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Sprache versus Sprechen
Beitrag zu einer Problemgeschichte der Sprachwissenschaft i

Ih Anschluß an f.üh€r€ PEdoye.s fiiI €lne Problenge.chlchie der sprach-
wiesenschali ptrd elne crurdlonstellation zveie. geaensätzliche. gene
.eller P.oblemstellunAen und Ortentlerungen dktzzr€rt, die di€ s€6amte
Geschichte de. Refleion übe. slracnlche Ph6nonene zn durchziehen
schetnt- In der ersten Problen§tellüns steht Slrache .l§ vorgcgeben.s
Mittel ode. *erkzeua im lttelpunkt, ln der zvelten das konkrete Sp.echen
al. Handlung ode. tätiser Ungans nit SpEche. h elnen e.sten zngrial
ließen sich als zqehö ge und zugrlnde Ltegende P.ollen§rellunsen for-
nulie.enr a) Vie kann Sprache als überlndlvtdu€Ue cesantlelt der Mlttel/
Iserkzeuee, dle zrr Verwi.klichüns von (omuntkatioruprozess.n (und
Denkp.ozessenl n.t*en<llg 6lnd, beschrieben und hlnslchtlich ih.es inne-
ren Zusamm€nhangs/Aülhaus analysiert verden? b) Vte ksnn Sprache be-
schrleben we.den äls die Gesamthett konkreter Kohmunlk.lion§prozesse
be6tlnnter A.t, die in elner menschlcnen cemelßchalt beobacit€t ver-
den, und ele k6tnen die6e Komunikationsproz€sse als sprech- und ve.
otehenotätlgkett.n oder -handlungen etklärt rerden? Durch Modinkatio-
nen dteser P.obtemstellunsen, dümh c.vlnnüng üntergeordneter ?ellpro-
blemstelluleen ond durch Kombinationen - auch nit and.ren P.oblemsi.l-
luns€r, etra lo8tscher, phtl!§ophlschen, erkenntnistheoretischen etc. -
shd andere. häuri! (nlcht lmmer) au.h neue Probleme konstruie.t ünd
schlleßUch elede. dest.uie.t worden. Doch durch dle.en hlstorlschen
Prczeß hlndurch ist dei Cesensatz zvtschen den beiden Cenerellen Pro-
blemstellungen letztllch bls neute e.halten aeblieben.

l- Selt elner Reihe von Janren mehren slch dle Anzeichen dafor, dsß dle lr1stÖ-
rlog.aphLe der Sprachwi§senschalt auf dem ]cege Ist, §lch lnnerhalb eben dleser
sprrchvlssenschaft a13 Subdiszillin oder T.llberei.h etAenen cevlchts zu etablle-
.en. lch mdchte hler veder den U.sachen und Fünktionen dieser EntFickluns
nachgehen, von denen i.h Claübe, daß .te !m Cegendärtigen Zustand de. Sp.ach-
sls§er§chaft zu ve.o.ten 6ind, noch dte Anzetchen tnsAesamt behandeln. vielmeh.
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J.Dos r1393-1936) rnd rhe hl o of LinaLisr,i.s vo iJq. lipl.aa i1 s"i pr
lehr.eichen DarstellunA der bisher völlig unnekannren Seschäftisuns pß' nit
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s.t dte aulmerksamkelt gerlchtet aul zsel dleser anzeichen und lh.. wechselBlr
kunc: die ln§ UntlberscMub4re üa.h6ende Menee klelner und s.ößercrBeiträse zur
Geschlchte der §prachvlssenschafi einerseits und die dadu.ch stlmülle.te, aber
Euch drmuf zurückslrkende, tmm€r noch anhaliende Entstckluns einer "M.tahl-
storloS.aphi€!.t Nlcht nür dle Vlelfalt konku..ierende. Methoden. dondern auch dle
HeteroSenlt§t,la unve.elnbark.it der Ersebnls6e historios.aphi6cher stüd1en ha-
ben metahlstorjog.aphbche Übe.leaünsen €rforderlich Semachi, dle dann, wenle-
§tens ln siniSen Fäll€n, vled€r leltend ln htstorlogrslhi§che arbelten.lnSlng€n.

schon d€trtllch gekennzelchnet von etnem de.artisen vechrelvtrkunc§ve.halt-
nts sird neben .nderen auch dl€ Übo.l€aunsen zu elner P.oblemgetchtchte etner-
§elts und prollenae6chlchtllch orlentierte studten andere.selt§, dte z,B, clemens
Knobloch und ich selbrt unabhansk vonetnander h den letzten Jahren publlzlet
haben,, Dabei dtlmmen wlr nicht lur ln ulserci Krltik an nicht p.oblemsedchichl-
lich .rlentlert€n untersuchüngen übe.eln, sonded seltgehend äuch 1n unsercm
verst4ndnls des problem8eschtchtlichen ansatze8i tn Knoblocht Ceschlchte det
p.ycholaslschen §prtchtütlassürE 1n Deutschland von la50 ,1, l92o (Knobloch

1933) ltest dle ceeenwärtlg beste und umfassendsle Da.stelluns nnd Anwendüng
dieses Ansatzed vor, (hobloch tehll da.ln all..dlngo noch elne Problehtheo.ie3
zum tonsequenteren ausbatr seines Ansatzos, Dles ßacht tlch z.B. daran benerk-
b.r, daß er elnmal Be8rlffe, Modolle utd Theorlen als Lösungen bestimfrter Pro-
hlemstellung€n auff.ßt (1933: 13, 37 f.). eln anderes Mal abe. benaultet - ohne
hln.elchend€ Erklärung -, "daß sprachBl§§en6chaltliche P.obleme L,.1 vom Be-
zugssystem de. Theori€ bollert und deflniert serden' (19331 33), Aus demselben
orunde verm.c Bl.h Knobloch auf metahistorlograDhldcher Eb€ne nlcht von elner
Dlszlpltnen- oder, si€ e. sagen flürde, 'F.chgeschlchtei zu lösen - selt eh€r aber
auf hlsto.loSraphlschor Ebeneir vle rnobloch selbst sleht, blelben däh€r die Ein_
grenzung selnes untersuchungsgeSenstandes I spmchpsycholoSie ! und dle Aus-
klamcruns zshlrelcher Problenkretse, von de. Kinderspr.chenprcblematik bls hln
zur Sprichkrlttk, zsa. for3chunssprasmatldch versdndltch, doch lroblemtheorc-
tlsch unzlrelcheM be8ründet.!

