müssen selbst (semantisch) bewiesen werden. Einige der mittelalterlichen
Regeln haben sich tatsächlich als falsch herausgestellt.

Wenn man solche Regeln einmal semantisch bewiesen hat, kann man deren syntak-
tische Version als kompilierte semantische Ableitungsregeln behandeln.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Weitere Syllogismen

Weiterhin wichtig sind unter den Syllogismen:

Hypothetischer Syllogismus:

{p → q, q → r} | − p → r

Transposition:

{p → q} | − ¬ q → ¬ p

Disjunktiver Syllogismus:

{p ∨ q, ¬ p} | − q

Konjunktion:

{p, q} | − p ∧ q

Simplifikation:

p ∧ q | − p

Einige diese Syllogismen scheinen unnütz (da trivial) zu sein (z.B. die
Simplifikation). Aber für formale Beweismethoden (und damit natürlich fürautoma-
tisierte Beweismethodenmuss man derartige ‘‘triviale’’ Regeln zur Verfügung
haben.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Weitere Erklärung

Der Unterschied wird vielleicht klarer anhand des oben erwähnten Problems mit den
‘‘Paradoxien der materialen Implikation’’.

Weil die Implikation nur Wahrheitswerte verbindet und nicht auf den Inhalt der
beteiligten Aussagen achtet, können wir inhaltlich völlig unverbundene Aussagen
durch eine Implikation verbinden, und wenn zum Beispiel Antezedens und Konse-
quens wahr sind, ist dies resultierende Gesamtaussage auch wahr. Deshalb ist der
Satz ‘‘Wenn Gras blau ist, dann ist Berlin eine grosse Stadt’’ wahr (wenn man die
Implikation als ‘‘wenn-dann’’ übersetzt). Die in diesem Beispiel besonders krass
sichtbare Insensitivität gegenüber dem Inhalt der Aussagen liegt aber im Falle der
logischen Ableitungsbeziehungnicht vor: So gilt zum Beispielnicht

{blau(gras)} | − gross(berlin)

denn es gibt keinen Weg, das zweite aus dem ersten abzuleiten (syntaktisch
geschweige denn semantisch).

Die umgangssprachliche Bedeutung von ‘‘wenn (- dann)’’ liegt also viel näher bei
der logischen Ableitungsbeziehung, als bei der Implikation (vielleicht wäre die
logische Konsequenzein noch besseres Korrelat; siehe unten). So können wir ohne
weiteres in allen Fällen, wo eine logische Ableitungsbeziehung besteht, eine
natürlichsprachliche Paraphrase mit ‘‘wenn - dann’’ bilden: ‘‘Wenn alle Menschen
sterblich sind, und wenn Sokrates ein Mensch ist, dann ist auch Sokrates sterblich’’
(das Umgekehrte gilt hingegen nicht: ‘‘wenn - dann’’ drückt noch einige weitere,
andere, Dinge aus).

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Ist die Logik vollständig und
korrekt?

Die in der modernen Logik (Frege, Russell and Whitehead) kodifizierten Inferenzre-
geln bilden in der Tat ein logisches System, das vollständig ist,sofernman sich auf
Aussagen beschränkt, die in der Sprache des PrädikatenkalkülsersterOrdnung
(siehe unten) formulierbar sind (Gödelscher Vollständigkeitssatz, 1930). Man kann
also mithilfe dieser Inferenzregeln aus einem beliebigen Axiomensystem (theore-
tisch)alle Folgerungen rein syntaktisch generieren lassen. Hingegen ist esnicht
möglich, alle wahren Sätze zu generieren, wenn man den Prädikatenkalkülzweiter
Ordnung2 als Sprache verwendet (Gödelscher Unvollständigkeitssatz, 1931). Da
man aber den Prädikatenkalkül zweiter Ordnung benötigt, wenn man so ‘‘einfache’’
Dinge wie die elementare Arithmetik axiomatisieren will, ist das eine Feststellung
von grösster Tragweite. Insbesondere wurde damit das sog. Hilbertsche Programm
als undurchführbar erwiesen, nämlich das Ziel, die gesamte Mathematik logisch zu
‘‘rekonstruieren’’. Das Hilbertsche Programm war aber weitherum als Kodifizierung
der im 19. Jahrhundert herausgearbeiteten Idee von der ‘‘wahren Natur’’ der
Mathematik betrachtet worden, und seit seiner Formulierung (ab 1905) wurde es
weitherum als ‘‘Leitstern’’ betrachtet (nicht unangefochten: Browers Intuition-
ismus). Es ist daher nicht erstaunlich, dass der Gödelsche Unvollständigkeitsbeweis
oft als die wichtigste mathematische Entwicklung des ganzen Jahrhunderts betra-
chtet wird.

Zu unterscheiden von der Möglichkeit, von einem Axiomensystem ausgehend alle
wahren Folgerungen zu generieren ist dieumgekehrteProblemstellung: Wir haben
eine logische Aussage und ein Axiomensystem und wollen wissen, ob diese Aussage
eine logische Folgerung aus den Axiomen ist. Dies ist das sog. ‘‘Entscheidungsprob-
lem’’. Dies ist genau das Hauptziel, das Leibniz der Logik gestellt hatte: ‘‘Rechnen
wir!’’ (und ermitteln, ob eine Aussage wahr ist). Das Entscheidungsproblem ist

_______________

2. in dem man nicht nur über Individuenvariabeln und -konstanten prädizieren und quantifizieren kann, sondern
auch über Prädikatenvariabeln und -konstanten. Äquivalent: Wo man auch über Mengen von Objekten, nicht
nur über die Objekte selbst prädiziert und quantifiziert.
 Michael Hess 2005
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[Ist die Logik vollständig und korrekt?]
(0.L.14)

________________________________ 8 ________________________________

lösbar für die Aussagenlogik (Post, Lukasiewicz, Wittgenstein, Behmann 1921), aber
unlösbar für den Prädikatenkalkül erster Ordnung (Church 1936). Bei reinsyntak-
tischenVerfahren wird man immerhin zu einem Resultat kommen, wenn der betra-
chtete Satz tatsächlich ein Theorem ist; deshalb sagt man, dass der Prädikatenkalkül
erster Ordnunghalb-entscheidbarsei. Wenn man rein semantische Beweisverfahren
verwendet, ist die Situation umgekehrt: Man findet nur dann garantiert eine
Antwort, wenn der SatzkeinTheorem ist, also wenn er falsch ist (Frost 1986:175).

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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[Gehört L 0 noch zur Au ssagenlogik oder schon zur Prädikatenlogik?]
(0.L.15)

________________________________ 9 ________________________________

Diese Art der relationalen Darstellung werden Sie in einem Logikbuch wohl nie als
zur Aussagenlogisch gehörend bezeichnet finden: Der Logiker wird einwenden, mit
dieser Darstellung habe man die Aussagenlogik verlassen und sei in den Bereich der
Prädikatenlogik vorgestossen.

Dies stimmt aber zumindest in dem Sinn nicht, als keine der zentralenbeweistheore-
tischenEigenschaften eines logischen Systems (z.B. Entscheidbarkeit) durch diese
syntaktische Verfeinerung berührt wird; in allen relevanten beweistheoretischen
Beziehungen verhält sich diese Variante der Aussagenlogik genau gleich, wie die
Standard-Version. Man beachte dabei insbesondere, dass die Argumentspositionen
nur durch Konstanten,nie durch Variablen eingenommen werden können (in Tat und
Wahrheit kommt der Begriff der Variablenoben gar nicht vor). Daher kann man
gar keine Schlussfolgerungen formulieren, welche auf etwas anderes alsganzePro-
positionen Bezug nehmen.

In der Tradition der Montague-Semantik (und teilweise der Künstlichen Intelligenz)
ist es deshalb keineswegs unüblich, derartige syntaktische Varianten der Aussagen-
logik einzuführen. So wird die oben beschriebene Sprache L0 z.B. in Dowty
1981:14folgendermassen eingeführt:

[L0 is] a very simple language, which anyone familiar with symbolic logic
will recognize as essentially the propositional calculus with propositions
analyzed into predicates and arguments.

und darauf wird gezeigt, wie sich der Wahrheitswert einzelner atomarer Aussagen
kompositional aus dem semantischen Wert der einzelnen Ausdrücke (Konstanten
und Prädikate) ermitteln lässt.

Ganz analog, aber viel ausführlicher siehe auchCann 1993:28-53. Cann sagt von
seiner Sprache Lp ‘‘[it] ist based onpart of predicate logic...’’ (meine Hervorhe-
bung). Insbesondere wird aus der Prädikatenlogiknicht verwendet das Konzept der
Variable.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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[Mehr zum Symbol Grounding-Problem]
(0.L.16.L.1)

________________________________ 10 _______________________________

Zuerst ein Zitat von Harnad:

The Symbol Grounding Problem concerns the question of how to connect
meaningless symbols to what they mean, rather than to just further meaning-
less symbols, all systematically interpretable to an outside mind, but mean-
ingless in and of themselves. Evolution has clearly solved this problem in
the case of both natural language and the language of thought. How has it
done so?

(aus eine Vortragsankündigung)

und

Cognition cannot be just computation, because computation is just the sys-
tematically interpretable manipulation of meaningless symbols, whereas the
meanings of my thoughts don’t depend on their interpretability or interpreta-
tion by someone else. On pain of infinite regress, then, symbol meanings
must be grounded in something other than just their interpretability if they
are to be candidates for what is going on in our heads. Neural nets may be
one way to ground the names of concrete objects and events in the capacity
to categorize them (by learning the invariants in their sensorimotor projec-
tions). These grounded elementary symbols could then be combined into
symbol strings expressing propositions about more abstract categories.
Grounding does not equal meaning, however, and does not solve any philo-
sophical problems.

(aus: http://www.bib.ecs.soton.ac.uk/records/4136)

Siehe dann dazu u.a. Harnads grundlegenden Artikel ‘‘The Symbol Grounding Prob-
lem’’ ⇒hier ) und eine ganze WWW-Seite dazu⇒hier.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Der semantische Wert von Konstanten

[Was sind ‘‘die Objekte selbst’’?]
(0.L.16)

________________________________ 11 _______________________________

Diese scheinbar einfachen Fragen führen sehr schnell in einen ziemlich tiefen
metaphysischen Sumpf (üblicherweise als ‘‘symbol grounding‘‘-Problem
bezeichnet.

Mehr zum Symbol Grounding-Problem (0.L.16.L.1)

Oben wurde gesagt, dass der semantische Wert des Ausdrucksletter1.mss ,
also

Lieber Hans,<CR><CR>wie geht es Dir? Mir geht<CR>es

gut.<CR><CR><CR>Herzlichst<CR><CR><CR>Peter<EOF>

wirklich ‘‘das Objekt selbst’’ sei. Aber stimmt das?

Wir wissen, dass Textdateien in Computern intern ganz anders gespeichert sind, und
zwar in Unix z.B. als Oktalcode:

[[letter1.mss] ] =

0000100 036475 036475 036412 051145 061545 064566

0000120 062544 035040 020122 046056 044502 020142 ...

DieseZahlenfolge (es ist echter Oktaldump) ist doch offenbar ein Objekt derrealen
(Betriebssystem)-Welt, und nicht eine Repräsentation von ihm in der
Beschreibungssprache (d.h. in Deutsch, Logik oder Prolog).

Tatsächlich?! Das Beispiel stimmt doch ebenfalls nicht: DasObjekt selbst ist gar
nicht die aufgeführte Zahlenfolge

0000100 036475 036475 036412 051145 061545 064566

0000120 062544 035040 020122 046056 044502 020142 ...

sondern viel eher eine Abfolge vonBits, welche von diesen (Oktal-)Zahlen nur
repräsentiertwerden:

010011100010010100001010010111001100001010110010100

101001001001000001000100101000000001000101000111000 ...
 Michael Hess 2005
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[Was sind ‘‘die Objekte selbst’’?]
(0.L.16)

________________________________ 12 _______________________________

Aber auch diese Folge von 0 und 1 ist immer noch nicht das Objekt selbst, sondern
erneut eineRepräsentationdes Objekts - daswirkliche Objekt ist eine Abfolge von
verschieden magnetisierten Positionen auf einer Festplatte (oder von Ladungsver-
teilungen in einem Speicherchip, oder von Eindellungen auf einer CD-ROM, oder
...). Aber sind wir hier wirklich auf dem Boden der Realität angekommen?

Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, ob nun die Kopie einer Datei dasselbe
Objekt sei, wie das Original selbst. In physikalischer Hinsicht ja nicht (es sindzwei
Serien von Ladungsverteilungen etc.) - aber derInhalt der zwei Dateien ist doch
wohl identisch. Oder vielleicht nurgleich?

Ist das eventuell alles nur deshalb ein Problem, weil wir hier von ‘‘informatischen’’
Dingen (Dateien, Büchern, Bildern) sprechen, wo es sinnvoll ist, das eine Objekt als
die Repräsentationeines andern zu betrachten? Ist das vielleicht einfacher bei
‘‘realweltlichen Dingen’’ (Tischen, Hunden und Planeten)? Zum Teil schon, aber
nur zum Teil. Denn wer sagt uns eigentlich, dass ein Objekt, das wir gerade
anschauen und z.B. als ‘‘Hund’’ zu bezeichnen geneigt sind, effektiv ein kohärentes,
konstantesObjekt ist? Wie begründet sich das Symbol ‘‘Hund’’ in der Welt (eben:
‘‘symbol grounding problem’’). Letztlich wohl in einem Identifikationsalgorithmus,
der in unserem Wahrnehmungsapparat (dem visuellen und akustischen, evtl. auch
dem olfaktorischen System in diesem Fall) implementiert ist (als festverdrahtetes
Erkennungsnetzwerk, als erlernte Prozedur, als Wasauchimmer), der sich als für das
Überleben des Menschen effektiv erwiesen hat (phylogenetisch/angeboren oder
ontogenetisch/erlernt). Dazu noch mehr haltlose Spekulationenhier.

Um nicht in diesem Sumpf zu versacken, wird in der modelltheoretischen Semantik
meist eine ganz prinzipielle, wenn auch nicht immer bewusste, aber sicher recht
grosszügige Annahme getroffen: Man setzt voraus, dass jedem Inhaltswort der
natürlichen Sprache ein reales Objekt in der Welt (oder eine Menge [ggf. von
Mengen] solcher Objekte) entspricht, und dass es unproblematisch ist, derartige
Objekte zu erkennen. Das führt dazu, dass man in der Welt nicht nur Objekte
annimmt wie Fido und Hans (individuell identifizierbare Objekte) und Hunde und
Menschen (ganze Spezies von Objekten, also jeweils Mengen von Objekten), son-
dern auch von Wasser und Gold (Substanzen), von Kälte und Kaltsein und von Bläue
und von Intelligenz (temporäre Zustände und permanente Eigenschaften), aber
natürlich auch vom Aufblitzen eines Lichts und vom Zerbrechen einer Vase (Ereig-
nisse) und vom Zustand des Kaltseins (Abstraktionen von Eigenschaften), und
schliesslich von Demokratie, Lügenhaftigkeit und von Zeit und Sein und von
 Michael Hess 2005
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Der semantische Wert von Konstanten

[Was sind ‘‘die Objekte selbst’’?]
(0.L.16)

________________________________ 13 _______________________________

Nichtsein etc., ad infinitum (nauseamque).

Übrigens: DieMathematikersehen das alles etwas anders: Für sie ist die Realität,
auf die man in der Modelltheorie bezug nimmt, der Bereich mathematischer Struk-
turen. Die sind für Mathematiker ebenso real, wie für Normalmenschen Äpfel und
Hunde. Demenstprechend haben Mathematiker weniger metaphysische Bau-
chschmerzen, als genannte Normalmenschen, wenn sie versuchen, mit dem ‘‘symbol
grounding‘‘-Problem zu Rande zu kommen.

Ende des Unterdokuments
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[Ganz so einfach ist es nicht]
(0.L.17.L.1)

________________________________ 14 _______________________________

Nun, ganz so einfach ist es leider doch nicht. So mag ein Legoklötzchen im Licht der
untergehenden Sonne relativ violett aussehen - der Mensch wird es dennoch als
(dasselbe) blaue Klötzchen erkennen, als das er es am Mittag erkannt hatte. Da mus
man also für bestimmte Umweltumstände kompensieren.

Und beim Erkennen von Objekten ist es noch schlimmer: Ein Objekt sieht natürlich
ganz verschieden aus, je nachdem, von wo aus man es betrachtet - und doch erkenn
man es als ein einziges Objekt (‘‘Objektkonstanz’’). Auch wenn es sich bewegt,
teilweise oder zeitweise durch andere Objekte verdeckt ist usw., erkennt man es
noch als dasselbe Objekt.

