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Gestalten der Kreativität
in der Historiographie der Semiotik.
A$telle einer Einleitutrg

"x.eativität", das Genentthema des Essene. Semlotik_Xongresses, er
s.heini dem Historiographen der Semiotik in e.6ten ZuArltl als Bezeichnuns
elnes EDerrlgen und sehl p.oblenätis.hen ceeenstands. In dar Vo.bereltunA
und Pl.nuu ded Progr.mm§ der §ektlon 'Geschichte de. semlotik" innerhalb
der Deutschen cesetl6ch.ft r0r semiotlk u&r die Dlsküssion der sektionsmit-
arbelter zunächst von der .ll6elt6 elnleucntenden schvieriskeit gepräst, das
heutlge verständnlr !a\ Kreaalvlt§t, so es.ich denn Senaüer be.timen li€9e,
für eine rlssenscnaftshldrorische Bel!.chtung ilberhgupt nutzba. zu machen.
ohne dabei zualeich sesenwäftise Auffassungen und Betra.htungsrelsen in
Lühe.e reflerionen übe. zejchen oder zelctenprozed§e hhetnzup.ollzleren. De.
von den nei.ten bevo.zugte veg zur Lösuns dieses P.ob1em6 beständ d.rln,
6pezifl6chere Erelenisse, Proz.sse oder Handlnnssformen aufzu6uchen, dle ei-
nerselts noch du.ch ein atlsenelnes vorv€rstündnl§ von r.errjvilä, abcedeckt
we.den ünd andereEeits sinnvoll mit FFsen elner ll,§torlogr.phte der senio
tlt vertnupllar er..hetnen. anf dlese welse e4aben sich neutralere Teilea-
pllkationen {ie: Entsi€hurg elner at36e!6chaftllchen Tatsache', Entstehuns
und Entrichtuna von Neuen', 'KontinuLtgt und Dlskontlnültät', 'fiypothesen
blldnng nnd IndDktion' etc. Es land also eine verlagerung si.tt von rresrj
vltä, .l§ Bezelchnuna eher üenschen znschreibba.en Eigenschaft ode. Flthlg-
k lr (lacultsß; patentlt) hl^ zu Proze§6en, EreiSnissen od.. üandlungen, die
ak whknncsformen ode. Ausdruck von «.estivltAt versiehbar seln sollten.

als rrgebnis unser€r Diskussion {urden zvel thematische schweryunkie
ft. dte a.beit dles€r s€ktion festgelegt, die den elnzelnen imme. noch te
achtlichen spielnum caben:



l. B€djnsungen, Formen und Elenente lnnovatorjscher Konzepruall§lerung ode.
'Iheorleblldung in der ceschichte d€r Rellexlo! ttber Z€ichen. - Es sreht
hle. die lnnovatorische ulssensch&lrUche Arbelt von Z€ichentheo.etlke.n lm
Mittelpunkt; und ln mak.oskoplscher Perspekttve zudem uhfassende.e Ent
wicklunEsD€rioden d€r xrissenschaltsAeschlchte, in dehen e6 Bedlnsunsen
und Fo.men von Innovatlonen. DlskontlnültAten. rheörles.hiiben eic rnf

2. Behandlung und theoretL§che tassuru schöpfe.ischen, lnnovatorlschen, mo-
dlfizierenden oder dplelerlschen Umsarus mit Zeichen oder zelchensyste-
men. Es eeht al§o um Antwo.ten auf die Fraee danach, wle kreatlve
Zelchenverw€ndungen und -inte.pr€tationen du.ch Individuen und c.üppen
ln v.rschledene! ZelchentheorL€n berilck6lchtLst und e.klä.t vorden slnd.

Dlese zyei sch{erpunkte unserer seldonsarbelr lmpllzleren unrüsse6!.o-
chen, aber theoretlsch notvendlgeN.lse elnen d.itten, in den von etne. - im
Slnne Schnitte.s (1937: 94ff.) 'metahistorlographlsche!!' wsrte &us dle
Ftage nach den Vonussetzungen und Erschslnungslormen von Kreatlvliet ln
der Hlstorlog.aphie der senlotik §elbst zu §tellen l6t, Die rheorerische Not-
wendlSL€lt ergibt §lch au§ der Einslcht, daF Ceaenstandsforschung bel u!1-
versallstl§cien Theo.ien und dazu zählt auch d1e zeichenrheorle - For-
schuna itbe. sich selbst tmpllziert, veshalb aich hler dle Forschuns nicht von
ih.em Gegensiand abldsen kann (Luhnann 1934: 653). De. Sentoilke. generell
- set er .u! zueleLch Ht6io.loa.aDh ode. nlcht kann also sein elAene§ Tun
nlcht .16 Gegen§tand aüsnehmen (vsl. Schmitz/Eschbach 1936),

Da.aus e.geben slch einige unabsel§b.re Konsequenzen fil. die Hlsto.lo-
eraDhle der Semlotik, dle ln elher Skl2ze des Zusammennangs zvlschen den
belden expllziten und dem lmDll2Iien Schwe.!unktth€ma, also zulschen drel
cestalten der xfeauvltat, darue§tellt {erden 6ollen, aell dle6e xonsequenzen
hler besonderd .usenf&llts hervorüeien.

Ejne kennzeichnende Ausgangsschslerkkelt eher dolchen Sklzze besteht
darLn, da! btshe.tAen Belüqeen zu einer 0e6chtchte der Semiotlk haun lei-
tende lllodelie der Wl6§enschaltsseschlchte zugiundeliegen. Frssen der 'r16dl-
tlon, Rezeption und vor allem der lnnov.torlschen T.ansfo.natlon von Theo-
rlen, 3l§o de§ hlsiorl6ch€n Poze66e6, 6lnd zwar anhand von Elnzelbelsplelen
behandelt *ordeh, doch dabei {l.d mebi nicht generallslerend über vage Be-
zuSnahmen aul xuhns Theo.le hinausgeSan3en. zudem sind de.artige htdtorto-
craphl6che Da.6tellungen blsher kaum hl.torlograDhletheoret6lch reflekrlelt
vordehr ledlsllch Einzelespekte, so der ln dlesem Zu6snmenhanB ex!lizlt oder
lmDllzlt ver*ehdeto Fo.ischdttsbegdff und .eine Bunkrlon al6 Fundle.nns
eln€r hlstoriog.aphischen verknüptungsrelstion (vel. Schmltter 1937), dlnd
elne. g tndltche.en Analyse unterzoeen *orden.

