
Aufsätze und Berichte 

Sem-Probleme oder: Gibt es semantische Merkmale?* 

Von WOLFGANG RAIBLE 

1. Fast-Synonymie — eine Vorstellung mit weitreichenden Konsequenzen 

Es gibt eine lange Tradition des Nachdenkens über die Synonymie. In Frankreich steht 
am Anfang dieser Tradition wohl Francois Malherbe, einer der Väter der „doctrine clas-
sique“, jener asketischen und zugleich ökonomischen Lehre also, deren Ziel darin bestand, 
mit wenig Aufwand — auch sprachlichem Aufwand — unter Wahrung der Regeln der 
Wohlanständigkeit große Effekte zu erzielen. Malherbe vertrat nun Anfang des 17. Jahr-
hunderts die These, es gebe in der Sprache keine echte Synonymie — denn welche Sprache 
leistet sich einen so unökonomischen Luxus, dasselbe auf zweierlei Weise ausdrücken zu 
wollen? Wenn zwei Wörter als synonym betrachtet würden, handle es sich folglich immer 
nur um scheinbare Synonymie; es gelte deshalb, nach den Bedeutungsunterschieden zu su-
chen. Aus dieser Haltung heraus entstand in Frankreich ein knappes Jahrhundert später eine 
intensive Beschäftigung mit der Synonymik, als deren erster namhafter Vertreter Gabriel 
Girard gilt. Schon der programmatische Titel seines 1718 erschienenen Werkes zeigt, dass 
es sich eigentlich um eine Anti-Synonymik handelt: La justesse de la langue française, ou 
les différentes significations des mots qui passent pour synonymes1. Nach dieser Konzep-
tion enthalten scheinbar synonyme Wörter wie etwa ,courage‘, ,valeur‘, ,intrépidité‘ eine 
allen gemeinsame Vorstellung (,,une idée commune à tous“), zu beschreiben etwa mit 
,moralische Kraft'. Jedes dieser Wörter hat dann zusätzliche Bedeutungsnuancen. Bei 
,courage‘ handelt es sich dabei um die Nuance ,feste Haltung angesichts von Gefahr'; 
,valeur‘ impliziert insbesondere eine hohe moralische Qualität, ,intrépidité‘ eine innere 
Stärke, die angesichts der mit ihr verbundenen Gefahr als besonders kühn gelten darf. 

Eine solche Vorstellung scheinbarer Synonyme, die in Wirklichkeit nur einen gemein-
samen Bedeutungskern, die „idée commune à tous“, aufweisen und im Übrigen 

* Es handelt sich um die etwas erweiterte Version eines Vortrags, den der Verfasser im Septem-
ber 1980 in Budapest gehalten hat. –  Erschienen ist der Beitrag im Romanistischen Jahrbuch 
32, 1981, auf den Seiten 27-40. Die Paginierung wurde beibehalten, der Text wurde hier und da 
ergänzt, die Rechtschreibung angepasst. 
1 Vgl. zu Girard, seinen Vorläufern und Nachfolgern Hans-Martin Gauger, Die Anfänge der Sy-
nonymik: Girard (1718) und Roubaud (1785). Ein Beitrag zur Geschichte der lexikalischen 
Semantik. Mit einer Auswahl aus den Synonymiken beider Autoren, Tübingen 1973. Die nach-
folgenden Zitate stammen nicht von Girard, sondern von seinem Vorläufer de Pons. 
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eine zusätzliche Bedeutung haben, durch die sie sich von allen anderen unterscheiden, ein 
„accessoire distinct de toute autre acception“, eine solche Vorstellung hat weitreichende 
methodische Konsequenzen. Durchdenkt man diese Konzeption, so führt sie nämlich not-
wendigerweise zur Vorstellung semantischer Mikrostrukturen: Alle die genannten Begriffe 
haben einen gemeinsamen Bedeutungskern, jeder der Begriffe hat noch zusätzliche Nuan-
cen. Mit anderen Worten: Jeder dieser Begriffe hat dieselbe bedeutungsmäßige Grund-
komponente und jeder noch zusätzliche Bedeutungs-Komponenten. In der Vorstellung von 
einer Teil-Synonymie steckt also notwendigerweise die Vorstellung von der Auflösbarkeit 
der Bedeutung in Komponenten. Mehr noch: Es steckt darin natürlich noch die komple-
mentäre Vorstellung semantischer Makrostrukturen. Begriffe wie ,courage‘, ,valeur‘, 
,intrépidité‘ bilden (mit anderen zusammen) etwas, was man später ‘semantisches Feld’ 
genannt hat2. Besonders deutlich wird diese Vorstellung dann, wenn man sie durch das 
Modell der Mengenlehre interpretiert, das ja ohne Zweifel eine hohe Affinität zur Merk-
malsemantik hat: Zwei scheinbare Synonyme können als die beiden sich überschneidenden 
Kreise eines Euler-Diagramms interpretiert werden3. Der Überlappungsbereich entspricht 
einer gemeinsamen Bedeutungskomponente, die sich nicht überlappenden Bereiche ent-
sprechen je unterschiedlichen Bedeutungskomponenten — und das Ganze bildet den ele-
mentaren Baustein eines Bedeutungsfelds. Mit anderen Worten: Die Feldkonzeption, also 
die Vorstellung von semantischen Makrostrukturen (wie sie von Günther Ipsen und Jost 
Trier in den zwanziger Jahren vertreten wurde), liegt ebenso wie die komplementäre Vor-
stellung semantischer Mikrostrukturen (wie sie zuerst wohl Hjelmslev mit seinen Inhaltsfi-
guren angesprochen hat)4, in einer solchen Konzeption von der Synonymie, oder besser, 
Beinahe-Synonymie, offen zutage. 

