
Die berden fundanent len komdnnitaüv€. orienümnso
a) oplimisti*h, doemalish, ba$k
b) les§,nis[sch, ratonal, krilis.h
sind nur züge zweiu umfbtreichs€r Cegensätz., die ebenso vo. alld Erlen.t-
nisrätigkeit gewämt si.d:
Nätur a) Spkh. als 'nalurses€bens" vertairen der EnüillunS u.s.w.

il
I

Men$h b) Sptuh..ls Mirteld€r Veßündigüng u.s.w.
Bei goaüercm Studiun der Meis.hh€ihg€schichte, besonders der Geist6ge-
shichte, cMhdrm alle Gli€derüten nach Epoch€n äußorlich, an der OberAäche
hafidd, don netr{ich. wo allein Fon§.hrit feslgestelll wnden kann, Die Epehq
zerfallen, §ie haben wsig Geltunt im ddntüli%{den Ce.§chehe.. in dem in-
m€r wieder di€ gleichen Fi$ren m€nschlichn Yerhalcns, Senauer: Figum inrs
Weltth@is. durchbMho.

3, Das Problemfeld det cognino »mbolica ist von Gerold Ungeheuer nicht
abschließ€nd behandelt, sondem für die Forschung ,eu erschlossen ulld geöff-
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H. Walter Schmitz

Ungeheuer über Leibniz
und die co gnitio symbolica-T raditionr

l. In der Eröffirung eines Fragment gebliebenen Manuskripts mit dem Titel
Zo Gescdclte das Begifs der Sybolischen Erkemtnis in 17. ad 18. ,tab-
hadee scfueibr det Phonetiker und Komhuuikationswissenschaftler cerold
Unseheuer (19301982):

Der lqus classrcu\ tur dd feJfuus ds symbotisho Erlrtrnhir nndel sich in
dm MediBtiones de coSnrüoe. ventsle er ldei!. die lribniz tö84 m den taipzi-
gs Aclä Eruditorum vedffoUicht hat. Klassish .enn€ ich diee Ste{e des*€gen,
woil inmitlen der B€griffsrwicuu.g einü der wi.htigsre. philosophischm ver
nitdd und deflkerishen ces:talter ds Moriv aufnimnt, in eirem sime pägnanr
fomuliert ünd diejenige heg.ifiliche Ungebüng aufdeckr, itr der die sydbolisa,
tionsprcbtedatik $Ion imDer behandelt mrden wd und in der sie ab lf,ibai2 nun
ihre erylizite Entfaltung ulebt [...], Ich habe im 6ren Salz dswegen nur von
einem Teminus gqpchen, weii me immtrhi. die Möslichleil vorher§ehen
nu!, daß du BegritT und rcine B.zeichnung, Elbst hinsichrlich der tdbniz'eha
Wqke, sich nichl gleicnfömig, sndm ünabhlingig in ihq hisrorischen B.t.
v..indm. Dies€ Vermutln8 wiid sich bald besläiigs lassen.

Hierin klingen schon die Grundthesen umfangreicher Forschungsarbeiten Un-
gehelers an, die, begonnen um 1977178, sich auf eircn probtemkreis und sei-
ne Utterlieferung konzenEieren, den er mit dem Namen "cognitio symbolica"
belegte- Mit diesen Rückgriff auf einen Terminus votr L€ibnü (1fl6t'116),

Dd vorliesade Ten gaeiff die Kmgedden ,einer Eideitung dRü,J 2 dü KoMi*n-
tionsheoretis.h.a kbi|len C«ld Uieehqäs ei ivgl. Schnnz 190).
Au dü han&chriftlic[en Nachlal cercld Unsen ds (Bor 20, Mappe 2, 92).

IOM D. Ddz. st.ßL Ctßnt tqßp. t: tn spkr.t da ra qandß. stdkn tu Labni - t7, t a5
a c!8 Rht te bj Notltt PLnhb,.n.a, Ma^n,. t\BN J4)J2J4öa4



den dieser in der Tat ledisllch in den Meditaliones von 1684 und in nachgelas-

senen schriffen jener Zeit verweDdel. verleihl ungeheuer seiner Üterzeugung

Ausdruck, daß Leibniz in seiner Konzeption der symbolischen Erkenntsüs alle

wesentlichen Elemente des betrachteten Problemkreises vereinigt und zugleich

eine vielgestaltige und aloch in ihrer Grundftagestellung einheitliche Überliefe-
rung aufgreift, deren Ursprünge bei Platon (42817-347) zu suchen sind und de-

ren Gatrg weit über Leibniz hinaus bis in die Gegerwa( hineinreicht.

