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6. TEXT: 
Einige verstreute oder gestohlene Ideen �ber das wissenschaftliche

Schreiben. Nr. 1.

(MS 774, 1904; verÅffentlicht in: C. S. Peirce. Semiotische Schriften, Band 2, hg. von C.
Kloesel und H. Pape, Frankfurt 1990.)

Heutzutage verÅffentlichen die wissenschaftlichen Zeitschriften viele

Abhandlungen, die zwei GegenstÄnden gelten, die durch die jÇngste enorme

Vermehrung echt wissenschaftlich Arbeitender eine entscheidende Bedeutung

erlangt haben; nÄmlich das beste Vokabular fÇr diesen oder jenen Zweig der

Wissenschaft und die beste Art von Titeln fÇr wissenschaftliche AufsÄtze. Beides

sind offensichtlich Fragen der Rhetorik. 

Viele literarisch gebildete Personen meinten bisher, daÉ kaum eine andere

rhetorische Regel auf wissenschaftliche Arbeiten anwendbar ist, auÉer der, daÉ

man sich auf die einfachste und klarste Weise ausdrÇcken sollte, und daÉ vom

Stil einer wissenschaftlichen Abhandlung zu reden in etwa dem Reden vom

moralischen Charakter eines Fischs Ähnelt. Man kann auch gerechterweise kaum

behaupten, daÉ diese Ansicht der Humanisten (humanists) besonders einseitig

wÄre, denn fÇr viele Leute, die fÇr ein wissenschaftliches Leben ausgebildet sind,

wurde die VerknÇpfung rhetorischer und wissenschaftlicher Ideen bisher

gleichermaÉen als ein typisches Beispiel von Unvereinbarkeit betrachtet. Aber

heute begegnen wir diesem PhÄnomen der beiden rhetorischen Probleme, welche

die OberflÄche der wissenschaftlichen Tiefe heftig bewegt, und wenn wir nur ein
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biÉchen tiefer hineinblicken, sind wir erstaunt zu finden, daÉ selbst die strengsten

Wissenschaften Regeln des Ausdrucks anerkennen, die so streng und eigenartig

sind wie die, aufgrund derer man die QualitÄt von Schriften im Chinesischen oder

in Urdu beurteilt. Ein Satz der Geometrie, die Definition einer botanischen

Gattung, die Beschreibung eines Kristalls oder eines nur teleskopisch

erkennbaren Nebels mÇssen sich alle einer vorgeschriebenen Ausdrucksform

fÇgen, die ÄuÉerst kÇnstlich ist. 

Unsere Auffassung von Rhetorik muÉ offensichtlich verallgemeinert

werden; und wenn wir schon dabei sind, warum nicht auch die EinschrÄnkung

der Rhetorik auf die Sprache beseitigen? Was gilt als der wesentliche Vorteil der

algebraischen Notation, wenn nicht der rhetorische Vorteil der Durchsichtigkeit

(perspicuity)? Manches Bild und manche Skulptur hat denselben Fehler, den man

bei einem Gedicht als "zu rhetorisch" bezeichnet. Wir wollen jedoch solchen

EinwÄnden den Boden entziehen, indem wir sofort eine universelle Kunst (art)

der Rhetorik als ein ens in posse anerkennen, die der allgemeine SchlÇssel dazu

sein soll, wie Zeichen wirksam werden, wobei wir unter dem Begriff  "Zeichen"

jedes Bild, Diagramm, jeden natÇrlichen Aufschrei, deutenden Finger, jedes

Augenzwinkern, jeden Taschentuchknoten, jede Erinnerung, jeden Traum, jede

Phantasie, jeden Begriff, Hinweis, jedes ÑuÉerungsereignis, Symptom, jeden

Buchstaben, jede Zahl, jedes Wort, jeden Satz, jedes Kapitel, Buch, jede

Bibliothek, und kurzum alles verstehen, ob nun in der physischen Welt oder der

Welt der Gedanken, und ob es nun eine Art von Idee verkÅrpert (und gestatten

wir uns, unter diesen Begriff durchgÄngig auch Absichten und Empfindungen zu

fassen), oder ob es mit irgendeinem wirklichen Objekt verbunden ist oder ob es

sich aufgrund einer allgemeinen Regel auf zukÇnftige Ereignisse bezieht, was

etwas anderes veranlaÉt, nÄmlich sein interpretierendes Zeichen, durch eine

korrespondierende Relation zu derselben Idee, demselben wirklichen Objekt
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oder Gesetz bestimmt zu sein. 

