
griff der Substanz geht auf ARISTOTELES zurtick, 
der dafllnter das Seiende oder Substrat verstand, 
«tiber das das tibrige ausgesagt wird, w8.hrend es 
selbst tiber kein anderes ausgesagt wird,. (Meta
physik Z 3). Es ist da.c; erste Seiende, das nicht an 
etwas ist, sondern selbstandig existiert und der 
unveranderliehe Tdiger aller veranderlichen Eigen
schatten ist. Auf dieser Grundlage entstand spiller 
die ,<;pekuJarive Subsrsnzmetaphysik der Schola
stik, wie sie im Werk des THOMAS VON AQUlN zum 
Ausdruck kam. 
Bei DESCARTES wurde der Begriff der Substanz 
zur Bezeichnung der Materie (ausgedehnte Sub
stanz) verwelldet (Belrachtungen tiber die Grund
lagen der Philosophie III). Bei SPINOZA ist die 
Substanz die grundlegende Kategorie, die das 
Wesen der materiellen Welt, der Natur bezeiehnet. 
Er versteht unter Substanz das, (was in sieh iSI, 
und dureh sieh begriffen wird, das heilltdas,dessen 
Begriff, um gebildet werden zu konnen, den Be
griff eines anderen Dinges nicht bedarf» (Ethik I 
Def 3). Die Substanz ist die Ursaehe ihrer selbst, 
sic ist unendlich und ewig, sie existierl in ihren 
unendlich vielen Attributen, die ihre Wesenheit 
ausdri.icken, wJ::ihrend alle besonderen Dinge nur 
Modi dieser Attribllte sind (_ Spinozismus). 
Da der Substanzbegriff untrennbar mit der undia~ 

lektischen Auffassung von einem unveranderlichen 
Trager verl:inderlicher Akzidenzien verbunden iSI, 
kann er nur in begrenztem Sinne das Wesen der 
Materie ausdrUcken, die nicht in einen einheil
iiehen Trager und eine Mannigfaltigkeit von Er
scheinungen zerfallt, sondern als einheitiiche 
Materie in der Mannigfaltigkeit ihrer Entwick
lungsformen existiert. Die historische Bedeutung 
des Substanzbegriffs- besteht darin, dall er «eine 
wichtige Sture im Entwicklungsprozellder menseh
lichen Erkenntnis der Natur und der Materie» ist 
(LENIN 38, 149). 
..-lo Materie. 
Substitution (lal) - Einsetzung, Ersetzung; in der 
modernen Logik svw _ Einsetzung.
 
Substrat [lal] - eigtJ: das Untergelegte; Unlerlage,
 
Teager; eigenschaftslose Substanz. 
Subsum{p)tion _ Subalternation. 
Summt!j logischt! - Alternative. 
Sunyalsenismus - naeh SUN y AT-SEN (SUN ZU;ONG
SHAN) (1866--1925), revolutionar-demokralische 
politischwideologische Stromung in China, die sich 
in der Periode von 1904--1925 entwickelte. Es 
werden zwei Etappen in der Entwicklung des 
Sunyatsenismus unterschicden: I. 1904-1922: 
Diese Etappe ist gekennzeichnet durch die Formu
Jierung der «drei Thesen vom Volk,.: HerrschaCt 
des Volkes, Recht des Volkes und Verhesserung 
der sozialen Lage des Volkes. 2. 1923-1925: Die 
..drci Thesen vom Volk» werden durch die folgen
den drei Grundsatzc erganzt: Btindnis mit der 
Sowjetunion, BUndnis mit der KPCh und Hilfe 
fUr die Arbeiter und Bauern. 

Syllogismus 

Der Sunyatsenismus entwickelte sich von der
 
Position des Kampfes gegen die (mandschurische)
 
Qing-Dynastie aus. Dabeiwurden alle Widersprtiche
 
zwischen Volk und feudaler Herrschaf( als natio

nale Widerspriiche zwischen Chinesen und Man

dschuren aufgefaBt. Das ist der Ansatz fUr das
 
nationalistische Element auch des spateren Sunyat

senismus. Nach 1904 ging es SUN YAT-SEN zu

nehmend darum, die Probierne der nationalen Be

freiung, und der sozialen Umwalzung - unter Anw
 
knlipfung an die umeife Sozialslruktur und die
 
traditio'nelle Ideologie - bei Sehaffung einer mag

lichst undifferenzierten sozialen Einheit im Volk,
 
bei Vermeidung von KJassenwiderspri.ichen und
 
Klassenkampf zu losen. Die philosophischen Ge

danken SUN YAT-SENS sind durch eine von Dar

winismus und Sozialdarwinismus gepragte evolu

tionisti;sche EntwickJungskonzeplion gekennzeich

uet.
 