Für die Beurcilung von Ungeheuers Untersuchungevnt cognitio symboli'
ca ist es wesentlich, daS man sie nicht als ausschließlich philosophi§che,

sprachphrlosophische, sehiotische oder allgemein (wissenschafts_)historische

Studien begreift, sondem als kommunikationswissenschaftliche. Denn sie sind

nicht unabhängig und losgelöst von seinen kommunikatioflswissenschaftlichen
Erkenntniszieleü zu verslehen, die auf die Lösung des Problems "zwischen-
meflschlich€ Verständiguns" gerichtet sind und in deren Verfolgung Ungeheu'
er seiner Auffassuüg Recbnung tdgt, daß im Ganzen wissenschaftlicher ü'
kenntnisbildury,üotwendigerweise eiß hislorische Erkenltniskomponente
enthalten ist" (Ungeheue, 1983b: 167).

Der Versuch also, eine bestimmte Sorte von ForschungeD als "(nur) histo_

rische" - u.a. auch im SiDne von: irrelevant für die akluelle Forschung einer

Disziplin * Äusgrenzen zu wollen, hieße dementsPrechend, wie Ungeheuer
nicht ohe Grund und Adressat betont, zu verkennen, daß unabh:ingig von der
Erfahrung des eiDzelnen Wissenschafllers Forschung "immer 

§chon geschicht_

lich" ist (1983b: 168). Undjede ..Fes.legung derart, daß historische Forschung
erst hinter beliebiger, aber zurückliegender Zeitspanne beginnt, ist dem Prozeß

der Erkenntnisgewinnung äußerlich" (1983b: 168). Denn das Streben nach der
richtigen Theorie als ErkeDnhisziel verwirklicht sich im Verwerfen und Modi-
fizieren von Theorien; und dieses Geschehen ist die geschichtliche Bewegung
schlechthin" (1983b: 168). Da aber im Sinne von Ungeheuers eigener Pro-

blerntheorie Theorien Lösungen von Problemslellungen sind und in die Formu_

lierungen dieser koblemstellungen immer schon empirische Hypothesen, also

Annahmen über die welt eingehen (ygl. Ungeheuer 1987: 101-109), ist für ihn
die Geschichte wissenschaftlicher Erkenntds ,,in der Tat vornehmlich eine Ge-

schichte der Konstruktion und Dekonstruktion von Problemen" (1983br 168)

Aus diesen Gründen ist die Menge der Erkenntrüsse eirer Disziplin auch

weder stabil noch stetig wachsend. Vielmehr werden immer wieder in Abhän-
giekeit vor der jeweiligen Problemtonstruktion Teile des Wissens geführdet

oder außer Kraft gesetz, da die Problemstellungen, aus denen diese Wissens-

bestände letztlich resultierten, unter einer veränderten Sichl und Bestimmung
der Empirie ats irrelevant erscheinen.

Unseheuer übd kib.iz ünd die cotnnio $nbolica-Tnditrm

2. Ungeheuers Studien zü cognitio » tbolica lie$en minlerweile im zweiten
Band seinet Koflonloikalionstheoretischen Schrilen (1990) gesammelt vor, er-
gänzt durch Fragmente und Materialien aus dem Nachlaß, darunter auch ein
bedeutsaner Beitrag zur Textinterpretation der ,l{.ditationes. ln threr Earzen
Breite waren sie zuvor (und sind es wohl auch heute noch) lediglich vereinzelt,
einem eher kleinen Kreis wissenschafts- und philosophiehistorisch interessier-
ter Spezialisien zugärglich und bekännt geworden. Verstreut publiziert in Fest-
schriften, Kongreßakten, Sammelbänden und in Zeitschriften für Sprachwis-
senschaft, Phonetik, Semiotik und Philosophie standen diese Aufsätze jeweils
isoliert, und ihr innerer, problembezogener Zusammenhang ist daher wohl
häufi g verborgen geblieben.

Dieser Umstand dürfte bei einigen Lesern die schoD benannten Mißver-
ständnisse, nämlich die Ausgrenzuns dieser Studien äls "rein historische" oder
ih(e Einstufung als "philosophische Arbeiten", gefordert haben. Darüber hin-
aus mag aus ähnlichen Gründen unbemerkt geblieben sein, daß der von Unge-
heuer herausgearbeitete Kreis von Fragestellungen unter der Bezeichnung co8-
nitio s!fibolica eine weitere und verzweigtere cedankenmasse der europäi
schen Geistesgeschichte zusammeDzieht, als dies in den gängigen, nach Epo-
chen gegliederten und an den hergebrachten Themenlompleren orie ierren
Geschichten der Philosophie geschieht.

Zwar fifh es ^, daß bei der cognitio sJmboli.a ErkerDrnis mir Hilfe von
Symboleo 7um Problem slebt. Aber mlt dieser Übersetzurg rn venraurere Aus-
drücke ist eine Aneignung nur scheinbar gelungen; sie verbleibt vielmehr in
den heute geläufigen Interpretationen des Leibnizschen Terminus und seiner
Tradierung über Wolff (1679-1754) und l,ambert (1728-1777) durch das se-
samte 18. Jahrhundert. Zum Veßtändnis der cogriro rymrrrica - und dies ist
eine erste zentrale These in den Untersuchungen Ungeheuers - isr es erforder-
lich, zwei weitere ahematische Fehler der Überlieferung als eng damit verbun,
den zll sehen, nämlich das des ear .arori.r und das der imagiirrb. Erst dies
zusammengenommen, macht den gesamten Problenkreis aus, der denn auch
erst in dieser Gestalt mehr als nur oberflächliche Bezüge zu den crundproble-
men zwischenmenschlicher Komrnunikation enthüllt.

