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SEMIOTIK IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM
IM ERSTEN DRITTEL DES 20. JAHRHUNDERTS

H. Walter Schmitz und Achim Eschbach

Am 19./20- 11.1985 veranstaltete die Sektion "G€schichte der Semiotik" innerhalb der
Deutschen Ceseilschaft lijr Semiotik in der Universilät GH Essen ein Symposium zun
Thema "Semiotik im deutschsprachigen Raum im ersaen Drittel des 20. Jahrhunderts". Däs
vorliegende Heft von KODXAS/CODE vereinigt die neunVorträge, die bei dieser Gelegen-
heit gehalten und von den cä. 40 Teihenmern z.T. ausfiihrlich, immer aber engagiert di$
kutiert wurden. Ergänzt wird diese Dokumeatation des $mposiums durch den Nachdruck
von G- Wehrings nur noch schwer zugänglicher Dissertation über "Das Semeion in der
aristotelischen, stoischen, epikureischen und skeptischen Philosophie". Die Rechtfetigung
für di€sen Nachdruck, der einigen schon seit längerem a1s ein wichtiges Desiderat galt, kann
der Leser unschwer der Studie von M. Hanke zu eben dieser Dissertation entnehmen.

Gegenstand des Symposiums wär die Semiotik innerhalb eines sprachgeogaphisch einge-
grenzten Raumes wähiend einer fü die Histonogaphie der Semiotik - recht kurzen
Zeitspanne. Solche Grenzziehungen sind von verschiedenen Wärten aus sicherlich anfecht-
bar, aber danll sind die dabei eingenoflmenen Perspektiven auch mit anderen ä]s den
Zwecken verbund€n, die wir mit dieser Eing:eDzung verfolgt haben. Uns ging es darum,
zeichentheoretische Llberlegungen innerhalb eines kleineren zeitlich. geoSraphisch und
bibliographisch übeßchaubareren Raumes näher zu betrachten. Also kei. Schi€1en nach
den großen Epo.hen der Geschichte der Semiotik und keire Fi\ierung auf dje großen
Namen der "monumentalis€hen Historie" (vgl. Trabant 1981: 43t), obwohl auch solche
(Mffty, Husserl, Bijhler z.B.) in den gewühlten Ausschnitt gehören und somit zu beruck-
sjchtigen sifld. Statt dessen sollte die Möglichl(€ii geschaffen werden. äuch Beiträge zu einer
"antiquaris.hen" Geschichte der Semiotik zu leisten, die, *enn auch keineswegs unkritissh,
dazu verhelfen, die großen Uicken anzuftillen, welche die bisher vorherrschenden "monu-
mentalischen" Semiotikgeschichten übergangen haben.

Neben deo innerhalb unseres Themas obligätorischen Studien zu Wundt, Maty, Husserl,
Cas§irer und Bühler konzentd€rten sich die Vorträge da]rcr aulzeichentheoretische Schrif-
ten nur wenig oder gar nicht bekannter, vor allem aber kaum gelesener Autoren wie Wege-

ner, Tönnies, Martinak, Gätschenb€rger, Weltdng und Roeder. Daß diese Autoren nicht
ällein zum Zwecke der 'Vollständigkeit' in einer Geschichte der Semiotjk zu behandeln
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wären, davon kann sich der Leser selbs. überzeugen, um anscl ießend s€ine eig€nen kriti-
schen Fragen nach den Motiven, Kriterien und Methoden "monumentalischer" S€miotik-
geschichten zu stelen.

Zu solchen Fragen haben uß indjrekt auch dje Vorträge über Weltnngs Dissertatio. und
Roeders "Beiträge zur Lehre vom Zeichen in der deutschen Phitosophie des 18. Jährhün-
derts" Arlaß gegeben. In beiden Fä[en nämtich wurd€n solche Unt€rsuchungen zum
C€genstand einer semiotikges.hichtlichen Betrachtung genommen, die selbst Beiträge zu
einer Geschichte der Semjotik darstellen. Diese (bisher noch) Ausnahmefülle weisetr ein-
ddnglich darauf hin, da3 richt nul die Historiographie der Semiotik sich selbst zum Gegen-
stand nehmen kann und zuoehmend muß, sondern daß auch der Semiotiker generell sei

er nun zugleich Historiograph oder nicht sein eigenes Tün nichi als Gegenstand ausneh-

men kann. Oder wie Luhminn es neuerdings allgemein fomuliert hat:

"Im vereleich zu tnditionellen vorauss€tzungen der Erkenntnistheorie sind
[. . .] zwei Neuerscheinunsen zu rcsistneren. Die eine betrifft die Ausdehnung
des KoMepts der Selbsireferenz auf Leiztelemente jeglicher AJt, die ddere
die Einsicht, daß Gegenstandsfofchung bei univeßalistischen Theoiien Foi-
schutrg über sich selbst ioptizien, so daß die Forschung sich nicht von ihrem
Gesenstand äblösen kann." (Luhmann I 984: 6 5 3 )

Die notwendig€n Folgen dieser Einsi€ht tur die Grundlagen und die Methodologie der
Semiotik sind bisher noch kaum bedacht und damit in ihrer Reichweite nicht zu übersehen.
Und auch der Historiograph der Semiotik wird sich auf die dädurch verändete l,äge erst
noch einstetlen müssen- Neben den Beispielen historiogäphischer Betrachtung von Studien
zur Ceschichte der Semiotik bot illrll das Essener Symposium Ansiöße anderer Art, die ver-
wickelten Formcn und Konsequenzen von Selbstreferenz und Reflexivitit innerhalb seines

Foßchungsbereichs zu bedenken. Kann es z.B. lit die eigene historiographische Arbeit
folgenlos bleiben, wenn er h Gatschenbergers zeichentheoretischer Sch.ift vo. 1932 auf
die beiden folgeoden Maximen stößt und sie mit Zustimmung kon$anert?

''Unbekamtes $ll als Unbekamtes, Unbeslimmles als Unbcslimmles bozci.h
net und in Rechnung g€s€azt werden. Mit mderen Worten: Die Zeichen*izung
sou elütich *in." (Gätschenberger 1932: 45)
"Es $11 tricht allsemein gesprochen werden, ohe das Besondere geklZüt ist."
(t932:42)

Die Wiederenldeckung und Anerkennung dieser Maximen muß wohl zu ckwirken aufdie
Historiographie der Semiotik und dadurch die schon aus anderen G nden geforderte Ab-
kehr vor de. bisherigen Ausschließliclkeit ''monumentaliehea' Semiotikgeschichi€ (vgi.
Traban. 1981:48) und ihrem allg€meinen Räsonnieren über große Epochefl uod Jahrhun
derte der ldeengeschichre befördem. Durchaus im Sinnc dicser Maximen liegt die im
Thema unseres Symposiums er*]ärte Selbstbeschränkung, und die im folgenden abge-

druckten Beiträg€ konzentrieren sich entsprechend auf das histoiogaphisch Besondeie
oder auch Fragmentaris.he, des€n Zuordnung zu 8rößercn rclevanten Einheiten auf v€r-
schiedene Weisen vorrun€hmen wäre. Die Anordnung der Sympo§umsbeitiäge in unge-
tihrer zeitlicher Folge entsprechend dem Publikationsjatu der behandelten Werke oder dem
Zeitpuntt der rekonstruiert€n Auseinandersetzungen etwa, wi€ in diesem Helt gssch€hen,
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ist nul eine Möglichteit, die aflerdings nicht unbedingt die ti€fst€n Einschten in inn€re
wissenschrftsgeschichdiche Zusammenliaing€ vermittelt. Hinzukonrmen muß schon die Ein-
ordnung von Autoren und G€dantengut in die unters.hiedlich€n sukzessiven oder paral€-
len Traditionsstränge, die Verbindung zwisch€n diesen Strängen und die zwischen d€m
resultierenden BeziehunSs- und Rezeplionsnetz ulld dem kulrurellen und intelektu€ilen
Kontext.

Die eiflzelnen Beiträg€ enthälten schon zahlreiche Hinweise darauf, wie sich dasjeweils be-
händelte Besondere in ein€n kleinen Au$chnitt der S€miotikgeschicht€ einbäuen ]aßt_ Und
wenn auch in ehrlicher Zeichenserung vielfach no€h Unbekanntes als Unbekanntes und
Unbestimmtes als Unbeslimmt€s bezeichnet und in Rechnung gesetzt werden mußte, so
hoffen wir doch zusamm€n mit d€n übngen Auto.en, etuige neue Baust€ine Iin eine ce,
schicht€ der Semiotik bereitgestelt zu haben, diejeder {iir sich wie als Gesamtheir mehr
verdien€n als nur die Aufme*samlrcit des Historiographen.
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