Hierzu einige Hinweise zum sog. ‘‘symbol grounding‘‘-Problemhier.

Ende des Unterdokuments
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[Typ oder Eigenschaft?]
(0.L.17)

________________________________ 15 _______________________________

Typ oder Eigenschaft?

Hier stellt sich die Frage, ob wir hier eigentlich von einemTypoder nicht viel eher
vonEigenschaftensprechen. Die Frage stellt sich in anderen Fällen noch viel
drängender: So ist die sog.extensionaleDefinition des semantischen Werts eines
Worts wie ‘‘blau’’ die Menge aller blauen Objekte in der Welt:

[[blau] ]={ BALL21, PLATZ_VOR_GEBÄUDE_UZI_27,

HAUS_AM_KREUZPLATZ, ZÜRI_TRAM_1,

ZÜRI_TRAM_2, ... }

Wenn man aber z.B. einen Roboter programmieren wollte, der in einer Fabrik,
welche Legoklötzchen produziert, alle blauen Klötzchen vom Fliessband nimmt, so
zeigt sich sofort, dass diese Auffassung in vielen Fällen nicht weiterhilft: Die
Klötzchen sind ja überhaupt erst produziert worden, können also gar nicht alle im
voraus bekannt sein, also ist die extensionale Definition des Begriff ‘‘blau’’ hier
unbrauchbar.

Was wir offensichtlich brauchen, ist ein Farbdetektor, derEigenschaftenfeststellen
kann. Der semantische Wert des Worts ‘‘blau’’ entspricht dann einem bestimmten
Frequenzband im Bereich des sichtbaren Lichts. Das wäre eine sog.intensionale
Definition der Eigenschaft ‘‘blau’’.

Ganz so einfach ist es nicht (0.L.17.L.1)

Wie verträgt sich das mit der intuitiv doch eingermassen einleuchtenden Ausgang-
saussage, dass ‘‘text_file’’ einenTyp bezeichne? Mankann sich die Beziehung
zwischen intensional definierten Eigenschaften und extensional definierten Typen so
vorstellen: Der ‘‘gemeinsame Nenner’’ der drei Dateien ‘‘CLASS.MSS’’,
‘‘LETTER1.MSS’’ und ‘‘GRAMMAR1.PL’’ ist das, was sie von allen andern
Dateien unterscheidet. Man könnte also, von dieser rein extensionalen Mengeaus-
gehend, diese gemeinsame(n) Eigenschaft(en) (ev. zusammengefasst als Bündel von
Eigenschaften) induktiverschliessen. Umgekehrt könnte man das, was man auf diese
Art erschlossen hat, dann wieder als Such- und Identifikationskriterium für die
Dateien verwenden (und wenn man alles richtig gemacht hat, sollten die
ursprünglichen drei Dateien herauskommen).
 Michael Hess 2005

http://www.ifi.unizh.ch/CL/Glossar/glossary.html


_

G
Der semantische Wert von Prädikaten

[Typ oder Eigenschaft?]
(0.L.17)
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Das ist wohl auch, was beim Erstsprachenerwerb effektiv gemacht wird: Das Kind
bekommt gesagt, dass eine endliche Gruppe von individuell bekannten Objekten
(exakt im Sinn der Modelltheorie - siehe unten) unter einer gemeinsamen
Bezeichnung (z.B. ‘‘Auto’’) zusammengefasst wird. Daraus leitet das Kind induktiv
eine Reihe von Eigenschaften und Attributen ab, die offenbar begriffskonstituierend
sind (‘‘hat Räder’’, ‘‘ist aus Kunststoff’’). Diese tentative Definition verwendet das
Kind, um neue Objekte (ausserhalb der ‘‘Definitionsgruppe’’) zu klassifizieren, und
auf Grund der Korrekturen durch die Erwachsenen wird die korrekte Menge von
definierenden Eigenschaften und Attributen iterativ erlernt (‘‘ist aus Kunststoff’’
wird gestrichen, dafür kommt ‘‘hat Sitze’’ dazu etc.).

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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________________________________ 17 _______________________________

Wahrheit und Erfüllbarkeit

Noch eine klärende (und wiederholende) terminologische Bemerkung: Man kann
zwar sagen

text_file(letter1.mss)

seiwahr (unter einer gegebenen Interpretation), aber

text_file(LETTER1.MSS)

ist nicht ‘‘wahr’’. Der erste Ausdruck ist ein Ausdruck der Logik, der zweite aber
nicht, denn er besteht aus

• einem Symbol der Logik (text_file) und

• einem Objekt der realen Welt (LETTER1.MSS).

Gerade deshalb verwendet man im zweiten Fall den oben erwähnten Begriff der
Erfüllbarkeit (satisfaction): Das reale Objekt ‘‘LETTER1.MSS’’ erfüllt den
logischen Ausdruck ‘‘text_file( )’’. Zwitterausdrücke wie
text_file(LETTER1.MSS) vermeidet man aber wo immer möglich.

Man kann auch sagen,text_file(X) werde erfüllt von einem Objekt wenn die
Zuweisung eines Namens (nicht notwendigerweise ‘‘desNamens’’!) des Objekts an
die Variable ‘‘X’’ den Ausdruck wahr mache.

Ende des Unterdokuments
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________________________________ 18 _______________________________

Der Begriff ‘‘Modell’’ in der
Modelltheorie

Diese Verwendung des Begriffs ‘‘Modell’’ ist zugegebenermassen ausserordentlich
merkwürdig, und sie stimmt sicher nicht mit dem überein, den man in der
Umgangssprache oder auch in der Technik verwendet. Insbesondere ist es geradezu
die Kern-Idee des normalen Begriffs ‘‘Modell’’, dass in ihmnicht dieselben Objekte
oder Objektarten verwendet werden, wie im modellierten Ausschnitt der Welt:

• Man verwendet eineVerkleinerungeiner Autokarrosserie

• eineHolzmaquette für ein Flugzeug aus Aluminium

• ein Computerprogrammstatt eines Kraftwerks.

Keines dieser Objekte wäre ein Modell der Realität im modelltheoretischen Sinn.
Während es dem umgangssprachlichen Gebrauch des Worts ‘‘Modell’’ durchaus
entspräche, die oben verwendete Datenbank über die Familienbeziehungen, also

Weiblich(Verena) ∧
Weiblich(Susanne) ∧
Männlich(Peter) ∧
Männlich(Hans) ∧
Männlich(Franz) ∧
Männlich(Rolf) ∧

Vater(Peter,Hans) ∧
Vater(Hans,Rolf) ∧
Vater(Alfons,Verena) ∧
Mutter(Verena,Hans) ∧
Mutter(Susanne,Rolf) ∧
Mutter(Susanne,Franz)

als Modell der realen Familie zu bezeichnen, ist sie auf keinen Fall ein
modelltheoretisches Modell: Die Datenbank enthält ganz sicher keine realen Per-
sonen.
 Michael Hess 2005
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Um die Verwirrung in dieser Beziehung möglichst klein zu halten, wird immer dann
der Begriff ‘‘mentales Modell’’ verwendet werden, wenn wir von einer Datenbank
od. dgl. im Sinne einesumgangssprachlichgemeinten Modells sprechen, und man-
chmal müssen wir sogar den (unschönen) Begriff ‘‘modelltheoretisches Modell’’
verwenden, um ganz klar zu sein.

Ende des Unterdokuments
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Die Abkürzungen bedeuten:

TNO: Tutor number

TNAME: Tutor name

TDN: Tutor Department

HNO: number of tutor’s head of Department

SAL: Salary

DNO: Department number

DNAME: Department name

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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________________________________ 21 _______________________________

Woher kommt der Begriff
‘‘Prädikatenkalküls erster
Ordnung’’

The medieval Scholastics distinguished two kinds of logical terms: "first intentions"
include words that refer to concrete things, and "second intentions" refer to linguistic
entities like properties and propositions. Peirce (1885) adopted the Scholastic termi-
nology when he introduced quantifiers in predicate calculus: "first-intentional logic"
restricts the quantifiers to concrete individuals; "second-intentional logic" allows the
quantifiers to range over relations and propositions. Later, Ernst Schroeder replaced
Peirce’s word "intention" with the German "Ordnung", which Whitehead and Russell
translated back into English for the modern terms "first-order" and "second-order"
logic [Sowa 1999:27-28].

Ende des Unterdokuments
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Zur relativen Bedeutung von Frege,
Russell und Peirce

From: sowa@west.poly.edu (John F. Sowa)

C. S. Peirce was the inventor of predicate calculus in its modern form. Frege
invented a notation, his Begriffsschrift [Concept Writing], which no one else ever
adopted. Frege’s compatriot, Ernst Schroeder, wrote a review of Frege’s work and
made some rather negative observations about it. I would tend to agree with
Schroeder. Instead, Schroeder adopted Peirce’s notation, which became the modern
standard, while Frege’s work was justly ignored. Peano adopted the notation from
Schroeder and changed the symbols, Russell adopted the notation from Peano, and
the rest is history.

Unfortunately, history has forgotten that Peirce started it all because Russell belat-
edly discovered Frege and gave him all the credit, while the person who was in the
direct mainstream of the development of logic, namely CSP, was ignored. Although
Frege’s notation was nothing to write home about, Frege did make some important
contributions to the foundations of mathematics and the related philosophy of
mathematics. But here again, there has been far too much Frege-Russellism in
mathematical logic. Peirce’s foundations on a semiotic basis are more profound than
anything that Frege did and lightyears ahead of Bertie.

My favorite quote about Russell is by Peirce, who in a letter to Lady Welby said that
Russell’s _Philosophy of Mathematics_ was "superficial to the point of nauseating
me." Russell’s colleague, Alfred North Whitehead (whom I also admire very much),
made essentially the same point, but in a more polite fashion: When Whitehead
introduced Russell for the William James lectures at Harvard, he said "I am pleased
to introduce my good friend Bertrand Russell. Bertie thinks that I am muddle-
headed, but then, I think that he is simple-minded." I much prefer the muddle-
headed Whitehead to the much clearer, more witty, but simple-minded Russell.

Although I admire the Principia Mathematica as a great achievement in many ways,
I also deplore the influence it has had in causing some of the even greater achieve-
ments of CSP to be ignored. I blame Bertrand Russell for the simple-minded,
nauseatingly superficial philosophy that tends to be accepted as fact by many people
 Michael Hess 2005
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who use logic and profess to be logicians. Although I am an ally of theirs in promot-
ing logic, I am very sympathetic to those people who sense the nauseatingly sim-
pleminded superficiality of it all. Peirce is the logician who invented predicate cal-
culus, and his philosophy of semiotics is a much richer foundation than the "logical
atomism" of Bertrand Russell, which is still being taught by mathematically inclined
logicians. Wittgenstein and Russell both worked on logical atomism, and Wittgen-
stein wrote his first book (Tractatus Logico-Philosophicus) as a presentation of it.
But then Wittgenstein saw the error of it all and spent the last half of his life writing
and preaching against it.

What is noteworthy is that Peirce later said that graphs are a more "iconic" and per-
spicuous notation for logic. In his later years, he called his existential graphs his
"chef d’oeuvre". That is a very significant remark from the person who invented
predicate calculus.

Although the EG notation itself is important, even more important are the rules of
inference that Peirce discovered 13 years before the Principia Mathematica was pub-
lished. Peirce’s rules are a simplification and generalization of natural deduction,
which Gerhard Gentzen discovered in 1934 -- nearly 40 years after Peirce. But
Peirce’s version of natural deduction is more elegant and powerful than Gentzen’s.
In particular, Peirce’s rules enable any proof by resolution to be turned around and
converted to a proof by natural deduction. That is a property that some people have
noticed about natural deduction and resolution -- that they are almost inverses of one
another. However, those same people have remarked that they are almost, but not
quite inverses. When you use Peirce’s version, however, the parallel becomes exact:
When translated to the EG form, natural deduction and resolution are EXACT
inverses: any proof by resolution can be converted to a proof by natural deduction
(in P’s form) by drawing a negation around every step of the proof and running it
backwards. That is an important observation that is clear and simple in Peirce’s
form, but nobody noticed it in the algebraic notation.

Conceptual graphs follow directly from Peirce’s EGs. The basic CGs are one-for-
one identical to EGs. The extended CGs provide support for a richer mapping to and
from natural language, including as special cases Kamp’s discourse representation
theory and the KL-ONE-like description logics.

In summary, I would say that the primary arguments are first for logic. Second for
existential graphs as a simpler, more readable, and more computable version of
logic. Third for CGs as an extended version of EGs with a more direct mapping to
 Michael Hess 2005
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natural language.

Ende des Unterdokuments
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Mehrfachverwendung von Varia-
blennamen

Dass es nicht besonders schlau ist, Variablen derart doppelt zu verwenden, dürfte
einleuchten.

Aber es dürfte auch recht schwer sein, realistische Beispiele zu finden, wo so etwas
überhaupt möglich ist, denn die eingebettete Aussage muss ganz unabhängig von de
Matrix-Aussage (d.h. der einbettenden Aussage) sein, d.h. über völlig verschiedene
Dinge sprechen, ohne dass etwas über einen Zusammenhang zwischen diesen
Dingen ausgesagt wird. Ein Beispiel wäre vielleicht:
Alle Vögel haben Flügel, sofern alle Hunde Fleisch fressen.

Man kann auf diese Art insbesondere nicht ausdrücken
Jeder Mann liebt eine Frau

was ja so herauskäme

∀ X: man(X) → ( ∃ X: woman(X) ∧ love(X,X))

und das heisst ‘‘Für jeden Mann gibt es eine Frau, die sich selbst liebt’’.

Ende des Unterdokuments
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Warum einmal → und einmal ∧ ?

Ein Problem, das in diesen einfachen Fällen besonders augenscheinlich wird, ist eine
scheinbare Inkonsequenz in der Notation der Logik: Wir stellen bei allen diesen
Beispielen fest, dass man für zwei Typen von Aussagen, die in der natürlichen
Sprache sehr ähnlich strukturiert sind, in der Logik zwei verschiedene Konnektoren
verwendet:

• Die Allquantifikation verlangt als Konnektor die Implikation,

• die Existenzquantifikation hingegen die Konjunktion.

Weshalb ist das so? Man kann am einfachsten indirekt argumentieren:

Wenn man zum Beispiel eine Konjunktion verwenden würde, um Antezedens und
Konsequens einer Allaussage zu verknüpfen, so würde die Existenz eines einzigen
Objekts, dasnicht ein Mensch ist, 20falschmachen (denn dann würde 20 ja heissen:
alles ist ein Mensch und sterblich). Das leuchtet noch ein.

Aber man kann auch nicht für die existentielle Quantifikation die Implikation als
Konnektor verwenden, denn sonst müsste man 21 alswahrbetrachten, wenn man
auch nur ein einziges Objekt fände, daskeinGott ist (was leicht sein sollte). Das ist
sicher nicht das, was man mit 19 ausdrücken wollte. Aber weshalb soll das so sein?
Es geht direkt aus der (oben gegebenen) Definition der Implikation hervor. Die
Bedeutung der Implikation ist ja allein durch die Verknüpfung von Wahrheitswerten
definiert; sie ist ein Konstrukt der Aussagenlogik, welche nicht ‘‘ins Innere’’ der
Teil-Aussagen schaut, sondern bloss ihre Wahrheitswerte verwendet.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Einfachere Form von Existenz- und
Allaussage

Es ist übrigens eine noch einfachere Form von Existenz- und Allaussagen möglich
(Frege benützte sie): Solche ohne Konnektoren

22) ∀ X: phänomen(X)

23) ∃ X: ochs(X)

für ‘‘alles ist ein Phänomen’’ und ‘‘es gibt (mindestens einen) Ochsen’’. Derartige
Aussagen sind aber höchstens von formalem Interesse, da sie derart allgemein sind
dass sie fast völlig inhaltsleer sind, wie gerade diese Beispiele deutlich zeigen.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Einige alternative Notationen
Da man damit die bestimmten Nominalphrasen ihrer ‘‘Verkleidung’’ als referi-

erende Ausdrücke beraubt hat, sollte man dies auch notationsmässig klarmachen.
Russell hatte dazu einen Vorschlag gemacht, der aber recht ungeschickt war. Spätere
Autoren haben bessere Notationen vorgeschlagen. Sie sind von der Erkenntnis aus-
gegangen, dass Quantoren nichts anderes als Relationen höherer Ordnung sind, also
Relationen nicht zwischen Objekten, sondern zwischen Mengen von Objekten. Das
heisst,

∀ B: boy(B) → smoke(B)

kann auch dargestellt werden als

all(B, boy(B), smoke(B))

Das zweite Argument nennt man ‘‘Restriktor’’, das dritte Argument ‘‘Skopus’’ oder
‘‘body’’ oder ‘‘Prädikation’’.

