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EINLEITUNG:  
 
Als eines der schwierigsten in der Linguistik vorkommenden Sachgebiete wird gemeinhin jener 
Teil der Semantik betrachtet, welcher sich mit Verwendung jenes abstrakten Bedeutungsteils jeder 
sprachlichen Äußerung beschäftigt, welcher von traditionellen Linguisten manchmal auch als 
„außersprachliche Wirklichkeit“ bezeichnet wird. Darunter versteht man die Erfassung von Inhalten 
einer Äußerung durch deren Hörer, welche nicht in der wortwörtlichen Bedeutung besagter Aussage 
zu finden sind.  Ein Beispiel: Wenn innerhalb einer Konversation ein Tisch erwähnt wird, so 
entsteht bei einem dem Sprecher ähnlich sozialisierten Hörer eine Vorstellung von einem Mobiliar 
mit Tischbeinen: Allein, ob dieser Tisch drei-, vier-, oder sogar mehrbeinig ist bleibt ohne nähere 
Ausführung des Sprechers zunächst unklar. Der Begriff, welcher dieses semantische Phänomen in 
seinem jeweiligen einzelnen Auftreten innerhalb einer sprachlichen Wendung beschreibt, ist die 
Implikatur. 
 
An dieser Stelle sei in Form eines Einschubs eine weitere, detailliertere Differenzierung gemacht: 
Während die aus dem allgemeinen Sprachgebrauch bekannte Implikation als eine aussagenlogische 
Folgerung  tatsächlich ihre Abbildung in der Mathematik findet, ist eine Implikatur hingegen nicht  
dergestalt abbildbar. Eine Implikatur ist kein aus einem wörtlichen Sachverhalt folgerungsfähiger 
Inhalt, vielmehr ein aus einer Reihe von semantischen Feldern vom Hörer je nach Diskurs- und 
Weltsituation zu wählender.  
 
Ein Beispiel, frei nach dem Sprachphilosophen Paul Grice:  
B: „I'm out of petrol.“ 
A: „There is a garage around the corner.“ 
 
Je nach Situation kann nun von A implikiert worden sein, dass die Garage zum Zeitpunkt der 
Fragestellung geöffnet ist, oder aber, als “stärkere1“ Äußerung, dass B dort außerdem auch tanken 
kann. Beides sind nun implikierte Inhalte, wobei wie intuitiv erkennbar sein dürfte, dass zum einen 
die Unterschiede im Ausmaß an beinhalteter “außersprachlicher Wirklichkeit“, zum anderen  die 
tatsächlich beabsichtigte Implikatur nur schwer erkennbar sind.  

                                                 
 “stärker“ umschreibt dass die Äußerung einen größeren Anteil an Implikatur vermittelt. 



3 
 
 
Letzterer Inhalt wird nun in den nachfolgenden Modellen als die sogenannte Implikatur 
angenommen: Wünscht man eine spieltheoretische Abbildung zum einen einer Äußerung, zum 
anderen eine ebensolche Abbildung bezüglich des Vorgangs des Verstehens der Äußerung, so sind 
für beide Abbildungen Entscheidungsprobleme bei Sprecher und Hörer eine aus der Spieltheorie 
bedingte Vorrausetzung: Nur bei der besagten stärkeren Interpretation von Implikatur liegt nun aber 
tatsächlich eins vor. 
 
 Eine Erfassung dieser Sachverhalte oder zumindest eine nährungsweise Abbildung innerhalb eines 
mathematischen Modells wäre als ein nicht unerheblicher Fortschritt für die Ingenieurswissenschaft 
Computerlinguistik zu betrachten, einen Ausblick darauf, wie dieses Unterfangen gelingen könnte, 
unternimmt Prashant Parik nun in “The Use Of Language“. 
 
Die vorliegende Abhandlung widmet sich eben jenem Ausschnitt der Anwendung von 
spieltheoretischen Modellen aus “The Use Of Language“, genauer gesagt aus dem siebten Kapitel 
des Buches, welche die Berechnung der von einem Sprecher A mit einer Äußerung gemeinten 
Implikatur, wie sie einleitend verknappt vorgestellt wurde, ermöglichen sollen. Weiterhin werden 
zusammengefasst die “Grice'schen Maximen“, welche sich mit einer sprachlichen, nicht formalen 
Erklärung des Phänomens der Implikatur befassen, vorgestellt und dann nach den Vorstellungen 
von Prashant Parik in den mittlerweile ausgearbeiteten Modellen aufzulösen versucht. Abschließend 
erlaubt sich der Verfasser dieser Zeilen noch ein persönliches, kurz gehaltenes Fazit und eine 
Bewertung zu den Ausführungen und Ideen Pariks.  
 
1.1 Spieltheorie und sprachliche Äußerung 
Um eine angemessene formale Abbildung von Kommunikation zu gewährleisten, entwirft der 
Autor ein aus ausgewählten spieltheoretischen Begriffen erstelltes Inventar, welches im Folgenden, 
soweit für die Erläuterung des Modells der Implikatur notwendig, skizzenhaft umrissen werden soll. 
Aufgrund des knappen Umfangs der vorliegenden Abhandlung wird aber eine Lektüre der dem 
Kapitel Sieben vorangegangenen Erläuterungen aus „The Use Of Language“ empfohlen. 
Grundkenntnisse in Spieltheorie und auch ihrer Anwendung im Sinne des Autors werden ebenfalls 
als beim Leser gegeben vorausgesetzt. 
 
Kommunikation zwischen 2 Agenten, einem Sprecher A sowie einem Adressaten B, umfasst immer  
einige Annahmen beider Agenten über die jeweilige Sprechsituation sowie  über die möglichen 
Aktionen des jeweiligen Gegenübers: Dieses situationsabhängige Abwägen wird von Prashant Parik 
als “strategic inference“ bezeichnet. Der eigentliche Vorgang und die Ausführung der 
Kommunikation, unter besagtem Abwägen, nennt der  Autor eine “strategic interaction“. 
Das Prinzip der “strategic inference“ wird nun aufgrund der besonderen Eigenheiten von Sprache2 
in eine neue Form von Spiel3 überführt, welche der Autor aus gegebenem Anlass eigens erschafft: 
Das Spiel mit “partial information“. Auch in diesem Spiel wird über Nashgleichgewichte 
entschieden, ob die Agenten jeweils den maximalen Nutzen erzielen, ohne andere Spielteilnehmer 
zu benachteiligen: Konkret wird in einem Zweipersonenspiel, wie erwähnt mit Sprecher A und 
Adressat B, per Annahme festgelegt dass im Nashgleichgewicht der vom Sprecher intendierte Inhalt 
auch tatsächlich vom Adressaten richtig gedeutet wird. Die üblichen Voraussetzungen wie rationale 
Agenten sowie “common knowledge“ werden als erfüllt angenommen beziehungsweise nach und 
nach bei Erweiterung des Spiels miteinbezogen. Das eigentliche lokale Spiel in Kürze vorgestellt ist 
dann: 
 

                                                 
An geeigneterer Stelle wird später noch eine ausführlichere Erklärung für die Notwendigkeit der Abwandlung der 
traditionellen Spiele der Spieltheorie gegeben. 
3Hier ist ein Spiel im spieltheoretischen Sinne gemeint. 
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Bild Figure 1. 
 
Der Sprecher A entscheidet in den Zuständen s beziehungsweise s' was er mit seiner Aussage 
tatsächlich äußern möchte, dabei weiß er außerdem bereits vom Entscheidungsproblem vom 
Adressaten B in der Äquivalenzk
Inhalt nicht und versucht über die mit Wahrscheinlichkeiten gewichteten Zweige der 
Sprecherintention p, l die tatsächliche Bedeutung zu ermitteln, ob B sich also in t oder t' nach der 
Äußerung von ɸ befindet. Eine Ertragsfunktion 
für beide Spielteilnehmer. Je höher die 'payoffs' für alle Spielteilnehmer, also die 
Gewinntupel an den Blättern des Graphen, desto wahrscheinlicher ist
welchem Implikatur vorliegt, gefunden
also einen höheren Grad an Implikatur.
 
