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Das Erzählen von Träumen als

kommunikationstheoretisches Problem

Über mannigfaltige Wirklichkeiten,
mittelbare Mitteilung und Komnunikationssemantik'

Aie we sue that the awakened person really
cm tell his dreams, he who no lo.ger
drems? (Schülz 19611 243)

1. Einleitung

Al'd'. Au.gdrS.puilr und konl«eEn emprr.Lhen HrncrS nd tur dre folSenden Uber-
legungen lieferie mn das am Bomer lnsdrul tur Komunikationsforschung und Phonetik
angesiedexe DFG Projeh 

'Traumelzählungen 
und Tlaumberichte in Allrxgskomuoi

kadon,dasichinseine!e6teoPhaseehe!beratendbegleiterundinseinerzReirenbeinahe
zwei Jahre lang asalmen nil Helnü1Rich1or (Berlin) geleitel habe. Atr einem Korpus von
mehl als 120 in Eiüel- und Oruppengespüchen aufgereicheten Traumerzülluneen wr
den dort insbesondere deren Slruldlr ud beziehungsgeschichtliche Bedeuhrng untersuchl
Mich bat dabei von Begim an vor aUen die F.age beschliliigl, mit welchen besondereo
Milleilunss- und vestehensproblemen EEähler und Zuhörer hier koffro.tierr sind und
selche ark.aeu.n komunikarioßlogischen Gesetmäßigkeiten sich an diesen nur schein-
bar exotischen, hißichdich ihies Oegeßtandes allerdings geviß extremen Komunika-
tio Dsp roresse n eru ieren lassen.

Dem Tmumrlebnisse sind wegen ihftr häüfigen Vagneiq Freodheit uDd Bildhafrigken
eher selten alltagswnklichen Ceschehnissen t!ßdchlich ve.gleichbar, die wi. anderen eben'
falls erzählen Statt desen sidd sie ohre Vor- ud Nachgeschichte, i. der Resel auch ohn€

I rrichr überarbeneE Fasu.g eines voftags von 18 l0 ,991 lor Mitgliedeh des Fachbercichs
Lirerarur und sprachwisseßchaften der Unießirür GH E$en Der Texr tuhn einige Ideen und
Uberlesunsen fon. die ito Rahden einer gößeEn Studie üblr das Ezählen lon Träumen (v8l
Scbnitz 1992) enlstanden sindi seine vorliegende Geslalr verdankr er auch kiiiischen Hinweilen
und emutiaenden Anre8ungen, dr dene. Jürge. Goetc, Michael Hanke, Clemeß (nobleh
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Veroflung in der Zeit, und neis weichen sie in Handlungslogik, inremer cliederu.A, Ob
jekten, Handelodcn etc gaü erheblich ab lon allem, was Rn geneinsm mit and{en über
die Allhsswirklichkeir wissen Der Trauh ist, wie Preud 0987: 204) sast, ,..in vollkon
nen asoziales seelisches Produkt Alltagsprache und (omunikation aber hahen ihre
Vorausselzong in den sozialisierlen, in der gemeißamen Alllagswirklict*eit geqonneNn
Tryisietungen und Erflhrung$chemar., an denen wi. daher auch u.sere Erzähtungen und
unsere Versrehensleistungen orienlieren. Es muß §omil fraglich eßcheine.. ob und qte Er
fahrungen, die die allgemeine Typik als Voraussetzung von Komunikation Edjkal üans
zendieren und Traumerlebnisse werden lns ja meisl erst erzählenswen. weu sie beson
ders n€Ddartig. bizar. und dtselhai, also allragswnklichkeitsfern sild . tarsächlich n@h
dnteilb und andelen lersßhbar sein können. hr dies ein Problem allein der Komuni
kaxon über Träume oder iinder hier ein allgemeineres Komunikalionsprobleo ledielich
seine vielleicht eiLrcmsle Ausp!äeungslbrd. in der es uN deutticher ah sons er[emhar
wird? Zui Beanrwo uns dieser Frage höchle ich einige konmunikadoßrheorerische
Uberleeungen beisteuem Dabei tnöchre ich übe. die Belrachrurg des spezielen lrobtems
zu dem grundlegenderen allgemeinen Problem des komrnikativen Bezugs auf andrc
Wnklichkeiten loßtoßen und schließlich de$e. komunikarionsemntische RetelaM