Auch sucht mar in der Literatur vergeblich nach einer hinreicheüden Dar-
stellung und Analyse dieses Konplexes von Fragestellunger, der zwar The-
men der Sprachphilosophie, der Logik, der Rletorik und der Semiotik berührr,
aber in keinem von ihnen sanz aufseht. Und in der Tradition der Erkenntnis-
theorien hat er. obwohl es sich um ein Problem menschl;cher Erkemtnis hän-
delt, offenbar ,.nie die zentrale Position erhaiten, die ihn aus den Erfahrungen
nenschlicher Lebenspraxis heraus zukommen müßte" (Ur€eheuer 1990: 526).
Es sind dies vor allem vier Erfahrungsklassen:
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1.

2.

3.

4.

Die vielfältigen Handlungs- und Verhaltensweisen, deren gemeinsaües

Merkmal in der - von der "Nornalität" kontrollierten wachen Lebens ab_

weichenden - willkürlichen Kombination zweiter Wirklichkeitssetzungen

liegt, wie sie im Traum, in Halluzinationen, in Wahn, TrunleDlrcit etc. vor-
koümen;

der damit verbundene Aktionsbereich der Phantasie, der lmagination, der

Vorstellungskraft des Menschen;

die vielfachen Täuschungen sinnlicher Wahrnehmung;

die Unsicherheiten, die den Sprachgebrauch begleiten in seiner Funktion,

das Denken als inneres Handeln zu stabilisier€n bzw. überhaupt erst zu er_

möglichen, sei es im Denlenden selb§t, sei es in der Mitteilung der Gedan-

U.geheu.r über ldbniz und db cotnitio stnbolica-Tnnir$

kräftigen Schub des neuen Skeptizismus in der zweiien Hälfte des 16. Jahr,
hunderts.

Der Problemkreis der 'entia mtionis', der 'Cedankendinge', mit dem das
Wirklichkeitsproblem und dann auch das Wahrheitsproblem verbunden isr, bil-
det das ontologische Korrelät zür erkainten menschlichen Fähigkeit zur Phan-
tasie, zul Imagination und zuI Einbildung. Zusammen mir eben diesen seinen
Nachbarbegriffen ('phantasma', 'fictum', 'idolum', 'species','imago', ,inten-

tio secunda' etc.) hat der des 'eIs rationis' in den verschiedenen Lehren zahl-
reiche Modifikationen erfahren in den Versuchen, die Fragen zu beantworten,
ob 'entia ratioDis' notwendig seien für menschliche Erkenntnis, wie sie in
Klassen möglicher und real unmöglicher cedankendinge einzuteilen seien,
welche Fähigkeiten die 'entia Iationh' hervorbringen und wie überhaupt ein
gesicheder Zugang zu den 'entia reales' gefunden werden könn€. Der Spät-
scholastiker Francisco Suärez (1548-1617) hat dann in seinem Hauprwerk, den
Dispaaion$ meta?htsicae (Salamanca 1597), die erste systenatische Zusam-
menfassung und Erörterung dos Problems vorgelegt, und zwar in der "Dispu-
tatlo LIV , De etuibu.§ rutionis" .

Während 'ens rationis' in dieser Tradition den ontologischen Kern des
Ptoblems bezeichnet, war "Chimäre" sein symbolischer Name, der in freier
Rede in persuasiver oder anklagender Absicht alles das zusammenfaßte, was
Menschen nach sinnlicher Erfahrung oder in gedanklicher Konstruktion imagi-
nieren lcönrcn. In diesem Sinne sind Chimären, erkaDnte wie unerkannte, ge-
wollte und unbeabsichtigte, ein Teil des menschlichen Lebens.

Der Bereich m€nschlicher Tätigkeit aber, der nach alter abendlärdischer
Tradition besonders günstig gesultet ist für die Entstehung von Chimären, isr
der Um8ang mit der Sprache und die Praxis des Sprechens. Die Auseinander-
setzung mit Sprache als Mittel des Denkens und der Mitt€iluDg düfie späte-
stens eingesetzt haben mit der frähen Entdeckung der Sophisten. Der bis heute
lebendig gebliebeüe Cedanke Platons, Denten sei inneres Sprechen, mit der
Lehre vom 'verbum mentis' über Aristoteles in die Schotastik (Thomas von
Aqldin]. 1225/26-1274) tzdien, führte im Skeptizismus des 16. Jahrhunderts -
nicht zuletzt durch die wiedergewonnene Lektäre des Sextus Empiricus (um
200 AD) - zu sprach-kritischen und vor allem dentkitischen Zügen in der
Philosophie, die später auch in wissenschaftliche Eröflerungen eindüngen und
sich in einzelnen Traditionen bis heute erhalten haben. Auch in diesen Ent-
wicklungen ist die Rolle der spätscholastischen spanischen Tradition im Über-
gang vom 16. ins 17. Jahrhundert h€rvorzuheben: Pedro da Fonseca (1528-
1599), die Conimbrizenser! Francisco Suriez und schtießlich Füncisco de
Oviedo (1602-1651).