Ob es nun eine derartige universelle Kunst geben kann oder nicht, auf

jeden Fall sollte es eine Wissenschaft geben (und die gibt es auch, wenn sich die

Forscher nicht selbst auf wundersame Art tÄuschen), eine Wissenschaft, auf die

die wesentlichen GrundsÄtze von allem, was irgendwie mit der Rhetorik zu tun

hat, bezogen sein sollten - eine spekulative Rhetorik, die Wissenschaft von den

wesentlichen Bedingungen, unter denen ein Zeichen ein interpretierendes

Zeichen seiner selbst und von allem, was es bezeichnet, bestimmen kann oder als

Zeichen eine physische Wirkung hervorbringen kann. Ja, eine physische

Wirkung; denn obwohl wir oft mit berechtigter GeringschÄtzung von "bloÉen"

Worten sprechen, insoweit als  Zeichen von sich selbst aus keine rohe Gewalt

ausÇben kÅnnen, so waren sich Nominalisten und Realist gleichermaÉen bisher

darÇber einig, daÉ allgemeine Ideen WÅrter sind - oder Vorstellungen oder

irgendeine Art von Zeichen. Was nun auch immer der Mechanismus sein mag,

durch den das zustandekommt, so ist doch gewiÉ, daÉ irgendwie und in

irgendeinem wahren und zutreffenden Sinne allgemeine Ideen wirklich

erstaunliche  physische Wirkungen hervorbringen. 

Denn es wÄre eine armselige Haarspalterei zu bestreiten, daÉ die Absicht

eines Mannes, in sein BÇro zu gehen, verursacht, daÉ er geht; nun, eine Absicht

ist eine allgemeine Idee, und sein Gehen ist eine physische Tatsache. Wenn man

nun einwendet, daÉ nicht die allgemeinen Ideen, sondern die Leute, die daran

glauben, die physischen Ereignisse verursachen, so ist die Antwort, daÉ gerade

diese Ideen die Menschen dazu veranlassen, sie zu verfechten, sie geben ihren

Verfechtern Mut, durch sie entwickelt sich deren Charakter und sie geben ihnen

eine magische Gewalt Çber andere Menschen. Man muÉ diesen Punkt deshalb

betonen, weil Ideen Çberhaupt nur durch ihre physischen Wirkungen mitgeteilt

werden kÅnnen. Unsere Fotographien, Telephone und drahtlosen Telegrafen,
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sowie sÄmtliche jemals durch Dampfmaschinen geleistete Arbeit, sind, dem

nÇchtern praktischem Sinne und der buchstÄblichen Wahrheit nach, das Ergebnis

der allgemeinen Ideen, die im ersten Buch des Novum Organum ausgedrÇckt

sind. 

Die spekulative Rhetorik, von der wir hier sprechen, ist ein Zweig der

analytischen Untersuchung der wesentlichen Bedingungen, denen alle Zeichen

unterworfen sind - eine Wissenschaft, die man Semeiotik (semeiotics) nennt,

obwohl viele Denker sie mit der Logik identifizieren. In den rÅmischen Schulen

wurden Grammatik, Logik und Rhetorik als verwandt angesehen und bildeten ein

rundes Ganzes, das man das Trivium nannte. Diese Ansicht war richtig; denn die

drei genannten Disziplinen entsprechen den drei Hauptzweigen der Semiotik,

deren erster, von Duns Scotus1 spekulative Gramatik genannt wurde, untersucht,

auf welche Art und Weise ein Objekt ein Zeichen sein kann; der zweite, der

Hauptteil der Logik, den man am besten als spekulative Kritik bezeichnet,

untersucht, auf welche Art und Weise ein Zeichen sich auf das von ihm

unabhÄngige Objekt beziehen kann, das es darstellt; und der dritte ist die soeben

erwÄhnte spekulative Rhetorik.    