2. Die TraümBirkli.hk€it als eine finite Sinnpro u unter an.lqen

Wer den Besonderhenen der Komünikalion über Träuhe nehspüren will, kijmle bei
Wiügeßrein anschließen, der neben anderen Beobachtungen die Tiaunerzrhluoe mit ihren
kommunikariren Umfeld als ein Sprachspiel versanden hat (1984 368). oder bei Friedrich
Waisnanns (1968: 95. llr) Benerkungen ar Eigenlogik von Traundarsrllungcn oder
aüch bei Suüme Langers (1965: 101) Dijlerenzierung 2wischen dem ,,präsentaiilen Sym
botisDns des Traums und dem ,,diskuß1ven Symbotismus. der Imumdaßrellung tch aber
knüpL aus nehre.en Cründen an die Theorien von Altred Schütz an: I Sie situl mil de.
zulor genamred nichl nu. konparibel. sondern sie umgreifen diese zum Teil scho. 2. So
wen in d jüngeren Zen das Miteinander-Sprechen über Tdume in konmunikarver Be,
lrachtungsweise überhauF in der Literarur behandelr ode. eMälxr qorden ist. har mn da-
bei direkt oder indirekt aui Schürz' Temini .,g*chtosene Simproviu., ,,Athqswirk
li.hl,e - und ralhmal ar-h -s)nbot ,in UnreFrnred /u ..Zr1hen-, /un.tg;e.itter
(!gl etwa coetr/Eanke/Richrer 1988: l49l) 3 In Schütz, Nachfolse habe. u.a. Luck
tum r-n-zLr!|tutu lo'o. lo84'. Beiei Lucm.m,tobo, \.hire(to. 8ool
und Kallneyer (1979) sich zu unserem Problem geäurterr, doch schon ihre Schirz InFrpre
tation bleibt höchst unbefriedigend und lä,lt uns an entscheidenden Srellen in Srich. Ich will
also diese Linie aulgreilen und äir neine Neui erpetalion alle die Texte einbeziehen. die
nach Schütz' eigeneo Hinweisen in unserem Zusamenhanp relela sind (vsl.
\-\Lrl I -. mJ D .484. 18E r . Ja5. loli \vn deneo abe. Vr/dn and rhE pt-ito,ophei.-
(schütz 1964 179 2CO) und ,,Don Quixote and rhe problem of Realiry (1964: 135 158)

bisher $ets außer acht gelasse! wordon 6ind., Aus Culen Gru.d halre ich mich dabei an die
Oi iCrnareve und nichl iD die vielletrnr ß.errreundlrcheen deur*hen I hflrurngen.

Scnütz Cent aus voq \Yillian Jmes' psychologishe. Herleitung des Begrifs dq ,,sub
univeß€s of realiry" und entwickelt .braus siren Begriff der ,,6nite p.oyinces of nea
ning", inden er ,ames' Begriff aus seiren psychologistischen Zusalrrc.tung hemüslösr
uDd nichl wie James die ontologische Srükrur de. Objeklo, sondern den Sim ußerr Er-
fahrungen als Realilät koßdruiercnd anerkemt:

Hence we call a certain set ol our erp€rieDes a fini1e province of neaning ir all of
them show a specific cognitile slyle md ale \|nh resped to thß stlte - Nt on\y
consisrent inüeßehes bul also compadble with ore another. (Schük 19671230)

Wem also nur enriee Eliahrungen, die alle Anteil haben an denselben kogniliven Sril, in
konsisre.r oder intompatibel sind, so wird dessegen nichl mbedingr de. gesanien Sim
proviM der Re.lirätsakzenr entzoge., sondern lediglich diese eimlnen Erfahnngen werden
entwen.t. Der spezi{ische kognitive §lil eircr jeden simproviE wird koNrituierr u.a.
durch eioe charakeristische Bewü8kein$pamung (von }leUwachsein in der Alltagswirk-
lichteit bis am schlaf in der Traunwelt), dürch eine besondere Zeitperspektive, durch
eine spe2ifische Form der Selbsterfahiung und eine besondere Fo.m der Sozialiüir (!gl.