-II_

cestalten der Kreatlvität

xennzel.hnend ist dle lenannte schnie.lekelt, {eil sie zu den c.Iinden
zählt. äu6 dcnen slch soBohl das Übe.sehen der selbstraferenz und Rerlexivl-
tät s€mloti6cher Theorle uhd Fo.schung als auch die Bedenken angestchrs de6

Thema§ 'Kreatlvitri' erklären ließen. zwel in unse.em zxsamnenhans relevan-
te und 5ul lhre Jeweill8e sejse wohl aüch 0berzeugende, bl§he. aber so aut
ule uneenutzt gebll.bene Modelte selen d.her vorgestellt, um dle veiteren
üb€rleEungen da.an zu o.ientie.en, Das elne enistammt Ralner spechts Buch

Innovdtlon uhd FalCelast soA r972, das ande.e Ludwik Fleckd Studte von
1935 EntstehühE und EntwlcklurE einet wisseßchafillchen r.t 8.,te (Fleck

19s0). Dle auswahl gerade dlese. Modelle ul.d äus zwel G.ünden nahegelegt:
zum elnen wl.d tn belden der Ertstehung des Neuen, de. ,issenschaftllchen
Innovatlon, thren Vo.aussetzu4en uhd nögltchen Folgen ein besonderer Stel
lentrert zugevlesen, abe. tnnerhalb elnes Erklärungszusammenhangas, dor stch
deutllch von deft unterdcheidei, d€n xuhn aneeboten hat. zum ande.en dlfle-

e.en dlese Modelle demrt t! ih.en G.undorj€ntjerunsen (hler an elnzelnen,
do.t an der crupDe koope.lercnder {lssenschaltler), daß un§ ihre Gegenüber-
stelhnA den Blick fih einander erggnzende Asp€kte lnnovaio.t§cher Proze§se

Dem Modell von spechr liegt 3l§ zentrale Übe.leaünc zugrunde, daß hdi
viduen und cruppen lh.e Anschauungen von der Velt slelchsam verueeen-
st{ndllchen bzw. 4us sich hinausD.ollzleren (man denke hier an 1v.K. cllltords
'elects' lcxrrord 13361) und sl.h so lhre Eig6naelten kon§truteren h Ünter_
schled zur sogenannten "sirklichen velt'ode. 'Realltäi', dle uns als solche

nlcht zugänsuch l§r, nennt specht dlese welten, ln denen hdlviduen und
GruDDen leben, dle veränderllch §lnd. ab€r zualelch die einzlge Art von \r'elr
darsrellen, d1e sie haben kunnen: "s-welten'. Dl$e in unte.schledll.hen MuBe

sozlallsie.ten Elgenselten von sublekten bestghen .u3 mehr oder wenieer in-
stabllen "s-Ylrkllchkeiten 'und slnd §ystem- oder theorlebedin8te lvelten.

Das elner s-welt zuaeo.dnete theoreti6che sysien, de. 'trtli.uru:6kor-
,errr, besrehi au6 elner llelnen anzanl ver6chledener Klassen von Elementen.
operatlonen hlt die6en Elenenten bewl.ken verärderungen d€s E.k]ä ns6kon-
texte6, theorctische Ve.ähderungen, dle Ve.ände.unsen an der s-r{elt, näm]ich
p..ktidchen ver{nderungen, vo.ausgehen ode. 8be. folsen. specht nlmmt le-
doch an, dsß ed vornehnltch praktltche Probleme s1nd, die zu Auslö§ern filr
veünde.unsen de6 Erkurun8skontextes {e.den mlt dem zlel der P.oblenlö-
§urg, und da9 legllche ProblemlüEung neben ihren lntendlerten Eolgen €ine
unerwllmchte Fokelast mlt 6lch br1ryt, also eine beständlge ProblenerzeuaunS
dur.h Problemlösune.

wss in eher s-welt aLs vllkllch ellt und selten kann, l§t äbhäneis von
den leweus akzertlerten 'wlrkUchkeltsk terlan" wle oflenba.une, Gewöhnung,

Bezeuaung durch Autolltahn, (ompstlbllltät mlt eirer rczlpleften Theorie,
Beobächrbarkeit etc, Der Erklärunsskontext 516 ehe a.i sammluns von vo!-
u.tellen und als ErPartung§elundlage bewtrkt, da! .ueln das e.fahren witd,
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spechi tordet, dsp bel der Besch.eibüns von lnnovailonen dio Drlvaten
Motlve von den altsemelnen Bedhgün8en zu trennen sind, dle §le ermöglichen,

ertelchte.n oder provozleren; nnd er macht aul eln€n wichtigen Sa.hverhalt

Elne.seits slnd in der wlssenschsltsseschLchte lnnovationen sehr häufle,
sbe. in de. Mehrzshl ohne überindlvlduelle Bedeuiung. dh. sle aerden mejsi
wede. rezipiert noch akzeptie.t, aldo auch nlcht als Elemente sozial eeteilt€.
s welten oder Erklärutg§kontext€ van cruppen Fsdlert And€re.selr§ l§t ln
den Se.dh.lebenen Wl§§enschaltsaeschichten fa6t nu. von den Sv§temen dia

Rede, dle elnmal von elner beachtllchen GruDpe oder von der Ge.ellschafi
akzeptlert wo.den sLnd. 'Dle Ub.iSen pflegen nLchi mehr ..wähnt zu werden,

.s §el denn, man ervrese §ie als ih.e. zeit vor&us', 1...1. Doch lst die s€lek-
tion, dI€ Hldtorlker in dlese. Hhslch! treff€n, nicht selten anlechtba. - J ..1'
(19?2, 60), Dle zst§chenstülen zvltchen den crö0en blelben unberilcks,ch-
tl8t, weshalb der Eindruck von abruDten Brllch€n und genl.t€n schöpfunsen
au§ dem Nlchts entdteht. Und sD€chi (1972: 6l) füst hinzul

Auch s.höDl4r slnd rezeDtlv. ob lPnano ern s'1öpfPr oder orl
NlchtschöDldr tar, lst hAufrg w.0rsPr erno FraS' dPr lnven' on ars
elne EraSe der Dilluslon.

Der tllsto.lo3raphen Bltd vom schö!lerl§chen od€r kr€atlven Ytssenschal!-
ler vä.e demnach vo. alleh geDr&t und bedlngt durch dle erlolgrelche Ve.-
breituns selner Innovattonen. Elne xo..ektur dleses olfensLchtlich falschen
Blldes s€tzt In erster Llnle elne Senaue Analv6e von z{i6chen§tulen voraus,

üm art und o.ad der RezeDtivltat der 'c.oßen' und dle lnnovatorl§che Lel-
srung der unbekannteren'Klelnen' näher zu bestimmen. Dlet erst vürde elne

adÄquatere vor§te]lury vom tat§dchllchen verlaul der wlssonschalt§a€schlchte
erbrlngen und dabei ve.mutllch ebe!lalls bedeutende, nachui.kende Innova

tloren ab mitbedlngt .rweben durch glilckllche BthdelunA von Rezertlonen,

seschichtliche. sltüatlon und sozlaler Bedingungen wle auch lmme. der H]-
srorl.Srsph vo.geht, er wird die A.t von Kreativltät dort lnne.halb der

rrlssenschaft.ge6chlchte flnder und besch.elben, *le und wo deine s-flelt ünd

de. dazuaehörl8e Erklü.nns§kontert sle zulassen und lhn sie eruarten tassen.

