Rene Thom
VOM ICON ZUM SYMBOL
Skizze einer Theorie des Symbolismus
Wir sehen im allgemeinen in der symbolischen Tätigkeit , im begrifflichen Denken die höchste Vollendung der menschlichen Fähigkeiten . Viele Philosophen
schreiben das der Existenz einer "FACULTAS SIGNATRIX" zu, die allein dem Nen schen vorbehalten sei und die dem Tier fehle. Wie wir sehen werden, findet man
jedoch , wenn man den Symbolismus in all seinen elementaren Mechanismen analysiert, unter ihnen keinen, der sich nicht in der unbelebten Materie oder in den
niedrigsten Lebensformen vorfände. Die entwicklungsmäßige Erscheinung des rationalen Denkens, mit dem Gebrauch der Sprache bei den ersten Menschen , i st
vielleicht doch nicht diese ab rupte Diskontinuität, die man sich so ger n vorstellt . Sicher gibt es eine große Veränderung beim Obergang vom Tier zum Men schen, aber wie wir in § 5 zu zeigen versuchen wollen, verdankt man diese Ve ränderung wahrscheinlich weniger einer strukturellen, innovativen Katastrophe
in der zerebralen Anordnung als vielmehr einer Modifikation in der schrittwei sen individuellen Entwicklung , die an die Präsenz eines sozialen Milieus geb unden ist, das das Neugeborene gleichzeitig schützt und erzieht .
Jede Diskussion des Symbolismus kann nur von der - so einfachen und tiefen Klassifikation der ,Zeichen ausgehen, die uns Charles Sanders Peirce hinterlas sen hat; erinnern wir uns, daß es nach diesem Autor drei Zeichentypen gibt:
Die Bilder oder I cons , die grafische, dem Objekt mehr oder weniger "treue"
Repräsentationen sind.
2) Dieindices : das sind die "Etwase" oder "Objekte", die notv1endigerweise an
die Existenz des symbolisierten Objekts gebunden sind. Beispiel: Der Rauch
ist I ndex des Feuers .
3) Die Symbole : hier handelt es sich um eine willkürliche Form, deren Beziehung
zum bezeichneten Objekt einer sozialen Konvention mit orts-und zeitgebundener Gültiqkeit entstammt .
Beispiel: Ein Wort ist ein Symbol, denn seine phonetische Form hat nicht den
geringsten inneren Zusammenhang m"it der des bezeichneten Objekts
("Willkürlichkeit des Zeichens" nach Saussure).
1)

Die Philosophen haben die Neigung, die erste Kategorie der Zeichen, die I cons
(oder Abbilder) als von banaler Natur und für die Theori e der Symbole wenig
interessant anzusehen. Man darf glauben, daß sie unrecht haben und daß eine
etwas mehr in die Feinheiten gehende Analyse der dynamischen Prozesse, die in
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die Produktion der Abbilder (die ''Kopie") eingreifen, fundamentale Probleme
stellt, die das eigentliche Herzstück der Relation Bezeichnetes~ Bezeichnendes ausmachen, die das Symbol in seiner vollendeten Form charakterisiert.
1. Genese des Abbildes

