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S i e g f r i e d  J. S c h m i d t : Bedeutung und Begriff. Zur Fundierung einer spraeh- 
philosophischen Semantik. Braunschweig: Vieweg 1969.

Die vorliegende Arbeit wurde 1968 von der Fakultät für Geistes- und Sozial-
wissenschaften der Universität Karlsruhe als Habilitationsschrift angenommen. 
Sie will als Anstoß zu engerer interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Philo-
sophen und Linguisten auf dem Gebiet der Semantik verstanden werden. P. H a r t -
m a n n  glaubt ihr im Geleitwort bescheinigen zu können, sie verbinde „philosophische 
Problem- mit linguistischer Sachkenntnis.“

S. legt großen Wert auf die „grundsätzliche Explizierung des ArbeitsVorhabens“ 
(S. 2) und rechnet dazu die ersten vier Kapitel, die 73 von insgesamt 176 Seiten 
seines Buches ausmachen. In der Einleitung schreibt er, seine Untersuchung sei 
„ein auf Revision angelegter Entwurf einer Beschreibung der intersubjektiven 
Wirkungsweise der Sprache und ihrer informativen, handlungs- und wirklichkeits-
bezüglichen Leistungen im Erkenntnis- und Kommunikationsprozeß“  (S. 3). Zum 
Bedeutungsproblem, dem engeren Thema seiner Untersuchung, kündigt er an, es 
werde „das Augenmerk vor allem darauf gerichtet, was in alltäglicher Rede mit 
.Bedeutung1, .bedeutsam1 oder .bedeutend“ bezeichnet wird [ . . . ] “ (S. 3). S. schreibt 
zur Form seiner Arbeit, es handele sich um „philosophisch-linguistische Beiträge 
zur Differenzierung dieses Themas [Bedeutung und Begriff], nicht um eine kom-
plette Theorie“  (S. 4) und es komme ihm in erster Linie darauf an, „sprach- 
philosophische und linguistische Fragestellungen zur Semantik in einem gemein-
samen Gesamtrahmen zu fundieren, der durch die Begriffe .Geschichte“ und .Text“ 
begrenzt wird.“  (S. 4).

Das 1. Kap. „Zur Sitiation bedeutungstheoretischer Untersuchungen“  enthält 
den Hinweis, daß jede Fragestellung schon ein Vorverständnis voraussetze. Es 
folgen in Kap. 2 eine Typologie von Bedeutungstheorien von Plato bis zu Wittgen-
stein und seinen Nachfolgern, in Kap. 3 „Hinweise auf die Stellung des Bedeutungs-
problems in der Logik und Linguistik“  und in Kap. 4 „Erkenntnistheoretische 
Voraussetzungen einer sprachphilosophischen Bedeutungstheorie“  mit Bemerkun-
gen zum Thema Sprache und Wirklichkeit, Sprache und Handlung und zu spracli- 
psychologischen Aspekten. Damit endet der Teil des Buches, in dem S. die „grand-
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sätzliohe Explizierung des Arbeitsvorhabens“  vornimmt. Die Seiten 74 bis 105 
enthalten die Kap. 5 bis 8 mit den Titeln „Voraussetzungen einer textorientierten 
Semantik“ (Kap. 5), „Zur Bedeutungskonstitution von Textselegaten in syntakti-
schen Kombinationen“  (Kap. 6), „Textsemantische Bemerkungen zur Bedeu-
tungsleistung von Wörtern“ (Kap. 7) und „Textsemantische Bemerkungen zur 
Bedeutungsleistung von Phonemen und grammatischen Elementen“  (Kap. 8). Das 
9. Kap. (S. 106— 140) referiert im wesentlichen die im Zusammenhang mit der 
generativen Transformationsgrammatik entwickelte Semantik nach dem Stand von 
1965 (Ch o m s k y s  Aspects sind in dem umfangreichen Literaturverzeichnis dennoch 
nicht aufgeführt). Hinzu kommen drei Exkurse über die Bedeutungstheorien von 
K. B a u m g ä b t n e b , G. F. M e i e b  und A. J. G b e i m a s . Auf die letzten 25 Textseiten des 
Buches verteilen sich die drei Kapitel, die im engeren Sinne S.s eigene Vorschläge 
für eine Beschreibung von Bedeutung und Begriff darstellen : „Ansätze zu einer ein-
heitlichen Beschreibung von .Bedeutung1 und .Begriff1 “  (Kap. 10), „Sprachphilo- 
sophische Bemerkungen zur Bedeutungsanalyse“  (Kap. 11) und „Sprachphilo- 
sophische Überlegungen zu einer Grammatik von .Begriff1 “  (Kap. 12). Zum Kap. 12 
gehört noch ein Exkurs über „Begriff und Universalia“ .

