Antje Roßdeutscher
Zur formalen Semantik von schon und hier in
Suchhandlungen

/. Scmaniische l brüberlcgungen: (1) Hast du hier schon gesucht? im Kontext der Suchhand!unp; 2. Smtax: Repräsentation in einer -Kategoriensprache: 3. Semantik: 3.1.1. Suchphase - schon im Skopus von hier. 3.1.2. Überlegungen zum Fall hier im Skopus von schon: 3.2.
Refkxionspbase - hier im Fokus von schon; 4. Zur Konstruktion einer Phasenbahn als
Raumrepräsfntation: 4.1 Grundfiberlegungen im Rahmen einer Logik des Wechsels: 4.2.
Konstruktion eines Zeitintervalls; 4.3. Zur Konstruktion einer Menge von Raumrefcrcnzen; 4.4. Die Phasenbahn: 5. Aktualisierung der Phasenbahn in Äußerungen: 5.1. Aktualisierung in der Reflexionsphase.1

1. Semaniische Vorüberlegungen:
(1) Hast du hier schon gesucht?
im Kontext der Suchhandlung
Fonnalsemantische Untersuchungen zu lokaldeiktischen Ausdrucken sind für
den Logiker hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Modelle interessant, die eine
Erweiterung nicht nur um eine Zeitkomponente T, sondern auch um eine Raumkomponente P erfordern. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man Beziehungen zwischen den Komponenten berücksichtigt.
Die folgenden Untersuchungen sind allerdings nicht aus modelltheoretischem
Interesse, sondern im Rahmen psycholinguistischerUntersuchungen zur Lokalrcferenz entstanden: Es geht um die Frage, ob vorliegende formalsemantische
Repräsentationsmethoden zur psycholinguistischen Hypothesenbildung fruchtbar gemacht werden können.
Die Durchführung beschränkt sich auf die Untersuchung der Frage (1). die
für die Verständigung während der arbeitsteiligen Suche charakteristisch ist. Die
v oriiegenden zeillogischen Repräsentaüonsmethoden für schon, insbesondere
die Gegenüberstellung von Real- und Erwartungsmodellen, erscheinen vielversprechend.
Für den Suchprozeß sind verschiedene Phasen charakteristisch: Nach einer
möglichen kurzen Phase des Aushandelns einer Raumaufteilung folgt (minde1 Ich danke Peter Lutzeier und Helmut Richter für ihre Ermutigungen und Diskussionen Peter Lui/orr besonders für seine präzisen kritischen Anmerkungen und Fragen
*>wjc für wichtige Litcraturhinweise.
Ac;'*chni'. für Sprach» r.^mchaft 5.1 I19K6) 25-65
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stcns) eine Such phase, in der die Partner eher individuell suchen und in der wenig
verbal kommuniziert wird. Einer Phase (erfolglosen) Suchens folgt eine Reflexionsphase mit verstärkter kommunikativer Interaktion (vergleiche Richter/Schweizer 1984: 46 f.).
Die Äußerung der Frage (1) ist typisch sowohl für Kommunikation in der
Such- als auch in der Reflexionsphase, allerdings mit verschiedenen Implikationen, die verschiedene semantische Repräsentationen erfordern. In der Suchphase ist die Frage (1) eines Partners und die kurze Antwort des anderen charakteristischerweise die einzige raumbezogene Sprachproduktion, etwa in
A: haste hier schon geguckt?
B: oh nee, hab ich nich, oder doch?
Dabei sei für die folgende Untersuchung in Übereinstimmung mit den Grundannahmen des Forschungsprojektes (s. Richter/Schweizer 1984:45) vorausgesetzt,
daß zwar die raumbezogene Sprachproduktion auf den Umgebungsraum referiert, der Umgebungsraum aber nur mittelbar oder teilweise als Verursachungsinstanz für lokalreferentielle Ausdrücke wie hier und da angenommen werden
kann; die raumbezogene Sprachproduktion hängt kausal mit einer Raumrepräsentation als einer kognitiven Disposition der Partner zusammen. Die Raumrepräsentation hängt zwar vom Umgebungsraum ab, aber ebenso von Handlungszielen, Interaktionsgeschichte u. a. und nicht zuletzt von sprachlichen Beschreibungen. Aufschlüsse über die Struktur und Aktualisierung der Raumrepräsentation sind vornehmlich aus den Reflexionsphasen zu erwarten (vgl. Richter/Schweizer 1984: 47).
In diesen Phasen erscheint die Frage (1) charakteristischerweise in Kontexten
von Dialogen wie dem folgenden:
A: bis hier harn wa nachgeguckt
B: (...) hab ich auch schon reingeguckt
A: ich bin am überlegen, wo das noch sein könnte
In den isolierten Dialogen der Suchphase vergewissern sich die Partner lediglich für ein festes hier, ob der Partner an diesem Ort bereits gesucht hat oder
nicht. (1) versteht sich als
(!')

Hast du hier schon gesucht, oder hast du hier noch nicht gesucht?

Im Gegensatz dazu sind für den Sprecher von (1) in der Reflexionsphase noch
weitere Lokalreferenzen präsent; darüber hinaus sind die Lokalreferenzen offensichtlich strukturiert, nämlich durch die (Zeit)-Folge des Suchens. Neben einem
hier in (1) sind da, wo bereits gesucht wurde, und da, wo noch nicht gesucht
wurde, präsent, so daß eine (Zeit)-Folgebeziehung da - hier - da implizit ist. Der
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zeitliche Bezug in (1) ist damit nicht an ein festes hier gebunden, sondern ver; schiedenen Zeitreferenzen zugeordnet. Kurz: Lokalreferenz hängt ab von Zeitj referenz. Die (l') entsprechende Version von (l) für die Reflexionsphase ist dem:
nach
(l")

Hast du hier schon gesucht oder erst da?

Der Gebrauch der Partikel schon in der Suchphase ist nach HoepelI man/Rohrer (1981) temporal, in der Reflexionsphase nichttemporal. In der poi sitiven Antizipation
(2)
;
;
.!
:i

Du hast hier schon gesucht.

wird hier in einer Folge von Lokalreferenzen als „weit vorn", bezogen auf die
Suche im Raum, bewertet. Die Kontexte „bis hier" oder „das haben wir durch"
sprechen für eine solche Lesart. Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Implikationen: Wer (3 a) äußert, impliziert nur, daß der Schnee da, wo er sich gerade
befindet, früh kam. Wer (3b) oder (3c) äußert, der hat die Wetterkarte im Kopf.

: . (3 a)
(3b)
(3c)

Es hat hier schon geschneit, (hier unbetont)
Es hat Hier schon geschneit, (hier betont)
Es hat schon hier geschneit.

Zur Hypothesenbildung hinsichtlich einer Raumrepräsentation wird die formalsemantische Repräsentation der Lesart (l") die interessantere sein. Während
• die Lesart (!') im Rahmen vorliegender Vorschläge aus der Zeitlogik und im
Rahmen von Modellen mit getrennten Raum- und Zeitkomponenten repräsentiert werden kann, erfordert die Lesart (l") neue theoretische Überlegungen,
zumal P von T abhängt.
Im folgenden wird (1) in verschiedenen Lesarten in der -Kategoriensprache
nach Cresswell (1973) repräsentiert. (Repräsentationsprinzipien dieses Rahmens sind im Anhang vorgestellt) Dazu seien folgende Vorüberlegungen hinsichtlich der syntaktischen Kategorisierung von hier in (1) vorangestellt.
1.1. hier - Satzmodifikator oder Prädikatenmodifikator?
Lutzeier (1977: 19) zufolge sind Lokaladverbien im Deutschen syntaktische
Satzoperatoren, was Skopusambiguitäten bestätigen.2 Auch nach Thoma2 Für hier demonstrierte mir das Lutzeier anhand von
(fnl) Der Oberbürgermeister besuchte dort die Messe, hier nicht.
Drei mögliche Lesarten sind
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son/Slalnakcr (1973) sind Skopusambiguitäten in einfachen All- und ExistenzSätzen ein hinreichendes Kriterium für Satzmodifikatoren3 (vgl. Thomas/Stalnaker 1973:203f.; Kriterium 2). Die Repräsentation von hier als ein auf
die Verbalphase bezogenes Adverb in Stechow (1982) ist ausdrücklich auf Fälle
von Verben mit obligatorischer Lokalbestimmung wie wohnen beschränkt. Das
Kriterium von Thomason/Stalnaker (1973) verbietet allerdings nicht, hier auch
als Prädikatenmodifikator zu repräsentieren.4 Dagegen spricht, daß man nicht
ohne Not von der einfacheren propositionalen Repräsentation abgehen sollte.

(fnT) Der dortige Oberbürgermeister (OB) besuchte die dortige Messe, der hiesige die
hiesige nicht.
(fnl') Der hiesige OB besuchte die dortige Messe, die hiesige nicht,
(fnl") Der dortige OB besuchte die dortige Messe, der dortige die hiesige nicht.
3 Am Beispiel (fn2) versus (fn3)
(fn2) Frequently someone got drunk
(fa 2) Someone got drunk frequently
wird nachgewiesen, daß es überflüssig sei, den Satzmodifikator noch als Prädikatenmodifikator zu repräsentieren, da er einmal einen geschlossenen, einmal einen offenen Ausdruck
modifizieren könne:
(fn2') F(3x)Px
(fn3') (3x)FPx.
Auf das Lokaladverb hier angewendet kann (fn4) sowohl als (fn5) als auch als (fn6)
repräsentiert werden:
(fn4) Alle suchen hier
(fn5) Hier (Vx) (x sucht)
(fn6) (Vx) hier (x sucht)
Eine mögliche Differenz erscheint in der Kontraposition:
(fh5') Hier gibt es keinen, der nicht sucht.
(fn6') Es gibt keinen, der nicht hier sucht.
Die Differenz zwischen (fn5') und (fnö') hat zwar nicht die Qualität verschiedener Wahrheitsbedingungen, (fnö) bzw. (fn6') scheint aber eine andere lokale Belegung in einem
Sprechermodell zugrunde zu liegen, was auf so etwas wie einen Unterschied hinsichtlich
eines lokalen Horizontes schließen läßt.
4 (fn4) wäre als (fn7) zu übersetzen:
(fn4) Alle suchen hier.
(fa7) (Vx) (x (sucht (hier))).
Der Kontraposition von (fn7), der Formel (fn7"), entspricht (fn6) in Anmerkung 3, aber
als (fn7") formuliert:
(m7") Es gibt keinen, der hier nicht die Eigenschaft hat, hier zu suchen.
Die damit vergleichbare Paraphrasierung von (fn6') in Anmerkung 3 ist:
(fn6") Es gibt keinen, der hier nicht die Eigenschaft hat, zu suchen.
Mit (fh7) kann ein Sprecher (fn8) implizieren, mit (fn5) nicht. Mit (fn5) wäre (fn9) impliziert. Die möglichen Unterschiede sind aber nicht währheitsfunktional.
(fn8) Keiner sucht da.
(fn9) Hier (jedenfalls) steht keiner rum.
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Dafür spricht die Intuition über den Informationsgehalt der Äußerung im
Handlungskontext des Suchens: Das Suchen wird lokal bestimmt, eher als ,Hast
du gesucht?*. Da sich aufgrund wahrheitsfunktionaler Überlegungen keine Entscheidung herbeiführen läßt, sollen beide Möglichkeiten in der syntaktischen
Analyse aufgenommen werden.

i

2. Syntax: Repräsentation in einer -Kategoriensprache
2.0. Übersicht über die Kategorisierung der Ausdrücke

l suchen bzw. gesucht haben wird als intransitives Verb behandelt: suchen<0tl>;
du wird nach <0, <0,1» kategorisiert;
hier als Satzmodifikator: hier<0f0>;
hier als Prädikatenmodifikator: hier <<0 ,i>,<o,i»

!
1

Für die syntaktische Kategorisierung der Partikel schon schlägt König (1981)
das Kategorienschema <0, v, <0, v» vor, wobei v die Kategorie der Schwester! konstituente der Partikel ist, die semantisch dem Fokus der Partikel entspricht.
Sie wird dann in Königs Analysevorschlag zusammen mit ihrer Schwesterkon; stituente für die freie Variable in einen offenen Satz eingesetzt, der semantisch
dem Skopus der Partikel entspricht. Die Komponente v kann auch leer sein,
nämlich wenn die Partikel als Satzoperator fungiert (vgl. König 1981: 112).
2.1. Erste Lesart: Suchphase
schon sei als Satzadverb gebraucht, hier ebenfalls. Die folgende syntaktische
Repräsentation bereitet die semantische Analyse dahin gehend vor, daß das
temporale schon und das lokale hier den Satz getrennt modifizieren.
(4)

<hast, <du <0 . <0 ,i»' <^ x<o,<o.i>>» <hier<o.o>» <schon <0%0 > > <*<o.<o,i»»
gesucht<0. !

v ist leer.
/.-Konversion zeigt die Struktur der Repräsentation, die der sernantischen
Auswertung zugrunde liegt.
(4')

<hier <0t0> , <schon<0t0>, <du, hast, gesucht»)

Formal davon zu unterscheiden ist
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<hast, <d\j <0(<(M)> , <A,x < 0 > < < u > > , <hier <0<0>t <A,x <0>0> , <schon<0.0>t
« x <o.<o,i»» gesucht), x<0.o>»»>»

i
i
i

Nach ^-Konversion erhält man (5'), äquivalent zu (5"):
(5')
(5")

<schon<0t0>, «du, hast, gesucht), hier<0>0>»
<schon<0.0>» <hier <0f0> , <du, hast, gesucht)»

!

