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Vorwort 

Dieses Buch soll ein altes und traditionelles Gebiet der Philosophie, 
die Ontologie, wieder in den Mit telpunkt philosophischer und wissen-
schaftstheoretischer  Analysen rücken, vor allem auch aus dem Grunde, 
weil die Frage nach einer generellen Semantik der Wissenschaften unlös-
bar mi t der Ontologie wissenschaftlicher (Kon-)Texte verbunden ist. 
Ontologie und Semantik reichen aber weit über die Wissenschaften hin-
aus, denn sie beruhen auf allgemeinen ontologischen und semantischen 
Untersuchungen bereits der vorwissenschaftlichen (Kon-)Texte und 
Sprachen. Aus dem semantischen und ontologischen Vorverständnis der 
vorwissenschaftlichen Sprachen kann ein allgemeines System der Onto-
logie und Semantik entwickelt werden, das in seiner Anwendung auf 
wissenschaftliche Theorien als Texte und Kontexte seinen präzisen Ab-
schluß findet, aber auch die vorwissenschaftlichen Sprachen immer noch mit 
einschließt. Aus diesem Grunde wurden im ersten Teil Elemente der Onto-
logie und Semantik im Rahmen bestimmter philosophischer Grundmodelle 
behandelt, insofern diese erkenntnistheoretisch-ontologisch oder seman-
tisch orientiert waren. Solche Grundmodelle sind die platonische Lehre 
von der Repräsentation der Formen, die aristotelische Substanzontologie, 
die „Sinn"-Semantik der Stoa und die erste wohlausgebaute Semantik, 
die Suppositionslehre des Mittelalters, weiters Kants erkenntnistheore-
tisches Modell der Newtonschen Theorie. I n diesen ontologischen und 
semantischen Grundmodellen finden wi r fundamentale Vorentscheidun-
gen, Problemstellungen und Lösungsversuche, die auch die Wissenschafts-
theorie des 20. Jahrhunderts noch beschäftigen, sowie die Ontologie und 
Semantik der Wissenschaften. 

Es sind aber nicht nur die systematischen Ansätze jener philosophischen 
Grundmodelle, sondern auch ihre paradigmatischen Impulse, die paradig-
matischen Impulse des Piatonismus, Aristotelismus, Nominalismus und 
Konzeptualismus, die Wissenschaftstheorie und Ontologie und Semantik 
der Wissenschaften entscheidend beeinflussen. I n den Erörterungen des 
ersten Teils werden nun die systematischen Ansätze und die paradigma-
tischen Impulse gegeneinander abgewogen und auf ihre Brauchbarkeit im 
Rahmen einer Ontologie und Semantik der gegenwärtigen Wissenschaf-
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ten geprüft.  Dabei w i rd sich zeigen, daß gewisse paradigmatische Vor-
stellungen aufgegeben werden müssen, so die aristotelische Ontologie der 
Substanzen. Gleichzeitig sollen die Erörterungen des ersten Teiles eine 
hier vertretene These erhärten, nämlich, daß sich die generelle Methodo-
logie, die Wissenschaftstheorie,  die Ontologie und die Semantik der 
kognitiven, realisierenden und auch der formalen Wissenschaften aus 
schon vorwissenschaftlichen semantischen (operativen und operationalen) 
und ontologischen Funktionen der Sprache herleiten lassen, wobei die 
ontologischen Funktionen repräsentierend und strukturell sind. Es w i rd 
damit systematisch alles, was man in den Wissenschaften „Deskription", 
„Beobachtung", „Experiment", „Begriffsbildung",  „Abstrakt ion", 
„Mathematisierung", und sogar „Log ik" nennt, entweder der operativen 
Semantik, oder der operationalen Semantik, oder der Ontologie wissen-
schaftlicher Theorien als (Kon-)Texte zugeteilt; dies gi l t auch für die 
grammatikalischen und syntaktischen Funktionen wissenschaftlicher 
Sprachen. Dabei soll eine operationale Semantik eine Semantik sein, die 
den Gebrauch und Sinn sprachlicher Ausdrücke innerhalb von gegebenen 
wissenschaftlichen Kontexten und hinsichtlich bestimmter Gebiete D ein-
eindeutig festlegt. Die operative und die operationale Semantik beschäf-
tigen sich auch mi t der Festlegung sprachlicher Invarianzen, und diese 
Festlegungen gehen zu dem Auffinden  struktureller Invarianzen mi t 
Hi l fe von Theorien parallel. Derart verknüpfen sich Ontologie und 
Semantik, und zwar sowohl die Ontologie und Semantik der vorwissen-
schaftlichen, als audi der wissenschaftlichen Erkenntnis. W i r überbrücken 
also im Rahmen der hier vertretenen Ontologie und Semantik die Kluf t 
zwischen Wissenschaft und vorwissenschaftlichen Konzeptionen. Auch 
können gewisse fundamentale semantische Methoden mit bedeutenden 
Methoden der wissenschaftstheoretischen Analyse, so ζ . B. der mengen-
theoretischen Formalisierung und Axiomatisierung von Theorien identi-
fiziert  werden. 