Das E.kennen von K.eativltät ln der V]ssen§ch.ftsgeschlchte itt also als

Gestalto.kennunc zn ve.6tehen.r und erst elne AndeNne an s-welt und Er_

klerunaskontexl d€6 Elsto.los.iphen, sl§o u.U. elne Innovation, erm0Sllcht €s

ihm, ande.e Gestalten der (reaiivltät zu erkennen.

schon b.l s!echt 6pielen ulssenschalt6§ozlologische Momente ejn€ sichtlee
Rotle. Doch l{. thn §teht da6 k.eativ€ Indlvlduum lmme. noch lm Mlttelpunkt
Dte G.ulDe Eadlert zwar s-welt und Eiklä.un8dhontext, abe. da§ Indlviduufr
modlltzleft sle. Be! Fleck .ilckt die slssenschaitssozlologkche PersDektlve

noch stErk€r in de! vordery.undr x,l§senschaft slrd als kooperetlve§ unte._
hehmen betrachtet, bel den neben den €mDi.is.hen und 6Dekulatlven Überzeu-

sunsen der hdlvlduen vorrarylS dl€ sozlalen st.uktu.en und dle dle lndl-

was in der S Welt zugelsssen ist. was etwas l6t, be.tlmmr der E.klärulgs-
kontext: {ndert er sich. so ve.ändern slch euch die Dlnce. Daneben kann e§

indlvidüelles und vor allem sozlales Interesse daran seben, daB erfas.l§
,t.lrl!.h oder unwirkltch ellt.

m. Specht lsi de. P.ozeß der wissen$chaltsAeschichie lm vetentllchen etn

Innovattonsp.ozeo. ln dem Probleme gelö§t und dadurch zugletch neue Pro-
bleme ezeugt *e.den. Da er hnovationsf6hlgkelt allein IndlvLdu€n zugesteht,

hllnd dle wirksankelt von lnnovauonen innerhalb des wjssenschaltli.hen
Prozes6es ab von Ststtfinden ünd verlauf de. Diltuslon der Innovationen.
Nimmt €lne G.uppe von Indlviduen elne Innovaiion an, so slrlchi e. von

"Rezeptlor", aitumt eine ceselL§chsft sie an. dann nenni e! dies '/lzepre-
rrrs" elner Innovatlon.

Irrovrtjonen §lnd ande.ünsen der s welt, des Erklä.unsdkonteries ode.

von b€lden zuglelch, worsn können nDn Anderungen des E.klltrung.konteit.6
primA. oder s€kuhdär, d,h. bedingt du.ch ve.änderune€n de. s_welt, .nsetzen?
Nuh, man kann die cültlgkelt von lvlrklichkelt§kriterlen oder dle AnSemes_

senheit von aussasen Uber Gesenstände und Klasden best.eitenl m.n kann

Thesen ve.werlen segen i.ahzeptgble. ve.mutuncen, aul d€nen sle beruhenl

man kann The§en durch andere e.6etzen, dte auf andere! ve.mutunaen basie-

.en: Grundthesen können neu rclaitonlert oder elnzeln ve.{orlen Berden eln
ganzer crundthesenkomplex (Theo.ie) kann sbg€lehnt we.denl man ksnn fhe-
ß.n h.tbehalten. sie aber aus neuen G.undthesen herleiten oder aus dem

belbehalienen Grundthesenkomplex n€ue Thesen ablelten; schllepltch k6nnen

auch die Reaeln 3eändert welden, dle dle zutä6sl3ke1r von 'saElunttoren'
Lstlesen, {elche dle vetknu}lunSsmustet lUr sachvethalte .bbilden.

Der JewetliSe lnnovsiionsspiel.aum lst keines{ee5 bellebE, sondern €s gibt

sreis "nur etne relaiiv g€.tnge spekul.tlons und Konvention§f.elhelt. weli

imm€. erne Anzahl elnschränkender Aedlnguneen lm Splel ist' (Specht 1972:

a3). Dazu z6hlen dle "spßche einu aruzpe'\ dl. Tradltlon als ein 'Fundu§

von s.lbstverstandli.hkeiten'i die '?ascnj.itil.ne sjt,.rlon" mit vorherr-
schenden Themen, wünschen. EntbehrunEen. Aure.ben und Emplsnglichk€1ten

filr sschbezosene oder sachbemde Arcumentailonen zur stittzung von lnnovs-
iioneni 'rnsrirrriorer'. dte thrc Legliimlerung a!3 .kz€ptlerten S-welten und

Erklärun8§kontesten bezlehen und daher von besummten Innovatjonen tan
glerr unrden, beharren auf 'e6senttsls' in Erkllrnngstontexten oder nutzen

Teile von Erklä.ungskonteatea ("l.leo|oEle',), so daß §ich hinter theorctjscheh
auselnandersetzüuen hsiitutlonenkonlilkte v€.tersen könneni schlleßltch
pi.ken le*etlise 'Erfortlorhls,e der svstenatlslerünE ' al6 eins.hranl<ende Be-

<itngungen mlt speztfischen Antorde.ungea 
^n 

dle "Honosehlt4t elner S-Welt"

ünd dte 'rrnrrirefu elres neüen Erklijrungskarrexfes' und hlt dem zwans zur

Au6§cheldung dtörender Aakftn oder Thesen



vlduellen gl66enschaftler verblndenden Ühe.zeugüngen zu berlickslchtleen

ln zentrun von Flecks Modoll steht des 9enkkol?.ktit", dl€ sozlale Ein-
hair .ir.r/de. c.mptnschalt von Vl$endchaltlern eines Fache§. mlt selnem

sqezlli,schen 'Denkstll', d.h. den besonderen denkm6Blgen varaussetzuhgeh,
aul denen da§ xollektlv seln 1rl§6en6eebäude aülbaut, wi§se. lst also nach

Fleck nl. an dlch, sondern lmmer nur unter de. Bedlngunc lnhaltlich be-
stimmrer vor.nnahmen tlber den cegenstand möglich, und dlese annahmen slnd
nur dl6 §ozl.Les und hLsiotls.hes Produkt ein.s DenkkoUektivs zu ve8teh€n.
Folsllch dlnd 4uch bel Jeder Beha.hiung und Beobachtunc Entsch€ldunaen und
denkstllgebundene cevohnhelt€n im spi.l

Flect unte.scheldet zBel Typen des ßeabachten, 
^1t 

zahl.eichen ÜberuUn-

3en z*ischen lhnen, elnersetts da6 uhklare 3nl§nSltche §chruen, anderer§eit§
d.§ ent*lckelte unmlttelbare ca§raltsenen (Fleck I930: I2r). Das c€staltsehe!
lst nur nach praktlsch-theoretischer Elnlühruna und eigener E.lahrung m6g-
Itch. d€nn e6 i6t elne .elne ' Denkstllänselesenhelt' . Die so e.worbene Dld-
positlon filr serlchtete§ vsh.nehnen vird aUerdlnS§ erk.ult mii dem Ve.lust
der FUhlgkelt, I,lders!rechendes sehen zu können. lrlrrens.rirffllche latEachen
ergeben §lch srso aus elner 6pez1fl6chen Beziehuns zql§chen den wahrgenon
menen und dem Denkkollektlv. D.rin, da0 slch das wahrgenommene dem Kol-
lekuvmltglled "5ls unmtttelba. zu erieberde cestalt v€rmtttelt, Uuoert sIcI
el\ ..z\aler' De h t.van e',

lvle eln Denksttl funktlohlert, läßt §ich nach Fleck an ehesten nber dle
a.r der Elntilhrung ln eln Arbeli§geblet ersclllep€n. Dle Initiatlon ldult -
zumlndest lr den nsturwlssenschaltltchen. technischen und nedlzinl§chen
Dl62iptinen - eher§eir§ übe. die lnstltütlon der Leh.blich.. und anderer§elis
ttb€r Drakiische E ah.ung unter Anleltung. In belden {1rd e.slchtllch, da0

eh (ollektlv zu§ammengehalten ,lrd durch 'Tradltion, Erziehung und Gevöh-
nuna', dl. die 'Berett§chaft l]1r stllSenäPes, d,h. gerlchtetes nnd begrenzted
Emplinden und lrandeln hervo$ulen! (Eleck rgao: 111).