I n (4) steht das temporale schon im Skopus vom lokalen hier, in (5) umgekehrt.
Behandelt man hier als Prädikatenmodifikator, erhält man folgende Reprä- ;
sentation:
!
(6)

<hast, <du <0i < 0 .i». <*> *<o,<o.i>» <schon <0>0> , <A, x<0.0>,
< hier «o,i>,<o,i», gesucht<0fl>»,

Nach A-Konversion
(6')

«du, hast, <hier <<0tl>><0fl>> , gesucht», schon<0,0>)

Sie kommt (5) nahe, da hier im Skopus von schon steht.
2.2. Zweite Lesart: Reflexionsphase
Im Gegensatz zum temporalen Gebrauch von schon in 2.1 fungieren schon, hier
(gegenüber erst, da) zusammen als Modifikator. hier ist semantisch im Fokus der
Partikel.
2.7.7. Wenn hier Satzadverb ist, haben wir folgende Repräsentation:
(7)

<hast, <du <0 , <0tl », < , <0 ,< 0 , »» <schon„ hier<0.0>
<x<o,o>» <X<O.«M»> gesucht»»)»

,
Hinsichtlich des Kategorisierungsschemas für die Partikel schon nach König |
(1981) (s. 2.0) ist das ein Fall mit v = <0, 0). Mit ^-Konversion wird aus (7) '
(7')

(schon, hier, <du, hast, gesucht»

;

2.2.2. Schwierigkeiten ergeben sich bei der Kategorisierung von schon, wenn hier
als Prädikatenmodifikator als Fokus der Partikel und gesucht haben als ihr Sko- j
pus angenommen werden, also hier zusammen mit schon das Verb suchen semantisch modifizieren, was der Intuition für die Reflexionsphase am nächsten
kommt. Dieser Fall sprengt Königs Kategorisierungsschema insofern, als der ;

i
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} Skopus der Partikel nicht ein offener Satz der Kategorie 0 ist, sondern ein offener
l Ausdruck der Kategorie <0, 1>.
Anders als im Demonstrationsbeispiel in König (1981: 111)
t (8)

<Sogar<(Mt<<u>>, Paulj, </., x„ <x t , kam <(M> >»

1
ist der Fokus hier <<0tl>x<M>> von höherer Kategorie als der Ausdruck im Sko; pus suchen<0,t >? den schon^ hier zu einem Ausdruck der Kategorie <0, l > modifi·. ; zieren. Das Schema ist nicht allgemeingültig.5
:·
Die Kategorisierung von schon in der Verbalphrase

; (9C)
ist

<schon,, hier<<0.i<0.i»> <*« x «o.i>.«u». <x«o.i><o,i»> gesucht haben»)
= «0?

«0,1>,<0,1»,«0,1>,«0,1>,<

. Die Repräsentation für die Lesart in der Reflexionsphase unter der Vorausset! zung, daß hier Prädikatenmodifikator ist, lautet also
(9)

<hast, <du <0t<0 .i», (schon,,, hier <<0>1><0>1>> ,
< x «o.i>,<o,i»> gesucht<0.1>»>»

<A,X« O .I>.<O.I»>

5 Königs formalsemantische Repräsentationen der Leistung von Skalarpartikeln sind
explizit an Beispielen mit Sätzen im Skopus entwickelt. Er berücksichtigt zwar auch Prädi• . kate im Skopus; die Analyse, in der es König um die Formulierung der semantischen
Bedingungen geht, ist allerdings syntaktisch nicht korrekt.
! (fnlO) Peter hat erst sechs Äpfel gegessen.
' Als Fokus von erst in (fnlO) nimmt König sechs an. (Das geht aus (24) und (25b) in König
(1979:155f.) hervor.) „<sechs, P>" ist aber nicht wohlgeformt in einer Kategoriensprache;
auch läßt sich diesem Ausdruck kein Wahrheitswert zuordnen, wie das an dieser Stelle in
(25a) und (25c) vorgeschlagen wird, in Übertragung des propositionalen Falles <erst, >.'
Die Wahrheitsbedingungen müssen neu formuliert werden, wenn man den propositionalen Rahmen verläßt.
6 Es sei kurz gezeigt, daß (9°) in der A-Kategoriensprache wohlgeformt ist: wegen
- (fnll) Falls <$eEj t<ri tfn> und aj,...,a n e
,..., , , so
^.
(Cresswell 1973: 133)
ist
(fn!2) <x <<0 .i>.<o.i»> gesucht haben <0 .i>>eE <(M>
und wegen
(fn!3) Falls ßeXa und aeEi, so <;.,0,a>eEj T . ff> (Cresswell 1973: 133)
ist

(fn!4) <^,x«o.j>.<o.i»»< x «o.i>.<o.i» gesucht haben»6E<<0.1>,<<0.i>.<o,i>»
und wegen (fnl 1) ist (9°) ein Ausdruck der Kategorie <0,1>.
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Nach -Konversion wird daraus
(9')

<du, <schon,hicr, (hast, gesucht»)

Der Versuch, die Oberflächenstruktur <hast, du, hier, schon, gesucht) beizubehalten und die oben genannten Bedingungen zu berücksichtigen, führte für
die Repräsentation in der -Kategoriensprache zu folgendem Ergebnis:
(10)

<hast, <du < 0 f < 0 ,i», « , ,, <x„, hier <<<M>f<0tl>> »,
<^»x«o,i>.<o,i»» <x«o.i>.<o.i»> gesucht<0fi

schon,),

Damit (10) wohlgeformt ist, muß schon als Modifikator eines Prädifikatenmodifikators repräsentiert werden. Das ist semantisch unbefriedigend, da sich der
Intuition nach ( ") und (l"") nicht unterscheiden
(l"')
(l"")

Hast du Hier schon gesucht?
Hast du schon hier gesucht?

In der ,-Kategoriensprache läßt sich aber nur die Operation von Funktoren
repräsentieren, deren Operanden rechts oder links von ihnen stehen, nicht, wie
es semantisch hier der Fall ist, rechts und links. In den folgenden semantischen
Überlegungen soll (10) nicht berücksichtigt werden.
2.3. Weitere Lesarten
Die folgende syntaktische Repräsentation bereitet die semantische Analyse dahingehend vor, daß schon auf anderen der Handlungssituationen angemessenen
Verbalphrasen wie oberflächlich gucken, suchen, genau absuchen, die die offene
Formel
(11°)

<dll n.

.,-^.

, ., )

erfüllen, eine Skala einführt, und suchen als am oberen Ende der Skala stehend
bewertet. Der Fokus von schon ist gesucht haben.
(11)

<hast, <du <0 , <0 ,i»> <hier<<0.;i>.«,,!»> <schon, gesucht))»

<schon, gesucht) in (11) ist durch -Konversion aus (1 ) hervorgegangen.7
7 Die Repräsentation, die nach -Konversion die Struktur
(fn!5) <hier <0>0> , <du, hast, <schon, gesucht»)
hat, unterscheidet sich nicht wesentlich von (l 1), zumal schon im Skopus des Lokaladverbs
steht.

(

...
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<schonff, gesucht^.!), < , y<0,,>, <du <0t<0il>> , y<0.,>>»

. · ·" Da diese Lesart weder Fragen der Raumstrukturierung noch zeitlicher Bewer> l tung tangiert, soll sie im semantischen Teil nicht weiter verfolgt werden.

3. Semantik

i

I 3.1.1. Suchphase - schon im Skopus von hier
' t Zur Interpretation der Repräsentation von (4') stütze ich mich auf die Vorschlä"! ge von Hoepelman/Rohrer (1981) für temporales schon. Konstitutiv für die
i Bewertung ist die Gegenüberstellung von einem Realmodell Mr = < W, T, <, V>
| mit einem Sprechermodell Ms, das um die Komponenten s (Sprecher) und einer
i Erwartungswelt {e} erweitert ist, also Ms = <W u {e}, T, <, V>. Zur Bewertung
| von (4') sind die Modelle um eine lokale Komponente P zu erweitern:
"

Mr = <W,T, <,P,V>; Ms = <Wu{e},T, <,P,V>.

- · (Zur Erweiterung der Modelle um eine Komponente P im Rahmen von Untersu! chungen zur Deixis vergleiche Stechow (1982). Er repräsentiert Satzbedeutung
i als Proposition, technisch expliziert als Teilmenge von W x T
. ist als eine
„Menge von Orten" zu lesen.)
Hoepelman/Rohrer unterscheiden duratives schonl und punktuelles schon2\ _:..i ob der Sprecher in (l) auf die Suche seines Partners - hier - als andauerndes oder
?-··*· eher punktuelles Geschehen Bezug nimmt, ist nicht eindeutig zu entscheiden.
:.';:: Geht man vom Verb suchen aus, so liegt duratives schon nahe, in Kombination
mit dem Modifikator hier kann die Bezugnahme durchaus punktuell sein. So
kann ,du suchst hier* gegenüber ,du suchst* einen Punkt im Geschehensverlauf
charakterisieren. Eine Entscheidung berührt die Frage nach den in objektiver
'oder subjektiver Bewertung zugrunde zu legenden Zeiteinheiten. Sie wird uns
T.2- auch im Rahmen der Bewertung der Lesart für die Reflexionsphase beschäftigen.
Folgt man Hoepelman/Rohrers Vorschlägen zu durativem schon, wird die
Wahrheitsbedingung für (4') folgendermaßen formuliert:
>:: (12)

Vji;lo po «hier, <schon, <du, hast, gesucht»» = l, wenn
V V (li <lo < 13 &

(* < t' < t3 -+

VÜV.po «du, hast, gesucht» = 0) & V (*3 < *4 &

34

Antje Roßdeutscher
1

( 3 < t" < U -* V£-r,po «du, hast, gesucht» « 1))

l"

\
j

:

& VS;,,. po «<to> hast, gesucht» = 0 & V (to < t2 < t3 &
<2

(to < t"' < 12 -» VJ?>.,PO « du > ha*t' gesucht» = 1)))

i"·

(s. hierzu Fig. 1); zum Vergleich betrachte man Hoepelman/Rohrer 1981:121 f.).

p

t

V «du, hast, gesucht» = 0

M,.e

t, hier to

V «du, hast, gesucht» = l

:

i

I

T

t2

P'

V«du, hast, gesucht» = 1

V«du, hast, gesucht» = 0

Mr,w

M

·..