Schließlich kann man, wenn man an den gerade angedeuteten An-
sätzen festhält, eine „mathematisierte" Semantik der Differential-  und 
Integralgleichungen in wissenschaftlichen Theorien aufstellen, wobei es 
gelingt, die theoretischen Begriffe  semantisch zu reduzieren. 

Vom Standpunkt der Wissenschaften, der Wissenschaftstheorie und 
der Philosophie im allgemeinen ist die Ontologie wissenschaftlicher 
(Kon-)Texte (Theorien) eine Disziplin, die sich mi t der Strukturerkennt-
nis und der Strukturrealisierung beschäftigt, wobei sie sich der Methoden 
der operativen und der operationalen Semantik bedient. Das Verfahren, 
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eine (im Grunde rekursive) Semantik der Wissenschaften aufzubauen, 
beruht auf dem schon erwähnten Auffinden  sprachlicher Invarianzen, 
welche wiederum auf (statistisch) invariante ontische Strukturen zurück-
geführt  werden. Damit erhalten wi r eine Humesche These, die auch für 
die Sprache selbst gi l t und nicht nur für Gebiete D der Welt. Hume 
hatte ja gesagt: „First we may observe, that the supposition, that the 
future resembles the past, is not founded on arguments of any kind, but 
is deriv'd entirely from habit, by which we are determin'd to expect for 
the future the same train of objects, to which we have been accustom'd." 
(David Hume: A Treatise of Human Nature. Oxford, 1964, S. 134) 
Diesem Gedanken schließen w i r uns also semantisch an, indem w i r sagen, 
daß im Sprachgebrauch, i. e. in Kontexten, und zwar sowohl in wissen-
schaftlichen wie in vorwissenschaftlichen, sich (statistisch) invariante 
Regelmäßigkeiten herausbilden, die die (statistisch) invarianten Regel-
mäßigkeiten der Welt wiederspiegeln und die letztlich zu Bedeutungen 
führen, die w i r „operationale" genannt haben, und die in den Wissen-
schaften auf jeweilige Theorien und Bereiche D relativiert werden müssen. 
Die „unveränderlichen Gesetzmäßigkeiten des Naturgeschehens", die 
sogenannten kausalen Abläufe, die behavioristischen Regelmäßigkeiten 
erweisen sich damit auch als Gegenstand einer Semantik, die w i r eine 
„Humesche Semantik" nennen können. 

Zum Schluß danken wi r unseren Freunden in aller Welt für die vielen 
wertvollen Anregungen zu diesem Buch und dem Research Council der 
Universität Nebraska für die finanzielle Unterstützung des Projektes. 
Dem Verlag Duncker & Humblot danken w i r für die Geduld und das 
Entgegenkommen, die uns anläßlich dieses Buches entgegengebracht 
wurden. 