Dle rl.htisste Neuerung, die xnobloch tn den Droblemse§dhichLltchen Ansatz
elngebmcht het, l§t §elne an Luhnanns Theo.io de. Evolltlon von Kommunika_
tionssystemen orientlerte Ldsuna 'für eine zeitllche Rebilonteruns uissenschaft-
licher sach- und Prcblemho zonte" (1933: 39), Denn Jedes Theorem sevinnt 6eine

B€deutuna nur 'lm Ho ztont de. fachinternen und fachliberg.eifenden Modelle,
Probleme und Denkmöaltchk.iten",

vel, schmltro. (19a6i 1937ar 19§0), Dutz (r933), Hulshof (1939),
(193e),

vsl, xnobloch (l934i r933i 1990)i Schmttz (19361 1939; 1090ar b),

vgl, erea unaeheüer (r972: 163-170i 1974), Specht (r972),

vgI. knohloch (19331 391.).

Vsl, Knobloch (1933; 1a-2o). Vsl. (nobloch (1033:,10 l.).
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sD.ache ve.sus sDrech€n

l.,,1aul den es slch qua Selekilon und aktüallslerune bezteht, setn€ 've.
ganSene Gegenwart'i gewissemaßen. In der zeltdlm€nslon dieses Horizont§
spielen vlederum die danalo ses€nvä.tise versans6nhelt lnd dle proJl-
zlerte zükunft ein€ RolI€ I...1.

soll !ämllch, ste e. Knoblochs Anliegen lst, dle spmchpsycholoale von steinthal
b1§ vundt hethodologt§ch §innvoll behandelt werden, so lst vo.auss€tzung dafti.,

I,,.1 ehen geßotnssnen Fakten- ünd Problemhortzont eibt, auf den sich
alIC Tellnohher d€s Sub§ysteh§'Sprschpsychologle' 3ele3ler€.d bezlehen.

(Knoblo.h 1033:3e)

Darüber hlnaus lorde.t Xnobloch vom Histo.iog.aph€n, e. milsse dle "'verAanCene
cesenwaft zur ihn 'sesenwä.tlsen versansenhelt' des Eache6 in Beziehune set-
zen" (1933: 40), das ist bel Knobloch dle Rezeptlon der lrllhen sDrachpsycholagte
1n den 20er ünd 30er Janrcn. Da aber auch dann tmmer noch "Überschüose uhd
aufgaben' verbletben, also "späte. noch onschluß?ählge Gedanken', dle nl.ht
"aktualbte.t" ode. sa.'ausgeschöpft' so.deh §tnd, wlrd 613 drltie'zelt- und
P.oblemllnl€' dle das "seaensä.tisen üLoto.losraphen benöt1et.6

(nobloch a.belt.t also an de. G€schichte €in6 aacner (der SrrschpEychologle)
ntt drel unterschtedlichen "zelt- und Problemlinier", die senau aenommen Phaden
von z.T. erheblt.hem Umfary meinen, dte slch nlcht ünbodinst be.ilh.on nlt§sen,
methodlsch aul leden Eall getrennt sind und blelbon. Auf dle6o welse gelingt e.
ihn, etne archivarischo Histodos.aDhie um ihre. selbst vlllen zu vemelden und
dle Fächseochichte ftuchtbar zu mechen fil. den s€cen{il.tisen flo.Izonr, der nt.ht
nu. .elatlviert, sonde.n nlt ünsenutzten 'selektlonshogllch*erten rur dle zuktlnl-
ilgo Entwicklung des Faches' (1933: 40) ve.so.gt und e.*eltert elrd,

Isi dor versuch eLner Fachseschlchte problemtheoreiisch 6.hon fnr d1€ von
«nobloch bearbeitete EDoche 3ch er zu rechtfertlgen, 30 vlrd e. e.st recht l.as
uürdig, senn wlr In der ce6chicht. der R€llexlon über sprachllche Phänonene
wette urilclrgehen oder noch velter auseretlende Epochen In den Blick nehmen
{ollen, Fllr beide schrltte aber kann 61ch eln ton§equent aüsSebaute. p.oblehse-
dchlchtllcher Anaotz elgner. Elnen rxeg do.thtn mochte lch aufzetsen, lndem lch
elne ctundkonBtellatlon zseler SesensätzlLcher genereller Problemstetlüngen ünd
orlentlerung€n skizzlere, dle, ule mi. belegbe. schelnt, dre sesamte tbendundt-
sche C€schtchte de. Reflexion {ibe. sp.achllche Phänohene durchzleht. Dle beiden
P.oblemstollungen stehen dabel quer zu deh von Lnobloch ber.beLteten P.oblem-
horizonten und zuglel.h verblndend zvls.hen selnen Zetteben€n. Der Vorteil der-
artlger ProbLe(stellungen oder Probl€mkonst€llationen filr die hl6torlosraphlrche
A.belr läse nicht nu. ]n th.er orl€nrierungs- und ordnuncrlunktlon, sondem
ebenso tn ihre. Letotüns, 6Dezlfl6che Problemrtelluneen unte.schledllche. 2eLtab-
schnttte bls ln dle Gegehvart hlneln mltehander zu verblnd€n.



2. Als Anloituns ft1r neln vo4eher nehme lch den t.€lfend€n nnd schönen satz
von Schmltter (1931i I36);

§olange Geschlcht.bevußtsetn roch lebendig i6t, wi.d nan lmner etedet
daraut stoßen, daß zeitsenö$bcie Problene berelts ln der antike cog€n_
stand al6.enschsltlicher Di6ku§§1on seweren rind.

I[le §chmitter in §elnem Zu§ammenhang grelfe ich ebenfalls aul Platoas Kratyloe
zurtrck, Bdlkaltriere aber seine Tiere und behaulie, daß Platon do.t - möglicho.-
{elre e!.tmab - zrel ln gevlsser weise Eegensatzllcha GrundD.obleme aufwi.it
und Btrlzztert, deren BearbeltunA nnd Modlflzle.nna lme. vtedor du.ch alle Jahr-
hunderte hindurch bß heute dle Reflerlon über sprachllche Phänomene be6chäf_

