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I 
 

   Gegenstand des vorliegenden Aufsatzes soll die in den beiden ersten Abschnitten des siebten und 

letzten Kapitels der Philosophy Of Logic von W.V.O. Quine unter der Überschrift The Ground of 

Logical Truth behandelte Frage nach der Grundlage der logischen Wahrheit sein, nach dem, was 

eine logische Wahrheit wahr macht. Quine selbst widmet sich dieser Frage in der Form einer Kritik 

der linguistischen Theorie der logischen Wahrheit einerseits und der Analytizitätsthese 

andererseits.1 

   Die extensional aequivalenten Variationen der Definition der logischen Wahrheit, die sich schon 

im vierten Kapitel der Philosophy of Logic, in Logical Truth finden, bestimmen eine Klasse von 

Sätzen einer gegebenen Sprache, vom Prinzip der Substitution salva veritate ausgehend, als logisch 

wahr, die durch den bloßen Austausch rein lexikalischer Bestandteile nicht von wahren in falsche 

Sätze umzuwandeln sind, deren Wahrheitswert also gänzlich feststeht, sobald eine Grammatik und 

das Wahrheitsprädikat für diese Sprache festgelegt sind. Die grammatische bzw. logische Struktur 

des Satzes ist demnach eine wesentliche Komponente der logischen Wahrheit: ”[...] a sentence is 

logically true if all sentences are true that share its logical structure.”2 Die linguistische Theorie 

jedoch bezeichnet diese Struktur, dem Vorverständnis der logischen Wahrheiten entsprechend, als 

das ausschließlich konstitutive Element, führt die Gültigkeit logischer Sätze dergestalt auf Gründe 

der sprachlichen Übereinkunft, der Konvention zurück und spricht diesen weiterhin auch jeden 

Informationsgehalt ab: ”[...] a sentence is logically true if true by vitue purely of its grammatical 

structure.”3 Die logischen Wahrheiten sind dieser Annahmre zufolge als empirisch gänzlich 

bedeutungslose, eben analytischen Sätze zu betrachten, die keinen Bezug zur nichtsprachlichen 

Wirklichkeit haben: ”According to this view the truth of certain statements of a language follow just 

in virtue of the rules or conventions governing the expressions of the language in which they are 

formulated.”4 

   Quine hingegen führt die Gültigkeit logischer Wahrheiten sowohl auf eine sprachliche als auch 

auf eine nichtsprachliche, grundsätzlich wirklichkeitsbezogene Komponente, die Wahrheit selbst 

eben, zurück und versucht in den beiden genannnten Abschnitten die Argumente, die zunächst für 
                                                           

1 Mit beiden Themen beschäftigt sich Quine auch in anderen Schriften, so beispielsweise in Word and Object, Two 
dogmas of empiricism, Carnap and logical truth, Five Milestones of Empiricism etc. Diese und andere Texte Quines 
werden dementsprechend zitiert, sofern es der Sache dienlich ist. Textgrundlage ist und bleibt jedoch im wesentlichen 
die Philosophy of Logic und dort eben besobders die ersten beiden Abschnitte des letzten Kapitels. 
2 W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 49. Quine ist sich der Tatsache, daß die scheinbare bzw. grammatische 
Struktur eines Satzes nicht unbedingt mit seiner logische Struktur übereinstimmen muß, jedoch durchaus bewußt: ”[...] 
Russells Verdienst ist es, gezeigt zu haben, daß die scheinbare logische Form des Satzes nicht  seine wirkliche sein 
muß.” (L. Wittgenstein. Tractatus logico-philosphicus. S. 4.0031 (S. 26)). 
3 Ebd. S. 95. 
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den besagten Theoriekomplex zu sprechen scheinen, zu entkräften; der erste Abschnitt soll die  

linguistische Theorie unter der Überschrift The semblance of a theory als gehaltlose Scheintheorie 

entlarven, während der zweite Abschnitt, An untenable dualism, das logische Aequivalent dieser 

Theorie, die Analytizitätsthese nämlich und in dieser Weise auch die entsprechende 

wissenschaftstheoretische Trennung von formalen Wissenschaften einerseits und 

Naturwissenschaften andererseits betrifft: ”To count analyticity a genus of logical truth is to grant, it 

may seem the linguistic doctrine of logical truth [...]”5.           

 
II 
 

   Die Bedeutung der grammatischen bzw. logischen Struktur für die Unterscheidung von rein 

logischen und außerlogischen Wahrheiten, die auch Quine durchaus anerkennt, ist jedoch nicht der 

einzige Hinweis auf eine enge Verbindung von Sprache und Logik. Im sechsten Kapitel der 

Philosophy of Logic, in Deviant Logics findet sich ein weiterer wesentlicher Anhaltspunkt: die 

Untrennbarkeit der Übersetzung von den logischen Wahrheiten. Um eine Fremdsprache überhaupt 

übersetzen zu könnnen, ist es nach Ansicht Quines aus Gründen der Evidenzerhaltung zwingend 

erforderlich, eben dieser Sprache durch die Übersetzung die eigenen logischen Prinzipien 

aufzuzwingen; gleiches gilt ebenso für einen möglichen logischen Abweichler der eigenen 

Sprachgemeinschaft: ”We impute our orthodox logic to him, or impose it on him, by translating his 

language to suit.”6 Mit der Grammatik der eigenen Sprache sind also jederzeit auch solche Sätze 

gegeben, die man gemeinhin als logische Wahrheiten bezeichnet, die bei der Übersetzung einer 

anderen solchen notwendigerweise erhalten bleiben bzw. die Grundlage der Übersetzungsregeln 

selbst darstellen, dergestalt eben jeden Widerspruch ausschließen und es im Falle des schon 

erwähnten Abweichlers innerhalb der eigenen Sprachgemeinschaft erlauben, eventuelle Konflikte 

schlichtweg auf bloße Unterschiede der Ausdrucksweise zurückzuführen: ”The same attitude would 

apply, we noted yet, even to a logical deviant within our linguistic community: we would account 

his deviation a difference of dialect.”7  

   Darüberhinaus scheint auch der Umstand, daß sich nicht nur der Grammatiker, sondern dem 

ersten Anschein nach auch der Logiker zunächst nur mit der Sprache beschäftigt, die linguistische 

Theorie zu bestätigen. Quine erläutert sowohl im ersten Kapitel der Philosophy of Logic, in 

Meaning and Truth als auch in Pursuit of Truth die Notwendigkeit des semantischen Aufstiegs, der 