2. Das Sem — eine Einheit mit Problemen 

Anhand der vorgeführten Interpretation der Fast-Synonymie wird die semantische Mik-
rostruktur von Lexemen und die gleichzeitige Position der betreffenden Lexeme in der 
Makrostruktur eines Felds gewiss plausibel. Was die Komponenten der Mikrostruktur ei-
nes Lexems bzw. seines Semems betrifft, so hat man sich dabei 

2 André Jolles hat 1934 in sehr luzider Weise den Begriff des Synonyms mit dem Typ von Wortfeld in 
Verbindung gebracht, den Trier am Beispiel des „Sinnbezirks des Verstands“ vorgeführt hat. Vgl. André 
Jolles, Antike Bedeutungsfelder, in Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 58 (1934) 
S. 97—109, hier insbesondere S. 106.  
3 J. Cantineau hat 1955 bei der Differenzierung des Oppositionsbegriffs, wie er seit Saussure in der 
Sprachwissenschaft gebraucht wird, wohl als einer der ersten mit Mengenrelationen gearbeitet. Er hat die 
sich dabei ergebenden Begriffe der Identität, der Inklusion, der Überschneidung und der Exteriorität aller-
dings nicht im eigentlichen Sinne merkmalsemantisch interpretiert. Vgl. J. Cantineau, Le classement lo-
gique des oppositions, in Word 11 (1955) S. 1-9. 
4 Die entsprechenden Referenzen sind bequem zugänglich in: Horst Geckeler, Strukturelle Semantik 
und Wortfeldtheorie, München, 21971. 
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wie ,Inhaltsfigur‘, semantisches Merkmal‘ oder ,Sem‘ geeinigt. Eine geläufige Definition 
solcher Seme lautet: Es sind die kleinsten distinktiven Einheiten auf der Ebene der In-
haltssubstanz5, wobei es sich gemeinhin bei den Semen um einzelsprachlich-distinktive 
Einheiten handeln soll. So könnte man etwa sagen, die Lexeme ,Mann‘ und ,Frau‘ hätten 
die gemeinsame Komponente ,Mensch‘, sie unterschieden sich dagegen durch die kom-
plementäre Verteilung der Seme ,männlich‘ und weiblich‘. 

Obwohl nun solche Überlegungen zur semantischen Mikro- und Makrostruktur in 
mehrfacher Weise plausibel erscheinen, ergeben sich doch Probleme. Das größte dieser 
Probleme besteht in der auffälligen Verwandtschaft der Seme, also der distinktiven Kom-
ponenten von Sememen, mit diesen Sememen selbst: All die Seme, die der sprachwissen-
schaftliche Beobachter durch Analyse, etwa durch den Vergleich von Fast-Synonyma, er-
mittelt, werden wieder sprachlich benannt — sei es mit Hilfe von Lexemen bzw. Sememen 
der analysierten Sprache, sei es mit Lexemen bzw. Sememen anderer Sprachen, etwa mit 
lateinischen Wörtern. Zum Teil werden zur Bezeichnung der ermittelten Bedeutungskom-
ponenten, also der Seme, sogar ganze Syntagmen einer Beschreibungssprache verwendet, 
etwa: ,mit Armlehne‘ (Pottier) oder ,zwischen zwei längeren Schlafperioden‘ (Hilty). 
„Seme werden“, um es mit Gerd Wotjak und Wolfgang Lorenz zu sagen, „genaugenom-
men also durch ,Sememe‘ geringeren oder eventuell auch größeren Komplexionsgrades 
aufgelöst, die mehr oder weniger rekurrent auch als Definitionselemente [. . .] anderer Se-
meme fungieren können“. Es gibt also von hierher, um nochmals mit Wotjak und Lorenz 
zu sprechen, „prinzipielle Gemeinsamkeiten zwischen Sem und Semen“ — sei es in der 
Form, dass ein Semem nur ein einziges Sem enthält, wodurch dann Semem und Sem auf 
jeden Fall identisch wären, sei es, dass man das Sem als ein Semem behandelt6. 
Diese „prinzipiellen Gemeinsamkeiten zwischen Sem und Semem" zeigen sich m.E. vor al-
lem angesichts eines weiteren Problems: Die Semantiker sprechen nämlich nicht nur von 
Begriffshierarchien (die ihrerseits durchaus als ein Korrelat zur Merkmallehre gesehen wer-
den können). Sie sprechen auch von Semhierarchien. Die Implikationen einer Semhierar-
chie seien an einem Beispiel verdeutlicht: Anhand einer Substitutionsprobe mit ,essen' und 
,fressen' kann man als unterscheidende Merkmale, d. h. als minimal-distinktive Inhalts-
Komponenten, so etwas gewinnen wie  
 
 
5 Als „Erfinder" dieser Art von Analyse gilt Louis Hjelmslev. Es handelt sich dabei um das zuerst 1943 auf 
Dänisch erschienene Werk Prolegomena to a Theory of Language. Es ist freilich nicht unangebracht, in 
Edmund Husserl einen wesentlichen Vorläufer zu sehen. Vgl. Husserls Zur Logik der Zeichen (Semiotik) 
(1890), in: E.H., Philosophie der Arithmetik. Logische und psychologische Untersuchungen. Mit ergän-
zenden Texten (1890-1901), hrsg. L. Eley (= Husserliana. Gesammelte Werke, Band 12), Den Haag 
1970, S. 340-373, insbes. S. 355. — Vgl. hierzu auch Verf., Was sind Gattungen? Eine Antwort aus semioti-
scher und textlinguistischer Sicht, in Poetica 12 (1980) S. 320—349, besonders S. 321 ff.  
6 Vgl. W. Lorenz/G. Wotjak, Zum Verhältnis von Abbild und Bedeutung. Überlegungen im Grenzfeld zwi-
schen Erkenntnistheorie und Semantik, Berlin 1977. Die Zitate stammen von den S. 289 und 291. - Vgl. 
hierzu auch die Rezension des Verfassers, ZRPh. 97 (1981) S. 403-412. 