Für den Fall dass mehrere Nashgleichgewichte entstehen werden diese dann nach dem Kriterium 
der Paretooptimalität verglichen: Die mit den Wahrscheinlichkeiten gewichteten einzelnen Erträge 
der jeweiligen Spielteilnehmer werden für jedes Nashgleichgewicht addiert und dann untereinander 
verglichen. Weiterhin sind Individuen sowie Sprecherintention naheli
situationsabhängig, tatsächlich unternimmt der Autor auch den Versuch eine  “situative Theorie“ zu 
präsentieren  - für die Betrachtung von Implikatur innerhalb  dieser Arbeit wird besagte Theorie 
jedoch nicht weiter von Bedeutung sein.
 
1.2 Implikatur  
 
Zu Anfang sei eine erste, generelle Unterteilung von kommunizierten Inhalt in “ausschließliche“ 
Implikatur sowie eine Äußerung, welche sowohl aus wortwörtlichem als auch implikierten Inhalt 
besteht. Ein Beispiel (1) für „ausschließliche“ I
Bemerkung wie „Er ist ein guter Freund“. Die Implikatur, welche den Gesamtsinn der Äußerung 
umfasst, ist dass keine Freundschaft zwischen Sprecher und der Person, welche besprochen wird, 
existiert. Ein Beispiel (2) für einen “gemischten“ (also sowohl aus Implikatur wie wortwörtlichem 
Inhalt bestehende Äußerung) sei der Satz “Es ist ist 4 Uhr“, womite auch implikiert werden könnte, 
dass eine bestimmte Verabredung zu diesem Zeitpunkt anfalle. Beide Implikaturen s
Modell erfassbar sein. 
 
 
 
 
 
     

 

Der Sprecher A entscheidet in den Zuständen s beziehungsweise s' was er mit seiner Aussage 
äußern möchte, dabei weiß er außerdem bereits vom Entscheidungsproblem vom 

Adressaten B in der Äquivalenzklasse  {{t},{t,t'}}. B wiederum kennt den von A beabsichtigtem 
Inhalt nicht und versucht über die mit Wahrscheinlichkeiten gewichteten Zweige der 

die tatsächliche Bedeutung zu ermitteln, ob B sich also in t oder t' nach der 
Eine Ertragsfunktion Ʋ(s'/s, ɸ, p/p') entscheidet dann über den Gewinn 

für beide Spielteilnehmer. Je höher die 'payoffs' für alle Spielteilnehmer, also die 
Gewinntupel an den Blättern des Graphen, desto wahrscheinlicher ist es dass das Gleichgewicht in 

gefunden wurde. Vereinfacht gesagt repräsentieren höhere Zahlen 
also einen höheren Grad an Implikatur. 

Für den Fall dass mehrere Nashgleichgewichte entstehen werden diese dann nach dem Kriterium 
retooptimalität verglichen: Die mit den Wahrscheinlichkeiten gewichteten einzelnen Erträge 

der jeweiligen Spielteilnehmer werden für jedes Nashgleichgewicht addiert und dann untereinander 
verglichen. Weiterhin sind Individuen sowie Sprecherintention naheliegenderweise stark 
situationsabhängig, tatsächlich unternimmt der Autor auch den Versuch eine  “situative Theorie“ zu 

für die Betrachtung von Implikatur innerhalb  dieser Arbeit wird besagte Theorie 
jedoch nicht weiter von Bedeutung sein. 

Zu Anfang sei eine erste, generelle Unterteilung von kommunizierten Inhalt in “ausschließliche“ 
Implikatur sowie eine Äußerung, welche sowohl aus wortwörtlichem als auch implikierten Inhalt 
besteht. Ein Beispiel (1) für „ausschließliche“ Implikatur in einer Äußerung sei eine ironische 
Bemerkung wie „Er ist ein guter Freund“. Die Implikatur, welche den Gesamtsinn der Äußerung 
umfasst, ist dass keine Freundschaft zwischen Sprecher und der Person, welche besprochen wird, 

l (2) für einen “gemischten“ (also sowohl aus Implikatur wie wortwörtlichem 
Inhalt bestehende Äußerung) sei der Satz “Es ist ist 4 Uhr“, womite auch implikiert werden könnte, 
dass eine bestimmte Verabredung zu diesem Zeitpunkt anfalle. Beide Implikaturen s

 * 

Der Sprecher A entscheidet in den Zuständen s beziehungsweise s' was er mit seiner Aussage ɸ 
äußern möchte, dabei weiß er außerdem bereits vom Entscheidungsproblem vom 

{t,t'}}. B wiederum kennt den von A beabsichtigtem 
Inhalt nicht und versucht über die mit Wahrscheinlichkeiten gewichteten Zweige der 

die tatsächliche Bedeutung zu ermitteln, ob B sich also in t oder t' nach der 
, p/p') entscheidet dann über den Gewinn 

für beide Spielteilnehmer. Je höher die 'payoffs' für alle Spielteilnehmer, also die berechneten 
das Gleichgewicht in 

. Vereinfacht gesagt repräsentieren höhere Zahlen 

Für den Fall dass mehrere Nashgleichgewichte entstehen werden diese dann nach dem Kriterium 
retooptimalität verglichen: Die mit den Wahrscheinlichkeiten gewichteten einzelnen Erträge 

der jeweiligen Spielteilnehmer werden für jedes Nashgleichgewicht addiert und dann untereinander 
egenderweise stark 

situationsabhängig, tatsächlich unternimmt der Autor auch den Versuch eine  “situative Theorie“ zu  
für die Betrachtung von Implikatur innerhalb  dieser Arbeit wird besagte Theorie 

Zu Anfang sei eine erste, generelle Unterteilung von kommunizierten Inhalt in “ausschließliche“ 
Implikatur sowie eine Äußerung, welche sowohl aus wortwörtlichem als auch implikierten Inhalt 

mplikatur in einer Äußerung sei eine ironische 
Bemerkung wie „Er ist ein guter Freund“. Die Implikatur, welche den Gesamtsinn der Äußerung 
umfasst, ist dass keine Freundschaft zwischen Sprecher und der Person, welche besprochen wird, 

l (2) für einen “gemischten“ (also sowohl aus Implikatur wie wortwörtlichem 
Inhalt bestehende Äußerung) sei der Satz “Es ist ist 4 Uhr“, womite auch implikiert werden könnte, 
dass eine bestimmte Verabredung zu diesem Zeitpunkt anfalle. Beide Implikaturen sollen vom 
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 1.3 Ein erstes Modell  
 
 

 
FIGURE 2(a), keine vollständigen Informationen
 
Das Modell sei eine Formalisierung des in Abschnitt 1.2 erwähnten Beispiels (2), des gemischten 
Ansatzes (“Es ist 4 Uhr“). Bs persönliches Entscheidungsproblem besteht also in der Deutung der 
Äußerung As bezüglich der Zeigangabe: Soll 
Tätigkeit verweilen oder aber reagieren und den vermeintlichen Zeitpunkt des Aufbruchs 
berücksichtigen? Dabei sei folgende Legende angemerkt:
 
Wahlmöglichkeiten Bs: 

• c (continue):  Fortfahren mit der augenblicklichen Handlung 
• d (depart):      Aufbruch zur Verabredung

Die von B als möglich anzunehmenden Implikaturen seien:
• r   : Es ist Zeit zum Aufbruch
• r ' : Es ist noch nicht Zeit zum Aufbruch

 
Der erwartete Output für die jeweils gewählte Aktion sei:
Continue: Ʋ(c) =  0.2 * (-10)  + 0.8 * (10)  = 6
Depart : Ʋ(d)=   0.2 * (10)   + 0.8 * (
 
Der höhere erwartete Nutzen für B wäre also eindeutig bei Fortfahren mit der augenblicklichen 
Handlung zu erwarten. 
Dasselbe Modell nun unter der Vorrausetzung 
 