Auraanaspunkt de§ L.at'lo!-Dialo36 l6t bekanntuch dle erkennini§theore-
tisch nottvi€rto F.Es€ n.ch der öpootnc öropdtav.4160 ne.h einer art der Re

r.tion ('Rtchtrskelt') zrlsche^ övördrdlnonln. praprt, eben.n qte no na appet-
tatiea) na ftpdrpdtd \nd den Bedlnsuneen und mdsUche! Formen lhres cese-
benBelß. Die§e3 herseordnete Problen vlrd zu lösen versucht, tnd€m es aufnn
tergeordn€t€ rlr.chphilo6oDhl§che Probleme nnd dercn Behandlung bzw. Lö§uns
bezogen whd: das vdUA- tnd da. g{o. cPrcblem. Dle v;/iqr_fh€se des Hermoge-
ne6 wi.d zuer§i 3ep.illt. rn 336a2-335b1 wi.d das P.oblem näher be§ttnmt. Es

lolgt d6. abschnltt ilbe. rshrh€lt de. Rede und lhrer kleirEten Telle, der dvirld-
.d. ln 336e4 b.glnnt el.e Dtaresslon üb€. den satz de6 Protagorar und die These
d$ Euthyd€mos, dte belde v.No.fen serden. damtt aber dle These nahelegen,
*onach Dlnse und HandluhBen lhr elgen* veden hab€n: Denn nu. die Handluns,
dle ln AD§,ührung und ürndlDn$mtiteln d€m lvesen des Dlnss sngeme66en i6t, das
objekt de. Itandluna lst, 13t zveckmüßls und erfolgrelch ("einen vofiell davon ha-
ben' und 'recht vefflchten, vB. 3es velfehleni' nnd 'nlchts aus.lclter' (schleler-
hacher) 337a1-a), In 3a7h7 endet die DlSreddlon, und sokrates keh.t ln 3a7ba zur
eede zurnckl hu! wlrd"ra 

^tretv 
pld rtc rdu ,pä4..iv", das Reden als elne

der Handlungen, zum Thena (3a?b3-0). Reden vild aenßu 1m vorsenannten §inne
eln eigene§ weren zwesprochen: Es muß 1! Art und Mltteln de. Natu. de§ sDre-
.hen6 und dem vesen der Dlnge, nber dle gesprcchen v]Id. ansemessen 6eln, d.nn
16t $ auch zre.kmäßis und erlolsrelch (337blr-337c4), ta abor da6 drorrd<rr,
eln Tell der riyrr, !6t (337c6), IrtJene§ wre dleses etne Handluns (337c9-10).
wir könnten s.sen: hdem lch d1e Handluns des ;vopd(6rv ausfllh.e, führe ich
zuslelch dle de6 1;y,rv au6 (vcl. 337d6-7). w$ abar lirl das -li7.r v al, Hand-
Iüng galt, giltjetzt naiürllch such flh das droldl..v (337d4-3),

lm lolSenden geht ed un die Dlnge, nlttel§ derer vtr H.ndlungen ausfilh.en,
dt€ we.kz€uge, .d, dpydud. HIer entwickelt Platon seine Eroßartige Analogi€ zvl-
sch€n der Handrune des web€ns und der de6 övopdEetv: wi,e ale treberlade eln
Mlttel, eln YerkzeuS ist, mlttel§ dessen man vebt und dabet "Elnschlag und dle
lnelnlnder verworrene xette" sonde.t (Schlelem.che.), 3o wrrd mttteb des werk-
zeuas ,volrd die Handlung des dvotiälrr, ausgeftlhrt. und dabel lehren wh ein_
ando. und nnte.scheldon dle DlnAe nach lhrer A.i; uie der V€b€künstle. derlenlSe

sDrache versüs sDrechen

lsi. de. im Slnne de. Wobekun8t den .echten Cebrauch von de. vom kunstfe.tisen
Tlochl€. sefe.tlsten Webe.lade zu mach€n versteht, 60 de. Lehr€. im Shne der
Lehrkundt von ävola das ün6 der vdroc trberllefert, da6 Eler etn werk de§ dle-
ser runst filhlger vopoottne bl und s1e §chl1eßltcn der Tlschl.r lgeberladen
nach elnem .fdoc, de. allsomeinen Zweckbestimmung solchen rert{zeüSs (äp' on
rtpö€ rotoütbv rt ö,ne.enKet repri(srv,339a?-3), undl€d€ elnzeln€ [,e-
berl.de zusätzllch Cemäß lhrer besonderen Zweckbestlhmuna ve.fe.tlst und de.
rveber dle zveckeemäßheit der Lade prtlft. so verfehft 8üch det vopo$.tnc bei,
der ve ertlgury der dv6pdtd, wobet vie 6el anderen werkzeugen Marertslunter-
schiede rclatlv irrelevant bleiben können (impllz1t das P.oblem der untemchledll-
chen Sp.schen; 339d3-390s2), und de., der dte ,;v6!drd geb.suchen soll, der
Dialektike. nänuch, de. zu tuaaen nnd zu antworien vercteht (300cr0-1r), p.üft
das Verk dpTor) - lch ergänze _ auf seine Zweckgemäßhelt.

Dle AnaloElsie.uns endet ln 390d6t es lolst dle Fe6tstelluns des e.6ten E.seb-
nl§§es des DialoA§, und 391b3 begtnnt dl€ Unter§uchung von Art und Crad der von
Nsrü (Et:,oe L) bestehenden Rl.htiskeit det St,pdtd onhand von zshlreichen
Einzelbetspl€ler. Es iot de. selten gel$ene sog. etymolaghche Tell des Dt&lo8s, ln
dem abe. {elt meh. steckt als nur Paradebetsplele filr antlke Etymoloele.

Mir geht es vor alIem um den blsher darge§teUten Tell der Dlaloas, lnsb€§on-
dere dle darln enttaltete Alelog1e. Denn dar mlr We6entllche darin, "Verkzeug",
'Eandltrns' und die fiandluryslunktlon (423e4: 'Der Belehrung Eeeen also verden
die 6vdrd.d g*prcchen.^), blelbt auch ]m letzten Tetl des Dtalogs, tm c$pIÄch
zsls.hen solr.tes lnd K.atylo6 e.halten.

h eben dte6em Dlalostell sind zsol Perspektlven auf Sprache unte.schleden
und nnterd.heldbar, dehen lesell§ elne eiseno Probl€nstelluna zuo.denbar lst. ln
der elnen steht sprache (h1er zunAch6t und spezt€ll dt€ 6vd,idra) als vo.sesebe-
ne6 ünd überllefertes *erkzeug ln Mlttelpunkt, ln der snderen da6 konlüete srre-
chen al6 Eahdlüns oder tätige. Umgang mit spmchlichen Mliteln, atso rflerkzeugen.

