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Protokoll zur Sitzung vom 23.10.2014 

In der Sitzung am 23. Oktober des Seminars „Zwei Schreibweisen: Von der Hand-

schrift zum Buchdruck“ wurden der Text „Verzeichnung“ von Achim Eschbach, der 

Behaviorismus und die Semiotik behandelt.  

Die Sitzung begann zunächst mit einer Einführung in die Zeichentheorie, in der auch 

der Behaviorismus und das Signalsystem nach Iwan Pawlow skizziert wurden, das 

die Gesamtheit aller von Mensch und Tier erworbenen Verknüpfungen zwischen an-

geborenen Reaktionen und gelernten Reizen bzw. Signalen beschreibt. Hierbei liegt 

der Unterschied zwischen Mensch und Tier jedoch darin, dass der Mensch die Fä-

higkeit besitzt, ein verbales zweites Signalsystem, nämlich die Sprache, entwickeln 

zu können, die im Verlauf von Konditionierungsprozessen mittels Substitution direkter 

Umweltreize durch sprachliche Reize bzw. Symbole entsteht. Diese Erkenntnisse 

Pawlows resultieren aus einem von ihm durchgeführten Experiment, bei dem ein 

Hund Nahrung vorgesetzt bekommt, während zusätzlich eine Glocke läutet. Hierbei 

überlagern sich zwei Reize, genauer der optische und der akustische, woraufhin der 

optische vom akustischen substituiert wird. Diese Untersuchungen machte auch 

Sigmund Freud in seiner 1920 verfassten Abhandlung „Jenseits des Lustprinzips“, in 

der er ein etwa einjähriges Kleinkind beobachtet, das alleine mit einer Spule spielt. 

Unter der Abwesenheit der Mutter leidet das Kind, sodass eine Triebspannung auf-

gebaut wird. Während es mit der Spule spielt, und diese immer wieder von sich weg 

wirft und zu sich heran zieht, bildet es erste Laute: „o“ und „a“ als Grundlaute für „fort“ 

und „da“. Dies ist als eine erste Form von Symbolisierung zu deuten, wobei das Kind 

einen Mangel erleidet und die Mutter durch das Spielzeug symbolisiert. Es kann 

dadurch über seine Mutter verfügen. 

Daraufhin erfolgte der Einstieg in den Text „Verzeichnung“ von Achim Eschbach, der 

im Werk „Verzeichnungen: Vom Handgreiflichen zum Zeichen“, herausgegeben von 

Hermann Sturm, erschienen ist. Im Text wird das Phänomen der Verzeichnung un-

tersucht, deren Bedeutung im Seminar zunächst im Duden nachgeschlagen wurde. 

In diesem wird sie einerseits als „Eintragung“, „Erfassung“, „Registrierung“, anderer-

seits jedoch auch als „Abweichung“ erfasst. Nebenbei lässt sich Verzeichnung von 

Bezeichnung abgrenzen, einem Begriff, der in ähnlichem Zusammenhang vor allem 

von Immanuel Kant geprägt wurde. Hier lässt sich jedoch Kritik am Autor Achim 
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Eschbach üben, da er Verzeichnung mit Bezeichnung gleichsetzt und daher behaup-

tet, Kant würde den „Verzeichnungsbegriff“ verwenden, obwohl er lediglich den Be-

griff der „Bezeichnung“ nutzt.  

Des Weiteren wird im Text Charles S. Peirce, der Begründer der Semiotik, aufge-

führt. Semiotik bezeichnet die praktische Anwendung bzw. den Gebrauch von 

(sprachlichen) Zeichen, im Gegensatz zum von de Saussure präferierten Begriff der 

Semiologie, die die Lehre von der Logik der Zeichen meint. In Zusammenhang mit 

Peirce sollte Umberto Ecos erster Roman „Der Name der Rose“, eine Kriminalge-

schichte, nicht unerwähnt bleiben, da die Figur des darin auftretenden Mönchs starke 

semiotische Züge aufweist und an Pierce angelehnt ist. Anhand einer Schlüsselsze-

ne des Romans, in der der Mönch durch das Deuten abgeknickter Zweige erkennen 

kann, was dort zuvor geschehen ist, lassen sich ebenfalls die von Peirce geprägten 