Die Alltagssirklichleir i tur uns nun nichr lediglich irgendeine Simproviu ünier ande
ren wie Traum. Phanrasie, Spiel. Konlenplation des Wissenschafllers, Religion, Kußt elc.
Sie isr vielnehr ,parämou.t realiry . Dem: Wn haben ilrmr teil an ihr. selbsl weü wir
iräumcn, durch unseren Kö.pe! ah Ding in der äußelen Welrr die üu&ren Objette serzen
unselen freien Eandlungsmöglichkeite. cleflen, inden sie m Widersand eorgegensetzen,
den *ir, §eu überhaupt, nui mit Anslrengungen übeN,nden kömeni es isr uqsere Wnk
welt, die wir duich körperliche Aklivirälen efteichen. beeidlussen und ändeln kömeni und
aus all dem folgl, daß wn in diese!, und zwar nur in dieser Welt mir unseren Mihenschen
kondunizieren kö,nen (!gl. 1967: 342)

Even nor€, this realir, seens to us 10 be rhe mtural o.e, ard we are not rcady to
abandon our artiude toward it wirhoüt having experienced a specific rna.r which
compels us to break through rhe limits oi üis ,,iinite province oi meaning and 10

Das Erzählen von Treunen als tommunikalionsheoreftches Pr.tlen

shii tbe accent of realily ro another one (Schütz 1967:231)

Dehrdge §chock fahtungen macht jeder lon u6 sehr häu{is an jedeo Tag in fineo All
Bgsleben, a desen Wnkli.hleil sie Cehören. Es sind dies Erfahnngen mdikahr Modifi
§ärüler un.erer Be\Jß1<rß.pamlng,laÖ- 2J2, Und od der i beiSMg \ol erner srto
proviE zu einer anderen durch keirerlei Transfomarions- oder Zuordnung§rogel, sond{n
nur durch eine Afi ,Sprung lollzogen verden kam, müsser alle Sinnprovi@n ats
,geschlosene' berrachter werden. Konsisleü und Konpatibilität der Erfahrungen bezüg-
licb ihres besondeEn kogniriven Stils besrehen daber nur innerhalb dei c.eucn der Sim-
proliu, zu der dies E.fahrungen gehÖren. Aus der Pe.spektive einer anderen Simproviu.

, Die Bedeußankeir von Schürz' Aöer übei Don Quüore ats Teil seiner Amtyse des prcblem
nannigralri8er wirklichkeire. allgemei. har Bergei (1970: 225, 233) sehi ilbezeusend lorge
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die N! als wirtlich 8il! eßcheinen diese E falflnger smt der §iüp.oviü, der sie ans+
hören, ah fikliv, inkonsislent und intompalibel(l%7: 232).

Die welr des Trauns ist der Alllagswirklichkeir in vielerlei Hinsicht enlgegetrgeselzt:

vollkomene Enlspamung und Abwendung von Lehen; allein "pssive Aufmerksamkoit"

beslimi das I eresse des Träumers und die GegenstäMe. die Thmen seiner Trüume we.-
deni jegliches pragmtiscbe Inierese fehlti de! Tramer ist einsami die Traumereignisse

sind losgelrjst von der Sundardzeit und ohne Position imerhalb der objektilen Zenr ledig

lich die Utunkehrbarkeit der,,da.i€" bleih auch im Traum erhalletr (vgl. §chü12 1967

24t ft.).

3. Schüt, übe.,,zeichen" ud ,,Symbol"

Um nün die Frage nil SchüE zu beantworten. ob, wie. ünter welchen Umständen, mit wel
chen Mifieln und welchem ndglicncn Erfolg wir dem anderen ußcrc Traumerlebnisse
mitleilen könren, zu denen diese andercn ja Nr durch sp.achlicne Vernildung Zugang
gewinnen komen, ßüsen wenigsreN einige Elemente der schützschen Theorie der zeichen

und der Komudkalion vorgelegt qerden.l schüt lerwendet den Ausdruck ,,sigtr" zur
Bezeichnung von Objekten, Sachverhalln oder Ereignissen in der äußeren Welt, deren Ap
pehension eined interpreten Kositalione.. d.h. Erlebnisse. Volitioren, Eholionen etc,
eines Miime.schen appräsentie.t (196?: 319). Dann Komunikation sattflnded kam. ist
es aho unbeditrgt erforderlich, daß es sowohl Ereignisse in der äußeren Weh gibt, die vom
Kommunikator produziert wurden, als auch Ereignisse in der äußeren Welt, die vom Inler
preten apprehendiert werden kömen. Sonir isr Komunikatior nur imerhalb der Wirklich
ken der [ußeren Welt möglich, und das vor allen andem machr diese Welt nir üff zur

.parmounr realiry (1967: 322).