Die Abbilder erscheinen unter vielen Umständen auf natürliche Weise; der Schatten eines Menschen auf dem Boden, sein im Wasser reflektiertes Bild, der
Fußabdruck im Sand, so viele einfache Bildformen, die, außer in besonderen Umständen, nicht mit symbolischem Wert versehen sind. Es ist nicht weniger wichtig, die Natur physischer Prozesse zu analysieren, die in diesen Beispielen
ins Spiel qebracht wurden.
Die erste Bemerkung ist, daß das Abbild A' und sein Modell A notwendigerweise
Formen sind, die im Rawn ausgedehnt sind. Man kann nur von "Isomorphismus", von
Identität der Formen, sprechen, wenn man eine Äquivalenzgruppe definiert hat,
die über den Formen eines Raumes operiert und die auch eine "Geometrie" genannt
wird. Genauer gesagt: nehmen wir an, daß Modell A sei in einem offenen euklidischen Raum U definiert (und das Abbild A' in einem offenen Raum U'). Dann wird
die Abbildung A ~ A' durch eine geometrische Transformation "!': U-+ U' eingeführt, die im Idealfall eine metrische Kongruenz (Fall des Spiegelbildes und
des Abdrucks) oder eine affine Projektion (Fall des Schattens) ist.
Man wird bemerken, daß man nicht sagen kann, einer der beiden Räume U, U' sei
dem anderen untergeordnet: die Abbildung ist - mindestens im ersten Fall - umkehrbar. Diese Abbildung wird durch einen physikalischen Interaktions-Prozeß
eingeführt, eine "Koppelung", die durch die metrische Gleichheit f: u-.u·
ausgedrückt wird. Das heißt, im Fall des Spiegelbildes und des Schattens ist
das Interaktions-Element das Licht, dessen Ausbreitung vollkommen reversibel
ist (invariant durch Änderung der Richtung des Zeitvektors). Der sehr reguläre
Charakter dieser Abbildung erklärt sich - in letzter Analyse - durch das,was
der Physiker WIGNER "unvernünftige Exaktheit" der physikalischen Gesetze nennt.
Fachgemäß ausgedrückt: wenn S und S' zwei dynamische Hamiltonsche Systeme
sind, die als symmetrische Gruppe eine Liesche Gruppe G zulassen und wenn man
sie durch eine Hamiltonsche Interaktion, die selbst G-invariant ist, koppelt,
dann lassen diese Systeme als erste (zumindest lokale) Integrale die Lie-Algebra von G zu: bei dieser Koppelung werden jene ersten , Integrale (kinetische
Momente) vektoriell (x+x'=cst) angefügt, was den RaumUrelativ zu Sund den von
U' relativ zu S' zu definieren erlaubt. Trotzdem gibt es in der Rerstellung des
Bildes eine grundsätzliche Irreversibilität- selbst dann, wenn die ins Spiel
gebrachten physikalischen Gesetze reversibel sind. Um einen Schatten zu werfen,
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muß das Modell durch eine annähernd punktuelle Lichtquelle beleuchtet sein.
Das Licht, das aus der Quelle heraustritt, trifft zuerst auf das Modell, dann
wirft es den Schatten. Desgleichen muß bei der Herstellung des Spiegelbildes
das Objekt beleuchtet und die reflektierende Oberfläche vollkommen eben sein.
Narziss, Uber seine Quelle ~ebeugt, kann das Objekt seiner Leidenschaft in der
vollkommen flUssigen Muschelschale, die die Anziehungskraft der Erde erzeugt,
nur sehen, wenn es durch Apollons Strahlen beleuchtet wird.
In diesen Beispielen mit dem Licht ist das Abbild nicht beständig; es verschwindet, wenn das Modell (oder die Lichtquelle) verschwindet. Mit dem Abdruck einer· Hand auf dem Sand treffen wir auf ein neues Phänomen: die "Plastizität" des Empfänger-Systems. Dieses ungenUgend regulierte letzte System kann
eine sehr ~roße Anzahl .von Gleichgewichts-Formen zulassen. Die Herstellung des
Abbildes ist ein irreversibler Stimulus, der die Gleichgewichtsform des Empfänger-Systems ändert, indem es den Abdruck der Modellform prägt: hier wird das
Bild Gedächtnis. Damit sich dieser Abdruck realisiert, muß also das EmpfängerSystem sehr spezielle dynamische Eigenschaften präsentieren: Hamilton-Dynamik,
die eine große Gruppe erster Integrale zuläßt, die an eine Symmetrie-Gruppe
gebunden sind. Möglichkeit zur zeitweise irreversiblen Interaktion. Man bezeichnet diesen sehr speziellen dynamischen Zustand mit dem Namen "Kompetenz".
Wenn der Schatten nicht auf einen unempfindlichen Lichtschirm, sondern auf eine
sensible Photoplatte aufgebracht wird, kann das Abbild, dank der Kompetenz des
Systems, fUr alle E,wigkeit fixiert werden.
Mit einem plastischen Empfänger-System ahnt man die Möglichkeit, daß sich Abbilder formen, die ebenso stabil oder sogar stabiler sind als ihr Modell (wie
die Dinosaurier-Eier aus der Gegend von Aix-en-Provence, die man nur durch ihren Abdruck im Felsen kennt). Dies ist ein Stadium, das mit der Dynamik des
Lebens verbunden ist. Ein Lebewesen V stellt - in einiger Entfernung von ihm
selbst - ein Lebewesen V' her, das ihm isomorph ist und es bald ersetzen wird.
Der plastische Aspekt lokaler Dynamiken ist zweifellos eine Charakteristik des
ursprUngliehen Metabolismus (im "Urschleim"); der Organismus V geht durch Aussendung lokalisierter Stimuli (Gameten) zu Werke, die gedeihen, das heißt auf
eine kontrollierte Art und Weise in ihrer Nachbarschaft explodieren. Der kontrollierte Charakter der lokalen Explosion ist bereits in der photographischen
Emulsion sichtbar. Er kommt noch klarer bei der embryonalen Entwicklung zum Vorschein, die zu einer isomorphen Struktur mit dem elterlichen Organismus mit einer bestimmten raum-zeitlichen Translation fUhrt. Auf der molekularen Ebene wird
dieser Mechanismus durch Replikation des ADN realisiert, von dem ein StUck, wie
sein Abdruck, das duale StUck erzeugen wird. Hier ist die zuständige Dynamik
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das Gesamtmilieu der Cytoplasmen, die die Vorläufer der Enzyme, chemische Energien, etc. enthalten.
Wenn wir zum anderen Ende der Lebensleiter gehen, wie sollen wir die Perzeption
definieren , wenn nicht als Modifikation einer zuständigen Dynamik unter dem
sensoriellen Anstoß der äußeren Realität . Platon verglich bereits im "Theaitetos"
den Eindruck, den di~ wahrgenommenen Objekte auf uns machen, mit dem Abdruck
eines festen Körpers in Wachs. Man wird bemerken, daß hier das zuständige System (Beispiel: Netzhaut des Auges, visuelle Großhirnrinde) in jedem Augenblick
die unerläßliche Jungfräulichkeit einer totalen und permanenten Kompetenz wiederfindet - und doch existiert eine gewisse Plastizität, da die wahrgenommenen Empfindungen im Gedächtnis gespeichert werden.
Kurz, die Bildherstellung von einem Modell aus erscheint wie eine Manifestation
irreversiblen Charakters der universalen Dynamik: das Modell verzweigt sich in
eine isomorphe Abbildung auf sich selbst. Aber sehr oft benutzt d·ieser Prozeß
eine Interaktion reversiblen Charakters. Genau damit präsentiert die Dynamik
des Symbolismus eine exemplarische Charakteristik. Die Therm?dynamik zögert
ständig zwischen den beiden Standpunkten: dem konservativen, der sich durch das
Vorliegen von Hamiltonschen Dynamiken durch die Erhaltung der Energie (das erste Prinzip) manifestiert, und den Heraklitischen Standpunkt des irreversiblen
Zeitablaufs, der sich im zweiten Prinzip äußert (Zunahme der Entropie); die Vermittlung zwischen diesen beiden Standpunkten hat nur stattfinden können, indem
sie den Schöpfer und seine anfänglichen Schnippchen wiedereinführte (den big
bang von vor zehn Milliarden Jahren .. • ). Es ist klar, daß in der Interaktion
"Bezeichnetes - Bezeichnendes" das Bezeichnete, durch die universelle Flut mitgerissen, das Bezeichnende in einem ununterbrochenen verzweigten Ausschlagen
hervorbringt, erzeugt . Aber das Bezeichnende erzeugt, jedesmal, wenn wir das
Zeichen interpretieren, das Bezeichnete erneut.
Und wie das biologische Formenbeispiel zeigt, kann das Bezeichnende (der Abkömmling) wieder das Bezeichnete (die Eltern) werden, wozu die Zeitspanne einer
Generation ausreicht.
Aufgrund dieses sensiblen Pendelns zwischen zwei Morphologien, aufgrund der
gleichzeitigen Fo~erung von Reversibilität und Irreversibilität, trägt die
Dynamik des Symbolismus alle Widersprüche der wissenschaftlichen Sicht der
Welt in sich (und das in lokalisierter und konzentrierter Form), und das ist
das Abbild des Lebens selbst.
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2. Tod des Abbildes : die physische Prägung* )

Man hat gesehen, daß in den Interaktionen zwischen ausgedehnten Systemen die
"unvernünftige" Exaktheit der physikalischen Gesetze manchmal eine getreue
Kopie mit totaler metrischer Genauigkeit eines Objektes, das als Modell genommen wurde, erlaubt. Was wfrd passieren, wenn man mit kleinen Zufallstörungen
diesen perfekten Imitationsmechanismus stört? Dann deformiert sich das Abbild,
verwirrt sich, wird undeutlich. Aber bei dieser Deformation widerstehen gewisse morphologische Eigenschaften dem "weißen Rauschen" der Interaktion besser
als andere: es sind die strukturell stabilen Formen, die physi sch gepr ägten
Formen . Bei dieser Störung neigt also ·die Form dazu, in lokal stabile Elemente
auseinanderzufallen, da die globalen Korrelationen, die fragiler sind, eher
weichen. Das erste Stadium dieses Prozesses muß nicht unbedingt zu einer unkenntlichen Form führen. Im Gegenteil, diese Störung führt häufig zu einer
"Stilisierung" der Form, die ihr Wiedererkennen nicht behindert. Eine Form
stilisieren heißt, sie tatsächlich auf fundamentale organisatorische Eigenschaften zu reduzieren, die dadurch umso frappierender wirken.
Nehmen wir an, es handle sich um eine plastische Form; wenn diese Form von
ihrem Modell abgetrennt und der dauernden Abnutzung durch die Zeit ausgesetzt
wird, kann sie nichts anderes tun, als ihrer eigenen Bestimmung der Abnutzung,
der sich verzweigenden und ausschlagenden Auflösung zu folgen. Die Form degradiert immer mehr durch Vermischung örtlicher zufälliger Eigenschaften: Sie hört
bald auf, erkennbqr zu sein . Ich verweise hier auf die photographischen Experimente von Claire Lejeune, die aus dieser "solaren" Degradation photographischer
Bilder ein großartiges Werkzeug der künstlerischen Forschung machte.
ß12i den biologischen Formen handelt es sich ums Altern: die vitale, von ihrem
genetischen Modell abgeschnittene Form kann sich durch Überlastung mit unnötigen Eigenschaften nur abschwäehen . Daß eine Wachstumstheorie der Formen möglich
sei, war das wesentliche Dogma der Gestalttheorie, die W. KöHLER mit Ausdauer
und Hartnäckigkeit verteidigt hat . Die modernen Ideen der qualitativen Dynamik
(Katastrophen-Theorie, strukturelle Stabilität) können zu dieser Idee den Beweis liefern, der ihr bisher gefehlt hat. Aber vielleicht lag der Irrtum de r
Gestalttheorie darin, daß sie zwei Begriffe nicht unterschieden hat, die tatsächlich eng verbunden sind: das physische Wachstum einer Form, das in der Fähigkeit liegt, dem weißen Rauschen der Kommunikationen zu widerstehen, und ein
"biologisches " Wachstum, definiert als Fähigkeit einer Form, biologisch wichtige
andere Formen hervorzurufen - und also im (perzeptiven und semantischen) Universum des Subjekts leicht wiedererkannt, klassifiziert zu werden.
*)