Zu letztere. sehö.t se.adezu spezillzterend die stetle des Dl.Iogr (434e6-436a3).
dte schnlfter (re3r: re6 ff.) berechdete.*el6e aI§ 'Pl8ron. zeeited «onnunlks-
tlonsmodell" identtfizlert ünd beschrieben hat:

Sok.at€s: 'nronn du Cesohnh.it 6a8st, malnst dü dann eiwas anderes als
satzunS? Oder nenndt du Gesohnhett et{as ardereB, .ls daß lch, wenn ich
dteses aussprcche, lenes denke, du .ber erkennst, daß lch lener denke?
MeInBt du nicht das?" - (.atylos: "Ja." lübe.s. schmltter r93r: r§6 1.1 -
Solratesr "V€nn du es nun, inden lch es ausspreche, erkennst, so wlrd es
dlrla durch mlch kündsenacht?' Ischlelehachorl,

h elneh erdten Zusrlrließon §ich als den senannt€n Pe.spektiven zugehö.lge ünd
zueründe liegende Probletutelltrngen lormullerenl

A: Wle kann SDrache als übe.indlvlduelle Cesamthelt de. Mlttel/l,e.kz€üge, die
zur veNl.klichuns vön Kommunik.tlondprozed§en (und Denkproz€s3€n) noi-
qendlS s1nd, beschrieben und hlnstchtlich lhre§ lnneren Zu.ahmenhans§/Auf-
baus analysie.t werden?



B: Wie tann Sprache beschrleben Eerden al3 dto 6e6amtheit konk.eter Konnuni-
kationsprozesse bestlmter art, die ln elner menschllchen G€melrschaft b€ob_
achtet serden, und sle können dle.€ Kommunlkatlonspraz€sse als sprcch- und
V€rstehenstetlgkelten odd -handlungen ..klärt Be.den?

Un das Vorhältnts zwtschen P.oblemstellune ,,{ und Platons Metapher vom Or-
A noa 6voud zt verstehen. muß man dle s€samte Analosie b€ritcksicltis€n. D.6
Ofganon i§t nach €lnem .föo€ EeferrlsL, es hst le nach Verwendunsszveck zu-
setzlche besonde.€ M€rkmale, mat€ielte Auspräsunsen, es i6t fü. elne slezllische
fiandlu.g vorhanden und kann gep.illt, d.]r. 4ber such analysle.t trerden. cerrde
hdem Plston die dvbpald so ßüffaßt, §ie objektlvi€.t, sus lh.em jewelllg€n ouo-
pd<trv und rr7€r, heraüslöst und lhnen doch Fortbesteh€n zu6!.1cht, schafft
er die vorsusEetzunsen iür dle Anäly§en im §os, etyholociBchen T€tl, *o ,iv6rard
tn silben und Buchrtsben zerlest und such neu zusammengelüst *erden, von
§erkzeugcharakte., von oblektlver vo.handenheit auseehend uerden Analysen
mögllcn, die von konkreter sp.achv€rsendung, vomJeuelligen §prechen, Hören ü.d
veßtehen äb8ehen k6nnen. vom Organon leßt slch aber nlcht nur zu ledweder
EtymoloAle gelBn8en, §ondern - rber dl6 Ceht 6chon ilberPlatoni r.rty.l@ hlnaus
- ebenlalls zu Lexlkon und synt*x.

h der xommunikatlondhandlurc aber, dte der gesen6elitg€n Belehrutrg dienti
erlolcrelch seln oder scherte.n kann. shd dle 6v6ld'o zlhandeni 6le {erden 3e-
.prochen (2,B, 3a6c1o) - und vergehen rleder, ste können zeeckgehÄß und ge-
schlckt ver{endet qerden od€r auch nlcht, Beobachtber 1st eln Prozeß, anslysLer-
bar - €xtrahomunlk.tlv durch den eiternen Beobqcht€r, kohmunlksilv (60 434e6
-436.2) unter Elnnahme der Perspekdve der Kommunlk.toren - rlnd Eandlunsen
zrlEchen zeelen, und dle 3lnd mehr und anderes als werkzeuee. Alleln sol.ben
Esndlunsen innerhalb einer cemeln6chalt dind 'sDra.haebrauch" und cewohnheit
(Fdocl abzulesen', nlcht rbe! den sertoeus€n 6e1bst,

3. Dle belden lm rr.tlo6 aufseeo.fenen lnd sklzzlerten Probleme .cheinen mt!
zu den 'urldeen" der abendl{ndlschen ieflexlon Uber spra.hUche Ph&nomene zü

3eho.en. rudulk Fleck verdteht unler "urldeen" oder "Praideen' sanz unplatonlsch
' 6ntvlcklunsseeschlchiliche Anlasen !euzeltlcer Theorlen" (!l€ck reso: 37). ihr
We.t _ 60 Fl€ck (1030:37 f.) -

I,,.1liegt ntcnt ln thr€m loslscten und 'sachlichen lnhalte, §ondern e1n2l3
ln th.er heurtstischen Bedeuturg ,ls Entwlcklüngsanlage. und dte stufen-
{el6e Entslckltns €lne! Tat6ache au6 dles6. unkla.en, weder tichtisen,
noch unrtchtlcen Uridee unterllect kelnem zvetlel.

Inden also n6ue Epochen an da6 wlseen frühe.e. anknüpfen, seden dera ise
(onzeptlonen oder Fragedtellun8en zwar tn der Regel thres ehenallgen Entste-
hungs- ünd B.gdndüngszusammelhangs entkleldet und von Jeder neuen Epoche
gemÄß lh.en eEenen Denkstllen ande.s lnteDredeft. abe. da.ln llegi Eerade der
Vert, dsn U deen fllr Jede Epoche haben, daß nämlicn lhr lnhalt immer vieder neu
vo.standen vhd und 3t€ 3ui diese Seise ejne h€uristtsch€, die Foßchung resulle-
rende Funlrtlon tlb€rnehmen können (vsl, Fleck 1930: xxil l,).
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Sprache versus sprechen

Ce.ad€ die Anschaulichkelt und de. Eacettenrelchtum de§ Dlatontschen Blldes
vom lgeber und deh W€b€n, vom Webschiffchen und vomT!6chler machen.eine ElA-
nung als Urldee au§, h der Ges€nBatz, abe. auch zusamenCeh6.lgkelt der Pro-
hlehstellun8en A und B s.hon anCetegt dtnd, Und yo diese p.Alde€ nicht direkt
wlrken konnte,' {aren lhrc AdaptioDen und T.snslormatlonen slrksam. n,as dte
Bildllchketi ald Vlrlrunssfaktor ungeht, §o §ehe man ntr.i wt€ Eunboldr plaion§
Spydvov-Be$tflr elnerseits als 'WerkzeuA^ ilbernon[en, .nderer6ett6 ln Slnne
ded zeltgenösshchen philorolhlschen Kontextes zu ,'orAan^ (sprache sl6 .da6 bll-
dende Orsa, des cedanken") er*eirerr und ve.§nde har, äber such zu (Mu§l*-)
"IGtrument", du.chau6 im Si.ne der §chon lh O.iechtsch.n gegebenen Bedeutung,!
Er6t fecht le6€ nan nach, yelche Ideen und Thesen üb.f das oryanoD-Modell hin-
aN Karl Bühle.ln der sprcrttleorle (1934) .us dem platontAchen Btld zü schlascn

