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B) Saul. A. Kripke: Name und Notwendigkeit

1. Einleitung

FAUST Wie nennst du dich?

MEPHISTOPHELES             Die Frage scheint mir klein

          Für einen, der das Wort so sehr verachtet,

          Der, weit entfernt von allem Schein,

          Nur in der Wesen Tiefe trachtet.

FAUST Bei euch, ihr Herrn, kann man das Wesen 

          Gewöhnlich aus dem Namen lesen [.]

Dies ist nur ein Textbeispiel von vielen, in dem literarisch über eine mögliche
Bedeutung von Namen reflektiert und diskutiert wird. Es lassen sich daran auch die
beiden Extrempositionen zu dieser Diskussion ablesen. Auf der einen Seite wird den
Namen keine weitere Funktion als lediglich die Bezeichnung zugesprochen, jede Form
von Bedeutung hinter dem Namen aber abgelehnt. Im späteren Verlauf des Stücks findet
sich auch Faust auf dieser Position mit der Aussage: "Name ist Schall und Rauch". Auf
der anderen Seite jedoch steht die Beschreibungstheorie, die mit jedem Namen eine
Beschreibung oder ein ganzes Bündel von Beschreibungen verbindet.
Kripke hat 1972 die Diskussion um die Bedeutung von Namen mit seinem Werk
"Naming and Necessity", das drei Vorträge von ihm beinhaltet, neu angefacht. Er führt
dabei die bisher gängige Theorie, die Beschreibungstheorie von Frege und Russell
genau und detailliert auf und widerlegt die Thesen dieser Theorie. Anhand der
Entdeckungen aus seinen Widerlegungen der herkömmlichen Beschreibungstheorie baut
Kripke nun ein neues Modell auf. Er will keine neue Theorie entwickeln, da diese seiner
Meinung nach meistens die Eigenschaft besitzen, falsch zu sein. Er gibt aber später zu,
daß seine neue Fassung doch als neue Theorie gelten kann oder zumindest "ein besseres
Bild" als die Beschreibungstheorie darstellt. 
Ich werde nun zuerst kurz auf die Thesen der Beschreibungstheorie und Kripkes
Widerlegung eingehen, die vor den beiden letzten Thesen liegen, die ich behandle, und
damit erst zum eigentlichen Themenschwerpunkt der Notwendigkeit übergehen. 

2. Einführung in die Problematik
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Bei der ersten der sechs Thesen, die Kripke aufstellt, handelt es sich nur um eine
Definition. Sie muß also nicht weiter behandelt, nur genannt werden. Sie lautet:

Jedem Namen oder Bezeichnungsausdruck "X" entspricht ein Bündel von
Eigenschaften, nämlich die Familie der Eigenschaften , für die gilt: A meint "X".

Die zweite These

A meint, daß eine der Eigenschaften oder einige Eigenschaften zusammen einen
bestimmten individuellen Gegenstand als einzigen herausgreifen.

erläutert Kripke an dem Beispiel von Cicero, der definiert wird als derjenige, der
Catilina als erster in der Öffentlichkeit denunziert hat. Mit dieser Beschreibung soll
Cicero als einziger von allen Menschen herausgegriffen werden. Die Richtigkeit dieser
zweiten These bestreitet Kripke anhand des Einwurfs, daß auch ein Laie z.B. den
Namen "Feynman" für den Physiker Feynman sinnvoll verwenden kann, obwohl ihm
dessen Theorie völlig unbekannt ist. Feynman ist der Erfinder seiner Theorie. Um ihn
nun als einzigen mittels seiner Definition als dem Erfinder der Theorie gemäß der
Beschreibungstheorie entwerfen zu können, müßte dem Verwender seines Namens die
Theorie Feynmans bekannt sein. Verwendet jetzt aber ein Sprecher den Namen
Feynmans, kennt jedoch die Eigenschaften der Person und seine Theorie nicht (was
ziemlich wahrscheinlich sein dürfte), so läßt sich feststellen, daß seine Verwendung des
Namens trotzdem, auch entgegen den Thesen der Beschreibungstheorie, sinnvoll ist. Es
kann also die These 2 nicht zutreffen. 
Die Beschreibungstheoretiker könnten noch auf eine Möglichkeit zurückgreifen, um
ihre Theorie zu retten. Anstatt die komplette Theorie Feynmans als Beschreibung für
seine Person darzustellen, könnte man sie definieren als die Theorie, die Feynman
entwickelt hat. Diese Definition gilt aber nicht, da man sich auf diese Weise eines
Zirkels schuldig macht. Um diese Gefahr zu bannen, schließt ihn Kripke mit einem
Zirkularitätsverbot in der Bedingung (B) aus: 