Beachte: Der Operator (→ resp.∧) ist nurmehr implizit! Damit hat man (syntak-
tisch) die semantisch sinnlose Verwendung der Implikation in Existenzaussagen und
der Konjunktion in Allaussagen (siehe oben) verhindert.

Diese Repräsentation, und ihre Interpretation, wird unten verwendet werden (für die
Theorie der generalisierten Quantoren).

Und analog kann man (und sollte) man nunmehr auch bestimmte Nominalphrasen
darstellen:

40) the(K, king_of_france(K), bald(K))

was eine Schreibabkürzung für die ausführliche existentielle Quantifikation

∃ X:(king_of_france(X) ∧ ¬( ∃ Y:(king_of_france(Y)

∧ ¬(X=Y))) ∧ bald(X) )
 Michael Hess 2005
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ist.

Oft verwendet man auch den sog.Iota-Operator

40a) ι K: king_of_france(K)

der die Rolle einer Individuenkonstante erfüllt (also ins Innere des Prädikats geht)

40b) bald( ι K: king_of_france(K))

oder aber den sog.definiten Existenzquantor‘‘ ∃!’’, was dann ergibt:

40c) ∃ ! K: (king_of_france(K) ∧ bald(K))

für den selben Zweck.

Ende des Unterdokuments
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In der oben im Teildokument ‘‘Einige alternative Notationen’’ eingeführten Nota-
tion würde das dann so aussehen

41a) the(M, mechanic(M), all(C, car(C),

the(A, antenna(A) ∧ in(A,C), adjusted(M,A))))

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Zur Erinnerung: Sprechakte

Wie bekannt, kann ein und derselbe Sprechakt, z.B. derjenige des Bittens, realisert
werden durch irgend einen der folgenden Sätze, sofern der Situationskontext
entsprechend ist:

1. ‘‘Mach bitte das Fenster zu!’’

2. ‘‘Könntest du das Fenster zumachen?’’

3. ‘‘Es wird langsam kalt hier drinnen.’’

D.h. die syntaktische Form des Satzes (Befehlsform, Frageform, Aussageform) muss
also nicht unbedingt mit dem intendierten Sprechakt zusammenfallen.

Auch gibt es eine sehr viel grössere Zahl von Sprechakten als Satzformen (Warnen,
Ermahnen, Ernennen, Loben, Beten, Beleidigen etc.), sodass ohnehin keine 1:1-
Abbildung zwischen Satzform und Sprechakt vorliegen kann.

Ende des Unterdokuments
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Signale für
Präsuppositionsverletzungen

Das Wörtchen ‘‘gar’’ dient im Deutschen exakt dazu, eine
Präsuppositionsverletzungzu melden.

Auch andere Sprachen haben spezielle Ausdrücke für diese kommunikativ sehr
wichtige Art von Mitteilung; imEnglischensind das die Fügungen

• ‘‘to begin with’’

• ‘‘in the first place’’

wie zum Beispiel im Satz
In 1985 there were no graduates in chemistryto begin with.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Präsupposition und die Unter-
scheidung Topic/Comment

In der traditionellen Linguistik gibt es Unterschiedungen, die verwandt mit der
Unterschidung zwischen Aussage und Präsupposition sind.

So ist es wohl bekannt, dass man in Texten oder Gesprächen meistzuerstdas Objekt,
über das man etwas aussagen will, sozusageneinführt, und erstdanndie Aussage
selbst macht. Logisch ausgedrückt: Zuerst beschränkt man den Bereich, über dem
die Variable läuft, und dann erst macht man eine Aussage darüber.

Dafür gibt es in der traditionellen Linguistik eine Reihe von mehr oder weniger
synonymen Begriffen:

Englisch: The king of France is bald

Logik: Range of variable Predication

the(K, king_of_france(K), bald(K))

Linguistik: topic comment

Thema Rhema

Gegebenes Neues

‘‘Bühne’’ ‘‘Handlung’’

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Wenig Empi-
risches zur
natürlichen
Sprache...

Eine der wenigen Arbeiten dieser Art istJarke 1985. Sie ist ein aufschlussreicher
Vergleich einer formalen Datenbank-Abfragesprache (SQL) mit einer experimentel-
len natürlichsprachlichen Schnittstelle (NLS):3 Es wurden zwei Gruppen von
‘‘naiven’’ Versuchspersonen gebildet, also von Leuten, die nicht beruflich an Daten-
banksystemen ausgebildet waren, aber sonst der intendierten Zielgruppe von
Datenbank-Benützern entsprach:

• durchschnittlich 25-jährige Studenten der Betriebswirtschaft (Business Adminis-
tration) mit ein wenig Computer-Erfahrung

• in die jeweilige Abfragesprache eingeführt

• anhand eines Tests wurde sichergestellt, dass alle Teilnehmer ihre jeweilige
Abfragesprache theoretisch beherrschten resp. ihre Begrenzungen kannten

...als
Anfragesprache
in realen Situa-
tionen

Um aussagekräftige Resultate zu erhalten, mussten die Versuchspersonenwirkliche
Aufgaben lösen, nicht ‘‘Spielzeug-Anfragen’’ beantworten: Sie mussten je eine
Serie von realen Informationswünschen der Dekanate, die ihnen verbal übermittelt
wurden, via SQL respektive NLS von einer echten Datenbank beantworten lassen,
und ihr Erfolg dabei wurde quantifiziert. Eine typische Aufgabe, ihre Formulierung
in NLS und in SQL, sah folgendermassen aus:

Aufgabe:

A list of alumni in the state of California has been
requested. The request applies to those alumni whose last
name starts with an ‘S’. Obtain such a list containing
last names and first names

NLS Lösung:

What are the last names and first names of all

California Alumni whose last name is like S% ?

_______________

3. Quelle: Lehmann 1978
 Michael Hess 2005
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SQL Lösung:

Select lastname, firstname

From donors

Where srccode = ’al’ and state = ’ca’

and lastname like ’s%’ ;

Ernüchternde
Resultate...

Das erste interessante Resultat war, dass inbeidenFällen eine sehr grosse Anzahl
der Aufgaben überhaupt keinen brauchbaren Output produzierten:

In the particular research setting, neither language permitted real work to be
accomplished. (Jarke 1985:111)

...aber z.T. anders
als gedacht.

Das Hauptergebnis der Untersuchung war folgendes: Wenn man auch ‘‘im wesentli-
chen korrekte’’ Antworten berücksichtigte, ergab sich, dass SQL in etwa 50% und
NLS in rund 30% der Anfragen erfolgreich waren (Jarke 1985:108). Dies ist zwar
ein deutlicher Unterschied zugunsten der formalen Abfragesprache, aber er ist
keineswegs so deutlich, wie man es vielleicht erwartet hätte.

Ogden 1988betont, dass natürlichsprachliche Zugangssystem dem Benutzer mittels
Feedback mitteilen müssen, was das System von der Anfrage verstanden hat, und
zwar in einer Form, die auch als Input verwendet werden kann (z.B. in einer
natürlichsprachlichen Paraphrase). Auf diese Art werden nicht nur
Missverständnisse vermieden, sondern der Benutzer lernt auch mit der Zeit, welche
sprachlichen Konstruktionen das System versteht, und passt sich in den Formu-
lierungen dem System an.

(Noch) kleiner
Vorsprung for-
maler
Anfragesprachen

Insgesamt lässt sich aber nicht bestreiten, dass dieformaleAbfragesprache in diesem
Experimentbesserabschnitt als das natürlichsprachliche System. Aber NLS ist ein
experimentelles System, das nicht auf einen unmittelbaren Einsatz in der realen Welt
hin konzipiert worden war. Es ist zudem nur eines von vielen derartigen experimen-
tellen Systemen, und wahrscheinlich nicht einmal das beste. SQL hingegen ist eine
etablierte Abfragesprache, deren Unebenheiten im Publikumseinsatz ermittelt wer-
den konnten, und die allein schon deshalb bessere Startbedingungen antraf, als NLS.
 Michael Hess 2005
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Widerlegung
weiterer Vorur-
teile

Interessant, und recht unerwartet, ist auch der Befund anderer Untersuchungen,
dass die Abfragen in natürlicher Sprache immerhin oftkürzer als in formalen
Abfragesprachen sind; üblicherweise wird immer behauptet, formale Sprachen seien
konziser als natürliche Sprachen. Wenn man aber eine typische natürlichsprachliche
Frage betrachtet und mit der entsprechenden Datenbank-Abfrage vergleicht, so wird
dies schon einleuchtender: Die Frage

7) How old is Smith?

wird in RDBMS zu4

7a) LIST PERSON, AGE WHERE PERSON.NAME=’’SMITH’’

Ende des Unterdokuments

_______________

4. Quelle: Bsp. aus Wallace 1984:109
 Michael Hess 2005
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Probleme mit dem Konzept des
Gesprächsuniversums

Dieser Vorschlag hat aber einen ernsthaften Geburtsfehler: Intuitiv sollte die bes-
timmte Nominalphrase ja dazu dienen, den intendierten Referenten zu identifizieren,
aber um das Gesprächsuniversum soweit einzuschränken, bis die
Einmaligkeitspräsupposition erfüllt ist, müsste man eben diesen Referenten schon
identifiziert haben.

Überdies müssten dann auch Sätze wie

47) The dog likes all dogs

48) The dog likes itself

synonym sein,5 da ‘‘the dog’’ in 47 ja ein Gesprächsuniversum mit genau einem
Hund voraussetzen würde, und dann würde 48 tatsächlich automatisch synonym mit
47, was er ganz klarerweise nicht ist.

Eine allgemeine Lösung dieses Problems ist in der theoretischen Linguistik nicht in
Sicht.

Ende des Unterdokuments

_______________

5. Quelle: McCawley 1981:265
 Michael Hess 2005
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Interessant sind auch jene Ansätze in der Künstlichen Intelligenz, welche eineStruk-
tur des Diskurses zu ermitteln versuchen. So wurde zum Beispiel untersucht, wie
zwei Versuchspersonen gemeinsam ein Werkstück (eine Pumpe) zusammensetzen
Zu diesem Zweck mussten sie miteinander kommunizieren, und die Frage war, unter
welchen Umständen sie auf ein Objekt mit einemPronomenreferieren, und wann
mit einervollständigen bestimmten Nominalphrase.

Es konnte gezeigt werden, dass

• immer dann, wenn ein bestimmtesTeilproblem in Arbeitwar (Zusammensetzen
eines Teilaggregats), vorwiegendPronominaverwendet wurden, um auf Bes-
tandteile dieses Aggregats Bezug zu nehmen, und

• immer dann, wenn ein solchesTeilproblem beendetwar, die Referenz auf Bes-
tandteile des Teilaggregats aber mitvollständigen Nominalphrasengemacht wer-
den musste.

Dies widerspricht natürlich der primitiven Annahme, dass die vorhergehendenn
Sätze das Gesprächsuniversum seien. Es ist im Gegenteil so, dass definite Nominal
phrasen gerade dazu verwendet werden, um besondersweit in den Diskurs
zurückzugreifen. Immerhin erlauben derartige Überlegungen aber, den Bereich
möglicher Referenten etwas einzuschränken. Aber da ist noch sehr viel zu forschen.

Ende des Unterdokuments
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wenig aussichts-
reich: Merkmale

Ein erster Vorschlag wurde von der Transformationsgrammatik gemacht. Man ging
aus von der Beobachtung, dass es neben dem modalen

73) Bill hopes to visit a museum

mit seinen zwei Interpretationen auch eine nicht-modale Variante (dafür mit Quan-
tor)

74) Bill visits a museum every day

gibt, wo man ebenfalls von einem spezifischen oder unspezifischen Museum spricht.
In diesem Fall kann man die Unterscheidung explizit machen indem man ein seman-
tisches Merkmal ‘‘specific’’ einführt und ‘‘a museum’’ entweder als ‘[-specific]’
oder als ‘[+specific]’ markiert. Das könnte man dann auch im Fall 73 tun. Aber was
passiert, wenn man modale Verben und explizite Quantoren kombiniert, wie zum
Beispiel in

75) Bill hopes to visit a museum every day

Dieser Satz ist nunmehr dreideutig:6

1. Es gibt ein bestimmtes Museum, das Bill jeden Tag zu besuchen hofft

2. Bill hofft, dass es ein (ev. nur ein einziges) Museum gibt, das er jeden Tag
besuchen kann

3. Bill hofft jeden Tag ein (beliebiges) Museum zu besuchen

Nun müsste man die Spezifität von ‘‘a museum’’ in zwei Beziehungen bezeichnen:

1. Ist es ein konkretes Museum, das Bill schon kennt, oder ist es bloss ein
Museum, das er sich vorstellt?

2. Ist es ein und dasselbe Museum, oder könnten es auch mehrere sein?

Wenn man auch diese Unterscheidung als Wert eines semantischen Merkmals

_______________

6. Quelle: Beispiel von Karttunen 1976:379 sqq.

Die (rein kombinatorisch zu erwartende) vierte Lesart (etwa ‘‘Bezüglich eines beliebigen Musems hofft Bill, dass er es
jeden Tag besuchen kann’’) scheint nicht verfügbar zu sein. Oder bedeutet das einfach (± zufälligerweise? oder systema-
tischerweise?) dasselbe, wie die dritte Lesart?
 Michael Hess 2005
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‘‘[specific]’’ der Nominalphrase ausdrücken will, müsste man zwei (u.U.) sich
widersprechende Werte desselben Merkmals kombinieren, ev. irgendwie schachteln
‘‘[[specific+]-]’’, und wenn man weitere Einbettungen hat (‘‘Every boy hopes to
visit a museum every day’’), wird das Ganze sehr unübersichtlich.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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>Date: Tue, 2 Jul 1996 21:28:22 +0500

>From: sowa@west.poly.edu (John F. Sowa)

>To: cg@cs.umn.edu

>Subject: Tutorial on intensional semantics

>Cc: sowa@west.poly.edu

>

The ordinary semantics for first-order logic is based on _models_,

which for most practical purposes, can be considered relational databases.

(Pat Hayes objected that model theory allows infinite models, which are

not implementable. So you can, if you like, think of them as either

ordinary DBs or as DBs that might happen to be really big. In any case,

the size doesn’t make a difference to the basic ideas.)

Those models are called _extensional_. For any proposition p in

first-order logic, it is possible to write an SQL query that checks

whether p is true in the current model (i.e. relational DB).

The method of determining the truth in model theory happens to be

logically equivalent to the methods used to evaluate SQL queries.

(Given the restriction, of course, that if the model happens to be

infinite, the computation might take a long time.)

Intensional semantics is used to handle modal logic, which extends

FOL with two new operators: necessary and possible. The basic model

theory for modal logic was formulated in the mid 1960s by Saul Kripke,

who based it on an idea that Leibniz suggested about 300 years ago:

1. A statement p is necessarily true if it is true in every possible world.

2. p is possibly true if there is at least on possible world in which

it is true.

What Kripke did was to extend the basic model theory for FOL (which was

originally developed by Alfred Tarski) to families of models, each of

which represented one possible world.

Since the idea of a possible world raises a lot of metaphysical questions,

I tried to explain it in simpler terms by using the notion of a family

of databases. There are three ways of saying that something might be true:
 Michael Hess 2005
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1. p is true in the ordinary sense if in the current model (i.e. database)

it evaluates to true -- by the usual method of asking an SQL query.

2. p is necessarily true if it would evaluate to true for every model

(i.e. possible world, or possible database in the entire family).

3. p is possibly true if there exists at least one model (or one possible

world, or one database) in which it evaluates to true.

The reason for introducing these families of databases or possible worlds

is to give a formal definition of terms like "constraint". In DB terms,

a constraint is a statement that is declared to be necessarily true for

all the databases in the family under consideration. For example, if

you have a personnel database, a typical constraint would be "Every

employee has a unique employee number." That statement must be true for

every DB in the family. This statement is different from an ordinary

fact like "Tom has employee number 879866." That statement might be

true in the current DB, but it would not be true in a DB before Tom

was hired.

One notion that Kripke introduced in his semantics for modal logic

is the notion of an _accessibility relation_ between possible worlds.

In DB terms, that accessibility relation corresponds to a DB update

that preserves all the constraints that the DB administrator declared

to be true.

This is a brief summary of the ideas that were being assumed by some

of the people who were taking part in that discussion.