Supposition (lat} - eigtJ: Voraussetzung; An

nahme, Vermutung. Supposition eines Wortes ist
 
im Sinne der seholastisehen Logik bzw. Semiotik
 
(12. bis 14.Jahrhunden) die Form der Anwen
dung eines Wortes. Aus dem Bereich der auBer
ordentlich umfassenden Suppositionslehre sollen 
hier n~r die wichtigsten Unterscheidungen bzw. 
BegriffsbiJdungen angegeben werden. Man verw 
steht unter materialer Supposition die Anwendung 
des Wortes auf sich selbst. Beispiel: «,Dreisilbig' 
ist ein'dreisilbiges Wort» 
Unter einer /ogischen Suppo$ition versteht man die 
Anwendung des Wortes zur Beschreibung von 
Eigen~ehaften, Beziehungen usw. de[l. Begrilfs, der 
die Bedeutung des Wortes ausmacht. 
Unter reater Supposition ist der Gebrauch des 
Wortcs zur Bezeichnung des Gegenstandes, dessen 
Begriff die Bedeutung dieses Wortes ausmacht, 
d.h. seines Designats, zu verstehen. Beispiel: "Der 
Baum ist eine Pflanze.» 
Unter lormeJler Supposition versteht man die An
wendung eines Wortes auf etwas von ihm Ver~ 

schiedenes; darunter fallt also sowohl die logische 
als aueh die reale Supposition. 
Eine Analyse der entspreehenden scholastisehen 
Fragmente bzw. Texte zeigt, dall in der Lchre von 
der Supposition implizit die Theorie der seman
tischen Stulen enthalten ist und dall die Lehrsatze 
i.iber iulassige bzw. nichlzuUissige Suppositionen 
unter anderem das Verbot der Vermengung der 
semantisehen Stufen beinhalten. Die Lehre von der 
Supposition muB deshalb als bedeulende Leistung 
der Scholastik auf dem Gebiet der Logik bzw. der 
Semiotik betrachret werden. 
_Stufentheorie, semanlisehe. 
Syllogismus (riech - eigtl: im Denken VerA 

un enes; orm des logischen Schlusses, die be
reits von ARISTOTEIÆS entwickelt wurde. Zu unter
scheiden ist zwischen dem kategorisehen und dem 
bedinglen Syllogismus. Man nen nt einen dedukw 
tiven Schlu8 einen kategorischen Syllogismus, wenn 