                                                                                                                                                                                           
4 G.D. Romanos. The Language of Language. S. 95. 
5 W.V.O. Quine. Carnap and logical truth. S. 122. 
6 W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 82. 
7 Ebd. S. 96. 
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Verallgemeinerung über logische Wahrheiten und das durch eben diese Quantifikation bedingte 

Sprechen über Sätze, in Abgrenzung zu der weniger problematischen Verallgemeinerung über 

Objekte, Gegenstände und ähnliches bei anderen, außerlogischen Wahrheiten: ”[...] semantic 

ascent: [...] ascending to a level where there [are] indeed objects over which to generalize, namely 

linguistic objects, sentences.”8 

   Über Sachverhalte beispielsweise der Art, daß es regnet oder nicht regnet, zu verallgemeinern, 

bringt nun einmal ganz einfach technische Schwierigkeiten mit sich und endet, wenn man mit 

Quine, besonders aus Gründen der ontologischen Sparsamkeit von der Möglichkeit der Annahme 

solch abstrakter und unzugänglicher Entitäten wie etwa Propositionen als Satzbedeutungen einmal 

ganz absehen möchte, schließlich bei Sätzen der Form ‘Jede Adjunktion eines Satzes und seiner 

Negation ist wahr’. Zwar enthält ein derartiger Satz mit dem Wahrheitsprädikat auch einen solchen 

Terminus, der einen Bezug zur nichtsprachlichen Wirklichkeit sicherstellen sollte, er kann jedoch 

wohl ebenso gut die Intuition bestärken, daß die Logik eben zunächst einmal etwas Sprachliches 

und die logischen Wahrheiten dementsprechend nur aus rein sprachlichen Gründen wahr seien.  

 
III 

 
   Die Einwände, die Quine in The semblance of a theory formuliert, zielen vornehmlich darauf ab,  

daß die im vorigen Abschnitt beschriebenen Umstände eben nicht unbedingt als Bestätigung der 

linguistischen Theorie zu bewerten sind und es möglich sein sollte, sowohl den semantischen 

Aufstieg als auch die Verbindung von logischer Wahrheit und Übersetzung durchaus einleuchtend 

zu erklären, ohne eine linguistische Theorie in Anspruch nehmen zu müssen, die dementsprechend 

eben nichts wirklich Sagenswertes erklärt: ”My suggestion is merely that the linguistic doctrine of 

elementary logical truth likewise leaves explanation unbegun.”9 

   Die logischen Wahrheiten unterscheiden sich in ihrer grammatischen Struktur wesentlich von 

außerlogischen solchen und sind dementsprechend in ihrem Wahrheitswert durch eben diese 

Struktur wesentlich, wenn auch eben nach Ansicht Quines nicht ausschließlich, bedingt; und die 

grammatische Struktur ist zugegebenermaßen etwas Sprachliches. Doch ebenso haben auch die 

veränderlichen Bestandteile der logischer Wahrheiten, die salva veritate austauschbaren Wörter des 

Lexikons, sprachlichen und somit eben einen konventionellen Charakter: ”Even so a factual 

                                                           
8 W.V.O. Quine. Pursuit of Truth. S. 81. 
9 W.V.O. Quine. Carnap and togical truth. S. 106. In diesem Text untersucht Quine auch die Erklärungskraft der 
linguistischen Theorie im Hinblick auf die elementare Mengenlehre und kommt diesbezüglich zu anderen Ergebnissen; 
in der Philosophy of Logic hingegen trennt er die Mengenlehre schon im fünften Kapitel The Scope of Logic von der 
Logik: ”It is no defect of the structural versions of logical truth that they exclude genuine set theory from the field of 
logic.” (Philosophy of Logic. S. 72.) Siehe auch Abschnitt V. 
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sentence as ‘Brutus killed Caesar’ owes its truth not only to the killing but equally to our using the 

component words as we do.”10 Die logischen Wahrheiten könnten im Gegenzug nun ihrerseits auch 

durch die allgemeinsten Eigenschaften der nichtsprachlichen Wirklichkeit bedingt sein -etwa durch 

solche Eigenschaften, die sich nur in den grammatischen Regeln, den Bildungsregeln einer Sprache 

ausdrücken und nicht in den lexikalischen Unterscheidungen- und dergestalt ebenso über 

empirischen Gehalt verfügen, wie es die synthetischen Wahrheiten doch auch anerkanntermaßen 

tun: ”These latter are seen as monopolizing the information [...]”.11 

   Weiterhin ist die begriffliche Unterscheidung von grammatischem Reglement einerseits und 

Lexikon andererseits, wie Quine im zweiten Kapitel der Philosophy of Logic, in Grammar aufzeigt, 

immanent und damit sogar im Hinblick auf ein und dieselbe Sprache veränderlich. Mit den 

verschiedenen zulässigen Einteilungen bzw. Grammatisierungen dieser Sprache würde der 

linguistischen Theorie der logischen Wahrheit entsprechend denn notwendigerweise auch die 

Abgrenzung zwischen logischen und außerlogischen Wahrheiten variieren und die Aufteilung der 

möglichen Sätze in solche, die aus rein sprachlichen Gründen wahr sein sollen, und solche, die 

zumindest teilweise aufgrund der Beschaffenheit der Wirklichkeit wahr sein sollen, dem Ermessen 

des beschreibenden Grammatikers überlassen. Sogar ein und derselbe Satz könnte demgemäß 

einmal schlicht wahr und einmal logisch wahr sein: ”Insofar, the demarcation of logical truth rests 

on the whim of the descriptive grammarian.”12 Dies scheint nun offenkundig nicht besonders 

sinnvoll zu sein.    

   Die Untrennbarkeit von Logik und Übersetzung ergibt sich für Quine schlicht aus der Evidenz 

oder potentiellen Evidenz der logischen Wahrheiten für eine einzelne Sprachgemeinschaft, wobei 

der Begriff der potentiellen Evidenz so zu verstehen ist, daß jede im verhaltenswissenschaftlichen 

bzw. behavioristischen Sinne nicht offensichtliche logische Wahrheit von einer offensichtlichen aus 

in einer Folge von jeweils einleuchtenden Einzelschritten problemlos zu erreichen ist. Bei der 

Übersetzung einer Fremdsprache geht es nun darum, eben diese Sprache anhand des beobachtbaren 

Verhaltens zu analysieren und vor allem die evidenten Sätze in wahre und nach Möglichkeit 

ebenfalls evidenten Sätze der eigenen Sprache zu übertragen; insofern ist dann eine offensichtliche 

Wahrheit der Form ‘Es regnet’, wenn es tatsächlich der Fall ist, daß es regnet, ebenso untrennbar 

und gleichermaßen tiefgehend mit der Übersetzung verbunden und auch ihr Fortbestand bei der 

Übersetzung garantiert wie der einer logische Wahrheit der Form ‘Es regnet oder es regnet nicht’. 