Pr egnance : Prägnanz , Pr ägung , Fruchtbar keit , Schwangerschaft; das Adjektiv
pregnant : geprägt oder prägnant .
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Man könnte annehmen, daß eine biologisch geprägte Form notwendig physikalisch
geprägt ist. Im allgemeinen ist das wahr, zumindest stellenweise. Aber es darf
daraus nicht geschlossen werden - wie ich das eine zeitlang glaubte- daß sich
eine Theorie des Symbolismus allein auf die physikalische Prägung der Form der
Nachricht gründen kann. In Wahrheit kann sich die Form eines Zeichens (wenigstens historisch) nicht von ihrer Motivation lösen. Ein physikalisch prägnantes Detail kann nicht von selbst signifikant sein; es ergibt sich in Wirklichkeit aus der Theorie der strukturellen Stabilität, daß ein solches Detail eine
Art von unreduzierbarem "Atom" in der Vermittlung der Formen ist. Es kann also
nur sich selbst zeugen; dagegen ist der signifikante Charakter einer Form immer
an eine morphologische Unstabilität gebunden, die es ihr aufgrundder Vermittlung erlaubt, durch Ausbreitung einen Komplex einfacherer Formen zu zeugen.
Einer der Gründe, der die Unterscheidung zwischen physischer und biologischer
Prägung so fein macht, ist folgender: die biologische Prägung ist an die Erzeugung der für ein Lebewesen typischen Organe gebunden: für ein Tier ist die
Wiedererkennung der Beute und des Räubers ein fundamentaler Imperativ: daher
eine besondere Sensibilität des perzeptiven Apparates für di~se typischen Formen. Nun wird die organische Form immer mehr oder weniger durch ihre funktionelle Wirksamkeit diktiert. Allein die Form~n, die durch das "Katastrophen"Schema definiert sind, das ihre Funktion charakterisiert, haben die Chance,
sich organisch zu realisieren. Aber die funktionelle Wirksamkeit eines Mechanismus, der berufen ist, sich in Raum und Zeit abzuspielen, wird selbst von einem Imperativ der strukturellen Stabilität mit physikalischem, dynamischem
Charakter beherrscht. Daher kommt es, daß die biologischen Formen zu einem beträchtlichen Teil einem Zwang der physischen Prägung unterliegen- im Prinzip
von gleichem Ursprung wie die Imperative der Stabilität in der Kommunikation
durch räumliche Koppelung. Alles in allem erlaubt die organische Tilgung der
Entwicklung das Erscheinen raffinierterer, subtilerer, globalerer, metrisch
charakteristischer und aus diesem Grund bedeutungsvollerer Formen. Der Unterschied beruht in der Tatsache, daß die biologische Form eine "Aktion"suggeriert, wenn die physische Form nur sich selbst suggeriert.
Um diese Betrachtungen zu illustrieren, nehmen wir das Beispiel der Symbolizität des Pfeils. Die Zeichnung +-suggeriert, in unseren Gesellschaften, die
Richtung von rechts nach links.
Handelt es sich um eine soziale Konvention oder, im Gegenteil, um eine innere
Wirkung, die mit der Form dieser Figur verbunden ist? Ich neige zur zweiten
Hypothese. Nach der Perzeptions-Theorie von Harry BLUM, impliziert jede Perzeption eines Objektes eine unmittelbare und implizite Suche nach der besten Hand10

habung dieses Objektes. Versucht man die beiden Verzweigungen des Pfeils zu
fassen, können die "fiktiven" Finger, die sich darauflegen, nur nach links
gleiten, in vergeblicher Suche nach einem stabilen Halt. Dies wäre die "biologische" Erklärung der symbolisierten Richtung. Man kann auch zulassen (Bemerkung von M. Guy HIRSCH): daß der bewegliche Pfeil in einem flüssigen Milieu bei
seiner Bewegung in seiner "normalen" Richtung auf viel weniger Widerstand trifft
als in entgegengesetzter Richtung: denn die Flügel des Pfeiles erzeugen die Konturen eines Kielwassers, wenn sich ein Stab gemäß seiner Achse in einer Flüssigkeit fortbewegt. Aber die Kontur eines Kielwassers verifiziert, nach der Theorie von H. BLUM, gewisse charakteristische Eigenschaften der instabilen Formen.
Hier koinzidiert die biologische Prägnanz (keineswegs zufällig übrigens) mit
der physischen.
Man weiß übrigens, daß die Tiere selbst gewissen "klassischen" optischen Täuschungen unterworfen sind, was zu zeigen scheint, daß man da auf Mechanismen
von sehr elementarer, intrapsychischer Natur stößt, wenn man so sagen darf.
Vielleicht liegt einer der frappierendsten experimentellen Beweise der Existenz
"archetypischer" Formen in der Existenz von "supranormalen Auslösern" ("supranormal releasers") in der tierischen Physiologie. So wie bei einem Vögelchen,
das gerade aus dem Ei schlüpfte, kann der Reflex, den Schnabel zu öffnen, viel
wirkungsvoller durch das Betrachten eines künstlichen Schnabels von roter Farbe, in Pyramidenform (des "archetypischen Schnabels") ausgelöst werden als durch
die biologisch normale Schnabelform seiner Eltern. Man könnte daher meinen, daß
die Bestimung und theoretische Erklärung dieser "archetypischen" Formen das
Geheimnis der menschlichen Symbolik liefern werden. Ich glaube,die Antwort ist
folgende: es ist richtig, daß diese Formen eine wichtige Rolle in der externen
Morphologie des Zeichens spielen werden, im"WIE" der symbolischen Aktivität.
Aber sie erklären das "WARUM" des Symbols, seine anfängliche Motivation nicht.
Wie man später sehen wird, muß die Quelle des Symbolischen in den großen Regulatjons-Mechanismen des lebenden Organismus und der Gesellschaft gesucht werden. Ich glaube, man könnte folgende Idee verteidigen: je "indifferenter" eine
Nachricht ist, desto weniger groß ist der affektive Anstoß, der sie erzeugt,
je stärker sie einem Imperativ der physischen Prägung unterworfen ist, desto
mehr manifestiert sie die formale Struktur des archetypischen Ursprungs. Wenn
dagegen die Botschaft "interessiert", wenn sie einer biologisch oder sozial
dringenden, unmittelbaren Notwendigkeit entspricht, dann ist sie morphologisch
sehr unstabil; dann wird ihre "wirksame" Kraft manchmal örtlich so komplex, daß
sie jedem Formalismus, jeder Regel interner "guter Organisation" trotzt. Das
Beispiel der syntaktischen Regeln, die in Ausrufen, Befehlen, Empfindungsworten,
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Poesie oft schlecht angewendet werden, ist dafür eine frappierende Illustration.
Man kann selbstverständlich zugeben, daß die syntaktischen Regeln in den natürlichen Sprachen die zeitliche Transkription der archetypischen Morphologien
über die Raum-Zeit sind, also ihren Ursprung in einer "Souci" (gemeint ist die
Strahlenform der "Ringelblume") der physischen Prägung haben.
3. Die Indices