1 .,.

ti

hier

p

|

I

to

t<

i

V «schon, <du, hast, gesucht») = l
l hierl t
t
t
0

2

3

t4 T

Figur l

Es ist charakteristisch für diese Lesart, daß die Erwartungswelt e des Spre- !
chers nur hinsichtlich der Zeitachse „aufgespannt" ist. Das ist - salopp gesagt - \
die Erwartungswelt des Wurzelzwergs. Die Implikationen des Sprechers in der j
Suchphase aus dieser Perspektive zu repräsentieren, erscheint mir aber durchaus
plausibel. In bezug auf die Raumrepräsentation des Sprechers heißt das nicht,
daß sie auf ein hier beschränkt ist, sondern, daß sie in dieser Beschränkung
aktualisiert wird (im Sinne von Richter/Schweizer 1984: 44)8.
3.1.2. Überlegungen zum Fall: hier im Skopus von schon
Demgegenüber ist für
(5")

<schon <hier <du hast gesucht»)

8 Nicht berücksichtigt bei dieser Repräsentation.ist die Tatsache, daß mit 'hast du hier
schon gesucht?' im allgemeinen nicht impliziert ist, daß der Partner gerade die Suche an
dem mit hier bezeichneten Ort beendet hat; da gefragt wird, ist diese Möglichkeit unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich.
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konstitutiv, daß das in der Erwartungswelt antizipierte Geschehen auch lokal
i differiert, und zwar zeitabhängig. Eine erste Skizze der Repräsentation in einem
Modell mit zwei unabhängigen Komponenten P und T für den formal einfachi. sten Fall Präsens und punktuelles schon2> also für
} (5"a)

\

<schon2 <hier <du suchst»)

| ist in Fig. 2 vorgestellt. In der Erwartungswelt gegenüber der realen Welt ist das
• antizipierte Geschehen räum/zeitlich verschoben. Statt mich an der Formulierung der Wahrheitsbedingungen zu versuchen, die in der Skizze nur für einige
ausgewählte Indizes angegeben sind, will ich nach der Realität eines solchen
; doch sehr komplexen Modells fragen. Was repräsentieren die Raumindizes auf
; der Achse P? Sind sie strukturiert? Ist eine Repräsentation aller möglichen
! Raum/Zeitindizes überhaupt sinnvoll?

Vt p «du, suchst» = l

D
^, «du, suchst» = l

Ms.e

-B-

-El·Po

D: V ltp «du, suchst» = 0

P* <- V,0.p,«du, suchst» = l

Mr.w

V«schon2, <hier, <du, suchst»» = l

Figur 2
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\

Realistischer erscheint mir, die Repräsentation entlang des räum/zeitlichen j
Geschehens der Suche zu beschränken. Dann differiert die Lokalreferenz in
(5*)

<hier <du suchst»

,

mit der Zeit; wir können formal ansetzen p € P als p (t), t e T; P ist zu lesen als
eine Menge von Lokalreferenzen entlang der Suche in Übereinstimmung mit
dem Prinzip
;
(P)

One cannot be at two different local points at the same moment, but one ,
can be at the same local point at two different moments. (S. auch Lutzei- I
er 1977: 16.)
'

Die Modellbildung mit P und T als unabhängigen Komponenten berücksichtigt
diese Beschränkung auf P nicht. In ihr müßte z.B. Vjj l|>po «du, suchst» = l
und VJJI% p, «du, suchst» = 0 repräsentiert werden - überflüssigerweise. Damit
ist die Richtung einer Vereinfachung der Repräsentation angegeben, die sich
nicht auf die Wurzelzwergperspektive beschränkt - die Bewertung entlang eines
Suchweges. Dafür bietet gerade der im engen Sinne nichttemporale Gebrauch
einen Zugang.

,
j
'
'

3.2. Reflexionsphase - hier im Fokus von schon

\

j

In dieser Phase ist das noch vorhandene temporale Moment in schon darauf
reduziert, auf eine zeitliche Strukturierung der Raumreferenzen in der Raumre- .
Präsentation zu verweisen. Für den Gebrauch von schon in (7') ist es König j
(l 977; 1979) zufolge charakteristisch, daß es auf den Ausdrücken des Fokus eine
Ordnungsrelation einführt, die mathematisch als streng linear bezeichnet würde.
Die Realität einer solchen Ordnungsrelation auf lokaldeiktischen Ausdrücken
wie hier und da ist durchaus nicht selbstverständlich. Raum läßt sich nämlich
nicht ordnen. Stellen Sie sich etwa die euklidische Ebene mit x, y-Koordinaten
vor: Gilt (0,1) vor (l, 0) oder umgekehrt? In welcher Ordnungsrelation steht (0,
— 1) dazu? Verbinden Sie die Punkte mit einer Linie. Besser? Nein. Geben Sie
Ihrer Linie eine Richtung, dann haben Sie eine Phasenbahn. Auf ihr sind alle
Punkte streng linear zu ordnen. Die Ordnungsrelation besteht nicht für den [
realen Umgebungsraum. (Es sei darauf verwiesen, daß ,nah beim Sprecher* ver- \
sus ,fern vom Sprecher4 keine Ordnungsrelation ist, sondern eine metrische Re- ;
lation.) Die Ordnungsrelation besteht bezüglich einer Raumpräsentation der '
Suchenden; sie ist auf die Suchhandlung im Raum und in der Zeit zurückzufüh- j
ren entlang einer Phasenbahn im Raum. Mathematisch entspricht das nicht dem j
kartesischen Begriff einer Kurve als Punktmenge (Linie), sondern ist als mit der j
Zeit durchlaufbare oder durchlaufene Menge (Phasenbahn) gefaßt.
j
Jedem der Suchenden sei wenigstens lokal, d.h. in zeitlicher Umgebung des
Sprechpunktes, eine solche Phasenbahn als Raumrepräsentation unterstellt, die ,
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zusammen mit dem realen Sprechzeit/ortspunkt seine Lokalreferenzen hier und
da bestimmen und die auch konstitutiv für seine Erwartungswelt ist, die mit
schon präsupponiert ist.
Mit der leitenden Idee hinter dem Begriff Thasenbahn' als dem, „was ein sich
stetig bewegender Punkt durchläuft" (Menger 1967: 8) wird die Phasenbahn
definiert als das stetige Bild eines Zeitintervalls (s. hierzu Fig. 3). Dazu müssen
.aber die Mengen T und P starke topologische Voraussetzungen erfüllen: [t', t"]
muß wie ein Intervall der reellen Zahlen die topologische Struktur eines Kontij nuums aufweisen; d.h., es muß linear und dicht, darüber hinaus vollständig
,; - j geordnet sein. P muß die Struktur eines topologischen Raumes erfüllen.

i

r*

Figur 3

4. Zur Konstruktion einer Phasenbahn als Raumrepräsentation
..-ii;! Die Konstruktion der Phasenbahn führt uns nun vom roten Faden der Syntax
.i-; und Semantik von (1) weg in theoretische, zum Teil rein mathematische Überle;r*;. j gungen, bevor wir zu einer Bewertung von (7') kommen können.
.:'-··"'

:

4.1. Grundüberlegungen im Rahmen einer Logik des· Wechsels
-,,· , Ausgehend vom Prinzip P (s. Abschn. 3.1.2) ist festzustellen, daß in der „Welt"
, ,:.· eines Handelnden a ,a sucht hier* und , sucht da* auf zwei räumlich und zeitlich
-r:. - getrennte Geschehnisse referieren. Da für eine Phasenbahn zeitlicher und räumi > ; ; licher Wechsel konstitutiv sind, ziehe ich Kamps Arbeiten zu einer „Logic of
'J,· Change" in Kamp (l 979 S) heran. Wie auch in Kamp (l 979 E) wird Wechsel als
...u . zeitkonstitutiv angenommen.
Abweichend von in der Zeitlogik üblichen Vorschlägen wird Zeit nicht als
O dicht geordnete Punktmenge vorausgesetzt, sondern es wird davon ausgegan',: gen, daß Zeitpunkte - Augenblicke - aus Ereignissen, denen Dauer zukommt,
X erst konstituiert werden müssen. Die Konstituierung ist gebunden an die Ver"' mittlung der Ereignisse über sprachliche Individualisierungen. Eine theoretische
..; Explikation der zeitlichen Entitäten erfolgt daher in einer Modellsprache L.
:''. Konstitutiv für eine solche M odellsprache für unsere Zwecke sollen die Sätze <a,
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sucht, hier) e L und <a, sucht, da) e L sein, da sich im deiktischen System des
Deutschen hierund da gegenüberstehen. Jn L werden durch <a, sucht, hier) und
<0, sucht, da) zwei räumlich und zeitlich getrennte Ereignisse individualisiert,
von denen angenommen wird, daß sie sich nicht auf „zugrunde liegende Zeitpunkte" reduzieren lassen (s. dazu Kamp 1979 E: 392-3959). Damit ist der zweite Teil des Prinzips (P) (s. Abschn. 3.1.2), die Kann-Bestimmung für die Trennung zeitkonstitutierender Ereignisse, nicht ausgeschöpft. Bei einer Modellbildung für die Phasenbahn als Raumrepräsentation, wie sie in der Reflexionsphase aktualisiert ist, kann aber m. E. durchaus davon ausgegangen werden, daß
sich die für den Suchvorgang relevanten Zeiteinheiten in den lokalen Veränderungen manifestieren. Den mathematischen Begriff der Phasenbahn herangezogen heißt das: Es gibt auf dieser Phasenbahn keine stationären Punkte. Eine
Erweiterung der Modellbildung ist aber hinsichtlich dieses Teils noch möglich.
In bezug auf die räumliche Trennung ist zu bemerken, daß hier und da vage
Ausdrücke insofern sind, als keine Grenze zwischen den Gültigkeitsbereichen in
objektiver Bewertung anzugeben ist. Sie werden aber gebraucht, als ob es eine
gäbe. Der Sprecher bezieht die Lokalreferenz eindeutig auf sich - hier - oder
nicht - da.
Ich gehe davon aus, daß sich auch die räumliche Bewertung des Ereignisses
<<a, sucht, hier) nicht auf eine zugrunde liegende Menge von Raumpunkten
reduzieren läßt.10 Vielmehr konstituiert das so individualisierte Ereignis räum9 Am Beispiel
(fnlö) Fritz schreibt einen Aufsatz immer in weniger als einem Monat
fuhrt Kamp (l 979 E: 392) vor, daß sowohl Punktbewertung als auch Bewertung nach
Intervallen als ununterbrochenen Mengen solcher Zeitpunkte in Schwierigkeiten führt.
Die Bewertung von
(fn!6') (Ax), (Ay) (x schreibt y)
als punktuell ist nicht sinnvoll. Bei Intervallbewertung im genannten Sinne taucht folgende Inkonsistenz auf:
Was ist mit den Zeitpunkten, in denen schläft?
!
(m 16") (x schreibt y)
..
konstituiertem nicht auf zugrunde liegende Zeitpunkte reduzierbares Ereignis. Bewertet ]
man die sprachlichen Ausdrücke nach diesen Zeitkonstituenten, denen auch Dauer zukommt, verschwinden die Schwierigkeiten.
i
10 Angenommen, a befindet sich in der Nähe des Papierkorbs, der als feststehendes
Objekt seine Raumwahrnehmung bestimmt. Für welche „Punkte" ist <a, sucht, hier) ; "
wahr? Ist etwa die Fläche unter dem Papierkorb ein „Punkt", für den <c, sucht, hier) ! ~ :
falsch ist? Aber trotzdem ist doch der Satz für den Sprechpunkt wahr? - Nimmt man etwa *c
die realen Gegenstände im Umgebungsraum als „Punkte" an, so läßt sich damit nicht die ; '. · \
Tatsache berücksichtigen, daß in verschiedenen Suchphasen die Bezugnahme auf die Objekte verschieden detailliert erfolgt, derart daß, um beim Beispiel zu bleiben, die 'Fläche
unter dem Papierkorb' erst später zu einem 'hier' für a wird. Dieses Problem geht auch die "Ji
für die Lesart der Suchphase zugrunde zu legende Raumstruktur P an, auf die bezogen - ·:;
'hier' expliziert werden muß.
'
::
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l lieh eine zusammenhängende Region, die nicht mit der durch <#, sucht, da>
i individualisierten zusammenhängt. Diese Regionen sollen als die konstitutiven
Elemente für die Raumkomponente angenommen werden, entsprechend der in
Kamp (1979E; 1979S) als Zeitkonstituenten explizierten Ereignisse.
4.2. Konstruktion eines Zeitintervalls
In Kamp (l 979 S) ist vorgeführt, wie im Rahmen einer Modellhierarchie ein
dicht geordnetes Intervall zwischen Ereignissen des Wechsels konstruiert werden
kann, das, wenn es sich auch vollständig ordnen läßt, die Explikation einer
Phasenbahn ermöglicht.
Die Modellbildung ist aber an starke Voraussetzungen gebunden, deren Gültigkeit für die lokaldeiktischen Ausdrücke diskutiert werden muß. Die zentrale
Voraussetzung ist, daß die durch <<z, sucht, hier) und < , sucht, da) individualisierten Ereignisse Ereignisse der Gültigkeit kontradiktorischer und nicht nur
inkompatibler Bedingungen sind, daß, kurz gesagt, ,da Suchen* im starken Sinne
jiicht-hier Suchen* bedeutet. Die Diskussion ist um so dringlicher, als Kamp
selbst die Modellierung für Ortsbewegung nicht für anwendbar hält:
Für einen Augenblick tj, für den gilt <a, sucht, p t > (bei uns <a, sucht, hier»,
gilt nicht (im Original: „fails") <#, sucht, p2> (bei uns <a, sucht, da». Nun
existiere, so Kamp, p3, mit dessen Hilfe ein Ereignis des Wechsels, des „Übergangs von p! nach p2", <ö, sucht, p3>, individualisiert werden könne. <a, sucht,
O!> und <0, sucht, p2> seien somit vom gleichen Status wie <0, sucht, p3> und
formulierten somit nicht kontradiktorische, sondern nur inkompatible Bedingungen. Eine Logik des Wechsels zwischen nur inkompatiblen Bedingungen
erfordert aber eine mathematisch aufwendigere Modellbildung (vgl. Kamp
1979 S: 174; insbesondere sind Wechsel zwischen nur inkompatiblen Bedingungen nicht augenblicklich: s. u.).
Dieser Einwand gilt aber im Rahmen von Kamps Ansatz nur, wenn für die
Individualisierung eines Ereignisses zeitlich zwischen <0, sucht, hier) und <a,
sucht, da) sprachliche Mittel zur Verfügung stehen, die den gleichen Status wie
die lokaldeiktischen Ausdrücke hier versus da haben. 'Im Übergang von hier
"nach da' oder 'zwischen hier und da' existiert aber nicht im deiktischen System,
sondern hat im Rahmen der Modellkonstruktion den Status eines metasprachlichen Ausdrucks und kann somit nicht gegen den grundsätzlich kontradiktorischen Status von hier versus da sprechen. Für den Suchenden a ist 'da Suchen*
'nicht Hier Suchen'. In diese Schwierigkeiten gerät man, wenn man eine Menge
oder eine Potenzmenge von Punkten axiomatisch voraussetzt, wie das für die
Zeit als linear und dicht geordnete Punktmenge in der Zeitlogik üblich ist, um
von ihnen ausgehend < , sucht, hier) und <<z, sucht, da) zu bewerten. Ich denke
aber, daß es eher im Sinne von Kamps Grundüberlegungen ist, wie er sie für die
Zeit durchgeführt hat, „Raumpunkte" oder Regionen erst aufgrund individualisierter Ereignisse zu konstruieren. In einer Rekonstruktion, die auf einer
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Sprache L° basiert, die neben hier noch da enthält, macht man m. E. wenigstens
nichts falsch, und man kann sehen, wie weit man damit kommt.
4.2.1. Ausgangspunkt ist die Konstruktion einer Ercignisstruktur bezuglich der
Sprache L°, die neben <a, sucht, hier) noch <a, sucht, da> als <a, sucht, Fhier)
(F wie „fails", A. R.) als Atomsätze enthält. Mit Q(a) als <a, sucht, hier) und
FQ(ö) als <0, sucht, da) werden in L° in zeitlicher Reihenfolge drei einander
ohne Überlappungen vollständig vorausgehende Ereignissee' << e t << e" individualisiert, wobei e, durch < , sucht, hier), die beiden anderen durch <#, sucht,
Fhier) individualisiert sind.11
Die Konstruktion einer Ereignismenge, die einem Intervall von daraus abzuleitenden Zeitpunkten zugrunde liegt, erfolgt in einer Modellhierarchie. In jedem Modell 9Mn *l wird ein Ereignis des Wechsels zwischen ej und e2 individual!siert; Cj und e2 sind dabei Ereignisse, die mit Hilfe von Atomsätzen aus L"
individualisiert worden sind, die kontradiktorische Bedingungen formulieren.
Kamps eigene Problematisierung dieser Hierarchie (Kamp 1979 S: 175) ist
eher zeitphilosophischer Natur. Dem Separationsprinzip (s. u.), das die Existenz
von Ereignissen des Wechsels und so letztlich Dichte garantiert, komme von
Stufe zu Stufe geringer werdende Plausibilität zu. Im Rahmen der Explikation
einer Phasenbahn hat dieses idealisierende Prinzip aber eher technischen Charakter, und ihm kommt nicht mehr Brisanz zu als etwa einer Intervallschachtelung.
Konstitutiv für die Konstruktion einer Ereignismenge bezüglich L1 ist also die
Existenz eines Ereignisses des Wechsels von der Gültigkeit des Prädikats 'da
suchen' zur Gültigkeit von 'hier suchen* und von 'hier suchen* zur Gültigkeit von
'da suchen'. Sie werden als BQ(a) (B wie „becomes", A.R.) und CQ(a) (C wie
„ceases", A.R.) individualisiert; BQ und CQ gehören L1'an, L° c L1.
Das zu L1 gehörige Ereignismodell 3CR1 besteht aus folgenden Komponenten:
Die Funktion 31 x individualisiert Ereignisse und gibt an, wie sie präsent sind:
(13)