John Sowa

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Mehr dazu in folgendem Beitrag in der Liste ‘‘Linguist’’:

From owner-linguist@LINGUIST.LDC.UPENN.EDU Wed Apr 21 04:01:13 1999

Return-Path: <owner-linguist@LINGUIST.LDC.UPENN.EDU>

Received: from LINGUIST.LDC.UPENN.EDU by josef.ifi.unizh.ch with SMTP (PP)

id <22733-0@josef.ifi.unizh.ch>; Wed, 21 Apr 1999 04:00:56 +0200

Received: (qmail 1675 invoked from network); 21 Apr 1999 00:02:31 -0000
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Date: Tue, 20 Apr 1999 09:24:59 -0500 (CDT)

From: goldberg@AC.GRIN.EDU (Sanford Goldberg)

Subject: Results on adj. such as ’big’

-------------------------------- Message 1 -------------------------------

Date: Tue, 20 Apr 1999 09:24:59 -0500 (CDT)

From: goldberg@AC.GRIN.EDU (Sanford Goldberg)

Subject: Results on adj. such as ’big’

I posted a query on the LINGUIST web page concerning the semantics and

mental representation of adjectives, such as ’big’, whose semantic

contribution depends on the noun it is modifying. (As illustration, a

big mouse is smaller than a small car.) I want to report briefly on

the results of my query.

To begin, various linguists responded by producing no less than four

distinct descriptions of such adjectives: the adjectives were

described as "syncategorematic" (itself as sub-category of
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"non-intersective"), "gradable," "scalar," or "relative-to-noun."

I found, too, that the literature on this topic is vast. There was

some agreement that the locus classsicus on the topic is J.A.W. Kamp,

"Two Theories of Adjectives," in Formal Semantics in Natural Language

(Cambridge: Cambridge University Press, 1975), pp. 123-55. More

recent work included Bierwisch, Manfred, "The Semantics of Gradation,"

in Bierwisch, Manfred and Lang, Ewald (eds.), Dimensional Adjectives:

Grammatical Structure and Conceptual Interpretation (Berlin:

Springer-Verlag, 1989), pp. 71-261; Kaplan, Jeffrey, English Grammar:

Principles and Facts (Prentice-Hall); Kamp, Hans and Partee, Barbara,

"Prototype Theory and Compositionality," in Cognition 57; and Tobin,

Yishai, "One Size does not Fit All: A Semantic Analysis of Small/Large

vs. Little/Big," originally presented as a plenary lecture at the

European Linguistic Society’s annual meeting of 1998 (and presently

forthcoming).

Finally, I was pointed in the direction of two people who do research

on this topic. Professor Julie Sedivy of Brown University is

interested in questions of representation as they pertain to language

processing, and she has written some papers on the mental

representation of such adjectives. And Professor Chris Kennedy of

Northwestern University recently published his dissertation on the

semantics of adjectives (Garland Press); the dissertation is also

available by contacting the Linguistics Research Center at UCSC, at

lrc@ling.ucsc.edu.

I want to thank the many people who responded to my query so quickly

and informatively.

Sanford Goldberg

******************************************************

Sanford (Sandy) Goldberg Department of Philosophy

goldberg@ac.grin.edu Box 805

(515) 269-3158 Grinnell College

fax: (515) 269-4414 Grinnell, IA 50112

******************************************************
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Grammatikregeln in der
Montague-Semantik

Die ‘‘immediate dominance’’ der nicht-terminalen syntaktischen Kategorien wird
dort durch eine erste Art von Regel ausgedrückt, die einer PSG ohne die Kom-
ponente der Reihenfolge entspricht:

ResultCat → Cat 1 Cat 2 ... Cat n

Wichtig ist, das hier (trotz der Notation, die derjenigen einer PSG entspricht) über
die Reihenfolge der Wörter der entsprechenden Kategorien noch gar nichts aus-
gesagt wird. Es ist daher angebracht, eine noch nicht ‘‘besetzte’’ Notation zu
verwenden, und bei Montague werden diese Regeln in folgender Form dargestellt

< Fx, <Cat 1 Cat 2 ... Cat n>, ResultCat >

Die ‘‘linear precedence’’wird durch eine separate Regel abgedeckt, die in GPSG so
dargestellt wird:

Cat 1 < Cat 2 < ... < Cat n

was heisst, dass Cat1 vor Cat2 vorkommt etc. Montague schreibt diese Regeln so:

Fn(A,B) = BA

Das heisst, dassB im Oberflächensatz vorA vorkommt.

Begründung: Während Montague diese Trennung vermutlich aus ‘‘ästhetischen’’
Erwägungen vornahm, gibt es auch andere Gründe, so vorzugehen (in der GPSG
sind es diese Gründe): Erstens scheint es so zu sein, dass zumindest die lexikalische
ID-Regeln in den meisten Sprachen gleich sind, während sich die LP-Regeln viel
stärker unterscheiden. Zweitens gibt es bekanntlich viele Sprachen, wo die Wort-
folge sehr viel freier ist, als im Englischen, während die ID-Beziehungen ebenso fix
sind. Insbesondere lässt sich dort die Wortfolge oft bloss durch relative Positionen
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angeben. Ein gutes Beispiel dafür ist das Deutsche.

Was heisst das? Man braucht bloss einen relativ einfachen Satz von ID-Regeln in der
Form, wie man sie für Sprachen mit fester Wortordnung verwendet, plus die
Verallgemeinerung obiger LP-Regeln. Wenn man das mit PSGs formulieren will,
braucht man dazu wegen der vielen Wortstellungsvarianten eine sehr umfangreiche
Grammatik.

ID-Regeln:

< F0, <CNJ, S, S>, S >

< F1, <IV, N>, S > (also: Peter smokes→ <smokes,peter>
< F2, <ACN, CN>, CN >

< F3, <AS, S>, S >

< F4, <AV, IV>, IV >

< F5, <AVP, N>, AV >

< F6, <ACNP, N>, ACN >

< F7, <PA,N, S>, S >

< Fn,8 , <CN, S>, S >

< Fn,9 , <CN, S>, S >

< Fn,10 , <CN, S>, CN >

< F11, <N, ACN>, S >

< F12, <DET, CN>, N > (N ist die traditionelle NP)
 Michael Hess 2005
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LP-Regeln:

F0(A,B,C) = BAC (!)

F1(A,B) = BA (!)

F2(A,B) = AB (wenn A nur einen Grundausdruck enthält)

= BA (!) (wenn A mehr als einen G. enthält)

F3(A,B) = AB

F4(A,B) = BA (!)

F5(A,B) = AB

F6(A,B) = AB

F7(A,B,C) = BA that C (! +)

F11(A,B) = A is B (+)

F12(A,B) = AB

Die Regel 5 deckt verbmodifizierende Präpositionalphrasen ab.

Die Reihenfolge in den Rundklammertermen (z.B. (A,B,C) ) bezieht sich auf die
Reihenfolge in den Spitzklammertermen in der ersten Liste (z.B. <CNJ,S,S>). Die
Abfolge rechts (z.B. BAC) ist die Oberflächenreihenfolge der Elemente.

Die Regeln für Fn,8, Fn,9 und Fn,10 werden erst später erwähnt. F12 ist provisorisch
und wird später durch Fn,8 und Fn,9 ersetzt werden. ‘‘!’’ soll heissen: ‘‘Umkehrung
der Reihenfolge’’; ‘‘+’’ heisst: eingefügtes Material.

Wie man sieht, wird in den meisten Fällen tatsächlich die reine Konkatenation
zweier benachbarter Satzteile erkannt (manchmal sind sie durch ein bestimmtes
zusätzliches (Funktions-)Wort getrennt: ‘‘+’’). Nur in einigen Fällen wir die ‘‘seiten-
verkehrte’’ Konkatenation benützt (‘‘!’’). Damit erreicht man, dass als Interpreta-
tionsregelimmerdie funktionale Applikation verwendet werden kann.

Hingegen gibt es hier (vorläufig) noch nichts, was z.B. Transformationen entspricht
(oder anderen Regeln, welche unbeschränkte Verschiebungen, ‘‘long distance
dependencies’’, beschreiben). Einiges davon wird in den Regeln 7 bis 10 unterge-
bracht werden.

Man beachte, dass die SymboleA, B und C nicht nur für einzelne Wörter stehen
können, sondern auch für ganzeWortketten(siehe unten z.B. erstes Beispiel). Man
kann sich also vorstellen (das wäre die einfachste Implementation, die aber recht
ineffizient sein wird), dass man die erste LP-Regel verwendet, die ersten drei Wörter
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einliest, und dann die erste ID-Regel (undnur die; dafür sorgt der Index von F0)
verwendet, um zu testen, ob die eingelesenen Wörter in die Kategorien S,CN, und S
gehören. Wenn ja, ist’s gut, sonst backtrackt man, liest z.B. vier Wörter ein, wobeiB
die ersten zwei aufnimmt,A und C je eins, versucht es erneut mit der ersten ID-
Regel, und wenn alles fehlschlägt, versucht man die zweite LP-Regel, liest die zwei
ersten Wörter ein, geht zur zweiten ID-Regel, testet die Kategorien, etc.

Einige Beispiele:

F0(and,’a boy’,’a girl’) = a boy and a girl †

F0(and,’John is old’,’John smokes’)

= John is old and John smokes

F1(smokes,John) = John smokes

F1(quickly,walks) = walks quickly †

F2(old,man) = old man

F2(’of he n’,’old picture’) = old picture of he n

F3(’frequently’,’a man walks with John’)

= frequently a man walks with John

F4(quickly,’walks with John’) = walks with John quickly

F5(with,John) = with John

F6(of,John) = of John

F7(believes,x 2,’every man is old’)

= x2 believes that every man is old

F11(John,old) = John is old

Die mit † markierten Beispiele zeigen, dass ein und dieselbe LP-Regel auch von
mehreren ID-Regeln angesprochen werden könnte (in diesen Fällen fehlen diese
zusätzlichen ID-Regeln).

Damit hat man die Information, die man aus den Kategorien der lexikalischen
Einträge abgeleitet hat, und das wenige, was man an syntaktischer Struktur
überhaupt erkennen muss, kombiniert in denF-Ausdrücken.

Ende des Unterdokuments
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Die einheitliche Interpretation von
Nominalphrasen

Unter diesem Vorbehalt ist die eine Forderung erfüllt, dass nämlich alle logischen
Teil-Strukturen interpretierbar sein sollen. Schliesslich ist z.B.

λ Q. ∀ X: hund ′(X) → Q(X)

ein ganz ‘‘normales’’ Prädikat (mit einem Argument: Q). Seine Extension ist allerd-
ings etwas merkwürdig: Es ist die Menge jener Eigenschaften, welchejeder Hund
hat (zum Beispiel die Menge der Eigenschaften braun zu sein, pelzig zu sein, und zu
bellen). Nun haben wir aber früher festgestellt, dass der radikale Extensionalismus
der klassischen Modelltheorie es nicht zulässt, direkt über Eigenschaften zu
sprechen. So, wie Relationen als Mengen von Paaren von Objekten (nämlich von
jenen Objekten, zwischen denen eben jene Relation besteht) definiert sind, so sind ja
Eigenschaften als Menge jener Objekte definiert, die eben diese Eigenschaft haben
Die Extension des Prädikats ‘‘Braunsein’’ ist also (zum Beispiel)

{FIDO, PULT_IN_HÖRSAAL_202, CLINTONS_BRIEFTASCHE, ... }

und die von ‘‘Pelzigsein’’

{MITZI, KOKO, FIDO, ... }

etc. Die Extension des Ausdrucks

λ Q. ∀ X: hund ′(X) → Q(X)

ist also die Menge jener Mengen von Objekten, von denen jeder Hund ein Element
ist. So kompliziert das tönen mag, es ist noch einer der harmloseren Fälle von Exten-
sionen derartiger Ausdrücke.

Ende des Unterdokuments
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0.0.1  Die modelltheoretische Interpre-
tation von Eigennamen und
Eigenschaften

Sehr interessant ist nun die Frage, was die modelltheoretische Interpretation eines
Eigennamens unter diesem Gesichtspunkt ist. In der klassischen Auffassung war dies
einfach: Es war das Individuum mit diesem Namen. Der semantische Wert vonλ
P. P(john ′) ist dagegen die Eigenschaft, eine Eigenschaft Johns zu sein.
Während man also in der klassischen Theorie Eigennamen als Etiketten behandelte,
die dem Referenten gewissermassen aufgeklebt sind, sind es nun Bezeichnungen für
ganze Bündel von Eigenschaften, die man dafür verwenden kann, ein Objekt eindeu-
tig zu identifizieren: Jemand, deralle der Eigenschaften ‘‘Braunhaarig’’, ‘‘Klein’’,
‘‘Bebrillt’’, usw. hat, mussJohn sein. Das ist, in dieser Form, zweifellos einleuch-
tender als die klassische Theorie, denn weder Menschen noch Objekte tragen Etiket-
ten aufgeklebt. Und wenn zwei Objekte in allen Eigenschaften übereinstimmen, also
gänzlich ununterscheidbar sind, so ist es sehr vernünftig anzunehmen, dass sie eben
ein und dasselbe Objekt sein müssen.

Problematisch wird die Sache, wenn man die Eigenschaften, die John hat, ihrerseits
extensionalisiert: Die Extension der Eigenschaft ‘‘Braunhaarig’’ ist ja die Menge
jener Objekte, welche diese Eigenschaft haben, also zum Beispiel

{ FIDO, JOHN, KOKO, ... }

Braunhaarigkeit ist der (einzige!) ‘‘gemeinsame Nenner’’ aller dieser Objekte. Die
Extension von ‘‘John’’ ist also die Menge aller Mengen, welche John als Element
enthalten. Nun hat man aber zur Definition der Eigenschaft ‘‘Braunhaarig’’ das
Objekt ‘‘JOHN’’ verwendet, und verwendet nun eben diese Eigenschaft, um seiner-
seits das Objekt ‘‘JOHN’’ zu identifizieren. Das sieht aus, wie wenn ein
verheerender Zirkelschluss vorläge, aber im Rahmen der Modelltheorie ist das nicht
der Fall: Wir nehmen ja an, dass die Zuordnung zwischen Wörtern der Sprache und
Objekten der Weltunmittelbar erkennbarist. Was wir in diesen scheinbar zirkulären
Überlegungen getan haben ist bloss, die Beziehungen zwischen referentiell schon
klar angebundenen Wörtern als Funktion ihrer syntaktischen Kombination festzu-
legen. Man legt also fest, welche Kombinationen zulässig sind, und welche nicht -
ganz parallel zu den Festlegungen, welche Satzkonstruktionen grammatikalisch
wohlgeformt sind, und welche nicht.
 Michael Hess 2005

http://www.ifi.unizh.ch/CL/Glossar/glossary.html


_

G
Das Verb ‘be’

[Interpretation von Eigennamen und Eigenschaften]
(0.L.37)

________________________________ 53 _______________________________

Wenn man diese Interpretation von Eigennamen nun im Kontext eines intransitiven
Satzes wie ‘‘John schläft’’ betrachtet, was bekanntlich so übersetzt wird

λ P. P(john ′)(schläft ′)

so heisst das, dass die Menge aller Schläfer ein Element ist in der Menge aller
Mengen, zu denen John als Element gehört. Das mag sich zwar sehr kompliziert
anhören, aber es funktioniert unter der Voraussetzung, dass Objekte ‘‘elementar erk-
ennbar’’ sind.

Sobald man diese Voraussetzung als nicht mehr gegeben betrachtet, wird die Situa-
tion schwieriger. Wenn wir zum Beispiel ein natürlichsprachliches Interface zu
einemRoboterentwerfen möchten, und wenn wir die Definition des Begriffs ‘‘rot’’
eingeben wollen, so können wir selbstverständlich nicht explizit eine Menge aller
roten Objekte eingeben, nicht zuletzt, weil der Roboter ja kaum reale Objekte
(Häuser und so) enthalten kann. Aber auch, wenn wir die Anforderungen reduzieren
und nur noch verlangen, dass es eine Liste mit Bezeichnungen (Identifikatoren) sei,
ginge das nicht, weil der Roboter vielleicht in einer Fabrik arbeiten wird, wo
dauernd neue rote Objekte hergestellt werden, von denen wir noch gar nichts wissen
können. Das ist auch der Grund, weshalb auch der Psychologe mit der rein exten-
sionalen Definition von ‘‘rot’’ nicht zufrieden sein wird: Es ist sonnenklar, dass kein
Mensch Rot als Rot erkennt, indem er eine Liste mit Bezeichnungen individuell (!)
bekannter Objekte durchsucht, und hauptsächlich ebenfalls, weil man dann nie ein
neues rotes Objekt als rot erkennen könnte (das Objekt, dessen rote Farbe
identifiziert werden muss, müsste auch in dieser Liste sein). Analoge Überlegungen
gelten für Relationen.