Filr Fleck, de. seln Modell !n Betsptelen aus der Ge3chlchte der Medlzln
entslckeli, lst nu. durch dle Konzeptlon vissenschaltllcher Arbelt als denk-
kollektive iberhaüpt eln§ehbar, däP äus Fo.schunE§an§trengun8en konkrete
E*ebnlrse ervschsen. Denn es schelnt so, als fllhrien lm allcemelnen dle er-
6ten HyDothe§en nlcht zu Re6ultaten, vlelmehr fllh.on dLe dann indlvldtrell

Modtflkatlonen an den gemelnsamen Grundlagen zue.st einmal
zu ver!chlebuncen des konzlplerien Eo16churgslnh.lt€s ifr Denkkollektlv, die
alle.djng§ lür ds§ hdlvlduum ünfterkitch vo. sich sehen. E§ §ind dles. Ver_
schlebunsen der an den Geeenstand heranget.aaenen vo..nnahmen, die zu

kollektlver welterentwlcklury des Denk§tils. sl§o zu soaenanntem wl§sens-
fortsch.ltt lilh.en, w&hrend §o neues tl6s€n hlnzutitt, kann nun aber an-

-t4-
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de.os nlcht mehr 'gewugt' werden, ds thm aleichzeitj8 die Ba6l§ entzogen

Dler hat n5türlich Folaen für da6 ver§tändnis von '\rah.heit' und

'Fslschhelt" von sätzenr ^sy5temtähige" s4tze §lnd {shre und 'svstemuhla-
hl8e' sAtze .tnd lalsche sätze. ob€r anderc als dte§e lntemen Krite.len ve.-
lilgt eln Denkkollekrlv n1chr,

Dle For6chung ist ntcht alleln durh zählrelche {issenschalts€xte.ne Fak-
sonde.n auch du.ch den hls!orltchen Charakte. des \rl§-

sen., Alle Xonzeptlonet §lnd Ceschichtllch aewachs€ne Produkle, die ohne

RilckbezuA auf eben dlede lhre Ertwlcklung nlchi ve.stehdllch zü machen wä-
.en, ln die6em zEammenhan8 spielen bel Fleck dle "urldeen'odet "P.aideer'
elre wlchtlgs Rolle. Dles .lnd ln g.oFer zelulcher Dlstanz entotsndene vo.
§tellungen, dte allen Verenderungen der DenkrUe zum Trctz velierbe§lehen,
sber le Denk§til sndor6 lnterp.etlert weden und .o elne heu.ldil6che, dle

ForBchung regullerend€ Funktlon übemehmen.

Andererselts albt e6 elne Behanunsst€ndehz de. von D€nkkollekilven auf_
gebauten 'ilelnungrrysteDo'. dle den An6lruch erheb€n, thren cesenstand§be-
reich ümlas56nd zu erkuren. sle stilt2en zuSlelch dle soziale und intellek-
tuelle htegrstion de§ Kollektlvs soul. dte gecensettige intelLektuelle abhän-
slskelt, do da0 es nlcht vervunde.t, daß sLch Koll€kuvmltglleder hauflg b.
tulen aul elne "Denksolldarlt6t lm Diensto etner ilberpersönlLchen ldee" (Eleck

rgao:143). Vle eln Fazlt darau§ llest sich dle leotstelluns Flecks (l93ol

Dle allsemetne Rlchiury der Erkenninlsa.belt tsl al6or c.dßter Denk_
zvans b6t klei!ster Denkrtllkürllchkeit.

Den §teht jedoch secenuber, daß N.u€s nur bei elaef velterektelcklung
de. Denkrtlls zr e.tdeck6n ltt. und dlese ist nach Fleck ebenfalls kollektlver
Natur. al€ck unlerrcheid€t d.ei Arten de! kollektiven rvelterentwlcklung elne6

Denk.tlls: l. 'Denktilergenzuns",2 'Denk§tller*eiie.ün8',3.'Denkstilum-
sandtuna', G€*ichi und Trsgwelte emptdsche. Entdecknngen hängen voß crad

der rvelterentvlcklune des D€nkstt s ab, mlt der 6ie verbunden slnd. Al§ Fak-
toren de. Denksttlunu.ndlung nennt Fleck: .) durch das 0berlappen der MIt-
gtled§chatt ve.6chl€dener Kollekdve (vlddenschafulcher vle nlcht{l6.en-
ß.heft.li.her) st.d de. 'LnterkoUektive cedankenve.kehr" (19a0: 143) ermög_

llcht und belörderti b) lnden h lnterkouektiven verkehr ande.e Bedeutlngs
mögltchkelten fllr Termin! slchtbar verden, lockeft slch der Denkzwang, und

dle. vor allem, wenn dsb.l auf exoterl§che, populure vorsiellungen zum

zsecke der ve.stÄndlichkelt ve.stä.kt zurü.ksesrlften oerde! mtß; c) durch
da6 §!annungsv€.hältnls z*tschen der lestschrclbenden 'Eandbuchul6sen6chaft'
und der bestendk davon sbvelchenden 'Zelt§ch.lftensb6en§chaft' wächdt all-
mähli.h dte rnstablllrät von Derkstilen.