^ E -» L° x {F, P, B, C} (P wie „present", A.R.)

i
!
!'"
;

\
j
j
j

;,,

i

Jedem e aus der Ereignismenge E wird der das Ereignis individualisierende . 1
Atomsatz und einer der Werte F, P, B oder C zugeordnet, z. B.:
(13')

ej i-» «tf, sucht, hier), P)

11 Kamps Explikation für Prädikate ist nicht modellkonstitutiv, die Anwendbarkeit
seiner Überlegungen ist damit nicht an die Bedingung gebunden, daß hier Prädikatenmodifikator ist. Die Explikation ist bei Kamp nur der Einfachheit halber prädikativ. Ob Sie
< , sucht, hier) als «a, sucht), hier) oder <a, <sucht, hier)) lesen, ist für die Modellkonstruktion nicht entscheidend. Wir werden aber Kamps prädikativer Explikation folgen.
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Eine weitere Komponente 9I2 beschreibt die zeitlichen Relationen zwischen den
von S2I, individualisierten Ereignissen, und zwar gemäß der wichtigen Konsistenzbedingung für SI2, daß für einander überlappende Ereignisse gleiche Atomsätze aus L° den gleichen semantischen Wert haben sollen (für höhere Sprachstufen Ln analog).
(KONS) Wenn e! o e2 und s 6 L° aus dem Bildbereich von ^ und e2, dann gilt
Natürlich müssen die Bewertungen durch 3I2 mit der Art der Individualisierungen durch $lj verträglich sein.
I 4.2.1.1. Erstes Ziel ist die Konstruktion einer linear geordneten Menge von Au} genblicken, die Kamp zufolge aus der Menge von Ereignissen durch Russell\ Wiener-Konstruktion abgeleitet werden. Die Menge E der Ereignisse ist durch
. l die zeitlichen Relationen Überlappen o und vollständiges Vorausgehen °< struk| turiert; für die Struktur schreiben wir: = <E, °, °< >. Ein Augenblick i wird im
| Rahmen der Russell-Wiener-Konstruktion definiert als maximale Teilmenge
1
überlappender Ereignisse. Den Zugang zur zugrunde liegenden Intuition bekommt man am besten folgendermaßen: Wenn zwei noch so kurze Ereignisse
nicht trennbar sind, dann haben wir einen Augenblick.
- { Definition 1:

(i)
(ii)

(iii)

e oe

i 2

2

V ^ e i° e 2

c j e E \ i c 2 ei

(Kamp 1979 E: 378)

oder in äquivalenter Formulierung
(iii')

es existiert kein i' mit i c i' c £, so daß i' (i) und (ii) erfüllt. (D. h., i ist
maximal, A.R.) (Kamp 1979S: 140).

Auf der Menge der Augenblicke ( ) wird zurückgehend aufs = <E, o, o< > eine
streng lineare Ordnung induziert:
<14)

^ .

wenn

V et e i j V e 2 e i 2 & e 1 < < e 2
Bemerkung: ^ = i2, wenn f\

c , e i , c 2 ei 2

e

i °e2
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Erf llt die Struktur ε = <E, o, c<> die folgenden Axiome A1-A7, so ist die
aus dieser Struktur abgeleitete Augcnblicksraengc linear geordnet, wie Kamp i
(1979S; 377f.) vorgef hrt hat.12
(15)

AI Λ /\ β!θ<β 2 -»-ie 2 o ei

Α 2 etΛ Λe Λej° . ° < * 2
2

A3Ae»e

|

A4 Λ Λ e i° e 2 - > β 2 ο β ι

j

e

ei

e2

A5 /\ /\ ei ^ e2 "* ~1 e i °e2
e

A6

c2

Λ Λ Λ Λ
Cl

C2

C3

«4

e

i

'

i °< e2 Λ e2 ° e3 Λ e3 o< e4 -* e x o< e4

AI f\ /\ β! « e2 v ej o e2 v e2 o< e t
C|

C2

Die G ltigkeit der Axiome A1-A6 ist im allgemeinen unproblematisch. Die ,
eindeutige Bestimmung der zeitlichen Relationen zwischen beliebigen Ereignis- ,
sen, wie A7 sie fordert, ist nur garantiert, wenn man f r die zeitlichen Relationen
zwischen den Ereignissen und den Wechseln zwischen ihnen spezielle idealisierende Forderungen stellt: das Separationsprinzip (PS), das Prinzip der Augenblicklichkeit des Wechsels (PIC) und das Prinzip von diskretem Wechsel (PDC)
(PS1)

Separationsprinzip f r das Modell 2R1
(PS11) Sei e x << e2 mit 912(βι) (Q(a)) = F & SI2(e2) (Q(a)) = P, dann \
existiert ein e mit ex o< e<< e2 & &2(e) (Q(a)) = B
(PS1 2) Sei e t « e2 mit M2(ti) (QW) = P & 2I2(e2) (Q(a)) = F, dann ;
existiert ein e mit Cj °< e o< e2 & 3l2(e) (Q(a)) = C
j

12 Die Struktur <I (ε), <> erf llt die Ordnungsaxiome
(Ol)i^i
(02) i t ^ i 2 & i2 ^ i3 -* i t ^ i3
(03) i, ^ i 2 & i2 ^ u ^ ii = i t
und Linearit t
Kamp (l 979 S: 378) weist die G ltigkeit der Axiome nach, indem er zeigt:
(ii) i t < i2 Λ i2 < i3 -»· Ϊ! < i3
(iii) i, Φ i, -> ij < i2 v i2 < ij

i.:
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Damit ist erstens die Existenz des Wechsels zwischen <0, sucht, hier> und < ,
i sucht, da> gesichert, und zweitens sind die zeitlichen Relationen in
t = <E, *, << ) festgelegt. Entsprechende Separationsbedingungen werden für die
'anderen Prädikate aus L1 formuliert:
(PS1 3)
(PS1 4)
(PS1 5)
(PS1 6)
(PS1 7)

Zwischen CQ und Q existiert BQ
Zwischen FQ und CQ existiert BQ
Zwischen BQ und FQ existiert CQ
Zwischen Q und BQ existiert CQ
Sei Cl « e2 mit 9l2(et) (Q(a)) = 9i2(e2) (Q(a)) = C, dann existiert, ein e mit 9l2(e) (Q(a)) = C, das el und e2 zeitlich ein,. schließt, oder es existiert ein e mit ej << e << e2 & 912 (e) (Q (a))
=B
(PS1 8) wie (PS1 7) für B
In L1 werden genau fünf getrennte Ereignisse individualisiert:
(16)

FQ(ö) « BQ(fl) « Q(fl) « CQ(a) « FQ(a)

Die Struktur erfüllt damit A1-A7, so daß, wie Sie sich leicht klarmachen
. können, die abgeleitete Augenblicksmenge linear geordnet ist. Darüber hinaus
gelten auch die beiden anderen Prinzipien.
(PIC) Prinzip der Augenblicklichkeit des Wechsels. Ein Wechsel e von 'hier
suchen' nach 'da suchen' oder umgekehrt wird nicht von weiteren Ereignissen geteilt.