Wer die Kapiteleinteilung überschaut, könnte vermuten, es mit einer Art Hand-
buch zu tun zu haben, das zunächst historisch in die sprachphilosophische Betrach-
tung des Bedeutungsproblems einführt, dann aktuelle Fragen behandelt und schließ-
lich eine eigene Theorie vorstellt. Der Leser wird jedoch enttäuscht, und zwar 
hauptsächlich aus folgenden Gründen : 1. Die Darstellungen von Theorien sind oft so 
oberflächlich, daß man nur schwer S.s eigene Entschuldigung für „Unvollständig-
keiten und Pauschalisierungen“ (S. 4) akzeptieren kann. 2. Die Pauschalisierungen 
stören insbesondere deswegen so sehr, weil nur selten deutlich wird, welchem 
Zweck sie dienen. S. macht nicht klar, welchen Stellenwert die oberflächliche 
Nennung relativ vieler Theorien in seiner Untersuchung haben soll. Er bringt sehr 
viele wörtliche Zitate, die als Teile ausführlich formulierter Texte nicht geeignet sind, 
eine knappe, prägnante Zusammenfassung der dargestellten Theorien zu geben. 
Wenn S. die Zitate dann noch paraphrasiert, entsteht sogar der Eindruck einer 
Weitschweifigkeit bei aller Unvollständigkeit. 3. S.s eigene Ansätze zu einer Theorie 
von Bedeutung und Begriff sind zu vage. 4. Für eine Arbeit, die sich als Brücke 
zwischen Philosophie und Linguistik versteht, wird linguistischen Theorien zu viel 
Raum gegeben. Diese Tendenz läßt sich schon am Inhaltsverzeichnis erkennen. 
S. erwähnt zwar die Anfänge der sprachanalytischen Philosophie; die Namen 
R y l e , A u s t i n , A l s t o n , St b a w s o n  werden genannt; die Ergebnisse dieser Philo-
sophie sind jedoch kaum verarbeitet.

Zu einzelnen Kapiteln: Im 2. Kap. werden zwei Typen von Bedeutungstheorien 
unterschieden. P l a t o , A b i s t o t e l e s , H u s s e b l  u. a. werden als Vertreter eines 
„dreipoligen Typs bedeutungstheoretischer Argumentation“  (S. 18) genannt; ihre 
Theorien lassen sich nach S. alle durch das OoDEN-RicHABDSSche Dreieck darstellen 
und differieren im wesentlichen nur dadurch, daß Gegenstände und Zeichen auf ver-
schiedene Weise miteinander verbunden gedacht werden, durch Ideen, Begriffe, 
Vorstellungen usw. Als zweiter Typ wird das operationale Bedeutungsmodell bei 
W i t t g e n s t e i n  u . a. kurz behandelt. R y l e  und A l s t o n  werden erwähnt, zum 
Schluß auch noch B l o o m f i e l d , M o b b i s  u. a. Als historischer Überblick ist das 
2. Kap. zu knapp und vereinfacht die Probleme zu sehr, um wirklich informativ 
sein zu können ; als systematischer Teil der Untersuchung wäre eine exemplarische 
Behandlung einzelner Theorien sicher günstiger gewesen.
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Das 3. Kap. hängt eng mit dem 2. zusammen. Es wird hauptsächlich referiert. 
Der logischen Semantik wird vorgeworfen, „daß sie die Ergebnisse der Linguistik 
in völlig unzureichender Weise zur Kenntnis genommen und verarbeitet hat (oder 
sie ganz außer Acht gelassen hat), wodurch eine falsche Zeichentheorie der Sprache 
sich weiterhin hartnäckig hält [. . .]“  (S. 38). „Falsche Zeichentheorie“  meint 
Referenztheorie der Bedeutung. Als Vertreter der linguistischen Semantik werden 
zunächst d e  Sa u s s u r e , U l l m a n n  und B a l d i n g e r  besprochen. S. kritisiert an 
B a l d i n g e r s  Dreiecksmodell besonders die Verwendung von Begriff bzw. concept : 
„Da sich das Theorem des „concept“ aber nur in einer platonistischen Theorie halten 
läßt, die ihrerseits kaum zu rechtfertigen sein dürfte, wäre es wohl an der Zeit, daß 
Semasiologie und Onomasiologie ihre Position neu bestimmen.“  (S. 43) H e g e r s  
Arbeiten zum Problem von Semasiologie und Onomasiologie werden nicht erwähnt. 
Das Kapitel behandelt noch Arbeiten von N i d a , O s g o o d , Stj c i  und T a n n e n -
b a u m  und schließt mit der Behauptung, alle erwähnten Darstellungen führten nicht 
über die in Kap. 2 behandelten beiden Typen von Bedeutungstheorien hinaus.