Auf welche Weise werden nun in der europäischen Geistesgeschichte die

Fragen der zeichenvenrittelten Erkenntnis, des 'ens rationis' und der 'imagi-
natio' so zusamn€ngefükt, daß sie gemein§am eingehen in den Begdff der

'cognitio symbolica' bei Leibniz? Den Unteßuchungen Ungeheüers folgend

sind die Geda*enentwicklungen, die dieser zusammenführung zugrunde lie-
gen, so zu skizzielen:r

Wenn wir die 'empirische Welt' wie Nietzsche verstehen als durch indivi-
duelle Seelentätigkeit erfaßtes Objekt, ein dem Indiviürum als ein Gegenüber

Vorgestelltes, als ein Phänomen, so stellt sich die Frage, ob dieser Empirie

eine reale Welt außerhalb der Seele entspdcht und welcher Art die Relation

Twischen dem objekthaften Phänomen u;d der reälen Welt s€in soll. Üb€r-

haupt eine reale Velt hinter der empirischen aüunehmen, ist Beständteil der

Menschlrcitsgeschichte, und seit Aristoteles (384/3-322) gehört es zur Geistes-

seschichte des Abendlandes, dies€ Realilät in höchster Allgeneinheit al§ Sei-

erdes, als 'ens reale' im GegensÄtz zum Werden zu prädizieren. Der ganze

Rest der ph:inomenalen Gesamtwirklichkeit aber, den die Scholastik dann unter

dem Terminus 'ens ratiods' behandelt hat, ist durch das Diktat des Aristo-

tel€s, das Thema gehöre nicht arr Metaphy§ik, keineswegs aus der Phrlosophie

oder gar der menschlichen Edahrung verschlurnden. Im Gegenteil, die Kri_

terien zur Sonderung des Seins vom Schein haben sich seit Adstoteles besüin-

dig und zunehmend zugunsten des Schoins verschoben, dies vor allem seit dem

r) lch b.riehe mich liiEfür auf di. folgenden Tgle Ung.heuerv Chindren kt r Jahrhutulen
kkhea fu ied.^ IaA t1984), Nitvh. bet sPtuch. un l sptuch.n, ttb2t wah eit ud
fru@ (i98v), sriu; .iEt Fot§htnßtwM» 11990: 525-529) uDd auf das N&hlallrTo
sil(i nd@ bei Nietzsch., cünnrei bei sudt.z; otlü: Übü die 'tutapltrsßche H4ßlt&en
dq tuöte Mory.n k,142)ßox 22. Malpe3,l5).
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Bei Suärez schon werden nun die Probleme dü zeichenvermittelten E{-
kennhis, des'ens ralionis', der'imaginatio'und folglich auch der Chim:ken
zusammengeführt in eben jener 54. Disputation De etuibu§ rutiottß. Doft ge-

hären die sprachlichen Zeichen wie die Chinären zu den'entia rationis', zu

den 'Gedankendingen', von denen sich menschliches Denken nicht freihalten
kann. Sprachliche Zeichen sind dort Teil der Klasse der 'relationes rationis',
und die beiden relata. nämlich 'sisnum' (Zeichen) und 'sisnatum' (Bezeichne-

tes, gemeinte Sache), sind zwei einander fremde Sachen, die von beiden Seit€n

durch eine 'denoininatio extrinseca' zusammengehalten werden. Dem darau§

resultierenden dreiteitigen semiotischen Schema 'mens - signum - signatumi

ist nun bei Suärez die Dreiteiligkeit des Schemas menschlicher Erkenntnis,
nämlich "mens - obiectum * res (ens reale)(, gleichgestellt. 'Signatum' u

'res' gehören der Welt an und 'sigtrulrl'ünd 'obiectum' der 'mens'. Dies gilt
auch dam, wenn das 'signum' in einer 'res' tundiert i§t, da die Sache nur dann