In einer Publikation wie dieser2 wÄre jede grÇndliche wissenschaftliche

ErÅrterung, auÉer einiger kleiner Punkte, fehl am Platz. Wir haben fÇr weiteres

keinen Raum, auch der Durchschnittsleser -  der, wie wir annehmen wollen, die

Zeitschrift wÄhrend der Fahrt in die Stadt liest - hat nur fÇr solche Ideen MuÉe,

ob ernst oder leicht, die in einem GesprÄch zwischen zwei intelligenten, aber

wahrscheinlich mÇden und hungrigen GefÄhrten aufgegriffen werden kÅnnen.

Man erwartet natÇrlich vom Autor, daÉ er jeden behandelten Punkt vorher so

1 Wir wissen heute, daÉ der Verfasser der Grammatica speculativa Thomas von Erfurt ist und
nicht Duns Scotus.

2 Wir wissen leider nicht, in welcher Zeitschrift Peirce diesen Aufsatz verÅffentlichen wollte.
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grÇndlich wie mÅglich untersucht hat; und auf keinen Fall darf er eine Wahrheit

verheimlichen, nur weil deren Untersuchung schwierig war. Nur ist es eine Frage

der HÅflichkeit, daÉ er dann, wenn er seine Ideen vortrÄgt, von seinem hohen

RoÉ absteigt und seine Konklusionen als Ansichten darstellt, die dem Leser die

Freiheit lassen, sie anzunehmen oder abzulehnen, wie er es fÇr gut hÄlt. 

Falls der Satz, daÉ die Quadratur des Kreises nicht mÅglich ist, fÇr die

behandelte Sache wichtig sein sollte, so sollte er ihn auf jeden Fall aussprechen.

Wenn er aber einsieht, daÉ er ihn hier nicht beweisen kann, so sollte er sich nicht

einbilden, daÉ er das vÅllig logische Recht des Lesers leugnen kann, eine

entgegengesetzte Hypothese zu vertreten. Auch sollte der Autor seinen Glauben

an diesen Satz nicht als Tatsache hinstellen, denn die Öffentlichkeit hat an den

eigenwilligen Ansichten eines anonymen Individuums kein Interesse. Er kÅnnte

hÅchstens berichten, daÉ die UnmÅglichkeit der Quadratur des Kreises ein Satz

ist, der sich fÇr viele Menschen, die man allgemein fÇr sachkundig hÄlt, als

empfehlenswert erwiesen hat; woraufhin der vernÇnftige Leser sich sicher fÇhlt,

soweit er kann, daÉ keine derartige Andeutung in diesen Spalten erscheinen

wÇrde, wenn nicht dieser Satz eine Frucht ist, die unter den Strahlen mÇhsamer

Untersuchung gereift ist. Aber die Zeit redaktioneller Allwissenheit sind vorbei.

Die ersten zwei der drei Zweige der Semiotik, die spekulative Grammatik

und die Kritik, sind bereits grÇndlich ausgearbeitet worden. Doch die spekulative

Rhetorik ist bisher verhÄltnismÄssig vernachlÄssigt worden; jedoch haben zwei

oder drei Analytiker schon genug getan, um Ergebnisse zu erzielen, die in

Umfang und Wert mit dem rein wissenschaftlichen Inhalt eines gewÅhnlichen

Lehrbuchs der Logik durchaus vergleichbar sind - genug also, um uns beim

Bilden unserer Anschauungen Çber die gewÅhnliche Rhetorik eine erhebliche

Hilfe zu geben und um uns eine Vorstellung zu vermitteln, was der allgemeine

Charakter ihres Einflusses auf die gewÅhnliche Rhetorik wahrscheinlich sein
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wird. 