 
Figure 2(b) 
  

 

eine vollständigen Informationen 

Das Modell sei eine Formalisierung des in Abschnitt 1.2 erwähnten Beispiels (2), des gemischten 
Ansatzes (“Es ist 4 Uhr“). Bs persönliches Entscheidungsproblem besteht also in der Deutung der 
Äußerung As bezüglich der Zeigangabe: Soll der Angesprochene bei seiner augenblicklichen 
Tätigkeit verweilen oder aber reagieren und den vermeintlichen Zeitpunkt des Aufbruchs 
berücksichtigen? Dabei sei folgende Legende angemerkt: 

Fortfahren mit der augenblicklichen Handlung  
Aufbruch zur Verabredung 

Die von B als möglich anzunehmenden Implikaturen seien: 
r   : Es ist Zeit zum Aufbruch 
r ' : Es ist noch nicht Zeit zum Aufbruch 

Der erwartete Output für die jeweils gewählte Aktion sei: 
+ 0.8 * (10)  = 6 

(d)=   0.2 * (10)   + 0.8 * (-2) = 0.4 

Der höhere erwartete Nutzen für B wäre also eindeutig bei Fortfahren mit der augenblicklichen 

Dasselbe Modell nun unter der Vorrausetzung  der vollständigen Information: 

 

Das Modell sei eine Formalisierung des in Abschnitt 1.2 erwähnten Beispiels (2), des gemischten 
Ansatzes (“Es ist 4 Uhr“). Bs persönliches Entscheidungsproblem besteht also in der Deutung der 

seiner augenblicklichen 
Tätigkeit verweilen oder aber reagieren und den vermeintlichen Zeitpunkt des Aufbruchs 

Der höhere erwartete Nutzen für B wäre also eindeutig bei Fortfahren mit der augenblicklichen 

on:  
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Bei vollständiger Information könnte B sich gesichert für einen Weg entscheiden, welcher ihm 
maximalen Nutzen (Ʋ = 10) einbringen würde. Der zusätzliche Gewinn aus einer Situation mit 
vollständigen Informationen wäre also 10 
Fortan sei im Modell jede wörtliche Interpretation einer Äußerung 
belegen. Mit Hilfe dieser Modellannahme ist es nun wie im Folgenden gezeigt möglich, jede 
Äußerung in einem spieltheoretischen Modell auf ihre wahre Bedeutung h
 
1.4 Implikatur in der “strategic inference“
 
 

Figure 3. Local Game 
 
Es liegt ein Spiel mit Kooperation sowie vollständigen Informationen im Sinne der Spieltheorie vor.
Die möglichen Interpretationen von B seien 'l' (wortwörtlich) und 'p' (über das wortwörtliche hinaus 
zumindest teilweise oder sogar auschliesslich mit Implikatur belegt (die Inhalte der in Abschnitte 
1.2 erläuterten Beispiele sind hier enthalten)) .  
 
Abhängig von der von A intendierten Bedeutung der Äußerung 
Bedeutung 'p' beabsichtigt) oder aber von s' (falls A die Bedeutung 'l' beabsichtigt) aus 
vorgenommen. Die erste Zahl bei den 'payoffs ' (der Gewinnausschüttungen für d
Spieler) eines Zweiges ist die für den Spieler A, die zweite zeigt
  
Bei jeder sprachlichen Äußerung fallen unterschiedliche Kosten an, welche den 
Diese im Detail zu erklären scheint im Rahmen einer so kurzen Abhandlung und auch nicht zuletzt 
wegen ihrer pauschalen Wahl nicht zweckmäßig, daher soll
Beispiele für ‘payoffs‘ die jeweilige Zusammensetzung desselben erläutert werden.
 

•  Damit sind alle Informationen gegeben, welche zur Ermittlung der 'payoffs' von A und B 
benötigt werden. Im Folgenden seien für die einzelnen Interpretationen einer Äußerung 
die 'payoffs' der Berechnungen in Kürze vorgestellt:

1. ɸ wird von s aus geäußert, die wahr
1. Falls B irrtümlicherweise eine wortwörtliche Äußerung 'l' vermutet wird der 'payoff' für 

die falsch berechneten Kosten pauschal auf 
“zahlen“ für das physikalische Verst
zusätzlich noch für das Erzeugen einen Weiteren:  Es ergibt sich also das Tupel <
für diesen von B falsch verstandenen Dialog.

2. Wird hingegen der implikierte Inhalt 'p' von B (richtig) verstanden, so wird 
festgelegter Wert von '9' angesetzt.  Eine Erklärung für die Wahl eben des Wertes '9' 
wird vom Autor nicht gegeben, jedoch erscheint es im Sinne des Modells einleuchtend, 
dass implikierter Inhalt generell einen höheren 'payoff' als wortwörtlicher Inhal
muss: Schließlich wird davon ausgegangen dass implikierter Inhalt eine, wenn auch i

Bei vollständiger Information könnte B sich gesichert für einen Weg entscheiden, welcher ihm 
 = 10) einbringen würde. Der zusätzliche Gewinn aus einer Situation mit 

vollständigen Informationen wäre also 10 – 6 = 4.   
Fortan sei im Modell jede wörtliche Interpretation einer Äußerung ɸ  mit eben jenem Wert 4 zu 
belegen. Mit Hilfe dieser Modellannahme ist es nun wie im Folgenden gezeigt möglich, jede 
Äußerung in einem spieltheoretischen Modell auf ihre wahre Bedeutung hin zu untersuchen.

1.4 Implikatur in der “strategic inference“  

 

Es liegt ein Spiel mit Kooperation sowie vollständigen Informationen im Sinne der Spieltheorie vor.
Die möglichen Interpretationen von B seien 'l' (wortwörtlich) und 'p' (über das wortwörtliche hinaus 
zumindest teilweise oder sogar auschliesslich mit Implikatur belegt (die Inhalte der in Abschnitte 
1.2 erläuterten Beispiele sind hier enthalten)) .   

ängig von der von A intendierten Bedeutung der Äußerung ɸ wird diese von s (falls A die 
Bedeutung 'p' beabsichtigt) oder aber von s' (falls A die Bedeutung 'l' beabsichtigt) aus 
vorgenommen. Die erste Zahl bei den 'payoffs ' (der Gewinnausschüttungen für d
Spieler) eines Zweiges ist die für den Spieler A, die zweite zeigt den Wert für Hörer B.

Bei jeder sprachlichen Äußerung fallen unterschiedliche Kosten an, welche den 
erklären scheint im Rahmen einer so kurzen Abhandlung und auch nicht zuletzt 

Wahl nicht zweckmäßig, daher soll besser im Rahmen der einzelnen 
die jeweilige Zusammensetzung desselben erläutert werden.

ind alle Informationen gegeben, welche zur Ermittlung der 'payoffs' von A und B 
benötigt werden. Im Folgenden seien für die einzelnen Interpretationen einer Äußerung 
die 'payoffs' der Berechnungen in Kürze vorgestellt: 

wird von s aus geäußert, die wahre, von A beabsichtigte Implikatur sei hierbei 'p':
Falls B irrtümlicherweise eine wortwörtliche Äußerung 'l' vermutet wird der 'payoff' für 
die falsch berechneten Kosten pauschal auf -2 festgelegt. Beide Spielteilnehmer 
“zahlen“ für das physikalische Verstehen der Äußerung einen Punkt, der Sprecher A 
zusätzlich noch für das Erzeugen einen Weiteren:  Es ergibt sich also das Tupel <
für diesen von B falsch verstandenen Dialog. 
Wird hingegen der implikierte Inhalt 'p' von B (richtig) verstanden, so wird 
festgelegter Wert von '9' angesetzt.  Eine Erklärung für die Wahl eben des Wertes '9' 
wird vom Autor nicht gegeben, jedoch erscheint es im Sinne des Modells einleuchtend, 
dass implikierter Inhalt generell einen höheren 'payoff' als wortwörtlicher Inhal
muss: Schließlich wird davon ausgegangen dass implikierter Inhalt eine, wenn auch i

Bei vollständiger Information könnte B sich gesichert für einen Weg entscheiden, welcher ihm 
 = 10) einbringen würde. Der zusätzliche Gewinn aus einer Situation mit 

mit eben jenem Wert 4 zu 
belegen. Mit Hilfe dieser Modellannahme ist es nun wie im Folgenden gezeigt möglich, jede 

in zu untersuchen. 

