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Artefakte sind menschengemachte Gegenstände. Heutzutage werden die meisten Artefakte be-

wusst gestaltet, und häufig spielen bei der Gestaltung eines Artefakts neben der Funktion, die es 

erfüllen soll, und Aspekten der Formgebung auch Bedeutungen eine Rolle. Wenn Artefakte Bedeu-

tungen erhalten, werden sie semantisiert: Sie sind dann nicht länger bloß menschengemachte 

Gegenstände mit einer Funktion, sondern werden zu Zeichen. 

Der Verfasser hat eine semiotische Methode der Darstellung von Semantisierungsprozessen 

entwickelt  (Siefkes 2011; 2012). Durch die Kombination von Begrifflichkeit und Darstellungsmitteln 

aus Semiotik, Logik und Frame-Semantik ermöglicht sie eine Darstellung von Prozessen der Sem-

antisierung. Dabei wird zwischen verschiedenen Mechanismen (= Prozesstypen) der Semantisie-

rung unterschieden. So kann dadurch, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen typischerweise 

ein bestimmtes Artefakt verwendet, dieses mit der entsprechenden Gruppe oder mit bestimmten 

ihnen kulturell zugeschriebenen Eigenschaften verbunden werden, beispielsweise wenn man bei 

einem Zeichenbrett sofort an Ingenieure oder bei einem Schlagstock an Polizisten denkt. Ebenso 

kann jedoch auch eine typische Verwendungssituation assoziiert werden, beispielsweise beim 

Zeichenbrett ein Großraumbüro oder beim Schlagstock eine eskalierende Demonstration. In die-

sem Fall kann die Semantisierung über den Bezug auf Frames (im Sinne allgemein darstellbarer 

Situationstypen) beschrieben werden. 

Eine Semantisierung von Artefakten kann auch durch den Stil erfolgen, etwa wenn ein klar und 

nüchtern gestalteter Gebrauchsgegenstand als ‚sachlich‘, ‚durchdacht‘ oder ‚kalt‘ semantisiert wird. 

Eine weitere Möglichkeit besteht in einer Formassoziation (semiotisch ausgedrückt, einer ikoni-

schen Zeichenrelation), etwa wenn die Verwendung floraler Formen im Jugendstil die Assoziatio-

nen von ‚Blüten‘ und ‚Natur‘ weckten, wodurch die diesen Konzepten kulturell zugeordneten 

Bedeutungen ‚Frische‘, ‚Unverdorbenheit‘ und eben auch ‚Jugend‘ auch auf die entsprechenden 

Artefakte übertrugen wurden. – Eine Reihe von weiteren Mechanismen der Semantisierung kann 

dargestellt werden. 

Indem wir die Vorgänge verstehen, in denen Artefakten Bedeutungen gegeben werden, können wir 

umgekehrt die Rolle der Artefakte in der Kultur verstehen: Es wird nun nachvollziehbar, wie die 

materielle Seite unserer Kulturen unsere Denk- und Lebensweisen beeinflusst. Um die Funktions-

weise menschlicher Kulturen zu verstehen, muss der Fokus von der (philosophiegeschichtlich als 

„Idealismus“ bezeichneten) Konzentration auf die Entwicklungslinien der kulturellen Repräsentatio-

nen (Ideen, Vorstellungen, Texte usw.) auf die Interaktionsweisen, die zwischen diesen Repräsen-

tationen und der materiellen Seite der Kultur bestehen, gelenkt werden. Voraussetzung dafür ist 

die Klärung der Semantisierungsprozesse von Artefakten. 
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