Andererselts m.g dle T.uslichkoit d€r ptatonl6chen Persp€krtven und P.o-
blenstelluryen als Urideen dadu.ch mttsep.ägr seln, drß sle elnen Tett der alltais-
lichen Erfahrungen und Tätlgk€lt€n olnes j€d€n sp.echenden und hörenden Men-
3ch€n e.rass€n: wt. erf.hren uns selbst aI6 l(ommunlzle.ende (kommunikatlv) und
belbachten eite.n Lemde Komunikatl.nsakte od€r - e.lnnernd - auch eigene
(ert.akomnnlkattv)i vlr setzen §p.achliche Mtftel tm votlzug elgeher Kohmunl-
katloßakte etn (kommünihativ), wlr nehmen solche Mittel anßerhatb komnunlka-
tlve. Ereignls6€ zur X€nntnls tn manlpullerender Beobschtuns ode. Retlexion (ex-
trakommunlkailv; vgl. UnCeheuer 1970: 74). KonmunlkatlonBhändlunsen. ronn
auch nlcht unbedtngt a13 Handlunsen bos.iffen, und dle Eormen des umcargs mlt
dp.achllch€. Mttteln rlnd kelt€stgehend selbstverstenduch€ Erfahrungen.

r) I.h Be'zp üelne alntlntsF T-adl r.n von ptaton au§seh€nd bl§ ln dl. ces€nwart(vEl.s(hnlrr"r l93l: rgr f. lib"rdas xonmunlkatlönsmodell \on Ctitlcn:RaIble
-9?7. 2a) roraus, obwohl l.h pinen I lstorlolraDhlsohen Nachwels früie. rre
hp,l_elchenddr vrrlr§amLelr dps p'aronts.ho4 BlldF§ fitr möpll.h hatr". §on.
darn re.hno dür.haLs auch nIL paratlelpn 0berl,alerunAei rnd von Ptaron
unabhtog,Epn \euf'ndurseh, dlelPdoch mlt d.n xomDoneilen und Re-arlonen
lnnartalb dps !larorls.hen Blldp6 konDatrbol sorn m066en, um hi6rorlos.a.
Dhl6.h rplonsr-ukr'v dem§elbpn, eLfelr. Uidao bezlehbaren Enrqt.\,1 s.
proz€ß zus$chlaae! werdeh zu können.

zur ceschlchre dps o.gar olbesIff6 ral F'nr'Fr (t934). ws. dle aucn sDrach-
e sspns.haltllch rpl.raller EassDnaen d"3 orsanoaheer'.13 anbelanir. be-
a.hra 4ar vor.llem Frns'prs (,934: r363) Slnset6e auf?laron J. H. timb€rr
Ttona§ von Aqurn, C. C. Fll''.born r-794-95,, J. J. pasner (t330) uhd V.

Vgl. ft.bant {1936.59 l.): at{r§ rnde.s Trabanr tn Hurbotdt {1936 t33,

r0) vcl. dazn neuerdinss Musolff (1939: 29):'wlede.holt ninmt Bühter ln der''Axiorsr lk der SDrachplssens!haften' rnd der sDr.z,rr
/e's.nFn sp-acht Dnd orc.nor g.rfzo rg ,n Plarbns Krarytos, Dtslos 8.7üs.
l..l: zprs^'t"n srrachc LFd v€rlz.rq besrehr lÜr lhh eln .verpandrsihatrs--
V"rhelrnls. vl"llpl.hr lm Slnne c'n"r v,r'ser§ra,nranlschpn ranlll"aühntt.h-
aFir. 'Drp sprs.ha rsr dem leprkzcds vefqard,! ad.h §le sehdr zu d"r carato 

'dps Lebcns. isr .ln or8anoh r'e da6 d'nEtt.h" codr, datlelbpshemde ma,"i -p'e Zrl6.hpFdlne: dlp sor8.h" l§1 hle das Werk.eur .rn pelarnter ttttrter Nü
slnd e§ 1', hL ole mar€ri.lldn Dl' se, d e alf den so-ranrf.hon Mtr r'er rcrEie-

s,nd dle lebclder rr.spn. ql( denen {lr \erk€hren.' (Büiler



vle 601l man slch nun Modlflkationen der bei Ptaror identlflzlerbsren pro-
blenstellunsen vo.st€tlen? zunach§t irr zu b€d€nken, daß dl. problensreituneen A
ünd B von mlr zear als gegensAtzllch bezei.hnet sürden, bet plaron sher dürchaus
konplenentlr ,n d€n A.aumentatlonsgane ge6tellt slnd, und z{ar als sekurdAre,
5160 unte*eordnete Tellp.oblemtellun8en, A und B können aber auch, {te ersa ln
dle.en Jahrhundert geschehen. .l§ unfassende, Dlsztptlnen kon§tlrute.ende p.o-
blen§tellunsen.ultaüchen. Durch cewhnuns unte.Aeordneter Tellprobtem6tellun-
aeni etsä zelchentheorettscher, §emantl8che., erymoloStscher ori€ntlerung. ünd
dtrr.h «omblnatlonen mlt loglschen, psycholosl§chen, lhllßophkchen, e.I€nht-
nlstheoretldchen ProblehBtellung€n hssen §lch Modlllkatjonen tn vlelerlel Btch-
tungen vo.antr€lben. B4timmte phtlosophlsch€ oder Dgycholoslsche Ctundannah-
men (Deoca.t€s v6. Artstoteles, Loglsche. Posttlvlsmus vs. PhAnonenologte. u,a.)
erlauben genauro sle vo.onrscheldungen iber {l§§en6chaftuche Ttülgliet allce-
metn oder llber dle O.lentlerune sDrache!§senrchafttiche. A.beit 1m besonderen
(hl3to.l3che, psy.holoC13che, losi6ch€, etc.) natilrlich nur Aktuallslerury.n von
Tell€n ode. Aspelit€n von A odor B ünd b.lngen ln aller Regel Neubestlmmung€n
d46en mlt 8ich, wrs al§ emDlrl6che Basts de. Ttr€ortebtldung zu gelten har,