(PIC 2) analog für C
(PDC1) Prinzip von diskretem Wechsel für 9W1
Ein Wechsel wird von Ereignissen seines Anfangs und seines Endes
flankiert, und zwar so, daß keine weiteren Ereignisse dazwischen liegen.
Kamp unterscheidet eine schwache und eine starke Version (PDCW) und (PDCS).
(PDCi, 1) Sei 2l2(e) (Q((0)) = B, dann gilt
(i) es existiert e t mit e! << e & 9t2(e) (Q(fl)) = F .
&—i (V e! << e3 << e)
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(ii) es existiert ein e2 mit e «c c2 & 9I2(e) (Q(0)) = P

& -i (V e *< e3 «: e2)
ej

(PDCi 2) analog für C.

e = <E, o

RussellWiener-Konstruktion

Figur 4
Diese schwache Version erlaubt noch die Situation, daß in der abgeleiteten Augenblicksstruktur zwischen i t und i ein weiterer Augenblick liegt (zur Veranschaulichung s. Fig. 4). Um diese Situation auszuschließen, muß in (PDCS) (i)
und (ii) gefordert werden
(PDC*) —i (V V e! o< e & ej o< e4 & e3 o e4)
63 e4
Unser Modell 9W1 und, wie noch zu zeigen sein wird, die weiteren Modelle in der
Hierarchie, die, wie ich gerne zugebe, besonders einfach sind, erfüllen die starke
PDCs-Bedingung. Es treten keine Überlappungen auf; jedem Ereignis e wird
„sein" Augenblick i zugeordnet.
4.2.1.1. Bewertungsprinzipien: Soll für ein Ereignis des Wechsels zwischen 'hier
suchen' und 'da suchen' gemäß dem Bivalenzprinzip gelten: entweder 'hier suchen' oder 'da suchen'? Oder soll gemäß dem Inkompatibilitätsprinzip gelten:
weder 'hier suchen' noch 'da suchen'? Zur Rettung beider Prinzipien unterscheidet Kamp (l 979 S) starke Negation F und schwache Negation —».

(Neg1 1)
(Neg1 2)
(Neg1 3)

äquivalent zu -iQ(a) & —iBQ(tf) & ~iCQ(a)
Q (a) äquivalent zu FQ (a) v BQ (a) v CQ (a)
BQ (a) äquivalent zu FQ (a) v Q (a) v CQ (a)

Für unser Modell bedeutet (Neg1 1) bezogen auf die gesamte Menge der individualisierten Ereignisse: < , sucht, da> heißt, daß a weder chier' noch 'im Übergang von hier nach da' noch 'im Übergang von da nach hier' sucht. (Neg1 2)
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bedeutet: Wenn nicht der Fall ist, daß a 'hier' sucht, dann sucht er 'da' oder im
j 'Übergang von hier nach da' oder 'von da nach hier\
Im Modell ÜH1 = <E, e<, 0, QI1? 3I2> läßt sich für jedes abgeleitete i - auch für
i jedes des Wechsels - eine zweiwertige Bewertung für gegebene Atomsätze aus L1
angeben. Es ist in diesem Sinne vollständig (vgl. Kamp 1979 S: 154).
1

(VOLL1) (i) Vi«a, sucht, hier» = l, wenn V ^(e) (QW) = P
cei

(ü) Vj«fl, sucht, Fhier» = l, wenn V ^2 W (Q(fl)) = F
cei

(üi) Vi«ö, sucht, Bhier» = l, wenn V ^(e) (Q(*)) = B
(iv) analog für Chier

cei

Für die Negation ~~i gilt:
(16)

(i) V,.(-i <a, sucht, hier» = l, wenn Vj«ö, sucht, hier» = 0 äquivalent zu Vi«ö, sucht, Bhier» = l oder V^a, sucht, Fhier) = l oder
V; « , sucht, Chier» = l
(ii) Vi(— <ö, sucht, Fhier» = l, wenn Vj«0, sucht, Fhier» = 0 äquivalent zu Vj«fl, sucht, hier» = l oder
V;«*, sucht, Bhier» = l oder Vj«ö, sucht, Chier» = l
(üi) analog für B
(iv) analog für C

Die zur Rettung des Bivalenz- und Inkompatibilitätsprinzips für Augenblicke
* des Wechsels eingeführten unterschiedlichen Negationen F und — haben unschöne Konsequenzen. Aus Vj«0, sucht, hier» = l folgt nach (Neg1 3) Vi«^,
sucht. Bhier» = 0. Aber aus Vi«a, sucht, Bhier» = l folgt nach (Neg1 3)
Vj«fl, sucht, Fhier» = 0, wo doch Vi«a, sucht Fhier» = 0 nach (Neg11) erlaubt, daß Vj«ö, sucht, hier» = 1. Der Operator F erfüllt damit nicht das
Gesetz der Kontraposition
(K)

(p->-iq)->(q->-|p).

Das verweist auf den unterschiedlichen Status der Prädikate FQ und Q aus L°
gegenüber BQ und CQ aus L1 hinsichtlich der Negation.
Zwischenbilanz: Gewonnen haben wir bisher ein vollständiges Modell 9CR1
= <E, o,a, $i„ Qi2> für L113 L°, dessen abgeleitete Augenblicksmenge linear
geordnet ist. Das „Intervall·4 beinhaltet aber erst fünf verschiedene Augenblicke
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4.2.2. Zu einer „Verdichtung" des Intervalls gelangt man Kamp (l 979S) folgend
über eine Modellhierarchic OK1 <= $R2 c . . . ORn . . . für die Sprachen
L1 c L2 cz . . . c Ln . .., wobei 9W n+J eine minimale Extension eines Modells SW"
für L" ist und Ln + l eine Erweiterung von Ln dadurch ist, daß die neuen Prädikate
aus L"*1 „zwischen4* den Prädikaten aus Ln liegen. So liegt z.B. zwischen den
Ereignissen der Atomsätze FQ(cr) und BQ(a) aus L1 das Ereignis, das als
BBQ(fl) aus L2 individualisiert wird; Sie können das lesen als 'a sucht im Übergang zum Übergang zu hier'. Eine Übersicht über die Konstruktion der Modellhierarchie finden Sie im Anhang.
Die Prädikate der Sprachen Ln werden durch iteratives Anwenden der Operatoren B, C oder F auf Q gewonnen.
(l 7)

Ein Prädikat

e Ln hat die Form

= OOO . . . Q .
höchstens n Stück

Ein Prädikat des Wechsels zwischen Prädikaten aus
L""1 hat die Form 77 = B . . . Q oder /7 = C...Q
genau n Stück

genau n Stück

Die Prinzipien (PS) und (PDC) werden modellabhängig übertragen.
(PSnl) Sei e l0 <e 2 mit ^(eJFJTCe) = l & 2I2(e2)77(ö) = l
dann existiert ein e mit ex °< e << e2
(PSn2) bis (PSn 8) werden analog übertragen.
Die Diskretheitsbedingung PDC, die für einen Wechsel B (a) = B ... Q(a)
die Existenz von Ereignissen P (a) und (a) als Anfangs- und Endereignissen
des Wechsels fordert und, was die Stärke dieser Bedingung ausmacht, weitere
Ereignisse dazwischen ausschließt, widerspricht zunächst dem Separationsprinzip. So Hegen zwischen FQ(0) und Q(ä) in L2 bereits BBQ(ö), BQ(ö) und
CBQ(a), in Ln genau 2""1 Ereignisse. Man kann die PDC- Forderung aber so
modifizieren, daß nur die vom Separationsprinzip geforderten Ereignisse zugelassen werden sollen. Das sind von 77 (a) = B ... Q (a) individualisierte, wobei
als Operatoren nur B und C auftreten. Ein solches Prädikat heißt von Q positiv
generiert (s.u. Definitions).
Für die Modelle 90 werden die Bewertungsprinzipien aus SDl1 ausgedehnt.
Den Äquivalenzen (Neg1) entsprechen die Bewertungen gemäß der Tabelle in
Fig. 5. Zum Beispiel entspricht (Neg1 1)
(Negn 1) 3I2(e) ( ) = l äquivalent zu 2l2(e) B/7 (a) = 0 & Sl2(e)
& 9 2 (e) F77 (a) = l (erste Zeile der Tabelle)

( )=0
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B77
C77
F77
0 & 0 & 0
1 v 1 v 1

1
0

(Negn)

B77
1
0

0
1

&
v

C77
1
0

77
0
1

&

F77
1
0

77
0
1

&

FB77 FC77 FF77
1
1
1

C77
F77
0 & 0
1 v 1

FC77
1

B77
F77
0 & 0
v 1 v 1

FB77
1

B77
C77
0 & 0
v 1 v 1

FB77 FC77
1
1

CF77
1
BF77
1

Figur 5: (Tabelle)
Der Bewertung von Prädikaten verschiedener Ordnung liegen das Inkompatibilitätsprinzip (INK) und das Kontinuitätsprinzip (KONT) zugrunde:
(INK) Sei 77 der Wechsel von P nach . Dann gilt:
77-*—

und 77

Die Gültigkeit eines Prädikats des Wechsels zu einem Ereignis schließt die Gültigkeit der Prädikate seines Anfangs und seines Endes aus.
(KONT) Wird (schon) von zwei Prädikaten das gleiche Prädikat impliziert
(oder ausgeschlossen), dann wird es auch vom Prädikat des Wechsels
zwischen ihnen impliziert (oder ausgeschlossen) (zur genauen Formulierung s. Kamp 1979 S: 167).
Beispiel: Es gilt Q(ä) << CQ(ö)« FQ(ö). Q impliziert nach Tabelle in Fig. 5,
Zeile l, FBQ. FQ impliziert FBQ. Nach (KONT) gilt dann: CQ impliziert FBQ.
In unserem Modell bedeutet das: 'im Übergang nach da suchen' impliziert 'im
strengen Sinne nicht im Übergang zu hier suchen'.
Die Bewertungsprinzipien garantieren die Gültigkeit des für das Folgende
wichtigen Satzes vom gegenseitigen Sichausschließen vom selben Prädikat positiv generierter Prädikate:
Satz SJ:
Seien P und

von 77 positiv generiert. Dann gilt:
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5(2(c) Pfa) « l
<M 2 (e)r(a) = l

folgt
folgt

9C2(e) («) = 0 und
9I2(e)P(ö) = 0.

i

:

1

Die bereits für L dargestellten Ungereimtheiten, die sich aus den verschiedenen Negationen ergeben, werden auf Ln „vererbt". Auch in L2 gilt
BQ -> FBBQ, aber BBQ ->-i FBQ. Bemerkenswert ist, daß die Prädikate in '
verschiedenen Sprachen verschiedenen Status hinsichtlich der Negation haben: i ,
So schließt das Prädikat BQ das Prädikat Q in L2 in strengerem Maße aus als in \
L 1 . In L2 liegt noch CBQ dazwischen, und Q ist mit FBQ kompatibel, so daß
gilt: BQ -> FQ, während in L1 nur gilt: BQ -»— Q. Was passiert in Ln für wach- .;
sendes n? Gilt in einer Grenzsprache L*3: B77 -» F77, so daß dort die Negtionen
zusammenfallen und der unterschiedliche Status von 77 und B 77 nivelliert wird?
Man möchte gerne daran glauben. L* wäre dann von derselben Struktur wie L°
und hätte unendlich viele Prädikate. Von solch einer Grenzsprache Lw ist in
Kamp (l 979 S) nur informell die Rede. Diese Beweislücke trifft auch die folgen- i
den Konstruktionen (s. u. Satz 2). Wir können aber von L00 in syntaktischem ;
Sinne reden, daß für die Generierung der Prädikate 77 nicht nur höchstens n. ;
sondern beliebig viele Operatoren B, F und C vor Q zugelassen werden.
l

Definition 2:
Die Syntax von L wird rekursiv definiert durch:

i

00

(i)

Für jedes Prädikat 77 e L° gilt: 77 e L ,

(ii)

Wenn 77 6 L00, dann B77, C77, F77 e L00.

Definition 3:
'·
Die Menge der vom Prädikat 77 positiv generierten Prädikate S (77) wird defi- ' <
niert durch (Kamp 1979S: 166):
,
(i)

77eS(77)

(ii)

Wenn 77 e S (77), dann B77eS(77) und C77eS(77).