Das oben ja schon erwähnte Prinzip der Evidenzerhaltung erklärt die Untrennbarkeit vollkommen 
                                                           

10 W.V.O. Quine. Carnap and logical truth. S. 101. 
11 W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 98. 
12 Ebd. S. 96. 
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hinreichend: ”My point is just that there is no added significance in the inseparability of logic and 

translation. [...] One is tempted to infer a linguistic theory of logical truth from that inseparability, 

and not to infer it from the mere fact of obviousness; this is the mistake.”13 Es ist schlicht diese 

Evidenzerhaltung, die jede Übersetzung ausschließt, die eine fremde Sprache als der Logik der 

eigenen Sprache widersprechend darstellen würde, von korrigierbaren Irrtümern bei komplexeren 

Sätzen einmal abgesehen. Die linguistische Theorie der logischen Wahrheit scheint also zumindest 

in dieser Hinsicht nichts zu besagen, was nicht auch dann schon gesagt wäre, wenn man die 

Wahrheiten der elementaren Logik als evident bzw. offensichtlich oder potentiell offensichtlich 

bezeichnet. 

   Darüberhinaus ist der semantische Aufstieg nun ebenfalls kein zwingender Grund, von einer 

solchen Theorie auszugehen, ergibt sich doch die Notwendigkeit desselben nicht aus dem Umstand, 

daß Sätze etwa der Form A ‘Sokrates ist sterblich oder Sokrates ist nicht sterblich’ lediglich etwas 

über die Sprache aussagen würden, während nur ein Satz der Form B ‘Sokrates ist sterblich’ uns 

über einen  griechischen Philosophen belehren könnte.14 Beide Satzformen sagen nach Ansicht 

Quines etwas über die Wirklichkeit aus. Die Notwendigkeit bei der Verallgemeinerung über 

Sachverhalte, wie sie durch Sätze der Form B, durch Sätze der Logik dargestellt werden, über Sätze 

zu sprechen, ist nur eine Auswirkung der besonderen Art und Weise, wie diese (Sachverhalte) eben 

miteinander zusammenhängen: ”The generality wanted in physics can be got by quantifying over 

non-linguistic objects, while the dimension of generality wanted for logics runs crosswise to what 

can be got by such quantification. It is a difference in shape of field and not in content [...]”15. 

Desweiteren ist, wie schon gesagt, auch bei einer Quantifikation der Art ‘Jeder Satz der Form ‘p ∨  

¬  p’ ist wahr’ durch das Wahrheitsprädikat immer ein Bezug zur nichtsprachlichen Wirklichkeit 

gegeben, erfüllt doch letzteres spätestens seit Tarski den Zweck, die Anführungszeichen wieder 

rückgängig zu machen: ”‘Der Schnee ist weiss’ is true-in-German if and only if der Schnee ist 

weiss.”16 Indem man den Satz wahr nennt, nennt man dem Disquotationsprinzip entsprechend in 

diesem Fall den Schnee weiss: ”‘p’ ist wahr, sagt nichts Anderes aus als p ! ”17      

                                                           
13 Ebd. S. 97. Ähnlich äußert sich Quine auch in Carnap and logical truth: ”Deductively irresoluble dissent from an 
elementary logical truth would count as evidence of deviation over meanings if anything can, but simply because dissent 
from a logical truism is as extreme as dissent can get.” (Carnap and logical truth. S. 105.) 
14 Satz B stellt, um mit Wittgenstein zu sprechen, einen möglicherweise in Wirklichkeit bestehenden Sachverhalt dar, 
während Satz A nach dem Prinzip von Menge und Komplementärmenge als ”[...] Tautologie der Wirklichkeit den 
ganzen -unendlichen- logischen Raum [...] läßt (Tractatus logico-philosophicus. Satz 4.463. (S. 43)) und insofern nach 
Wittgenstein in keiner abbildenden Beziehung zur Welt steht. Quine weicht in der Beurteilung der logischen Wahrheiten 
hinsichtlich ihrer Aussagenkraft also offensichtlich von Wittgenstein ab.       
15 W.V.O. Quine. Word and Object. S. 273-274. 
16 W.V.O. Quine. Notes on the theory of reference. S. 135. 
17 L. Wittgenstein. Tagebücher 1914-1916. 6.10.14. (S. 97).  
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   Ein weiterer Einwand, den Quine in The semblance of a theory zur Geltung bringt, konzentriert 

sich auf die der linguistischen Theorie stillschweigend zugrundeliegende Annahme, daß ein Satz 

überhaupt wahr aufgrund gewisser Umstände sein kann. Ist nämlich ein vorliegender Satz wahr 

aufgrund eines solchen Umstandes in der Weise, daß er selbst diesen (im Sinne der Abbildtheorie) 

unmittelbar beschreibt oder daß er von anderen Sätzen, die diesen Umstand nun ihrerseits 

unmittelbar beschreiben, logisch impliziert wird, so sind die logischen Wahrheiten trivialerweise 

wahr aufgrund jedes beliebigen Umstandes, den man anführen wollte, insofern sie zum einen auf 

jeden denkbaren Sachverhalt zutreffen und zum anderen aus jedem beliebigen Satz folgen. Auch in 

dieser Hinsicht erweist sich die linguistische Theorie dementsprechend nach Ansicht Quines als 

nichtssagend: ”[...] but to the larger thesis that mathematics and logic proceed wholy from linguistic 

convention, only further clarification can assure us that this [thesis] asserts anything at all.”18 

   Die linguistische Theorie der logischen Wahrheit scheint, diesen Einwänden entsprechend, also 

nach Ansicht Quines lediglich eine Scheintheorie zu sein, die letztlich bedeutungslos und ebenso 

unbrauchbar ist. Betrachtet man beispielsweise eine logische Wahrheit der Form ‘Alles ist mit sich 

selbst identisch’, oder eben ‘(x) (x = x)’, so kann man einerseits sagen, daß dieser Satz seine 

Wahrheit der sprachlichen Übereinkunft hinsichtlich der Bedeutung des Zeichens ‘ = ‘ und nicht 

den Eigenschaften der Dinge, über die er spricht, verdankt; andererseits kann man nun jedoch wohl 

ebenso gut sagen, er verdanke seine Wahrheit vielmehr der allgemeinsten Eigenschaft der Dinge, 

über die er spricht, der Selbstidentität aller Dinge nämlich.19 Beide Erklärungen sind Quine zufolge 

gleichermaßen gehaltvoll bzw. gehaltlos: ”The tendency of our present reflection is that there is no 

real difference [...] between these two pseudodoctrines.”20 

 
 
