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1 Einleitung

Historische Semantik ist bislang überwiegend als Begriffsgeschichte betrieben worden, ohne dabei
über die traditionelle Geschichte der Ideen hinauszukommen. Der Ansatz, durch die Beschreibung
von Begriffsinhalten den Wandel von Auffassungsweisen der Wirklichkeit zu erfassen, blieb also
in der Beschreibung des wissenschaftlich-philosophischen Bewusstseins stecken. Neue Ansätze in
der historischen Semantik zielen dagegen auf eine umfassende Bewusstseinsgeschichte historischer
Zeiten, denn erst in der Sprache schlägt sich die Konstitution gesellschaftlicher Erfahrungen nach-
vollziehbar nieder. Dazu müssen die untersuchten (sprachlichen) Äußerungen innerhalb eines epis-
temischen Kontextes betrachtet werden. Die Konzentration auf isolierte Begriffe ist eine grundlegen-
de Schwäche der ideengeschichtlich orientierten historischen Semantik, die auf ihren ungeklärten
sprachtheoretischen Grundlagen beruht. Diese Arbeit soll die Defizite vorliegender Konzeptionen
der historischen Semantik darstellen und eine neue sprachtheoretische Begründung als Fundament
einer Bewusstseinsgeschichte liefern. Im Vordergrund steht dabei eine Bedeutungstheorie, die die
Kontextabhängigkeit sprachlicher Zeichenverwendungen berücksichtigt.

Fraglich ist, ob die in der historischen Semantik dominierende Begriffsgeschichte überhaupt adäquat
ist für eine Bewusstseinsgeschichte. Indem die Bedeutungen – die Leistung des gesamten kommu-
nikativen Prozesses – in die Begriffe gepackt wird, setzt man nämlich sie als feste Entitäten und
ignoriert ihre Entstehung unter kognitiven, situativen und epistemischen Voraussetzungen und ihre
diachrone Tradierung. Tatsächlich kann aber die Konstitution kommunikativer Bedeutungen nur
erklärt werden als Konstitution gesellschaftlichen Wissens in kommunikativen Handlungen. Am
Ende der Diskussion wird deshalb der Verzicht auf eine wortgebundene historische Semantik zu-
gunsten einer Diskurssemantik stehen.

2 Konzepte der historischen Semantik

2.1 Sprache und Geschichte

Sprache in ihrer Geschichte ist Forschungsgegenstand für verschiedene Wissenschaften, etwa für
Historiker und Sozialwissenschaftler. Die Sprachwissenschaft selbst hat allerdings im 20. Jahrhun-
dert die geschichtliche Dimension der Sprache weitgehend aus ihrem Blickfeld verbannt und sich
auf die als „systematisch“ bezeichneten Aspekte der Sprache gerichtet. Einer Konzentration auf den
Kompetenz- (langue) und den synchronen Aspekt stand eine Vernachlässigung der Performanz (pa-
role) und der diachronen Aspekte von Sprache gegenüber, d.h. derjenigen Aspekte, die sich nicht
innerhalb des Regelsystems einer Grammatik fassen ließen. Die Semantik wurde damit zur Semantik
einer von ihrer Vergangenheit abgeschnittenen Sprache, denn die Entstehung und der Wandel von
Bedeutungen können nur verstanden werden, wenn man die Wechselbeziehung von Sprachsystem
und Gebrauch in der Rede berücksichtigt. Ein grundlegendes Problem der Linguistik ist die Dicho-
tomie von „künstlich“ und „natürlich“, die die Zuordnung der Sprache zu einem der beiden Pole
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erzwingt. Tatsächlich ist Sprache ebensowenig eine Naturtatsache wie ein von Menschen gemachtes
Ding. Die Veränderung von Sprache wird durch die Summe der sprachlichen Handlungen bewirkt,
ohne das eigentliche Handlungsziel zu sein. Um Funktion undWandel (speziell Bedeutungswandel)
gemeinsam erklären zu können, muss die Selbstbeschränkung der Linguistik aufgegeben werden, die
auch die Ursache für das sprachtheoretische Defizit in der historischen Semantik ist. Erst wenn die
Sprachwissenschaft neben dem Regelsystem auch die epistemischen Voraussetzungen des Gelingens
kommunikativer Akte einbezieht, kann sie für historische Semantik eine Hilfe sein.

Wie schon in der Einleitung angedeutet wollen neuere Ansätze in der historischen Semantik durch
sprachgeschichtliches Wissen auch bewusstseinsgeschichtliches Wissen, d.h. über die Veränderung
der Wahrnehmung von Welt erzeugen. Den Zusammenhang zwischen Sprache und Weltkonsti-
tution hat bereits Humboldt hervorgehoben: „Die Sprache ist gleichsam die äußere Erscheinung
des Geistes der Völker“, denn die subjektive, gedanklich aufgenommene Welt wird durch die Not-
wendigkeit zwischenmenschlicher Verständigung, durch die Sprache, kollektiv und intersubjektiv.
Dadurch „liegt in jeder Sprache eine eigenthümliche Weltsicht“. Dieses „sprachliche Relativitäts-
prinzip“ ist allerdings nicht so zu verstehen, dass die Wahrnehmung oder die Fähigkeit, bestimmte
Konzepte zu entwickeln, durch die jeweilige Sprache eingeschränkt ist. Aus dem Zusammenhang
von Sprache und Weltsicht folgt, dass Bedeutungswandel und Wandel der Wirklichkeitsauffassung
wechselseitig abhängig sind, womit auch die Bedeutungsgeschichte immer mit außerlinguistischen
(sozialwissenschaftlichen) Forschungsbereichen verknüpft ist. Eine rein „innerlinguistische“ histori-
sche Semantik im Sinne der Systemlinguistik ist nicht denkbar.

Um den Bedeutungswandel nicht nur festzustellen, sondern auch zu erklären, ist eine adäquate Be-
deutungstheorie erforderlich, die das Verhältnis Wort/Bedeutung nicht statisch, sondern als Ergebnis
des Umgangs mit einem sprachlichen Zeichen auffasst: Allein darin, wie sprachliches Regelwissen
in aktuellen Situationen konkretisiert wird, kommt das Wissen der Sprachteilhaber über die Welt
zum Ausdruck. Das bedeutet auch, dass die historischen Fakten immer nur in der Sprache, in der
wir sie bereden, existent sind, und dass sie außerhalb des Diskurses über die Geschichte nicht zu
fassen sind. Das Problem des Erforschers historischer Bedeutungsentwicklungen ist, dass er selbst
ebenfalls ein bestimmtes Vorverständnis der Zeichen hat, das er ständig reflektieren muss, wenn er
nicht bloße Ideengeschichte betreiben will.