Wenn man ein Seiendes durch einen Namen (Substantiv) A einer natürlichen Sprache
definiert hat, kann man folgende Tatsache beobachten: damit das Seiende a mit
derselben Bedeutung fortbesteht, muß es der Sitz periodischer Handlungen sein,
die für sein physisches Fortbestehen sowie für die raum-zeitliche Realisation
seiner Bedeutung unerläßlich sind. Ein Tier muß z.B. um fortzubestehen, sich
einem ganzen Spektrum von physiologischen Handlungen ausliefern: sich bewegen,
essen, trinken, atmen, etc .•.. Selbst ein unbelebtes Objekt nimmt an einer
Reihe von Bewegungen teil, die man normalerweise von der Funktion dieses Objektes erwartet: ein Besen fegt, ein Auto fährt, ein Stein fällt: .. , das Feuer
brennt, etc .... So ist mit jedem Substantiv auf kanonische Weise ein "Spektrum"
von Verben verbunden, die die unerläßlichen Aktivitäten zur Realisation der Bedeutung präzisieren. Nun beschreibt jedes Verb selbst eine "archetypische" Morphologie, wo andere Seiende als das gegebene Seiende vermittelnd eintreten.
Z.B. fordert Essen eine Beute oder ein Nahrungsmittel, Trinken eine Flüssigkeit
als Getränk und des weiteren ein Gefäß, das die Flüssigkeit enthält .•. ,das
Feuer erzeugt Rauch, wenn es brennt, etc .... Jedes Seiende, das in eine derartige Morphologie vermittelnd eintritt und das linguistisch durch ein direktes
Komplement des Verbs (direkt oder indirekt-ausnahmsweise Subjekt) beschrieben
wird, wird ein Index dVdes Seienden a genannt. In den klassischen Sprachen wird
die Relation zwischen einem Seienden a und seinem Index ~gewöhnlich durch den
Genetiv ~ von a ausgedrückt. Beispiel: der Rauch des Feuers; der Schnabel der
Ente; der Schwanz des Eichhörnchens ....
So wie jede verbale Morphologie einen Interaktions-Prozeß beschreibt, bei dem
die Handelnden in Kontakt treten, ergibt sich daraus, daß der Index immer ein
Handelnder ist, der im Kontakt mit seinem Objekt ist oder gewesen ist, wenn er
nicht sogar ein Teil von ihm ist. (Nebenbei gesagt: d~r Index steht im allgemeinen in der verbalen Katastrophe nicht für das handelnde Subjekt; es gibt
präzise morphologische Kriterien der Interaktions-Topologie, die in zahlreichen
Fällen eine Präzision dessen, wer das handelnde Subjekt ist, erlaubt. Oft ersetzen wir ein Seiendes durch einen seiner Indices, was letzteren einen symbo12

lischen Wert verleiht. In der Sprache ist diese Vergehensweise der Ursprung
vieler "Tropen" (Metonymie im besonderen: den Teil für das Ganze nehmen).
Aber es ist wichtig zu sehen, daß in dem Paar (a, ~) eines Seienden und einer
seiner Indices, der Inde~. <Nselbst keinen Wert oder keine symbolische Funktion
hat. Er hat ihn dann, wenn 1.) das Seiende (a) selbst ein Index eines Handelnden b , a 1s Bezugsobjekt genommen, ist, und wenn die Katastrophe, die a mit
b verbindet, von großer (biologischer oder semantischer) Wichtigkeit für b ist .
2.) Wenn das Seiende (b) zufällig mi~~) in Verbindung kommt, ist die verbale
Katastrophe, die aus (oe.) einen Handelnden in einer Kata.strophe von (b) macht ,
nicht durch sich selbst für die semantische Stabilität von (b) unentbehrlich
(anders ausgedrückt tX. ist nicht durch sich selbst ein "Index" von (b)) .
Beispiel 1: (a) ist eine Gazelle; (b) ein Tiger . Die Katastrophe a _, b is t die
Verfolgung, die für b biologisch sehr wichtig ist. Index (G() von a kann eine
Spur der Gazelle auf dem Boden sein oder Exkremente, so daß die Katastrophe
ot -+ a dann eine Standard-Katastrophe der Aussendung t mission) ist. Wenn. der
Tiger zufällig den Index (o...) sieht, ist anzunehmen, daß er durch ihn ausrei chend erregt wird, derart, daß man mit Recht sagen kann, daß (ot) für ihn "Symbol der Gazelle" ist. Der "Auswurf" wird zum "Entwurf" .
Beispiel 2: (a) ist ein Getränk, z. B. Wein, (ct) die Flasche, die ihn enthält ,
(b) ein chronischer Trinker. Hier sind die Katastrophen evident . Es ist anzu merken, daß die leere Flasche offensichtlich einen geringeren symbolischen Wert
für(b)hat als eine volle Flasche. Die bekannten PAWLOVSCHEN Versuche zeigen,
daß ein falscher Index(~') für das Lebewesen (b) einen symbolischen Wert erhalten kann; dazu genügt es, daß die Katastrophe a -+ b eine biologisch wichtige Katastrophe ist (z.B. Raub). Dann kann oc.' ~ a nichts anderes als ein
einfaches raum-zeitliches Zusammentreffen sein (der Glockenschlag bei der Ankunft der Nahrung). Manche werden in dieser Hypostasierung des raum-zeitlichen
Zusammentreffens mit der Ursache eines Index eine typische Unterlegenheit des
Tieres gegenüber dem Menschen sehen . Das hieße vergessen, daß es aufgrund des
HUMEschen Empirismus oder der modernen . Physik der Elementarteile praktisch unmöglich ist, Ursache und raum-zeitliches Zusammentreffen voneinander zu trennen.
Schließlich kann man in dieser bescheidenen aber realen Erscheinung der symbolischen Funktion eine Art GLättung der biologischen oder semantischen Wichtigkeit einer Katastrophe erkennen. Es ist an sich nicht besonders wichtig, daß
(b) zufällig auf (t:X.) trifft, aber wenn (b) weiß, daß ~) semantisch oder bio logis.ch mit (a) verbunden ist, das ein unerläßlicher Index von (b) ist, dann hat
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(~)

die Tendenz, selbst ein "Index" von (b) zu werden, so als ob die Relation
_.(b) aus dem Faktum des Vermittlers (a) eine wesentliche Bedeutung erhalten würde. Alles geschieht so, als ob die Relation: ~ Index von a eine Ordnungsrelation geworden wäre.
(~)