 
30 WOLFGANG RAIBLE 

das Paar ,menschlich‘ und ,tierisch‘. Ein Sem wie ,menschlich‘ enthält jedoch seinerseits 
wieder Merkmale wie ,belebt‘ und ,konkret‘. Ein Sem, das eigentlich die kleinste distink-
tive Einheit auf der Ebene der Inhaltssubstanz sein soll, besteht hier wie jedes gewöhnliche 
Lexem bzw. Semem wiederum aus einer geordneten Menge von offenbar noch kleineren 
Semen, die ihrerseits eventuell noch weiter zerlegt werden können. In neueren Arbeiten 
versucht man, dem Problem dadurch aus dem Weg zu gehen, dass man von Semen immer 
nur im Hinblick auf bestimmte Sememe spricht7. Dies bedeutet aber einerseits nichts ande-
res als eine Relativierung des Sem-Begriffs: Man sagt dann etwa: ,Männlich‘ und 
,weiblich‘ sind minimal-distinktiv bei der Unterscheidung der Sememe ,Mann‘ und ,Frau‘, 
es handelt sich also um Inhaltsfiguren, die im Hinblick auf ein bestimmtes Paar von Se-
memen Geltung haben, nicht um Inhaltsfiguren schlechthin. Andererseits lässt sich mit die-
ser Art der Sem-Definition das Problem nicht umgehen, dass auch und gerade solche Seme 
ihrerseits in Seme zerfallen können. Die schon genannten Autoren Wotjak und Lorenz 
können dementsprechend ein ganzes Kapitel den Relationen nicht etwa zwischen Sememen 
und Sememen, sondern zwischen Semen und Semen widmen: es sind dies u.a. die typi-
schen Relationen zwischen Mengen — also die Teil-Ganzes-Relation, die Exklusion und 
die Überschneidung8. 

3. Vorüberlegungen zu einer spekulativen Problemlösung 

Das Problem, das die Seme mit sich bringen, liegt also darin, dass sie eigentlich die 
Bausteine von Sememen sein sollten, dass sie statt dessen jedoch eine hohe Affinität zu 
den Sememen selbst aufweisen. So ist es nicht verwunderlich, dass mancher Sprachwissen-
schaftler an der Existenz solcher minimal-distinktiver Komponenten der „substance du 
contenu“ gezweifelt hat. Nun ist freilich völlig unbestritten, dass es sich bei den Semen, 
vom linguistischen „observer“ her gesehen, um Einheiten handelt, die zur Beschreibung 
von Bedeutungen verwendet werden und die dementsprechend einen metasprachlichen 
Status haben. Man könnte sich von daher mit der Antwort begnügen, es handle sich um 
theoretische Konstrukte. Konstrukt und Realität seien auseinanderzuhalten, der „transitus 
ab intellectu ad rem" sei, wie schon die Scholastiker gelehrt haben, tunlichst zu meiden. 
Zumindest sei dieser Übergang, wenn er schon vollzogen werde, als Spekulation aus-
drücklich zu kennzeichnen. 

Ich will im folgenden diese Spekulation dennoch wagen und dabei zu zeigen versu-
chen, dass den Semen, trotz der genannten Probleme, eine sinnvolle Existenz zugeschrie-
ben werden kann. Ich muss dem nun folgenden Schritt meiner Argumentation allerdings 
noch zwei allgemeinere Überlegungen vorausschicken. 

1. Wer Sprachen miteinander vergleicht, braucht notwendigerweise ein tertium compa-
rationis. Als noematisches System, wie es sich etwa Klaus Heger zu diesem 

7 Ich nenne hier nur die sehr wichtige Arbeit von Thomas Kotschi, Probleme der Beschreibung lexikali-
scher Strukturen. Untersuchungen am Beispiel des französischen Verbs, Tübingen 1974. Es geht dort 
vor allem um die S. 107-133. 

8 Vgl. Lorenz/Wotjak, Abschnitt 4.4. 
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Zweck geschaffen hat, hat es einen rein theoretischen Status9. Die Notwendigkeit eines sol-
chen tertium ist jedoch schon für jeden gewöhnlichen Sprachbenutzer zwingend: Würde 
nicht bereits jeder Sprecher über ein solches tertium verfügen, so wäre es — wegen der 
unterschiedlichen grammatischen und semantischen Struktur der Einzelsprachen — nicht 
möglich, einen Text in eine andere Sprache zu übersetzen oder bereits in der Muttersprache 
Texte zu paraphrasieren. Dem gewöhnlichen Sterblichen sind solche tertia als 
,Vorstellungen‘ geläufig10. Neben den ,Bedeutungen‘ müssen also ,Vorstellungen‘ ange-
nommen werden — wobei es wichtig ist, dass die Vorstellungen die Sememe und die Se-
meme die Vorstellungen beeinflussen können, dass also keine einseitige Zuordnung ange-
nommen werden darf. 

2. Es gibt ein weithin bekanntes Modell der Text-Interpretation, das unter dem Namen 
des „vierfachen Schriftsinns“ geläufig ist. Dieses Interpretationsmodell wurde von den Kir-
chenvätern, zu allererst von Origenes, begründet11. Es besagt, dass man die Heilige Schrift 
in vierfachem Sinne lesen und verstehen kann — im Wortsinn und in drei übertragenen 
Bedeutungen. Um ein Beispiel zu geben: Der allegorische oder figurale Sinn besteht darin, 
dass man insbesondere das Alte Testament im Hinblick auf das Neue Testament liest. Das 
heißt, man liest den Text des Alten Testaments in voller Kenntnis des Neuen Testaments 
und interpretiert Passus des Alten Testaments als „praefiguratio“, als eine Prophezeiung, 
die durch das Neue Testament erfüllt wird12. Drückt man dies in einer derzeit aktuellen — 
modelltheoretischen — Terminologie aus, so kann man sagen: Man benutzt die Kenntnis 
des Neuen Testaments als ein Modell oder, wie es auch heißt, als ein „Wissensfragment“, 
das auf das Alte Testament projiziert wird. Modell und Text ergeben zusammen ein Inter-
pretament. 

Ich will nun im folgenden genauso vorgehen: Der Text, der interpretiert werden soll, ist 
das, was ich bis jetzt über die Seme und die mit ihnen verbundenen Probleme gesagt habe. 
Das Modell oder Wissensfragment beziehe ich aus der Neuroanatomie und Neurophysiolo-
gie, also aus Disziplinen, die jeglicher Spekulation abhold sind. Durch Projektion dieses 
Modells oder Wissensfragments auf den Text von den Semen ergibt sich dann ein Inter-
pretament, gewissermaßen der „sensus neurophysiologicus" der Rede von den Semen. 