2.2 Historische Semantik im Rahmen historischer Forschung

Historische Semantik ist kein vorrangig sprachwissenschaftlicher Forschungsbereich. Vielmehr be-
dient sich die Geschichtswissenschaft der Bedeutungsgeschichte als Indikator vergangenen Bewusst-
seins, wobei das Interesse an Sprache erst nach der Überwindung des naiven Historismus des 19.
Jahrhunderts erwachte. Mit dem Begriff „die Geschichte“ wurde in der Neuzeit eine neue Schtweise
etabliert. Aus den Geschichten einzelner Menschen von einzelnen Ereignissen wurde die Geschichte
des Menschen, also eine metaphysische Kategorie. Das historische Geschehen wurde einerseits als
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kausal (und damit „objektiv“) ableitbar aufgefasst, andererseits aber als den Zufälligkeiten histori-
scher Entwicklungen unterworfen und damit relativ zu den jeweils handelnden Menschen. Trotz
dieser Relativierung der Geschichte entzog sich der Historismus der Einsicht in die historische Re-
lativität auch der eigenen Erkenntnis. Erst im 20. Jahrhundert setzte sich die Auffassung (wieder)
durch, dass die „Subjektivität des Nacherlebens“ Bedingung des Erkennens ist, dass also jedes Er-
kennen historisch gebunden ist, woraus auch eine Verantwortung des Historikers für die subjektive
Sinngebung folgt. Gerade in der Untersuchung der historischen Sprache kommt die historische Re-
lativität der vermeintlich „feststehenden“ Tatsachen zum Vorschein. Dem Objektivitätsglauben des
Historismus steht deshalb heute die Forderung gegenüber, jede historische Forschung durch eine
explizit gemachte und begründete Theorie leiten zu lassen.

Im Zuge der Selbstreflexion der Geschichtswissenschaft wurde auch die traditionelle Begriffsge-
schichte aufgenommen und zu einer genuin historiographischen Methode umgedeutet. Der his-
toriographischen Begriffsgeschichte geht es darum, in der Bedeutung zentraler historischer Begriffe
und in deren Veränderung Indizien für das Geschichtsverständnis einer Epoche zu finden, wobei
besonders solche Zeiträume interessant sind, in denen die Bedeutung geschichts(be)schreibender
Sprache einen starken Umbruch erfahren hat (Sattelzeit, Koselleck nachtragen). Eine so verstandene
Begriffsgeschichte steht aber immer in Gefahr, Ideengeschichte zu bleiben, wenn das Verhältnis von
Begriff und Bedeutung nicht geklärt wird und die wirklichkeitskonstitutive Kraft von Sprache vor-
schnell auf einzelne Begriffe eingegrenzt wird. Sie wird zur historischen Semantik erst dann, wenn
sie die Konstitution historischer Erfahrung als Prozess der Bedeutungskonstitution in den einzelnen
sprachlichen Akten darstellt. Auf der anderen Seite droht ein Rückfall in den Historismus, wenn
die historisch-semantisch Analyse nur benutzt wird, um die hinter den Begriffen sich befindende
Sachgeschichte freizulegen. Auch die historische Semantik muss zur historischen Relativität ihrer
Aussagen stehen. Sie kann nur die Voraussetzungen bewusst machen, die den Menschen einer histo-
rischen Epoche erlaubten, so zu denken, wie sie gedacht haben. Um dies zu leisten, bedarf sie einer
eigenen erkenntnistheoretischen und sprachtheoretischen Grundlegung.

Im Bereich der politischen Sprache bekommt die Bedeutungsanalyse aktuellen Charakter, wobei die
Forscher hier auf ihre eigene Sprachkompetenz aufbauen können. Andererseits besteht gerade hier
die Gefahr, dass epistemische Voraussetzungen nicht als bedeutungsbedingende Faktoren erkannt
werden, weil sie zu den impliziten und daher unbewussten Grundlagen der eigenen Wirklichkeits-
auffassung gehören. Grundsätzlich hat die politische Sprachanalyse kein anderes Ziel als die Be-
deutungsanalyse „vergangenener“ sprachlicher Äußerungen, weshalb die beiden Formen unter dem
Etikett „historische Semantik“ zusammengefasst werden können.
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3 Begriffsgeschichte als herrschendes Paradigma der historischen Semantik

3.1 Konzepte und Methoden der Begriffsgeschichte

Begriffsgeschichte wird nicht nur in der Geschichtswissenschaft, sondern auch in der Philosophie
betrieben. Aus diesem Spektrum kann allerdings nicht mit entscheidenden Beiträgen zur Theorie
der historischen Semantik gerechnet werden. Die philosophische Begriffsgeschichte ist allein auf die
wissenschaftliche Eindeutigkeit philosophischer Begriffe gerichtet, indem klassische ideengeschicht-
lich zwischen „Begriffen“ und „Normalwörtern“ unterschieden wird. Ziel ist es, die Bedeutung phi-
losophischer Begriffe innerhalb von systematischen Gedankengebäuden festzulegen. Die historische
Begriffsgeschichte untersucht Begriffe auch auf ihre Funktion im alltäglichen Sprachgebrauch ver-
gangener Zeiten hin. Dazu muss sie, wie schon mehrfach erwähnt, das Beziehungsgefüge der Begriffe
im Blick behalten, denn nur im Ganzen des Redens kann die Sprache auf ihre erkenntnisleitende
Funktion untersucht werden. In jedem Fall verlangt eine Theorie der Begriffsgeschichte auch eine
Theorie der Begriffe, und das heisst eine Abgrenzung von Begriff und Bedeutung. Die in der phi-
losophischen Begriffsgeschichte übliche Annahme, Begriffe (oder „Grundbegriffe“) ließen sich auf
irgendeine Weise von anderen Wörtern abgrenzen, erweist sich als problematisch. Man müsste für
diese Begriffe eine „spezifische semantische Relation“ oder eine „ausgezeichnete Klasse von Gegen-
ständen“, die mit spezifischen Zeichen bezeichnet werden müssen, annehmen. Insgesamt zeichnen
sich die Bemühungen um eine Unterscheidung dadurch aus, dass sie sich in die Kategorien der rein
innersprachlichen Semantik nicht einfügen.