Zeichentunktion erhäll, wenn sie zuvor in der 'mens' zum 'obiectum' gewor-

Die'mens' kann nun aber'obiecta' und'signa' in selbsttäti8er Schöpfung

he orbringen, für di,, es weder entsprechende 'res' noch zugehörigc 'signata'
gibt, ohne daß dies allerdings in jedem Falle mit Sicherheit angegebeD werden

könnte. Zudem können sich 'sigDa' auf'obiecta' beziehen, zu denen kein€

'res' gehört, z.B. die 'intentiones secundae', zu deoen u.a. die Srammatischen
Kategorien zählen. Schtießlich sind aber den 'signa' auch noch Bedeutungen
('significationes') zugeordnet, die ihrerseits wieder als obiecta' aDzusehen

sind, wodurch es zu einer Art "Objektivierung" der signum-signahlm-Relation

Damn hängt denn auch zusammen, daß für Sudrez (8. Drrp. fV,6-8) die

mentalen Kompositionen der Chimären allein 'obiectä' nach Wofbedeutungen
sind. Er nimmt also ebenfalls für chinärische Entiriten so etwas wie ein 'ens

mentale' an, d.h. eine Bedeutungshaftigkeit des ?ugehörigen spßchlichen Aus'
drucks, nicht aber eine 'vera res'

Nach Sudrez besitzen also sprächliche Zeichensetzung und sinnliche Bild_
produktion dieselbe Struktur, und Imagination wie semiotisches Vermögen der
Menschen produzie.en gleichermaßer aus einem Überschuß ihrer Möglichkei-
ten Chimären. Dies gilt allgenein dergestalt, daß immer dann, wenn dem

Menschen ('mens') etwas mit dem Wert oder der Geltung eines Zeichens ('sig_

num') gegeben ist, er nach den ihm zu Geboie stehenden Möglichkeiten und

Fähigkeiten auch ein Bezeichnetes ('signahrm') heranzieht, unterstellt oder hin_

eininterpretiert, und zwar selbst danü, wenn das Chimärische des Gemeinten

178 - -t79-
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offenbar geworden ist.a Ebenso drängt der Mensch aufgrund vorgegebener
Armahmen über dasjeweilige empirische 'obiectum' selbst dann auf eine 'res',
ein Ding der realen Welt, wenn ihm diese auf keine andere Weise erkeDnbar
ist; die Neisuns und Bereitschaft, über den Bereich des Ph2inornenalen hinaus-
zuschrciten, sind so stark, daß alle gedantlichen Anstrengungen untemommen
werden! um zu einer Rechtfertigung der Annahme der 'enaia reales' zu gelan-

Ungeheuers gut gestützte These lautet nun, daß die Metaphysik des Suärez
weit stärker in das 17. und 18. Jahrhundert hineingewirkt har, als es die offi-
zielle Philosophiegeschichte glauben machell will, und daß LeibDiz, die ver-
schiedenen sprach- und dentkritischen Strömungen sowie die Probleme des
Sprachdenlens und De*sprechens unter dem Begriff der 'cognitio symbolica'
zusamrDenfassend, diesen Begdff, wenn nicht nur, so doch auch in Aus€han-
dersetzung mit der 54. Disputation des Surrez gewomen hat.

Spuren der Wirtungsgeschichte der Metaphysit von Surrez sind bei Leib-
niz uüd Wolff nachweisbar; und wen, Leibniz seinen Voruurf des Chimären-
haften gegen Isaac N€wtons (1643{727) Theorie erhebt, so meint er dies ana-
lytisch wörtlich (.,oft nämlich verstehen wir die eiüelnen Wörter nü nach un-
serctfl Belieben" schreibt Leibniz schon in den MeAtuione\ vgl. Ungeheuer
1984: 25). Auch ist noch ein anderer Vermiulungsstrang zu berücksichtigen:s
Bei Wilhelm von Ockham (1285-1347150), so Unseheuer, führt die starke
Analogie zwischen semiotischem und kognitivem Erkennen dazu, das 'obiec-
tum' im Erkenntnisf,rozeß als Zeichen zu interpretieren, wobei diese Ver-
schränkung von Erkennhis- und Zeichentheotie in einigen Aristoteles-Kom-
mentaren der Scholastik vorstrukturiert ist. Dieser Gedante hat zusammen mit
Ockhams nominalistischem Konzeptualismus bis ins späte 17. Jahrhundert hin-
ein großen Einfluß ausgeübt. Leibniz selbst nernr sich iü Voßort der von
ihm edierten Schriften des Marius Nizolius (1498-1576) aus dem Jahre 1670
einen Nominalisten Ockhamscher Prägung; Ockhams Cedanken hatte er wäh-
rend seines Studiurns ijbet dzs Collectotium Gäbriel Biels (?L4lAl20-1495)
kennengel€rnt. Auf diese Weise konnte Leibniz Ockhams erkenntnistheoreti-
schen Ansatz mit den Überlegungen von Suärez zuü Problem des 'ens rario-