Was für Alternativen stehen uns offen? Dazu ein kurzer Exkurs: Wenn wir
nochmals das Beispiel des natürlichsprachlichen Interfaces zu einem Betriebssystem
betrachten (einfacher als das Roboter-Beispiel), stünden wir vor dem Problem, wie
man zum Beispiel die Eigenschaft, oder den Typ, ‘‘text_file’’ erkennt (und ihn vom
Typ ‘‘code_file’’ unterscheidet), und das natürlich auch für Dateien, die ganz neu
geschaffen worden sind. Es ist intutiv recht klar, dass manTests auf Merkmale
durchführen muss, d.h. dass man andere Eigenschaften erkennen muss
(Häufigkeitsverteilung von Zeichen, ist das achte Bit immer 0, etc.). Irgendwann
muss man mit der Zerlegung von Eigenschaften in andere Eigenschaften aufhören,
aber wie ‘‘definiert’’ man diese ‘‘elementarsten’’ Eigenschaften? Sie müssen als
Erkennungs-Prozeduren ‘‘fest verdrahtet’’ sein. Die natürliche Zahl ‘‘drei’’ wird
dann nicht in extensionaler Weise als die Menge aller Mengen mit drei Elementen
 Michael Hess 2005
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definiert, sondernimplementiertals ein Zähler, der ‘‘ja’’ sagt, wenn er drei Impulse
bekommt, und ‘‘nein’’ in allen andern Fällen. Die Neurophysiologen haben zum
Beispiel herausgefunden, dass die drei Farben Rot, Blau und Grün vom Menschen
elementar erkannt werden (je verschiedene Zellen reagieren darauf). Die Unter-
scheidung dieser Farben ist also buchstäblich fest verdrahtet. Sie müssen nicht meh
als verschieden erlernt werden, bloss noch die Namen dafür müssen erlernt werden
Wir haben als direktes Interface zwischen Sprache und Realität also nicht ein
modelltheoretisches Modell (mit Symbolen und realen Objekten), sondern eine
(erlernte) Assoziation zwischen sprachlichem (also symbolischem) Muster und neur-
aler Erregung einerseits, und eine feste Verdrahtung zwischen neuraler Erregung und
sensorischem Reiz anderseits (wie schon kurz in den Überlegungen zum ‘‘symbol
grounding problem’’ oben erwähnt). Dies widerspricht aber einem der Axiome der
modelltheoretischen Semantik: Die Stufe, wo tatsächlich das Interface zur Welt
stattfindet, ist der Studienbereich der Neurophysiologen, nicht der Linguisten. Die
Linguistik kann sich nur um die erstgenannte Ebene kümmern. Deshalb wäre es ver-
mutlich sinnvoller, nicht über modelltheoretischen Modellen zu argumentieren, son-
dern über mentalen Modellen (d.h. Komplexen von neuralen Erregungen). Eine
Reihe von anderen Beobachtungen bestätigen diese Vermutung.

Ende des Unterdokuments
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Die Realisierung dieser Regeln bei
Montague

In Montagues Realisierung ist dies die Aufgabe der Regeln Fn,8 und Fn,9, an deren
Stelle oben die provisorische Regel F12 eingeführt worden war:

Fn,8 (A,B) = C, sofern in B mindestens ein ‘‘he n’’, und

in A mindestens ein CN vorkommt, wobei C

das Resultat der Ersetzung des ersten

‘‘he n’’ in B durch ‘‘every A’’ ist.

Sonst: verwende B statt C

Fn,9 (A,B) = dito für ‘‘a’’ resp. ‘‘some’’.

Hier ist zu beachten, dass man nur dasersteVorkommen eines Pronomens durch den
quantifizierenden Ausdruck ersetzt. Alle folgenden Vorkommen muss man durch
‘‘echte’’ Pronomina ersetzen (d.h. solche, deren Numerus und Fall korrekt ist). Nur
so kann man Sätze wie ‘‘Every boy invited a girl and danced withher’’ erzeugen.
Zudem sind das eigentlich nicht Regeln, sondern Regel-Schemata: Für jeden Wert
des Indexesn gibt es eine eigene Instantiation der Regel.

Eine sehr ähnliche Regel verwendet man, um Relativpronomina zu erfassen. Aus
‘‘man + he1 is old’’ soll z.B. werden ‘‘man who is old’’:

Fn,10 (A,B) = C, sofern in B mindestens ein ‘‘he n’’, und

in A mindestens ein CN vorkommt, wobei C

das Resultat der Ersetzung des ersten

‘‘he n’’ in B durch ‘‘A who’’ ist.

Sonst: verwende B statt C

Ende des Unterdokuments
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Im Deutschen muss man in gewissen Fällen mit Affixen nachhelfen:
‘‘ bezweifeln’’, ‘‘ erhoffen’’. Im Deutschen wie im Englischen muss man manchmal
sogar mit Präpositionen operieren, was die Verben syntaktisch tatsächlich zu intran-
sitiven Verben macht: ‘‘hoffenauf’’ /‘‘to hope for’’ . Allerdings ist das nur bei einer
sehr engen Auffassung von Syntax korrekt: Derartige Verb-Präposition-
Kombinationen müssen z.B. lexikalisch als eigene Einträge behandelt werden, da
ihre Bedeutung nicht kompositional ermittelt werden kann. Dann ist es aber
naheliegend, sie als diskontinuierliche lexikalische Einheiten zu behandeln, und
dann sind sie tatsächlich transitive Verben.

Ende des Unterdokuments
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0.0.0.0.1  Ein konkretes Beispiel
Lässt sich zu dieser eher abstrakten Definition ein konkretes Beispiel finden? Betra-
chten wir den wohl einfachsten Fall von Eigennamen. Wir hatten bei der Einführung
des Begriffs des semantischen Werts eines sprachlichen Ausdrucks darauf
hingewiesen, dass der semantische Wert ein und desselben Begriffs sich
selbstverständlich verändern kann: Während im einen Augenblick gelten mag

[[ letter1.mss ] ] =

Lieber Hans,<CR><CR>wie geht es Dir? Mir geht<CR>es

gut.<CR><CR><CR>Herzlichst<CR><CR><CR>Peter<EOF>

so kann dies nach dem Umbenennen der Datei plötzlich falsch sein. Nach

mv letter1.mss anna

hat ‘‘letter1.mss’’ als semantischen Wert jene Datei, die vorher ‘‘anna’’ hiess (und
der Name ‘‘anna’’ hat gar keinen semantischen Wert mehr). Wenn man ein Frage-
Antwort-System mit historischer Komponente entwerfen wollte (um z.B. Fragen
wie ‘‘Wer hat wann in die gleiche Datei geschrieben?’’ beantworten zu können), so
könnte man die verschiedenen Zustände der Welt mit Hilfe dieser Konzepte sehr ein-
fach beschreiben. In diesem Fall käme man sogar mit dem Konzept der Zeit allein
aus:

<t1 F(letter1.mss ) = 0 >

<t2 F(letter1.mss ) = 0 >

<t3 F(letter1.mss) = e1>

<t4 F(letter1.mss) = e1>

<t1 F(anna) = e1>

<t2 F(anna) = e1>

<t3 F(anna) = 0 >

<t4 F(anna) = 0 >

Das ist zwar nicht viel mehr als ein Logfile mit Zeitstempeln (‘‘t1’’ bis ‘‘t4’’), aber
man kann immerhin sehen, dass wir im Zeitpunkt zwischent2 und t3 die Datei mit
Namen ‘‘anna’’ in ‘‘letter1.mss’’ umtauften, und dass der Name ‘‘letter1.mss’’
vorher unbelegt war, und dass der Name ‘‘anna’’ seither unbelegt ist.
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Wenn wir auch Fragen wie ‘‘Was würde passieren, wenn ich die Datei ‘letter1.mss’
nach der Umbenennung löschen würde?’’ beantworten möchten, so müssten wir als
zweiten Parameter noch mögliche Welten (‘‘w1’’ bis ‘‘w2’’) verwenden:

<(t1,w1) F(letter1.mss ) = 0 >

<(t2,w1) F(letter1.mss ) = 0 >

<(t3,w1) F(letter1.mss) = e1>

<(t4,w1) F(letter1.mss) = e1>

<(t1,w1) F(anna) = e1>

<(t2,w1) F(anna) = e1>

<(t3,w1) F(anna) = 0 >

<(t4,w1) F(anna) = 0 >

<(t1,w2) F(letter1.mss ) = 0 >

<(t2,w2) F(letter1.mss ) = 0 >

<(t3,w2) F(letter1.mss) = e1>

<(t4,w2) F(letter1.mss ) = 0 >

<(t1,w2) F(anna) = e1>

<(t2,w2) F(anna) = e1>

<(t3,w2) F(anna) = 0 >

<(t4,w2) F(anna) = 0 >

Hier ist ausgedrückt, dass in der alternativen Weltw2 zum Zeitpunkt zwischent3
undt4 die Datei mit Namen ‘‘letter1.mss’’ gelöscht worden ist.

In beiden Fällen haben wir nur eineBeschreibungder Welt, d.h. ‘‘e1’’ ist nicht ein
reales Objekt in einer Welt, sondern bloss ein Identifikator in der Sprache. Während
wir uns aber beim ursprünglichen Frage-Antwort-System noch vorstellen konnten,
wir wir semantische Werte tatsächlich in der realen Welt ermitteln konnten (und
zwar durch konkretes Nachschauen vermittels einer letzlich hartverdrahteten
Prozedur), so ist einsichtig, dass dies hier nicht mehr möglich ist: Man kann nicht
hier und jetzt Dinge in der Zukunft (oder Vergangenheit) oder in einer alternativen
Welt nachschauen gehen. Mit anderen Worten: Das Konzept der extensionalisierten
möglichen Welten ist in dieser Form von eher theoretischem Interesse. Immerhin
kann man sich aber vorstellen, dass ein Frage-Antwort-System z.B. ‘‘Gedankenex-
perimente’’, d.h. Simulationen in einem (mentalen) Modell, durchführt, um die Situa-
tion in alternativen Welten resp. in Zukunft und Vergangenheit zu errechnen, und die
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Resultate entsprechend etikettiert festhält.

Ende des Unterdokuments
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0.0.0.1  Konstruktionen höherer Stufe in
IL und ein Typensystem dafür

Wir haben erwähnt, dass in der originalen Montague-Semantik durchaus Aussagen
in IL, also dem Endprodukt der Übersetzung, vorkommen, die höherer Ordnung sind.
Man braucht derartige Aussagen, um z.B. auf Verben angewendete Adverbien wie
‘‘Peter walks slowly’’ darzustellen; hier modifiziert man (durch eine Prädikation)
nämlich das Prädikat ‘‘walk’’selbstund nicht das,worüberman damit prädiziert
(man sagt nicht,Petersei langsam und überdies pflege er auch zu gehen).

Nun ist es einerseits wohlbekannt, dass die Logik erster Stufe nicht genügt, um viele
wichtige Dinge formal darzustellen. Dazu gehören nicht nur verbmodifizierende
Adverbien, sondern auch so (scheinbar) einfache Dinge wie die elementare Arith-
metik. Um nämlich den Begriff der natürlichen Zahl zu definieren, muss man
irgendwo sagen, dass eine jede Eigenschaft (∀!), welche der Null und mit jeder
natürlichen Zahl auch deren Nachfolger zukommt,allen natürlichen Zahlen
zukommt (das fünfte Peanosche Axiom). Das Unschöne an der Logik zweiter (und
höherer) Stufe ist aber, dass man in ihr Aussagen formulieren kann, die wahr, aber
nicht formal ableitbar sind (Gödelscher Unvollständigkeitssatz, 1931). Eine infor-
male Variante solcher Aussagen ist der Satz ‘‘Dieser Satz ist falsch’’: Wenn dieser
Satz falsch ist, dann ist er wahr, aber wenn er wahr ist, dann ist er falsch etc. Der
Urvater dieser rückbezüglichen Sätze ist das Zenon’sche Paradoxon (ca. 490 bis ca.
430 a.C.): Ein Kreter sagt ‘‘Alle Kreter lügen’’. Schon Russell hatte versucht, die
schlimmsten dieser Probleme dadurch in den Griff zu bekommen, dass erTypenin
die Logik einführte: Jede Variable und jede Konstante hat einen Typ, und nur eine
Konstante des richtigen Typs kann eine Variable binden. Man kann dann versuchen,
Rückbezüglichkeiten via Typ-Inkompatibilitäts-Vorschriften auszufiltern. Gödel hat
bewiesen, dass dies imallgemeinenFall nicht möglich ist, aber immerhin kann man
Spezialfälle dadurch ausfiltern.

Zudem gibt es weitere praktische Gründe, Typen zu verwenden (und zwar schon in
Sprachen, welche in ihrer Mächtigkeit nicht über die Logik erster Stufe hinaus-
gehen). In vielen Programmiersprachen gibt es ja ebenfalls Typen (real, integer,
character etc.). Man verwendet sie hauptsächlich, um Fehler möglichst frühzeitig zu
erkennen: Wenn man ein Programm schreibt, das z.B. eine ganze Zahl und einen
Buchstaben addieren soll, so wird das garantiert zu einem Laufzeitfehler führen,
denn das istsemantischsinnlos. Wenn man Typen und entsprechende
Kompatibilitätsvorschriften in die Syntax einführt, kann man derartige semantische
Fehler schon als syntaktische Fehler erkennen. Das hat auch Montague getan.
Allerdings ist es in der Natürlichen Sprache nicht so einfach, eine abschliessende
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Liste von Typen aufzustellen. Montague hat daher ein System entwickelt, mit dem
man Typen ad hoc schaffen kann, ohne dabei die Vorteile eines Typensystems zu
verlieren. Er benützt dazu (auch hier) die Parallelität zwischen Syntax und Seman-
tik: Bestimmten syntaktisch elementaren Ausdrücken entsprechen semantisch
elementare Typen, und syntaktisch komplexen Ausdrücken entsprechen dann kom-
plexe Typen. Er benützt dabei folgende Notation: Wenn ‘‘A’’ und ‘‘B’’ Typen sind,
so ist auch ‘‘<A,B>’’ ein Typ. Intuitiv heisst das, dass ein Ausdruck des Typs
‘‘<A,B>’’ zu einem Ausdruck des Typs ‘‘B’’ wird, wenn man ihn mit einem Aus-
druck des Typs ‘‘A’’ kombiniert. Das liesse sich folgendermassen symbolisieren:

<A,B> + A = B

Beispiele werden das gleich klarer machen.

Bei Montague gibt es zwei ‘‘echte’’ elementare Typen (und einen ‘‘unechten’’), und
zwar Individuen und Wahrheitswerte (der ‘‘unechte’’ Typ ist die mögliche Welt).
Einige Beispiele ohne mögliche Welten (also rein extensional):

Typ | Beschreibung | syntakt.

| | Kategorie

_______________________________________________________________

e | Individuum | -

t | Wahrheitswert | Satz

<e,t> | Menge von Individuen | Substantiv,

| (oder: Eigenschaft) | intr. Verb

<<e,t>,t> | Menge von Eigenschaften | Eigenname

<<<e,t>,t>,<e,t>> | Menge von | (tr. Verb)

| Eigenschaften → Menge von|

| Individuen |

<t,t> | Wahrheitswert | Satzadverb

| → Wahrheitswert |

<<<e,t>,t>,<<e,t>,t>>| Individuum → Individuum | int. Adj.

→ heisst hier: Funktion

Der einfachste theoretisch mögliche Fall kommt gar nicht vor: Es ist die Kombina-
tion (hier: Konkatenation) eines Ausdrucks der Kategorie ‘‘e’’, sagen wir ‘‘A’’, mit
einem intransitiven Verb, sagen wir ‘‘B-en’’. Wenn es (mindestens) ein Objekt gibt,
das die vom Verb ausgedrückte Eigenschaft hat, so ist der Satz ‘‘A B-t’’, wahr.
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Daher ist die ‘‘Typengleichung’’ so:

<e,t> + e = t

Die Bedeutung dieser Ausdrucksweise ist auch so interpretierbar:

e

↓
B(A) → t

<e,t>

Dieses Beispiel zeigt auch, dass wir immer dann, wenn immer wir einen Typ von der
Form ‘‘<A,t>’’ sehen, sagen können, wir hätten eine ‘‘Menge von A’s’’ vor uns (die
Extension von ‘‘A’’).

Die wohl einfachste Kombination, die auch tatsächlich vorkommt, ist die Konkate-
nation eines Eigennamens mit einem intransitiven Verb, was bekanntlich einen
vollständigen Satz ergibt. Dem entspricht, dass aus einer Eigenschaft und einer
Menge von Eigenschaften ein Wahrheitswert hervorgeht (dann nämlich, wenn die
erstere ein Element zweiter ist). In der Notation von oben, für intransitive Verben:

Peter smokes

<<e,t>,t> + <e,t> = t

λ P. P(peter ′) (smoke ′)

und für transitive Verben (extensionale Version!):

loves Peter

<<<e,t>,t>,<e,t>> + <<e,t>,t> = <e,t>

λ P. λ Q. P( λ Y.love ′(Y)(Q)) ( λ P. P(peter ′))

Man beachte, dass Eigennamen nicht den Typ ‘‘e’’ haben, da wir sie ja (bisher) über-
setzten alsλ P. P(X) . Das alles ist in dieser Form nur in einer extensionalen Ver-
sion der Montague-Semantik gültig und wird durch Intensionen ergänzt werden
 Michael Hess 2005
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müssen, aber das Prinzip des beschriebenen Typen-Systems bleibt auch in der inten
sionalen Version erhalten.