 
 
 
 

                                                           
18 W.V.O. Quine. Truth by convention. S. 99. 
19 Gleichwohl dieses Beispiel natürlich nicht gänzlich unproblematisch ist, insofern es voraussetzt, daß man die 
Identitätstheorie als Bestandteilteil der elementaren Logik und das Gleichheitszeichen dementsprechend auch als 
Notation der logischen Standartgrammatik betrachtet. Quine selbst vetrtrtt diesen Standpunkt im fünften Kapitel der 
Philosophy of Logic zum einen unter Berufung auf den Umstand, daß durch Kurt Gödel ein vollständiges 
Beweisverfahren für die Quantifikationstheorie in Verbindung mit der Identitätstheorie gegeben wurde, und zum 
anderen auch unter Verweis auf die Möglichkeit, das Gleichheitszeichen bei einer gegebenen Objektsprache mit einer 
endlichen Liste von ein- und mehrstelligen Prädikaten, beispielsweise A, B, C und D, schlicht als verkürzte 
Schreibweise eines Ausdruckes zu definieren, der alle möglichen Kombinationen dieser Prädikate ausschöpft und den 
Term ‘x = y’ folgendermaßen interpretiert: ”Ax ⇔ Ay. ∀ z (Bzx ⇔ Bzy. Bxz ⇔ Byz.. Czx ⇔ Czy. Cxz ⇔ Cyz. ∀ z’ 
(Dzz’x ⇔ Dzz’y. Dzxz’ ⇔ Dzyz’. Dxzz’ ⇔ Dyzz’)).” (W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 63).       
20 W.V.O. Quine. Carnap and logical truth. S. 106. 
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IV 
 

   Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang, wie schon erwähnt, die Mengenlehre.21 Ohne 

im einzelnen auf die Schriften Georg Cantors, Kurt Gödels Unvollständigkeitssatz oder ähnliches 

einzugehen, verweist Quine auf die Tatsache, daß die Mengenlehre im Gegensatz zur elementaren 

Logik keineswegs durchgängig evident bzw. offensichtlich sei und dementsprechend bisher auch 

keine der möglichen konsistenten Mengentheorien den Vorzug aufweise, gänzlich und ohne jede 

Einschränkung einleuchtend  zu sein. Vielmehr gehe es in der modernen Mengenlehre bislang nur 

darum, von nicht evidenten Prinzipien ausgehend, mit Hilfe der elementaren Logik das eine oder 

andere System zu entwickeln, wobei nun durch die willkürliche Auswahl dieser ersten Prinzipien 

natürlich ein konventionelles Element gegeben sei. Dies lasse die Mengenlehre schließlich jedoch 

eher, wie schon gesagt, besonders in Anbetracht des erwähnten Unvollständigkeitssatzes, als 

exklusiven Bestandteil der Mathematik erscheinen und dem Zeichen ‘∈ ‘ dementsprechend auch den 

Status eines logischen Wortes berechtigterweise absprechen.22  

 
V 
 

   Auch ohne von einer ausdrücklich linguistischen Theorie auszugehen, da sich diese ja bisher als  

gehaltlos erwiesen hat, lassen sich jedoch noch verschiedene andere Indizien dafür anführen, daß 

die logischen Wahrheiten dennoch eine andere Grundlage haben als die außerlogischen Wahrheiten 

der Naturwissenschaften. Zu Beginn des Abschnittes An untenable dualism betrachtet Quine nun 

diese besonderen Merkmale der Logik und der Mathematik in vergleichender und den 

Naturwissenschaften gegenüber abgrenzender Weise, führt die dementsprechende und die 

Analytizitätsthese zunächst rechtfertigende Intuition und auch die daraus folgende 

wissenschaftstheoretische Abgrenzung von analytischen, i e gehaltlosen Sätzen einerseits und 

synthetischen, i e empirisch gehaltvollen Sätzen andererseits, von formalen und inhaltlichen 

Wissenschaften auf ebendiese (Merkmale) zurück, sucht diese Intuition selbst jedoch als trügerisch 

und fehlgeleitet zu entlarven: ”The mistake comes of responding excessively to the terminological 

boundaries between sciences.”23 

   Die logischen Wahrheiten sind, wie schon mehrfach erwähnt, evident oder zumindest potentiell 

evident, die Logik hat ferner keinen ihr eigenen Gegenstandsbereich, daß heißt, sie konzentriert sich 

                                                           
21 Siehe Anm. 8. 
22 Vgl. W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 64 ff. und W.V.O. Quine. Carnap and logical truth. S. 104. 
23 W.V.O. Quine. Philosophy oh Logic. S. 99. An anderer Stelle heißt es: „The intuitions are blameless in their way, but 
it would be a mistake to look to them for a sweeping epistemological dichotomy between analytic truths as by-products 
of language and synthetic truths as reports on the world.“ (W.V.O. Quine. Qord and Object. S. 67). 
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in ihren Aussagen nicht auf einen speziellen Bereich des Lexikons oder auf einen besonderen 

Teilbereich des Wertebereiches ihrer Variablen, und ist schließlich in allen anderen Wissenschaften 

einschließlich der Mathematik universell verwendbar bzw. verhält sich diesen gegenüber neutral.24 

Die elementare Zahlentheorie wiederum, von der höheren Mathematik ganz zu schweigen, verfügt 

zwar so (im Gegensatz zur elementaren Logik) nicht über ein vollständiges Beweisverfahren, ist 

sicherlich auch nicht durchweg, sondern lediglich in weiten Teilen der Möglichkeit nach evident 

und verfügt zudem über einen ihr gänzlich eigenen Objektbereich und bestimmte relevante Werte 

ihrer Variablen, verhält sich den anderen wissenschaftlichen Disziplinen gegenüber jedoch ebenso 

neutral wie die Logik selbst. Neutralität und Promiskuität, wie Quine es nennt, unterscheiden Logik 

und Mathematik also zunächst deutlich und wesentlich von den übrigen Wissenschaften, und 

gestatten dergestalt wohl auch zunächst einmal die Annahme einer grundsätzlich Abgrenzung 

zwischen diesen und jenen; die Annahme, den naturwissenschaftlichen Sätzen einen 

Informationsgehalt zuschreiben zu dürfen, die Sätze der Logik und der Mathematik hingegen als 

gehaltlos, als analytisch und folglich wahr aus gewissermaßen rein definitorischen Gründen zu 

betrachten, sie auf ihre grundlegende Funktion der systematischen Verarbeitung, Umformung und 