Die Innovatlonsleistuns, die ,n der Bt§ioriographle der vlssenschalt€n als
Durchb.uch' eihem Forscher züge§prochen zu {erden pfleat, l§t nsch FIeck oft
nur ein Resuliat der 'Ratlonall§lerung' durch den Hlsto.iog.aphen, dle nlcht§
m,r dem häufis nichi oder nur ünzu.eichend seklärten tatsächllchen Herganc
zu tun hat. Fleck vlrd ßit §ehen Thesen keines{egs nu. dem Tylu§ neuzelt-
llcher, o.ganlslerter Eorschung gerechte., vle delne Herau.geber melnen (1930:

ixxiv), als elne 'monuhent.lLsche!' ceschlchidaultassung, wie tle au.h het
Kuhn noch durch§chl{gt, sondem auch tlel älteren Fomen de. wlsseruchaft_
llchen Eorschung. um dle§ etnzusehen, muo han .uererst Flecks Modell loslö-
sen von §elner Fall§tudle über die 'Irassermann-Reakuon und lh.e Entdek-
kung'. h de. es ln de. fat um elne nodern o.eanl6te.te Fo.schunsss.uppe,
ehe Gruppe Slelchzeitlg und mlteinander atbeltender vlssen§chafuer geht.
Indlviduen können sich nämlich ebenso einem Denkkouektlv zueehö g lühlen,
von d.ssen ilbrlgen Mltcliedern !ie räumllch ünd/oder zelillch getrennt 6lnd,
mt d€n€n §te aber For§chunc§aecenständ. und Denksttl ve.blnden, Nehmen
wl. al6 Bel§pl€l d!§ verheltnls zaischen Pei.ce und welby. In elnem Entwu.l
eine6 B.leler an welby von Ende Dezenber r00a sch.eLbt Pälrce:

But I Em satlsfled thai ln rhe present state of the subiect, ihere lE
but one Gen€ral science ol the nstu.e ol signs. If we *ere to §e-
pa.ate it inro two, - then, sccordlng to my ldea that 5 '§clence",
s5 sclenrlflc nen u6e the word, tmplles a soclal group ol devotee6,
we shoüld be ln lmml.€nt dan3e. of e.ectlnS tuo g.oup§ ol one
menber eachl vhe.eas, ll yoü and I siick tosether, ue $e. et least,
tuo of üs. I..,1 ve 6hau h.ve to try to s€duce one ol the linsui§ts
to ou. more tundamental study. Mai Millle. sa3, tn g teeble w8y,
!€rhaDs one ol ou. 8roüp. I hope in you. Brltsnnica article you vlll
adhere to the ste.n method of t.eatment proper to an Encyclopae
dls, and shov the r€ade. that dlstinct Dosltlve dlscove.y is what
we are laborLns uDon. (C.P., 3.3?aF

Ein Denkkollekrlv kann ruch nlttels Korrespondenz und Publlkatione!
§einer Mltellede. konstlttlert und aurtechl erhalten v€.d€nr dles t§t gegen-

vurtig .elbst in d€n Naiur*lssensctralien roch hauflg de. Fall. Dle Integratlon
elnes solchen Kollektlv6 lnd der rozl.le Denkzvary m6gen dann zsar Serlncer
6ein.l§ bel einen Fomcherteam, doch dles slnd ehe. sraduelle al6 prhzipielle
unreßchlede. Dsmlr eüffnet slch nun ebenlsll§ die Mögltcnkelt, daF slch In-
dlvlduen ald Mltglleder elnes Denkkollekilv§ verslehen, dem s€lbt solche
Eoßcher zugez{hlt *e.den, dl€ züa. nlcht mehr leben. durch ihr€ nachui.-
kender schrllten aber ueite.hln prÄsent slnd.

Bet.achtet man dI€ Wissenrchalt§gedchichte also aus Flecks Persrektlve,
3o werden die log€nannten ievolutlonen Kuhns, die slch ehe. elner M*roper-
spekrlve des Il16rorloSraphen vedanken, zu allnilhllchen Denk§tllverdnd€run-
3en, dle den betelllgten njsserschattlern nlcht elrmal Slelch bevuFt {erden,
und den {lrklich elnsamen und tn selnem Denken uncebundenen und doch 3e-
nlslen, lnnovato schen Denle. slbt e§ dann nur bel Rodln als naclten Mann

oder l! der romantlsch v€.klä.ten slcht der wi§Een§chaft bei elnLaen Hl6to-

GesraltEn der l(reativität

s1e das todell von specht ve.lanst das rleck§ eln ablassen von der aus-
schxeßllch 'nonumentalldchen" ceschichtssch.eibuna, wenn wir eine adäquate
vorst€1lung von der Lnnov.iorlschen L€lstuna eines zelchentheoretik€.s oder
eine6 Denklollektlvs von zelchentheorctikorn sevlnnen woll€n.

zügleich e.glbt 6ich aus belden Modellen dle Notwendlehelt fur den Hlsto-
rlog.aphen, den Denk6tll sclne§ Denkkollektlv§ bzv. setne s-welr und selnen
Erkl6.unaskontext zu reflektle.en ünd ln Rechnung zu slellen, dä hLer die
crundlagen und Determihanten vo.cegeben slnd, die lhn bestimhle Ge§ialien
der (reatlvltlt in der wl63en§ch.tt6ceschlchie erkennen la§sen und andere
eben nlcht. Elne solche Reflexlon erbrlnSt lm llbriSen zwel aufschluo.elche
R6ultate: da6 ein€ betdfft den fiIsio og.aphen als Semloiiker, das ande.e
den seniotlker 516 Hl§torlograDhen. als AnknilplunssDunlt nehhe l.h zwei der
§tet6 iritischen BemerkunAen von Dutz zu. Hl§iori4rsDhle der seniotlk.

1n ElstorlozfeDhle der senlotlk: FfzEen ütd .0ethadi6che Prablebe \r9a6J
sch.elbt Dulz (19a6bi 201.):

D.0 eh€ ceschtchtssch.elbuu ihren Cegen6tand zu elnem s.o0en
Teil e.si selbot kohitltulert, vlrd vi.llelcht vereinz€lt elneerAunt
1...1 Dabel 6tent 6lch dleses Problem da. als dte KenrseLte der Me-
darlle, ver§ehen mlt der F.ase nach dem il,8, de. semiouk: ohne
sensue.e theorettsche vo*ebe läot §ich sues und jedes zur senlotlk
hinzu histo.lographi6leren, 1.,,1,

Dutz ve.langt offehb5r, der Hl§to.t.graph müsse al6 semlotLker über etn
klar be§ttmmtes verständnl§ von semlotlk ve.ft8en und dle§ zur esrltzlten
Grundlage §einer Arbelt an elner ceachlchie der semlotlk machen. was Dutz
an bl6he.lgen Belt.äsen zur Hlstorloeraphle der Semlotlk 6tdrt, §chelnt Jedoch
ntcht .liei! dss lneipllzlt verblelbende Selbstv..ständnls der Hl§torlographen
al6 Semiotlker zu seln, §ondern zu6etzltch dle häufk nachveltbare Minlnal
bedtlmmung von semLotLk als wlsse.schalillche neflexlon über zeichen und dLe

ebenso häuflse Vo.6chledenhelt de. anffassungen davon, velche Merkmale ein
Text denr edüllen nilsse Uber dle bloge ve.wendung des Au§drucks Zelcre,
hlneus, um dsrih elnen B€lüaE zur semiotik und nlcht zu lrgehdeiner (ande

ren) ol§zlplln §ehe! zD können. Dutz lragt al§o nsch den speztfLschen D€nk-
stll de§ Denkiollekttvs oder der Denkkollektlve der semiotlke. bzs, nsch dem

Spezlflknn det s-\relten uld Erklärunssliontexle der semiotike., die zuglelch
hi§lorlog.aphisch a.betton.