4. Ein neurophysiologisches Wissensfragment 

Während des letzten Jahrzehnts hat sich bei den Neuroanatomen und Neurophysiologen 
die Ansicht durchgesetzt, die ungeheure Komplexität unseres Nervensystems, 

9   Vgl. hierzu die zahlreichen Arbeiten von Klaus Heger, insbesondere Monem, Wort, Satz und Text, 
Tübingen 1976. 

10 Vgl. hierzu insbesondere Lorenz/Wotjak. Dort wird der Begriff ,Abbild' verwendet. 
11    Vgl. beispielsweise H. de Lubac, S.J., Exégèse médiévale. Les quatre sens de l'Écriture, 2 Bände, Paris 

1959 und 1961. 
12 Ganz allgemein ausgedrückt: Das Alte Testament wird im Neuen enthüllt, im Alten Testament liegt 

das Neue bereits verborgen: „Vetus testamentum in novo revelatur, in vetere novum velatum vides.“ 
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das Großhirn eingeschlossen, basiere auf relativ einfachen genetischen Programmen. Kor-
relat dieser Programme sind Strukturen, die „periodisch“, „repetitiv“ oder „modular“ ge-
nannt werden: Das Rückenmark kann man sich beispielsweise aus Moduln in Form von 
ganz dünnen Scheiben aufgebaut denken; in der etwa 2 mm dicken Großhirnrinde handelt 
es sich nicht um Moduln in Form von Scheiben, sondern in Form von 0,3—0,5 mm star-
ken, senkrecht zur Oberfläche des Cortex verlaufenden (und somit etwa 2 mm langen) 
Kolumnen13. 

Ich will nun das Funktionieren solcher repetitiver oder modularer Strukturen an dem 
Bereich verdeutlichen, der augenblicklich der am besten erforschte Bereich ist: am pri-
mären Sehcortex, also an jenem Bereich der Großhirnrinde, der die erste (genaugenom-
men: nach dem seitlichen Kniehöcker die zweite) Verarbeitungsstation dessen darstellt, 
was wir mit unseren Augen sehen. 

Das Sehfeld der Augen wird, ganz grob gesagt, auf die primäre Projektionszone abge-
bildet. Allerdings gelten hier zwei Einschränkungen: Erstens ist das Sehfeld nicht in der 
Weise linear abgebildet, dass beispielsweise einem Quadratzentimeter Sehfeld eine ent-
sprechende Fläche des Sehcortex zugeordnet wäre. Die Abbildung ist sehr verzerrt - die 
Gegend um die Fovea der Retina ist sehr groß repräsentiert, die Randzonen des Sehfelds 
sehr klein. Während die erste Einschränkung für die nachfolgenden Überlegungen unwe-
sentlich ist, ist die zweite von Bedeutung: Die Abbildung auf dem primären Sehcortex ist 
— auch unter Berücksichtigung der Verzerrung — nicht mit der Projektion eines Objekts 
auf einen Film vergleichbar: die modularen Kolumnen bilden eine Art Raster. Das heißt, 
jeder Kolumne kann ein bestimmter Bereich des Sehfelds zugeordnet werden; unterteilt 
man diesen Bereich des Sehfelds jedoch noch weiter, so entsprechen ihm nicht umgekehrt 
noch kleinere Bereiche der Kolumne. Dies wird gleich noch deutlicher werden. 

Wie man schon seit dem 19. Jahrhundert — also seit den grundlegenden Arbeiten ins-
besondere von Santiago Ramón y Cajal und Camillo Golgi (beide wegen dieser Arbeiten 
Nobelpreisträger 1906)— weiß, besteht der ca. 2 mm dicke Cortex aus VI physiologisch 
und funktionell unterscheidbaren Schichten oder „Laminae“ — und zwar im Prinzip über 
die gesamte Großhirnrinde hinweg. Da die modularen Kolumnen senkrecht zur Oberfläche 
des Cortex gelagert sind, besteht also auch jede dieser Kolumnen aus VI Schichten. Die 
Axonen der Nervenzellen, die die Information von der Netzhaut bringen, enden im unters-
ten Teil der Lamina IV. Von dort aus wird die Information dominant in zwei Richtungen 
weiterverarbeitet, vertikal und horizontal. Das nachfolgende Bild 1 verdeutlicht dies. 

13 Vgl. hierzu St. W. Kuffler/J.G. Nicholls, From Neuron to Brain, Sunderland, Mass., 21977, Kap. 3 (Co-
lumnar Organization of the Cortex); D.H. Hubel/T.N. Wiesel, Brain Mechanisms of Vision, in Scien-
tific American 241, 3 (September 1979) S. 130—145 (aus dieser Arbeit stammen die nachfolgenden 
Bilder 2 und 3). (Hubel und Wiesel erhielten für diese Forschungen am Sehcortex [der Katze] 1981 
einen Nobelpreis.); János Szentágothai, The Neuron Network of the Cerebral Cortex: A Functional 
Interpretation, in Proceedings of the Royal Society of London, Series B, Vol. 201 (Biological Sci-
ences), 1978, S. 219-248. Der neuroanatomischen Arbeit von Szentágothai verdanke ich die wich-
tigsten allgemeinen Einsichten in die Struktur des Cortex. 
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Bild 1: Ideale Kolumne mit Skizzierung der beiden dominanten Richtungen der Informations-
verarbeitung: 
– vertikal (Komplexion kleinerer zu größeren Einheiten, selektiv) 
– horizontal (eher assoziativ). 