Begriffe Abduktion, Induktion und Deduktion erklären. Im wissenschaftlichen Er-

kenntnisprozess wird nach Peirce eine Hypothese mittels Abduktion gefunden, aus 

der Prognosen abgeleitet werden, was man als Deduktion bezeichnet. Darüber hin-

aus wird nach Fakten gesucht, die die Vorannahmen verifizieren, hier spricht man 

von Induktion. Man schließt also von einem Indiz, im Beispiel Ecos Kriminalgeschich-

te somit von den abgeknickten Zweigen, auf eine Ursache, hierbei auf ein Pferd, das 

möglicherweise beim Vorbeigaloppieren die Zweige abgeknickt haben könnte. 

Daraufhin wurde im Seminar als nächstes der Begriff der Kultursemiotik geklärt, der 

ebenfalls in Eschbachs Text auftaucht. Beschäftigt sich die Semiotik lediglich mit der 

Analyse von Sprach- bzw. Zeichensystemen, so wendet die Kultursemiotik hingegen 

die Verfahren der Semiotik auf kulturelle Phänomene an, die nach dem Zeichenver-

hältnis analysiert werden. Die Kultursemiotik beschäftigt sich darüber hinaus weniger 

mit primären Zeichen (gestische, mimische, proxemische und Zeichen der natürli-

chen Sprache), sondern vermehrt mit den sekundären, genauer gesagt mit religiö-

sen, mythischen, rechtlichen, künstlichen und wissenschaftlichen. In diesem Zusam-

menhang führt der Autor ein weiteres Prinzip, nämlich das des psychophysischen 

Parallelismus auf, der die Ableitung physischer Merkmale auf die Psyche meint. 

Ernst Mach stellte anhand dieses Begriffes im 19. Jahrhundert die These auf, dass 

physische Gesetzmäßigkeiten psychische Phänomene erzeugen. Damit steht er 

Sigmund Freuds Annahme, dass psychische Phänomene durch physische Prozesse 

erklärt werden, entgegen. Der Semiotiker Roman Jakobson hat sich in seinen Stu-
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dien zur Aphasieforschung ebenfalls mit diesen Gegebenheiten auseinandergesetzt. 

Er beobachtete Sprachausfälle durch Gehirnverletzungen und klassifizierte unter-

schiedliche Störungen: Zum einen die Similaritätsstörung, bei der der Erkrankte Defi-

zite in der Wortfindung aufweist, die es ihm nicht ermöglichen, Metaphern zu bilden. 

Zum anderen die Kontiguitätsstörung, wobei der Erkrankte Defizite in der Spontan-

sprache aufweist und ihm die Fähigkeit zur Metonymie fehlt. 

Als nächstes erfolgte im Seminar eine Klärung des im Text zur Verzeichnung auf-

kommenden Begriffs der Hypostasierung. Vereinfacht gesagt, meint dieser Terminus 

die Unterfunktion des materiellen Zeichenträgers, die sich auf das Verhältnis von 

Schrift und Sprache bezieht. In der Beziehung sprachlicher Zeichen liegt ein generel-

les Charakteristikum in der Arbitrarität, da keine Ähnlichkeit zwischen Signifi-

kat/Bezeichnetem und Signifikant/Bezeichnendem besteht. Anders ist dies beispiels-

weise beim Medium der Photographie, in dem hingegen eine physische Verbindung 

zwischen Zeichenträger und Gegenstand vorliegt. 

Abschließend soll nun ein Klärungsversuch des Begriffs „Verzeichnung“ anhand des 

Textes von Achim Eschbach und der in der Sitzung erhaltenen Grundlagen der Se-

miotik folgen. Man bedient sich beim Versuch etwas zu bezeichnen der vorhandenen 

Zeichen wie einer Ware, indem man die vorhandenen Zeichen dazu benutzt, ein 

neues Objekt, ohne ihm dafür ein neues willkürliches Zeichen zuzuordnen, bezeich-

net.  