Klärung empirischer Informationen zu beschränken und sie in der Weise also auch von jedweder 

empirischen Bestätigung oder sogar Falsifikation auszuschließen: ”These latter are seen as 

monopolizing the information; logic and mathematics serve only in processing it.”25 Diese 

Abgrenzung zwischen den Wissenschaften, die ja eigentlich nur metaphorischen Charakter hat, ist, 

sofern einmal errichtet, in Bezug auf die empirische Bestätigung eben gewissermaßen osmotisch: “ 

The curtain that separates the natural sciences, on the one hand, from logic and mathematics on the 

other, is a one-way screen.”26 

 
VI 

 
   Die Analytizitätsthese, die Quine auch in dem Essay Two dogmas of empiricism als einen der 

beiden zentralen, jedoch eben empirisch nicht zu rechtfertigenden Glaubenssätze des logischen 

Positivismus darstellt, ist letztlich ebenso wie auch die linguistische Theorie der logischen Wahrheit 

mit dem Begriff der empirischen Information bzw. letztlich dem Bedeutungsbegriff untrennbar 

                                                           
24 Das Postulat der ontologischen Sparsamkeit, das sogenannte Ockhamsche Messer also, das Quine in verschiedenen 
Schriften wetzt bzw. eingehend erläutert und begründet, und das dementsprechende Existenzkriterium schränken den 
Gegenstandsbereich der Logik entgegen dem ersten Anschein und im Gegensatz zu jeder anderen Wissenschaft auch 
nicht ein: ”We look to bound variabless in connection with ontology not in order to know what there is, but in order to 
know what a given remark or doctrine [...] says there is [...]” (W:V.O. Quine. On what there is. S. 15). 
25 W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 98. 
26 Ebd. S. 99. 
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verbunden: ”If each sentence of science could be assigned its individual share of information [...], 

the doctrine of analyticity would be sustained: the analytic sentences would include the truths of 

logic and mathematics, and would be distinguished from the truths of nature by their lack of 

information.”27 Von den in Abschnitt III genannten Einwänden einmal abgesehen, stützt sich die 

Kritik Quines an dem Theoriekomplex von linguistischer Theorie und Analytizitätsthese nun vor 

allem auf dessen Verbindung mit diesem bekanntlich nicht unumstrittenen Begriff, den er selbst ja 

schon im ersten Kapitel der Philosophy of Logic, in Meaning and Truth in zwei Varianten 

problematisiert; zum einen in der Form eines teilchenphysikalische bzw. kosmologischen und zum 

anderen in der Form eines der empiristischen Tradition entsprechenden, erkenntnistheoretischen 

Informationsbegriffes, wie er beispielsweise auch durch die Verifikationstheorie der Bedeutung 

nach C.S. Pierce repräsentiert wird. Eine physikalische Deutung in der Art, daß die Bedeutung oder 

objektive Information eines Satzes mit der Klasse möglicher Welten bzw. möglicher Anordnungen 

aller Elementarteilchen innerhalb des gesamten Raum-Zeit-Kontinuums, in denen er wahr ist, zu 

identifizieren sei, scheitert nun nach Ansicht Quines, ohne auf die technischen Schwierigkeiten der 

Zuordnung überhaupt erst einzugehen, spätestens an umgangssprachlichen Ausdrücken,  solchen der 

persönlichen Einstellung, der Modalität und der Ästhetik. Ähnliches gelte ebenso für eine 

sinnespsychologische Deutung, insofern es eben kaum möglich sei, empirische Informationen bzw. 

Sinnesdaten allgemein bestimmten Sätzen oder auch nur größeren Mengen von Sätzen eindeutig 

zuzuordnen.28  

   Eine eingehendere Kritik der bedeutungstheoretischen Grundlagen der Analytizitätsthese findet 

sich in den oben schon erwähnten Two dogmas of empiricism, wobei Quine an dieser Stelle auf die 

Analyse eines schon gegebenen Bedeutungsbegriffes zunächst einmal verzichtet und statt dessen 

darauf verweist, daß es doch eben das eigentlich charakteristische Merkmal der wissenschaftlichen 

Semantik sei, sich weniger an solch abstrakten Entitäten wie der Bedeutung eines Terms als 

vielmehr an dem greifbareren, linguistischen Phaenomen der Synonymie zu orientieren, sobald man 

sich nur erst einmal von den weniger problematischen referenztheoretischen Aspekten der 

Linguistik gelöst habe: “Once the theory of meaning is sharply separated from the theory of 

reference, it is a short step to recognizing as the primary business of the theory of meaning simply 
                                                           

27 Ebd. S. 98-99. 
28 Quine verdeutlicht die Problematik einer eindeutigen Zuordnung von Sinnesdaten und einzelnen Sätzen im dritten 
Abschnitt des genannten Kapitels anhand eines Beispiels: Gegeben seien die Gesamttheorie T mit einer enthaltenen 
Hypothesenmenge H und eine alternative, mit H unverträgliche Hypothesenmenge H’; wird in der Gesamttheorie T nun 
H durch H’ ersetzt, so kann die daraus sich ergebende Theorie T’ mit allen möglichen Beobachtungen ebenso vereinbar 
sein wie auch T selbst: “Evidently then H and H’ convey the same empirical information, as far as empirical information 
can be apportionated to H and H’ at all; but still they are incompatible. (W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 6-7). 
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the synonymy of linguistic forms and the analytizity of statements; meanings themselves, as obscure 

intermediary entities, may well be abandoned.”29 Die allgemeine Beziehung der Synonymie und der 

schwerer fassbare Begriff der intuitiven philosophischen Semantik, der des analytischen Satzes, 

lassen sich ja auch wechselseitig durcheinander definieren. Entsprechendes findet sich auch bei R. 