Für jede gelungene Theorie gilt, daß die Erklärung nicht zirkulär sein darf. Die
Eigenschaften, welche bei der Abstimmung verwendet werden, dürfen nicht selbst den
Begriff der Referenz auf eine Weise enthalten, die seine Eliminierung letztlich
unmöglich macht.

Definiert man Cicero als den Mann, der den Catilina als ersten in der Öffentlichkeit
denunziert hat, und erklärt man Catilina als denjenigen, der von Cicero denunziert



5

5

worden ist, so entsteht eine unbrauchbare zirkuläre Erklärung. Aus diesem und dem
zuvor genannten Grund stellt sich also die zweite These als falsch heraus. 
Obwohl damit der Beschreibungstheorie schon das Fundament genommen ist, widerlegt
Kripke ebenso die dritte These:

Wenn die meisten oder eine ausschlaggebende Menge der ´s von einem einzigen
Gegenstand  erfüllt werden, dann ist  der Referent von "X".

Dies geschieht anhand des Beispiels von Gödel als "de[m] Mann, der die
Unvollständigkeit der Arithmetik entdeckte". Wenn man nun annimmt, daß die
Entdeckung gar nicht von Gödel stammt, sondern - die entsprechenden Manuskripte
kamen nur zufällig in Gödels Hände und wurden dann unter seinem Namen
veröffentlicht - in Wahrheit von Schmidt, so verwenden wir zwar den Namen Gödels,
referieren in Wahrheit aber auf Schmidt. Dieses Problem mit der falschen Information
läßt einen auch die vierte These verwerfen:

Wenn die Abstimmung nicht einen einzigen Gegenstand liefert, dann referiert "X" nicht.

Es kann sein, daß man über eine Person eine falsche Information besitzt, die dann auf
jemand anderen oder auf niemanden zutrifft. Genauso kann es sich ereignen, daß nicht
nur ein einziger Gegenstand geliefert wird, sondern auch gar keiner. Aber man stellt
fest, daß der Name trotzdem referiert, auch entgegen der Bestimmung der
Beschreibungstheorie.
Die beiden letzten Thesen 5 und 6, die in den jeweiligen Abschnitten in den Punkten 3)
und 4) dieser Hausarbeit zitiert werden, deren Behandlung nun ausführlicher folgen
wird, sind nun der eigentliche Kernpunkt der Arbeit.

3. Erklärende Vorbemerkungen

a) Problematik der beiden Begriffe a priori und notwendig

Die beiden Begriffe a priori und notwendig werden zusammen mit analytisch im
normalen Sprachgebrauch meist synonym gebraucht. Wenn eine Erkenntnis a priori,
also unabhängig von der Erfahrung aus beispielsweise einem Begriff zu gewinnen ist, so
ist sie notwendig in diesem Begriff enthalten. Könnte man die beiden Bezeichnungen
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jedoch auch in diesem Fall bei den beiden Thesen 5) und 6) von Kripke gegeneinander
austauschen, so wäre eine der beiden Thesen überflüssig, da sie ja dann den gleichen
Inhalt hätten. Demnach muß Kripke unter den beiden Bezeichnungen etwas
Unterschiedliches verstehen. Eine Klärung der Begriffe ist deshalb nötig.