Auch wenn zu leder zelt neue Problefre kon6t.uie.r und ande.e des ute.r
vurden, ueder dle auf Sprache nocn dle aul da6 Slrechen bez€en€n prollem-
sfAnse stnd - do schelnt mlr - lemald vollkommen ve.to.enseesrsen. zsar §tnd
.u. nethodlschen c l.den Problemstelluns a und thre varianten bt6 ln die
Geeenwsrt *etthtn bevorzuat eorden, doch vl€le aütoren, z B, Lelbnlz, vollf und
Lambert! Ilumboldt, Paul Dnd Bilhler, haben an thren v€rstonen von A urd B um
L&ungen Serungen. SDätostens selt dem 19. Jahrnundett isr dann festsrellbsr,
daß mit zunehmender Ortentle.ung an A stet6 mehr oder ventg€r starke an B
orlentle.t€ Geonbe*eguneen elnsetzen, üm ive.s.nung, Verelnsettisüns, Funk,
tlotu- und Legltlnetlonslerlu§t" ((nobloch r§33; 2l) .nzuklaAen und wleder aut-
zuheben. Dabet slnd auerdhss lnm€r w]€der, zeltveise oder aut Daüer, Etemente
von B 1n ando.. Disziplinen abee*ande.t, von denen dl€ spra.hvl6senschaft nach
elnlger Zelt elnz.lne sleder autnsim und !a.alle1 yeite.ve.fokte.

4- Um slch zu verseg€nw§rttaen, rte stark und lolgehretch inno.halb der Ce-
schlchte der sprachwlBs.nschalt selbst der G€3en6!tz zvl§chen eln.. o.lentieruns
an P.oblemstellüryen der Art A und etner Berulung auf va anten v.n Probl€m-
6tellune B 6eln konnte, muß mrn nur nach.ehen, sa§ oe.lre.s, Noh66 und §egene.s
ZelEeno$en von deren Werk vle yahmahmen und yie sle darauf .easte.ten (vsl.
Knobloch 1043: 2i prrr.,m)i oder *ie dle konmunikaiionsorlentle.ten Ansätze Ma.-
tys und Madvtas elnlach überCanCen ode. als bd leder Be.echtlgung hlngestellt
surden.n B$ond€rs aül§chlußreich lür das Mögljchkeltsspekt.um der verhÄltnl.se
zrt8chen den Problenstellungsvarlanten der Art€n A und B isr das fle.k saussnres
und 6elne Rezertlon ln Deutschland.

n) Vgl. aarslet! (19321 293-334), Xnobloch (1933: 3 f.i p.6rlh),
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so haben verßchieden§te Autoren ln den letzten Jshrzehnten dle Auff.ssung
verheten. Pl.toh habe Serade h rrat los elnlse wesentllche XonzelUonen Saüs-
rured vorveagenomen,4 Hle. soll nu. die Ann.hmo Le.oys (r963: 16r) Ieirachhr
t€rdeni ronach Plston berelh dlo Dlchotonle von 'laryu." und "pa.ole'vor-
veCgenommen habei vas to. Ellem unter HinBels auf dle Rolle des ;doc-Begrlffes
lh letzten Dialostell beg.ilndet {1.d. schmltt€r u.teilt da.über.echt vorslchtla:

(...1 In d€. fat kann nan In de. von Sokrstes betonten fi.ksamkelt
§Dracillcher Konventlon dt. domlnlerende Stelluns des Sprachsysten§, der
'langue, Aeg€nnber dem etnzelnen sprechatt, der'iparole', sngedeltet se-
hen. alle.dings vird diese Onterscheldüng von Sprachsystem und sprech-
akt lm 'Kratylor' atr keiner stelle näher au6sefth.t, do da63 e§ letztlich
zwellelhan errchehe! mu§s, ob Pl.ton ihre theoretlsche Bedeutuna Uber-

Hter zeEen slch Wl.küns von und Unsans mlt "U.ldoen" .ufs deutllchste. Dle !la-
tonl§che Unter§cheiduns, dle vor6lchtis höch8teni aut den Nenner "§prache v3.
Sprcchen" gebEcht werden kann, alrd hle. von ,€rcy.et.ospektlv durch d]€ B.lUe
§oiner Sau$u.e-I<enntnl$e n€u Eussed€utet als 'l.nste-parole'-Dichotonle. Das
Elnzlse rber, va6 6t€h ,roblehseschlchtllch dazu Basen lleße, a&re, d.ß sausdure
.ul elne §pezlflrche vel6e varlatlonen der ProblemsteUunsen A und B Ln seiner
Xonz€ptlon d6r L]ryübtlk zNammenb.tryt. Bezüglich de. P.oblemstellung A 2,8,,
die ln der saüssuresch€n Fo.n 6eln 'lanpue"-KonzeDt atr Lösuns6b€standtell her-
vorbdngt, aibt es elne lange Problomaoschlcht., Da.aul nur elnlge §chlagll.ht€r:
Uor4z sagt la De arte paetica:

I,,.l, sl volot ususl
Quem !ene6 arbttrlünest. etlu6, et norma loquendt.

Qulntlllsn (h6t, orat 1,6) dprlcht von "conruetudo vero certlsslma loquendl ma-
sl6t.a, I.,,1'. Ahnllch dachte han ln Deutschlend und Frankrel.h lm 17. und ra.
Jahrhundert Uber den sDrs.hsebrauch und dle Gevohnhelt in den sp.achen (val.
Ungeheuer I930: 76-42). Dann gehdre! ln dlesen Problen§irsna ab€r auch hlnel.
I(onzepte {le Lambert6 "lgo.tvoüätli - nsn denke aüch an Lambeüs strukturale
rflotleldanaly§e {vgl. Ungeheuer 1936) - oder §teinthal§ 'sD.achnate al", natilr
llch sauddure§ "sprachrystem" und ebenso später l,elsgerbers "sprache als knl-
turbesltz etner cemeln6chaft', Bühler6 "sDrachaebllde" .t.. Aber p.ohlemaeschlcht_
llche versandßchalten durch zu8ehdrEkeit zu elnem seh. allsemelnen Probleh-
strana können doch all€in k€lno cl€lcna.tlakelten d.r von Leroy unter§tellten Art

h der deuts.hen §ausdure-Rezeptton uenden slch elnemotts di€jenisen, d1e

vte Elnck und vossl€r das kreaiive v]€ lndlvlduelle Monent de§ sprechens beto-
nen, seCen Saud§ure3 Xonzeptlon der ']ä!Aüe" oder §pezill§ch€r das€aen, "da§
blütteere Zelchen.ysiem der §prechend€n zum aüoschlleßllchen Cesenstand der
Sprachsl$eruchaft" (Vo6rler r926i zit, nach Thilo t9a9r 149 f.) mschen zu eoUen.
Eür Jabery (r§26; ztt. nach Thilo 1939: 24 f,) §chiebt die sau§§uredche sprachaul-

f) vcl, dszu schmitrer (re37b: 19-42)



laotüns 'Probleme bei selte, dio zu den lnte.e..sntesren ünserer schdnen WßEen-
schrlt sohörcn'. Rogger Seht e6 noch r94r um dle Eristenzfom von spra.he und
dle slrkllchn€it des sprachllchen zetch€n6ysrems:

Der Qudtl €lne. geslssen Un§timmlsketr kann nur daran ltegen, daß dteplaktbche iolle der Spracne, nAmllch thte §oztologlsche Bedeutuns, zur
ch.rakterlstik heransezocen *ü.de, auf Ko6ren detRealitär de. sp;iche,
dle lmmer nur Ddychlsch ünd dahlt indivlduett seln ksnn,

(Rogeer 1941: 177i ztr. nech Htitlen 199Oar i62)

schuchardt lehnt dle 'Elntellung tn largue und prro.td ab und sp cht rlch tibe.-
haupt Sogon de.artke Trennuns€n .u§ (vsl. Thlto 1939: 123, 126), Fit. andere
deuhche Llnaül§te! l6t nun ebo. a] e Llryuisttk Lhgutgflk der ,'langüe,, (vgt. Tht-
lo 1§a0: I57 l,), und ln 9€zua eul dle !'6ynchronle-diachmnles-Dlchotomle änderr
slch bel vtelen Autorcn dle alte eleene Bet.achtnngsvelser der ,'synch.onte,, vlrd
elndeuttAe Pdo.lt6t zue.kanni ln der sprrchwissenschaftllchen Forschung. D.h.
§au§rures N.uformülierung 6r.achwis6en.chsltllcho. Problemstellungen lst nichr
nür al6 Bolcho e.iannt vo.den, 6ondo.n es hst zuglelci elne Auseinander§etzung
um dl€ !.lcltige'. dle 'elnzlg gültlge, Probleftsreltun8 stattgefunden, durchaus abe.
noch tnnerhrlb der hadlo.ten, lmmer neu v!.tieften Problem.fuUnge A und B.

6, Anderes, ErgAnzendos ünd Verdeutlichendes zu den Droblenseschtchdtchen
Urldeon l6ßt .]ch an Büile.s Umgäng damtt aufzeigen, der la elent tt6 nicht von
saur§ure und selne. Eeze9don lo6gelö3t serden k6nn, aühler, dessen ye.k vlel
st[rker al§ das Belner mel§ten Zelts€nosoen von etneh kla.en Ceschtcht6besußt-
sern bez{gllch der sp.achebrendchaftltchsn ünd pßycholoslschen p.obteme ge-
DdCt und dürchft&nLi ist, §ucht ln deiner Slrachrheorle dte belden problehsrrän,
3e A und B als dolche vleder bewußt zq machen. autzug.elten und zusamenzu-
tllhren. Beetnnen Elr mlt delner Behauptung von 1933:

lvlr b.hauDr"n, dle Ltrsutsttt e.ta.§e dpn Csg.nstand ,sprachc, in zw.t
korrcrarrven od.r stch e.siln/e1den BcsrtnnihE6ee;s.n i.. l. Jodontsll§
€rfa$e sle lhn soi da3 lhrr E.gebnldse au66ehen, ,16 §el das elne Mal von
henschucher ri,,drü,s und da3 zvette Mat lan EfzeDan 

"i€{n}.".lilj.., n,,

Dle er6te Bosilmmung.velse tsr filr Bühler durch dte 'r.unkttonrbetrachtuns'
1r932; 100) gekennzel.hnet, orlentl€rt an der ,Induktionstdee von der Zelchenna,
iu. der SDrache", die 'wieJede kon§tltudv€ xategorte §chon ]n den srsren Beob-
achtuneBdaten enthalten seln'mtl§se (Bnhter r032i 1OO). Die zyelte Besdmmune6-
*e13e kennzolchnet er durch dle ABd.ncke ,,§tot!tennini§,', ,,Mare alan.]yse,,
(r932r 100. 107) und "Stottanalys€^ (1s33:36)i ste lasse nämlich dle,Zetchen-
tunktlon" de§ lkonkr€t€n sprechercEnisoes,' ,'unre. den Tt§ch larten,' (1932: r0o),
und olo sei - 60 Bühle. verallsenelnernd - das allein stittig und tradltloneLt ge-
vordene Bedchr€ibünA§schem. de6 19. Jahrhunderß 1n Linguts k und psychologle.

ln Das Stroktümode|| det Spracle von 1936, in die§em Zusammenhang at§ etne
Art ADolosle §ein€r sp4.irreorle 11934) und sein€r Eorm der Ve.bLndung der bel-
den "Bestlmhungs{oben ' zu l4en, eeist Bithle. alle versuche, Sprache "in etnem
Zus 2u d€fln]eren" (1936: 3), als ausslchtBlos ab, Immer wted€r br&ndmar*t er dte
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!.) Vsl. dazu u.a. schmltter (1931).

sprach. versus sprechen

Definttion.versuche'mlt elnem o.iff' (1936:6), den ,Elnhelhglauben ln de. Defi-
nltionslmge' und erldArtr "Do. Xönlgsweg zü elner'w6ehlomet lst ausstchrslos;
I.,,1" (1e36, 6). Bilhle.oelbst bekennt §lch zum "Mehrhetrsclsuben,, ,,in sachen der
sD.achth€orle" (1936; 5)r setn claubensbekenntnl§ I§t setne axlona k. Dle prtn-
ztptelle Verschiedenhelt d€r Bedrlhnunsstrelsen vor Sprache und dle ceschteden-
helt ihre. E.Sebnls.e f(hrt o. .n eln€m Bei6pt€l vo., das tm zudammenhans melne.
Argumeniatlo. durch.u§ züsätzliche Assoziatlonen vccken soll:

Was i6t eln Satz? vor led€r AntBo.r l3r €tne Vo.f.age zu e.ledlgeni Sas€mt züerst, ob dü ein Eisss 1m Beretche von ra lansue oder etn ttvas tR
Bprp:.h. von ls perole ln AuC" hrsl. h ersren Fatt nLß r.\ etne ceb de
srruktur bostlmmen ünd ln zkel'€n Fatt. dte Srriirur €tnsr Spre, hhand-
1ü113. und meine Analys€n weden rlch Cenau so wentg decken. ,te wenn
lch z.B. nach einande. da! ceblde ,tiammer, und dle EandlunS ,Ktoplen,
zerEll€der€. rvenn lch am EamnerKopf ünd S el, an Kloplen dt€ zwet phä-
§pn dps ALel o'pn6 und ZL§.htagens fl1dp, so tsl beldes tn ordhuns arse-

es lasse slch dcr Bonilr/er des flammcß ote Frc,hirr.
han.hnal dpn Kopl mit d€r Hard ?u prkcn und mft deh Sriet zL sroßen,
so i6t auch da§ ln ordnung, ur d k.ln srhulhetsr€r q t.d es thn au6red€n.