Man sollte nicht annehmen, daÉ es in dieser spekulativen Rhetorik so

etwas wie metaphysische Spekulationen gibt. "Spekulativ" ist lediglich die

entsprechende lateinische Form des griechischen Wortes fÇr theoretisch, und es

soll hier nur andeuten, daÉ die Untersuchung rein wissenschaftlicher Art ist,

keine praktische Wissenschaft, noch viel weniger eine Technik. Ihre

Hauptaufgabe, die durch die Entwicklung der anderen Zweige der Semiotik um

vieles erleichtert wird, ist es, durch logische Analyse zu ermitteln, was die

unverzichtbaren Bedingungen sind, unter denen ein Zeichen so wirkt, daÉ es ein

anderes Zeichen bestimmt, das mit ihm fast Äquivalent ist. 

Man ist auf einige Beispiele kÇnstlicher Zeichen aufmerksam geworden,

die sich, obwohl das nicht beabsichtigt war, automatisch selbst reproduzieren.

Eine Gravur kÅnnte von sich selbst eine undeutliche Kopie auf dem Seidenpapier

hinterlassen, in das es zum Schutz eingewickelt wurde. Aber diese [Beispiele]

beschrÄnken sich auf eine zu enge Klasse, um mehr als die MÅglichkeit von so

etwas zu veranschaulichen. Die beabsichtigte Art der Reproduktion von Zeichen

ist natÇrlich etwas AlltÄgliches, aber sie ist ebenso geheimnisvoll wie die

wechselseitige Wirkung zwischen Geist und Materie. 

Einige, durch Analyse aufgezeigte Erfordernisse von Kommunikation, sind

offensichtlich, andere sind dies weniger. So sieht man es also als ein notwendiges

Resultat der Analyse an, daÉ das in dem Zeichen dargestellte Objekt, dessen

Eigenschaften unabhÄngig von dieser Darstellung sind, selbst eine Art Zeichen

ist, so daÉ seine Eigenschaften doch nicht von allen Darstellungen unabhÄngig

sind. Vom Standpunkt des Pragmatismus aus, der besagt, daÉ die Objekte, fÇr

die gewÅhnliche allgemeine Propositionen wahr sein mÇssen, falls sie sich
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Çberhaupt als wahr erweisen, den Stoff zukÇnftiger Perzepte (percepts)3 bilden,

ist dies verstÄndlich.  Aber Perzepte sind selbst Zeichen, ob sie wahrheitsgetreu

sind oder nicht. Die Tatsache, daÉ die Eigenschaften zukÇnftiger Perzepte

unabhÄngig davon sind, was man erwartet hat, verhindert nicht im geringsten,

daÉ sie Zeichen sind. 

Das Ergebnis der Analyse, daÉ jedes dargestellte Objekt von der Natur

eines Zeichens sein muÉ, ist (wenn wir es als wahr akezptieren) fÇr bestimmte

Arten des Schreibens von groÉer Bedeutung. 

Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis ist es, daÉ ein vollkommen neues

Zeichen niemals durch einen Akt der Kommunikation erzeugt werden kann,

sondern hÅchstens ein schon existierendes Zeichen [g: desselben Objekts] weiter

ergÄnzt und verbessert werden kann. Wenn Sie mir also sagen, daÉ es an einer

bestimmten Stelle, von der ich noch nie gehÅrt und von deren Standort ich nicht

die geringste Ahnung habe, eine Diamantenmine gibt, so teilen Sie mir nichts mit;

wenn Sie mir aber sagen, daÉ ich sie finden kann, wenn ich einem bestimmten

Weg folge, dessen Anfang ich gut kenne, so ergÄnzen Sie einfach meine Kenntnis

dieses Weg. Ebenso kann man einem blind geborenen Menschen keine

Vorstellung (idea) der Farben vermitteln; trotzdem ist ein bestimmter, im In- und