Diese Analyse zeigt, daß die symbolische Handlung in ihrem Ursprung wesentlich
an die biologische Regulierung oder, genauer (wie es die alten Autoren ausdrükken, die vor den Worten keine Angst hatten), an die biologische Endlichkeit
gebunden ist; sie ist es auf zwei Arten: einerseits ist sie eine Ausdehnung
der Wirksamkeit großer Regulierungs-Mechanismen (Ausdehnung des Gebietes der
für (b) günstigen Katastrophen, Verkleinerung desjenigen der ungünstigen Katastrophe~; andererseits postuliert sie die Möglichkeit beim Handelnden (b) in
seinem eigenen psychischen System die Verbindung zu seinem Indexo' zu simulieren, also eine gewisse Form von Intelligenz. Die Tatsache, daß, wie es das
Pawlovsche System zeigt, diese Simulierung ursprünglich nur eine einfache
Assoziation ist, hindert nicht zu sehen, daß es sich hier um die erste Widerspiegelung in der plastischen und kompetent~n Dynamik des psychischen Systems
von (b), um eine raum-zeitlich externe Verbindung handelt, die nicht ohne Grund
als kausale interpretiert wird. Wenn die Spezies Hund eine große Anzahl von
Generationen in den Pawlovschen Laboratorien hätte überleben müssen, würde sie
zweifellos am Ende anders reagiert haben.
Auf jeden Fall gelingt es dem erfahrungsmäßigen Signal oc•, dank des Lernvorgangs
dieselbe Rolle zu spielen wie ein echter Index. Man kann also darin schon jetzt
ein "Symbol" sehen, da die enge Verbindung zwischen der Morphologie vonot' und
der von a willkürlich ist und da sich ihre Verbindung nur dank einer experimentellen Vergehensweise künstlicher Art ausbilden konnte: die Relational' ~ a
bekommt bei (b) am Ende eines Lernprozesses, d.h. einer Folge von Ereignissen, wo
außer dem Subjekt der Wille anderer Individuen vermittelnd beteiligt ist, eine
"soziale" Wirkung. Die Sitaation unterscheidet sich am Anfang also nicht grundsätzlich von der Sprache. Man wird auf jeden Fall bemerken, daß, wenn der Lernvorgang gelingen soll, die Wirkung verstärkt werden muß, indem man die großen
biologischen Regulationen: Ern~hrung, Sexualität ins Spiel bringt. Nur diese
fundamentalen "Katastrophen" der biologischen Endlichkeit haben beim Tier die
Kraft, Symbole zu zeugen. Beim Menschen geht es nicht mehr auf die gleiche Weise, wo jene Eigenschaft des "Glättens" und jene Tran~itivität des Index sogar
bei biologisch indifferenten Objekten und Begriffen generalisiert werden.
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4. Der Symbolismus beim Menschen

Der Ursprung tierischer wie menschlicher symbolischer Handlung ist die Regulierung, das Gleichgewicht lebender Organismen, sowie die Stabilität sozialer Verbände. Als organisierte ~ysteme stellen der Organisn1us (oder die Gesellschaft)
ihr Gleichgewicht nach einem äußeren Stimulus durch die Vermittlung von "Reflexen" wieder her, d.h. indem sie in den Zustandsräumen des Systems gewisse privilegierte und attraktive Wege (die "Chreoden" von C.H. HADDINGTON) beschreiben.
Jede von diesen Anziehungskräften hat ein Gebiet, so wie jeder Wasserlauf sein
eigenes Stromgebiet besitzt. Die Regulierung eines solchen organischen oder
sozialen Systems ist jedoch niemals perfekt; es gibt - aufgrund von Zwängen
topalogischer Art - schwache Punkte in dieser "Regulierungs-Figur"• z.B. die
Schwelle·n, Grenzen zwischen den Gebieten von zwei Reflexen, weil an diesen Punkten der Organismus vor den Reflexen, die er gebrauchen sollte, zögert; mehr
noch, es kann im Raum sogar Zustände von außergewöhnlichen Punkten geben , wo
eine für den Organismus nachteilige Katastrophe von allerdings begrenztem Ausmaß ausgelöst wird. Die Figur selbst ist schließlich durch die tödlich wirkenden und irreversiblen Katastrophen, den Tod, begrenzt. Die gesamte biologische
(und soziologische) Evolution besteht für ein System darin, seine Regulierungs Figur am besten einzurichten, derart, daß in einer vorgegebenen Umgebung die
für den Organismus günstigen Katastrophen ihr Gebiet wachsen sehen, während die
ungünstigen Katastrophen ihr Gebiet verkleinert bekommen. Diese Ausdehnung des
Gebietes wird du~ch Affekte (Schmerz oder Freude) und das Symbolische realisiert.
Man kann infolgedessen gleich sehen, daß es zwei Arten von Zeichen gibt: die Zeichen der Anziehungskräfte, die auf die Steigerung der Wirksamkeit der günstigen
Katastrophen eingestellt sind, und die Zeichen der Abstoßungskräfte (Untersagungskräfte), die auf die Verhinderung der ungünstigen Katastrophen eingestellt sind.
Jede Symbolik hat also zu Beginn einen imperativen Wert, der lange fast unbewußt
geblieben ist und der an das Gefühl des Sakralen, die ursprüngliche Hypostasierung
des Symbols, das weiter unten erklärt wird , gebunden ist. Von daher kommt die
semantische und syntaktische Autonomie des Verbs im Imperativ (1!) .
Wenn dem zugestimmt wird, bleibt - und das ist im Prinzip das eigentliche Ziel
der "Semiotik" - zu erklären, wie die endgültige Motivation des Zeichens seine
eigene Morphologie, seine inneren Strukturregeln erzeugen kann. In dieser Hinsicht ist es möglich, eine einfache Regel von großer Allgemeinheit anzugeben:
das Prinzip des umgekehrten Weges. Dieses Prinzip bestimmt, ehrlich gesagt ,
nicht die eigentliche Form des Zeichens (lcon, Index, Symbol), aber es bestimmt
seine raum-zeitliche Lokalisierung. Man darf nicht vergessen, daß die Zeichen
in erster Linie raum- zeitliche Gebilde sind und demzufolge ihre raum-zeitliche
*Lateinisch "gehe!"
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Lokalisierung einer der ersten Faktoren ist, die zu betrachten sind.
Um dieses Prinzip auszudrücken, benötigen wir etwas vom Vokabular der Differential-Topologie. U sei der Zustandsraum eines Systems, der als ein Bereich
des euklidischen Raumes mit der Dimension n vorausgesetzt wird. Oft bilden eine
Menge der "Katastrophen"-Punkte (im gebräuchlichen Sinne) des Systems, Punkte,
die zu einer lokalen oder totalen Zerstörung des Systems führen, einen Raum
der Dimension (n-k), eine Unter-Mannigfaltigkeit der Codimension k. Tatsächlich ist das Erscheinen von ungünstiqen oder gefährlichen Katastrophen in der
Entwicklung notwendigerweise relativ selten, sonst könnte das Gle~chqewicht
nicht bewahrt werden.
Diese Tatsache wird folgendermaßen ausgedrückt: jene Katastrophenpunkte bilden
eine Unter-Mannigfaltigkeit J von endlicher Codimension; es handelt sich um
seltene, jedoch nicht außergewöhnliche Tatsachen. Man betrachtet nun die Menge
~ i der Bahnen, die in J enden; diese Menge der der Katastrophe -vorhergehenden
Anfangspositionen bilden eine Art von Kegel lrj,desgleichen bildet die Menge der
möglichen Ausgänge der Katastrophe einen Kegel lro von Bahnen. Im allgemeinen
konstituieren übrigens die Endzustände der Katastrophe eine 'wohldefinierte kompakte Untermenge im Raum U (wie das bekannte Sprichwort sagt: "gut oder
schlecht, am Ende arrangieren sich die Dinge doch"). Eine wichtige Tatsache ist
die praktische Unbestimmtheit der Katastrophe: eine sehr schwache Veränderung
der Anfangsbedingungen kann eine große Veränderung der Wirkungen nach sich ziehen - so wie es in der Nachbarschaft einer Schwelle, eines kritischen Punktes
üblich ist. Beispiel: der Zusammenstoß an einer Straßenkreuzung. Angenommen,
zwei Wege schneiden sich rechtwinklig im Punkt 0 der Ebene. Man nimmt als Axen
Ox , Oy der Ebene die Axen der beiden Wege. Angenommen, zwei Fahrzeuge bewegen
sich auf den beiden Wegen, jedes mit einer Koordinate (x, Geschwindigkeit x' und
y, Geschwindigkeit y'). Es gibt einen Zusammenstoß, wenn man am Anfangsmoment
t 0 X6 _ Y~
hat. Die Gleichung x'y' - x y0' = 0 repräsentiert dahe~ den Kegel
-- 0 0
0
xo
xo
T'i des Eintritts in die Katastrophe.
Der Ausgangs-Kegel ~0 kann nicht einfach beschrieben werden, weil die Bahn eines Fahrzeuges nach dem Zusammenstoß nicht einfach berechnet werden kann. Aber
die Menge W0 der Endzustände wird intuitiv durch die Menge der Wracks gut repräsentiert, die eine Nachbarschaft von 0 nach ei'ner: Menge von Zusammenstößen
bedecken. Da das so ist, betrachtet man die Menge lr i +~ 0 als in die Menge der
Bahnen eingetaucht, die die Katastrophe streifen. Diese globale Dynamik erlaubt
es, eine Nachbarschaftl:'i der Basis T'i kontinuierlich in eine Nachbarschaft 1:0
von W0 (s. Abb. 1) umzuformen. Diese Transformation sei h: ~i ~~ 0 •
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Abbildung 1
Auf einem anderen Wege impliziert die Katastrophe in 0 im allgemeinen morphologische, oft irreversible Veränderungen fUr die beteiligten Akteure. Infolge,
dessen gibt es Indices , die aus der Katastrophe hervorgegangene oder an ihrer
Vorbereitung beteiligte Akteure sind. Das Prinzip des umgekehrten Weges wird nun
folgendermaßen ausgedrUckt:
Um einer ungünstigen Katasnophe vorzubeugen, betrachtet man einen Index ~0 • der
aus der Katastrophe hervorgegangen ist; er befindet sich in einer Nachbarschaft
der Mannigfaltigkeit W0 der Endzuitände. Man fUhrt dann diesen Akteur mit Hilfe
der inversen Transformation h•1: ~. ~ "t' i in eine Nachbarschaft der Anfangszustände zurück, wo man ihn iconisch realisiert. Um eine vorteilhafte Katastrophe zu begünstigen, realisiert man iconisch einen in die Vorbereitung der
Katasoophe und gleichermaßen in die Nachbarschaft von 't i implizierten Akteur.
11