Es liegt ein Spiel mit Kooperation sowie vollständigen Informationen im Sinne der Spieltheorie vor. 
Die möglichen Interpretationen von B seien 'l' (wortwörtlich) und 'p' (über das wortwörtliche hinaus 
zumindest teilweise oder sogar auschliesslich mit Implikatur belegt (die Inhalte der in Abschnitte 

wird diese von s (falls A die 
Bedeutung 'p' beabsichtigt) oder aber von s' (falls A die Bedeutung 'l' beabsichtigt) aus 
vorgenommen. Die erste Zahl bei den 'payoffs ' (der Gewinnausschüttungen für die einzelnen 

Wert für Hörer B. 

Bei jeder sprachlichen Äußerung fallen unterschiedliche Kosten an, welche den ‘payoff‘ reduzieren:  
erklären scheint im Rahmen einer so kurzen Abhandlung und auch nicht zuletzt 

im Rahmen der einzelnen 
die jeweilige Zusammensetzung desselben erläutert werden. 

ind alle Informationen gegeben, welche zur Ermittlung der 'payoffs' von A und B 
benötigt werden. Im Folgenden seien für die einzelnen Interpretationen einer Äußerung ɸ 

e, von A beabsichtigte Implikatur sei hierbei 'p': 
Falls B irrtümlicherweise eine wortwörtliche Äußerung 'l' vermutet wird der 'payoff' für 

2 festgelegt. Beide Spielteilnehmer 
ehen der Äußerung einen Punkt, der Sprecher A 

zusätzlich noch für das Erzeugen einen Weiteren:  Es ergibt sich also das Tupel <-4,-3> 

Wird hingegen der implikierte Inhalt 'p' von B (richtig) verstanden, so wird ein 
festgelegter Wert von '9' angesetzt.  Eine Erklärung für die Wahl eben des Wertes '9' 
wird vom Autor nicht gegeben, jedoch erscheint es im Sinne des Modells einleuchtend, 
dass implikierter Inhalt generell einen höheren 'payoff' als wortwörtlicher Inhalt haben 
muss: Schließlich wird davon ausgegangen dass implikierter Inhalt eine, wenn auch in 
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begrenzten Maße, sprachlich effizientere Äußerung ermöglicht.  Nach erneutem Abzug 
von Erzeugungs- und Verarbeitungskosten ensteht ein 'payoff' Tupel von <6,7>. 

2. ɸ wird von s' aus geäußert, die wahre Sprecherintention sei diesmal 'l':
1. Falls Hörer B auf eine Sprecherintention 'l' spekuliert, wird der eingangs berechnete 

Mehrwert eines Spiels mit perfekten Informationen von 4 angesetzt, dann wie in 
Unterpunkt 1.1 bereits erläutert Erzeugungs
'payoff' <2,3> festgesetzt.

2. Wird hingegen von B fälschlicherweise angenommen, dass Sprecher As Intention 'q' 
gewesen sei, so wird analog zum beschriebenen Fall 1.1.   der 'payoff' festgelegt
Zusätzlich wird die Annahme getroffen, dass eine implikierte Bemerkung zusätzliche 
Verarbeitungskosten in Höhe von einem Punkt bei Sprecher sowie Hörer gleichermaßen 
verursachen, es ergibt sich daher ein 'payoff' von <(

 
 
Das bis zum jetzigen Zeitpunkt vorgestellte Modell ist nicht befähigt, eine nicht ambigue Äußerung 
des Sprechers A darzustellen, welche den Hörer B mit vollständiger Sicherheit die richtige 
Folgerung darüber ziehen lässt, was A mit seiner Äußerung nun genau meint. 
 
Die beiden äußeren Verzweigungen der 
jeweils die Intentionen 'p'  beziehungsweise 'l' von A übermittelt werden wollen, sind nun derartige 
disambuigierte Sätze. 
 

Figure 4. 
 
Es wird an dieser Stelle keine explizite Rechnung für die Erstellung der 'payoffs' für beide Sätze 
präsentiert, jedoch ist es unter Betrachtung der bisherigen Ausführungen des Autors bezüglich der  
Natur von Kosten im Modell einleuchtend, dass ein disambuigierter Satz kostenintensiver und
deshalb weniger gewinnbringend ist als ein ambiguer: Daher  ist 
gewinnbringender als Ʋ(s, µ, p).  Ebenso muss daher 
Ʋ(e', υ, 14).  
 
Vollständig wird das Modell im Sinne der in 
bezüglich des Pareto-Nash-Gleichgewichts durch eine Wahrscheinlichkeitsgewichtung: A wählt s 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,7 und s' mit 0,3.
                                                 
  Ʋ(e', υ, 1) repräsentiert die Gewinnnfunktion, wenn keine Äußerung gemacht wurde: Die Intention wird mit '1'

Autor in Anlehnung an eine Darstellungsweise von Barwise und Etchemendy(1991) übernommen. 
 
 

begrenzten Maße, sprachlich effizientere Äußerung ermöglicht.  Nach erneutem Abzug 
und Verarbeitungskosten ensteht ein 'payoff' Tupel von <6,7>. 

wird von s' aus geäußert, die wahre Sprecherintention sei diesmal 'l': 
Falls Hörer B auf eine Sprecherintention 'l' spekuliert, wird der eingangs berechnete 
Mehrwert eines Spiels mit perfekten Informationen von 4 angesetzt, dann wie in 

its erläutert Erzeugungs- und Verständniskosten abgezogen und der 
'payoff' <2,3> festgesetzt. 
Wird hingegen von B fälschlicherweise angenommen, dass Sprecher As Intention 'q' 
gewesen sei, so wird analog zum beschriebenen Fall 1.1.   der 'payoff' festgelegt
Zusätzlich wird die Annahme getroffen, dass eine implikierte Bemerkung zusätzliche 
Verarbeitungskosten in Höhe von einem Punkt bei Sprecher sowie Hörer gleichermaßen 
verursachen, es ergibt sich daher ein 'payoff' von <(-5),(-4)>. 

eitpunkt vorgestellte Modell ist nicht befähigt, eine nicht ambigue Äußerung 
des Sprechers A darzustellen, welche den Hörer B mit vollständiger Sicherheit die richtige 
Folgerung darüber ziehen lässt, was A mit seiner Äußerung nun genau meint. 

äußeren Verzweigungen der Figure 4., bei welchen die disambuigierten Sätze  
eweils die Intentionen 'p'  beziehungsweise 'l' von A übermittelt werden wollen, sind nun derartige 

  

plizite Rechnung für die Erstellung der 'payoffs' für beide Sätze 
präsentiert, jedoch ist es unter Betrachtung der bisherigen Ausführungen des Autors bezüglich der  
Natur von Kosten im Modell einleuchtend, dass ein disambuigierter Satz kostenintensiver und
deshalb weniger gewinnbringend ist als ein ambiguer: Daher  ist Ʋ(s, ɸ, p) notwendigerweise 

µ, p).  Ebenso muss daher Ʋ(s', ɸ, l) höhere 'payoffs' liefern als  

Vollständig wird das Modell im Sinne der in vorangegangenen Kapiteln gemachten Erläuterungen 
Gleichgewichts durch eine Wahrscheinlichkeitsgewichtung: A wählt s 

ichkeit von 0,7 und s' mit 0,3. 

äsentiert die Gewinnnfunktion, wenn keine Äußerung gemacht wurde: Die Intention wird mit '1'
in Anlehnung an eine Darstellungsweise von Barwise und Etchemendy(1991) übernommen. 

begrenzten Maße, sprachlich effizientere Äußerung ermöglicht.  Nach erneutem Abzug 
und Verarbeitungskosten ensteht ein 'payoff' Tupel von <6,7>.  