b) notwendig

Die Notwendigkeit wird hier als ein Begriff der Metaphysik verstanden. Es bezeichnet
dasjenige, das nicht anders sein kann. Kripke selbst stellt in diesem Zusammenhang die
Frage: "Ist es möglich, daß die Welt in dieser Hinsicht hätte anders sein können, als sie
wirklich ist? Wenn die Antwort `nein´ lautet, dann ist diese Tatsache über die Welt eine
notwendige Tatsache. Ist die Antwort `ja´, dann ist diese Tatsache über die Welt eine
kontingente Tatsache". 
Kripke führt zum Zwecke der besseren Veranschaulichung der Notwendigkeit noch
einige Fachbegriffe mit ein. Es fällt einmal der Begriff der möglichen Welten. Ein
Lexikon der Sprachwissenschaft definiert ihn als Begriff, "der die hypothetische
Verschiedenheit aktualer Situationen zum Ausgangspunkt nimmt und eine plausible
Gesamtheit solcher Situationen / Zustände zusammenzufassen versucht". Eine mögliche
Welt wird nicht entdeckt wie ein fremdes Land, sondern festgesetzt durch für das
Problem relevante "deskripktive Bedingungen, die wir mit ihr verbinden". An einem
Beispiel erläutert Kripke, wie man sich diese möglichen Welten vorzustellen hat und
wie sie zu handhaben sind. Mit zwei Würfeln A und B lassen sich sechsunddreißig
Möglichkeiten ihrer Anordnung bilden. Wendet man dieses Beispiel analog auf die
Welten an, so kann man die Anordnung, die bei einem Wurf entsteht (z.B. A=5, B=6),
als unsere wirkliche Welt ansehen. Die fünfunddreißig weiteren Möglichkeiten der
Würfelanordnung stellen dann die möglichen Welten. Dieses Beispiel ist natürlich stark
vereinfacht, da ja z.B. nur eine Eigenschaft, nämlich die Zahl der Augen auf der
Oberfläche der Würfel, untersucht wird. Aber auch bei der Verwendung der Vorstellung
der möglichen Welten geht man sehr abstrakt vor. Man entwirft nicht eine vollständige
mögliche Welt, sondern betrachtet nur die für die Fragestellung relevanten
Bedingungen. 
Bessere Ausdrücke für die möglichen Welten sind laut Kripke "möglicher Zustand (oder
Geschichte) der Welt" oder "kontrafaktische Situation" (counterfactual situations), also
ein Zustand, der nicht den herrschenden Fakten entspricht, aber immerhin denkbar ist.
Eine weitere Möglichkeit wäre die Umschreibung durch die Phrase "Es ist möglich,
daß..." (It is possible that... ). 
Mit dem Begriff der möglichen Welten hängt das Problem der "Identität über mögliche
Welten hinweg" (identity across possible worlds) zusammen. Es sind Identitätskriterien
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nötig, die einen Gegenstand oder eine Person auch in anderen möglichen Welten
herausgreifen. Bei der Vergabe dieser Kriterien tauchen Probleme auf. Welches sind
z.B. die wesentlichen und relevanten Eigenschaften? Liegen die wesentlichen
Eigenschaften, die in der wirklichen Welt vorhanden sind, auch in der möglichen Welt
vor? Ebenso darf nicht gegen das Zirkularitätsverbot verstoßen werden. Diese
Bedingung gibt Kripke unter (B) bei seiner Vorgabe des Beschreibungsmodells.
Durch den Versuch, mittels Beschreibungen einen bestimmten Gegenstand oder eine
Person in einer anderen möglichen Welt als einzigen bzw. als einzige herauszugreifen,
läßt sich dann feststellen, ob ein Gegenstand bzw. eine Person die Eigenschaft
notwendig innehat, also eine notwendige Verknüpfung zwischen dem Namen und den
Eigenschaften eines Gegenstandes oder einer Person besteht, oder nicht. 