11

Beispiele:

1. Das Zeichen Gefahr unter den Verkehrszeichen wird häufig durch einen Totenkopf repräsentiert: es handelt sich dabei um eine ästhetische Neuordnung des
tödlichen Ausgangs der Katastrophe. Das gebräuchliche Zeichen Gefahr (Ausrufezeichen) ist die Stilisierung einerunstabilen Situation, wie z.B. diejenige
einer Nadel, die auf ihrer Spitze steht.
2. Das Zeichen Restaurant an den Autobahnen wird durch ein gekreuztes Besteck
repräsentiert. Offensichtlich handelt es sich hier um einen Index, der die Katastrophe der Nahrungsaufnahme vorbereitet und an der Zufahrtsstraße zum Restaurant angebracht ist.
11

11

11

11

11

11
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Manchmal gibt es noch nicht einmal die Repräsentation eines Index, sondern
eine einfache "potentielle Grenze" mit RUckstoß-Wirkung. Z.B. bringt man bei
einem Loch in der Straße eine leichte "symbolische" Barriere an, einige Meter
bevor die Fahrzeuge an das Loch kommen.
Die Katastrophe gehört in allen diesen Fällen zum semantischen Universum der
Benutzer; die Autorität, die das Signal aufstellt, gibt sich damit zufrieden,
eine schlimmere Katastrophe als diejenige, die - etwas vague und allgemein in der Vorstellung der Benutzer präsentiert wird, zu simulieren und Kraft dieses KalkUls bringt sie das Warnsignal an. Eine Katastrophe kann zahlreiche Akteure haben - ebenso viele vorangehende wie nachfolgende. Die Wahl des repräsentierten Index ist auch ziemlich willkUrlich: man wird einfach Uber die mehr
oder weniger geprägte (physische oder biologische) Eigenschaft der gewählten
Figur gefUnrt. In dieser WillkUrlichkeit muß man den Ursprung der Willkürlichkeit des Saussurschen Zeichens sehen.
LOKALISIERUNG UND BEDEUTUNG
Die Anzahl der fundamentalen Katastrophen, die es bei der Regulierung des Organismus oder der Gesellschaft zu verhindern oder zu provozieren gilt, ist relativ begrenzt. Daher kann man sich mit einem endlichen Code von Signalen zufriedengeben, der jene Katastrophen abzuwenden oder zu begUnstigen beabsichtigt: man
ist also sehr bald dazu gebracht worden, zwischen der eigentlichen Bedeutung
des Zeichens (der Typ der hervorgerufenen Katastrophe) und seiner raum-zeitlichen
Lokalisierung zu unterscheiden, die das Gebiet der Raum-Zeit ist, wo das Zeichen seine imperative (oder manchmal "perfomative" in der Terminologie der Ox""
forder Schule) Handlung ausfUhrt. Damit das Zeichen seine Wirkung vollständig
realisieren kann, muß seine Lokalisierung "vernUnftig " sein, das heißt durch das
~rinzip des umgekehrten Weges gegeben sein : was wUrde ein Stop-Zeichen inmitten
eines RUbenfeldes bedeuten?
Aus dieser Analyse ergibt sich, daß die symbolische Handlung, wenn sie wirksam
sein will, notwendigerweise auf einer mentalen Simulierung der zu verh i ndernden
oder zu provozierenden Katastrophe beruht. Wie wir gesehen haben, gibt es eine
solche Simulierung im Ansatz bereits beim Tier, das einem Lernvorgang Pawlovschen Typs unterworfen ist. Einer der !Ur die menschliche Psyche typischen Aspekte ist der "offene" Charakter der durch den Symbolismus angekUndigten Katastrophe. In dem Maße, wie die soziale Organisation den Menschen vor der Gefahr
unmittelbarer biologischer Katastrophen bewahrte (solche wie Hunger, Krieg etc.),
hat sich die mentale Dynamik bemUht , die selteneren, außergewöhnlicheren Katastrophen (von höherer Co-Dimension gemäß der oben angegebenen geometrischen Ter18