Innerhalb der historiographischen Begriffsgeschichte sind die „Geschichtlichen Grundbegriffe“ zen-
tral. Dieses Lexikon soll „die sprachliche Aussage und Selbstauslegung vergangener Zeiten“ im his-
torischen Wandel der Begriffsbedeutungen fassen. Allerdings drückt sich auch hier in der Definiti-
on der Begriffe als „Indikatoren geschichtlicher Bewegung“ einerseits und (mit)bewirkende „Fakto-
ren des geschichtlichen Prozesses“ andererseits die Unsicherheit hinsichtlich des Verhältnisses von
sprachlicher Erfassung geschichtlicher Erfahrung und geschichtlicher Wirklichkeit aus. Die The-
sen, dass Geschichte als solche erst durch die Sprache erfahrbar wird und dass Begriffsgeschichten
Sachverhalte bezeugen, widersprechen sich offensichtlich. Das Changieren zwischen diesen gegen-
sätzlichen Auffassungen durchzieht die „Geschichtlichen Grundbegriffe“.

Kosellecks Begriffstheorie basiert darauf, dass sich Begriffe (Grundbegriffe) von anderen Wörtern
durch ihre spezifische „Bedeutungshaftigkeit“ unterscheiden: „EinWort kann eindeutig werden, weil
es mehrdeutig ist. Ein Begriff dagegen muss vieldeutig bleiben, um Begriff sein zu können“. Nun
kann eine sprachliche Kategorie in ihrer tatsächlichen Verwendung nicht vieldeutig sein, so dass
Begriffe – entgegen ständiger anderslautender Beteuerungen – offenbar doch etwas anderes sind.
Fasst man einen Begriff dagegen als geistige Kategorie auf, ist man wieder bei der Ideengeschichte,
und Begriff als wissenschaftlich-analytische Kategorie würde der behaupteten Geschichtsmächtigkeit
von Begriffen widersprechen.
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Das Problem der Begriffstheorie ist das latente Bedeutungskonzept. Als Bedeutung wird von Kosel-
leck nicht die Relation zwischen Zeichen und Bezeichnetem verstanden, sondern eine nicht näher
definierte epistemische Entität, die selbst wieder in eine Relation zum Bezeichneten (einem Gedan-
ken oder einer Sache) treten kann. Wenn nun das Bezeichnete eine Sache ist, dann ist sie entgegen
der Grundannahme der historischen Semantik unabhängig von ihrer sprachlichen Erfassung, ist es
ein Gedanke, dann liegt ein Zirkelschluss vor. Ebenso problematisch ist die Annahme, die Bedeu-
tung „hafte“ dem Wort mehr oder weniger statisch an, und die Verwendungssituation komme zu
dieser festen Wortbedeutung hinzu. Eine Analyse der Bedeutungsveränderung setzt dagegen voraus,
dass sich die konkrete Bedeutung eines Wortes in einer aktuellen Äußerung nur in Rücksicht auf
die gesamte Äußerung verstehen lässt. Die o.g. Eindeutigkeit eines Wortes ergibt sich erst durch
seine aktuelle Verwendung; und auch ein Begriff, der in einer konkreten kommunikativen Situa-
tion seinen Zweck erfüllen soll, muss eindeutig sein. Koselleck macht einen weiteren Versuch der
Unterscheidung mit der These, in einen Begriff ginge „die Fülle eines Bedeutungszusammenhangs,
in dem ein Wort gebraucht wird“, ein. Das kann nur heißen, dass ein Begriff einen Wissenszusam-
menhang darstellt, d.h. eine kognitive Entität ist. Dies wiederum ist unvereinbar mit einer Begriffs-
geschichte als einer an Lemmata orientierten Lexikographie, weshalb Koselleck Begriffe weiterhin
als „besondere Wörter“ betrachtet. Siedelt man Begriffe aber nicht auf der kognitiven Ebene an,
wird die Unterscheidung Wort/Begriff fragwürdig. Sie lässt sich auch nicht mit einer zweigeteilten
Erkenntnistheorie – getrennt nach materiellen und nicht-materiellen Gegenständen – retten, die
sprachwissenschaftlich nicht gedeckt ist.

Koselleck versucht, all diesen Aporien zu entkommen, indem er die von ihm vorgeschlagene Metho-
de der Begriffsgeschichte als in der Mitte zwischen Semasiologie und Onomasiologie (Wortgeschich-
te und Sachgeschichte) stehend bezeichnet. Insofern der Zugang zu den Begriffen immer nur über
die Worte gefunden werden kann, ist die Begriffsgeschichte zunächst immer semasiologisch. Weder
werden zu einem Wort alle Bedeutungen aufgesucht, noch werden zu einem analysierten Sach-
bereich alle Worte weiter verfolgt. Stattdessen werden nur die Bedeutungsaspekte berücksichtigt,
die für die Fragestellung „erheblich“ sind, und nur diejenigen Synonyme, die „historische Vielfalt“
oder „soziale Veränderungen“ indizieren. Das Auslassen von Bedeutungskomponenten setzt immer
schon ein bestimmtes Bild des Gegenstandes, auf den sich das Wort bezieht, voraus. Letztlich steht
hinter dieser Verbindung zweier Methoden die Auffassung, dass abstrakte Sachverhalte eben doch
unabhängig von ihrer sprachlichen Erfassung gewusst und analysiert werden können. Ein solcher
Objektivismus widerspricht eklatant dem Ziel der historischen Semantik, mit Hilfe der Bedeu-
tungsanalyse von sprachlicher Verständigung über historische Erfahrungen an die darin enthaltene
Wirklichkeitssituation heranzukommen. Rein praktisch verhindert außerdem die enge Bindung an
die Wortgeschichte, dass Bedeutungszusammenhänge, die über einzelne Zeichen hinausgehen, er-
schlossen werden können. Koselleck versucht, diesem Ziel dennoch gerecht zu werden, indem er
definiert, dass Begriffe „diejenigen Bedeutungen einzelner Termini, die einen gemeinsamen Sach-
verhalt bezeichnen, jenseits ihrer bloßen Bezeichnungsfunktion in ihrem Zusammenhang“ bündeln
und reflektieren. Unklar ist, wie man bei abstrakten Begriffen die Bedeutung von der Funktion der
Bezeichnung des Gegenstandes trennen soll. Ob an die intendierten wortübergreifenden Bedeu-
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tungszusammenhänge mit der in den Geschichtlichen Grundbegriffen vorgeschlagenen Methode
heranzukommen ist, kann bezweifelt werden.