Syllogistik 

er folgenden Bedingungen genugt: 1. Er muB 
genau zwei Pramissen besilzen. Dadnrch unler
scheidet er sich von den unmiuelbaren Schliissen. 
die nur eine Pramisse. und von allen in der Pra
dikatenlogik behandelten Schllissen. die mehr als 
;:wei Pramissen besitzen. 2. [n einen Syllogismus 
konnen nur einslel1ige Pradikateeingesetzt werden. 
Dadurch unterscheidet er sich von den Schliissen 
der Relationslogik. 3. Er enthalt genau drei Pra
dlk:1ie (Begriffe): den Subjektsbegriff, den Mittel
begriff und den Pradikatsbegriff. Der Mittei
begriff muJ3ie einmal in beiden Pramissen vor
kommen. Dadurch steUt er den Zusammenhang 
Lwischen den Pramissen her. Die anderen Pradi
kate kommen in der Conc1usio und in je einer der 
beiden Pramissen vor. 
.fe nachdem, welche Stellung der Miuelbegriff in 
den Pramissen innehat, spricht man von einem 
Syllogismu:'i der 1.,2.,3. oder 4. _ SchluBfigur. 
Die kategorischen Syllogismen gehoren vom 
Standpunkt der modernen Logikaus ebenso wie die 
unmittelbaren Schliisse in den Bereich der ein
slelligen PriJ"dikaccnlagik der ersten Stufe. Die 
Syllogismen, in denen apodikCisehe oder auch 
probJcmalischc Aussagen auftreten, sind Gegen
stand der Modalitiiten/ogik. 
Die sog. bedingten Syllogismen gehoren dem
gegenUber in den Berelch der AussagwJogik. Mau 
unterscheidet zwischen dem hypothetischen und 
dem disjunktiven Syllogismus und dem Dilemma. 
Ein hypothelischer Syllogismus besilzl einen 'ly
pOlhetischen Obersatz und einen kategorischen 
Untersatz (Beispiele: Modus panendo panens, 
Modus rallendo lollem); ein disjunktiver Syllogis
mus besitzt einen disjunktiven Obersatz und einen 
kategorischen Untersatz (Beispiele: Modus pa
nendo tollens, Modus colleJldo ponens). Ein SYllogis
mus mit hypothetischcm Obersat! und disiunk
tivem Untersatz wird ais _ Dilemma bezeieh
neL. 
- Syllogislik. 
Syllogistik {griech _ lat] - Lehre vom _ Syllogis
mus, die bereits von ARISTOTELES begrundet und 
ausgeftihrt wurde. Bis zur Weiterentwlcklung der 
formale n Logik in Gestalt der mathematischen 
Logik galt die Syl10gistik - wenn man die eben
falls durch ARISTOTELES begrUndete, aber nicht 
systematisch entwickelte Lehre vom unmiUel
baren Sehlu/3 auBer acht laBt - im allgemeinen als 
die Lehre vom iogischen SchluS. Tatsachlich ist 
uie Syllogistik - soweit sie den kategorischen 
Syllogismus zum Gegenstand hat - nur ein Teit der 
Pradikatenlogik. Sie ist Bestandteil der einslelligen 
Pradiliatenlogik der ersten Stufe, sie erfaJ3t weder 
Relationen noch die Probleme der Stufenlogik. 
Soweit Sle den bedinglen Syllogismus zum Gegen~ 

stand hat, bildet sie einen Teil der Allssagenlogik. 
Das bedeutel keine Herabsetzung der Syllogistik 
oder der Leistung des ARISTOTELES. Untersuchun~ 

gen mit Hilfe der Mittel der mathematischen 
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Logik machen deutlich, daB die Syl10gistik ein
 
fehlerloser Teit der formalen Logik isl. Darilber
 
hinaus ist die kategorische Syllogistik die erste
 
streng axiomatisierte Theorie der Wissenschafts

geschichte.
 
Symbol [grieeh _ lal] - Merkmal, Wahrzeichen;
 