minologie) vorauszusehen. Dies hat eine Beschreibung durch längere, artikuliertere Symbole im gleichen Maße erfordert, wodurch man die seltene Katastrophe
als den "zufälligen Zusammenstoß" (geometrisch, transversaler Durchschnitt) von
banaleren Katastrophen beschreiben konnte.
So ist mit der Sprache die Möglichkeit einer relaitv- zumindest qualitativpräzisen Beschreibung der raum-zeitlichen Prozesse unserer Umgebung heraufgekommen. In dem Maße, wie das Symbol vieldeutig wird, verliert jedes seiner Elemente
an imperativem Wert und gewinnt an beschreibender Kraft; der imperative Wert kann
wirklich nur mit dem globalen Symbol verknüpft werden und nimmt bei jedem partiellen Symbol notwendigerweise ab. Die Sprache hat somit die Rolle eines sensorischen Relais übernommen: sie ermöglicht dem Sprecher A demHörerB zu beschreiben, was er sieht; sogar dann, wenn B das beschriebene Ereignis nicht selbst
sehen kann, kann er es sich durch die Beschreibung, die A ihm von ihm gibt, vorstellen. So hat sich die Möglichkeit der Psyche zur Simulierung, die ursprünglich
nur den Katastrophen der biologischen Regulierung vorbehalten war, schließlich
auf alle Phänomene des Makrokosmos ausqedehnt. Das erlaubte eine Simulierung, die
den externen Phänomenen dur.ch den Geist immer ähnlicher wurde. Wie konnte ein
solcher Sprung verwirklicht werden?
5. Vom Tier zum Menschen

Ober die Entwicklungs-Mechanismen, die das Erscheinen des Menschen erlaubten,
kann man offensi~htlich fast nur Mutmaßungen anstellen. Vielleicht ist es aber
möglich, eine etwas präzise!"e Beschreibung dieser radikalen Veränderunq zu geben. Dazu muß man sich bemühen. den psychischen Mechafiismus des Tieres von "innen" her zu verstehen. Wir meinen. daß sich die Psyche des Tieres in drei wesentlichen Punkten von der Psyche des Menschen unterscheidet.
1) Oie Entfremdunq durch die Dinge
Man kann denk~n. daß das psychische Leben des Tieres ständig durch gewisse Automatismen (gewisse "Chreoden") gefangen ist, die an die Perzeption biologisch
wichtiger Dinge, wie Beute und Raubtier, gebunden sind. Eine in der Embryologie
ins Werk gesetzte Analyse der Mechanismen führt tatsächlich dazu, zu denken, daß
das hungrige Raubtier, auf eine Art und Weise, die nur annähernd symbolisch ist,
seine Beute "ist", es identifiziert sich psychisch mit ihr.Nur wenn es draußen
eine wirkliche Beute sieht, wird die Perzeptions-Katastrophe erzeugt. Es wird
wieder es selbst in demselben Moment, wenn der motorische Prozeß des Beutefangens ausgelöst wird. Von diesem Standpunkt aus kann der primitive Symbolismus,
der an den Raub gebunden ist, leicht erklärt werden: wenn das Raubtier (B) sich
mit seiner Beute (A) identifiziert, ist leicht zu verstehen, daß ein "Index" von
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A ipso facto ein "Index" von B ist, ohne eine transitive Eigenschaft der
Relation "Index von" vermitteln zu lassen. (Dies kann tatsächlich sogar auf
dem Niveau der orqanischen Morphologie wahr sein: wenn bei einem Tier wie dem
Neunauge (Lamprete) die Soitze der Zunge wie ein Wurm geformt ist und wenn es
sie wie eine Lockspeise benutzt, um die kleinen Fische, die seine Beute sind,
anzuziehen, so kann man sagen, daß die Lockspeise hier ein morphologischer
Index des Raubtieres ist.)
2) Die Diskontinuität der Subjektivität
Wegen jener Faszination, die durch die Objekte ausgeübt wird, ist das "Ego"
des Tieres keine permanente Entität. Das "Ego" wird nur durch Ingangbringen der
großen motorischen Reflexe wiederhergestellt -und vielleicht in der Befriedigung der Instinkte.
Im besonderen ist das Tier (im allgemeinen) sich seines Körpers, soweit er das
bevorzugte Gebiet es Raumes ist, nicht ständig bewußt. (Dagegen ist eine permanente interne Simulierung des mechanischen. Zustandes des Körpers für die Wirksamkeit der Bewegungen unerläßlich).Aus diesem Grund existiert die Unterscheidung "Subjekt-Dbjekt" bei ihm nicht durchgängig.
3) Beim Tier hat die innere Repräsentation des Raumes nicht den euklidischen
Raum der Geometrie als Bild: der Raum ist eine Vereinigung von unterscheidbaren "Karten", deren jede mit einem wohldefinierten "Ego" verbunden ist und zu
einem motorisch oder physiologisch wohl-definierten Verhalten (Gebiete zum Jagen, Schlafen, Paaren, Nestbau, etc •.•. ) bestimmt ist; und man geht von einer
Karte zur anderen durch wohldefinierte räumliche (visuelle oder olfaktive) Merkzeichen über.
Selbstverständlich können diese Karten bei einigen Tieren, wie den Zugvögeln,
von immenser Ausdehnung sein; doch bleibt nichtsdestoweniger jede dieser Karten auf einen Punkt mit wohl-definierter physiologischer Berufung zentriert.
Beim Menschen haben sich diese drei Eigenschaften wie folgt entwickelt:
1, Die Faszination der Dinge ist in der menschlichen Psyche verschwunden; sehr
wahrscheinlich haben die symbolische Handlung und das Erscheinen der Sprache
eine wesentliche Rolle bei dieser Entwicklung gespielt. Der Mensch hat sich von
der Faszination der Dinge befreit, indem er ihnen etnen Namen gab; die menschliche Psyche hat sich in einer gewissen Weise losgelöst; die primitive halbbewußte Raum-Repräsentation ist zerteilt worden und hat sich einen (oder mehrere) Räume gleichen Typs geschaffen: die semantischen Räume, in denen sich
'~kteure ", die Begriffe,eingerichtet haben. Die Regulierung dieser Akteure über
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ihrem eigenen semantischen Raum appelliert an Mechanismen vom Typ "Reflex",
analog der Regulierung des Organismus selbst. Durch eine mehr an die Oberfläche getriebene Loslösung
sind die Automatismen der Sprache, Arten universeller Akteure, ers _chaffen worden, die in die Regulierung der Begriffe eingreifen.
2 . Derart von der Faszination der Dinge befreit, hat sich das Ego auf beständige Weise konstituieren können, indem es die Repräsentation des eigenen Körpers im Raum als Stütze nahm.
3. Die menschliche Psyche hatte die Fähigkeit, die primitiven funktionellen
Karten miteinander zu inte.:.·grieren, um die globale Repräsentation des geometri- ,
sehen Raumes zu konstituieren. (Z.B. wird der Begriff der unendlichen Geraden
durch die unendlich oft wiederholte Operation der Messung einer Länge bestimmt:
einen Meter an das äußerste Ende einer Länge .zu setzen, ist die verfeinerte und
willkürliche Verbindungsformzweier Karten.)
Von den ursprünglichen Entfremdungen hat nur ein gewisses Gefühl des Heil i gen,
das an gewisse Objekte, Tabus, Fetische, gebunden ist , Bestand gehabt.
Lange nach der mentalen globalen RekQnstruktion des Raumes erreichte der Mensch
die Fähigkeit zu bemerken, daß die Grundlage der Identität der Dinge ihre rä umliche Lokalisierung ist: "Zwei Dinge, die gleichzeitig zwei getrennte Geb iete
des Raumes besetzen, können nicht identisch sein". Es hat lange gedauert , bi s
dieses Postulat aufgestellt werden konnte, und das "primitive" oder magische
Denken, die Teilnahme (im Sinne Levy-Brühls), repräsentiert die letzte Beseit igung primitiver Verfremdungen.
Von diesem Postulat aus, das dem modernen Menschen kaum bewußt ist , kann man
leicht herleiten, daß, da die Identität einer Sache ihr Prinzip in der räumlichen Lokalisierung hat, jede Ont otogie , jede Semantik, no twendi gerweise durch
ein Studi um des geometri schen oder topo togischen Raumes hindurchgeht.