3.2 Begriffsgeschichtliche Praxis

Wie wird nun das geschilderte Konzept in der Praxis umgesetzt? In den Lexikonartikeln wirkt sich
die Unklarheit der Methode unter anderem darin aus, dass zwar einzelne Worte als Titel der ein-
zelnen Analysen verwendet werden, aber ohne dass damit immer eine eingehende Wortgeschichte
verknüpft wäre. Die Titel-Wörter verbergen, dass in den allermeisten Artikeln althergebrachte Ideen-
geschichte betrieben wird. Einige Artikel nehmen sich auf die Sachartikel eines Fach-Lexikons aus.
Gleichzeitig bewirkt die Einschränkung durch die Titel-Wörter, dass die diskursive Verknüpfung
der einzelnen Stichwörter im Großen und Ganzen unanalysiert bleibt. In den wenigen Fällen, in
denen ein diskursiver Bereich aufgerollt wird (im Artikel „Modern“) deutet das weitgehende Fehlen
des Titel-Wortes in den Zitaten darauf hin, dass eine wortgeschichtlich orientierte Begriffsgeschich-
te möglicherweise wesentliche Momente übersieht. Auch die Autoren stoßen meist nicht zu einer
semantischen Analyse durch, Untersuchungen einzelner Verwendungsweisen unterbleiben beispiels-
weise beimMitherausgeber Werner Conze ganz. Diejenigen Autoren, die semantisch reflektiert sind,
folgen nicht der von Koselleck vorgelegten Auffassung von „Begriff“, sondern jeweils einer eigenen
Methoden-Auffassung, während der weitaus größere Rest je nach Belieben Sach-, Ideen- oder Theo-
riegeschichte betreibt. Der einheitliche redaktionelle Aufbau der Artikel täuscht nur auf den ersten
Blick über die Unterschiede hinweg, denn die einleitende wortgeschichtliche Betrachtung wurde
häufig erst von der Redaktion eingefügt. Belegstellen werden meist aus theoretischen Texten heran-
gezogen, alltagssprachliche Verwendungen dagegen nur selten nachgewiesen. Besonders Wertungen,
wie überhaupt der mögliche kompetitive oder strategische Charakter von Begriffsanwendungen oder
-definitionen werden viel zu selten thematisiert. „Intentionale Komponenten“ werden, wenn sie er-
wähnt werden, nicht auf einzelne Äußerungen oder einzelne Sprecher konkretisiert. Auch diskursive
Strategien (etwa in Form ideologisch gesteuerter Begriffsdefinitionen) thematisieren die Autoren
nicht.

Als Lexikon erfüllen die Geschichtlichen Grundbegriffe ihren Zweck, den Benutzern einen gezielten
und leichten Zugang zu den untersuchten Sachbereichen zu ermöglichen, kaum. Der Zusammen-
hang, der durch die Auswahl und Eingrenzung der Titel-Wörter gegeben ist, spiegelt sich in den
Analysen kaum wieder. Es gibt nur wenige Verweise auf andere Artikel und keine Gliederung der Ar-
tikel nach Sachbereichen, die eine größere Zusammenarbeit der Autoren eines diskursiven Bereiches
ermöglicht hätte. Verweise auf das semantische Beziehungsgefüge, in dem einzelne Begriffs-Wörter
stehen, hätten so in die Analysen und den Fortgang ihrer Erarbeitung an jeder Stelle mit eingehen
können. Was die Auswahl der Quellen angeht, so scheinen die Autoren sich meist im für die Ideen-
geschichte üblichen Spektrum bewegt zu haben: Es sind hauptsächlich theoretische, philosophische,
betrachtende und konzipierende Texte, während Alltagstexte unter den Tisch fallen. Zwar ist der
interpretative Akt der Auswahl eines Textkorpus unvermeidlich, aber man sollte sich nicht schon
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dadurch einschränken, dass man nur Teilbereiche des existierenden diskursiven Materials berück-
sichtigt.

Bedeutungsbeschreibungen fehlen fast ganz, es überwiegen Paraphrasierungen und der kommen-
tarlose Einbau von Zitaten. Das Vokabular der vorhandenen Bedeutungsbeschreibungen ist eher
sachgeschichtlich. Semantische Erscheinungen wie Bedeutungsveränderung und -verschiebung wer-
den erwähnt, aber nicht analysiert und damit bewusst gemacht. Die (kognitiven, situativen und
epistemischen) Voraussetzungen kommunikativer Handlungen und ihres Verstehens werden nicht
thematisiert; damit wird aber eine der wichtigsten Grundlagen für eine bewusstseingeschichtlich
orientierte historische Semantik übersehen.

Indem die Geschichtlichen Grundbegriffe den Mittelweg zwischen Sachgeschichte und Wortge-
schichte gegangen sind, tendieren sie in ihren Ergebnissen ständig dazu, weder das eine, noch das
andere zu sein; dadurch bleibt sie aber meist das, was „Bewusstseinsgeschichte“ traditionell immer
war, nämlich Ideengeschichte der theoretischen Reflexion. Bewusstsein von „Geschichte“, wie es sich
in der gesellschaftlichen kommunikativen Praxis bildet, kann so in seiner Entstehung und Wirkung
nur unzureichend beschrieben werden. Zwei andere Beiträge sind kommen diesem Ziel erheblich
näher.

Dietz Bering hat mit „Die Intellektuellen“ eine praxisorientierte Einzelstudie vorgelegt, die sich vor-
nehmlich mit den konnotativen Bedeutungselementen des Titel-Wortes befasst. Er stützt sich auf
einen großen Korpus von Alltagstexten, und zeichnet die Entstehung verschiedener ideologischer
Assoziationssysteme minutiös nach. Dabei beschränkt er sich nicht auf eine reine Wortgeschichte,
sondern berücksichtigt Synonyme des selben semantischen Feldes wie „Intelligenz“, „Geistige“ und
vor allem mit dem „Intellektuellen“ verknüpfte „Kennwörter“. Auf diese Weise arbeitet er ganz im
Sinn einer Diskurssemantik (und nicht theoretisch-begriffsgeschichtlich), obwohl er explizit auf ei-
ne sprachtheoretische Fundierung verzichtet. Auch Rolf Reichardt versucht in seinen Vorstudien
zu „historischen Lexikon politisch-sozialer Grundbegriffe des Ancien Régime und der französischen
Revolution“ ein semantisches Feld um das Wort „Bastille“ aufzuschlüsseln, wobei er neben den
Synonymen und „Kennwörtern“ die „Begriffe und Namen, welche die Urheber und Ursachen der
„Bastille“ und ihrer vermeintlichen Praxis bezeichnen“ und die systematischen Gegenbegriffe der
„Bastille“. Die zum Zentrum der Analyse assoziierter Felder gemachten Ausdrücke sind hier wirk-
liche „Titel-Wörter“, die allein dazu dienen, epistemische Verflechtungen in ihrer Entstehung und
Veränderung aufzuzeigen, ohne dass den Titelwörtern allein schon die bewusstseinskonstituierende
Kraft zugesprochen wird. Reichardt räumt wie Bering den alltagssprachlichen Quellen einen großen
Stellenwert ein und nähert sich damit ebenfalls einer echten Analyse des Alltagsbewusstseins und
seiner sprachlichen Konstitution.