Lincoln, Februar 1976 Werner und Elisabeth Leinfellner 
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1. Ontologische und semantische Modelle 

1.1. Das platonische und die platonistisdien Modelle 
(Ontologie als Lehre von der Repräsentation) 

I n der platonisch eleatischen Philosophie t r i t t das erste Mal in der 
Geschichte der europäischen Philosophie die Uberzeugung auf, daß 
unser Wissen Repräsentieren sei, nämlich das Repräsentieren durch an sich 
seiende Formen, die vom Menschen wenigstens teilweise erschaut oder 
intui t iv erfaßt werden können. Diese Auffassung  ist es, die man ge-
wöhnlich meint, wenn man von Piatonismus spricht. Daneben gibt es 
noch einen platonischen Konzeptualismus, nach welchem die Ideen am 
Grund der Seele liegen, von wo sie durch Rückerinnerung heraufgeholt 
werden können. Es sind vor allem zwei platonische Thesen, die für 
Jahrhunderte die philosophische Frage, woraus denn gewissermaßen 
diese Repräsentation gemacht sei, in den Hintergrund gedrängt haben: 
1. die schon erwähnte These, daß die Ideen (Formen, später: Begriffe, 
Konzepte) intui t iv und klar erschaubar seien, und 2. die These, daß 
diese Ideen oder Formen eine unwiderlegbare Existenz besäßen (pla-
tonische Existenzbehauptung). Die schon oft beschriebene Konsequenz 
dieser Thesen für die Ontologie war, daß die Welt entwertet und abge-
wertet wurde; die Konsequenz der platonischen Thesen für die Auffas-
sung der Sprache und für die Semantik im besonderen wurde aber kaum 
dargestellt. 

Es ist hauptsächlich der Piatonismus und seine Al l ianz mit jeder A r t 
von Konzeptualismus, der es verhindert hat, daß man die semantische 
Funktion der Sprache sah, was wiederum zur Folge hatte, daß man 
letzten Endes nicht erklären konnte, was Ideen oder Begriffe  denn eigent-
lich seien. Demnach entwertet die platonische Philosophie nicht nur die 
Welt, sondern auch die Sprache und deren Rolle bei der Repräsentation 
der empirischen Strukturen. Die platonistische und auch die platonisch 
konzeptualistische Verdunkelung der Funktion der Sprache hat für die 
Entwicklung der Ontologie, der Erkenntnistheorie und der Philosophie 
im allgemeinen unabsehbare Folgen gehabt. Deswegen wollen wi r im fol-
genden den Piatonismus als die historisch einmalige Form einer erstarrten 
philosophischen Position behandeln. W i r werden dann auch deutlich 
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sehen, daß es trotz allen Bemühens nicht gelingt, ontologische und andere 
Systeme aufzustellen, die ohne Semantik, oder, generell: ohne die Funk-
tion der Sprache auskommen. 

I n der frühgriechischen  Philosophie vor Piaton treten die Ideen als 
Formen, Abbilder oder Klassen auf. Für Sokrates und Piaton sind die 
Ideen (ιδέα, die Idee) reine Wesenheiten, welche separat existieren und 
teilweise mi t Zahlbegriffen  identifiziert  werden. Als Musterbilder der 
Wirklichkeit erscheinen die Ideen als είδη, als dynamische, formabbil-
dende Strukturen, welche im ganzen Universum gültig sind (Univer-
salien). Bei Piaton haben w i r — in der Ideenlehre — die Vorstellung 
einer Repräsentation empirischer Formen in und durch die Ideen, aller-
dings ohne Sprache. Piaton unternimmt einen Anlauf, die Repräsenta-
tion der empirischen Formen in der Sprache zu erklären, im „Kraty los" ; 
doch davon wollen w i r später handeln. 