Die vertikale Verarbeitung geht innerhalb der Kolumne von der Schicht IV zur Schicht I 
nach oben bzw. von der Schicht IV zur Schicht VI nach unten. Diese Art der Verarbeitung 
sieht im Prinzip so aus, dass viele kleine Informationseinheiten zu einer oder wenigen grö-
ßeren Informationseinheiten zusammengesetzt werden. Ein Beispiel: Die im unteren Teil 
der Lamina IV eingehenden Axonen von Nervenzellen reagieren optimal auf punktförmige 
Reize, die auf die entsprechende Region der Netzhaut fallen. Schon im oberen Teil der 
Lamina IV reagieren die dortigen Nervenzellen optimal jedoch nicht mehr auf Punkte, son-
dern auf Linien, und zwar auf Linien mit einer ganz bestimmten Orientierung. In den dar-
über liegenden Schichten derselben Kolumne reagieren Zellen dann optimal auf bewegte 
Linien derselben Orientierung. Man kann sich leicht vorstellen, dass die orientierten Linien 
durch Zusammenschaltung einer Reihe von Punkten entstehen, die auf einer Linie liegen, 
und dass die Wahrnehmung bewegter Linien durch Zusammenschaltung von Linien der-
selben Orientierung entsteht14. Dafür, dass die Information vertikal in sehr spezifischer 

14 Vgl. z.B. Kuffler/Nicholls, S. 53-59. 
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Weise arbeitet und zu größeren Einheiten zusammengefasst wird, sorgen insbesondere in-
hibierende Zellen, also Zellen, die Reize nicht weiterleiten, sondern unterdrücken, die also 
selektiv wirken. Im Bereich der vertikalen Verarbeitung scheint sich das genetische Pro-
gramm, nach dem die Zellen miteinander verbunden und geschaltet sind, besonders stark 
auszuwirken15. 

Die zweite Art der Verarbeitung ist dominant horizontal. Die horizontale Weiterleitung 
betrifft sowohl die Kolumne selbst als auch die benachbarten modularen Kolumnen. Man 
kann dies vergleichen mit den Wellen, die ein Stein erzeugt, den man ins Wasser wirft. 
Obwohl sich auch hier natürlich ein genetisches Programm auswirkt, scheint die horizon-
tale Weiterleitung in den Bereich der benachbarten Kolumnen sehr viel weniger spezifisch 
und stärker „assoziativ“ zu sein. 

Ich hatte schon erwähnt, dass ein bestimmter Bereich des primären Sehcortex nur grob 
gesprochen einem bestimmten Bereich des Sehfelds entspricht. Ich kann dies nun anhand 
von Bild 2 näher erläutern. 

 
Bild 2: Interne Struktur modularer Kolumnen (nach Hubel/Wiesel, Brain Mechanisms of Vi-

sion). 

15 Vgl. insbesondere Szentágothai. 
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Die Axonen der Nervenzellen, die im unteren Teil der Lamina IV eingehen, bringen ent-
weder Information vom linken oder vom rechten Auge — und zwar wechselt in einer be-
stimmten Richtung parallel zur Oberfläche der Großhirnrinde etwa jeden halben Millimeter 
das Auge, von dem die Information stammt: Auf 0,5 mm Strecke geht Information vom 
linken Auge ein, dann auf 0,5 mm Strecke Information von derselben Stelle des rechten 
Auges, dann wieder von links usw. In den Lamina-Seg-menten, die in derselben Kolumne 
darüber- oder darunterliegen, haben die entsprechenden Zellen, dank des horizontalen In-
formationsnetzes innerhalb der Kolumne, bereits Information von beiden Augen. Die über 
und unter dem jeweils monokularen Teil liegenden Bereiche der Kolumne sind jedoch auch 
hier dominant auf das linke oder auf das rechte Auge bezogen. Dies liegt an der, trotz der 
horizontalen Kommunikation, bemerkenswerten Trennschärfe bei der Informationsverar-
beitung im vertikalen Bereich. 

Etwa senkrecht zu dieser alternierenden Rechts-Links-Dominanz innerhalb der Kolum-
nen ist derselbe Bereich des Sehfeldes in anderer Weise untergliedert: Alle V20 bis V40 
mm verändert sich die Orientierung bewegter oder unbewegter Linien, auf welche die ent-
sprechenden Zellen optimal reagieren, um etwa 10 Grad. Jede Kolumne besteht also gewis-
sermaßen in der zur Alternation der Augen-Dominanz senkrechten Richtung aus schmalen, 
von oben nach unten durchlaufenden Tranchen, die in dem Ausschnitt des Sehfeldes, der 
durch die Kolumne insgesamt erfaßt wird, jeweils auf eine bestimmte Orientierung von Li-
nien spezialisiert sind. 

Die bisherigen Informationen machen nun Bild 3 und damit den Punkt verständlich, auf 
den es mir in besonderem Maße ankommt. 

Wechsel der Augen-Dominanz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3: Erregungsmuster, das sich als Reiz auf eine ins linke Auge projizierte gerichtete Linie ergibt (nach 
Hubel/Wiesel, Brain Mechanisms of Vision). 

Bereich, der der Position 
des Stimulus im Sehfeld 
entspricht 
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Legt man in Gedanken wie in Bild 3 auf einen kleinen Ausschnitt der Oberfläche des Seh-
cortex von rechts nach links die Abschnitte, in denen die Augen-Dominanz wechselt, und 
von oben die Abschnitte, in denen die Orientierungs-Empfindlichkeit sich um jeweils etwa 
10 Grad verändert, und stellt man sich nun vor, auf eine entsprechende Region des Seh-
felds des linken Auges werde eine Linie bestimmter Orientierung projiziert, so ergibt sich 
folgendes: Dem Bereich des Sehfelds, auf den die gerichtete Linie fällt, entsprechen eine 
Reihe von Kolumnen. Dies ist in Bild 3 der Bereich, der durch die gestrichelte Linie ein-
gegrenzt wird. Innerhalb dieses Bereichs werden jedoch nicht etwa alle Kolumnen akti-
viert, sondern 

a) nur die dominant links-empfindlichen Abschnitte und 
b) in diesen Abschnitten nur die Unterabschnitte, die der Orientierung der Linie 

entsprechen. 
Der Genauigkeit halber muss man noch dazu fügen, dass innerhalb der erregten Kolumnen-
Tranchen — die in Bild 3, wie gesagt, von oben gesehen sind - nicht alle Laminae erregt 
sind, sondern nur die Teilbereiche, die unbewegten Linien dieser Orientierung entsprechen 
(was man in der Draufsicht nicht darstellen kann). Die erregten Mikro-Bereiche entspre-
chen also dem Mengendurchschnitt von drei Informationen: Der Reiz kommt vom linken 
(und nicht vom rechten) Auge; die Orientierung ist z.B. 30 Grad (und nicht etwa 20, 40, 
130): der Reiz ist unbewegt (und nicht bewegt). Die Zahl der so erregten Mikro-Bereiche 
liefert Information über Breite und Länge der Linie. Man sieht, dass die hohe Trenn-
schärfe, die für die vertikale Selektion charakteristisch ist, von entscheidender Wichtigkeit 
für die Informationsverarbeitung sein dürfte. 