BeI de. suche n.ch etner Antwort aul dies€ rrsge §töpt msn auf z*el er-
nü.hte.nde Besondefhelien poientleller ode. etabllerter Denkkollektjve voh

r. h Falle d6r semlotik lst der semiotlker dte ganz selten€ ausnahme. wad

vlr llnden, slhd Llncui§ten, fheologen, Mathemailker, Konnunlkatlon§vlt-
senschefrler, Phtlosolhen, A.chltekten, (unsthlßtoriker etc., dle fil. sLch in
anspruch nehmen. such semlodk€r zu 8ein, v€u sle slch Methoden und



Theo.len bedlenen, die mänchmal mehr manchmal veniger alEemeh ald 6e-
miotische gelt€n. Das hei0t, die Mjtgljeder semlouscller Denkkollektlve slnd
beinah€ ausnahm6los zuCleLch MltAlleder anderer DenkkoUekttve, und etne
solche 0bsrlapDuns von MltClledschatten Sllt Fleck seCen lhre! Förd€.uns
des lnterkollektjven Gedankenve.kehrs" als eln uichtlAer I.aktor der
Denkstilunwandluns. Es ftast sich, ob sich unt€r solchen UmstAnden Uber-
hauDt einLrermaß€n stablle Denkstlle von semlotlkerkollektlven entwickeln
könn.n und senn la, ob dle wesentllche vo.aüssetzung dalür nicht da.ln
be§tilnd€, da! dle jewetliaen (ollektlve lhre Mltglleder aus möCll.hdt we-
nl3en, vlelle,cht sosa. nü. elnem Kollektiv e-er anderen Disziplln rekru-

2, Dte Denksttle von S€miotlke.tollektlven rind eni§prechend d€r fierercseni
tAt der Mltglleder höch6t unelnheitllch, unve.blndllch und undlszlpllnlert.
Das Seaenvdrtis am weitesien ve.breliet. selbstverst§ndnls von semlorl-
kern Ist ent*eder meh. oder {enlge. dlffus und Brlindet ln el.€r sugen-
ochelnllch übemus dlffere!ten und varlablen Prarls elner .egionaL€n ode.
elner lmaslrg.en überreslonalen (inlernauonalen) sehiotike.gomoind€ mlt
einer Croßen Mi§chung von Denk- uhd Redeserohnheiten (ä ta crelnas,
Pelrce, Morrls, L€lbnlz etc,)i ode. es lst das selbstverständnls von schu-
lennLtgliedern, da6 vI€ etn Denkstll im strenge. stnne sehe Absicherung
aus der kollektlven Befolgung der Regeln schö0ft, dle das ehemsllge oder
lebende tleupt der selhternannten od.r lnttllerten Schlller tijr da6 Denken,
die FachsD.ach€ trnd die Methodlk de. Analyse tatsAchllch od€r nach de.
MeLnDnS d€r 'Schtller' e.lassen hat. Im e.sten Fall isr 'semiotik' zum
scnlbboleth ve.kommen, und dte {issenschaftllche arbelt orlenttert sich
eLnerseLts .n der aileln verblndenden "Urldee" des ,{llquld 6tat pta allttuo
und ande.erseits veltgehend unerkqnnt am r4ryr}lr8-AoeFPrlnzlp, lm
zvelt€n Fau hat der zun§.hst §lrnvolle Denkzvang vlellach schon zu. He-
ro€nverehrung gefüh.t, dle, wie Religion§- una wlss€nschaftsseschlchte
belesen, le lenser dedto slcherer zu Er6ta.runsen eLne.seits und abspal-
turs€n, d.h, sektenblldunsen, ande.e.6elts fth.t ln verlaufe d€s intem€n
(amples um dle elnzlg uah.e ht.rp.etatlon d€r 'Heil§lehre'. Am ueitesten
forteeschrltten lst dieser Prozep zwell€llos unt€r den Pelrceanern' und den

Dled sind in de. Tat vissenschäftssozlologlsch€ hdlzlen fllr etnen Zu-
stand, den Eschbach sejt elnlger z.lt t.effend sls 'Krlse der se(lotik" be-

Das zuelte Re§ültst, d.r den Semiotiker aL§ Hl§torlograDhen bet.Lüt,
schlieDt an loleende, vlelleicht polehlsch genehte Beme.kuns von Dutz
(1936d: tsol.) an riber W Roede.s Beiträge zür Lehre von zelchen ln der
deuttchen Phllosophle de. 1a. Jehfitndertß !on 19271

So zetttst d]€ Aet.achtung de. a.grnerrarve, vefah.en Roed.rs dle
Erkenntnls, d5ß ntcht nur heute, §ondern ebeh .!ch zu delner zeit

c.sralr.n d.r kreaiivttAt

er als vedentllches Pa.adlgma z! beilcktichtigen galt. ob nan dem
sDn.hrr.hen zelchen \o. a-len anderer zp '1Pn'ora.n PrLor'rÄ' ö',n

riumen so . s"rra,hten urr {dnisp- ernp Lö5 'ns oder p n" s', -

lunsnshme zu dlesen Problemfeld, sonde.n venden wl. üns dem Er-
s.bil§ Roeders Lt ü bpnut/t dab 'Paradlcna d.r 3e'cnden Leftd
;€hor z€x, um m'r dPn Erkenntnld§en (Lnd au"n dcn \o"Lr p' "n
der sprachpts§enschelt des 19, Jahrhünd€ris da§ l3 J.h.hunde.i in
bezug .uf elne ohtndde ll,ehrc von den zelchen zu erklären Aul
diese art und Veße konmt elne Ceschlchts§chrelbunA von Semioiik
züstand€, lndem elne aul verelnbsrten u.teilen basierende 6e-
schl.hte etz4l\lt wl.d. cedchichten haben lh.e Anlä§se, lhre Folaen,
vor allem lh.e elgene cesetzmliliskeit. sind §ie er§t elnmal 'erzuhlt"
ßerlnnen 6le an Etg€nleben, sle berelten dte lr,elt des e.z&blbar

Dutz gehr e§ un die annahmen und urieLle, dle Roederc Beit.as zur El-
sro ogrsphle der semiotlk zugrundellegen und dte e., Dutz, nicht nur nlcht
t€llt, sondern süch als oolche sblehnt. ab.. *ie soll denn de. Hisiorlograph
elne lrühere Epoche behachten, uenn nicht vor dem Hlnterarund §elner s-
relt. lelner E.kläD.sdkontexte§ oder des Denksiil§ des xollektiv6, dem er

sryehört? I(ann er uhe.heupt etvs§ anderes al6 Takache leststellen ai8 d.s,
pss thn sein ErkldrunAskontext sl6 Tatsache zu sehen erl.ubt? 0nd fo.dert
ntcht auch Dutz. da§ 'ir$ de. semiotlk" mllsse 415 vo.gabe ln dle fllstorlo-
gEphle der semiotlk €tnSehen? Den hemeneutidchen zlrkel Ist nlcht zu ent-
konmen, und da6 u.tell, dle vorannehmen elne6 anderen ilisto.locraphen seien

dem UntersuchlngsgeAenstand lnadäqlat, rechtfertlst 6lch doch s€lbdt nur

dürch 6elnen Rilckbezug lul elnen elsenen Erklärursskontert und dessen vor-
srnshmen. Dutz! «rLtlk an Roeder übe.zeust un§ vor unse.em heutlgen 3e-
nelnsrmen Hintergrundi doch §elne ablehnunc von vo.annahmen und vor-ur-
tellen belremdet, weil §le eire F.rde.uns lnDlizlert, die mlt den Itonstl-
tuiionsbedingungen menschllchen vl$ens unverelnbar lst.