3.3 Grenzen der Begriffsgeschichte

Der Unterschied zwischen Begriffsgeschichte und historischer Semantik liegt nicht vornehmlich
in der Zielbestimmung – auch die Geschichtlichen Grundbegriffe sollten ihrem Konzept nach die
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Konstitutiton gesellschaftlichen Bewusstseins in sprachlichen Ausdrücken nachzeichnen – sondern
vor allem im unterschiedlichen theoretischen Selbstverständnis (sprachtheoretische Fundierung) so-
wie in der Ablehnung des Begriffs-zentrierten Vorgehens der Begriffsgeschichte in Busses Konzept.
Die zentrale Frage ist, ob epistemische Zusammenhänge im Sinne der Begriffsgeschichte erst durch
einzelne Begriffe (als Sprachzeichen) als solche erfasst werden, oder ob sie im Sinne Busses nur im
Rahmen der Analyse diskursiver Serien kommunikativer Handlungen aufzuhellen sind.

Jeder Begriffs-Anwender hat seinen eigenen, zeit- und interessegebundenen epistemischen Zusam-
menhang in Form seiner (privaten) Verwendungsgeschichte sprachlicher Zeichen. Diese Vollzugs-
geschichten kommunikativ-diskursiver Handlungsmuster sind immer nur auf einzelne Sprecher be-
ziehbar. Was die Begriffshistoriker als den Begriff ansehen, ist im Grunde nur eine abstrahierende
Fiktion, die Zusammenhänge interpretativ zu einem Gegenstand oder Sachverhalt zusammenfasst,
welche als solche in keinem einzelnen kommunikativen Akt zur Anwendung kommen, da sie die
kommunikativen Handlungserfahrungen des einzelnen Individuums übersteigen. Historische Se-
mantik darf aber den Bezug zu den Erfahrungen der Menschen selbst nie verlieren, soll sie Bewusst-
seinsgeschichte im echten Sinn und nicht lediglich Ideengeschichte sein. Indem die Begriffsgeschich-
te Ideen als Bedeutungen der Begriffe auffasst, kommt sie nicht zu einer wirklichen semantischen
Analyse derjenigen Faktoren, welche das Zustandekommen kommunikativer Verständigung und da-
mit von „Bedeutung“ erst ermöglichen. Wenn man weiter von „Begriff“ sprechen will, kann damit
nicht eine besondere Form sprachlicher Zeichen gemeint sein, sondern eine kognitive Funktion, die
in kommunikativen Handlungen zur Anwendung kommt.

Da historische Semantik im Sinne Busses ihrem Ziel aber nur durch Analyse der „diskursiven For-
mationen“ (Strategien, Mechanismen und Institutionen) wird der „Begriff“ als interpretatorische
Funktion durch „Diskurs“ ersetzt, ohne dass diesem damit ontischer Charakter zugesprochen wür-
de. Der „eine Zusammenhang“, den die Begriffsgeschichte so gerne erfassen möchte, lässt sich auch
durch eine Diskurssemantik nicht künstlich herstellen, da er in der Wirklichkeit der alltäglichen
kommunikativen Praxis nicht existiert. Die theoretischen Grenzen einer Begriffsgeschichte sind zu-
gleich die Grenzen ihrer praktischen Möglichkeiten, wie die Einschränkung auf theoretische Re-
flexionsliteratur zeigt. Diskursive Strategien werden als solche nicht thematisiert, da der praktische
Handlungsbezug der Quellentexte nur selten einmal ins Blickfeld gerückt wird. Darüber hinaus
werden die Grenzen der Möglichkeiten der Begriffsgeschichte weiter eingeengt durch die Art der
Quellenbearbeitung. Statt sich an semantischen Feldern zu orientieren, wird ausschließlich ein kon-
kretes sprachliches „Begriffs-Wort“ untersucht. Die Grenzen der Verbreitung des Titel-Wortes sind
zugleich die Grenzen der an ihm anknüpfenden historischen Analyse. Diese Grenzen sind künstliche
Grenzen relativ zur Breite epistemischer Felder. Insgesamt is die Begriffsgeschichte in Konzept und
Durchführung zur Erforschung historischer Prozesse sprachlicher Bewusstseinskonstitution ein we-
nig hilfreiches Mittel. Eine anWortverwendungen orientierte historische Semantik kann, wie Bering
und Reichardt gezeigt haben, durchaus zu einer wirklichen semantisch fundierten Bewusstseinsge-
schichte beitragen. Es fragt sich dann, wenn die Kontexfaktoren die eigentliche Erklärungskraft der
epistemischen Zusammenhänge beisteuern, ob eine solche Forschung zu Recht noch als Begriffs-
geschichte bezeichnet werden kann. Die historische Semantik muss sich von der irreführenden Be-
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schränkung auf einzelne Titel-Wörter lösen, wenn sie dem ihr gesteckten sozialgeschichtlichen Ziel,
Bewusstseinsgeschichte zu ermöglichen, gerecht werden soll. Deshalb ist zunächst ihre theoretische
Konzeption zu reflektieren.

4 Das Verhältnis von Begriff, Wort und Sache

Jede Erforschung von sprachlich gebundenen Bewusstseinsbildungsprozessen greift notwendig auf
den Zusammenhang zwischen Sprechen und Denken zurück, wobei die Begriffsgeschichte vor allem
um das Begriffstrio Begriff – Wort – Sache kreist.