Das Beispiel zeigt nun, dass das, was wir mit dem linken Auge als Linie mit einer Nei-
gung von beispielsweise 30 Grad sehen, als Korrelat im primären Sehcortex die Erregung 
von vier, sechs, acht oder zehn ganz selektiven Mikro-Bereichen hat, die überhaupt nicht 
unmittelbar benachbart sind. Noch anders ausgedrückt: Aus der Erregung einer Reihe von 
Mikro-Bereichen im primären Sehcortex ergibt sich, vermutlich über die Komplexion in 
einer der nächsten Projektionszonen des Cortex, ein einheitlicher Gesamteindruck. 

Sowohl die vertikale als auch die horizontale Weiterleitung von Reizen geschieht 
dadurch, dass Nervenzellen mit anderen Nervenzellen über sogenannte Synapsen in Ver-
bindung stehen. Die Synapsen können andere Nervenzellen aktivieren oder, genau umge-
kehrt, inhibieren. Hier greifen wohl nun noch bestimmte chemische Prozesse ein. Das, was 
wir ,Langzeit-Gedächtnis‘ nennen, scheint primär etwas neuro-chemisch Konditioniertes 
zu sein: Bestimmte Eiweißsubstanzen, die am Zellkern einer Nervenzelle synthetisiert 
werden können, werden in die Axonen und Dendriten der Zelle transportiert und führen 
dazu, dass bestimmte Synapsen gewissermaßen „fest geschaltet" werden16. — Ich be-
schließe dieses neurophysiologische Wissensfrag- 

16    Vgl. J. H. Schwartz, Transport of Substances in Nerve Cells, in Scientific American 242, 4 (April 
1980) S. 122—135. — Die bahnbrechende Forschung zu den molekularen und synaptischen 
Prozessen, die dem Kurz- und Langzeitgedächtnis zugrunde liegen, hat hier Eric Richard Kandel an 
der Meeresschnecke Aplysia geleistet. (Er erhielt 2000 dafür einen Nobelpreis.) Die Synthese der 
entsprechenden Zell-Proteine ist ein Prozess, der Zeit braucht. Daher auch das bekannte 
Phänomen, dass jemand, der ohn- 
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ment mit dem Hinweis, dass ganz offensichtlich in der horizontalen und vertikalen Vernet-
zung mit ihren unzähligen Möglichkeiten das eigentliche Potential der Großhirnrinde liegt. 
In einen Quadratmillimeter Gehirnrinde gehen zwei- oder dreitausend Axonen ein, die In-
formation zum Gehirn bringen. Die Zahl der ausgehenden Axonen beträgt das Zehn- bis 
Zwanzigfache, nämlich etwa fünfzigtausend. 

5. Der „sensus neurophysiologicus“ der Rede von den Semen 

Ich will abschließend versuchen, den Text, also die geschilderten Probleme mit Semen 
und Sememen, mit dem Modell oder Wissensfragment, also der Skizze neuro-physiologi-
scher Verhältnisse, zu einem Interpretament zu verbinden — ein Interpre-tament, das dann, 
wie angekündigt, den „sensus neurophysiologicus“ des Texts von den Semen darstellen 
könnte. Dass dabei die neurophysiologischen Verhältnisse des primären Sehcortex als Mo-
dell oder Wissensfragment verwendet werden, ist nicht abwegig: Der Aufbau aus modula-
ren Kolumnen mit jeweils sechs physiologisch unterscheidbaren Schichten oder Laminae 
gilt prinzipiell für die gesamte Großhirnrinde — das Prinzip der Vernetzung und der so-
wohl vertikalen als auch horizontalen Informationsverarbeitung gilt dementsprechend 
überall17. 

Der „sensus neurophysiologicus“ des Textes von den Semen lässt sich nun in etwa so 
formulieren: 

1. Es gibt eine Struktur-Homologie zwischen dem Semem und dem neuronalen Netz 
oder genauer, den cell assemblies, die seit der bahnbrechenden theoretischen Leistung von 
Donald O. Hebb (1949) als funktionelles Basiselement zerebraler Verarbeitung gelten. 
Dies bedeutet, dass einem Semem nicht etwa die Erregung eines bestimmten Teils einer 
bestimmten Kolumne entsprechen würde. Ich gehe vielmehr davon aus, dass solche Se-
meme homolog zur Erregung eines jeweils zentralen Mikro-Zentrums sind, mit dem 
gleichzeitig sowohl horizontal als auch vertikal eine Reihe weiterer Mikro-Bereiche als cell 
assemblies aktiviert sind, zwischen denen gewissermaßen festgeschaltete Verbindungen 
bestehen. Im neuronalen Homólogon brauchen dabei, rein räumlich gesehen, wie an dem 
optischen Beispiel erläutert, die Mikro-Bereiche überhaupt nicht benachbart zu sein – als 
jeweilige cell assemblies sind sie ja verbunden. 

2. Jeder der anderen im neuronalen Netz erregten Mikro-Bereiche kann seinerseits 
wieder Zentrum für ein anderes Netz sein — die Erregungsbereiche von Netzen können 
sich also gegenseitig überlappen. Homolog dazu wäre die eingangs angestellte Überlegung, 
dass zur Annahme einer semantischen Mikrostruktur die komplementäre Annahme einer 
semantischen Makrostruktur gehört: Die Makrostruktur entspricht einer Vielzahl von sich 
überlappenden Netzen mit jeweils einem anderen dominanten Zentrum, die Mikrostruktur 
dem Bereich, der durch ein einziges Mikro-Zentrum aktiviert wird. 

mächtig wird, sich an die letzten fünfzehn Minuten vor der Ohnmacht nicht mehr erinnern kann: Das 
instabile Kurzzeit-Gedächtnis ist zusammengebrochen, das chemisch konditionierte Langzeit-
Gedächtnis konnte nicht mehr aufgebaut werden. 