c) a priori

Bei a priori handelt es sich nun um einen Ausdruck der Erkenntnistheorie. Kripke gibt
in etwa die Definition Kants wieder: "apriorische Wahrheiten sind diejenigen
Wahrheiten, die man unabhängig von jeder Erfahrung erkennen kann". Die Betonung
liegt hier auf kann, welches die Modalität der Möglichkeit einer apriorischen Erkenntnis
einführt. Für Kripke ist deshalb der Ausdruck apriorische Wahrheit unpassend. Es stellt
sich nämlich vielmehr die Frage, für wen etwas a priori erkennbar ist und für wen nicht.
Bei einer unterschiedlichen Erkenntnisfähigkeit - Gott beispielsweise muß mehr
erkennen als der Mensch - kann es keine bestimmte Wahrheit a priori geben. Es handelt
sich also eher um eine Möglichkeit der apriorischen Erkenntnis, nicht um eine
Notwendigkeit. Laut Kripke liegt gerade darin ein häufiger Fehler, daß von dieser
Möglichkeit auf die Notwendigkeit gewechselt wird. Er erläutert dies an dem Beispiel
eines Computers, der eine Zahl als Primzahl berechnet. Wir selbst als Anwender der
Computerprogramme haben Einsicht in das Funktionieren des Computers. Wir glauben
an die Richtigkeit des Ergebnisses, da wir auf die Erfahrung zurückgreifen können, daß
die Ergebnisse des Computers wahr und richtig sind. Die Wahrheit über die Primzahl
erschließt sich uns also a posteriori. Eine apriorische Erkenntnis, die ein mathematisches
Ergebnis mit Sicherheit darstellt, kann also auch empirisch möglich sein. Würde nun
jemand die Rechnungen selbst durchführen, so kann er die Wahrheit darüber a priori
wissen. Die Wahrheit kann folglich und muß nicht a priori erkannt werden. 
Kripke unterscheidet also die beiden Begriffe, indem er sie unterschiedlichen Bereichen
innerhalb der Philosophie zuordnet. Erst nach dieser Erläuterung kann zu den Thesen
selbst übergegangen werden.
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4. Zu These 5

a) Inhalt der These 5

Die Aussage "Wenn X existiert, dann hat X die meisten der ´s" weiß der Sprecher a
priori.

Diese These hat keine besonders große Bedeutung innerhalb der Darstellung Kripkes.
Wie eben aufgezeigt, hat die fünfte These nichts mit der Notwendigkeit zu tun. Die
These besagt nichts mehr, als daß der Sprecher bei Kenntnis der Beschreibungstheorie,
die in den vier vorhergehenden Thesen dargestellt ist, die Wahrheit der Aussage "Wenn
X existiert, dann hat X die meisten der ´s" unabhängig von der Erfahrung erkennen
kann. 

b) Einwände gegen These 5

Kripke hat bereits die Thesen 2 bis 4 als falsch aufgedeckt. Allein deshalb kann der
Sprecher die Richtigkeit der Aussage nicht durch sein Wissen der Theorie erkennen, da
sie ja falsch. Aber selbst wenn die Theorie und die vorhergehenden Thesen richtig
wären, wäre die These 5 der Meinung Kripkes nach falsch. Andere Prinzipien als die der
Beschreibungstheorie bestimmen die Referenz des Sprechers. Sollte ein Referent sich
doch mit dem Referenten, der nach der Beschreibungstheorie konstruiert ist, als gleich
erweisen, so handelt es sich um einen empirischen Zufall. Ein solcher kann aber nicht a
priori erkannt werden. So läßt sich beispielsweise ein Irrtum bei der Referenz nie völlig
ausschließen. Aus diesem Grund kann höchstens eine Meinung über die Personen
vorliegen, die jedoch natürlich nicht als Wissen a priori gezählt werden kann.

5. Zu These 6

a) Inhalt der These 6

Die Aussage "Wenn X existiert, dann hat X die meisten der ´s" drückt eine notwendige
Wahrheit aus (im Idiolekt des Sprechers).

Die sechste These berührt nun wieder den eigentlichen Inhalt der Beschreibungstheorie
selbst. Jetzt kommt Kripke zum eigentlichen Kernpunkt, zur Notwendigkeit. Die These
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besagt also, daß bei der Existenz von  X diesem X notwendig die meisten der
Eigenschaften zukommen. 