4.1 Zur Geschichte von „Begriff“

Im alltagssprachlichen Gebrauch werden die Ausdrücke „Begriff“ und „Wort“ nicht klar unterschie-
den, und auch in vielen fachsprachlichen Verwendungen wird „Begriff“ mit „Wort“ synonym ge-
braucht. Allerdings werden sind die beiden Ausdrücke in der Umgangssprache nicht völlig identisch
verwendet: Der Bedeutungsschwerpunkt von „Wort“ liegt beim spezifisch Sprachlichen, Zeichen-
haften, während beim „Begriff“ eher der Moment des Geistigen, des „Begreifens“ betont wird, ohne
ihn vom Wortcharakter des Sprachzeichens abzulösen. Die klare Trennung von „Begriff als geistige
Seite“ und „Wort als sprachliche Seite“ eines Zeichens bei Plato wurde imMittelalter und der frühen
Neuzeit weitgehend durchgehalten, obwohl Aristoteles’ qualitative Unterscheidung zwischen „be-
griffsfähigen“ und „einfachen“ Wörtern (die nicht auf einen Begriff zu bringen sind) die Auflösung
des Gegensatzes schon antizipierte. Kant rückte die synthetisierende Leistung des Geistes ins Blick-
feld und definierte den Begriff als abstrahierende Zusammenschau von Ding-Eigenschaften. Dane-
ben setzte sich auch die von Aristoteles geprägte Vorstellung vom Begriff als höherwertiges Wort (in
Bezug auf seine abstrahierende Funktion) durch, die bis heute das Alltagsbewusstsein weitgehend
bestimmt. Die Betonung der bewusstseinskonstituierenden Leistung der Sprache durch Humboldt
und Herder im 19. Jahrhundert hat sich dagegen weder im Alltagsverständnis noch in der wis-
senschaftlichen Diskussion durchsetzen können. Die Gebrauchsaspekte bei der Beschreibung von
Begriffen und Wörtern mussten auch übersehen werden bei einer Sprachauffassung, die das Den-
ken (und damit auch die gedankliche Seite der Begriffe) als selbständig gegenüber der als reines
Vermittlungsinstrument gedachten Sprache sehen wollte.

4.2 Begriff, Wort und Sache in der historischen Semantik

Die Auffassung Kants von rein gedanklichen (und damit letztlich individuellen) Begriffen ist ein Pro-
blem für jede begriffsgeschichtliche Abbildung von Begriffen auf individuenübergreifende sprachli-
che Ausdrücke, d.h. einzelne Wörter. Eine völlige Privatheit der Begriffe kann nicht akzeptiert wer-
den, wenn mit der Begriffsgeschichte die Geschichte personenübergreifender historischer Erfahrung
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dargestellt werden soll; Begriffe müssen intersubjektiv „objektivierbar“ sein. Deshalb nimmt Kosel-
leck in den Geschichtlichen Grundbegriffen Zuflucht zu Begriffen als „höherwertigen“ Wörtern (im
Sinne Aristoteles’), die „die Vielfalt geschichtlicher Erfahrung und eine Summe von theoretischen
und praktischen Sachbezügen“ bündeln. Die Begriffs-Wörter sollen also allein die zentrale bedeu-
tungsstiftende Rolle übernehmen. Die Bedeutungszusammenhänge auf einzelne (Begriffs-)Wörter
zurückführen zu wollen, die als solche Fokus und Konzentrat vielfältiger Verweisungsstrukturen
sein sollen, überschätzt die Funktion einzelner Wörter im Kontinuum von kommunikativen Hand-
lungen und Texten. Dadurch werden sprachliche Einheiten, die erst in der sprachreflexiven Zusam-
menschau das „Strukturgefüge potentieller Verwendungsmöglichkeiten“ darstellen, zu tragenden
Faktoren der Bewusstseinsbildung idealisiert. Allerdings erweist sich gerade bei den Begriffen histo-
rischer Sachverhalte der Gegenstand als Bedeutungskontinuum, dessen Konstanz und Kontinuität
weder das Begriffs-Wort noch sein Gebrauch umfassen können. Wenn die zu erklärenden histori-
schen Sachverhalte tatsächlich außersprachlich erfahrbar sind, reduziert sich Begriffsgeschichte auf
die Suche nach passenden Wortverwendungskontexten für bereits gewusste Sachverhalte. Histori-
sche Semantik verliert damit ihre eigentliche Erkenntnisfunktion, geschichtliche Wirklichkeit als
sprachlich gebundene (und nur so zugängliche) Bewusstseinskonstitution und damit Gegenstands-
konstitution zu erkennen.

Der Bezug der Wörter auf die Sachen stellt – wenn man Begriffe als Wörter auffasst – das Kernthe-
ma wie Kernproblem der Begriffsgeschichte dar: Lässt sich dieses Verhältnis als externe Relation zwi-
schen zwei unabhängig voneinander zu identifizierenden Faktoren darstellen, oder ist die Existenz
und Funktionsweise des einen Voraussetzung des anderen? Wie gerade erwähnt, gibt es im begriffs-
geschichtlich führenden Methodenkonzept der Geschichtlichten Grundbegriffe verwirrenderweise
Hinweise, die beide Sichtweisen stützen könnten: Einerseits hebt Koselleck hervor, dass geschicht-
liche Vorgänge und Strukturen erst durch den Verwendungszusammenhang der bezeichnenden
Wörter als bewusste Sachverhalte entstehen, dass also die das Individuum übersteigende Abstrak-
tion und Verallgemeinerung von Sachverhalten nur durch intersubjektiv geteilte Wort-Sachverhalt-
Beziehungen zusammen gehalten wird. Andererseits fasst er den „Wandel geschichtlicher Struktu-
ren“ als „außersprachliche Inhalte“ auf, geht also davon aus, dass ein historischer Sachverhalt auch
unabhängig von seiner sprachlichen Bezugnahme gewusst werden kann. Damit wird jedoch die
fundamentale Annahme fragwürdig, dass es einzelne Begriffs-Wörter seien, die einen historischen
Sachverhalt als solchen bewusst machen. Die gegenstandskonstitutive Funktion der Sprache wird
offensichtlich in der Begriffsgeschichte nicht in ihrer vollen Konsequenz akzeptiert, was auch am la-
tenten „Objektivismus“ der Herausgeber liegt, die unausgesprochen weiter nach der geschichtlichen
„Wirklichkeit“ suchen.