etwas. was auf ein anderes. von ihm Verschiedenes 
hinweist, dieses reprasentiert, ohne von diesem 
anderen kausal hervorgebraeht zu sein. In diesem 
Sinne ist der Rauch kein Symbol fUr das Feuer, 
da er ja vom Feuer kausal erzeugt wurde. Der 
Terminus «Symbah wird - selbst innerhalb der 
Semiotik - sehr unterschiedlich benutzt. Haufig 
wird darunter ein Zeichen verstanden, dessen Be
deutung im Bereieh der Kunsl, der Religion usw. 
(jedenfails aufierhaJb des wissenschaftlichen Be
reiches) zu suchen ist. Wenn von symbolischer 
Logik und von den Symbolen der Chemie ge
sprochen wird, so wird hier der Terminus «Sym
boh mit dem Terminus «nichtikonische:-; Zeichen .. 
(~Zeichen, ikonisches) identifiziert. Um diese 
Vieldeutigkeil nicht in die Wissenschaftssprache 
hineinzutragen, ist es empfehlenswert, dort nur 
von Zeichen und Zeichensystemen, nicht aber von 
Symbolen LInd Symbol$ystemen zu sprechen. 
- Symbolismus. 
Symbolfunklion _ Pragmatik. 
$ymbolisehc Logik - Logik, moderne. 
!iymbolisierte Sprache - Sprache, symbolisiertc. 
Symbolismus [griech ~ lat] ~ System von ~ Sym
bolen zur Reprasentation eines Systems existieren
der oder als existent angenommener Sachverhalte. 
Der unterschiedlichen Bedeutung des Wortes 
..Symbol",. entspricht auch eine unterschiedliche 
Bedeutung des Wortes «Symbolismus». Wenn 
etwa von einem chemischen Symbolismus die Rede 
ist, so ist damil das System der Symbole gemeint, 
mit deren Hilfe chemi!iche Elemente und ihre Ver
bindungen dargestellt werden. Es empfiehlt sich 
jedoch, im wissenschaftlichen Bereich von Zeichen 
und Zeichensysf,emen zu sprechen und den Be
gritt «Symbolismus» nur im kuustlerisehen, reli
giosen und in ahnlich gelagerten Bereichen zu 
verwenden. 
Manchmal wird unter Symbolismus nicht ein 
System von Symbolen verslanden (mathematiseher 
Symboli~mus. chemischer Symbolismus usw.), 
sondern das Verfahren der Anwendung von Syrn
bolen. Es wird aber auch diejenige Richtung in der 
Erkenntnislheorie ..Symbolismus» genannt, die 
Symbole nicht als Mitte! zur Abbildung einer 
objektiv-realen Wirklichkeit ansieht, sondern die 
die Symbole selbst als den eigentlichen Gegen
stand der Wissenschaft betrachtet (Neupositivis
mus). FUr den subjektiven Idealismus sind die 
Sinnesempfindungen Symbole. die uns nicht Uber 
eine Wirkliehkeit belehren kClI1nen, die hinter 
diesen Symbolen steht. Hier werden Symbole zum 
Ausgangspunkt und zum Ziel der Wissenschaft 
gemachl. Die Praxis beweist uns. daB es eine ob
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jektive Realitat gibt, die von den Symbolen ver
5chieden ist, deren Grundlage darstellt und letzt
lich Uber die Adaquatheit und Nichtadaquatheit 
dieser Symbole entschcidet. 
Die Erkenntnistbeorie des dialektischen M.1terialis
mus sieht in den Symbolen, welln darunter Zeiehen 
naturlicher oder ki.instlicher Sprachen verstanden 
werd~n, ('.in nnerUil3liches und wichtiges Hilfs
mitte1 der Abbildung der objektiven Realitat und 
mifh der Ansarbeitung von wissenschaftlichen 
Syslernen von Symbolen gm(kn Werl bei. Die 
Abstrak[jon~;verfahren (_ Abstraktion), die zur 
Herausbildnng neuer Syslerne von Symbolen 
mhren, sind eio wesentlich..:;r Gegenst~ml rier 
marxistisehen Erkenntnistheorie. Sie sieht jedoch 
in den Syrnboleu bzw. in den Systernen von Syrn
bolen immer Jlur ein Hilfsmiltcl znr Erfassung des 
Gegenstandes der Wissensehaften, nich1 den 
Gegenstand selber. 
---4 Semiotik. 
Symmctrie [griech _ la t} eigrJ: Gleichm<lB, Ehen
maG. Nichtunterscheidharkeit von Elementen ciues 
Systems in bezug auf bestimmte Relationen; An
ordnung von Elementen eines Systems bzw. Ab
lauf von ProLessen in materiellen Systernen, 
so daB sieh bei Spiegelung (Rauffi-, Zeit- unll 
Ladungsspiegelung sowie Vorzeiehenwechsel he
stimmter Quantenzahlen in der Physik der 
-,Io ElementartelJchen) wiederum ein entgegen
gesetzt gleiehes System bzw. ein entgegengesetzt 
gleicher prozeBahlauf ergibL Ein Sy.~tem kan n 
entweder in sich selbst (wenn es einen inneren 
Symmetriepunkt oder eine innere Symmetrieach.~e 

oder -~hene hat) oder in Korrelation zu einem 
andcren System symrnerrisch sein. 
In physikaliseher Beziehung ist das Problem von 
Symmerri~ unll ---4 A...ymmetrie vor allem ein spe
ziel1er und auBcrst wichtiger Aspekt des Problems 

, von ---'* Identitat und --) Unlersehied, ferner des 
A Problems von Erhaltung (---4 Frh;'lltungssatze) und 
! -." Veranderung. Symmetrie und Asymmetric sind 

als Ausdruck der dialektischen Einheit von Eri lIallung und Vcriinderung eine aJlgemeine Ge,elz1 
miWigkeit in der Natur Und in der menschlichen

:1 Erkennmis.
"	 Zum Umcrschied von idealistischen Interp.rera

tionsversuchcrl, die im wesentlichen darauf hin
ausiaufen, daB eine rein ideelle «mathematisehc 
Symmelrie» der llrgrunJ d(;1 Well sei, L:eigr lier 
dialcktische Maferialismus, daG der Begriff der 
Symmetrie von materiellen .~ys(emen lind deren 
Eigenschaften und Relationen sowie von dCren 
theoretischer Widerspiegelung abSErahicrt worden 
unll die Symmetrie somit eine Eigenschaf[ der 
M~lerie bzw. eine Eigenschaft von Eigenschaflen 
der Materie ist. 
I'II den Spekulafionen der griechischen NawrphiJo
sophie [ritt das Problem der Symmelric in der all
gemeineren Form der Begriffe der Identidit lind 
der Harmonie auf (Pythagoreer, PLA'ION). Letztcre 