b) Einwände gegen These 6

Zur Widerlegung dieser These bringt Kripke konkret zwei Einwände vor. Es kann
erstens ein Irrtum über den Referenten vorliegen. Kripke belegt dies mit einem Beispiel
anhand von Einstein. Jeder wird Einstein die Eigenschaft als Erfinder der
Relativitätstheorie zuweisen. Es könnte aber auch sein, daß nicht Einstein, sondern in
Wahrheit Schmidt die Relativitätstheorie erfunden hat. Einstein hat sie nur unter seinem
Namen an die Öffentlichkeit gebracht. Meint man mit Einstein nun den Erfinder der
Relativitätstheorie, so referiert man eigentlich auf Schmidt als dem eigentlichen
Erfinder. Wenn also Beschreibungen, mit denen Namen verbunden sind, nicht der
Wahrheit entsprechen, dann können diese Beschreibungen auch nicht die Bedeutung
eines Namens darstellen. Es gibt also nicht diesen notwendigen Zusammenhang
zwischen einem Namen und den diesem Namen bzw. dem Namensträger
zugeschriebenen Beschreibungen, wie es die Beschreibungstheorie verlangt. 
Mit seinem zweiten Einwand gegen These 6 kommt Kripke nochmals direkt auf die
Notwendigkeit und den Terminus der kontrafaktischen Situationen zurück.
Beispielsweise wird mit dem Namen Aristoteles die Beschreibung verbunden, daß
Aristoteles der Lehrer von Alexander dem Großen war. Die kontrafaktische Situation
besteht dann in der Vorstellung, daß Aristoteles auch nie Erzieher hätte sein können. Er
besitzt also die Eigenschaften, die man ihm zuschreibt, nicht notwendig. Ob er
überhaupt irgendeine der Eigenschaften besessen hat, die wir mit seinem Namen
verbinden, ist völlig zufällig. Aus dieser Überlegung folgt wieder, daß Namen und ihre
Beschreibungen nicht zwingend miteinander verbunden sind.
Eine zwingende Konsequenz aus der Einstellung, mit einem Namen feste
Beschreibungen notwendig zu verbinden, wäre die deterministische Auffassung, daß mit
der Geburt einer Person bereits festgelegt ist, daß sie bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat.
(Dies stellt jedoch ein ethisches Problem dar.)

6. Zusammenfassung der Kritik Kripkes an der Beschreibungstheorie

Es sind insgesamt drei schwerwiegende Einwände, die Kripke gegen die
Beschreibungstheorie vorbringt. Da ist zum einen der mögliche Irrtum in bezug auf die
Beschreibungen einer Person. Eine Gewißheit über eine Person und ihre Eigenschaften
läßt sich nie erreichen. Täuschungen und falsche Informationen sind immer möglich.
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Desweiteren ist es möglich, daß sich das Leben der Personen ganz anders hätte
abspielen können. Die Eigenschaften kommen den Personen nicht notwendig, sondern
zufällig zu. Den dritten Einwand formuliert Kripke anhand der These 2. So sind einem
Sprecher oft die Träger des Namens und dessen Beschreibungen unbekannt. Trotzdem
kann der Sprecher den Namen sinnvoll verwenden. 
Kripke ist also eindeutig gegen die Beschreibungstheorie bei Namen. Für ihn haben
Namen keine Bedeutung, sondern sind bedeutungsleer. 