Nach Scbütz dieren alle appräsentariomlen Yerweisungen deu, mit T.ansendenzerfah-
rungen umuSeben. Die TranszendeMen jedoch, die sh nirtels zeichen (aber auch mi11eh

,Marken" und .Aüeichen ) bewälligen kömen, nämlich die TraNre.denz oeines aktuel-
len tlier und Jetzt, die des Anderen, die d€r Weh des Andere. üs*., gehören selbsl noch
zur Simpröviü der AllraSswirklichkeit und koßrituieren die Situation ni[, in die ich mich
selb§ i. dieser wnklicbteil geslellt ände (vgl. 196?: 328) Die Außgs und Umgangs
sprache, allgemein jeder sprachlich€ Ausdruck, der ah Zeichen im Sime von Schüu ver
wendet sird und zur Objektivadon von Erfahrungen zur Verüigu.g sreh1, gründet in der
Alitagswirklichkeit und ,.grein imer auf sie arück (Berser/Luckmam 1969 28). Und
di.s gih nichl nur tur die Zeichen. Marke. und Aüeichen in ibrtr Objekt oder EreiEnis
haftigkeil. sonde.n aucb tur ihre appräsent iondlen Funttioren. Daler .ühren die Schvie
riskeiten jedes ve6uchs, die §pßche als Träger tur Bedeutungen zu v*wenden, die ihre
eisenen voraussetungen in der Al,tasssüKichteit transzendieren (Schü12 1967 233)

Erfahnngen ab€r, die die geschlo$ere SimproviM der Alltagswirklichkeil lranszendie-
ren und auf eine anderc geshlo$ene §iuproviM ve.weisen, b.dürfen ein andetrn
Gruppe app!äsentatiomler VeNeisungetr, nämlich der,Syobole",

I Für cine. kurzsefaßren Übe6lick vsl Bönner/Cünlher (1982)
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[...] with whose help mn trie§ to apprhend these t.aG@Dden1 phenomena in a w]
a@logots to our perceptible wo d. (Schürz 1967: 329i Hervorh H. W. Schnnz)

Symbolisierung i$ eine appräsent tionale Ve.seisung hoher.! Ordnung, d.h. sie bßiert
auf.nderen, zuvor schon gebildeten apprrsentadon len VeNeisuneen sie Marken, AMi
chen, Zeichen oder aüch Symbolen (1967: 317). Dies tuhfi im Zusammenwirken mit den
bei Appiäseffarionenjeglicher Ait gegeberen difere en Auifassungs-, Ve.wendüngs und
Interprelatio.smöglich*.i1en letzflich zur erhöhten Anbiguirät des Synbols, zur Vagheit
der appa\en'ielen 

''an\/erdenren 
L.ranrung und ru- §chsrerigken der Ubeßehng .errr

Bedeutung in spracbliche Ausdrijcke nit einigernaße. p*Disen DenoutioreD (196?: 338)

Während aho in Falle der Marken, Aüeichen uod Zeichen appräsentier€ndes utrd ap
präsentiertes Glied der Apprrseolationspaarung sowie der Ifferpret ar selben Wirklichkeit,
nämlich der Alltagssi.klicnkeit gehijren, definien Schütz

[...] the synbolic relalionsnip as an appresenlational relalionship beNeen enüies be
longing to ar leas lvo finite provinces of neanjng so 0rat the appresenting symbol is

(Schürz 1967, 343)

a sol.he Markierunsen hat Kallmey.r (19?9 549) an Exalrationseque@o lnreßucht und Müller
11982 5L f.i 1934: 147 152) an spaßi8en Sequenze. im U eschied zu em$en Pasagen, srh-
rend AuwrnetKirsch (19821 107 ff) spmchliche u.d parasprachl iche Me*male von Phasen und
Ebenen in der Generierung liktionaler Realirät in kindlichen Handpuppenspiel idemifizierr und
.ach Mlsteh Aruppie haben

an elemeff of the paramourt realiry of eve.yday life

DaB heiß1 aho, daß im Sprechen über Traunerlebnisse im Alltag zwar die Alltags und
Umgangssprache verwendel wird. aber nicht in Zeichontunktion, sondern in Symbolfunl-
1ion. Da d€n sprachlichen Ausdrücken selbst nichi aEusehen is1, in welcher der beiden
Fuoktioner der Sprsher sie verwender, beda.f es ofieobar ve.baler oder auch prosodischer
Markietuügen.+ un die synbolische Sprachtunkrion und die SimproviD tur den Hörer
crkembar ameigen, aul die synbo,isch veNiesen vird. Doch reicht das aus? Muß nichr
auch der Hörer traumadäqüate Bedeutungen koßtruier.n, sorgiäliig unrerschieden von sol
chen Bedeutungen, die er denselben AußeürCen beinessen wü.de. wem sie in Zeichen
tunttio. gemacht wo.den wären? Udd sind nich auch die Müster und Schemata tur Be-
richte oder Erzählungen so a modifizieren, da8 5ie der ,,Handlungs " und ,,Ereignislogik"
d Traumerlebnisse nicht die alltagswnklicnen Ordnungs und Verknnptungsnusle! auf
prdeen? Doch wären solche Berichte oder Erzählungen anderen überhaupl noch vernehbar?