(I936:3)

Trotz der Benannten Ve.Bchledenhett und Geschledelhett muß §tch lede sprach-
theorle i'aul elne Anslyse der soztrlen Sprechstru.tlon etnlasden, (1S96: 6), muß
also elno Verblndung lon Problemst.ang A zu B herge.tellt se.den, Bilhter zeigt
dles 1936 an der Analyse der Zetgwörter, dte tn ihre! ced.mthetr in thr€. runkuon
nu. zu e.llutern dtnd du.ch eine An.ly6e de.Ionkreten Slrechsltuatlon (l096: 6),

h <16r Srmcnr,)e.re behandelt Blihler, uas lch ,'Ver§chledenheti, ,ce6chts-
d€nhett" und ' ZNanmengehörlekelt, s€nßnnr habe, ebenfalts, hier aUerdlngd
anael€ltet durch eln€ t€ils lrele, tell§ sorsfölrige Auideutüns von plarons Anato-
Eie iR K@tylot. Soselt lch sehe. hat bi6her ledtgllch Ortne. (19a6: 217) dlese
Bildausbeutnng venlsstens ln Eroben Ztlsen be.ückslchtlgti aut den oorsrtgen all-
gemolnen ravo.lteh 1n dte§em tonrext, da§ o*anon-Modet1,13 €lnzucehen. e.spare
tch mlr, Bühl6r (1034: 6a) dchreibtl

Man bef.qe mlt nns noch elnmat dte crlechen, relche d€r sbendlÄndi-
schen Widsenschaft mtt unbe6techltchen Sttck filr dsr Ve.enrltche und
noch unbelnt von bändorretchem Tat3achenvts6en besttmmte Denlihodell€
rnilbo,rrcffllcl sr.her vorseda"h' tab6n. pLA-ON ertäur€ tm x.a vto6.
man nüss. rxn lreoer sel.1, um dte prlnzlDlen dps a.b.rr. und zLm Zim.
nermann, der dlp !lpb6l.de vprfcrriBt har, rm dle 'iprlnztpien d.s orgr-
nor s iIebeladp / I .rk rrdpn. soUtc i,€m, d€r dl" pr,nzrptei der spra,hr;r .

s huns 'lnd.n wlll, eln Lphrcang bp'n wdber genticen Lro der canC .um
blerbenl Das lsr ps, wa3 rnh nlchr staubp. Das ko.-

rekte Analogon zun LehrAang beim zinne.mann tst ds§ studtum der lnter
süblektlveeregelten Sp..chkonven onen,

Hus.erl ln§ Stanmbuch schreibt Btlhle. die6e erve§ öete Ihterp.eta on des rarsty-
los, dle un6 nün nicht mehr versrhde.t, da nur ste dauertrsfte Vlrlr6anketr von
Urldeen erhält. file. vlrd darau6l

L€hrCans b€in *eber : Lehrgang b€ln Zimme.mann :: Ak eh.e : Cebildeleh.e



Bühlor fithrt Platon gecen Hu$e.I ins Feld, un die Notuondlskelt und da§ ei-
sene Recht elner cebUdelehre neben flü65€.ls Aktlehre zu verteidigen, das sozlal€
Mohent neben dem .ubJektbezogenen, da ansondten der §Dr4chtheorie nur eine

"Monadenkon§truktlon oder oin sublektunlver6ali6nus" (rt34: 69) bltob€, - später
ohrlaeß, ln de. Bshandlune der '6pr.cn[che! aec ffszelchen" stollt e. Ilusderl
nlcht nu. Miil, sond.m erneut Plahn f(.rrlor) gegenilbe. (vg1, 19341 230 if.). -
Notvendlge.w€lde gehören dle§e belden Be.ttmnungsweben von sprache hlcht nü.
sus dl€sem curde zu.ammen, Blihler beschrctbt vlehehr scharf§ldhtl8, vas der
Ph[nonenolose alle§ nlt 6lch fuh]t, wenn er In seln Faß zleht, um dort das Ein-
klsmmern und di. Modellsch.u zu vollzlehen (r03!: 67 f,), ünd zelgt damli, daß die
ontwtcklung de. aktlohre .el!3t schon dle sprachllchen oebilde alt M.terial und
Mlttel voEusdetzt. and.rc.selts vervel§t Bllhle. auch ln de. srracltlerde vle-
derüm d.rsüf, daß mßn tn der Theorie d€r zelgzeichen notvendlg 'ln d]e Bahnen

lgEcENERs und BRUGMANNS und d.h. zu eln€n behavlorl6tl6chen ansatze'r (19341

Heute würde Btlhler aohl eher de! Llryntsten €inen Lehrgang belm febe. ve.-
rchrelben und thnen ln elher €ben6o s.had§lchilgen Bedchrelbung ihres etgenen

turu vorhalten, daß lhre lexlkocraDhl§che Arbelt eb€n8o qle lhre g.ammatlschen
Analys€n elaene. venn auch tn Elnsamkolt, tm llngulstlschen Faß vollzogsne be-
d€ütunsverlelhende Akte voransseizen und d5ß eine splachtheo.ie ohn€ Berück-
slchdcung der sozhlen §p.echsltuatlon nlcht au6kommen kann. Es wunderte nlch
nlcht, senn slch ln dterem Dtspüt nlcht nur Bllhler, tonde.n auch uruere zelt8e-
rö6dl6chen Llneulrten zur veft.Idisuna lhrer P@itton aul Platons Ktutvlot adet
elle §elner nod..ne.en vart.nton bellele., ln dla dte alte Problemkonstellation
'sp..che v6. slrechen" lnzslschen gokleld€t vorden i6t,
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