17 Es gibt entsprechende Untersuchungen für den primären auditiven Cortex (von Katzen) und für den 
somatosensorischen Cortex. 
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3. Den neuronalen Netzen, die analog — bzw. struktur-homolog — zu Sememen sind, 
sind andere neuronale Netze zugeordnet, deren Korrelat man als ‘Vorstellungen’ bezeich-
nen kann (vgl. die erste der beiden Vorüberlegungen von S. 30f.). Dabei braucht nur eine 
Teil-Korrespondenz zwischen dem Vorstellungs-Netz und dem entsprechenden ,,Semem-
Netz“ zu bestehen. Meine Vorstellung von ,Katze‘ mag relativ detailliert (und individuell) 
sein. Nur wenigen Merkmalen dieser Vorstellungen entsprechen jedoch Einheiten des 
„Semem-Netzes“. Dieses ist also gröber als das zugeordnete Vorstellungs-Netz. In anderer 
Lesart: Bezeichnet man die Elemente der Vorstellungen als ,Noeme‘, diejenigen der Be-
deutung als ,Seme‘, so sind Seme „vergesellschaftete Noeme“ — wobei nur wenige der 
Vorstellungs-Komponenten vergesellschaftet, also sozial sind (Bedeutungen sind ja sozial), 
während der überwiegende Rest individueller Natur sein darf (daher auch die individuellen 
Konnotationen)18. 

4. Genauso, wie man annimmt, Sememe seien geordnete Mengen von Semen, ist das 
neuronale Homologon, das Netz um ein jeweiliges dominantes Mikro-Zentrum mit seiner 
vertikalen und horizontalen Struktur, eine geordnete Menge. Die einzelnen um ein Mikro-
Zentrum erregten Mikro-Bereiche wären dabei im Prinzip den Semen homolog, der ge-
samte erregte Bereich einem Semem. 

5. Dabei wird über das neuronale Homólogon die Affinität zwischen Semen und 
Sememen deutlich: Ein Sem wäre das Analogon beispielsweise zu einem isoliert gedachten 
Mikro-Bereich, dem eine Vorstellungs-Komponente zugeordnet wäre. In dem Moment, in 
dem man das sprachliche Analogon als Einheit erfasst, wird es jedoch zu einem Semem, 
d.h. es ist erfassbar nur als zentrale, dominante Komponente eines größeren, dazu gehören-
den Netzes. Dies erklärt auch jenes bekannte Phänomen, das A. J. Greimas so beschrieben 
hat: „II est généralement admis, à l'heure actuelle [das war 1970], que toute explication ou 
description du sens n'est autre chose qu'une opération de transcodage"19. Man beschreibt 
im Prinzip den gerade interessierenden Punkt des Netzes mit Hilfe seiner Umgebung. 

6. Im Bereich der Sprache gibt es sogenannte ,Klasseme‘, d.h. Seme, die in einer Viel-
zahl von Sememen enthalten sind und somit als Strukturprinzipien große Teile des Wort-
schatzes durchziehen. Die dazu homologe Erscheinung im Bereich des neuronalen Netzes 
wäre die dreidimensionale Struktur der Großhirnrinde und ihrer Kolumnen: Die Erregung 
eines Mikro-Bereichs in Bild 3 entspricht ja bereits dem Mengendurchschnitt von (in 
sprachlicher Formulierung) drei Merkmalen oder „Semen“ (,kommt vom linken Auge‘, 
,Orientierung 30 Grad‘, ,unbewegt‘). Im Bild auf S. 35 entspricht dem neuronalen „Klas-
sem“ ,kommt vom linken Auge‘ die horizontale Dimension mit ihrer rechts/links-Al-
ternanz; dem „Klassem“ ,Orientierung von (e.g.) 30 Grad‘ entsprechen Positionen in der 
Dimension ,von oben nach unten‘ des Bildes 3; dem „Klassem“ ,unbewegt‘ entspricht dann 
eine (im Bild nicht sichtbar gemachte) Position in der dritten Dimension, also in der Tiefe. 

7. Geht man (vgl. Punkt 3) davon aus, dass die zu den Sememen homologen Netze als 
relativ grobe Netze komplexeren Vorstellungs-Netzen zugeordnet sind, so wird 

18 Vgl. hierzu wiederum Lorenz/Wotjak. 
19 Vgl. A.-J. Greimas, Du sens. Essais sémiotiques, Paris 1970, S. 43. 
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auch das folgende, auf den ersten Blick recht paradoxe Phänomen plausibel: Manche Seme 
müssen mit ganzen Syntagmen benannt werden (,mit Armlehne‘, ,zwischen zwei längeren 
Schlafperioden‘). Dies rührt daher, dass nicht allen Punkten des (relativ groben) „Semem-
Netzes“ und seinen Entsprechungen im Vorstellungs-Netz, wenn man sie sprachlich erfas-
sen will, einfache Zeichen zuzuordnen sind: man muss manche durch Komposition aus 
mehreren einfachen Zeichen benennen, d. h. unter Zuhilfenahme der Syntax. (Dies ent-
spricht der Erkenntnis von Husserl, dass einer einfachen Bedeutung nicht ein einfaches 
Zeichen und dass einem einfachen Zeichen nicht eine einfache Bedeutung entsprechen 
muss20.) 

8. Auch dass Inhaltskomponenten oder Seme nur durch Vergleich bewusst werden und 
somit nicht nur minimal-distinktiv sind, sondern auch relativ sein können (nämlich relativ 
zu den verglichenen Begriffen), ist plausibel: Vergleicht man das Zeichen ,Mann' mit dem 
Zeichen ,Frau', so ergibt sich als Unterschied das, was nicht zum Überschneidungsbereich 
beider Netze gehört, nämlich ,männlich' gegenüber ,weiblich'; vergleicht man dasselbe 
Zeichen ,Mann' mit dem Zeichen ,Kind', so ergibt sich ,erwachsen' gegenüber ,nicht-er-
wachsen'. Vergleicht man schließlich das Zeichen ,Mann‘ mit dem Zeichen ,Memme‘, so 
ergibt sich als Unterschied ,mutig‘ gegenüber ,feige‘, usw. Bewusst wird also die (jeweils 
relative) Differenz. Dies ist im übrigen ein Gebot der Ökonomie in der Informationsverar-
beitung: Aktualisiert oder bewusst wird nur ein Teil des „Semem-Netzes“ aus Semen, der 
aufgrund des Kontextes erforderlich ist. 