Im 4. Kap. endlich löst sich S. etwas von dem Referieren anderer Arbeiten. 
Er kommt zu folgender Formulierung der Grundthese seines Buches:

,, .Bedeutung1 wird also nach den Ergebnissen der bisherigen Darstellungen vorbe-
stimmt als Kennmarke für den pragmatisch-semantischen Funktionsaspekt des 
polyfunktionalen Systems .Sprache1 ; als Kennzeichen derjenigen Stellen, wo Sprache 
nicht nur als lautliches Ereignis, sondern als Form - von und geformter Rahmen - 
für Handlungsaspekte (theoretischer und praktischer Art) vorkommt, wo Sprechender 
— Sprache — Nichtsprachlichcs in ein direktes, als explikativ interpretiertes Ver-
hältnis zueinander treten. Die phänomenologisch erfahrene und stets vorauszu-
setzende Tatsache, daß Wirklichkeit, Sprache und Mensch in einem Punkt . Z u -

sammenstößen können1, ist die irreduzible und faktisch apriorische Bedingung der 
Möglichkeit von Bedeutung überhaupt“  (S. 48).

Dieses lange Zitat soll einen Eindruck von S.s Stil geben. Die Sätze sind nicht zu 
verstehen ohne eine Theorie, in deren Zusammenhang Ausdrücke wie „Kennmarke“ , 
„Kennzeichen“ , „pragmatisch-semantischer Funktionsaspekt“ , „polyfunktionales 
System“ , „Form-von“ , „geformter Rahmen-für“ , „als explikativ interpretiertes 
Verhältnis“ , „faktisch apriorische Bedingung“  definiert werden. S. hält sich jedoch 
an seine Ankündigung aus der Einleitung (S. 4), er mache keine „komplette 
Theorie“ , so daß der Leser das Zitat auch nicht besser verstehen kann, wenn er das 
ganze Buch gelesen hat. Immerhin scheint soviel klar: S. will an die hauptsächlich 
von der sprachanalytischen Philosophie entwickelte These anknüpfen, Bedeutungs-
beschreibungen müßten im Zusammenhang mit der Beschreibung von Sprechakten 
gemacht werden. Er trägt jedoch zur Fundierung dieser These nichts Neues bei. 
In Kap. 4 und in den folgenden Kapiteln gibt es zahlreiche variationsreiche Para-
phrasen des Zitats von S. 48; sie erklären jedoch wenig über den angenommenen 
Zusammenhang zwischen Sprache, Mensch und Wirklichkeit im Sprechakt. Oft sind 
sie geeignet, den skrupulösen Leser zu verwirren, weil sie ein eigentümliches Bild 
von Wissenschaft geben. Wenn z. B. „Bedeutung als Kennmarke für den Bereich 
des Zusammenvorkommens und sich Gegenseitig-Erklärens von Sprache, Mensch 
und Wirklichkeit“ (S. 50) bestimmt wird, fragt man sich, wie außer durch von Men-
schen gemachte Theorien noch etwas erklärt werden kann. Kann S. etwa meinen, 
daß die Wirklichkeit den Menschen erklärt, so wie der Mensch die Wirklichkeit 
erklärt ? S.s Sätze lassen sich nicht zu einer einfachen Theorie verbinden. Sie 
variieren die Grundthese, dadurch daß sie Termini und Konstrukte aus zitierten
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Theorien locker mit ihr verknüpfen. So ist es kein Zufall, daß S. am Ende des
4. Kap. wieder ausführlich referiert, diesmal P i k e , um dann mit der Feststellung zu 
schließen, P i k e  sei „direkt anschließbar“ (S. 72) an seine eigene These.