Dies i$ a veßt.hen als .ine trxplitation d6 Folmulimng.n Urgeheuds in vehematen
Schußahschniit sei.es retaen AnfsaE§ votuneile lber Sprechei, Mineiki, vqstehen: -I-.,)
der Chinerismus der Teie un,i Redo, di6 noßchliche Suctt nr R€ilizierung vo. verbahä-
lei, [...f 0987:338). - Züdem ist dies der lrintergrund, vor den ich die iI du Wissenscnif,
tei veÖ..nete Aog§ vo. Metap[ern und die Heftigbn der Metlphen!@neilüng auf "Angst
ror chimüreD" arüctaelühn habe (vgl. schnirz 1985: 258-261).
Wcitere Aryue.te ^r 9üans dü behaupteto Zusmerhärg. 4ischen 'osritio symbo-
Iic.' bei Leibniz und den The6e! des cß ratio"is'und der 'imaginatio' fünd Urgehs.r a, ib
Skiae eines Füs.hungswrhabß (19901 525-529).



nis' verbinden, zum Besriff der 'cognitio symbolica' weiterführen und dabei

die ältere 'cognitio abstractiva' (aüs den Gegeflsatzpaar 'cognitio irtuitiva' /
'cognitio abstractiva' des Duns Scotus (um 12661308) herührend) ueu inter-
pretieren.

Seine ei euchtende Besründuns findet dieser Versuch Leibniz' darin, daß

die seelischen Aktivitiiten, die dem semiotischen und dem kognitiven Schema

zugrunde liegen, dann in einen realen Nexus treten - und die Analogie zwi-
schen den Schemata somil als reate Beziehung zu deuten ist -, wenll das 'ob-
i€crum' tatsächlich als 'signum' gegeben ist, so daß im Falle sprachlicher Zei_

chen das 'signatum' als nur intelligible Sache zu verstehen ist (2.B. Begriff-
lichkoiten, körperlose Geister), die der sirinlichen Erkemüis eltzogen ist.

In diesen Zusammenhängen also und vor diesen Eltwicklungen als HiDter-
grund und Grundlage steht für Ungeheuer der Begriff der 'cognilio symbolica'
von L€ibniz; und daher muß dies auch mitgedacht werden, wenn Ungeheuer in
seinen Studien vor., den h den Meilitotioner enihaltenen Bestimmungsstücken

die folgenden sechs zur Charakterisieruflg des gedanklichen Feldes der 'cogni_

tio symbolica' bei Leibniz heranzieht6 und zugleich behauptet, der Leibniziani
sche Beeriff enthalie alle ken zeichaenden Merkmale der Überlieferung des

Problenkreises der crgnitio »mbolico:
Die 'cognitio symbolica' gehört in das dichotome System von "Perfek-
tionsstufen der E.Lenntnis": 'cogoitio obscura', 'clara et confusa', 'clära,
distincta et inadaequata', 'clara, disticta el adaequata'; die beiden letzten -
und dies bringt eine auffülli8e Asymmetrie in das §chema - können nach

Leibniz €ntweder intuitive oder symbolische Erkenntnis sein.

Die 'cognitio intuitiva' ist als grundsätzliches Gegenstück zur 'symbolica'

nicht durch Unnittelbaiteir zum erkannten Gegeflstand, $ndem durch Sinültanei_
tät in der Aürrdsuns der dislinh aiEebotene. Kem.ich.(L$ffil"Ti$[rT1, 

,.,

Adäquate und intuitive Erkennlnis gilt als kaumjemals erreichbares, höch-
stes Ziel der Erkenntnis. Die 'cogüitio inadaequata symbolica' wird als die
im Bereich der distiükten Erkenntnis, in die ja auch die wissenschaftliche
flillt, am meisten verbreitete (.imo fere ubique'; Leibniz 1684: 538 IGP 4.
423i yE 5.1ü71) voryestellt. Das Gewicht diesei Annahme ist iD der Lite-
ratur offenbar nicht immer richtig eingeschälzt worden.

UDeeheuer über Leibniz und dß cogniln, llnbolica-'ftudition

Bezogen auf sprachliche Zeichen ne"nt Leibniz folgende wesentliche Zu-
sammenh:inge:

a) Zeichen werden anstelle der Sachen gebraucht;
b) beim Denkel werden anstelle der Ideen Wörter verwenderi
c) die Wörter haben Bedeutungen
(vsl. Ungeheuer 1983a: 90).
Hinzu komnen zu diesen Bestimmungsstücker zwei weitere (vgl. Unge-
heuer 19841 24 f.), arls d€ner ersichtlich wird, daß das GegeßtaDdsfeld
schoa in den Meditationes nicht nur den Erkenntnisprozeß, sondem aüch
den der zwischenmenschlichen Mitteitung umfaßt:

Leibniz vertritt den Standpunkt des Mobilismus (Belaval 1952:28 ff.\ Ee-
genübet dem des Stabilismus fester und eindeutig bestimmbarer Zeichen-
zuordnungen, wenn er gegen die von Spinoza (1632-1617) n den Principia
Philosophiae zusammengefaßte Lehre Descartes' (1596J650) schreibt,
daß wi sehr wohl über irgendeine Sache verständnisvoll sprechen könn,
ten, wenn wir det Idee dessen nicht mächtig seien, was wir in Worten aus-
drückten (vgl. Leibniz 1684:539; GP 4.424; W 5.1üü.
Die Empirie der 'cognitio symbolica' führt laibniz zu dem cedanken,
,,daß wir die einzelnen lYörter häufig näch unserem eigenen Belieben ver-
stehen" (Unseheuer 1984: 25).