 
Falls Hörer B auf eine Sprecherintention 'l' spekuliert, wird der eingangs berechnete 
Mehrwert eines Spiels mit perfekten Informationen von 4 angesetzt, dann wie in 

und Verständniskosten abgezogen und der 

Wird hingegen von B fälschlicherweise angenommen, dass Sprecher As Intention 'q' 
gewesen sei, so wird analog zum beschriebenen Fall 1.1.   der 'payoff' festgelegt: 
Zusätzlich wird die Annahme getroffen, dass eine implikierte Bemerkung zusätzliche 
Verarbeitungskosten in Höhe von einem Punkt bei Sprecher sowie Hörer gleichermaßen 

eitpunkt vorgestellte Modell ist nicht befähigt, eine nicht ambigue Äußerung 
des Sprechers A darzustellen, welche den Hörer B mit vollständiger Sicherheit die richtige 
Folgerung darüber ziehen lässt, was A mit seiner Äußerung nun genau meint.  

., bei welchen die disambuigierten Sätze  µ und  υ 
eweils die Intentionen 'p'  beziehungsweise 'l' von A übermittelt werden wollen, sind nun derartige 

plizite Rechnung für die Erstellung der 'payoffs' für beide Sätze 
präsentiert, jedoch ist es unter Betrachtung der bisherigen Ausführungen des Autors bezüglich der  
Natur von Kosten im Modell einleuchtend, dass ein disambuigierter Satz kostenintensiver und 

, p) notwendigerweise 
, l) höhere 'payoffs' liefern als   

vorangegangenen Kapiteln gemachten Erläuterungen 
Gleichgewichts durch eine Wahrscheinlichkeitsgewichtung: A wählt s 

äsentiert die Gewinnnfunktion, wenn keine Äußerung gemacht wurde: Die Intention wird mit '1'laut 
in Anlehnung an eine Darstellungsweise von Barwise und Etchemendy(1991) übernommen.  



8 
 
 
 
 
Die möglichen Strategien sind nun, mit hervorgehobenem 
 
v(<µ,ϑ,p>) =  <<4,5>,<0,0>> 

v(< µ,φ,p>) = <<4,5>,<-5,-4>> 

v(<φ,ϑ,l>) =   <<6,7>,<0,0>>  

v(<φ,φ,p>) = <<6,7>,<-5,-4>> 

v(<µ,ϑ,l>) =   <<4,5>,<0,0>> 

v(<µ,φ,l>) =   <<4,5>,<2,3>> 

v(<φ,ϑ,l>) =   <<-4,3>,<0,0>> 

v(<φ,φ,l>) =   <<-4,-3>,<2,3>> 

 
Es sei an dieser Stelle angemerkt: Ein vollständiges Modell, um Implikatur berechenbar zu machen, 
ist nicht das Ziel der Arbeit Prashant Pariks, stattdessen soll gezeigt werden dass unter 
Berücksichtigung einer Reihe von Annahmen Implikatur tatsächlich ab
Annahmen sind in diesem Fall unter anderem die dem Modell sehr dienlich angesetzten 'payoffs' 
sowie Kosten5). 
 
1.5 Das Globale Spiel  
 
Wie eingangs bereits erwähnt, wird von Prashant Parik der Begriff des „game of partial 
information“ erschaffen, dies sei nun kurz skizziert: Ein herkömmliches Spiel mit unvollständigen 
Informationen in der Spieltheorie stellt alle Wahlmöglichkeiten für alle Spielteilnehmer vor 
Spielbeginn diesen zur Verfügung; Im vorliegenden Spiel muss jedoch B zu
abwarten, bevor er sich ein privates En
beschriebene lokale Spiel bestreiten kann.  
 

 
 
Figure 5. 

                                                 
 „It is important to point out that the solution may well be different with different numbers. What I am concerned to 

show is that we can derive the implicature under a
Language. CSLI Publications. Stanford 2001) 

 
 

Die möglichen Strategien sind nun, mit hervorgehobenem Nashgleichgewicht:

Es sei an dieser Stelle angemerkt: Ein vollständiges Modell, um Implikatur berechenbar zu machen, 
ist nicht das Ziel der Arbeit Prashant Pariks, stattdessen soll gezeigt werden dass unter 
Berücksichtigung einer Reihe von Annahmen Implikatur tatsächlich abgeleitet werden kann ( die 
Annahmen sind in diesem Fall unter anderem die dem Modell sehr dienlich angesetzten 'payoffs' 

wird von Prashant Parik der Begriff des „game of partial 
tion“ erschaffen, dies sei nun kurz skizziert: Ein herkömmliches Spiel mit unvollständigen 

Informationen in der Spieltheorie stellt alle Wahlmöglichkeiten für alle Spielteilnehmer vor 
Spielbeginn diesen zur Verfügung; Im vorliegenden Spiel muss jedoch B zuerst eine Äußerung As 
abwarten, bevor er sich ein privates Entscheidungsproblem stellen und das vorausgehend 
beschriebene lokale Spiel bestreiten kann.   

„It is important to point out that the solution may well be different with different numbers. What I am concerned to 
show is that we can derive the implicature under at least one reasonable set of asumptions.“ 
Language. CSLI Publications. Stanford 2001)  

Nashgleichgewicht: 

Es sei an dieser Stelle angemerkt: Ein vollständiges Modell, um Implikatur berechenbar zu machen, 
ist nicht das Ziel der Arbeit Prashant Pariks, stattdessen soll gezeigt werden dass unter 

geleitet werden kann ( die 
Annahmen sind in diesem Fall unter anderem die dem Modell sehr dienlich angesetzten 'payoffs' 

wird von Prashant Parik der Begriff des „game of partial 
tion“ erschaffen, dies sei nun kurz skizziert: Ein herkömmliches Spiel mit unvollständigen 

Informationen in der Spieltheorie stellt alle Wahlmöglichkeiten für alle Spielteilnehmer vor 
erst eine Äußerung As 

und das vorausgehend 

„It is important to point out that the solution may well be different with different numbers. What I am concerned to 
t least one reasonable set of asumptions.“ (P.Parikh: The Use of 
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Bevor also der Sprecher A eine Äußerung 
Inhalte an sein Gegenüber vermitteln kann, abwägen und dann mit Hinblick auf den optimalen
'payoff' ein lokales Spiel wählen. Im globalen Spiel der obi
beraten, den Satz φ äußern.  
 
1.6 Begrenzung von Implikatur
 
Das bisher erläuterte lokale Spiel wird erweitert: Per Annahme sei eine Implikatur 'q' eingeführt, 
welche noch mehr Informationen als 'p' beinhaltet und von nun an ebenfalls von A  bei einer 
Äußerung gemeint worden sein oder aber auch von B als Intention a
 
'q'  erbringt zwar positiven 'payoff', jedoch wird  dieser nicht höher als der der bereits gehandelten 
Implikatur 'p' sein:  Der Grund dafür liegt dem Autoren zufolge in Bs privaten 
Entscheidungsproblem6. Weiterhin wird der Möglich
Pareto-Nashgleichgewichten findet, von Prashant Parik durch die Veränderung der Pareto
Wahrscheinlichkeiten begegnet. 
 
 

Figure .6. 
 
Die hauptsächliche Veränderung im Vergleich zum Modell 
Einführung der “neuen“ Implikatur 'q' erforderlich gewordenen Erschaffung eines Zustands s'' 
sowie der Erweiterung auf die Äquivalenzklasse {{t},{t'},{t''}}} für B; ferner ist nun jede 
Äußerung zusätzlich zu 'l' und 'p'  auf eine weitere Intention '
wird auch ein zu den Inhalten von 'q' äquivalenter Satz 
wahrer Sprecherintention, exakt ermittelt werden, wird vom Autor nicht näher erklärt: Die folgende 
Überlegung hat also einen spekulativen Charakter, erscheint aber naheliegend. 
 