Jede. unserer Erklil.ungskontexte oder D.nk.tile mup dem ceaenstand hi-
§tolldcher Foßchung ln elnoft geulBser Maße lnadequat blelben. Den Grad de.

Insdlqlsthelt un§ere. verstoh€ns und Erklärens 2u verrlnaem, bedarl es der

Modlflk.tion nnse.er Erklerungskontext€ oder Denksille. Und ln solchen Modj-
ikattonen aupert slch die Kleatlvltäl de§ Hbtoios..phen: hi.Iin bestehen tn

eEto. Lhte dle innovatorlgch€n Leistungen des Hbto.lographen, dl€ hanchmal
..zlDlert ode. so8a. akzeDtLeft ve.den, mei6t sber ünberilckstchtlai blelben
und ln verge§§enheit seraten.

so sledelholt slch .uf der Eben€ der Hlsto.loa.aphle de. semiotlk da§

glelche '§!iel', üi€ es sich auf d€. Ebene th.€. cesendtgnde zuvor .chon er

€lsnet hai, ein splel" h den häulig {elt wenleer, al§ vlele neinen ode.
glaub.n nachen wollen, n.ch Regeln wlssen§chaftllche. Dlsput.tlonen gezocen

wtrd als nach Reeeln des Machtk.mDles, des ODDortunlsnus, des Marke na§



Dle im voraneeSangenen voreek.genen Übe.legunsen soltren hlnre!chen<l
verctundlich eeoscht haben, In trelcheh Sin.e und {a.um lch von licest.lten
der xreaUvltAt' ln der Hisiorlographie de. semlotik sp.eche und velche Arten
von I.novationen ln zelchentheorlen lnd jn deren Hlstorlographle lch sl§
Ausdruck§lormen die6er Cestalten der Xreativttät ansehe. Abschlteßend sel
nun noch der züsanmenhang zut§chen den ejnsanss erwähnten d.et G€stalten
de. Kreatlvität züsammenfassend skizzte.t.

Nenren wi. den kreatlven zelchengebrauch der lrenschen 'a'; Innovatlo-
nan ln Entaicklungen und ln der hidtorl§ch€n Anl€lnande.fols€ von §emtotl-
schen Theorten 3ollen "B heipeni Innovatlonen lnne.halb de. Hjstorloeraphle
seien c' genannt. In un§€rem z{elten Sciv€rlunktthema g€ht €s um dle hi-
storiogEphlsche Behandlung von demlotischen Theorl€n/Aussagen über A, lm
erdten lst B Cegenstand histo.iographi§cher Arbelti uhd lh impliziten d.itten
'rhema lsr c Gecenst{d d€r Reflerion

Für die Bearbeltung de6 z{eit€n Themas gttt es zBel Ein§tieAer d) der
HlstorioC.aph sl§ Semlotlker expll2lert 6etne. Beg.ilf von A, gibt Kla§sen vön
A an (2.8. Metapher, Analogle, Poesie) und sleht nach, wie dlese Xla§sen ln
semiotlsch€n ?heo.len behandelt werdeni b) der HlstorloCBph sLehi nach,
Pel.he Arten de. zelchenverwendnne ]n zetchertheorien al§ krearlve, lnnova-
tive oder Ahnllch bestlmmt werden (z.B dle abduktlon h.l Pel...) x.d ülp si.
do.t erklärt ue.den. E§ l§t lelcht ehzudeh€n, dag jn dleser A.belt de§
Hlstoriographen, vor allem venn er Zusane b vählt, C ebenso elne Rolle spie-
len kann, qle €r ln de. th€oretischen Behandlun8 vor A durch einen Zei.hen-
theoretike. auf !älle von a vie aul Fdlle von a sio0en kann, und wer sollre
4u§schlielen, dap del Hlsto og.aph selbst in seine. §Drachllchen Darstolluns
der A.g€bnisse Fälle von A Droduzlert?

Fü. dte Be.rbeltrng des e.sten schserpunktthems§, ln dem 6ich lnptlzit
zunlndest Telte de. Probl€matlk de§ q16§enrch.!tllchen 'Fortsch.ltt3 uleder-
finden, muß der HlstorloeraDh seln Vorverstündnls von B expllzle.en: er
könnte slch daltlr 2.8. auf das Modell von specht .der Fleck berulen. Wle
auch immer das Erg€bnh aussehen mse, die ldentillzterlng elnes Falles von B

s€tzt elnen Vergleich zwischen wenledtens z*el Theorlezuständen voraus, sel-
en es zqel rheorien elner Autord oder Theorlen ve.schiedener anto.en. Dle
Ee6tltellung der Ver§chledenhelt der belden Zu6tlinde r€icht aber nicht .ne
zur Kon§tatleruhg von B. Denn eine Dlfferenz zsischen Theorlen etnes Autor§
maE {erklntern a13 Innov.tlon seüe.tet verden, b€zo8en aul dje Geschlchte
der Semlotlk sLch aber als übe.nahme elne. Idee €lles Zeltgenossen oder itt-
heren Auiord herau66tellen. Eln. ve.schledenh.tr zvlschen der Theorle de6
auto.s x zum zeltDunkt rr ürd eine. Theo.le des Autoß z zum zeltpunkt tz
braucht ebentalls keln Fall von B zü sein, u€nn z.B. x und z lnnerh.lb ve.-
schledener Tr.dltlonen zu verorien slnd. Zudem milssen dle miteinander ver-
Sll.Ienen Theo.tetetle sich auf d1e Behandlung desselben P.oblems bezlehen,
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lur das ver.chledene Lö6ungen angegeben we.den, oder die Differenz mup ce-
rlde ln der verl.de.ten Problemstellury liegen.