Ausland hoch angesehender Forscher in der Optik farbenblind; und obwohl das

Wort rot fÇr ihn nicht dieselbe Bedeutung haben kann, die sie fÇr den Rest von

uns hat, so weiÉ er wahrscheinlich mehr Çber diese Sinnesempfindung als Sie

oder ich, insofern er sehr genau ihre Beziehungen zu den Sinnesempfindungen

kennt, die er wirklich besitzt. Ein      Autor, der dieses Prinzip vergiÉt, lÄuft

Gefahr, vollkommen unverstÄndlich zu werden. 

3 Unter dem aus der Psychologie stammenden Begriff "Perzept" versteht Peirce die res
percepta, das Objekt, insoweit es wahrgenommenwird. Die Perzepte bilden sich dabeidurch nicht
bewuÉte SchluÉprozesse aus. Vergleiche zu diesem Thema CP 7.615-681.
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Es ist nicht nÅtig hiermit fortzufahren, will man zeigen, daÉ die Art der

Hilfe, die sich jemand, der besser schreiben lernen mÅchte, vom Studium der

spekulativen Rhetorik erhoffen kann, nicht bei bisher unbekannten Kunstmitteln

liegt, um dem Geist des Lesers Ideen zu Çbermitteln, sondern vielmehr in

klareren Begriffen von der Herkunft und der Beziehung der verschiedenen

GrundsÄtze der Rhetorik, da derartige Begriffe eine angemessenere Beurteilung

der verschiedenartigen Geltungsbereiche und EinschrÄnkungen jener Maximen

mit sich bringen. 

Es ist wahrscheinlich unnÅtig, so hoffen wir, eine Warnung gegen die

Folgerung vorzubringen, daÉ eine Theorie der Rhetorik falsch ist, nur weil einer

ihrer AnhÄnger im Umgang mit der Sprache wenig Geschick, Gewandtheit oder

FeingefÇhl zeigt. Denn wir alle wissen, wie selten ein Autor, der eine bestimmte

Art von Fertigkeit behandelt, selbst mit dieser Fertigkeit in hohem Masse begabt

ist. Oft ist es gerade das BewuÉtsein, daÉ er in dieser Hinsicht von Natur aus

unzulÄnglich bedacht wurde, das ihn zur Untersuchung dieser Kunst veranlaÉte. 

Die allgemeine Richtung der VerÄnderungen, die in die gewÅhnliche

Rhetorik eingefÇhrt werden wÇrden, wenn man sie als ein Gebilde ansÄhe, das

auf dem Fundament der obengenannten abstrakten Untersuchung basiert, wÇrde

grÅÉtenteils durch den Umstand bestimmt, daÉ man die unmittelbare Grundlage

dieser gewÅhnlichen Rhetorik nur als eine von vielen Einzelwissenschaften

begreifen wÇrde oder besser noch als eine aus einer groÉen Zahl von Gruppen

von Einzelwissenschaften. Denn die BeschrÄnkung auf Einzelwissenschaften

oder Spezialisierung wÄre von dreierlei Art: Erstens gemÄÉ der speziellen Art der

Ideen, die vermittelt werden sollen; zweitens gemÄÉ der besonderen

Zeichenklasse, die zu interpretieren ist - das Mittel der Kommunikation; und

drittens gemÄÉ der besonderen Art der Zeichenklasse, in der die Interpretation

stattfinden soll.  Die Haupteinteilung der ersten Art wÄre in eine Rhetorik der
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schÅnen KÇnste, deren Gegenstand hauptsÄchlich Empfindungen sind, eine

