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1. Die folgenden Passagen entnehme ich John Lockes "Essay concerning 

Human Understanding", ein Buch, das bekanntlich von vielen als der Beginn 

der "wissenschaftlichen" Semiotik genommen wird (Locke 1836, S. 549 f.). 
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2. Wenn wir nun von der z.B. in Toth (2012) behandelten konkreten Zeichen-

relation 

KZR = (Ωi, (M, O(Ωj), I)) 

ausgehen, so betrifft die Physik die Welt der nicht-bezeichneten Objekte, d.h. 

Ωi, und die Semiotik betrifft natürlich das Zeichen und sein bezeichnetes 

Objekt, d.h. (M, O(Ωj), I). Die Praxis aber, über die Locke sagt, sie sei "the skill 

of right applying our own powers and actions" und zu der er ergänzt, "the end 

of this is not bare speculation, and the knowledge of truth; but right, and a 

conduct suitable to it" betrifft offenbar die Handlungsanweisungen und damit 

das zwiefache Verhältnis (Ωi ↔ (M, O(Ωj), I)). Anders ausgedrückt: Setzt man 

in KZR (M, O(Ωj), I)= Ø, dann ist man im Wirkungsbereich der Lockeschen 

Physica, setzt man Ωi = Ø, ist man im Wirkungsbereich der Semeiotike, setzt 

man aber das eine oder das andere gleich Ø, dann gibt es bereits keine 

Praktike mehr. Nach Locke kann es also in modernen Termen weder eine 

Praxis ohne Theorie noch eine Theorie ohne Praxis geben, und soweit die 

letztere in den Gegenstandsbereich der Semiotik fällt, dürfte dies auch richtig 

sein, denn Zeichen haben ja nach Bense/Walther (1973, S. 64 f.) nur Mitreali-

tät, d.h. sie bedürfen ontischer Objekte, um überhaupt "exisiteren" zu können 

und die sie als Zeichen im Sinne von Metaobjekten repräsentieren. Wo es aber 

keine Objekte gibt, da kann es auch keine sie repräsentierenden Metaobjekte 

geben. 
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