4.3 Die sprachliche Aneignung der Wirklichkeit

Dass SpracheMedium undOrt der Konstitution vonWirklichkeit undWeltwissen ist, diese Einsicht
ist seit Herder und Humboldt umstrittenes, aber wohlbegründetes Allgemeingut der Sprachtheorie.
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In der Erkenntnisleistungen im Paradigma des linguistischen Strukturalismus äußert sich eine Re-
duzierung der Sprachanalyse, welche mit den Auswirkungen der sprachlichen Funktionen auf die
mit ihr erworbenen Inhalte nichts zu tun haben wollte. Mit der Vernachlässigung der wirklichkeits-
konstitutiven Kraft der Sprache geriet auch der Ort dieser Leistung, die kommunikative Äußerung,
aus dem Blick. Wittgenstein hat es so ausgedrückt, dass wir eine mit einem Begriff bezeichnete Sa-
che dadurch kennenlernen, dass wir mit Beispielen und Übung den Gebrauch der Wörter erlerne.
Der Begriff formt dabei unser Verständnis der Sache durch ein ideologie-gelenktes Weltbild; und
dieses Weltbild ist in unserer Sprache repräsentiert. Wenn sich die Begriffe und damit die Bedeu-
tungen der Wörter ändern, ändern sich auch für uns die Sachen und unser Bild der Wirklichkeit.
Bezugsebene einer Begriffs- oder Bedeutungsanalyse kann dementsprechend nur der Vollzug des
Sprechens über einen Sachbereich sein. Häufig wird die gegenstandskonstitutive Kraft der Sprache
zu sehr am Einzelwort festgemacht. Tatsächlich treten die Gegenstände, die Sachverhalte, sprach-
lich nicht als ontologisch geschiedene Entitäten auf, sondern ummer nur in Zusammenhängen.
Der aufgrund einer nominalisierenden Sprachstruktur als einheitlich missverstandene Gegenstand
zerfällt bei genauerer Betrachtung in eine Vielzahl von Einzelheiten und Merkmalen, auf die in
ihrer Gesamtheit kein Bezug genommen werden kann. Was als „Begrifflichkeit“ bezeichnet wird,
scheint ein Konglomerat von Merkmalszuschreibungen, Abstraktionen, Quer- und Situationsbe-
zügen – als Resultat der Kenntnis einer Vielzahl kommunikativer Akte – zu sein. Begriffs-Wörter
dienen der Zusammenschau eines solchen Konglomerats, denn nur so ist die Einheitlichkeit sprach-
licher Wirklichkeitserfahrung. Hintergrund der unreflektierten Zuordnung von Wissenssegmenten
zu einzelnen Sprachzeichen ist eben diese Gewohnheit, die den Leuchtpunkten einzelner Wörter
den Vorzug gibt vor dem Gesamt des kommunikativen Zusammenhangs.

4.4 Begriffe und historische Erfahrung

Die Vorstellung, es gebe eine (vorsprachliche) Wirklichkeit als Bezugspunkt und Grundlage des
Erkennens ist trivial, solange man berücksichtigt, dass diese Wirklichkeit als angeeignete, für uns
bedeutungsvolle ein Resultat unserer sprachlichen und praktischen Tätigkeit ist. Die Gegenstände
bedeuten erst, indem wir mit ihnen umgehen und einen Bezug zu ihnen entwickeln. Solange dieser
Bezug durch praktisches Handeln bestimmt ist, ist die Annahme einer vorsprachlichen Wirklichkeit
schwer zu erschüttern. Sie wird erst problematisch, wenn die Gegenstandskonstitution im Bereich
der Sprache stattfindet, und unser Bezug auf Sachverhalte nur noch sprachlich möglich ist. Das ist
der Fall im Bereich der historischen Erfahrung.

Geschichte als Abstraktion einer Entwicklungslinie aus dem Kontinuum des Geschehens kennzeich-
net das Sachverhalte schaffende Eingreifen der kollektiven Reflexion. Die Einheit solcher Sach-
verhalte in Begriffen wurde, wie wir gesehen haben, am Wort festgemacht. Ein Wort ist aber ge-
kennzeichnet durch eine Vielzahl von Verwendungsweisen, die unterschiedliche Sachbezüge und
Verwendungszusammenhänge ausdrücken. Es ist fraglich, ob der verwendungsübergreifende Zu-
sammenhang, der den Begriff ausmachen soll, überhaupt erlebt wird. Ist die diffuse Ahnung von
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Freiheit, die wir im Kopf haben, wenn wir das Wort „Freiheit“ außerhalb einer konkreten Ge-
brauchssituation denken, dasselbe was die Begriffshistoriker als „Begriff“ der Freiheit auffassen? Die
als Begriffsgeschichte betriebene historische Semantik setzt das voraus. Da der Begriffshistoriker
aber bestimmte – für ihn relevante – Bedeutungen eines Wortes auswählt, sind seine „Begriffe“ in
jedem Fall analytische Abstraktionen, die theoretischen Zwecken unterliegen. Eine andere Frage
ist es, welche Funktion Begriffe für den einzelnen Sprecher haben könnten, ob in seinem Sprach-
und Sachbewusstsein eine ähnliche Ausgrenzung von Verwendungsmerkmalen stattfindet wie sie der
Theoretiker analytisch vornimmt. Die Beantwortung dieser Frage hängt vom Sprachmodell ab, das
man zu Grunde legt. Entweder fasst man die Wirklichkeitskonstitution so auf, dass sie sich in der
ontologischen Geschiedenheit einzelner Entitäten („Gegenstände“, „Sachverhalte“ usw.) vollzieht,
oder man glaubt, dass auch das Weltbild eine Menge von Bedeutungsnetzen darstellt, die in der un-
geordneten Menge kommunikativer Akte ihren Entstehungsort hat. Wählt man letztere Analyse, so
kann die historische Semantik als Geschichte der Konstitutionsbedingungen gesellschaftlichen Wis-
sens einen wichtigen Beitrag zur Aufweichung der „harten“ Ontologie in den Naturwissenschaften
leisten.

5 Aufgaben einer Theorie der historischen Semantik

5.1 Historische Semantik ohne Begriffsgeschichte

Die Schwierigkeiten in der Begriffsgeschichte, eine eundeutige Definition von „Begriff“ zu geben
bzw. ihn von „Wort“ (und „Wortbedeutung“) definitorisch abzugrenzen, und Zweifel daran, ob
(wie auch immer definierte) Begriffe als solche allein schon in der Lage sind, jene erfahrungsstruktu-
rierende und konzeptorientierende Funktion zu erfüllen, die ihnen in Kosellecks Konzept der histo-
rischen Semantik zugesprochen wird, haben zu neuen Ansätzen geführt. Eine historische Semantik,
die wirklich Auffassungen sozialer und geschichtlicher Realität rekonstruieren will, muss sich auf
den alltäglichen Sprachgebrauch beziehen und die ihn ihm ausgedrückten Wirklichkeitsbilder auf-
zuspüren versuchen. Sie muss die nicht einzelne Lexeme untersuchen, sondern „Argumentationen“,
d.h. komplexe sprachliche Äußerungseinheiten von angebbaren Personen und Personengruppen für
angebbare Zwecke. Dabei wiederum müssen die übergreifenden diskursiven Zusammenhänge und
die in ihnen enthaltenen Machtstrukturen berücksichtigt werden, denn erst innerhalb solcher Zu-
sammenhänge lässt sich das Fehlen von Begriffen für bestimmte Sachverhalte erklären: Häufig wird
die Artikulation dieser Sachverhalte unterdrückt von denen, die Definitionsmacht und damit Macht
über die Sprache und über die Menschen ausüben.