Rhetorik des praktischen Überzeugen-KÅnnens (practical persuasion), deren

Gegenstand hauptsÄchlich von der Natur eines Entschlusses ist und in eine

Rhetorik der Wissenschaften, deren Gegenstand das Wissen ist. Die Rhetorik der

Wissenschaft wÇrde unterteilt in eine Rhetorik der Kommunikation Çber

Entdeckungen, eine Rhetorik der wissenschaftlichen Zusammenfassungen und

Berichte, und in eine Rhetorik der Anwendungen von Wissenschaft auf

besondere Zwecke. Die Rhetorik der Kommunikation von Entdeckungen wird

wiederum unterschiedlich sein, je nachdem ob die Entdeckungen zur

Mathematik, Philosophie, oder zu den Einzelwissenschaften gehÅren; und

weitere, keineswegs unbedeutende Unterschiede werden sich durch die

Unterteilungen der Einzelwissenschaften ergeben. 

Eine Hauptart der Rhetorik, die sich aus der zweiten Weise der

Spezialisierung ergibt, wÄre eine Rhetorik des Sprechens und der Sprache; und

sie wÇrde wiederum fÇr verschiedene Sprachfamilien unterschiedlich sein. Eine

Rhetorik, die auf natÇrliche Weise zu einer semitischen Sprache paÉt, muÉ ganz

anders sein als eine Rhetorik, die sich fÇr eine arische Sprache gut eignet.

AuÉerdem hat jede arische Sprache, oder sollte sie haben, ihre eigene bestimmte

Rhetorik, die sich selbst von eng verwandten Sprachen unterscheidet. Deutsch

und Englisch sind dafÇr gute Beispiele. 

Die Regeln der normalen Autoren (common men of the books) basieren

auf den Regeln der griechischen und lateinischen Rhetorik, die nur an das

Schreiben eines hochgradig kÇnstlichen Stils im Englischen angepaÉt wurden.

Stellen Sie sich ein MÄrchen vor, das in periodischen SÄtzen geschrieben wurde!

WÇrde die Rhetorik durch abstrakte Wissenschaft begrÇndet, so wÄre eine Folge,

das sich die Überzogenheit der AnsprÇche vieler rhetorischer Regeln verringern

wÇrde und die BeschrÄnkung ihrer Anwendung auf einen besonderen Dialekt
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unter den Dialekten der englischen Schriftsprache - auf jenen, der auf klassische

Studien zurÇckgeht. Gleichzeitig wÇrde dies die Notwendigkeit des Lernens von

Griechisch und Latein als den einzigen Weg betonen, um einen ÄuÉerst wichtigen

Dialekt unserer Sprache zu beherrschen. 

Die Hauptart der Rhetorik, die sich aus der dritten Weise der

Spezialisierung ergeben wÇrde, ist die Rhetorik der Zeichen, die in das

menschliche Denken zu Çbersetzen sind; und ein unumgÄngliches Ergebnis der

grundlegenden Rhetorik fÇr die abstrakten Wissenschaften, die das menschliche

Denken als eine besondere Art von Zeichen auffassen, wÄre es, daÉ das Prinzip

in den Vordergrund treten wÇrde, daÉ, will man das menschliche Denken

wirkungsvoll ansprechen, der Theorie nach, man seine Verfahrensweise auf der

unmittelbaren Grundlage einer grÇndlichen Studie der menschlichen Physiologie

und Psychologie aufbauen muÉ. Man sollte genau wissen, durch welche

VorgÄnge eine Idee dem menschlichen Geist vermittelt und in seinen

Verhaltensgewohnheiten verankert wird; und nach diesem Gpundsatz solltel

sÄltliche Regeln der gdwÅhnlichen Rheporik von dera2tigen Überle'ungen

abhÄnGig gemacht werden und nicht von der grundlosen Annahme, daÉ

Menschen nur entsprechend eines speziedlen Syntax-Typs der SÄtze denken

kÅnnen, der zufÄllig in den Sprachen vorherrschend ist, welche den meisten von

uns vertraut sind, in die aber andere SÄtze nur durch Prokrustische Barbareien

hineingezwÄngt werden kÅnnen.