Für SOI00 kann die Forderung (PS00) wie (PSn) formuliert werden. Die Forderung (PDC00), daß zwischen beliebigen Ereignissen F77 und 77 nur die vom
Separationsprinzip geforderten Ereignisse und keine weiteren liegen sollen, wird
im Folgenden mit Hilfe der von 77 generierte Prädikatsmenge und einer Minimalisierungsforderung formuliert:
Definition 4:
Für ein Ereignismodell 901 = <E, °<, 0 ,9Ii, $12> gelte für ei} e 2 eE
2l2(et)
( ) = l & 2l2(e2) (a) = 1. Eine Teilmenge E' c E heißt die von 77,
Ci und e2 generierte Teilmenge, wenn gilt:
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(i)

ej, e 2 eE'

(ii)

Wenn für ein e, e' e E' mit e << e' und für ein von 77 generiertes Prädikat
P gut 2I2 (e) F 7>(fl) = l & 2I2 (e') P (a) = l, dann existiert ein e" e E' mit
e o< e"<< e' & 2I2(e") BP(a) = 1.

, (iii)

Analog wie (ii) mit P und P P und CP.

] (iv)

Wenn E" c E' und E" erfüllt (bereits) (i) bis (iii), dann E" = E'. (D. h., E'
ist minimal, A.R.)

(PDCe) (i) Sei Sl2(e) B77(c) = 1. Dann existieren €j und e2 mit
(a) ej« e« e, & 2I2(e1)F77(a) = l & 2i2(e2)77(a) = 1.
(b) Es existiert eindeutig eine von 77 und ^ und e2 generierte Ereignismenge E'.
(c) Für alle Teilmengen E" von paarweise überlappenden Ereignissen
(d.h. für jedes i aus der abgeleiteten Augenblicksmenge), die dazwischen liegen, existiert ein e' e E", so daß e'jedes der Ereignisse
e" e E" überlappt.
(ii) analoge Bedingung für C77..
Die Bedingung (PDC00) garantiert die Gültigkeit der beiden folgenden Aussagen:
(18)

Jedes der von 77 generierten Prädikate wird von höchstens einem Ereignis repräsentiert.

Würde für ein von 77 generiertes Prädikat P gelten 2l2(e1)/>(ö) = l und
2I2 (e2) P (a) = l mit ea e2, dann wäre e! e E', e2 e E'; '\^ wäre bereits die
von 77 generierte Teilmenge, d.h., E' wäre nicht minimal.
(19)

Jeder Augenblick der abgeleiteten Augenblicksmenge zwischen der Gültigkeit der Atomsätze 77 (a) und F77(a) enthält eine Repräsentation in
von 77 generierten Prädikaten.

Das ist gerade die Bedeutung von (PDC00) (c).
Mit den für Ln ausgeführten und auf L* zu übertragenden Regeln für die
Bewertungen im dazugehörigen Modell 9W°° ist das Modell vollständig im folgenden Sinne:
(VOLL00) Für jedes i der abgeleiteten Augenblicksmenge ist mindestens ein
Satz 77 (a) wahr, wobei 77 entweder FQ, 'da suchen', oder ein von Q,
'hier suchen', positiv generiertes Prädikat ist (vgl. Kamp 1979 S: 167).
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Mit den zur Verf gung stehenden Ergebnissen aus der Modellbildung k nnen
wir nun versuchen, den Nachweis f r die Dichte des konstruierten Intervalls zu
f hren.
Satz S2:
Das Intervall zwischen den Augenblicken i', i"el(«),
i ' < i ! < i" mit Vr «</, sucht, da» = l,
V,, «0, sucht, hier» = l
Vr«a, sucht, da» = l
ist dicht geordnet.
Dazu m ssen wir zeigen: F r beliebige i t Φί 2 6ΐ(ε) existiert ein iel(e) mit
Beweisf hrung mit Hinweis auf L cken:
Sei i, Φ i 2 , dann wegen der Linearit t i t < i 2 oder i2 < u- Sei il < i2, d.h.,
V e j G i j V e 2 e i 2 e l 0 <e 2 . Wegen (VOLL00) gilt <$ί2(&ι)Π(α) = \ oder
Cl

C2

9l2(ej) FQ(fl) = l, wobei 77 von Q positiv generiert ist. 77 ist also von der Form
-B I oder ΟΓ, Σ ist ebenfalls positiv von Q generiert. Nach (PDCW) (i) existieren
f r B Γ ein Anfangs- und ein Endereignis FZ und Σ (f r C analog). Angenommen, es w rde gelten, 9I2(e2) U (a) = l und Π = Β Γ. (Das entspricht der Situation, die in (PS 7) bzw. (PS 8) vorausgesetzt ist.) Dann w re die vom Anfangsereignis FT, Endereignis £ und B Σ generierte Menge E', zu der die durch E Σ (a)
individualisierten Ereignisse et und e2 geh ren, nicht minimal, da bereits E'\e 2
die Bedingungen f r E' erf llte. Daher kann e2 nicht ebenfalls durch B Σ individualisiert sein.
Ist e2 durch ein Pr dikat gleicher Ordnung wie Π individualisiert, wird die
Existenz eines Wechsels dazwischen vom Separationsprinzip sichergestellt, bei
ΡΓ durch (PS 2), bei CJ durch (PS 3).
Ist e2 durch ein Pr dikat h herer Ordnung individualisiert, gilt etwa
$12 (ej Π (a) = l, mit Π = B . . . Q und Sl2(e2) P(a) = l, mit P = B ... Q, dann
gilt, da P nach (VOLL00) als positiv generiert angenommen werden kann, nach
Satz S l folgende Implikation: Aus ^fo) Π (a) = l folgt 2l2(e2) P (a) = 0. F r
die Existenz eines Wechsels nach (PS) zwischen ej und e2 brauchen wir aber
Die bisher nur informell eingef hrte Nivellierung der verschiedenen Negationen zwischen Pr dikaten aus L00 ist f r eine formal abgesicherte Modellbildung .
also doch konstitutiv.
·
Da f r ein durch ein Pr dikat des Wechsels individualisiertes e gilt
Cj << e << e2, gilt auch i t < i < i2.
,
Γ
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4.2.3. Ziel dieses Abschnittes ist die Vervollst ndigung der Ordnungsstruktur τ
! Eine Punktmenge hei t vollst ndig geordnet, wenn jede verdichtende Folge
J gegen einen Punkt konvergiert, der selbst in der Menge enthalten ist.
. Die Vervollst ndigung erfolgt ber das Prinzip der Intervallschachtelung auf
Intervallen von Augenblicken. (Die Beziehungen zwischen den Strukturen sind
l dem Diagramm in Fig. 6 zu entnehmen.) Man konstruiert eine zeitlich steigende
ι und eine zeitlich fallende Folge von Augenblicken, die Randpunkte einer ent; sprechenden Intervallfolge sind. Die Folgenglieder „laufen aufeinander zu".
: Beide Folgen haben, da sie beschr nkt sind, je einen H ufungspunkt, der aber
l nicht zu Ι(ε) geh rt; er liegt n mlich „nach" bzw. „vor" allen Punkten der
steigenden bzw. fallenden Folge. Das dabei entstehende eindeutige neue Objekt
. · soll genau die „L cke" schlie en, so da in der um diese Objekte reicheren
I Struktur der H ufungspunkt, der Grenzwert einer konvergierenden Folge, zur
, Menge selbst geh rt.
Wie Kamp (l 979 E: 380) ausgef hrt hat, funktioniert dieses Verfahren aber
nur, wenn in die Konstruktion der Elemente der reicheren Struktur τ' nur bez glich einer Topologie abgeschlossene Intervalle, also Intervalle von der Form
Di, ii3 ii» 12 e 1(ε) eingehen.
Bei offenen Intervallen entstehen zwei verschiedene Objekte als „L cke".
Dar ber hinaus k nnen bei abgeschlossenen Intervallen Schwierigkeiten auftreten, wenn die Ereignismenge Ereignisse enth lt, deren entsprechende Intervalle e
nicht von der Form [i1?i2] sind, wenn berlappungen auftreten.
Behauptung S3:
In9N°°=: <E, o<,o. 2Il5 212> gilt: /\ e4=e'-»-ie<>e'
e.c'eE

Beweis durch Widerspruch:
Seien e Φ e', e, e' e E, e o e'. Dann gilt in 9W°° wegen (VOLL00) 9I2 (e) Π(α) = 1,Π
ist von Q positiv generiert oder Π = FQ. Sei Π von der Form B Σ, Σ positiv von
Q generiert.
Fall J . e und e' seien von gleichen Atoms tzen individualisiert. Wegen e' o e gilt
mit (KONS) 912 (e) B Σ (a) = l und 212 (e') B Σ (a) = l. Nach (PDC00) (a) (b) existieren e, und e2 mit Cj °< e2 und 2l2(ei) ΡΣ(α) = \ & 2I2(e2) Σ (a) = \.
Es gilt -i e'o e2, da nach (Negn) (s. Tabelle in Fig. 5) aus 9ί2 (e2) Σ (a) = l folgt
*l2(e2) ΒΣ(ο) = 0. DaSl2(e') ΒΣ(α) = l ist, w re das im Widerspruch zur Konsistenzbedingung. Demnach gilt e, c< e o e' o< e2.
e und e' geh ren dann zu der nach (PDCW) (c) von Z, QI und e2 generierten
- Teilmenge E', von der aber bereits E' \e' die notwendigen Bedingungen erf llt. E'
ist nicht minimal. Also mu —i e o e' oder e = e' geschlossen werden.
Fall 2. e und e' seien von verschiedenen Atoms tzen individualisiert; etwa
2I2 (e) Π (a) = \, 9J2 (e') Ρ(α) = 1.Π und P sind von Q positiv generierte Pr dikate.
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Sei etwa P nicht positiv von Q generiert, c' e i. Dann existiert nach (VOLL*)
eine"eimit9I 2 (e")r(fl) = l, Σ positiv generiert, etwa Sl2(e") ΒΓ(α) = l.Zue"
existieren nach (PDC*) e t ,c 2 mit e, o<e"*e<<e 2 und 9I 2 ( e i)FJ*( fl ) = 1.
^2(C2) /"(fl) = 1. Die von e l f e2 und Γ generierte Menge E' ist nicht minimal.
Nach Satz S l vom gegenseitigen Sichausschlie en positiv generierter Pr dikate folgt aus Sl 2 (e) 77 (a) = l 2C2 (e) P(a) = 0 im Widerspruch zu (KONS), die
fordert $l2(e) />(ο) = l, da e' o e. Also mu geschlossen werden: -i e o e'.
Wenn e' oder e (ausgerechnet) durch FQ individualisiert ist, kann man in
gleicher Weise mit (PDC*) argumentieren, da mit 2I2(e) FQ(a) = l und
912 (ei)Q(fl) = l ein Wechsel existiert, f r den die Forderung (PDC00) (c) greift.
q.e.d.
Folgerung S4:
Die Russell-Wiener-Konstruktion kann dargestellt werden als die identische
Abbildung
(20)

id: ε = <Ε,ο,«> -» ΐ(ε)

Jedem e aus der Ereignismenge entspricht „sein" i aus der Augenblicksmenge.
Ι (ε) ist eine linear geordnete Menge, auf der eine Ordnungstopologie induziert
werden kann, und zwar durch
(21)

U ist ein System offener Intervalle
υ = {[«-,χ[:χ€ΐ( β )}υ{]χ,-αχ6ΐ(β)}
(vgl. Kowalsky 1961: 54)