Luckmann hat woN recht, wem er über Sc[ü12 hiMusgehend und diffe.enzierend der
anige Zeichen in Sydboltunltion "symbolhaft' od* ,,symbolüh nennt (Schüo/Luck
mam 1984: 197) Dem sie haben zwar in dem Sime symbolische Bedeutungen, daß sie für
Drinnerungen an Eriabtugen in der Traunselr stehen, die in die Alltagswirktichkeir zu
rückgebrachl worden sind Aber Synbole in engeen Sime sind intersubjekriv konsdtuiefi
(vgl Schüiz/Luckmam 1984 199), was fft die §ynbolhaftigkeil der Zeichen nn Faltc loo
TEumerzähluryen so nicht gilr.

Schürz gehl mit seinen Überleeungen a diesen Problem in eine elwas andere Richrung
Sobald der Träumer über seine. Traum mchdenl!. t äumt er nichr mehr Hellwach vel
{endet er denkend uld spr4bend die Werk2euge der Alltagswirklichkeit, Koüeple, die



den Prinzipien de. Koßisteü ud der Kompalibilirit dieser Wlklichleil unterworfen sind.

Urd SJ\LI? ranfl ion mu lolgende4 uoned. de tur merre qei.eren Üb.kelnren a rt

Are we sure rhat the awakened po6on really can rell his drems, he sho tro ioncer
dreans? [.. ] we ercounter the eminent dialftdcal difäcülly thar there exists for the
dEaner no posibihy ol d,re., coM@rcar@, which would nol taßcend the sphere

to which ir rcfers. We cm, üerefore, approach the provinces of dreaß and ituSeries
merel, b, way of ,indirc.r .oMui.ai@r", 10 borrow lbis 1em ftom Kie.kegadd,
who has amlyzed rhe phenonem it suggoßts in an ünsürpassable say. The poet and

the aldst are much closer to an adeqüate interpretation of the qorlds oi.lreams and
phantsns thar lhe scientist and the philosopher, because their categolies of comu
nication thenselves refer to üe realm of iMgery, They ca!, if nol overcone. al leasl

male rar.pdßnr rhe underlJ rnC o.dk(i-rl conflic.
(Schü12 19671 243|i tle.vorh.Ii.w. schmilz)

Was aber meinl Schürz mii "direct comunicalion ünd was nit .»indird comunica
lion."? Benira Lucktum und Richud Crathoff (vgl. Schürz i971a: 280) übersetzen diese
Temini uturläüGrt ni! ,,umiüelbarer Komunikarion" md ""idirekler Komunik&
tion1 . schütz selbst (Schütz/Luckmam 1984: 395) jedoch übeNelzt dieselbe Slolle in den
Notizbüchern fär das spä1er vo. Luckmm ausgqrbeitele Werk Siul<turq der Lebewelt
mit 

'Komunikation: 
ünd -»itutuebe Mnteilukg"". Luckmm (Schütz/Luckmm 1979:

61) hal dam später diese Stelle so ausgea.beiEt:

Wir hötuen die Sphaire des Traüns nur duoh ,indnekle Mifteilung erfassen, um
einen Ausdruck Kierkegerds zu gebrauchen. Das heißt aber, daß die Traunerlebnisse
sozusagen nur in 

"rcgativer" 
Abhebung, d. h. in ihier Veßchiedenheit von.len Sim

siruk§r.en de. Alllagse.lebnisse mitgeteill werdeD kömen,

Wenden wir uns zur Neulralisierung di6er V€rsnrungen wieder Schütz selber zu und be

haltetr wn den von ihm goliefelten Audruck 
"indirekte 

Mirt€ilung" im Gfdächmis. fthütz
veMendel .,indnecl cömünicadon noch o vier andered §tellen (19641 186-190, 203 ff i
1967: 213 f., 256). Die erst dalon schließt an.lie FesNtellung aD, wo@cb jegliche Spra-
che als Mitteilung zur intersubjektiven Well ds Wnken6, ar Alltagswnklichteil also ge-

hön und sicn deswegen bannäckig Veßuchen *ideßelzr. ah T.äger für Bedeuh{gen zu
dienen. die ihre eigenen Vorauserzungen raßrndieren (1967:233). Und er fün fo

This fafi leads to the mnifold forms oa indirec( comunication. sone of ,hich we
wiU meer laler on. Scienrific rerminology, for insrance, is a sp*ial delice o ove.-
come rhe outlißd diffi(ulry !irhin iLs limiLed neld. (Schuk 1967.211f.)