6.

4.

5.

2.

3.

l

6) Eu:ihftNqenhtindisenKontextdieBed4tung.dieUngeneu€rdedXap.2l'Delapuis
süce et de la libdd" des ll. Buch6 der,{orwdu Essais aschreibt für die Ae§imung der
zusmm€nhling., in denen für Leibniz die Frasen syobolischd Erk€n.tnis sthen (vgl. Ilnse
teer 1984: 24i 1990: 527).

Vie Leibniz die 'cognitio intuitiva' der 'cognitio symbolica' gegenüber-
stell., so Platon die ,,6qns der 6!d,oid (Ungeheuer 1984: 25). Aber die noöri,
sche Erkenntnis, s€lbst von unbedingter Gewißheit, ist durch keinen Logos
mitzuteiler. Sie ist als Schau, Anschauung oder Synopsis zu verstehen, iD der
durch keitren zeitlicher Ablauf der Blick aufdas, was ist, sestört wird.

Die me.schlichs t benswelr hinge8en isl eingeranchr i. die Zeit und das werden.T

Und diese Eingebundenheit menschlicher Erkenotnis in Zeit und Werden
mach - zumindest wenn sie sich auf komplexe, d.h. zusammengesetzte Ob-
jette richtet - einen De*pro.eß, eine Bewegno9 des Logos (ä,ä/o@) unun1-
gänglich, wenn überhaupt Erkerntnis erzielt werden soll. Aus eben diesen
Gründen ist auch nach Leibniz im Bereich distinkter Erkenntnis - "imo fere
ubique. - ,,die intuitive Gleichzeitigkeit durch eine symbolische Diskursivirit

znien nach Notizen es de6 Nschlaß Ungehues (aox 22, Mappe 3, 27, S. 3).
vgl. Ungeheue.Nachlaß Box 22, Mappe 3, 27, S. 10, - Hierhd gehölt auch die folgende
Pasage h U.geheuea Texti erpretation der MsdrariaEs (1990:5lI i,):

"Es 
wird ld&, warun Leibniz von der "ositalio !!nbolica", also voo Denken urd nicht von

der Erkemtnt spricht. wenn so nit Z.ichen unsesa.ger wnd, da.. ie1 dis eine he.rale
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Wenn also bis auf wenige, eher mutmaßliche Ausnahmen nü die zeichen-

vermittelte Erkenntnis offensteht, diese aber in ihrer Blindheit ('cognitio cae'

ca') oder wegen der Bildsamkeit, der Plastizitiit des Logo§ (süntrcro7o6 tr6'vo§)

jederzeit in Wideßprüche und zu Chimären füh-r€n kann, dann ist auch das Er-

kenntnisziel, gesichefes und mitleilbares Wissen zu erlangen, besrindig ge-

fährdet. Gegen diese Geführdung - urd damit gelangen wir abschließ€nd zu

einem weiteren Merkmal der Überlieferung der coSritio symboli.a - tichter.

sich zwei miteinänder verknüpfte und inmor wieder neu untemommene An_

strengungeD: die eine zielt auf die Aufdeckung und Vertreibung von Chimären,

ausgestattet mit einer Monlität, die der n€gativen Bewertung der Chimären

korrespondie(; die andere suchl Vorfahen der Effektivierung und Sicherung

symbolischer Erkenntnisprozesse zu gewinn€n. Platons Methode det Dialektik

ist ein solches Verfahen, Leibniz' Auflösung des vermeindichen Wissens in
letzte, unzerlegbare Etemente ein anderes. Keine der Methoden efieicht das

Erle hisziel, veil die Explikationen im Medium der Sprach€ verbleiben'

also auch unaufgelöste Reste zurückbehalten müssen. Es bleibt jedoch der An-

spruch der Methoden, da es därum geht, die Grenzen herauszulmden

Wie schon bei Platon und Leibnü hatiedes emeute Ausforschen der Mög-

lict*eiten sicherer Erkenntnis und wahren Wissens in der sprachkrilischen

Tradition der coSnrrio sJrrrolica nicht nul unterschiedliche Lösungsvorschlä-
ge, sondem auch neue Erkenntni§§e und Annahnen über Sprache und Kommu-

nikation hervorgetrieben. So sind die von Wolff entwickelten Vedahren, über

die die Effektivierungsmethode der Quasituduktion der syrnbolischen Er-

kenntnis auf die innlilive durchgefühn werden soll, alle zugleich Verfalren im
Bereich der Interpretation und des sprachlichen ventehens, und sie bilden in

diesem Übergang die Grundlage der wolffschen Hermeneutik (vgl. Ungeheuer

1983a). Indem Lambert der Frage nachgcht, ob und warum die natürlichen

Sprachen, so wie sie nun einmal beschaffen sind, für wissenschailiche Zwecke

nicht verwendet werden können, stößt er z.B mit seinem Begriff des 'Hypo_

thetischen in der Spfache' als eiüiger seioer Zeit zum kommunitativen Asp€kt

von Sprache vor (v8I. UnSeheuer 1990: 98-125); er gelangl u.a. zu einer For-

mulierung des slellvertretenden Charakters der Semiose im individuelten Den_

ken und - wie C6sar Chesreau Du Maßais (16761756) - zur KoDzeption ei'
ner durchgehenden Tropisierung der natärlichen Sprachen (vgl. Ungeheuer