7. Das Modell Kripkes

Kripke geht bei den Namen von den Anfängen, von ihrer Entstehung aus. So steht am
Anfang immer ein Namensgebungsakt, eine Taufe (initial baptism). Bei diesem
Vorgang wird ein Gegenstand identifiziert. Er bekommt einen Namen zugeordnet. Bei
der Taufe spielen beschreibende Aussagen noch eine Rolle. Sie sind maßgeblich am
Taufakt beteiligt. Der Unterschied zur Beschreibungstheorie liegt nun darin, daß die
deskriptiven Aussagen nach dem Namensgebungsakt jegliche Relevanz verlieren. Der
Name besitzt dann nur noch eine reine Bezeichnungsfunktion. Kripke prägt hier den
Fachbegriff starre[r] Bezeichnungsausdruck (rigid designator). Als solche bezeichnen
Namen denselben Gegenstand in allen möglichen Welten. 
Beim Taufakt sind zwar die beschreibenden Aussagen, also die Eigenschaften des
Gegenstandes bedeutsam. Aber der Name wird nicht als Synonym oder Abkürzung für
eine Eigenschaft oder ein Bündel von ihnen eingesetzt, wie es Frege und Russell
verlangen. Man legt mit der Namensgebung eine Referenz fest mit Hilfe von
bestimmten zufälligen Eigenschaften eines Gegenstandes. Ein Junge erhält
beispielsweise aus Traditionsgründen den Namen des Vaters als Vornamen. Da es aber
genausogut ein Mädchen hätte sein können, die Namensgebung eigentlich auch wieder
rein zufällig erfolgt ist, liegt kein Zusammenhang zwischen der Beschreibung und
einem Sinn des Namens vor. 
Ein Name wird dazu verwendet, auf diesen Gegenstand zu referieren. Dies ist auch der
Fall, wenn der Gegenstand gar nicht mehr im Besitz der ursprünglichen Eigenschaften
ist. Alle anfangs beeinflußenden Beschreibungen verlieren jede Bedeutung. Dank seiner
Eigenschaft als starrer Bezeichnungsausdruck hat der Name dann auch immer die
gleiche Referenz, auch in anderen, in den möglichen Welten. Einstein wäre in allen
möglichen Welten Einstein, mit seinem Namen wird man immer auf ihn referieren
können. Mit der Beschreibung "der Erfinder der Relativitätstheorie" ist es hingegen
nicht sicher, ob man auf Einstein referiert, da ja auch jemand anderer diese Entdeckung
hätte machen können. Auch die Möglichkeit eines Irrtums über eine Person ist mit
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dieser Auffassung der Funktion eines Namens mitberücksichtigt. Das Wissen über den
Referenten wird im Gegensatz zur Beschreibungstheorie nicht als analytisch und damit
notwendig aufgefaßt. 
Der Gegenstand wird nicht über die Beschreibungen identifiziert, wie es die
Beschreibungstheorie verlangt. Sondern man geht von unserer wirklichen Welt aus und
identifiziert mit Hilfe des wirklichen Gegenstands, für den der Eigenname steht. 
Der Eigenname wird dann von den Sprechern an andere Sprecher weitergegeben. Es
kommt zu einer Kommunikationskette oder Kausalkette, wodurch sich dann die
Bezeichnung als kausale Referenztheorie für Kripkes Entwurf ergibt. Aus diesem Grund
ist die Verwendung des Namens auch dann sinnvoll, wenn der Sprecher zuwenig über
den Referenten informiert ist. Dies ist ja einer der Mängel der deskriptionistischen
Referenztheorie. Der Sprecher ist Mitglied einer Sprachgemeinschaft. Diese baut eine
Kette auf, die bis zum Gegenstand zurückreicht. Am Beispiel mit Cicero erläutert, sieht
das dann so aus, daß dem Sprecher aus heutiger Zeit der Träger des Namens nicht
persönlich bekannt sein kann. Der Sprecher ist nur im Besitz der nicht eindeutigen
Beschreibung Ciceros als einem berühmten römischen Redner. Er kennt aber keine
Eigenschaften, die Cicero als einzigen auszeichnen. Dies alles versagt ihm laut
Beschreibungstheorie die Benutzung des Namens, um eben beispielsweise von Cicero
zu sprechen. In dem Modell Kripkes (wie auch in der Realität) kann der Sprecher den
Namen trotzdem sinnvoll verwenden. Er ist Mitglied in einer Sprachgemeinschaft, die
bis auf den Referenten zurückreicht. Die Bedingung für die sinnvolle Nennung des
Namens lautet nur, daß die nachfolgenden Sprecher den Namen in ihrer
Kommunikationskette mit der gleichen Intention verwenden müssen, wie ihn die
Sprecher beim Namensgebungsakt am Anfang geprägt haben. Sie müssen auf den
gleichen Gegenstand referieren. Dem aktuellen Sprecher fehlt dann durch seine
Zugehörigkeit zur Sprachgemeinschaft der Bezug zum Referenten nicht.
Auf diese Weise spricht Kripke den Namen jegliche Bedeutung ab und gesteht ihnen nur
die reine Bezeichnungsfunktion zu. Ein Name selbst hat nichts mit dem benannten
Objekt an sich zu tun. In diesem Punkt stimmt er mit John Stuart Mill überein. Von Mill
stammt ein Beispiel, das Kripkes Modell untermauert. Die Stadt Dartmouth liegt bei der
Namensgebung an der Mündung des Flusses Dart. Dieser könnte sich aufgrund äußerer
Einflüsse verlagern, so daß die Stadt eigentlich nicht mehr an der Mündung liegt. Der
Name der Stadt bleibt dann aber trotzdem bestehen und er kann auch sinnvoll
angewandt werden. Diese Übereinstimmung zwischen Mill und Kripke findet sich
zumindest bei den Eigennamen. Der Unterschied zwischen den beiden taucht in bezug
auf die allgemeinen Bezeichnungen auf. Allgemeine Begiffe haben bei Mill eine
konnotative Bedeutung, während sie laut Kripke wie die Eigennamen als starre
Bezeichnungsausdrücke fungieren. 
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8. Ein Vergleich Kripkes mit Searle - Synthese