Carnap, dem Quine ja auch die linguistische Theorie der logischen Wahrheit im letzten Kapitel der 

Philosophy of Logic, in The Ground of Logical Truth zuschreibt: “ Durch diesen [syntaktischen] 

Begriff ‘synonym’ ist die Beziehung fomal erfaßt, die man bei inhaltlicher [semantischer] Deutung 

der Sprache als ‘Bedeutungsgleichheit’ bezeichnet.”30 Während Quine jedoch an oben genannter 

Stelle nachzuweisen sucht, daß der Begriff der kognitiven Synonymie, auf den sich die theoretische 

Unterscheidung von analytischen und synthetischen Ausdrücken mehr oder weniger direkt stützen 

muß, doch mindestens ebenso unklar und erklärungsbedürftig bleibt wie der Begriff der Analytizität 

selbst, definiert Carnap nun seinerseits den Ausdruck der Synonymie zweier Ausdrücke unter 

Rückgriff auf den Begriff der Analytizität: “Satz 14.6. Ist S1 = S2 analytisch, so sind S1 und S2  

synonym; und umgekehrt [...]”31; eine doch wohl anscheinend zirkuläre oder zumindest wenig 

fruchtbare Definition, wenn es darauf hinausläuft, einen unklaren Begriff durch einen anderen, 

jedoch nach Quine ebenso unklaren solchen zu bestimmen.32  

   Eine naheliegende Möglichkeit, die analytischen von den synthetischen Urteilen einer gegebenen 

Sprache doch noch klarer und einleuchtender unterscheiden zu können, besteht nun darin, die so 

hinderlichen Unklarheiten schlichtweg auf die Unschärfe der Umgangssprache zurückzuführen und 

den Ausweg zu künstlichen Sprachen zu wählen, wie Carnap es ja auch in der Logischen Syntax der 

Sprache in der Form zweier symbolischen Objektsprachen tut. Die Sprache wird in der 

linguistischen Theorie der logischen Wahrheit dem Vorverständnis Carnaps entsprechend, der ja die 

grammatischen Strukturen einer Sprache mit den logischen Strukturen identifiziert oder ihnen diese 

doch zumindest gleichordnet, wie ein formal deduktives System dargestellt; es müssen 

dementsprechend auch zur Entwicklung einer künstlichen Sprache zum einen Bildungsregeln, 

welche bei einem logischen Kalkül die zulässigen Ausdrücke und Schreibweisen festlegen und in 

diesem Fall die Grammatik einerseits und das Lexikon andererseits bestimmen, und zum anderen 

auch die Umformungsregeln angegeben werden, die wiederum ihrerseits den Axiomen und 

                                                                                                                                                                                           
Dieses Beziehung der partiellen Unverträglichkeit bei gleichzeitiger Bestätigung durch dieselben Daten besteht meines 
Wissens beispielsweise auch zwischen Teilen der Newtonschen und der Einsteinschen Physik. 
29 W.V.O. Quine. Two dogmas of empiricism. S. 22. 
30 R. Carnap. Logische Syntax der Sprache. S. 38. 
31 Ebd. S. 39. Im Original werden statt der Zeichen S1 und S2 solche verwendet, die mir nicht zur Verfügung stehen. 
32 Quine sagt es selbst: “What we need is an account of cognitive synonymy not presupposing analyticity - if we are to 
explain  analyticity conversely with help of cognitive synonymy [...]” (Two dogmas of empiricism. S. 29). Vgl. auch 
W.V.O. Quine. Word and Object. § 14. S. 61-67 (Synonymous and analytic sentences).  
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logischen Ableitungsregeln eines formal deduktiven Systems entsprechen und dergestalt die 

Grundlage der logischen und mathematischen, eben der analytischen Wahrheiten bilden bzw. diese 

für die gegebene künstliche Sprache eindeutig bestimmen.33 

   Gleichwohl gesteht Carnap durchaus zu, daß weder Bildungsregeln noch Transformationsregeln 

gerade denjenigen, die eine natürlich Sprache als Muttersprache erlernen, wohlbewußt sind; zudem 

erschöpft sich erst recht eine solche natürliche Sprache nicht ausschließlich in der Dimension der 

logischen Syntax: “Wenn wir sagen, daß die logische Syntax die Sprache als Kalkül behandelt, so 

ist damit nicht gesagt, daß hierbei angenommen wird, die Sprache sei nichts weiter als ein 

Kalkül.”34 

   Eine wesentliche Einschränkung dieses Carnapschen Analytizitätsbegriffes ist neben der Tatsache, 

daß er in Bezug auf natürliche Sprachen, wie ja schon angedeutet, weitgehend unbrachbar ist, der 

Umstand, daß es sich bei diesem nur um einen grundsätzlich relativen Begriff handelt: “Dubislav 

[...] hat darauf aufmerksam gemacht, daß dieser Begriff relativ ist; er muß jeweils auf ein 

bestimmtes System von von Voraussetzungen und Begründungsarten (d.h. Grundsätzen und 

Schlußregeln) bezogen werden; in unserer Ausdrucksweise: auf eine bestimmte Sprache.”35 Der 

Analytizitätsbegriff bezeichnet in diesem Sinne also zunächst eine Beziehung zwischen einem Satz 

und einer Sprache in der Form, daß man einen Satz S eben nur in Bezug auf eine Sprache L 

analytisch nennen kann, und  dies in sinnvoller Weise im Grunde genommen auch nur dann, wenn 

es sich bei L um eine künstliche Sprache handelt.  

   Das eigentliche Problem besteht nach Ansicht Quines jedoch darin, sich auf diese Beziehung im 

allgemeinen einen Reim zu machen und dem Ausdruck ‘S ist analytisch in L’ für variable S und L 

einen Sinn zu geben: “In short, before we can understand a rule which begins ‘A statement S is 

analytic for a language L0 if and only if ...’, we must understand the general relative term ‘analytic 

for’; we must understand ‘S is analytic for L’ where ‘S’ and ‘L’ are variables.”36 Die Bildungsregeln 

und Umformungsregeln einer Sprache L0 bestimmen eine Klasse von Sätzen als analytisch in dieser 
                                                           

33 Vgl. R. Carnap. Logische Syntax der Sprache. Einleitung § 2. S. 4-9 (Sprachen als Kalküle). Dies entspricht auch 
insofern dem konventionalistischen Verständnis der logischen Wahrheit, als es die Möglichkeit einer Synonymie per 
definitionem bzw. per explicationem eröffnet, die Möglichkeit, analytische Urteile als implizite Definitionen zu 
bestimmen : “Jedes analytische Urteil kann [...] als eine Art (unvollständiger, von teilweiser) impliziter Definition der in 
ihm auftretenden Begriffe angesehen werden.” (K.R. Popper. Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie. S. 178). 
Quine vertritt jedoch an der oben genannten Stelle den Standpunkt, daß auch von dieser Möglichkeit kein wirklicher 
Fortschritt im Hinblickauf die Klärung des Analytizitätsbegriffes zu erwarten sei, insofern das Problem der Unklarheit 
nur ein weiteres Mal in unnützer Weise auf einen anderen Begriff, nämlich den Carnapschen Begriff des 
Bedeutungspostulates, übertragen werde.    
34 R. Carnap. Logische Syntax der Sprache. § 2. S. 5. Carnap verweist an dieser Stelle auf semantische, psychologische 
und schließlich soziologische Gesichtspunkte, die von den Sprachwissenschaften zu berücksichtigen seien.    
35 Ebd. § 14. S. 39. Der Hinweis bezieht sich auf: Walter Dubislav. Über die sogenannten analytischen und 
synthetischen Urteile. Berlin 1926. 
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Sprache, sie sagen jedoch nichts darüber aus, was für eine Eigenschaft sie diesen Sätzen eigentlich 

zusprechen, wie denn das Prädikat ‘... analytisch in ...’ nun letztlich genau zu verstehen ist.37 