19m: 168-179; 222-243). In Friedrich Nietzsches (184"4-1900) R€flexion üb€r

Orqdon (vielleichr Kombrrabrir) mn menulen L nik0 -in eim_. Eine LrkeÜhi: in die

Welr de. -16_ sid dbtr eN übfl eine -vocabulorum .ignr,icdionir eiplc i'" e,öfhel
Dise aber i bei der'caeca esitado" a!ßd ksft gset t. Nictusd6bweniger spdcht q a'&
lupi:rh L, B im eAren abs-hrrr) ecn vJn _srml'o|rc. tugrtrio'. ssl n. s)e.turi\ch in die
EnrwrcklunE d« Erkennrnßqual dR^ e'ngebaur isf.
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Ungeheuer über rribniz !.d die cogtitio »nbolica-'ftüiti.on

Sprache und Erkenntnis tritt das alte Bewußtsein von der Chimärenhaftigkeit
der Sprache wieder hervor. Nach Nietzsche entstehen Traum und Sprache aus
derselben Wurzel. Doch Nietzsche bleibt nicht bei einer Herleitung der Spra-
che und nicht bei ihrer Eioteilung in (von Ungeheuer l99O: 356-366 so be-
nannte) "apollinische" und "dionysische" Sprachen mit spezifischen semioti-
schen Basisre,ationen stehen. Er betrachtet auch Möglichteiten und Grenzen
der Kommunikation mia Wortsprachen, er b€leuchtet das in der formalen Struk-
tur der Sprachen enthaltene, von den Menschen angenommene Potential zur
Wirklichkeitssetzung und beschreibt den menschlichen Drang zum Bild statt
zur Anstrengung des analytischen Prozesses.

Daß es schli€ßlich in den Auseinandersetzungen zwischen Karl Bühler
(1879"1963) und wilhelm wundt (1832-1920) - um nur ein weiteres, von Un-
geheuer (1990:387-444) untersuchtes Stadium innerhalb der Tradilion der
cognitio s!'nlbolica anzuführen - um sprach- und kommunikÄtionswissen-
schaftlich bedeutsame Fragen ging, bedarf heute keiner eigenen Heryorhebung
mehr. Doch Bühlers Anr',vorten verdaDlen sich nicht wie bei Platon, Surrez,
Leibtriz, Wolff, Lambert, Nietzsche und anderen in erster Linie e.kenntnisthe-
oretischen Grundfragen, sondem seiner Unteßuchung der Denl-, Mitteilungs-
und Veßtehensprozesse aus psychologischer und sematologischer Sicht. Von
dorther gehört Bühler mit seiner Analyse des Sprachdenkens, seiner These von
det Unanschaulichkeit der Gedanken und der Cedanklichkeit der Satzbedeutun-
gen. sciner Theorie sprachlichen Versrehens etc. mit in den ÜUe ieferungs-
s|lanr der cognnio Anbolica.

Neben den geistesgeschichtlichen und philosophischen Problemen sind es

vor allem d€rartige sprach- uüd kommunikationswissenschaftlich bedeutsane
Einsichten, un doren Wieder8ewinnung es Ungeheuer geht in seinen Studien
zvt cognitio symbolica,rnd deren Üb€rlieferung, die von den großen System-
denkern (2.B. Inmanuel Kant [1714-18(N] ünd Georg Wilhelm Fdedrich He-
gel t1770-18311) und dereo Wirkungen weithin verdränst wurde. Aber eben
auch nur weithin, denn - soweit es Kaüt betrifft - im Problem der syntheti-
schen Ufeile a priori, ,,darin steck der verborgene Rest, die Gef:ihrlichteit
der cognitio symbolica",e die Nietzsche in Jrruers yon Gü ud Böse (KSA 5;
JGB 11) so mitleidslos und voller Spott für den "Selbstbetrug" des Systemden-
kers aufgedeckt hat. Und im Rahmen eines Vergleichs zwischen dem von ihm
besonders geschätzten Lambert einerseits ünd Hegel andererseils bezüglich
ihres Sprachbegriffs bemerkt Ungeheuer in nachgelassenen Notizen: ro

Zitisr nach einer hedschriälichen Noriz im Ungeh*6-Nactla! Box 22, Mapps 3, 14.

Vgl. UngebeüerN.chh, Bor 19, Mappe l, 14, S.l.