Zur „textorientierten Semantik“ sagt S. im 5. Kap., daß Wörter nur in Sätzen 
und Texten Bedeutung haben, bevor er „einzelne Faktoren aus dem Funktions-
syndrom ^Bedeutung) näher behandelt“  (S. 74). Das geschieht in den Kap. 6ff. 
Besonders interessant ist, was S. zu den Bedeutungen von Wörtern sagt. Wörter 
haben nach ihm eine Zentralbedeutung, deren Konstanz sich durch häufigen 
Gebrauch in einer Sprechergemeinschaft ergibt (vgl. S. 83, 90, 92), und noch viele 
andere Bedeutungen, die sich aus verschiedenen Verwendungssituationen ergeben 
(Bedeutungen gehören für S. zur parole, nicht zur langue). Die durch typische 
Kontexte und Situationen entstandenen Zentralbedeutungen körmen nun aber 
wieder durch bestimmte Kontexte und Situationen modifiziert werden, und diese 
Modifikationen werden nochmals modifiziert : „Die Modifikation von Zentralbedeu-
tungen kann neben der semantischen Situation auch durch den Kontext der jewei-
ligen Rede sowie durch den Kontext des Satzes selbst (der hier Intext heißen soll) 
modifiziert werden“  (S. 84). Doch das wird nicht weiter ausgeführt. S. steht hier 
offenbar in der Nachfolge von K. O. E b d m a n n , der manches nur etwas klarer 
gesagt hat: „Die Grenzen der Wortbedeutung sind verwaschen, verschwommen, 
zerfließend“  (K. O. E b d m a n n , Die Bedeutung des Wortes, 41925, S. 5). Zu nahe-
liegenden Fragen äußert sich S. nicht : Wie soll die Häufigkeit der Verwendung von 
Wörtern gemessen werden ? Wenn man annimmt, daß Wörter einer Fachsprache 
weniger häufig verwendet werden als z. B. die Konjunktion und, soll dann behauptet 
werden, Fachwörter hätten eine weniger feste Bedeutung ? Wenn die Bedeutungen 
von Wörtern sich mit den Verwendungssituationen ändern, ändert dann ein 
Sprecher ständig seine Sprache, wenn er Wörter in neuen Situationen verwendet ?