Es ist bekannt, daß in der Entwicklung des Kindes das Alter von 1-3 Jahren kritisch ist : wenn das Kind in dieser Periode seine Eltern (oder Angehörigen) nicht
sprechen hört, wird die Aneignung der Sprache und die intellektuelle Entwicklung
unheilbar gefährdet. Die relative Unreife des neugeborenen Menschen erlaubt es
ihm, die primitive Repräsentation des Raumes lange Zeit sehr pl astisch, sehr
flexibel festzuhalten . Die großen motorischen Schemata werden erst spät , mit
dem Beginn der Sprache ausgebildet. Nach dem Gesetz der Wiederholung ist es
nicht verboten anzunehmen , daß das Kind eine primitive Entfremdungs-Periode
durchmacht, in der gewisse Wesen und Objekte eine totale Faszination ausüben.
Die Gegenwart äußerer verbaler Stimuli, die an die Erscheinung dieser Wesen ge-
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bunden sind, spielt in dieser zuständiqea Struktur .(id.), die das primitive räumliche Feld ist, eine induzierende Rolle (im Sinne der Embryologie) . Diese Formen ziehen ihren eigenen Raum durch "Loslösen" aus dem primitiven Raum
ab, indem sie sich auf das auditive und artikunerende Schema des entsprechenden
Wortes stützen, was den Gegenstand von seiner Faszination befreit. Dasselbe
Schema der Loslösung,
der Verzweigung wird dann wegen jener semantischen
Räume fortgeführt, was zur Konstituierung des semantischen Raumes des Erwachsenen führt. Beim neugeborenen Tier, das seinen Ort sehr jung verlassen muß, ist
eine solche Unreife des primitiven Raumfeldes unmöglich: die motorischen Handlungen strukturieren es und härten es, bevor die induzierende Wirkung einer äußeren hypothetischen Sprache ins Spiel kommen kann.
Von der Tyrannei jener entfremdenden Formen befreit, kann der Raum gleichzeitig
der leere Rahmen der Geometrie und der Mechanik werden. Die Gruppe der raumzeitlichen Translationen operiert dann im semantischen Raum: so erlaubt die
menschliche Sprache die Beschreibung eines (in Raum und Zeit) entfernten Prozesses und befreit den Geist von der Tyrannei -des "hic et nunc", der das Tier unterworfen bleibt.
Vielleicht hat das Leben in dieser Sache nichts anderes gemacht, als zu seiner
Zeit einen seiner fundamentalen Mechanismen hervorzubringen. Sobald er ein Ei
fabriziert, hat ein lebender Organismus den Plan, Raum und Zeit zu kolonisieren
und sich dem "hic et nunc" zu entziehen. Die wesentliche Funktion der menschlichen Intelligenz, die Gesetze und Strukturen der äußeren Welt zu simulieren,
is t trotzdem nichts anderes als dieVerlängerung oder die Explizitheft dieses
primitiven Entwurfs.
Vielleicht ist es gar nicht so absurd, in den am meisten ausgearbeiteten Schritt en des menschlichen psychischen Lebens - z.B. die Entdeckung der Mathematik eine direkte Verlängerungjenes symbolischen Kreations-Mechanismus zu · sehen.
Indem der Mathematiker eine neue Theorie erforscht, indem er an dem neuen Mater ial "herumbastelt", kann er manchmal wirklich einen Ausdruck A- oder eine
Rela ti on - wahrnehmen, die unter seiner Feder mit peinlicher Hartnäckigkeit erschein t ; er wird dann versucht sein, ein neues Symbol einzuführen, um diesen
Ausdruck in einen einzigen zu kondensieren und so den Kalkül auf einer neuen
Basis wiederaufzunehmen. Diese einfache Prozedur kann manchmal zum Erfolg führen;
öfters wird er die Idee neuer Ausdrücke haben, die kondensiert werden müssen,
um neue Figuren zu konstruieren und zu benennen, indem er a priori ihre Eigenschaften durchschaut. Ein neues Symbol einzuführen, heißt, wenn man einen Buchstaben auf ein Papier setzt, das Zerreißen, die Loslösung
des semantischen
Feldes, das der Träger des neuen Akteurs sein wird, zu begünstigen, und somit
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das mentale Vorgehen von der lästigen Gegenwart, die es hemmt, zu befreien.
Man weiß, daß im Alter von ca. 10 Monaten das Neugeborene sein "Babbeln" beginnt.
Es wird sich seiner Möglichkeit zu artikulieren bewußt und formt- sagen die
Fachleute - in dieser Ep?che die Phoneme aller Sprachen der Welt. Die Eltern
antworten ihm in ihrer eigenen Sprache und etwas später äußert das Baby nur
noch die Phoneme dieser Sprache, deren Vokabular und Syntax es einige Monate
später beherrscht. Gern sähe ich im Mathematiker ein immerwährendes Neugeborenes, das angesichts der Natur babbelt; nur diejenigen, die auf die Antwort von
Mutter Natur zu hören wissen, können später den Dialog mit ihr eröffnen und eine
neue Sprache meistern. Die anderen babbeln, brummen in-s Leere - bornbinans in
vacuo. Können Sie mir sagen, wo der Mathematiker die Antwort der Natur hören
könnte? .Die Stimme der Realität ist in der Bedeutung des Symbols.
(Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von Beate von Pückler, unter
Mitwirkung von Elisabeth Walther)
Der Artikel erschien unter dem französischen Titel "De 1 'icone au symbole" in
den Cahiers internationaux du Symbolisme, 22-23, 1973, pp. 85-106 und als Kapitel XI des Buches "Modeles mathematiques de la morphogenese", Union Generale
d'Editions, Paris, Collection 10/18.
Prof. Dr. Rene Thom ist Träger der Fields-Medaille und Ehrendoktor der Universität Tübingen.
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