E§ l6t sl6o elne Relhe von verelelchen eraorder!1ch, um elnen Fall von B

zu kolstatle.en, und dsbei g€ht I noivendlser{elde um so viele hisio.ische
Detalls, dap v€.lApltche ausssgen tlb€r Fälle von B hörhst selten in elne.
rein imonumentaltd.h€n' Bl6torioSr.phie Eesonnen {e.den können. zudem
sprlcht elnlaes däfiI., da! lh Plllen von B auch Fä]l€ von a ejne Rolle sple-
len, denn sosohl spechi alr auch Fleck betonen, di€ sprache elner GruDpe /
eln€s Kollektlv§ enge den Innovatlonssllelraum el! Mit Fäll€n von B dltrlten
deEnach häuflg Fälle von A elnheruehen, Und §chllepxch schojni mir ejne
tendenzlell "4ntiquarl.che^ Hkto.log.aphle zu elnen höheren Dru.k aul den
xrklärune§kontext des Hl§iorioBraphen zu filh.en als elne reln 'mo!unantall-
sche"l, so dap hler züSlelch Fdlle von c €r{artbar {erden

sofem dle Hl§torioeraDhle der semlotik frlihe.e a€iträae zu elner ce-
schtcht€ der semlotik ebenlsu. zu threm cegenständ nacht (vgl. z,B, Dutz
1936si fianke 1936) - und die vl.d aus sachlichen und methodologlschen
c lnden nlcit umhlhkönnen, dles in zunehnenden Ma0e zu tun -, vld sie
aüch auf Fälle von C dtolen, Et dtlrtte zü e.waft.n sein, dap man ln dlesem

Berelch Innovetionen auf d.el Eben6n *lrd lesrstellen könnetrr a) aul der
Ebene der zelchenverwenduna und -lnterDretatloni b) aul der Ebene de§ 6e-
mlotischen ErktArune6koniextes des Hlsto.loaraDheni c) auf der Ebene der
Theorle und lrethodlk der Hi§torlographie selbdt. Doch Au, dle§€ Unie.6u-
chüngssülgaben d€r etahlstorlocraphle (tm sinne schtoltleß Ilsa7l) sind
vl6§e.schaftshlstorlker bl6her seder theoretisch noch methodl§ch hin.etchend
vorbe.eltet Dld elnsestellt. Aul 15ns€ Si.ht vi.d man vo. dl€ser not{endlgen
neflexlor der elgenen Fo.schunAsarbelt allerdlnes nl.ht veit€. zurltclscheuen
dttrlen. Dann st.d slch anch zeigen, ob und lnvleveit die HLsto.ioS.aphie der
semioilk den leweuleen z€ltge.össischen zudtand der semlotilr nu. spiegelt.
Und €s wlrd dlch ebenlsUs hereussiell€n, ln *elchem Maße dle Iitstorlosraphen
ln de. Laso *aren. der senerellen Refl6xlvität semlotl6che. Eorschung in lh-
lem Arbelt§bereich Rechhung zu t.aAen. In dLeser Hhdicht lst das sektions-
thema "Innov.tionen ln zelchentheorlen" neh. als eln ex€mDlarl6cher Fall. Es

lst ' nün hoileniltch exDlizit sevo.den _ eln€ AuforderunS.

c$r2rt.h der KreattvltAt

I) Cestalterkennuns deshalb, Peil auch hle. ein Muster, ein ldesliyp, P.o-
totyp der zu erkennenden Gestalt vo.geSeben l§t, mlt den dann dle au6
dei_ htormatlonsst.om zu se*lnnenden cestalt€n (der K.eatlvltAt)
vergllchen verden können.

2) Fil. seltere Belese dieser a.t vsl. Peirce/velby (1977: 10, asf,93, 161),
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CLIFFoRD, wtlltam Klnedon
\AA6 Lectüres ahd Ecsays by the Late ||jiUen KinEdon Clifford. F.R.S. Ed.

by L, sreDhen, F, Pollock. \rith an lnt.oduclion by F Pouock, 2nd
editlon, London/Ne* Yorli: Macolllsn. lFLr§t edltlon I3701.

1936a 'Stattk ve.sus organlk. W.rne. Roederu'Beltr4e zur Lehr€ vom
Zel.hen 1n der deutschen Phllosophje des 13 Jah.hundefts Elne
hlsto.log.aphlsche Fallstudle' h, liodikß/cade s, t19 - 136

1936b 'Sistorioa.aphle der semlotlk: Frasen und hethodl§ch€ Problene , ln:
ceschlchte uhd ce6chl.hte'chrclbuhc der senlotlk, Falbtüdlek, HtsE,
v. I( D. Dutz, P, Schmlrter Mtlnsrer: MAks Publlkatlohen, (M.rerlallen
zur Geschlchte de. sprachvlssen6chalr und der senioilli, 2), 1l-3?.

19AA Ertetehühs ünd Ent lcklünq elhet wlssensch.ftll.heh Tatsache.
Elnlühruns ln dle Lehre von Detkttll und Derkkollektll Elnleituns
von L. Schäfer und fh schnelle. FEnkfurt a.M.: suhrkamp, (sta,
3 r2).

1936 'O, vellrtnss 
'XMEION 

ln der arl6torelldch€n, stobchen, skeprlschen
und eplkurelschen Philolophle". In: Kotllka,/cade 9. 7-3a.

l9A4 Sozlaie Systene. Grundriq einet allEefreinen ?reo.ie. F.ankfu.t a.M.:

P'IRCE, Cha.les Sande.s

1966 Collected Pcper6, Vots, VII and VIIL Ed, by A,W, Burk6, Cambridge,
Mqss.: The Belknap Press of fia.va.d Univ€.slty P.ess.

Das h€i0r, €s vä.en viellelchr semlotikerkollekrlve mösllch, denen vor-
nehmlLch Ljruuisten, vo.nehmuch Philosopheh oder vo.nehmlL.h Mdthema-
tiker ansehö.en, njcht ah.r zuglelch Llrcui§ten, Philosophe! und Mathe-

Je zahl.eLche. dle hlgtori§ch€n Detall§ verden, dener 6lch der Ht§to.1o-
graph Segentlberaestellt §ieht, desto schüierte. dü.lte es filr lhn ver-
den, s€in.n E.klärung6kontert durch lllnwegiiter!retleren un!assender
Elemente dasesen zu verteldlsen, D3§ doll nicht helße!, dap stoftnilhe
und Voru*elle §lch selbst tn Extreml len ntcht du.chaus vert.asen
Iönnten, und auch nlcht, dap ich eine reln aniiquarl§che' Flsto oere-
phte, elne Illdtorlographte ohne etn Sewlsses Map an Eaktensolektlon, fil.
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ce6talt€n der rreativität

PEIRCE, Charles S.nder6 / VELBY, Victo.la Lady

l9?7 senlodc ard sistrlflcr. The correspokdence betveek charle5 s Peit
ce and vlctofla Ledy velby. 84. by c.s. Eardulck {lth the assist
ance of J. Cook, Bloomington/London hdlana Univeßity P.ess

19a7 "So schritt. zn elner ums ltien€n ht€rpietatlonskateaorle tn der
Ge§chlchtd§chreibuna der Llneul§tlk und de. semlotlk'. h: ce

'cllchte 
der sprachtheorie. Bd, lt zur Theorle ünd llethade de. Ge'

'cllchtss.hralbünc 
der Llnaulstik. Ardlvsen urd Reflexianen. lltdc

v. P. Schmltter, Tübtng€n: NEr.,93-124.

scflultz, E. valter / EscBBAcE, A.hlm
r9a6 'semtotik im dentschsp.achlcen Raum lm ersten Drlttel des 20.

Jslrrhunderh". l^. ßodlkts/code 9, 3-5

1172 lraotAtlon und Folgelaet. BelsDlele au, der neuerek Phllosophie-
üntt Yistenscnstßseschlchte Stuttsa.t_Bad Cann6latir Frommann-
Holzboos, (p.obl€net3, r2),