Ende des Unterdokuments
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0.0.1  Die Sprache ‘IL’ und ihre
Interpretation

Wie schon erwähnt worden ist, kann man Montagues Ansicht nach natürliche Spra-
chen genau wie formale Sprachen behandeln, und sie im Prinzip direkt interpre-
tieren. Es ist aber sehr viel übersichtlicher, die Aussagen der natürlichen Sprache
zuerst in eine geeignete Logik zu übersetzen, und die resultierenden logischen Aus-
sagen dann mit den Standard-Methoden zu interpretieren. Montague hat in PTQ
ebenfalls diesen Weg beschritten und dazu seine intensionale Logik (‘‘IL’’) entwor-
fen. Man beachte, dass in der extensionalen Version der Montague-Semantik zwar
auch über Prädikaten prädiziert wurde (z.B. in der Übersetzung der Determinatoren),
aber dass dasEndproduktder Übersetzung immer Aussagen der LogikersterStufe
waren. Die Ausdrücke der Zwischenstufe konnten, mussten aber nicht, interpretiert
werden. Das ist in der intensionalen Version der Montague-Semantik nun nicht mehr
so: Hier kommen durchaus Aussagen als Endprodukt vor, welche höherer Ordnung
sind.

0.0.1.1  Der Begriff der Intension in IL
und seine ‘Extensionalisierung’

Die Erweiterung der normalen (d.h. extensionalen) zu einer intensionalen Logik
geschieht durch die Einführung folgender Symbole samt entsprechenden
Definitionen:

1. Intensionsoperator ˆ

2. Extensionsoperator ˇ

3. NotwendigkeitsoperatorN

4. VergangenheitsoperatorH

5. ZukunftsoperatorW

Da wir die anderen Operatoren schon kennengelernt hatten, ist das Hauptproblem
bei der Ausarbeitung dieser Erweiterung die Interpretation des Intensionsoperators
‘‘ˆ’’ (seine ‘‘Umkehrung’’, der Extensionsoperator, ergibt sich dann von selbst). Wir
hatten oben festgestellt, dass die Intension eines Ausdrucks als Algorithmus
(abstrakte Methode, Prozedur, Programm ...) betrachtet werden kann, mit der man in
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jeder beliebigen Situation seine Extension ermitteln kann. Wir hatten auch bemerkt,
dass eine Intension also nicht etwas ist, was man unmittelbar ‘‘sehen’’ kann, was es
sehr schwierig macht, den Begriff scharf zu definieren. Tatsächlich kann man die
etwas schwer fassbare Idee der Intension in ähnlicher Weise ‘‘extensionalisieren’’,
wie man das mit Prädikaten tut. Dazu verwendet man (erneut) das Konzept der
möglichen Welten, das schon bei der Extensionalisierung des Konzepts der
Modalitäten verwendet worden ist.

Wir hatten erwähnt, dass man alsDenotationeines Prädikats nicht eine (nicht direkt
wahrnehmbare)EigenschaftoderRelationin der Welt annimmt, sondern eineMenge
von(direkt wahrnehmbaren)Objekten(oder Tupeln von Objekten), eben jenen
Objekten, welche man anhand des Prädikats identifizieren könnte: Die Extension des
Prädikats ‘‘braunhaarig’’ ist die Menge realer Objekte

{ FIDO, JOHN, KOKO, ... }

Um auch über ‘‘potentiell irreale’’ Objekte wie Einhörner sprechen zu können,
verallgemeinert Montague diesen Gedanken (er folgt darin Kripke). Er betrachtet
als Intensioneines Begriffs deshalb nicht irgendeinen (nicht direkt wahrnehmbaren)
Erkennungsalgorithmus od. dgl., sondern eine Funktion, welchein jeder möglichen
Welt die Extension des Begriffs findet oder, noch weiter extensionalisiert: Eine
Menge von Paaren <mögliche Welt, Extension>. Wenn wir nun sagen, dass John
zum  Beispiel in

7) John believes that all Nobel prize-winners are idiots

nicht von den (ihm individuell bekannten) Nobelpreisträgern glaubt, dass sie Idioten
sind, sondern von Nobelpreisträgernan sich(wer immer diese seien), so bezieht er
sich eben auf die Funktion, welche injeder möglichen Welt die jeweiligen
Nobelpreisträger ermittelt. Man parametrisiert also den bisherigen Modellbegriff
durch die jeweilige mögliche Welt, einen neuen Typ von Entität.

Zu beachten ist, dass eine mögliche Welt grundsätzlich genau so extensional ist wie
ein Objekt, obwohl sie selbst kein Objekt im elementaren Sinn ist. Obwohl man (wie
erwähnt) auch die Zeit anhand des Konzepts der möglichen Welt erklären kann, hat
Montague sie besonders behandelt, und er hat Zeitpunkte ebenfalls als einen neuen
Typ von Entität ins Modell aufgenommen. Angaben über diese zwei Typen von fasst
man dann oft als Paar von Werten, einen sog. ‘‘Index’’, zusammen, und der Wert
einer Formelφ &wird dann notiert nicht mehr als
 Michael Hess 2005
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27) [ [ φ ]] M,g

(mit M für das Modell undg für die Zuweisungsfunktion), sondern als

154) [ [ φ ]] M,w,t,g

wo w für die mögliche Welt undt für den Zeitpunkt steht.

Ein konkretes Beispiel (0.L.39.L.2.L.1)

Auch in der Alltagswelt lassen sich Beispiele finden, wo Eigennamen ihre Denota-
tion verändern. So ist z.B. ein Ausdruck wie ‘‘Miss America’’ syntaktisch gesehen
ein Eigenname (er wird z.B. ohne Artikel konstruiert; vgl. dagegen‘‘the
President’’). Dennoch ist es klar, dass das Denotat dieses Eigennamens nicht immer
dasselbe ist. Die meisten Eigennamen sind zugegebenermassen weniger
unzuverlässig: Sie denotieren in allen Welten den gleichen Referenten. Sie heissen
rigide Designatoren.

Diese Ausformung des Begriffs der Intension kann auf alle Sorten von Ausdrücken
angewendet werden. Ein kurzer Überblick:

1. jene Funktion, die uns an jedem Index genau jenes Objekt gibt, das vom
Eigennamen denotiert wird. ‘‘individuelles Konzept’’.

2. Intension einesSatzesjene Funktion, die uns an jedem Index den (dort
gültigen) Wahrheitswert des Satzes zurückgibt. ‘‘Proposition’’

3. Intension einesVerbs/Substantivs/Adjektivseine Funktion von Indizes in Funk-
tionen von Individuen in Wahrheitswerte

Wir werden im folgenden Beispiele für alle diese Arten von Intension antreffen.

Konstruktionen höherer Stufe in IL (0.L.39.L.2.L.2)

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005

http://www.ifi.unizh.ch/CL/Glossar/glossary.html


_

G
Probleme mit dem ‘extensionalisierten’ Begriff der Intension

[Einige Bemerkungen aus der Literatur]
(0.L.39.L.3)

________________________________ 67 _______________________________

[A good deal of recent work in formal semantics, and in particular in the foundations
of formal semantics, has been concerned with investigating various highly inten-
sional logics to see whether they provide an adequate background (Bealer 1982;
Chierchia et al. 1989; Turner 1990; Ramsay 1990).

Such logics acknowledge that propositions necessarily have truth conditions, and
that these are very likely to be of interest to anyone who is trying to interpret the rea-
sons why someone might produce a specific utterance. In much the same way, peo-
ple necessarily have genders that are often of interest to other people who are decid-
ing how to interact with them. We would not, however, wish to equate a person with
their gender. There is much more to an individual than whether they are male or
female, and anyone who fails to recognize this will have a seriously impoverished
social life. Similarly, there is much more to a proposition than a description of the
circumstances under which it will be true, and anyone who fails to recognize this
will have a seriously impoverished view of semantics.7

Ende des Unterdokuments
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0.0.1  Ausgangspunkt: Intensionale
transitive Verben

Die erste Schwierigkeit besteht darin, dass wir ja bisher als Übersetzung transitiver
Hauptverben

T(R) = λ P. λ Q. P( λ Y. R ′(Y)(Q))

verwendet hatten. Wir wissen, dass diese Übersetzung einwandfreie logische
Repräsentationen rein extensionaler Sätze ergibt; wir haben das anhand einer Reihe
von Beispielen nachgeprüft. Nun sind epistemische intensionale Verben aber eben-
falls transitive Verben; obwohl wir sie bisher nur in ihrer Funktion als satzergänzte
Verben betrachtet haben, können wir die meisten von ihnen auch mit einer Nominal-
phrase als grammatikalischem Objekt verwenden: ‘‘Jill wants/knows a fish’’.

Im Deutschen (0.L.39.L.1)

Wenn in gewohnter Manier übersetzt wird, so ergibt das aber z.B. für

72) Jill wants to marry a millionaire

λ S. S(jill ′)(( λ X. λ Y. X( λ Z. want ′(Z)(Y))

( λ O. ∃ M: millionaire ′(M) ∧ marry ′(M)(O))))

und das reduziert sich zu

∃ M: millionaire ′(M) ∧ marry ′(M)( λ X. want ′(X)(jill ′))

Das ist aber gar nicht, was wir wollen. Der Grund für dieses unerwünschte Ergebnis
liegt darin, dass die komplizierte Übersetzung transitiver Verben gerade dazu diente,
das Objekt eines transitiven Verbs in der resultierenden logischen Übersetzung auf
die gleiche Ebene wie das Verb selbst ‘‘hinaufzuziehen’’: Aus

employs ′(a_tutor ′)

wollten wir

λ Y. ∃ T: tutor ′(T) ∧ employ ′(T)(Y)
 Michael Hess 2005
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erhalten, wo tutor ′(T) und employ ′(T)(Y) gleich tief eingebettet sind, wo
also die Übersetzung von ‘‘a tutor’’ aus der Umklammerung durch die Übersetzung
des Verbs befreit worden ist.

Und gerade diese Einbettung ist es, was wir gemäss Montague bei der de-dicto-
Lesart intensionaler Verben verlangen müssen. Die von ihm gewählte Lösung
schliesst sich darin, rein formal gesehen, an die Vorschläge der generativen Seman-
tik an: Die de-dicto-Lesart von

72) Jill wants to marry a millionaire

wird bei ihm dargestellt als (nach allen Reduktionen)

72e) wants ′(jill ′,
^∃ M: millionaire ′(M) ∧ marry ′(jill ′,M))

Der einzige wesentliche Unterschied zur Notation der generativen Semantik ist der
Intensions-Operator ‘‘ˆ’’, der klar macht, dass weder der sprachliche Ausdruck das
Ziel von Jills Wünschen ist noch die Extension des eingebetteten Ausdrucks, sondern
die Intension. Rein darstellungsmässig scheint hier also nicht viel Neues vorzu-
liegen. In zweierlei Hinsicht musste Montague aber sehr erhebliche Neuerungen
einführen: Erstens musste er zeigen, wie man die beiden Lesarten in rein komposi-
tionaler Weise aus dem sprachlichen ‘‘Rohmaterial’’ erhalten kann, und zweitens
musste die Interpretation von Ausdrücken wie 72e definiert werden.

Zuerst zur Frage, wie man diese Übersetzung streng kompositional aus dem
Englischen erhält. Da als Übersetzung des intensionalen

A wants B

erforderlich ist (ganz analog zu 72e)

want ′(B ′)(A ′)

wo die Übersetzung vonB eingebettetbleibt, ist es möglich, die Übersetzung inten-
sionaler transitiver Verben radikal zu vereinfachen: Statt

Textl (R) = λ P. λ Q. P( λ Y. R ′(Y)(Q))
 Michael Hess 2005
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gilt nunmehr

Tintl (R) = R ′

also ‘‘want’’ => ‘‘want ′’’, ‘‘hope’’ => ‘‘hope ′’’ etc. Wenn wir den Intensions-
Operator irgendwie in die Darstellung bekommen (siehe unten), erhalten wir mit der
direkten Übersetzung von Nominalphrasen auf Anhieb diede-dicto-Lesart von
Sätzen mit intensionalen Verben. Mit der indirekten Übersetzung der Nominal-
phrasen ergibt sich automatisch auch diede-re-Lesart: Man paraphrasiert 72 (‘‘Jill
wants to marry a millionaire’’) gleichsam als

72f) It is a millionaire such that Jill wants to marry him

wodurch sich eine Darstellung mit weitem Skopus der Nominalphrase ‘‘a mil-
lionaire’’ ergeben wird.

Damit ist vorerst aber nur angedeutet worden, wie man reinformal die gewünschte
Übersetzung intensionaler Verbalphrasen erhält. Wir haben einfach punktuell die
Übersetzungsregeln für transitive Verben stark vereinfacht. Was noch ganz offen ist,
ist die Frage derInterpretation dieser Ausdrücke. Und hier beginnt nun die
eigentliche Arbeit. Dies heisst, dass wir uns bei der Übersetzung Syntax-Logik bei
den intensionalen transitiven Verben einigen Aufwand ersparen können, dass wir
aber bei der Interpretation dafür entsprechende Mehrarbeit zu leisten haben. Die
dazu erforderliche Präzisierung des Begriffs der Intension wird es auch mit sich
bringen, dass wir die oben gegebenen Repräsentationen abändern müssen.

Die Sprache ‘IL’ und ihre Interpretation (0.L.39.L.2)

0.0.2  Einige Konsequenzen
0.0.2.1  Die einheitliche Interpretation

transitiver Verben
Wir haben oben festgestellt, dass Montague als Übersetzung von Verbalphrasen mit
intensionalen transitiven Verben eine Repräsentation wählt, die derjenigen der gen-
erativen Semantik sehr nahekommt. Wir verwendeten als Beispiel

72) Jill wants to marry a millionaire
 Michael Hess 2005
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und die provisorische Übersetzung

72e) wants ′(jill ′,
^( ∃ M: millionaire ′(M) ∧ marry ′(jill ′,M))))

0.0.2.2  Modifikation der Übersetzungsre-
gel

Wie aber kommt der Intensionsoperator überhaupt in diese zweite Argumentsposi-
tion hinein? Um das zu erreichen, müssen wir die (in unserer verkürzten Darstellung
einzige) Übersetzungsregel entsprechend modifizieren: Anstatt

Tx(P,Q) = P(Q)

verwenden wir nunmehr

Tx(P,Q) = P(ˆQ)

↑

Es ist ein empirisches Faktum, dass man im Englischen (und Deutschen) nur beim
direkten (und indirekten) Objekt höherer Verben die Möglichkeit hat, Intensionalität
auszudrücken; das Subjekt wird offenbar immer als real vorausgesetzt. Daher
müssen wir auchnur bei ‘‘ˆQ’’ einen Intensionsoperator verwenden.

Bemerkenswert ist nun, dass diese Übersetzungsregel (in unserer Vereinfachung) in
allen Fällen funktionaler Applikation verwendet wird, also auch z.B. bei der Kon-
katenation von Determinator und Substantiv (‘‘every’’ + ‘‘man’’). Der Grund liegt
darin, dassalle Konstruktionen, welche oblique Kontexte ergeben (können), als
funktionale Applikation dargestellt werden. Daher muss man auch in allen diesen
Fällen den ‘‘schlechtestmöglichen’’ Fall vorsehen. In den meisten Fällen wird diese
Anhebung um eine intensionale Ebene natürlich überflüssig sein und muss dann
punktuell wieder rückgängig gemacht werden - ein Verfahren, das von Montague ja
immer wieder angewendet wird.
 Michael Hess 2005
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0.0.2.3  Die Repräsentation von Eigenna-
men und Prädikaten

Wir hatten oben als eines der Beispiele für intensionale Ausdrücke ‘‘Miss America’’
verwendet, aber das war ein sehr spezieller Fall von Eigenname: Die allermeisten
Nominalphrasen, welche syntaktisch Eigennamen sind, denotieren rigid, d.h. es sind
‘‘echte’’ Eigennamen. Da sich aber ‘‘echte’’ und ‘‘künstliche’’ Eigennamen syntak-
tisch genau gleich verhalten, muss man ihnen auch in der Semantik die gleiche
Funktion zuweisen. Das heisst aber, dass wir die Übersetzung ‘‘echter’’ Eigennamen
in der Repräsentation eines Satzes explizit auf die gleiche Ebene wie ‘‘künstliche’’
anheben müssen8 Das heisst, dass wir nunmehr als Übersetzung für ‘‘echte’’ Eigen-
namen wie ‘‘John’’ also zumindest einmal9

λ P. P(ˆjohn ′)

verwenden müssen.