F r i mit a < i < b ist ] a, ->] und [<-, b [ Umgebung und damit auch ] #, b [
= ] α·> -*]n [«-> ^ [· F r den linken Randpunkt i' mit Vr «Λ, sucht, da» = l ist
{[<-, χ [: i < χ, χ e Ι (ε)} eine berdeckung, f r den rechten entsprechend.
Behauptung 55:
Das Intervall e e ε (τ (ε)), e = {i | i e Ι (ε), e e i} ist bez glich der Ordnungstopologie (21) angeschlossen.
Beweis: Wir zeigen, da das Komplement Ce von e in Ι(ε) offen ist. Sei i* e Ce,
dann ist zu zeigen, da zu i* eine Umgebung existiert, die ganz in Ce liegt.
i* e Ce, d.h., i* e {i|ie Ι(ε), e* φ i}, d.h., i* e {i|i e Ι(ε), e* E E\i}. Dann existiert nach Definition l zu e* e E\i ein e2 e i mit —ι e2 o e*, also e* << e2 oder
e2 « e*. Es gelte e* °< e2. Wir haben zu zeigen, da die i* berdeckende Menge
{y | y e Ι (ε), i* < y} nicht leer ist und ganz in Ce liegt. Das hei t es ist zu zeigen:
Es existiert ein ey mit ey e y und e* << ey und y φ e.
Es gelte f r e 2I2 (e) Π(α) = \,Π von Q positiv generiert. Da e2 6 i, folgt e2 ° e.
Nach (KONS) folgt SI2(e2) Π (a) = 1.
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Für e* gelte 9I2(e*)Z(a) = l, von Q positiv generiert. Dann gilt nach
SatzSl ST2(e*)77(ö) = 0. Nach (Neg n l) gilt dann 2I2(e*)F77(tf) = l oder
9l2(e*) B (a) = l oder 2I2(e*) C/7(<?) = 1. Für den ersten Fall sichert das Separationsprinzip (PS) die Existenz von ey mit e* << ey << e2 und 2I2(ey) B (a)
= l. Für den zweiten und dritten Fall ist die Existenz und Trennung durch
Prädikate höherer Ordnung garantiert.
Es bleibt zu zeigen: y e. Wäre y e e = {i | i e ( ), e e i}, dann ey 6 i, also ey o e2
im Widerspruch zur Separationsbedingung, q.e.d.
Bemerkung: Man kann darüber hinaus leicht nachweisen, daß e bezüglich der
Ordnungstopologie nicht offen ist.
Definition 5: Intervallschachtelung
Sei (en)n6N eine Folge in I(e), für die gilt:
A e n <e n+iUndsei(f n ) n6N eineFolgeinI(e)mit /\ f n + 1 < f n . Außerdem gelte
n

n

für alle n e N e n < f n .

Auf der Intervallstruktur wird mit den Oben definierten Folgengliedern als
Randpunkten eine Intervallfolge (In)n6N, In = [en, fj definiert. Die Intervalle
sind abgeschlossen, da jedes e aus der Intervallstruktur abgeschlossen ist.
Die nach Russell-Wiener-Konstruktion aus dieser Intervallfolge abgeleiteten
Augenblicke
' werden in Analogie zur Definition l folgendermaßen definiert:

(22)

(i) T<=E-{Di.iJ.|ii,i 4 6l(e)},
(ü)

I»ei

+iei

.· .+ .

(iii) es existiert kein? mit? erfüllt (i) und (ii) und! c ? c E. (D.h.Jist
maximal, A. R.)
Existenzsatz S6:
Es existiert ein T*, für das gilt T* e In für alle n e N.
Beweis:
* := [e*, f *] mit en < e* und f * < f n für alle n e W. (en) ist nach oben beschränkt
und besitzt nach dem elementaren Satz von Bolzano-Weierstraß einen Häufungspunkt, die kleinste obere Schranke e* von (en). (Für f* analog). Nach
Definition ist [e*, f *] e In für alle n e N.
Eindeuügkeitssatz S 7:
I* bestimmt genau ein Objekt.
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Beweis: W re if Φ if, dann w rde fur die linken Randpunkte gelten ef < ej
oder cj < ef. Im ersten Fall folgte f r die Intervalle [ef,/*] c [ef, f*], d.h.,
[cj, f *] w re nicht maximal im Widerspruch zur Russell- Wiener-Konstruktion
(22).
Satz S8:
T* ist nicht von der Form [eh fj e,, f,6 I(e).
tf : en < e* f r alle n e N, en e I (e), f * < f n f r alle n. W re e* = ej f r ein i,
dann e* < e i+1 im Widerspruch zu e* als oberer Schranke. (F r f* analog).
Bemerkung: τ1 ist damit nicht isomorph zu t, i* e τ definiert einen H ufigkeitspunkt in τ', dem kein i e I(e) entspricht.
Satz S9:
τ ist in τ' homomorph eingebettet.
Beweis (s. dazu Diagramm in Fig. 6): Auf ε (τ (ε)) wird eine Ordnung induziert
durch
(23)

Wenn e t << e2 in ε, dann ^ << e2 in ε(τ(β)).

Auf τ' wird eine entsprechende Induzierung erreicht durch
(24)

Wenn ^ < i2 in τ, d.h., V

V

e 0< e

eieii e 2 ei 2

i

2»

dann ij < i2 in τ', d. h., \/ ^ e δλ \/ i2 € e2 & et << e2 .
δ|

Ε2

Ereignisstruktur
ε =<E, «,o>

Interval /Struktur
β(τ(£))

>
^'''

R/WKonstrukt.

_
e = <Ϊ6ΐ(ε),| eei>
R/WKonstrukt.

^^
^'

ir
max. Teilmenge
berlappender Ereignisse
Abgeleitete
Augenblicksstruktur
τ-<!(«),<.>

max. Teilmenge
berlappender Intervalle
Abgeleitete
A ugenblicksstruktur
τ'

Figur 6:
(Diagramm)

Satz S10:
Das abgeschlossene Intervall [i', i"] mit i', i" e τ' Vr «Λ, sucht, da» = l und
Vj»(a, sucht, da» = l ist kompakt.
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Beweis: Zu zeigen ist, daß zu jeder unendlichen Teilmenge T c [i1, i"] ein Häufungspunkt existiert, der zu [i', i"] gehört. Der Beweis ist elementar. Man unterteilt iterativ das Intervall in Teilintervalle, in einem von denen T liegend angenommen wird. Das Verfahren definiert eine Intervallschachtel u ng, die eindeutig
ein i* e [i', i"] bestimmt. In jedem Teilintervall, das i* enthält, liegen der Konstruktion zufolge unendlich viele i eT, i* ist also Häufungspunkt von T.
Sarz SJJ: Zusammenhang
Das abgeschlossene Intervall [i', i"] ist zusammenhängend.
Den Beweis kann man fuhren, indem man zeigt, daß keine offen-abgeschlossenen Teilmengen T c [i',.i."]> T 0, T [i'? i"] existieren (vgl. Franz 1960:39f.).
4.3. Zur Konstruktion einer Menge von Raumreferenzen
Die Konstruktion einer Menge von Raumreferenzen, die die Struktur eines topologischen Raumes erfüllt, kann im Rahmen dieses Aufsatzes nicht geleistet
werden. Es ist aber daran gedacht, Kamps Prinzipien für die Konstruktion von
Zeitintervallen auf dem Raum zu übertragen. Das Vorgehen ist folgendermaßen
projektiert:
Die Komponenten 91 j und 212 individualisieren eine Menge von Regionen R,
deren Elemente entweder zusammenhängen oder getrennt sind. Auf dieser Menge läßt sich eine Metrik induzieren, indem die Distanz zwischen den durch <a,
sucht, hier) und <a, sucht, da> individualisierten Regionen l genannt wird, die
zwischen <a, sucht, Bhier) und <a, sucht, hier) £ usw. Die Distanz zwischen zwei
verschiedenen durch <ö, sucht, da> individualisierten Regionen soll die Summe
der Distanzen zwischen 4da und hier' und 'hier und da' sein, also 2. Auch die
Distanzen zwischen den Prädikaten höherer Ordnung werden auf das Prädikat
der Origo hier bezogen. Auf diese Weise erfüllt die Distanz d die Axiome einer
Metrik, so daß = <R, d> die Struktur eines metrischen Raumes erfüllt.
Ein Raumpunkt p kann analog zum Augenblick als maximale Teilmenge zusammenhängender Regionen definiert werden.
Auf der so gewonnenen Menge P von Raumpunkten läßt sich im Rückgriff
auf die Metrik der Struktur ebenfalls eine Metrik induzieren. Dann haben
wir:
(25)

= <P, £> ist ein metrischer Raum.
4.4. Die Phasenbahn

Definition 6:
Die Phasenbahn der Raumrepräsentation des Suchenden a ist das stetige Bild
der Funktion
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i >-> p(i)

mit

vy «a, sucht, da» - l
Vff «ö, sucht, hier» = l
V|Ä «ö, sucht, da» = 1

(zur Veranschaulichung s. Fig. 7).

[i', i"]

da

da

hier
Figur 7
Bemerkung: ( ) ist die aus der entlang von äs Suche konstituierten Menge
von Ereignissen abgeleitete Augenblicksmenge, ( ) die entsprechende Menge
von Raumreferenzen.
Nicht gefordert werden soll Injektivität. Es wird zugelassen, daß p(ij = p(i2)
für i t 12. Mathematisch heißt das: die Phasenbahn kann Knoten haben; wiederholte Suche am gleichen Ort soll gleiche Raumrepräsentation haben. Eine
andere Setzung würde dem Prinzip widersprechen, daß der Umgebungsraum die
Raumrepräsentation mitbeeinflußt (vgl. dazu Richter/Schweizer 1984: 45).
Eine Ordnung auf der Phasenbahn läßt sich induzieren, wenn man die Raumpunkte p (i) zu Zeit/Raum-Punkten, Weltpunkten im Sinne Minkowskis erweitert:

(26)

wenn ii < 2

Die Phasenbahn heißt in Minkowskischer Terminologie Weltlinie (vgl. Minkowski 1976:140). In bezug auf die Suche heißt das: äs Weltlinie der Raumrepräsentation, die eine Ordnung des Raumes ermöglichst, konstituiert sich mit der
Suchhandlung.
Auf einer Weltlinie liegendes Geschehen läßt sich „dynamisch" bewerten. Ein
von einem ( \. v ) aus als <ö, sucht, da) antizipiertes Ereignis wandelt sich zu
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einem als <a, sucht, hier) individualisierten» Kurz gesagt: Das 4da von vorhin' ist
das *hier von jetzt', und das *da von jetzt' ist das 'hier von nachher'. Demzufolge
gilt an äs Weltlinie entlang bewertet
(27)

f\ Vi|

6 ( )

Wr

«<z, sucht, hier» = l

Die Verdichtung bzw. Vervollständigung des Zeitintervalls erlaubt die lückenlose Wertzuordnung für Zeitpunkte rechts und links von einem Augenblick il9
der im Modell durch <ö, sucht, hier) konstituiert ist. Die lokalen Werte rechts
und links stimmen aber nicht mit denen von ij überein. Etwa ist das "hier' zu i3,
das im Modell bezogen auf i t durch <0, sucht, Bhier), 4ö sucht im Übergang von
da nach hier', individualisiert ist, ein anderes als das von it im Modell. Fragen
wie: „Für welche i gilt (noch) Vj «a, sucht, hier» = l ?" treten im Rahmen dieser
Bewertung nicht auf.