Es scheint auch hier. und dies b€stätigen die z{eite und die viefle §telle in iLhnlichem Rah-
nen, um die Verqendung von Splache in Synboltunldon zu gehen, die eben nichl nur in
Traubdrstllungen erlorderlich qird, sondem in allon Mittoilungen, die den Bereich der
Alltagswnklicblen transrndieren Geoau in di$en Sime sctueibl Schürz in einem Briel
(m 13.10.54) ad Aron cürwitsch:

Das E.zählen von Tläünen als komunikatiotrtheoretisches Probl.m

rede ,,ftni e ptovin.e a.f heanirS , jede d{ muliiplen Realitäten kann nur srmboliscn
imerhalb der Lebeßwelr helaulbeschworen aerden, Die §ynbole selbst gehören zur
Realili( des lüalichen Daseins, das Symbolisierte hat seine Realilät in einer anderen

,.Ptorih.e of fteahinq" .

ce{iß sind auch Termi.i wie episte e, düo, aerl,sd Syobole tu Reahäten der

,,philosopbischen Provim"r [. ] (S"mlz/Guruitscn 1985: 36?)

Wisseßchaftlicne Temini ein Beispiel unlEr vielen also sind als Synbole spezielle
Miuel. un üeoretische cedanken, die ar Simproviü der wissenschafdichen Konßmpla-
rion gehören, Mitmenschen mitzußilen. Und dies, so argunetrtien Schütz, ist priEipiell
döglich. da geschlosene SimproviMen ja keine o.tologischer stalishen Enlititen sind,
die objekrir und außerhalb des Srons des individüellen Bemßtseiß exisienen, imrhalb
desen sie enrsrehen (19671 25? i). Aber Schürz tugr auch him (1967: 258) ünd dies isr
ein Charakerßrikum synbolischer Komunikation in seiren Sime , daß ,,[ ..] tems and
notions. valid sirhin one province, I...1 requne a ihrough and thiough modincalion within

Danus wird zwar das Mitleilunssprohlem des Sprecnere deürlich erkembar (Mdkierung
seiner Rede ats symbolische, In Rechnung-Stellen der sEts böglichen Ve.wechslung von
oundanen und trarszendenEn Bedeutungen, Schlußfolgerungen elc.), und danit vor allen
befaßI sich Schütz in .On Mühiple Reahies" (1961: 201-259Jt d@h selche besonderen
Aüfgaben lallen den Hörer zu? Wir nüssen wohl Schütz unspezifrzierlem Verweis auf
Kierkegaards Amlyse des als ,indn4l comunicadon ' bezeichnelen Phänomens nach

4. Kierkegaard über !,ulminelb3re" ud ,,mittelb.re Mitteilügr!

SchüE beziehr sich offenbar auf Kierkegaards Eurälng m C/irisrenlrn, Nr. ll. wo in den

§§ I 6 u.a. die Ternini ,,zeichen', ,,umitelbare Mitteiluns" und ,,minelbare Mitteilu!8
(Schürz ,rdnect conmunication") eingeführl und diskrtien werden. Kierkegaard eröffner

§ I mit d* Bestimüns (1971, 126):

Ein Zeicten is1 die lerneinle Umifielbaikeit. oder das 2{ene Sein. unlerschieden

Etsas ist für uns nur dann eio ZeicheD, rem d6, was es umittelbar (das narerielle Zei-
chensübstho ist, relativ i!relevmr ist gegedber sei.em ,,zweiten Sein', näf,lich etwas zu
bedellen oder auf elws zu vefleise.. Da aber nichts Umiuelbares aus sich §elbst Zoichen
sein kam, wird es erst durch ded zm Zeicben, de. es dafür häll oder daa besdmt. Von
daher gilt: ,,'zeichen isr Reflexionsbesimuns" (1971: 127). ,Zeicher des wide.
spruchs ist dagegen ein Zeichen, das in seire. Zusmeßetzung einen Widerspruch eft
häll, ohne daß sich das Widersprechende gegenseilig aulhebl oder eine ,,scblehthimige
Verhülkhen , also das -Gegenteil eines Zeichens" (1971 127) enlnehr
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,,Umitlelbüe Mitteilung" is1€in Zeichen eires ,,Milteilenden", der selbsl ,umillelbar
beslilml' ist, dessen Sein keine "ReflexiößbesiiImmg" isr (vgl. 1971: 136 f.). Unmirl.l
bre MnEilungen sind auch ohne besondere Schwierigkeien ^ versrehen.