Für Kripke haben also die Namen eine reine Referenz- und Bezeichnungsfunktion.
Daneben räumt Searle der Bezeichnungsfunktion noch ein, daß die Eigennamen im
Gebrauch noch von beschreibenden Aussagen als "Bündel" mitbestimmt sind. So sieht
Searle z.B. ein, daß es nicht notwendig wahr ist, daß Aristoteles der Lehrer von
Alexander dem Großen oder überhaupt irgendjemands Lehrer war. Eine einzige
Eigenschaft oder Kennzeichnung, mit deren Hilfe auf eine Person Bezug genommen
wird, ist deshalb nur scheinbar notwendig wahr. Searle zieht deshalb nicht denselben
Schluß wie Kripke und läßt von jeglichen Beschreibungen und Bedeutungsinhalten
eines Namens ab, sondern er geht von einer einzigen Beschreibung zu einem ganzen
Bündel über. Aber diese Postition der Bündeltheorie (cluster concept theory) hat Kripke
bereits mit der Kontingenz jeglicher Eigenschaften eines Menschen abgehandelt und
verworfen.  
Eine Synthese aus beiden Positionen würde dann so aussehen, daß der
Namensgebungsakt  zu Beginn die Schlüsselrolle spielt, wenn einem Gegenstand ein
Name zugeordnet wird. Auch ist die Funktion der Bezeichnung weiterhin die
Basiskomponente der Bedeutung eines Eigennamens. Trotzdem spielen konnotative
Bedeutungsmerkmale eine Rolle. Sie sind situationsspezifisch und werden immer
wieder aktuell bei den bestimmten Momenten des Eigennamengebrauchs bestimmt. Da
sie sich sich den jeweiligen Situationen anpassen, also wechseln können, sind sie
kontingent. Auch hier wird den Namen und ihren Beschreibungen jegliche
Notwendigkeit abgesprochen. 



13

13

C) Anhang: Literaturliste

1. Primärliteratur

Kripke, Saul A.: Naming and Necessity. Oxford: Blackwell 19802.
- Name und Notwendigkeit (übersetzt von Ursula Wolf). Frankfurt am Main: 

              Suhrkamp 19811.
Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragödie erster Teil. Stuttgart: Reclam 1986 (Neu

              durchgesehene Ausgabe).

2. Sekundärliteratur

Eichler, Ernst (Hg.), u.a.: Namenforschung. Ein internationales Handbuch 
              zur Onomastik. I: Berlin / New York 1995. II: Berlin / New York 
              1996. III: Register Berlin / New York 1996.  
Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachenwissenschaft. Stuttgart: Kröner 



14

14

              19902.
Koß, Gerhard: Namenforschung. Eine Einführung in die Onomastik.    

              Tübingen: Niemeyer 19962. 
Kunzmann, Peter, u.a.: dtv-Atlas zur Philosophie. München: Deutscher 

              Taschenbuch Verlag 19966.
Kutschera, Franz von: Sprachphilosophie. München: Fink 19932 (=UTB).
Steger, Hugo (Hg.), u.a.: Sprachphilosophie. Ein internationales Handbuch 
              zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. 2 Bände. Berlin / 
              New York: Walter de Gruyter 1992.
Tugendhat, Ernst: Vorlesungen zur Einführung in die sprachanalytische 
              Philosophie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1976.
Tugendhat, Ernst / Wolf, Ursula: Logisch-semantische Propädeutik. 
              Stuttgart: Reclam 1983.
Wolf, Ursula (Hg.): Eigennamen - Dokumentation einer Kontroverse.  
              Frankfurt am Main: Suhrkamp 1985.