Nach Piaton sind 1. die Ideen von der Welt getrennt; dies ist das 
ontologisch-metaphysische oder onto-metaphysische Modell, wie es strikt 
durchgeführt  im ersten Teil des „Parmenides" erscheint: Das Eine, die 
Fülle der Ideen, ist gänzlich von der Welt abgesondert, daher aber auch 
unerkennbar1. Piatons eigentliches Repräsentationsmodell sieht folgen-
dermaßen aus: 2. Die Ideen als είδη sind mit den Dingen der empirischen 
Welt durch zwei Relationen verbunden, welche bei Piaton ,,μέθεξις", 
„Teilnahme" — heute würden w i r sagen: „Repräsentation" — und 
„παρουσία", „Anwesenheit" — heute würden w i r sagen: „Interpretation" 
— heißen. Dieses Modell der Verbindung von Ideen und Dingen (όντα) 
ist das erste Modell einer ontologischen Repräsentation der Welt durch 
oder in etwas, hier durch oder in Ideen, Un i versahen2. Aber: die Ideen 
existieren „vor den Dingen" und repräsentieren diese (deren Form), nicht 
umgekehrt, nämlich, daß zuerst die Dinge und dann die Ideen existieren. 
Dies ist der Standpunkt, der oft mi t dem Ausdruck „universalia ante res" 
gekennzeichnet wird. Die beiden Relationen μέθεξις und παρουσία brin-
gen die Verbindung (Repräsentation oder Interpretation) zwischen Din-
gen und Ideen auf folgende Weise zustande: 1. die μέθεξις ist das Teil-
nehmen der Dinge an denjenigen Ideen, welche ihre (der Dinge) Form 
repräsentieren. 2. Ideen qua Form, Struktur, sind in den Dingen an-
wesend (παρουσία; universalia in rebus). Wichtig ist, daß weder die 
Dinge allein und ihre (empirische) Existenz, noch die Ideen allein und ihre 

1 Parm., 137 c-142 a. 
2 Vgl. Parm., 142 b-166 b. 
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platonische und platonistische Existenz das erste ontologische Modell bi l-
den, sondern beide zusammen, wobei die letzteren die ersteren repräsen-
tieren. 

Das ganze Modell kann folgendermaßen in einer Skizze festgehalten 
werden, die — in abgewandelter Form — auch ein Grundmodell der 
abendländischen Ontologie, Erkenntnistheorie, Semantik und Sprach-
philosophie spiegelt, insofern sich diese mit Repräsentation oder Inter-
pretation beschäftigen. 

Ideen (Ιδέαι, εϊδη) 

μέθεξις παρουσία 

Dinge (οντα) 

I n diesem platonischen ontologischen Modell w i rd die Funktion der 
Ideen nicht so dargestellt, daß zunächst Sprachzeichen oder geistige Be-
griffe  die Form der Dinge repräsentieren und so das Zwischenglied 
zwischen Ideen und wirklicher Welt abgeben. Repräsentation durch 
Sprache, oder in der Sprache, taucht als ausgebildete Lehre erst später 
im Konzeptualismus und Nominalismus des Mittelalters auf. Die Welt 
der Ideen ist sprachlos; und Piaton bedient sich der Vorstellung von uni-
versellen Formen, qua Strukturen, die von der Realität unabhängig sind, 
aber mit dieser durch eine direkte Abbildungsfunktion verknüpft  sind. 
Die Wissenschaft (επιστήμη) besteht in der Kenntnis dieser Formen, 
Strukturen; und diese Kenntnis kann nur intu i t iv3 oder dialektisch4 er-
fahren oder erworben werden. 

W i r können uns die Repräsentationsrelation als eine A r t Ähnlichkeits-
relation oder Relation einer ähnlichen Abbildung vorstellen; tatsächlich 
behauptet Aristoteles in der „Metaphysik" folgendes: „Was dabei die 
Bezeichnung: ,Teilnahme" anbelangt, so hat Plato mi t derselben nur ein 
neues Wort aufgebracht:  die Pythagoreer ließen die Dinge durch ,Nach-
ahmung" der Zahlen sein, Plato durch ,Teilnahme", was nur ein anderes 
Wor t ist. Welcher A r t jedoch diese Teilnahme oder Nachahmung der 
Ideen sei, haben beide unermittelt gelassen5." 

3 Menon, 80 d. 
4 Soph., 253 b-254 a; Parm., 129 e. 
5 Met. A, 9, 992 a, 24 f.; vgl. auch Cherniss, S. 179 f. 