Morton White formuliert das Fazit dieser Erwägungen folgendermaßen: “[...] all considerations 

point to the need for dropping the myth of a sharp distinction between essential and accidental 

predication [...] - the sharp distinction between analytic and synthetic.”38 

     
   VII 

 
   Diese Schwierigkeiten lassen sich jedoch nach Ansicht Quines vermeiden, wenn man nur gewillt 

ist, von dem Mythos Abstand zu nehmen, daß einzelne Sätze oder Satzbündel als 

bedeutungtragende Einheiten aufzufassen seien, und stattdessen dazu übergeht, nur einem 

einigermaßen umfassenden wissenschaftlichen Theoriesystem im Ganzen überhaupt einen 

Informationsgehalt zuzuschreiben, der sich in graduellen Abstufungen auf die dazugehörigen Sätze 

verteilt, und die systematische Funktion, die man bislang den analytischen Sätzen zugedacht hat, 

den Sätzen generell zu überlassen. In dieser Weise ließe sich auch der im herkömlichen, nämlichen 

absoluten Sinne unhaltbaren Dualismus von Analytizität und Synthetizität leichter zu einer nach 

rein terminologischen Kriterien bzw. nur aus rein  pragmatischen Gründen vollzogenen Abgrenzung 

entschärfen, wenn nicht sogar auch vollständig aufheben.39 Vergißt man doch nur allzu häufig, wie 

weit gewisse systematische Theoriebestandteile von jedwedem, und sei es auch nur indirekt 

relevanten Beobachtungsdatum entfernt sein können und aus letztlich rein terminologischen 

Gründen immer noch als empirisch gehaltvoll gelten, wie beispielsweise weite Teile der 

theoretischen Physik: “A bit of physical theory can be shot through with mathematics, but it will 

still be clased as physics as long as it keeps a mixed lexicon.”40 Angesichts dieser Gewohnheit, den 

metaphorischen Charakter der genannten Unterscheidung zu verkennen und die terminologische 

Abgrenzung einfach zu ernst oder eben absolut zu nehmen, kann die dauernde Suche nach einer 

                                                                                                                                                                                           
36 W.V.O. Quine. Two dogmas of empiricism. S. 33. 
37 Um in Carnaps Begrifflichkeit zu verbleiben, ließe sich das Problem vielleicht auch folgendermaßen formulieren: die 
Syntax einer Sprache L0 läßt sich extensional formulieren und erschließt dergestalt auch die Extension des fraglichen 
Ausdrucks ‘ analytisch in L0 ‘, der Ausdruck selbst jedoch ist metasprachlich und bleibt insofern gewissermaßen quasi-
syntaktisch bzw. intensional. Vgl. R. Carnap. Logische Syntax der Sprache. § 67. S. 188-189 (Extensionalitätsthese). Da 
Quine sich in mehreren anderen Schriften der Intensionalität gegenüber ablehnend äußert und die Extensionalität der 
elementaren Logik beispielsweise hartnäckig verteidigt, möchte ich mich jedoch für diese Interpretation des oben 
zitierten Abschnittes nicht verbürgen. Vgl. W.V.O. Quine. Two dogmas of empiricism. S. 32- 37 (Semantical Rules) 
und W.V.O. Quine. Word and Object. Chapter VI. S. 191-232 (Flight from Intension). 
38 M. White. The Analytic and the Synthetic. An Untanable Dualism. S. 286. Die Überschrift unseres Abschnittes An 
untenable dualism mag in Anlehnung an diesen Untertitel entstanden sein.  
39 Vgl. W.V.O. Quine. Five Milestones of Empiricism. S. 71-72. 
40 W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 99. 
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besonderen Grundlage der logischen und mathematischen Wahrheit nun nicht mehr über die Maßen 

verwundern.     

   Die oben nur kurz beschriebene Holismusthese, oder der sogenannte methodologische Monismus, 

hingegen betrachtet die Gesamtheit der wissenschaftlichen Theorien nicht dualistisch, sondern dem 

Namen entsprechend monistisch; Quine veranschaulicht diesen Standpunkt anhand einer 

mittlerweile geläufigen Metapher: “Or, to change the figure, total science is like a field or force 

whose boundary conditions are experience.”41 Andererseits wäre jedoch die Annahme verfehlt, daß 

überhaupt kein Einzelsatz einer Theorie seine abtrennbare Bedeutung haben könne; Quine vertritt 

vielmehr einen gemäßigten oder relativen Holismus, der theoretische Sätze in Beobachtungssätze 

übergehen und die Beobachtungsmäßigkeit eine Sache des Grades sein läßt, des Grades der 

spontanen Zustimmung, die ein solcher Satz bei den anwesenden Beobachtern hervorzurufen 

vermag. Ein Empirismus ohne den metaphysischen Glaubensartikel der Analytizität (und ohne den 

des Reduktionismus) muß demnach ein behavioristisches oder sogar, wie wir noch sehen werden, 

wahrnehmungsneurologisches Kriterium des empirischen Gehaltes bzw. einen sehr pragmatischen 

Wahrheitsbegriff in Anspruch nehmen und insofern auch die traditionelle Immunität der logischen 

und mathematischen Wahrheiten aufheben: “Revision even of the logical law of excluded middle 

has been proposed as a means of simplifying quantum mechanics [...]”42; grundsätzlich ist dieser 

Annahme entsprechend kein Theoriebestandteil, und sei er noch so systematischer Art, von einer 

möglichen Änderung ausgeschlossen, richtet sich doch ein widersprechendes empirisches Datum 

nun einerseits ebenso gegen den gesamten Theoriekorpus wie sich andererseits nun auch der 

empirische Gehalt desselben auf all seine Sätze verteilt.  