Von welchem Typ muss die Prädikats-VariableP sein? Ursprünglich nahmen wir an,
ein Prädikat gebe von jedem Objekt an, ob es die ausgedrückte Eigenschaft habe ;10

die äquivalente Formulierung war, dass die Extension eines Prädikats ein Menge von
Objekten sei. Um die Intensionen zu berücksichtigen, müssen wir in einem ersten
Schritt sagen, ein Prädikat gebean einem gegebenen Indexan, ob ein Objekt in die
Extension des sprachlichen Ausdrucks falle.11 Aber das ist noch nicht der richtige
Typ für das, was wir üblicherweise mitEigenschaftenausdrücken wollen. Wenn an
einembestimmtenIndex zufälligerweise alle Hunde rot sind, so würde diese Formu-
lierung erfordern, dass die Eigenschaften ‘‘Hund’’ und ‘‘Rot’’ (an diesem Index) die
gleiche Repräsentation erhalten. Das ist unbefriedigend: Erstens sind die meisten
Eigenschaftenpermanent, und da ist es unglücklich, Eigenschaften je nach Index
verschieden darzustellen. Zweitens war es eine der konterintuitivsten Forderungen

_______________

8. und zwar so weit, bis auch ihre Übersetzung individuelle Konzepte bezeichnet, also Typ<s,e>. Siehe oben

9. Quelle: Argumentation im wesentlichen nach Janssen 1986:10 ff.
10. d.h. also, Prädikate seien vom Typ<e,t>
11. und das heisst, dass Prädikate zumindest vom Typ<<s,e>,t> sein müssen
 Michael Hess 2005
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einer rein extensionalen Semantik, dass in ihrer Extension ‘‘zufälligerweise’’
übereinstimmende Eigenschaften alsgleichbehandelt wurden. Das wollen wir, wenn
immer möglich, in einer intensionalen Semantik überwinden. Man kann nun beide
Fliegen mit einem Schlag treffen, wenn man den Typ jener logischen Ausdrücke,
welche Eigenschaften repräsentieren, um eine weitere intensionale Ebene anhebt
Eine Eigenschaft gibt uns anjedemIndex die entsprechendeIntensionan; damit hat
man die ‘‘Zufälligkeit’’ der vorherigen Definition ausgeschaltet.12

Da wir diesen Typ auch im Fall jener Prädikate, welche in die Übersetzung der
Eigennamen eingehen, ‘‘von aussen’’ aufgezwungen erhalten, müssen wir diese
Typenanhebung dort punktuell wieder rückgängig machen, denn der Typ des Argu-
ments ist ja ‘‘zu hoch’’.13 Deshalb wendet man den Extensionsoperator ‘‘ˇ’’ auf das
PrädikatP an, was dann ergibt

λ P. ˇP(ˆjohn ′)
λ P. ˇP(miss_america ′)

für ‘‘echte’’ resp. ‘‘unechte’’ Eigennamen.14 Jetzt ‘‘passt’’ der Typ des Arguments
in die Argumentsposition des PrädikatsP. Nunmehr ergibt sich für einfache Sätze
wie

155) John smokes

folgende Übersetzung (⇒) und Reduktion (→)

λ P. ˇP(ˆjohn ′) + smoke ′
⇒
λ P. ˇP(ˆjohn ′)(ˆsmoke ′)
→
ˇˆsmoke ′(ˆjohn ′)

_______________

12. Das ergibt als Typ für die logische Repräsentation von Eigenschaften<s,<<s,e>,t>>
13.<s,e>
14. Für ˇP(X) wird oft die Notation P{x} verwendet (die wir allerdings nicht verwenden werden, um die

Verwirrung nicht noch grösser zu machen). Die Intension eines Eigennamens (wie z.B.ˆjohn ′) nennt man oft
ein ‘‘individuelles Konzept’’.
 Michael Hess 2005
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Eine weitere Reduktionsregel ist notwendig: Die sog. ‘‘down-up cancellation’’. Die
Extension einer Intension eines Prädikats ist dieses Prädikat selbst:

ˇˆ P = P

Das ergibt für 155

155a) smoke ′(ˆjohn ′)

Das ist zwar die endgültige Form, aber sie kann uns noch nicht befriedigen, und
zwar, weil wir hier nicht aussagen, John selbst sei ein Raucher, sondern das indivi-
duelle Konzept von John sei ein Raucher. Die in der extensionalen Version der
Montague-Semantik erhaltene Übersetzung

155b) smoke ′(john ′)

war da viel einleuchtender.

Betrachten wir noch Sätze vom Typ

156) Peter seeks a unicorn

157) Peter seeks Miss America

158) Peter seeks John

Alle diese Sätze sind nicht besonders typisches Englisch, aber sie werden dennoch
gerne verwendet, um syntaktische Komplikationen mit ‘‘is looking for’’ etc. zu ver-
meiden. Hier wird man sehen, dass sich der ganze Aufwand an formaler Maschinerie
eben doch lohnt, denn was Peter sucht, könnte ja ein nicht konkret existierendes
Einhorn sein (vielleicht gibts überhaupt keine), und aus dem selben Grund auch nicht
das Individuum Miss America oder John. Für 156 erhalten wir dann folgende
Ableitung für die primäre (de dicto) Lesart:

‘‘a unicorn’’ → λ Q ∃ X: unicorn ′(X) ∧ ˇQ(X)

‘‘seek + (a unicorn)’’

⇒ seek ′(ˆ λ Q ∃ X: unicorn ′(X) ∧ ˇQ(X)

‘‘Peter (seeks a unicorn)’’ ⇒
 Michael Hess 2005
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λ P. ˇP(peter ′) (ˆseek ′(ˆ λ Q ∃ X: unicorn ′(X) ∧ ˇQ(X))

→ ˇˆseek ′(ˆ λ Q ∃ X: unicorn ′(X) ∧ ˇQ(X))(peter ′)
→ seek ′(ˆ λ Q ∃ X: unicorn ′(X) ∧ ˇQ(X))(peter ′)
→ seek ′(peter ′, ˆ λ Q ∃ X: unicorn ′(X) ∧ ˇQ(X))

Wie erwartet sucht Peter nicht ein konkretes Einhorn sondern die Eigenschaft, eine
Eigenschaft zu sein, die ein Einhorn hat (d.h. die Intension einer Aussage, also eine
Proposition). Im Falle von 157 und 158 sind es einfach Individuenkonzepte statt Pro-
positionen:

158a) seek ′(peter ′,ˆjohn ′)

Da wir alle Verben, welche zur gleichen syntaktischen Kategorie gehören, seman-
tisch gleich behandeln müssen, werden alle Sätze mitextensionalentransitiven Ver-
ben nunmehr ‘‘überzählige’’ Intensionsoperatoren erhalten. So erhalten wir parallel
zu 158a mit einemintensionalenVerb, numehr für

159) PeterfindsJohn

mit einem extensionalenVerb ebenfalls eine Übersetzung mit Intensionsoperator
(nach erfolgter Reduktion)

159a) find ′(peter ′,ˆjohn ′)

0.0.2.4  Bedeutungspostulate
Wir sind von diesen Übersetzungen nicht befriedigt, da wir bisher (zu Recht) annah-
men, dass ‘‘John’’ in allen Welten existiert und dasgleicheIndividuum bezeichnet.
Daher sind 155a und 159a zuwenig spezifisch. Wir müssen irgendwie ausdrücken,
dass wir unter ‘‘John’’ etwas Spezifischeres verstehen als bloss das entsprechende
individuelle Konzept. Dazu verwenden wir ein sog. Bedeutungspostulat.Bedeu-
tungspostulatesind fest im Modell eingebaute Regeln, welche gewissermassen die
Begriffsdefinitionen einer Spracherepräsentieren. So gibt es Sätze, welche zwar
nicht logischwahr sind (d.h. rein auf Grund ihrer syntaktischen Struktur), aber auf
Grund derlexikalischenBedeutung ihrer Wörter allein, wie z.B.

160) All bachelors are unmarried
 Michael Hess 2005
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Den Wahrheitswert derartiger Sätze muss man nicht im Modell nachschauen, aber
sie sind nicht im selben Sinn notwendigerweise wahr wie

P ∨ ¬ P

Man kann derartige Sätze aber alsRegeln im Modell selbstausdrücken:

160a) ∀ B: bachelor ′(B) → ¬ married ′(B)

Dadurch schliesst man alle Situationen, welche den Satz 160 falsch machen könnten
explizit aus dem Modell aus und macht damit den Satz ‘‘automatisch’’ wahr. Analog
geht man nun bei rigid denotierenden Eigennamen vor: Man schliesst alle Modelle
aus, in denen ‘‘John’’ etwas anderes als ein und dasselbe Individuum denotiert, etwa
durch folgende Regel:

∃ I N I = john ′

‘‘Es gibt ein Individuum, dasnotwendigerweise(in allen Welten) mit dem Denotat
von ‘John′ koextensional ist’’; alle anderen Situationen werden explizit aus dem
Modell verbannt. Mit diesem (etwas ad hoc) Trick können wir die Parallelität von
Syntax und Semantik bewahren und dennoch verhindern, dass wir im Modell falsche
Dinge denotieren - weil wir sie künstlich von dort entfernt haben. Zusammen-
fassend: Zwar können wir nunmehr intensionale transitive Verben wesentlich ein-
facher als zuvor übersetzen, aber die eingesparte Arbeit muss vom semantischen
Interpreter in anderer Form erbracht werden, und zwar immer dann, wenn wir exten-
sionale Verben verwenden (und das ist natürlich weit häufiger der Fall als nicht).

Man beachte, dass es Fälle gibt, wo dieses ‘‘Kurzschliessen’’ eines höheren Typs
durch Bedeutungspostulate nicht wünschenswert ist. Satz 161 zum Beispiel

161) Miss America has changed

heisst (in seiner primären Lesart) nicht, dass sich etwas an der Person mit (Pseudo-
)Eigennamen ‘‘Miss America’’ geändert hat, sondern dass die Identität des Trägers
(die Extension) des Namens geändert hat. Das heisst aber nichts anderes, als dass d
Prädikat ‘‘change’’ sich auf die Intension der lexikalischen Einheit ‘‘Miss America’’
selbst beziehen muss. Gerade deshalb verwendeten wir als Übersetzung diese
Namens auch

λ P. ˇP(miss_america ′)
 Michael Hess 2005
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Das ergibt nämlich für 161 die Übersetzung

161a) λ P. ˇP(miss_america ′)(ˆchange ′)

und das ergibt zuerst

161b) ˇˆchange ′(miss_america ′)

und nach der ‘‘down-up-cancellation’’

161c) change ′(miss_america ′)

161c sagt aus, dass das Prädikat ‘‘miss-america’’selbstmodifiziert wird, nicht sein
Träger - genau wie gewünscht.

Eine Randbemerkung zu den Bedeutungspostulaten: Auch wenn Bedeutungspostu
late etwas ad hoc erscheinen, so lässt sich an einem ganz andern Ort eine Parallel
finden, welche diesen Eindruck etwas relativiert: Bekanntlich unterscheidet sich
Prolog von einer ‘‘normalen’’ relationalen Datenbank durch die Möglichkeit,
Inferenzregeln gleichberechtigt mit Fakten in ein Programm zu integrieren. Wenn
man nun davon ausgeht, dass die Objekte, die wir in der Semantik behandeln wollen,
die Atome in einem Prolog-Programmsind (welche also nicht mehr die Welt
beschreiben, indem siefür Objekte stehen - sie sind nunmehrselbstdie Objekte), so
übernehmen dieFakten(mehr oder weniger) die Rolle vonWertzuweisungen. Unter
diesen Annahmen übernehmen dieRegelndann die Rolle vonBedeutungspostulaten.

0.0.2.5  Die Übersetzung von Determina-
toren

Auch die Übersetzungen der Determinatoren müssen an die neue Situation der inten-
sionalen Logik angepasst werden. Die aus ihnen gebildeten Nominalphrasen müssen
den gleichen Typ wie Eigennamen haben (Kompositionalitätsprinzip). Wir haben
oben argumentiert, dass Eigenschaften vom Typ<s,<<s,e>,t>> sein müssen, da sie
uns anjedemIndex die entsprechende Intension angeben soll (also nicht die an
einem bestimmten Index zufälligerweise zusammenfallenden Extensionen von
‘‘Rot’’ und ‘‘Hund’’ zum Anlass nehmen, diese zwei Wörter als synonym zu
 Michael Hess 2005
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behandeln). Wie schon bei der Definition von Eigennamen müssen wir sicherstellen,
dass diese Intension an den entsprechenden Stellen wieder reduziert wird; das war
der Grund, weshalb der Extensionsoperator in die Übersetzung von Eigennamen
hineinkam, wie zum Beispiel inλ P. ˇP(ˆjohn ′) . Dasselbe müssen wir nun-
mehr bei der Übersetzung der Determinatoren machen:

λ P. ( λ Q. ∃ X: ˇP(X) ∧ ˇQ(X)) = a ′
λ P. ( λ Q. ∀ X: ˇP(X) → ˇQ(X)) = every ′
λ P. ( λ Q. ∃ Y: ( ∀ X: ˇP(X) ↔ X=Y),ˇQ(Y))) = the ′

Das ergibt für

162) Every man talks

der Reihe nach:

‘‘every + man’’ ⇒
λ P. ( λ Q. ∀ X: ˇP(X) → ˇQ(X) (ˆman ′)

→ λ Q. ∀ X: ˇˆman ′(X) → ˇQ(X)

→ λ Q. ∀ X: man ′(X) → ˇQ(X)

‘‘(every man) + talks’’ ⇒
λ Q. ∀ X: man ′(X) → ˇQ(X) (ˆtalk ′)

→ ∀ X: man ′(X) → ˇˆtalk ′(X)

→ ∀ X: man ′(X) → talk ′(X)

Das Endresultat

162a) ∀ M: man′(M) → talk ′(M)

sieht nun ganz harmlos aus, und man könnte versucht sein zu glauben, das sei gena
dasselbe wie das, was wir in der extensionalen Version der Montague-Semantik
erhalten hatten. Das ist aber ein Irrtum: In 162a quantifizieren wir nämlich über indi-
viduellen Konzepten, nicht über Individuen (welche als solche ja gar nicht
repräsentierbar sind in IL). D.h. wir sagen in 162a, dass an einem gegebenen Index
alles, was die Eigenschaft hat, ein Mann zu sein, auch die Eigenschaft hat, zu
sprechen. In der extensionalen Version machten wir dagegen die einfachere, ‘‘abso-
lute’’ (d.h Index-unabhängige) Aussage, dass alles, was in der (einen und einzigen)
Menge der Männer ist, auch in der (einen und einzigen) Menge der sprechenden
Objekte ist.15 Da uns die intensionale Version diese Aussage wahrscheinlich nicht
 Michael Hess 2005
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gefällt (wir sprechen in der Regel über reale Objekte, nicht über individuelle
Konzepte), können wir sie wieder durch ein Bedeutungspostulat ‘‘kurzschliessen’’,
das aussagt, dass Prädikate nur auf derartige individuelle Konzepte angewendet wer
den dürfen, welche an jedem Index dasselbe Objekt denotieren (was einfach heisst,
dass man diese Prädikate als extensional behandeln muss). Man kann argumentiere
(Montague tat es, aber viele Leute sind ihm darin nicht gefolgt), dass dieses Bedeu-
tungspostulat nicht für alle Prädikate gelten solle, sondern nur für solche, die von
‘‘normalen’’ Substantiven herstammen. ‘‘Abnorm’’ sind intensionale Substantive
wie ‘‘temperature’’ und ‘‘price’’. Solche Substantive denotieren nicht Objekte, son-
dern Intensionen (im direktesten Sinne: ‘‘Messprozeduren’’), was aus dem
berühmten (und stilistisch anrüchigen) Satz

163) The temperature is 90 and rising

hervorgeht, aus dem man nämlichnicht schliessen darf

163a) 90 is rising

0.0.3  Probleme mit dem ‘extensional-
isierten’ Begriff der Intension

Der an verschiedenen Stellen verwendete Trick mit den Bedeutungspostulaten ist
schon für sich genommen nicht sehr elegant, aber es lauern im System noch einige
Probleme, welche das ganze Konzept der ‘‘extensionalisierten’’ Intension in weit
grundsätzlicherer Weise tangieren. Wie wir oben festgestellt hatten, kann man sicher
nicht den Ausdruck derSpracheselbst als Intension behandeln. Deshalb nannten wir
die ursprüngliche Formulierung der generativen Semantik