5. Die Aktualisierung der Phasenbahn im Sprechereignis
Im Sprechereignis werden zwischen dem realen Sprech-Raum/Zeitpunkt
°.

l und den Weltpunkten der Raumrepräsentation räumliche und zeitliche

Relationen hergestellt, die als Minimalforderungen an die Raumrepräsentation
zu verstehen sind, äs Äußerung zu l ° x l
VPOoV
(28)

Ich suche hier

wird repräsentiert als
(28')

V*?;fl

«a, sucht, hier» = l, wenn

V*|;fl

«a, sucht, hier» = l

Das Sprechereignis e0 ist nicht das im Modell für die Phasenbahn durch <a,
sucht, hier) individualisierte elf das ein für äs Suche relevantes Zeitereignis
konstituierte; es soll allerdings mit ihm überlappen, so daß bezüglich der Augenblicksmenge i x = i0 gut.13
13 Das Sprechereignis in die die Raumrepräsentation konstituierende Menge aufzu-
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Daß das Sprechcreignis nicht Element der die Raumrepräsentation konstituierenden Ercignismengesein kann, wird beim Versuch der Repräsentation von
öS folgender Äußerung deutlich.
(29)

Ich habe hier gesucht

(29')

V^;fl· «ö, hat, hier, gesucht» = l, wenn
V i ' < i o & ..V

P(i') = PÖo)&

£ · «fl, sucht, hier» = l & V)|;e· «0, sucht, hier» = 0
Unbefriedigend an dieser Repräsentation ist, daß nur folgender Fall berücksichtigt werden kann: a nimmt auf den Sprechortspunkt als auf einen Punkt Bezug,
den er auf seiner Suche bereits einmal hinter sich gelassen hat. Daß er zu p (i0) die
Suche gerade beendet hat, läßt sich nicht formal repräsentieren, da in unserem
Modell Ortsbewegung zeitkonstitutiv ist. Solange a am gleichen Ort bleibt, haben wir den gleichen Augenblick, „läuft" auch die Zeit nicht. Salopp gesagt: Das
ist zwar nicht mehr die Weltlinie des Wurzelzwergs, aber nun die des Aufziehautos. Deshalb läßt sich auch der durative Aspekt des Perfekts nicht repräsentieren. (Vom Perfekt scheinen noch keine befriedigenden formalsemantischen Repräsentationen vorzuliegen; hierzu Hoepelman/Rohrer 1981: 114.)
Wir kommen nun auf die Kommunikation während der arbeitsteiligen Suche
zurück. Wir nehmen an, daß a und b sich an verschiedenen Orten aufhalten. 6s
Frage
(30)

Hast du hier gesucht?

wird in der positiven Alternative repräsentiert.
(30')

Vj?;&', «du, hast, hier, gesucht» = l, wenn
V i1= i 0 ( 'V( ) i ' < i , &

ijel(e e )

V

p(i')en( (

nehmen, verbietet sich aus formalen Gründen. Plazierte man es etwa zwischen ^ mit
&2 (« ) (< , sucht, hier» = l und e' mit 9I2(e') « , sucht, da» = l, so bekäme man
Schwierigkeiten mit der PCD-Bedingung, an der die Verdichtung und Vervollständigung
des Intervalls hängt. Schwierig wird es auch bei Überlappungen. Streng genommen muß
! o e0 in einer Erweiterung von M expliziert werden. Darauf mochte ich aber aus Gründen
der Übersichtlichkeit verzichten.
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& V£\ «a, sucht, hier» = l)14
M>OV

(zur Veranschaulichung s. Fig. 8).
b referiert auf den realen Sprechortspunkt als auf äs Weltlinie liegend, und zwar
1
] kein Weltpunkt
VPO)/
von äs Phasenbahn. Man mag nun folgendes einwenden: Was weiß b schon über
äs Weltlinie? - Fast nichts. Deshalb fragt er ja. Der reale Raum/Zeitpunkt des
Sprechereignisses bietet beiden die gemeinsame Referenz zur Verständigung.

zeitlich vor dem Sprechzeitpunkt. Gegenüber (29) ist

bs 'hier' zum
Sprechpunkt

GS mer

'
' zun*
Sprechpunkt

Figur 8

5.1. Aktualisierung in der Reflexionsphase
Die Repräsentation einer Äußerung von b
(31)

Du suchst schon hier

mit der syntaktischen Analyse
(3 )

<schon, hier, <du, suchst»

14 Bei Ortsveränderung in der Zeit fuhrt eine solche zeitliche Verschiebung der Bewertung im Rahmen einer Repräsentation mit unabhängigen Komponenten P und T in folgenden Widerspruch: Es gilt nämlich nicht
(fnl?) V w>IOfpo «e, hat, hier, gesucht,» = l, wenn
(fnlT) V Vw.,.p.«e, sucht, hier»- l
f<io

Eher gilt (fnl7) dann und nur dann, wenn
(fn!7") V Vw.,..po«fl, sucht, da» = 1.
I'<CO
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erfolgt in Gegenüberstellung eines Real- und eines Erwartungsmodelles. Damit
eine solche mögliche Äußerung nicht sinnlos wird, sei unterstellt, daß sich a und
b nicht an verschiedenen Orten aufhalten.
(31")

VjJ;*'r «schon, hier, <du, suchst») = l, wenn
MO)'

i* <

&

V

'o < '"' &

y

V

ii6l(e e )

»i = 'o ( V

p(i*) < p(ii) = p(i0) &

i" elite)

V

P(ii) = P(io)<P(i")&V";*'e«0,sucht,hier» = 1& /\ ( *< <
-^ V?*·' «a, sucht, hier» = 0) &
hier» = l))
(vgl. zur Veranschaulichung Fig. 9).

m
-a
KO

von b für i0
erwarteter Ortspunkt

M, 6,e

M, M

Die konversationelle Implikation des Sprechers läßt sich folgendermaßen paraphrasieren: b hat erwartet, daß sich a auf seiner Suchbahn noch auf einem
lokal jenseitigen Punkt befindet; kurz: Er sucht erst da. äs Suche wird damit als

'

:
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weit fortgeschritten bewertet, bs Erwartungen von äs Weltlinie umfaßt auch
Orts- und Zeitpunkte, zu denen a (noch) nicht sucht (vgl. dazu die semantischen
Vorüberlegungen). Insofern widerspricht die negative Bewertung entlang der
Phasenbahn von a im Erwartungsmodell von b nicht (27).
Die Äußerung bs während der Reflexionsphase (1) mit der syntaktischen Repräsentation (7') läßt sich im Rahmen unserer Modellbildung so repräsentieren,
daß a gegenüber der Situation in (31) den Punkt p(i0) - das ist bs 'hier' - zum
Sprechzeitpunkt bereits hinter sich gelassen hat und 'schon da* sucht.
(7")

V%*'\ «schon, hier, <du, hast, gesucht») = l, wenn
tp(ioV

(V

i* = i i &

Vc i i < i " &

^V

V

itel(«a)

P(i*) = P(io)&

»i = 'lo
^V

P(io) < PO") & yi};5·' « , sucht, hier» = l & /\ (i* < i < i" ->
V^fc\c «a, sucht, hier» = 0 & Vj?'\r «0, sucht, hier» = 1))
(zur Veranschaulichung s. Fig. 10).

M, b, e
·—

----n

\

-A
P('o) = P(0
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Interessant wäre es nun, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Aktualisierungen der Raumrepräsentation in den jeweiligen Suchphasen zu untersuchen. Dabei denke ich an eine globale Fortsetzung der Phasenbahn, die bisher
nur in zeitlicher Umgebung des Sprechpunktes konstruiert ist.

Anhang l
Prinzipien formalsemantischer Repräsentation in einer A-Kategoriensprache
Konstitutiv für eine Kalegoricnsprache ist der Begriff der syntaktischen Kategorie. Basiskatcgorien sind 0 für Sätze und l für Namen. Für beliebige syntaktische Kategorien und
<TI, ..., ist < , ,..., <7„> eine abgeleitete Kategorie. Sie ist die Kategorie eines Funktors, der aus n Ausdrücken der Kategorien ^ bis Ausdrücke der Kategorie „macht".
Zum Beispiel „macht" ein intransitives Verb aus einem Namen einen Satz und ist deshalb
von Kategorie <0, l >; transitive Verben sind Ausdrücke der Kategorie <0, l, l >; ein Prädikatenmodifikator „macht" aus Ausdrücken der Kategorie <0,1> Ausdrücke der Kategorie <0, l >, ist also aus Kategorie «0, l >, <0, l» usw.
Die Menge der wohlgeformten Ausdrücke der Sprache L* erhält man formal durch eine
Zuordnungsfunktion von einer Menge von syntaktischen Kategorien in eine Menge von
Symbolen. In dieser Menge gilt
(i)

F, c Ei (s. Cresswell 1973: 133, dort 6.2).

Funktoren der Kategorie
(ii)

sind wohlgeformte Ausdrücke der Kategorie .

Falls «5 eE^,, ,n> und ÄI, «2, ..., a n eEj,
(s. Cresswell 1973: 133, dort 6.3).

E£B, dann <«5, a„ ...,a n >eEi

Dazu ein sehr einfaches Beispiel: Wenn ein Satz ist und schon Satzadverb: schon<0i0>,
dann ist <schon <0f0 >, «0> e EoKonstitutiv ist ebenfalls der -Operator, der aus einem offenen Ausdruck der Kategorie zusammen mit einer Variablen der passenden Kategorie das Abstraktum </, , >
(zu lesen: „ist ein x, so daß a") der Kategorie < , > „macht". Es gilt also die Regel
(iii)

Wenn € X9 und e E„ dann < , , a> e <
(s. Cresswell 1973: 133, dort 6.4.)-

<7>

Zum Beispiel „macht" zusammen mit x t aus <li e bt( 0 .i.i>> x t , Arabella^ e E0 das Abstraktum <A, X! <liebt<0f lt t> , Xj, Arabella!» 6 E<0> t> , das wie eine Verbalphrase zu behandeln ist.
Die Interpretation der -Kategoriensprache ordnet jeder Kategorie eine Menge von
Objekten zu, die semantische Werte für die Ausdrücke aus Ef darstellen. Die Menge
möglicher semantischer Werte D0 für Sätze ist die Menge aller Teilmengen von W x T; das
ist die Menge aller Paare <w, t>, wobei w eine „mögliche Welt", t ein Zeitpunkt ist. Man
kann sich eine „mögliche Welt" als einen möglichen Sachverhalt, der als Wahrheitsbedingung für einen Satz fungiert, vorstellen.
Als Menge von semantischen Werten von D1 für Namen können Dinge angenommen

Semantik von schon und hier

63

werden. D<t%<M .....βη> ist eine Menge von Funktionen von D,, x . . . x D„n in Dt. Mit V als
der Bewertungsfunktion, die jedem Fw einen Wert in De zuordnet, gilt folgende Beziehung:
(iv)

Ista = <£,«!, ...,cc n >,wobei5eE <ttCl , ...^unda,·, ...,a n eE e i , ..., Εσ , so gilt
V(a) = V(S)(V( ai ),...,V(a n ))
(vgl. Cresswell 1973: 135, dort 6.10.)·

Zu lesen: Der seman tische Wert eines mit einem Funktor zusammengesetzten Ausdrucks
ist der semantische Wert des Funktors, angewendet auf die semantischen Werte der Ausdr cke, auf denen er operiert.
Das Abstraktum <A, x, oc>, das, wenn α e Et und χ e Χσ ist, selbst aus E<tt σ) ist, definiert
eine Funktion ω, die f r jedes a e Dff den semantischen Wert bestimmt, den man erh lt,
wenn man a in α f r χ einsetzt.
Den Bewertungsregeln liegt die modelltheoretische Idee zugrunde, in der formalen
Sprache zu repr sentieren, wie die Bedeutungen komplexer Ausdr cke, repr sentiert als
semantische Werte, a us den Bedeutungen einfacher Ausdr cke (bzw. deren Repr sentationen) komponiert werden.
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Anhang 2
Übersicht über die Konstruktion von 9W*
Prädikate

Separationsbedingung

L° FQ«Q«<FQ

Diskretheitsbcdingung

Bewertung

keine Überlappung
von Q und FQ

F

L1 FQ«ßQc<Q
«<CQo<FQ

PSM-PS'8
z.B.: Zwischen
FQ und Q
existiert BQ

PDC1
Für BQ existieren
FQ und Q und keine
weiteren Ereignisse
dazwischen

verschiedene
Negation F und —

L2 FQ«BBQo<BQ
o<CBQ°<Q...

PS2 1- PS2 8
z.B.: Zwischen
FBQ und BQ
existiert BBQ

PDC2
Für einen Wechsel
hegen zwischen FQ
und Q höchstens
3 getrennte Ereignisse

verschiedene
Negation F und ~i
Ausdehnung der
Anwendung von F

Ln 77=.OOp....O
höchstens n Stück

PS" 1- PS" 8
z. B.: Zwischen
F77 und
existiert B 77

PDC"
Für einen Wechsel
liegen zwischen
FQ und Q höchstens
T-\ getrennte
Ereignisse

verschiedene
Negation F und
Ausdehnung von ~i
F, Kontinuitätsprinzip, Inkompatibilitätsprinzip

PS001-PS00 8
(i) QeL*
z.B.: Zwischen
(ii) 77 e L00 -> C77, F7I und 77
B77, FHeL 0 0 existiert B 77

PDC00
KontinuitätsFür B existieren F 77 prinzip,
und 77 sowie die vom InkompatibüiPrädikat 77 und den
tätsprinzip
Ereignissen F77 und 77 gleiche Negation
generierte Teilmenge E', F und i
die PS erfüllt, aber
minimal ist.
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