Vor allem ist zu berücksichtigen, dass Begriffe in verschiedenen Diskursen Unterschiedliches und
sogar Gegensätzliches bedeuten können und dass es keine semantisch relevanten Eigenschaften gibt,
die beim Weg eines Wortes quer durch die Kontexte durchgängig gleichbleiben. Die gegensätzliche
Verwendbarkeit wird besonders deutlich bei Bezeichnungen politischer Gruppierungen, bei denen
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die Differenz zwischen Fremdzuschreibung und Selbstzuschreibung in der Bedeutung besonders
hervorsticht (ideologische Polysemie).

Ein weiterer Aspekt ist, dass Begriffe nicht nur innerhalb verschiedener Diskurse gebraucht wer-
den, sondern auch auf ganze Diskurse verweisen können, die als situationsübergreifende Diskurse
eigentlich die Geschichtsmächtigkeit haben, auf die der Begriff nur hindeutet. Indem ein Wort seine
Bedeutung imemr erst vor dem Hintergrund der Diskurse bekommt, die „festzuhaltende“ Bedeu-
tung erst durch die Bedeutungsgeschichte rekonstruierbar wird, wird eine Semantik der Diskurse
unabdingbar für die historische Semantik, die Wirklichkeitserfahrungen erhellen will. Begriffe ge-
nannte Wörter kommen in einer solchen Analyse erst dort in den Blick, wo sie an zentraler Stelle
im Bedeutungsgeflecht eines Diskurses diesen bis zu einem gewissen Grad organisieren.

5.2 Sprachwissenschaftliche Grundfragen der historischen Semantik

Die zentrale Frage der historischen Semantik ist, welches Konzept der Bedeutung ihr zu Grund
gelegt werden soll, denn nur in Bezug darauf kann auch der Begriffs-Begriff des begriffsgeschichtli-
chen Zweigs der historischen Semantik geklärt werden. Noch allgemeiner ist zu fragen, von welchem
Sprachbegriff man ausgeht, denn davon hängt die eigenständige Erkenntnisleistung der historischen
Semantik ab. Nur wenn diese drei Bereiche in ihrem Zusammenhang geklärt sind, kann eine theo-
retisch abgesicherte, plausible und haltbare Theorie des Bedeutungswandels entwickelt werden.

Will man das Funktionieren der Sprache in ihrer Anwendung, in den alltäglichen kommunikativen
Akten der Sprechenden zur Grundlage der Sprachtheorie machen, muss der Vorrang der systemati-
schen Betrachtungsweise aufgehoben werden zugunsten eines Blicks, der die Bedingungen der Mög-
lichkeit sprachlicher Verständigung verfolgt. Die Frage ist, wie in einem solchen Konzept die Ent-
stehung von Bedeutungen erklärt werden kann. Traditionelle Begriffs- und Bedeutungsgeschichten
verstehen Bedeutungen oft (zumeist unausgesprochen) als abstrakte Entitäten mit eigener Konsis-
tenz und Dauer, die sich durch die Koppelung an einen „Wortkörper“ ergibt. Dabei ist es gar nicht
ausgemacht, ob es ein „Etwas“ gibt, das eine Konsistenz und Kontinuität aufweist, die es erlauben
würde von „der“ Bedeutung eine Zeichens und ihrem „Wandel“ zu sprechen. Man sollte deshalb die-
se Voraus-Festlegung vermeiden. Ausgangspunkt zur Klärung des linguistischen Bedeutungsbegriffs
sollte sein, dass Menschen sich in konkreten Situationen zu bestimmten kommunikativen Zwecken
mittels sprachlicher Zeichen verständigen. Nicht das Objekt „Zeichenbedeutung“, sondern der Akt
der kommunikativ-sprachlichen Sinnsetzung steht dann im Mittelpunkt.

Sowohl das „Kennen der Zeichenbedeutung“ der essentialistischen Bedeutungskonzepte als auch das
„Beherrschen der Verwendungsregeln der Zeichen“ der pragmatischen Theorien sind Reduktionen,
die durch die Ausgrenzung eines Teils der epistemischen Voraussetzungen für das Gelingen einer
kommunikativen Handlung die Fiktion einer durch sämtliche Verwendungsfälle identischen „Wort-
bedeutung“ konstruieren. Speziell situative und kontextuelle Bedeutungselemente werden als bloß
affizierte Konnotationen betrachtet. Will man dagegen als Bedeutung eines Zeichens das auffassen,
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was in der einzelnen kommunikativen Äußerung muthule sprachlicher Zeichen an Sinn intersub-
jektiv konstituiert wird, muss der Bedeutungsbegriff die Wandelbarkeit wie die Kontinuität srach-
licher Bedeutungskonstitution immer mit-thematisieren. Bedeutungskontinuität stellt sich dann als
anhaltender Vorbildcharakter sprachlicher Handlungsmuster (Regeln) dar, Bedeutungswandel (Ver-
änderung der Regeln) ist ein sozialer Prozess und trägt damit den Bezug zu den gesellschaftlichen
Verhältnissen bereits in sich.

„Begriffe“ mit Koselleck als abgrenzbare Entitäten, als „pure“ Bedeutungen einzelner Begriffswör-
ter aufzufassen, verfehlt den bedeutungskonstitutiven Charakter jeder einzelnen kommunikativen
Handlung. Die Frage ist also, ob „Begriff“ noch als Kategorie der Sprachbetrachtung gelten kann,
oder als eine Kategorie definiert werden sollte, die kognitive Leistungen in Zusammenhang mit
sprachlichen Verständigungsakten konzipiert.

Eine als Analyse der sprachlich-kommunikativen Konstitution kollektiven Wirklichkeitsbewusst-
seins aufgefasste historische Semantik muss 1) ein schlüssiges Konzept dessen vorlegen, was sie als
„sprachliche Bedeutung“ betrachten will und das die Aspekte der Bedeutungskonstitution, der Be-
deutungskontinuität und der Bedeutungsveränderung erklärt, 2) die epistemischen, kognitiven und
sozialen Einflussfaktoren aufgespürt werden, welche das Entstehen und die Veränderung sprachlich
konstituierten Sinns gesellschaftlich und historisch bestimmen und 3) den Zusammenhang zwi-
schen sprachlich-kommunikativer Bedeutungsgebung und der gesellschaftlichen Konstitution von
Wirklichkeit erklären (erkenntnistheoretisches Konzept). Es sind dies die Fragen: Was ändert sich
und wie ändert es sich? Was bewirkt die Änderungen? Welche Folgen haben die Änderungen?
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