Wie bereits erläutert ist es nicht möglich, dass 'q' einen höheren 'payoff' erwirtschaftet als 'p'. Im 
Gegenteil müssen aufgrund zusätzlicher Verarbeitungskosten der noch komplexeren und 
abstrakteren Inhalte zusätzliche Kostenaufwendungen hingenommen werden, welche in Höhe von 
einem Punkt zu verordnen sind. In den Situationen t und t'' ist eine von B vermutete Intention 'q' 
nicht korrekt, so dass vom bereits für 'p' ermittelten 'payoff' <

                                                 
  Es ist dem Verfasser dieser Zeilen  nicht gelungen, diese Aussage anhand der gegebenen Darstellung 
nachzuvollziehen. Da aber der Wert von jegl
(zuzüglich der 4 Punkte für den aus dem Wortwörtlichen erfassbaren Inhalt), erscheint es aus dieser Tatsache 
verständlich, dass aufgrund dieses einmalig festgelegten Wertes keine weitere Unt

Bevor also der Sprecher A eine Äußerung  tätigt, sollte er seine Wahlmöglichkeiten, wie
Inhalte an sein Gegenüber vermitteln kann, abwägen und dann mit Hinblick auf den optimalen
'payoff' ein lokales Spiel wählen. Im globalen Spiel der obigen Figur wäre A also am besten

1.6 Begrenzung von Implikatur  

Das bisher erläuterte lokale Spiel wird erweitert: Per Annahme sei eine Implikatur 'q' eingeführt, 
welche noch mehr Informationen als 'p' beinhaltet und von nun an ebenfalls von A  bei einer 
Äußerung gemeint worden sein oder aber auch von B als Intention aufgefasst werden kann. 

'q'  erbringt zwar positiven 'payoff', jedoch wird  dieser nicht höher als der der bereits gehandelten 
Implikatur 'p' sein:  Der Grund dafür liegt dem Autoren zufolge in Bs privaten 

. Weiterhin wird der Möglichkeit, dass das veränderte Spiel zu neuen 
ashgleichgewichten findet, von Prashant Parik durch die Veränderung der Pareto

 

Die hauptsächliche Veränderung im Vergleich zum Modell Figure 4. liegt in der dur
Einführung der “neuen“ Implikatur 'q' erforderlich gewordenen Erschaffung eines Zustands s'' 
sowie der Erweiterung auf die Äquivalenzklasse {{t},{t'},{t''}}} für B; ferner ist nun jede 
Äußerung zusätzlich zu 'l' und 'p'  auf eine weitere Intention 'q' von B zu überprüfen: Schließlich 
wird auch ein zu den Inhalten von 'q' äquivalenter Satz κ eingeführt. Wie die 'payoffs' für 'q', je nach 
wahrer Sprecherintention, exakt ermittelt werden, wird vom Autor nicht näher erklärt: Die folgende 

lso einen spekulativen Charakter, erscheint aber naheliegend. 

Wie bereits erläutert ist es nicht möglich, dass 'q' einen höheren 'payoff' erwirtschaftet als 'p'. Im 
Gegenteil müssen aufgrund zusätzlicher Verarbeitungskosten der noch komplexeren und 

akteren Inhalte zusätzliche Kostenaufwendungen hingenommen werden, welche in Höhe von 
einem Punkt zu verordnen sind. In den Situationen t und t'' ist eine von B vermutete Intention 'q' 
nicht korrekt, so dass vom bereits für 'p' ermittelten 'payoff' <-5,-4> die besagten zusätzlichen 

Es ist dem Verfasser dieser Zeilen  nicht gelungen, diese Aussage anhand der gegebenen Darstellung 
nachzuvollziehen. Da aber der Wert von jeglicher Implikatur im lokalen Spiel pauschal auf 5 festgelegt wurde 
(zuzüglich der 4 Punkte für den aus dem Wortwörtlichen erfassbaren Inhalt), erscheint es aus dieser Tatsache 
verständlich, dass aufgrund dieses einmalig festgelegten Wertes keine weitere Unterscheidung betrieben werden kann.

tätigt, sollte er seine Wahlmöglichkeiten, wie er die  
Inhalte an sein Gegenüber vermitteln kann, abwägen und dann mit Hinblick auf den optimalen 

gen Figur wäre A also am besten 

Das bisher erläuterte lokale Spiel wird erweitert: Per Annahme sei eine Implikatur 'q' eingeführt, 
welche noch mehr Informationen als 'p' beinhaltet und von nun an ebenfalls von A  bei einer 

ufgefasst werden kann.  

'q'  erbringt zwar positiven 'payoff', jedoch wird  dieser nicht höher als der der bereits gehandelten 
Implikatur 'p' sein:  Der Grund dafür liegt dem Autoren zufolge in Bs privaten 

keit, dass das veränderte Spiel zu neuen 
ashgleichgewichten findet, von Prashant Parik durch die Veränderung der Pareto-

liegt in der durch die 
Einführung der “neuen“ Implikatur 'q' erforderlich gewordenen Erschaffung eines Zustands s'' 
sowie der Erweiterung auf die Äquivalenzklasse {{t},{t'},{t''}}} für B; ferner ist nun jede 

q' von B zu überprüfen: Schließlich 
ührt. Wie die 'payoffs' für 'q', je nach 

wahrer Sprecherintention, exakt ermittelt werden, wird vom Autor nicht näher erklärt: Die folgende 
lso einen spekulativen Charakter, erscheint aber naheliegend.  

Wie bereits erläutert ist es nicht möglich, dass 'q' einen höheren 'payoff' erwirtschaftet als 'p'. Im 
Gegenteil müssen aufgrund zusätzlicher Verarbeitungskosten der noch komplexeren und 

akteren Inhalte zusätzliche Kostenaufwendungen hingenommen werden, welche in Höhe von 
einem Punkt zu verordnen sind. In den Situationen t und t'' ist eine von B vermutete Intention 'q' 

die besagten zusätzlichen 

Es ist dem Verfasser dieser Zeilen  nicht gelungen, diese Aussage anhand der gegebenen Darstellung 
icher Implikatur im lokalen Spiel pauschal auf 5 festgelegt wurde 

(zuzüglich der 4 Punkte für den aus dem Wortwörtlichen erfassbaren Inhalt), erscheint es aus dieser Tatsache 
erscheidung betrieben werden kann. 
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Verarbeitungskosten von 1 abgezogen werden, so dass die im Schaubild ablesbaren Ergebnisse 
entstehen.  
 
Die beiden übrig gebliebenen ' payoffs'  bei einer von B zu Recht angenommenen Intention 'q' sind 
mit den gegebenen Informationen für den Verfasser dieser Abhandlung nicht ermittelbar. 
  
Festzuhalten bleibt jedoch dass bei 'propositions', die Implikatur beinhalten, bei einer vergrößerten 
Menge von Inhalten kein Mehrwert entsteht sowie dass umgekehrt sogar 'propositions' mit höherem 
Inhalt an Implikatur größere Verarbeitungskosten verursachen. 
 
In dieser Darstellung vermeint der Autor die nicht unbegrenzte Effizienz von Sprache 
wiedergegeben zu haben.   
 
 1.7 Die Klassifikation von Implikaturen 
 
Zwar wurden im vorangegangenen Kapitel Implikaturen ab einem bestimmten Punkt in 
Numerisch gleicher Höhe bewertet, jedoch betont der Autor dass es nichtsdestotrotz möglich ist, 
mit seinem Modell unterschiedliche Klassen von Implikatur zu modellieren. Weiterhin erkennt er in 
seinen Ergebnissen eine Alternative und einen Fortschritt im Vergleich zu herkömmlichen 
Modellen wie denen von Paul Grice, in welchen die Implikatur nach Prashant Pariks Auffassung 
Teil der Inhalte ist, welche in einer Äußerung zu finden sind. Der Autor kritisiert diese Modelle 
mit Hinblick auf vermeintliche Mängel in Ermittlung der Herkunkft der implikierten Inhalte, der 
Bedingungen unter denen sie existieren und ob sie einzigartig sind.  Er hebt hervor, dass sein 
eigenes Modell die Implikatur im Verlauf der Spielausführung “beiläufig“ ermittelt.  
 