Die "millelbare Mitleilung" als Gegenteil der umittelbüen *m auf md veßchiedene

a) In ciner Art Mitteilungskunsl wild die Mireilung deran verdoppelt, daß in ihr qualitative
Cegensärze zur Einlreir gebrachl werden und der Mitteilende so a einem ,,Niemmd" , zu
einen ,,objekliven Etwas wird (1971: 135 r.), weil ihn eire solche 

"Mitteiluns 
in Dop

peheflexion" unbesrimt und unkem ich perden läßt. Beispiele Kierkegaalds sind:
Schez und Ernsl oder Verleidieung u.d Angriff als Eiiheit in eiß. Mitteilung so zu-
samengesetzt, daß keiner erkeme. lom, w€lche der beiden Komporenten jeweils der
wabien Intention etusprichr: der M eilende hat sich ,,yemöge einer verneinenden Re-
tlexlon selbst ausgeshaltel.

b) Hier gehön de. M eilende ar Mitteilung, abe. sein Sein ist eine Reflexiosbrslim
nüng, er ist ein Zeichen d6 Widespruchs, eine ,,zpiefdhigkeir" oder eh ,,Rütsel'
(1971: 136 i, 145). Da der Mitteilende nichi umiftelbd bestimmt is1. slrd auch eine
ansonsten umitelbare Aüssage ar nirrelbaen Miueilung. Ein Beispiel KierkeAaards ist
der Liebende, der seire Celiebte auf die Probe srelll und sich so verhält. daB e. ebeßo
gut ei. Betdger vie ein T.eüliebender *inkömte (1971: 1441).

Vernage des MitteilendeD etrthält die Mtueilüng dren Wideßpruch, sie wnd nittet
bare Mitteilung, sie setzl dir eine Wahl: ob du ihm glauben willsl oder nichl.

(191\:137)

Es isl also letz{ich gleich, auf welche der beiden Anen die nittelbüe Mitreilung zushnde
komt, sie ist in sich widersprüchlich und yerlangl dm Eö.er, sill e. ,,mir die*. Arl
Mitteilung a tü. haben" (1971: 136), eine Wahl ab. Daduch abe., wie er wäblr, tur wel
che der beiden widersprüchlichen Kompore en.ler Mitt€ihng er sich e scheidel, enthülll
er sicb selbst. In der Watrl zwischen Scherz und Erßt dieses Beispiel komt ußeren
Alllxgserfahtungen noch am ehesren mhe - entscheidel sich eine.§eils. ob die Verständi-
8!ng Selingt oder fehlschlägt, andereßeirs, ob M. dem anderen glaubt, daß e. z.B be-
stimre Dinge auch ernsl nehmen wiu

In diesem Sim sind alle Tnundüstellungen niflelbare Mitteilungen, und das in einem
ndikaleren Sim, ah dies nir synbolischen Sprachgebrauch gererell gih Detu man kam
zwar gemeißm philosophieren, phant sieren ode. eio Kunslwerk h€rachten ünd bespre-
chen, aber lräumen kaM jeder nür alleitre, in Einsamteil.s Milieh der Alltagssprache über
Traunerlebnisse zo sprechen, mchl die .esultierende Milleilung n eim ,,in Doppelrefle
xion", die vom Hörer die WaH vedmgt, welcher Simprovio er den Wirklichkeitsakzenl

ode. wie s in Tnel von § 6 heißr:

Die umittelbare Mitei,üng versagen heißl ,Olaüben" fordem. (1971:143)

5 Daher aucn tM in ünserer cesellschan vo. der B.haüprung, mn habe gebau daselbe get(iurr
wie der Gespiäch.panner, eine große verußicherung ausgehen. Sie könnre je nach
'Trauma€schichte' m Ende beide dinn zseifeln lßen, daß sie dies gerjiunr u.d nicht viet-
leicht doch Eenei,1s in der Allr.gswirklichkeit erleh haben.
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verleilren soll. und den Glauben foiddt an die Realitülsbestimungen de§ Anderen. Ein und

dieselbe Da6rellung eires Trauns kam, vom Slandpunti de. Alllagswnklichkn aus ver-

slanden, lustig sein, von Shndpunkl des Tlaues ud des Tdumers aus aber berngsligendi
wünrcnd des Trauns erleben vir die Trauobilder als Realiste.. hellwach aber sind wir
Realisten gegenüber der als selbstversländlich iingenomeftn Alltagswirklichkeit und a
gleich Idealisten in merer €rimemden B€1r@htu.g und Eiklänng der Traungeschebnisse.