Symmetrie 

wird in mathematischer Form zu Reginn der Neu
zeit von KEPLER u.a. als geist.iges, g6ttliches Ur
prinzip der Welt darge1egt. Auf die VOTstclIung 
PLATONS, daB die (rein geistig aufgefaGlen) mathe
matischen Symmetrien den Symmetrien der mate
riellen Welt zugrunde Hegen, daB letzIere blol3e 
Verkorperung der als primar angesehenen erste~ 

ren seien, haben WEYL und in jiingerer Zeif auch 
HElSENBERG zurUekgegriffcn. In Wirkliehkeit sind 
die mathemalisehen Symmetrien entweder von 
maferiellen Systernen abstmhiert oder Ausdruck 
der Eigengesetzlichkeiten der Math~rnatik, die 
sich infolge ihres maximalen Gnides an Abstrakt
heil lind Allgemeinheit aft (nicht immer!) auf 
materielle Systerne abbilden lassen (_ Isomor
phie). 
Die Au!'fLihrllngen HEGELS tiber die Dialektik von 
Identitlit und Unterschied kannen aueh aui die 
Begriffe "Symmetrie» und "Asymmeirie>' nnge
wanllt wNdell. Dahei korrespondieren «Identit1:i-t» 
mit ,'Syrnmelrie» und "LJnterscbied" mit «Asym
metrie". Nach HEGEL ist die formale Identitat 
(A -= A) eine abstrakte Jden,it;il. Die wahre 11leTl
Lilat sei als Idenritat zn verstehen, die den Uoter
schied mit einschJieBt. Seine FormulicruTlg «lden
til~il im UntCTschicd und Untc;'"chied in der 
Jdentitar" bringl zum Ausdru/.:k, daH die blol3e 
Frageslellung, ob zwei Dinge (schlechLhin) iden
rj.~ch seien, metaphysisch bcschrankt - genauer: 
«semanlisch nngenau» - ist. Die richtige Frage~ 

stellung mufl erganzen: "jn welcher BeziehTlng 
oder Eigenschaft?» Melhollologisch fur die Wis 
sensehaft 8.usgewerlet bedentet dieser dialektische 
Gedanke, daG die Wissensehaft bei def Erfor
schung Tlcuer Strukturen und Rdaltollcn sowoh! 
deren spezifisch Unterschiedliches als auch ihre 
Einheit 1m System der materiellen Welt, ihre Zu
gehiSrigkeit zu bestirnmten Klassen materieller 
Systeme LU erkennen Ilat (_ Allgemeines -~ Be
sonderes). Analog bedeuteL dies fUr Symmetrie 
und Asymmelrie, daB es auHerhalb formaler Ab
straklhcit keine absolute (in jeder Beziehung gUl
tige) Symmetrie gibt, dall die Well eine dialektische 
Einhcit von Symmetrie unll Asymmetrie darstellt. 
Deshalb ist die bisweilen anzutreffende Obcrbeto
nllng oder gar Verabsolutierung der Syrnmetrie 
rnethodologisch falsch. Solange in der Wissen
sehaft die melaphysischc VorsteJlung hensehte, 
daB der Zusl:\nd des Gleiehgewichrs und der Ruh..:: 
der den Korpern wesenhaft gemaBe Zustand sei 
und Bewegung und Veranderung von auGen an sie 
herangetragen werden, Wllrde die Symmetrie ver
absoluttert. Dics zeigt sich lIeutlich in der kras
sisehen Physik und Chemie, in denen die Struk
turclcmente Jer mlltcrieilen Syslerne als absolut 
symmetri se h vorgestell1 wurdcn, wohei die Kugel
form als voHenlleLste Syrnrnc!ric galt (z.B. beim 
Alom in lier k:1assi::,;chcn Physik und Chemie)_ weil 
sie eine unendJiche Anzahl von Syrnmctrieachsen 
und Symmetrieebenen besitzt. Die Erkenntnisse 