Die eigentliche Klassifikation unterteilt sich zu einen in die 'type 1'/ 'decision-theoretic' 
Implikaturen, wie sie in den zurückliegenden Modellen präsentiert wurden, zum anderen in  
'type II' Implikaturen, welche generell die Annahmen des Hörers/Adressaten B berücksichtigen.     
Weiterhin stellt der Autor die sogenannte Inverse einer Implikatur vor ('type II' Implikatur), welche 
sich dadurch auszeichnet, dass sie zwar Inhalte implikiert, dadurch jedoch keine für den Dialog 
relevanten Informationen übermittelt. 
 
Ein Beispiel: 
 B fragt A wo Pierre lebt, mit der allseits bekannten Absicht Pierre besuchen zu wollen. A antwortet 
dass er irgendwo im Süden Frankreichs sich aufhalte. 
Die Implikatur liegt in der Bekenntnis As, nicht über den exakten Aufenthaltsort Pierres informiert 
zu sein. Es wird B also kein für ihn als Hörer und für seine Fragestellung relevantes Wissen 
mitgeteilt. 
 
Mit dieser Dreiteilung erachtet Prashant Parik die Klassifikation als  abgeschlossen. 
 
1.8 Die Eigentschaften von Implikatur und ihr Auftreten im Modell 
 
Für alle konversationellen Implikaturen gelten gemäß Paul Grice bestimmte Eigenschaften.. Alle 
basieren auf dem von Grice als notwendig erachteten Kooperationsprinzip.  Die 
Wichtigsten laut dem Autor seien nur in Kürze erwähnt: 
 

1. Sie sind annullierbar (‘cancelable‘) 
2. Sie sind nicht von der Äußerung abtrennbar (‘nondetachable‘) 
3. Sie sind nicht klar bestimmbar (‘indeterminate‘),  da fast immer mehrere Implikaturen 

gleichzeitig in einer Äußerung auftreten.  
4. Sie sind bekräftigbar (‘reinforceable‘), ohne dass dies redundant wirkt. 
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Eingangs erklärt der Autor das Kooperationsprinzip für obsolet 
von 'payoffs' gebraucht sowie um das Pareto
information', wie in vorangegangenen Kapiteln erläutert, setzt dies jedoch nicht mehr voraus. 
 
 
Schritt für Schritt versucht nun Prashant Parik, die eingangs er
Modell nachzuweisen: 
 

1. 'Canceable': Die Annullierbarkeit von Implikatur wird dem Autor zufolge nachgewiesen, 
indem eine Äußerung um die Negation erweitert wird.  Im Schaubild 7.9 wird eben dies in 
zwei Schritten versucht:  

 
 
 

   
Figure 7.    
 

1. Es sei der Satz φ.ψ gegeben, wobei  
nach Äußerung von  φ
der, wie im vorangegangenen Spiel gesehen, höchste 'payoff

2. Da nun die Negation von 'p' durch die Aussage  
welcher Widersprüche vermeidet, besser beraten, den oberen Zweig des Schaubilds 
Figure 7. zu wählen: 'l' und '
Widerspruch vermieden.

2. 'Nondetachability': Der Autor präzisi
Implikatur in verschiedenen Sätzen mit demselben wortwörtlichen Inhalt vorkäme: Er sieht 
dieses Kriterium in dem Moment durch sein Modell erfüllt, in dem alternative Sätze zu 
gleichartigen Kosten führen. Da in Pariks Modell Äußerungen
Inhalt immer mit dem Wert '4' bemessen werden, münden folgerichtig auch alle 
unterschiedlichen Sätze mit dem gleichen wörtlichen Inhalt, vorausgesetzt dass auch die 
entstandenen Kosten dieselben sind, immer in denselben 'payoff
auch im Modell nicht von einer Äußerung trennbar. 

3. Das Kriterium der 'Indeterminacy' von mehreren Implikaturen wird nach Ansicht des Autors 
angemessen im spieltheoretischen Konzept der “Gemischten Strategien“ wiedergegeben. 
“Gemischte Strategien“ repräsentieren eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über eine Reihe 
von reinen Strategien, so dass intuitiv ein Zusammenhang mit Implikaturen durchaus 
erkennbar ist – allein, eine weitere Erläuterung dieses Zusammenhangs wird vom Autor 
nicht vorgenommen, auch wurde in den vorangegangenen Kapiteln seiner Arbeit das 
Konzept der “Gemischten Strategien“ nicht in der bisherigen Modellvorstellung eingeführt, 
so dass keine weiterführende Verwendung oder Bewertung durch den Leser möglich 
scheint. 

Eingangs erklärt der Autor das Kooperationsprinzip für obsolet – es wurde bisher
n 'payoffs' gebraucht sowie um das Pareto-Nash-Gleichgewicht zu finden, das Spiel mit 'partial

information', wie in vorangegangenen Kapiteln erläutert, setzt dies jedoch nicht mehr voraus. 

Schritt für Schritt versucht nun Prashant Parik, die eingangs erwähnten Eigenschaften in seinem

'Canceable': Die Annullierbarkeit von Implikatur wird dem Autor zufolge nachgewiesen, 
indem eine Äußerung um die Negation erweitert wird.  Im Schaubild 7.9 wird eben dies in 

 

φ ψ gegeben, wobei  ψ die Negation der Implikatur darstellt. Zuerst wird 
φ das bereits bekannte Spiel aus Figure 4. gespielt. Das Ergebnis ist 

der, wie im vorangegangenen Spiel gesehen, höchste 'payoff' der Implikatur 'p'.
Da nun die Negation von 'p' durch die Aussage  ψ erfolgt, wäre ein rationaler Spieler, 
welcher Widersprüche vermeidet, besser beraten, den oberen Zweig des Schaubilds 

7. zu wählen: 'l' und '-p' wird benötigt, die  Implikatur wird aufgehoben und der 
Widerspruch vermieden. 

ondetachability': Der Autor präzisiert die Definition dieser Eigenschaft, dass dieselbe 
Implikatur in verschiedenen Sätzen mit demselben wortwörtlichen Inhalt vorkäme: Er sieht 
dieses Kriterium in dem Moment durch sein Modell erfüllt, in dem alternative Sätze zu 
gleichartigen Kosten führen. Da in Pariks Modell Äußerungen mit gleichem wortwörtlichen 
Inhalt immer mit dem Wert '4' bemessen werden, münden folgerichtig auch alle 
unterschiedlichen Sätze mit dem gleichen wörtlichen Inhalt, vorausgesetzt dass auch die 
entstandenen Kosten dieselben sind, immer in denselben 'payoffs'. Also ist die Implikatur 
auch im Modell nicht von einer Äußerung trennbar.  

ndeterminacy' von mehreren Implikaturen wird nach Ansicht des Autors 
angemessen im spieltheoretischen Konzept der “Gemischten Strategien“ wiedergegeben. 

ischte Strategien“ repräsentieren eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über eine Reihe 
von reinen Strategien, so dass intuitiv ein Zusammenhang mit Implikaturen durchaus 

allein, eine weitere Erläuterung dieses Zusammenhangs wird vom Autor 
ht vorgenommen, auch wurde in den vorangegangenen Kapiteln seiner Arbeit das 

Konzept der “Gemischten Strategien“ nicht in der bisherigen Modellvorstellung eingeführt, 
so dass keine weiterführende Verwendung oder Bewertung durch den Leser möglich 

es wurde bisher zur Ermittlung 
finden, das Spiel mit 'partial 

information', wie in vorangegangenen Kapiteln erläutert, setzt dies jedoch nicht mehr voraus.  

wähnten Eigenschaften in seinem 

'Canceable': Die Annullierbarkeit von Implikatur wird dem Autor zufolge nachgewiesen, 
indem eine Äußerung um die Negation erweitert wird.  Im Schaubild 7.9 wird eben dies in 