S. hat eine Schwäche für die Semantiktheorie der generativen Transformations-
grammatik. Schon im 3. Kap. betrachtet er sie u. a. als den „wichtigsten Ge-
sprächspartner der Sprachphilosophie“  (S. 44). Im 9. Kap. referiert er sie ausführ-
lich, wobei er sich vor allem auf K a t z /Fo d ob  (1963) stützt und wesentlich über das 
Aspects-Modell hinausgehende Entwicklungen nicht berücksichtigt. S.s Kritik an 
der Theorie von Ka t z /Fodob  entzündet sich an der Frage nach dom ontologischen 
Status von semantischen Merkmalen, aus denen sich die Wortbedeutungen auf-
bauen sollen. Vor einer voreiligen Annahme von semantischen Universalien wird 
gewarnt. S. weicht jedoch Alternativen zu Konstrukten der KATz/FoDOE-Theorie 
aus und versucht nach der für ihn charakteristischen Art, Termini für seine eigene 
These zu retten. Das gelingt nur mit recht globalen Äußerungen, in denen die 
KATz/FoDOB-Theorie verwässert wird, z. B.: „Kehren wir [ . . . ]  zurück zu der 
Frage einer akzeptablen Interpretation der semantischen Merkmale, so wird man 
wohl vermuten können, daß die Strukturen menschlicher Wirkliehkeitsbesprechung 
(qua konstitutiver Wirklichkeitsordnung) als Formen der allgemeinsten Gesichts-
punkte menschen-möglichen Interesses ein hohes Maß an Allgemeinheit und Ab-
straktheit besitzen müssen.“  (S. 124) Bei Benutzung der richtigen Literatur hätte S. 
mit seiner Kritik wahrscheinlich etwas weiter kommen können. Es ist unklar, wie es
5. — der sonst außergewöhnlich zitierfreudig ist — möglich sein konnte, wichtige 
Arbeiten zu übergehen wie z. B. U. W e i n b e i c h , Explorations in Semantic Theory 
(1966) und D. B o l i n g e b , The Atomization of Meaning, in: Lg. 41 (1965). Im 
Zusammenhang mit der Semanalyse hätte man im 9. Kap. auch die Erwähnung von 
P o t t i e b  erwartet.
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In den Kap. 10 bis 12 kommt S. noch einmal zu seiner Hauptthese zurück. Er 
bestimmt den Begriff als die „nicht-aktualisierte Kombination semantischer 
Merkmale“  (S. 143) und die Bedeutung als den „Begriff in Anwendung“  (S. 143). 
Nach S. ist „eine Bedeutung letzthin anzusprechen als Erfüllung eines Bedeutungs-
erlebnisses, als solche momentan, individuell und daher nicht formalisierbar“ 
(S. 143). Der Roz. gibt zu, daß er eine solche Aussage nicht versteht. Sie scheint 
aber auch dem zu widersprechen, was S. sonst über Bedeutung sagt. Als Bemerkung 
zur Bedeutungsanalyse sagt S., „daß .Bedeutung* grundsätzlich als ein beobach-
tungssteuernder Konzept (Suchbegriff) gesehen werden muß, der dazu dient/anregt, 
auf etwas zu achten und das Ergebnis dieser Perspektivierung dann mit dem gleichen 
Lautwert benennt“  (S. 147). Möglicherweise beschreibt S. hier nur etwas, was nicht 
nur für die Bedeutungsanalyse, sondern für jede Forschungstätigkeit zutrifft. Das 
Zitat scheint jedoch auch zusammen mit dem vorangehenden darauf hinzuweisen, 
daß S. nicht ganz mit der wissenschaftstheoretischen Einsicht einig ist, daß Ter-
mini durch die Sätze einer vorliegenden Theorie definiert werden müssen und daß es 
unfruchtbar ist, auf die geheimnisvolle Genese von Terminibedeutungen in der 
Psyche des Forschers zu vertrauen. Dieser Standpunkt erklärt vielleicht, warum S. 
so oft von „Suchbegriffen“  spricht und z. B. auch Text als „Forschungskategorie“  
bezeichnet (vgl. S. 75).

Es ist mühsam, S.s Buch zu lesen. Das liegt außer am Stil (vgl. die Zitate) sicher 
auch daran, daß oft unnötigerweise synonyme Termini verwendet werden. Zum 
Beispiel schreibt S. für Bedeutung u. a. auch: Bedeutsamkeit, Inhalt, Inhaltsseite, 
Sinn. Sehr störend wirkt auch die häufige Verbindung von Wörtern durch Schräg-
striche, z. B. „Wirklichkeitswertigkeit/Objektqualität“  (S. 52), „kann/sollte“  
(S. 52), „mehr/anders“ (S. 53), „Sachverhalte/Tatsachen/Geschichten“ (S. 56), „Ge- 
schichten/Situationen“  (S. 56), „bedeutungswertigen/relevanzanzeigenden Funk-
tionstypenklassen“ (S. 104), „Merkmale/Inhaltsfiguren“  (S. 107). Der Leser darf 
sich jeweils aussuchen, ob der Schrägstrich die Bedeutung ,und‘, ,oder‘, .entwe-
der — oder*, ,bzw.‘ usw. hat.

Heidelberg R a i n e r  W i m m e r