9. Es gibt also durchaus ,Seme' — zwar primär als Konstrukte der semantischen Theo-
rie, aber doch mit der gewiss nicht schädlichen Plausibilität eines „sensus neuro-physiolo-
gicus“. Gerade das Interpretament, das hier versucht wurde, zeigt jedoch das eigentliche 
Problem des realen Erfassens von Semen: es ist das Problem des Isolierens eines Netz-
punktes aus einem Netz. Idealiter ist dies möglich, realiter bekommt man mit dem Punkt 
jedoch das dazugehörige Netz, wird das Sem zum Semem. Das Interessante ist also gar 
nicht so sehr das Konstruieren der idealen Punkte als vielmehr die Erkenntnis, dass man es 
mit einem Relationsgefüge zu tun hat. 

3. Schlussbemerkungen 

Ich schließe diese — wie gesagt spekulativen — Überlegungen durch drei Bemerkun-
gen ab. Man könnte erstens das Interpretament noch wesentlich verfeinern, etwa dadurch, 
dass man die vertikale und die horizontale Vernetzung als zwei verschiedene Arten von 
Relationen interpretiert, denen auf der Bedeutungsseite ebenfalls verschiedene Arten von 
Relationen entsprechen würden21. Die vertikale Vernetzung lie- 

20 Vgl. E. Husserl, Logische Untersuchungen, Band 11/1, Tübingen 1968 (5. Auflage, identisch mit der 
2. Auflage von 1913), S. 296 ff. 
21 Zu denken wäre u.a. an Saussures „Rapports associatifs“, also an das, was heute in ein-
schränkendem Verständnis ,paradigmatisch‘ genannt wird. — Vgl. Verfasser, Von der Allgegenwart 
des Gegensinns (und einiger anderer Relationen). Strategien zur Einordnung semantischer Information, 
ZRPh. 97 (1981) S. 1-40. Dieser Beitrag ist im Grunde ein Plaidoyer für eine „assoziative“ Semantik
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fert uns — durch die hohe Selektivität, die die Bildung von Klassen, Unterklassen, Unter-
Unterklassen usw. ermöglicht (Linie, die um 30 Grad geneigt ist, unbewegt ist, die und die 
Länge hat…) — relativ sichere Information über unsere Umwelt. Diese Art der Informati-
onsverarbeitung ist jedoch vergleichsweise anfällig wegen der hohen Trennschärfe, die sie 
voraussetzt: Wenn etwa bei der Wahrnehmung von Lauten die Unterscheidung zwischen 
,stimmhaft‘ und ,stimmlos‘ wegen mangelnder Trennschärfe in der Wahrnehmung nicht 
mehr funktioniert, können im Französischen die Konsonanten-Phonempaare k/g, dsch/g, 
t/d, s/z, p/b, f/v nicht mehr unterschieden werden22. Das horizontale System ist im Gegen-
satz zum vertikalen dagegen eher dynamisch, assoziativ und kreativ; hier ist gleichzeitig 
die Störanfälligkeit wesentlich geringer. 

Zweitens weise ich darauf hin, dass das Interpretament anschließbar ist an Überlegun-
gen von Jost Trier: Nach einer Vorstellung von Trier ergäbe sich die Bedeutung eines 
Wortes, also das Semem, aus der Beziehung dieses Wortes zu allen anderen Wortzeichen 
desselben semantischen Felds. Um die Affinität zu dieser Überlegung zu zeigen, könnte 
man den „sensus neurophysiologicus“ auch so formulieren: Mit einer bestimmten Wort-
vorstellung werden eine ganze Reihe von anderen Bedeutungen bzw. Bedeutungs-Kompo-
nenten aktiviert, die fest damit „verdrahtet“ sind — eben das ganze dem Semem homologe 
Netz; diese Aktivierung kann z.T. auch inhibierend sein: es bestehen einerseits Inklusions-
verhältnisse, andererseits Exklusions- oder Abgrenzungsverhältnisse. 

Drittens lässt die Interpretation der Bedeutung als einer Netzstruktur, d.h. als eines 
Netzes von Relationen, auch ein Wort aus dem Bereich der Gestaltpsychologie, hier aus 
dem Munde von Karl Bühler, in besonderem Licht erscheinen: „Nicht Vorstellungen, son-
dern ihre Beziehungen machen den Sinn eines Gedankens aus"23. 

Freiburg i.Br., im Dezember 1981 

in altem, Saussure’schem Sinne: Es geht darum, in der strukturalen Semantik nicht nur das Prinzip 
von Similarität und Kontrast, also die Gegensatz-Relation, zu verankern. Es muss vielmehr noch 
eine größere Zahl von ebenfalls invarianten Denk-Relationen wie Kausalität, Finalität, Teil/Ganzes, 
Zeit, Ort berücksichtigt werden, Relationen also, die äußerst wichtige „assoziative" Organisationsprin-
zipien unseres inneren Lexikons darstellen. 

22 Dies wäre ein typischer Fall sogenannter „sensorischer Aphasie", die nichts anderes ist als eine 
Klassifikationsstörung im primären auditiven Cortex. Kurt Goldsteins Aussage, Aphasien seien im Prinzip 
Störungen der Kategorisierungsfähigkeit, gewinnt also von der Neurophysiologie her besonderes Gewicht 
(K. Goldstein, Language and Language Disturbances. Aphasic Symptom Complexes and Their Significance 
for Medicine and Theory of Language, New York 1948). 
23 Das Zitat findet sich bei Ch. Bühler, Psychologie im Leben unserer Zeit, Hamburg–Stuttgart–München 
1962, S. 33. — Roman Jakobson, der bei seiner Hinwendung zur Sprachwissenschaft nicht zuletzt durch 
„die turbulente Bewegung in der Kunst des frühen 20. Jahrhunderts“ beeinflusst wurde, erwähnt im 
Zusammenhang mit der Wichtigkeit der Relationen und des Relativen einen der Aphorismen von Georges 
Braque: „Oublions les choses, ne considérons que les rapports“ (Le jour et la nuit. Cahiers 1917—1952, 
Paris 1952, S. 40). 
 