 

 die Negation der Implikatur darstellt. Zuerst wird 
gespielt. Das Ergebnis ist 

' der Implikatur 'p'. 
äre ein rationaler Spieler, 

welcher Widersprüche vermeidet, besser beraten, den oberen Zweig des Schaubilds 
rd aufgehoben und der 

schaft, dass dieselbe 
Implikatur in verschiedenen Sätzen mit demselben wortwörtlichen Inhalt vorkäme: Er sieht 
dieses Kriterium in dem Moment durch sein Modell erfüllt, in dem alternative Sätze zu 

mit gleichem wortwörtlichen 
Inhalt immer mit dem Wert '4' bemessen werden, münden folgerichtig auch alle 
unterschiedlichen Sätze mit dem gleichen wörtlichen Inhalt, vorausgesetzt dass auch die 

s'. Also ist die Implikatur 

ndeterminacy' von mehreren Implikaturen wird nach Ansicht des Autors 
angemessen im spieltheoretischen Konzept der “Gemischten Strategien“ wiedergegeben. 

ischte Strategien“ repräsentieren eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über eine Reihe 
von reinen Strategien, so dass intuitiv ein Zusammenhang mit Implikaturen durchaus 

allein, eine weitere Erläuterung dieses Zusammenhangs wird vom Autor 
ht vorgenommen, auch wurde in den vorangegangenen Kapiteln seiner Arbeit das 

Konzept der “Gemischten Strategien“ nicht in der bisherigen Modellvorstellung eingeführt, 
so dass keine weiterführende Verwendung oder Bewertung durch den Leser möglich 
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4.  'Reinforceability': Eine Äußerung ist bekräftigbar, falls der implikierte Inhalt auch noch im 
Rahmen der Äußerung explizit erwähnt werden kann – also falls der implikierte Inhalt in 
wortwörtlichen umgewandelt werden kann. Da im vorher betrachteten lokalen Spiel bei den 
disambiguieten Sätzen eben dies passiert ist, scheint auch diese Eigenschaft von Implikatur 
im Modell auffindbar. 

 
 
 
1.9. Die Grice'schen Maximen und ihre Auflösung im Modell 
 
Gemäß der Darstellung von Prashant Parik ist die grundlegende Handhabung der Maximen, dass 
gegen sie verstoßen wird: Je deutlicher dieser Verstoß ist, desto reichhaltiger die implikierten 
Inhalte.  
 
Im Grice'schen Modell basieren die Maximen, ebenso wie die Eigentschaften von Implikatur, auf 
der Annahme der Gültigkeit des  Kooperationsprinzips: Kooperation wird jedoch im Modell vo 
Prakshant Parik umgedeutet, hier liegt Kooperation vor wenn der 'payoff' maximiert wird: Daher 
gibt es keine notwendige Verbindung zu den Grice'schen Maximen. 
 
Die Maximen sind im Einzelnen die Maximen der 'Quality', 'Quantity', 'Relevance' sowie 'Manner'.  
 
Der Autor lässt nun eine informelle Idee, jedoch keinen Beweis folgen, weshalb die Maximen in 
den 'payoffs' seines Modells beinhaltet sein sollen.  'Quantity', 'Relevance' sowie 'Quality' werden 
als ceteris paribus Regeln in der Gewinnfunktion aufgelöst, 'Manner' hingegen in den im Modell 
vorkommenden Kosten.  
 
 
Maxim of Quality 

◦ Be truthful. 
◦ Do not say what you believe to be false . 
◦ Do not say that for which you lack adequate evidence. 

 
Der Autor sieht die Qualitätsmaxime in folgender Weise erfüllt: Zum einem würde Sprecher A 
keine falsche Information übermitteln, da die zur Information gehörigen Gewinnnfunktion maximal  
einen Ertrag von 0 erbringen würde, zum anderen würde A ebenfalls keinen positven Ertrag 
erwarten können, wenn die 'proposition' nicht mit Beweisen untermauert  worden wäre. 
 
 
Maxim of Quantity 

◦ Quantity of Information 
◦ Make your contribution as informative as is required (for the current purposes of the 

exchange).  
◦ Do not make your contribution more informative than is required.  

 
Die Erfüllung der Maxime manifestiert sich laut Autor in dem Versuch der Mitspieler, ihren 

Gewinn  
zu maximieren, unter Gleichhaltung der Kosten: Daher wird A soviel implikierte Information zu  
vermitteln, wie ihm nur möglich ist. Auf der anderen Seite würde ein Übermaß an übermittelter  
Information die Kosten allzu sehr in die Höhe schnellen lassen, so dass der Gewinn schrumpfen 
würde. 
 
 
Maxim of Relevance 

◦ Be relevant.  
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Die Argumentationsweise folgt den letzten beiden Maximen: Da die Spieler eines 'game with partial  
information' ihren Gewinn maximieren wollen, implikiert das dass der Sprecher so relevant wie 
möglich sein muss. 
 
Maxim of Manner 

◦ Be clear. 
◦ Avoid obscurity of expression.  
◦ Avoid ambiguity.  
◦ Be brief (avoid unnecessary prolixity) 
◦ Be orderly. 

 
Im Spiel versuchen die Spieler die Kosten zu minimieren, welche wie in den lokalen Spielen 
erläutert durch ein Mehr an Implikatur entstehen: Da eine erhöhte Klarheit der Äußerung zu 
gesenkten Kosten führt, sowie dass alle anderen Eigenschaften, die die Maxime beinhaltet, 
positiven oder aber auch negativen Einfluss auf die Kostenentwicklung haben, geht schlussendlich 
auch diese Maxime im Spiel auf.  
 
 
1.9. Fazit 
 
Der Ansatz, Intentionen oder gar ganze semantische Hintergründe mit Hilfe von abgewandelten 
spieltheoretischen Modellen für einen Hörer oder andersartigen Empfänger eines 
Kommunikationsflusses erfassbar zu machen, erscheint zunächst äußerst originell. Das einem ersten 
“Praxistest“ unterworfene “game of partial information“ lässt in der vorgestellten Form jedoch 
einige grundsätzliche Fragen offen. Im Folgenden seien einige Ausgewählte von diesen kurz 
umrissen. 
  
Das lokale Spiel aus Abschnitt 1.3. basiert auf der Gleichsetzung vom wortwörtlichen Inhalt mit 
dem Mehrwert aus perfekten Informationen – weshalb aber hier ein Zusammenhang vorliegen soll 
wird an keiner Stell plausibel erklärt. Weiterhin wird eine explizite Vorstellung des mathematischen 
Modells nicht unternommen – tatsächlich wird teilweise sogar der Eindruck erweckt dass die 
Kosten im Modell willkürlich anfallen oder auch dass Werte wie beispielsweise der Betrag für 
Implikatur geradezu willkürlich und im Sinne der Plausibilität der Theorie gesetzt werden, auch die 
Pareto-Wahrscheinlichkeiten werden hierzu eingesetzt. Einzig aufgrund der willkürlichen Setzung 
letzterer sind alle Annahmen bezüglich der Begrenzungsfähigkeit von Implikatur aus Abschnitt 1.6 
überhaupt möglich. Schließlich sind alle Auflösungen der Maxime im Modell, für den Autor dieser 
Abhandlung nur ungenügend nachvollziehbar. Wenn alle Maximen, wie vom Prashant Parik selber 
im eigenen Buch angegeben, durch den Verstoß gegen sie Implikatur erzeugen, so will es nicht 
logisch erscheinen dass ihre mutmaßliche Erfüllung, wie eben im Abschnitt 1.8 dieser Abhandlung 
erläutert, nun im Modell kurioserweise Implikatur erzeugt.  
Insgesamt lässt sich sagen dass auch wenn , wie vom Autor leise angedeutet, “The Use Of 
Language“ nur als ein Gedankenanstoß zu verstehen sein mag, das vorgestellte Modell noch nicht 
ausreichend ausgearbeitet ist. 
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