   Die konservative Haltung bei der Revision einzelner Hypothesen, die an sich bereits hinreichend 

ist, um so tiefgreifende Einschnitte wie ein Antasten der logischen und mathematischen Wahrheiten 

zu verhindern und  letztendlich diesen Wahrheiten den trügerischen Anschein von Notwendigkeit zu 

geben, ergibt sich, wie ja angedeutet, aus pragmatischen Gesichtspunkten.43 Das metatheoretische 

Prinzip der  Einfachheit verlangt nach einem möglichst handlichen und brauchbaren, einem 

möglichst einfachen Theoriesystem: “The goal is, in each, a world system -in Newton’s phrase- that 

is as smooth and simple as can be and that nicely accomodates observations around the edges.”44 

Ein weiteres Prinzip, dasjenige der minimalen Verstümmelung, ‘the maxim of minimum mutilation’, 

                                                           
41 W.V.O. Quine. Two dogmas of empiricism. S. 42. 
42 Ebd. S. 43. Auch in der Philosophy of Logic ist von diesen Vorschlägen, eg von der intuitionistischen Kritik am 
tertium non datur, mehrfach die Rede; unter anderem im sechsten Kapitel (Deviant Logics). 
43 Kripke bezeichnet den Begriff der Notwenig überhaupt als einen ontologischen oder metaphysischen und eben nicht 
erkenntnistheoretischen solchen. Vgl. hierzu: Saul Kripke. Naming and Necessity. Dordrecht/Boston 21977.  
44 W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 100. 
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verbietet schließlich solche Änderungen eines Theoriesystems, die besonders zentrale, 

systematische Bestandteile wie eben die Sätze der Logik und der Mathematik betreffen und infolge 

dessen ja auch sehr gravierende Auswirkungen auf die Gesamtstruktur desselben haben würden, 

sofern es sich nur vermeiden läßt ohne wiederum gegen das erstgenannte Prinzip zu verstoßen, das 

offensichtlich den Vorrang hat. Es handelt sich bei diesem jedoch keinesfalls um den Ausdruck 

gewisser ästhetischer Vorlieben, sondern schlicht um eine Erwägung der Zweckdienlichkeit, des 

Erkenntniswertes eines Hypothesensystems, einer Theorie, der zweifellos in einem umgekehrten 

Verhältnis zu der Anzahl der Einschränkungen, denen eine solche sich gezwungenermaßen 

unterwerfen, und ebenso der Anzahl der Voraussetzungen, seien sie ontologischer oder anderer Art, 

die eine solche Theorie in Anspruch nehmen muß. Die linguistische Theorie der logischen Wahrheit 

entspricht dem Gebot der Einfachheit nach Ansicht Quines keinesfalls, da sie auf einem 

untauglichen, weil empirisch wiederum selbst nicht zu begründenden Bedeutungsbegriff basiert und 

darüberhinaus, von der Tatsache, daß sie letztlich nur so gehaltvoll oder gehaltlos ist, wie es die 

Sätze der Logik ihrzufolge auch sind, eine gleichermaßen unhaltbare wie unbrauchbare 

Voraussetzung in Anspruch nimmt, die Analytizitätsthese, die Annahme, daß sich die Menge der 

grammatikalisch korrekt gebildeten Sätze einer Sprache in zwei wesentlich und eben nicht nur 

graduell verschiedene Kategorien einteilen ließen.45 

 
VIII 

 
   Ein mögliches behavioristisches Kriterium, oder treffender ausgedrückt, einen eher 

zufriedenstellenden Ersatzt einer behavioristische Rekonstruktion der intuitiven Semantik stellt 

Quine in der Form des auf D. Davidson zurückgehenden Begriffes der Reizanalytizität, des 

‚stimulus-analytic sentence‘, in Word and Object zur Diskussion; wobei auch dieser Begriff 

wiederum mit dem der Reizsynonymie wechselseitig definierbar ist und ebenso wie dieser auch auf 

einen gegebenen, zugrundeliegenden Bedeutungsbegriff angewiesen ist, auf die Grundlage der von 

Quine so genannten (jeweils auf eine Person) relativen Reizbedeutung, ‚stimulus meaning‘. Vom 

kindlichen Erlernen einer Sprache einerseits und der einzig möglichen Vorgehensweise bie der 

Übersetzung einer solchen andererseits ausgehend, wird die Reizbedeutung eines Ausdrucks S für 

einen bestimmten Sprecher als Klasse aller Reizeinflüsse definiert (also aller sich entwickelnden 

                                                           
45 Wobei man einschränkenderweise hinzufügen muß, wie Quine es auch selbst tut, daß im Hinblick auf die elementare 
Logik ein konventionelles Element doch nicht gänzlich von der Hand zu weise ist, bedenkt man beispielsweise die 
Mehrzahl möglicher und gleichewertiger Axiomatisierungen eines logischen Kalküls; oder gar die Axiomenauswahl der 
alethischen Modallogik. Dennoch gilt zumindest für die elementare Logik: „The truths were there, and what was 
conventional was merely the separation of them into those to be taken as starting point ( for purposes of the exposition at 
hand) and those tto be deduced from them.“ (W.V.O. Quine. Carnap and logical truth. S. 109).  
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Bestrahlungsmuster seiner Augen zwischend den zeitlich angemessenen Phasen des Nichtsehens), 

die ihn zur Zustimmung des Satzes veranlassen würden. Denn Bedeutung, so lautet die Annahme, 

ist das, was ein Satz mit seiner Übersetzung gemeinsam haben muß, und die Übersetzung hängt, 

zumindest sofern sie sich in ihrem Anfangsstadium auf sogenannte Gelegenheitssätze und 

Einwortsätze beschränkt, einzig und allein von Korrelationen mit nichtverbalen Reizen ab. Anders 

gesagt: Ein Reiz σ gehört für einen bestimmten Sprecher  genau dann zur Reizbedeutung von S, 

wenn es einen alternativen Reiz σ‘ gibt, so daß der Sprecher, wenn man ihn σ‘ aussetzen würde, 

dann nach S fragen, dann σ aussetzen und daraufhin wieder nach S fragen würde, beim ersten Mal 

ablehnen und beim zweiten Mal zustimmen würde.46 Der Terminus Reizsynonymie läßt sich also, 

wenn auch nur vage, als Gleichheit bestätigender und widersprechender Erfahrung zweier 

Ausdrücke bzw. auch Gleichheit der Zustimung oder Ablehnung beider bei gleichem Reizeinfluß 

umschreiben: „The stimulus meaning of asentence for a subject sums up his disposititon to assent to 

or dissent from the sentence in response to present stimulation.“47 Der Ausgangspunkt dieser 

Semantik ist demnach offensichtlich die frühkindliche Phase sprachlicher Sozilisation bzw. die 

wahrnehmungsneurologischen und psychologischen Aspekte derselben und weniger die logische 

Analyse einer gesprochenen Sprache: „We do better [...] think in terms rather of how a child 

actually acquires his language and all those truths or beliefs, of whatever kind, that he acquires 

along with it.“48 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Vgl. W.V.O. Quine. Word and Object. S. 31-35 (Stimulation and stimulus meaning).  
47 Ebd. S. 34. 
48 W.V.O. Quine. Philosophy of Logic. S. 101. 
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