76) wants ′(jill ′, ∃ M:millionaire ′(M) ∧marry ′(jill ′,M)))

für die unspezifische Lesart von 158, d.h. von ‘‘Jill wants to marry a millionaire’’,
missverständlich, denn das Ziel von Jills Begierde ist sicher nicht der sprachliche

_______________

15. Quelle: cf. Dowty 1981:196
 Michael Hess 2005
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Ausdruck

∃ M: millionaire ′(M) ∧ marry ′(jill ′,M)

sondern derSachverhalt, der durch ihn ausgedrückt wird, und der liesse sich auch
anders ausdrücken, u.a. als

¬ ∀ M: ¬ marry ′(jill ′,M) ∨ ¬ millionaire ′(M)

Da die zwei Aussagen wahrheitswertäquivalent sind, müssen sie auch die gleiche
Intension haben, und daher können wir hier formulieren

76b) want(jill,ˆ ∃ M: millionaire(M) ∧ marry(jill,M)))

76c) want(jill,ˆ ¬ marry ′(jill ′,M) ∨ ¬millionaire ′(M))

Hier scheint alles gut zu gehen. Aber wie steht es mit

164) Mary believes that 25 plus 25 equals 50

und

165) Mary believes that 52 plus 52 equals 50

In allen Welten, in denen ‘‘25 plus 25 equals 50’’ wahr ist, ist auch ‘‘52 plus 52

equals 50’’ wahr, und deshalb sind die Intensionen hier ebenfalls identisch. Aber
darf man aus 164 unbedingt auf 165 schliessen? Uns scheint das vielleicht klar zu
sein, aber die arithemtischen Kenntnisse von Mary könnten eher beschränkter Natur
sein. Und wem das zu offensichtlich scheint, der betrachte Beispiele wie

166) Mary believes that A→ B ↔ ¬ A ∨ B

Die von Mary in 166 geglaubte Äquivalenz ist eine logische Tautologie, und deshalb
ist sienotwendigerweise wahr:Sie hat den Wert ‘‘wahr’’ anjedemIndex. Aberjede
Tautologie hat diese gleiche Intension. Das hiesse, dass Mary (unwissentlich) alle
Tautologien der Logik glaubt (auch die ev. noch gar nicht erkannten), wenn 166
wahr ist, und dass 166 überdiessynonymist mit 167

167) Mary believes that A∨ ¬ A

(und auch mit 164 und 165). Das widerspricht aber allen unseren Intuitionen über
Synonymität. Hier läuft die ursprüngliche Form der extensionalisierten Intension auf
Grund. Man muss dann gewisse Abschwächungen vornehmen: Man spricht dann
 Michael Hess 2005
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nicht mehr von ‘‘allen Welten’’, sondern von ‘‘allen Welten, die kompatibel mit den
Überzeugungen des Sprechers’’ sind. Damit wird es möglich, dass Mary gewisse
Dinge glaubt und andere, wahrheitswertsäquivalente, Dingenicht glaubt. Es ist aber
offensichtlich, dass man das Problem einfach in die Definition des Begriffs ‘‘kompa-
tibel mit der Überzeugung des Sprechers’’ verschoben hat.

Einige Bemerkungen aus der Literatur (0.L.39.L.3)

Es lässt sich aber eine teilweise Implementation eines nicht-extensionalisierten
Begriffs der Intension denken, welche einige dieser Probleme lösen kann, und die
sogar einen erheblichen praktischen Nutzen hätte. Die Einzelfragen, die man dabei
antrifft, gehören zu den Standard-Problemen der Künstlichen Intelligenz. Das
Grundproblem ist nämlich sehr ähnlich einem Problem im Zusammenhang mit der
Logischen Programmierung, und von dort kann man ev. auch eine Lösung überneh-
men: Bekanntlich ist einer der zentralen Schritte beim Beweisen von Theoremen in
Horn-Klausel-Logik (z.B. in Prolog), die Unifikation,rein syntaktisch. Deshalb
unifizieren die folgenden Ausdrückenicht

2+3

3+2

obwohl sie (unter der üblichen Interpretation) dasselbe ‘‘bedeuten’’, d.h. die Zahl
‘‘5’’ denotieren. Dieser Mangel ist schon oft festgestellt worden, und man hat
deshalb vorgeschlagen, die Definition der Unifkation so zu erweitern, dass z.B.
gleichbedeutendearithmetischeAusdrücke unifizieren. Das ist bei einigen exper-
imentellen Erweiterungen von Prolog auch schon getan worden. Damit würden
Sätze 164 und 165 äquivalent, was immerhin vertretbar ist. Wenn man wollte, könnte
man auch noch weiter gehen und alle Ausdrücke der Prädikatenlogik, welche
wahrheitswertäquivalent sind, unifizierbar machen. Damit würden aber die oben
angetroffenen konterintuitiven Schlussfolgerungen unausweichlich. Eine oft vor-
geschlagenene Strategie16 beschränkt daher die Operationen, die ein
Unifikationsalgorithmus durchführen darf, auf das Evaluierenfunktionaler

_______________

16. Quelle: z.B. Nilsson 1980:386
 Michael Hess 2005
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Ausdrücke, während Operatoren, welche potentiell kombinatorische
Suchprozeduren (oder gebietsspezifisches Wissen) erfordern, ausgeschlosse
bleiben. Dies ist psychologisch einleuchtend: Es sind eben genau diese Operationen
welche für viele Leute nicht offensichtlich sind, und welche daher die entsprechen-
den Schlussfolgerungen nicht zulassen, während rein funktionale Ausdrücke (wie
die arithmetischen Beispiele oben, aber auch ‘‘father(john)’’ u.a˜.) wohl genügend
offensichtlich sind.

Wer sich nicht ein für allemal darauf festlegen will, was für Ausdrücke evaluiert
werden sollen und welche nicht, kann das auch explizit ausdrücken. Man könnte z.B.
festlegen, dass man alles, was nicht explizit von der Evaluation ausgeschlossen ist,
vor der Unifikation evaluiert. Um die Evaluation eines Terms zuverhindern, könnte
man ihn dann explizitzitieren. So könnte man 164 z.B. darstellen als

164a) believes ′(mary ′, ‘25 + 25 = 50’)

um auszudrücken, dass Mary (genau) diese Gleichheit glaubt (aber nicht unbedingt
‘50 = 25 + 25’). Mit anderen Worten: Während zitierte Terme weiterhin rein syntak-
tisch unifizieren müssten, dürften alle andern Terme eine punktuell durch funk-
tionale Komponenten erweiterte Unifikation verwenden. Damit beginnt man, die
Konzepte der funktionalen und der logischen Programmierung zu verbinden, was ein
sehr aktuelles Forschungsthema ist.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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‘‘Squirrel’’ ist ein konkretes System, das Anfragen in natürlicher Sprache in
(optimierte) Anfragen in SQL übersetzt:

Squirrel is a portable natural language front end to relational databases. It
takes questions phrased in a sub-set of English, parsers them into a formal
representation, and then translates that representation into an optimised SQL
query.

Eine Beschreibung des Systems in PDF (1995) ist⇒hier zu finden. Auszug:

This documentation outlines what the system does, the representations it
uses, and gives an indication of the systems coverage. Currently, it is
intended to give a flavour of how the system works, rather than the sort of
detail needed to reconstruct the programs or configure them for a new
domain.

Die Systemdokumentation in HTML, inkl. einer on-line-Demo (die allerdings nicht
mehr zu laufen scheint), ist⇒hier. Daraus:

Einige Beispielanfragen (ohne Zwischenstufen!):

ENG: edna earns which salary

SQL: SELECT DISTINCT fv1.sal FROM emp fv1

WHERE EXISTS(SELECT * FROM emp sk1

WHERE (sk1.name=’edná AND sk1.sal=fv1.sal))

ENG: who is older than ednás manager

SQL: SELECT DISTINCT fva1.name FROM emp fva1

WHERE EXISTS(SELECT * FROM boss sk4

WHERE EXISTS(SELECT * FROM emp sk6

WHERE (sk4.name=’edná

AND (fva1.age>sk6.age AND sk6.name=sk4.mgr))))
 Michael Hess 2005
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ENG: which dept has an employee that is managed by malcolm

SQL: SELECT DISTINCT fv3.dept FROM loc fv3

WHERE EXISTS(SELECT * FROM boss sk2

WHERE EXISTS(SELECT * FROM emp sk3

WHERE (sk2.mgr=’malcolm’

AND (sk3.dept=fv3.dept AND sk3.name=sk2.name))))

aus: http://cswww.essex.ac.uk/SNAP/Squirrel/node30.html

Beachte: Hier werden Konstruktionen von SQL verwendet, die wir oben nicht
erwähnt hatten.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Erwägungen wie jene zum Superlativ ‘‘largest’’ müssten angestellt werden, wo
immer Zahl-, Mass- oder Mengenangaben explizit oder implizit enthalten sind, sei es
als Kardinal- oder als Ordinalwerte:

• expliziteZahlwörter(‘‘What are thethreesmallest ...’’) und entsprechende Inter-
rogativkonstruktionen (‘‘How manycountries ...?’’)

• Mass- oder Mengenangaben:Grösse (‘‘Which country islarger than ...’’), Länge
(‘‘Which is the longestriver in Europe?’’), etc.

• Vergleiche betr. beliebigeEigenschaften:Qualität (‘‘Which is the best...’’),
Reichtum (‘‘Which is thewealthiestcountry in Europe?’’), etc.

In keinem dieser Fälle darf man die erfragten Angaben direkt in der Datenbank
suchen, denn die Beantwortung dieser Fragen erfordert dieAggregation von
mehreren Einzelangaben betr. verschiedene Objekte (d.h. Zählen, Addieren, Dur-
chschnittsbildung, Maxima- oder Minima-Ermittlung etc.). Es handelt sich also um
Operationen, die nicht mehr in der Logik erster Stufe durchführbar sind. Deshalb
werden in Chat-80 ja auch mengenbasierte Prolog-Konstrukte verwendet!

Das Problem ist aber noch umfassender, als das Datenbank-Paradigma vermuten
lässt. Ein konkretes Beispiel: Das on-line-Manual des Betriebssystems Unix (in
unserem Projekt⇒ExtrAns verwendet) enthält Einträge wie den folgenden:

rm, rmdir - remove files or directories

The rm command removes the directory entry specified by eachfile argu-
ment.

<etc.>

Man beachte, wie hier auf Dateien referiert wird: Erstens natürlich durch das expliz-
ite Wort ‘‘file’’, aber eben auch durch die Nominalphrase ‘‘the directory entry
specified by eachfile argument’’. Hier muss man also nicht ein einzelnes Wort durch
Interpretation ‘‘aufblasen’’ (‘‘largest X’’→ exists C C = setof D:E X(E)
& area(E,D) & aggregate(max,C,B) ), sondern man muss eine ganze,
hochkomplexe Nominalphrase interpretieren, um auf einen einzelnen Typ von
Objekt zu referieren (ein Nominalphrase ‘‘zusammenstauchen’’).

Schliesslich stelle man sich vor, dass man im BereichDokumentenretrievaldas
Informationsbedürfnis
Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Serben und Albanern in Kosovo
 Michael Hess 2005
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befriedigen sollte, d.h. man sollte alle Dokumente in einer Kollektion finden, welche
für dieses Thema relevant sind. Idealerweise müsste berücksichtigt werden, dass die
Begriffe ‘‘Entwicklung’’ und ‘‘Verhältnis’’ in relevanten Dokumenten keineswegs
als Begriffe(explizit) vorkommen müssen - die Dokumente mögen das Verhältnis
und seine Entwicklung (implizit)beschreiben, ohne sie je als solche zubenennen
(und wenn sie sie als solche benennen, dann vielleicht so selten, dass die
entsprechenden Begriffe ein so geringes Gewicht erhalten, dass die Dokumente
kaum durchs Relevanzfilter kommen).

Ein System, das auch solche Dokumente finden könnte, müsste im Stande sein, die
Texte sehr weitgehend zuverstehen- derart genau, dass es eben verstünde, worin das
Verhältnis zwischen Volksgruppen besteht, wie es sich äussert etc. Bis automatische
Systeme das im allgemeinen Fall tun können, wird es noch ein Weilchen dauern. Für
bereichsspezifische Fälle sind allerdings partielle Lösungen vorstellbar.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Weitere Beispiele für Fragen an Chat-80 und seine Antworten (völlig uneditierte
Antworten!):

Question: does afghanistan border china ?

Yes.

Question: what is the capital of upper_volta ?

ouagadougou.

Question: where is the largest country ?

asia and northern_asia.

Question: which countries are european ?

albania, andorra, austria, belgium, bulgaria, cyprus,

<...>

west_germany and yugoslavia.

Question: which country ’ s capital is london ?

united_kingdom.

Question: which is the largest african country ?

sudan.

Question: how large is the smallest american country?

0 ksqmiles.

Question: what is the ocean that borders african

countries and that borders asian countries?

indian_ocean.

Question: what are the capitals of the countries

bordering the baltic ?

[[denmark]:[copenhagen],[east_germany]:[east_berlin],

[finland]:[helsinki],[poland]:[warsaw],[soviet_union]:[moscow],

[sweden]:[stockholm],[west_germany]:[bonn]].

Question: which countries are bordered by two seas ?

egypt, iran, israel, saudi_arabia and turkey.
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Question: how many countries does the danube flow

through ?

6.

Question: what is the total area of countries south of

the equator and not in australasia ?

10228 ksqmiles.

Question: what is the average area of the countries in

each continent ?

[africa,233--ksqmiles], [america,496--ksqmiles],

[asia,485--ksqmiles], [australasia,543--ksqmiles] and

[europe,58--ksqmiles].

Question: is there more than one country in each

continent ?

No.

Question: is there some ocean that does not border

any country ?

Yes.

Question: what are the countries from which a river

flows into the black_sea ?

[romania,soviet_union].

Question: what are the continents no country in which

contains more than two cities whose population exceeds

nb(1) million ?

[africa,antarctica,australasia].

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Ein System, das ebenfalls (u.a.) Fragen zur Geographie der Welt beantwortet, ist
‘‘START’’. Es kann ⇒hier ausprobiert werden.

Ein eher der Erheiterung dienendes System zur Beantwortung von Fragen (und zum
Anpreisen der Produkte der dahinterstehenden Firma) sind die ‘‘Chatbots’’ der
Firma ‘‘Artificial Life’’, ⇒hier zu erproben.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Oft benötigt man natürlich ein exklusives ‘‘oder’’. Dann muss man es via Disjunk-
tion, Negation und Konjunktion definieren: ‘‘p oder q, aber nicht beide’’, d.h.

(p ∨ q) ∧ ¬ (p ∧ q)

oder aber (äquivalent):

(p ∧ ¬ q) ∨ ( ¬ p ∧ q)

Das Symbol¬ steht für die Negation (siehe gleich unten).

Oft trifft man als Symbol für die exklusive Disjunktion auch an∨_ .

Hier ist die natürliche Sprache ungenau: Das natürlichsprachliche ‘‘oder’’ ist
mehrdeutig zwischen der inklusiven und der exklusiven Disjunktion, obwohl ‘‘oder’’
allein in der realen Sprache sicher nicht sehr oft für die inklusive Disjunktion
verwendet wird. Man kann in der natürlichen Sprache den Unterschied natürlich
ebenfalls explizit machen, in dem man für die exklusive Disjunktion ‘‘oder aber’’
verwendet.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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Die Negation ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine (in logischer Sicht) scheinbar
offensichtliche, ja triviale, Sache bei näherer Betrachtung voller Fallstricke ist.

So scheint die Bedeutung der Negation, wie im Beispiel

Zürich liegt nicht in Deutschland

¬ p

mit p = "Zürich liegt in Deutschland"

zu sein:

‘‘ich (der Sprecher) weisspositiv, dass p nicht der Fall ist’’.

Dass diesnicht ganz so offensichtlich ist, weiss jeder, der Prolog
kann. Die (irreführenderweise) als ‘‘Negation’’ bezeichnete Konstruktion
‘‘\+’’ bezeichnet Nichtbeweisbarkeit, was ein Konzept der Logik
höherer Ordnung ist. In diesem Fall sagen wir

‘‘ich wüsste nicht, dass p der Fall wäre’’.

In vielen Fällen kommt dies dem intuitiven Verständnis der
natürlichsprachlichen Negation näher.

Dazu einiges mehr in der Vorlesung ‘‘Semantikanalysemethoden’’
⇒hier.

Ende des Unterdokuments
 Michael Hess 2005
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