Diese zqeifache, wideßprüchliche Eißlellung und Erfahrungs*eise macht T.aubda.stel-
lugen Dotwendig zu mittelbaren Mitleilungen, und da auch de! Hörer die eirc qie die a.-
dere Halsrng und Erfanndgs*eis lcmi und übernebmen kam, isl er vor eine Wahl ge

stellt, ist sein Glaube an die Wirklichkeitsbestimungen des Spr{heß geforde Die idea-
listische Haltung gegenübe. don Traum enlvertel ihn, die realislische jedocn e wenel die
'parmount realirr', zü de. die Kohnunik tion über den Traun gebörl Welche geSensei
rigen Unlersrellungen daher alch tur die (omunilotion über T!äume tundamenlal sind
und sie ersr emoSlichen, hat Schütz gegen Ende seinerAmlyse von Cervantes' Dr, Qrior.

Don Quixot is codvinced thal only the experiencing self can judse upon which sub-
universe ir has bestowed the accenl of reality. Inleßubjective expericnce, comuni
catiotr, sharing of somethiog i, comon presupposes, thus, in the last aMlysis fairh in
the Other's truthfulness. animal failh in lne *ße of Sanlayanai it presupposes ihat I
rake for granted ile Olheas posibility of bestowing upon one ol rbe imümerable
sub universes rhe a@ent of ealily, and on the olher hand, üat he, the Other, tates
for groted that I, too, have open possibililies for defining sbat is my dream, ny
phanlasy, my leal life. This is the last ißighl into rhe intersubjsile dialectic oi rea
lily, i seens to me. and therefole tlte climax in the aMlysis oi this problem in Ce.'

(Schürz 19641 155)

Als notw.ndige Elemente de. Unlo.sl.lluDgssmkhI jeglicher Komunikaiion haben Olau-
ben und Verfiauen io eingeführten Situe zu gelten, Glauben und Verlrauen in die
mirgereilten oder angenomenen Wirklichkeitsetzungen ändercr Dies gilt für wissen
schaifliche Komunikarion (vgl. etwa Simel 1908:2@.163t Tömies 1906 39 fi)6
ebenso wle in der Komunikadon zwischen spielendeo Kindern (rgl Bäreson 1972: 1?7-
191), tui gegenseniges Erzijhlen von T.äunen ebenso wie tur ein Cespdch mit Armsüong
über seine Erlebnisse aDf dem Mond

cegenshnd der von Unseho€r begründeten, in seinen Schriften (!gl. Ungeheuer 1987 34
100) aber nur in Grundzüg€n enlworfenen Komunikatiomsenantik sind die ,,imeren
rlandlursen", die komunizierend€ Individuen imerhalb und !o. dem Hinlersrund ihrer
srstmatisierten Erfahntrger d.h. ihr€r jeweiligen 

"individuelleD Wehtheorie", zum
Zwecke geSeßeiriger Venländigung austuhren (vgl. 19E7: 70). Dem liegt die Eißichr a

6 vor einigen lah.en noch nußle Amold Relßan, Hemusseber des renomhieflen |r'., E gldrl
Je al aJ Medicine, seire Katlesen daran elimern, daß FoschDne ohne ve rsuen nicht tunl-
tionieren" kann (vgl Die Zeir l99l: 60).



gnnde, daß gegensenige verstsrdigüng Dicht einfach über linclisrisch semandsche Deko
dietug de. vöm Spreher vorgelegren §atfornen ercichl wi!d, sondern die Koordinierung
und Zusamenfasung u erschiedlichste. kognitiler Handlungen verlangr. Derarrige Hand
lungszüge betrefitn neben den lineuislisch-semantischen Satzinhalren ü.d deren koniex
tueue Ve.hindungen auch Beagnahmen auf die hypothetisch lo.§eggenomem Th.malik
der Komunikarion, Schlußfolgerungon md Suppositionen unrerschiedlicher Abl.itungr
nodaliräten sowie Wissens- ünd Erfafirungselemenre (vgl. 1987: 75). Der Vollzug dera i-
ger kognitiver Akte zielt auf die Heslellun€ eines komunikativen zusame.nangs, d.h
darauf, die abgeloitelen semmtischen Inlalre nittels §chritten schlußfoleernder Rechdeni-
gdng und hypoiheli§cher Konstruklion in schon vo.nandene, individuell akzprierte Be,
srinde von Bewuß§einsinhallen srslenatisch eiüubinden.

Imerhalb dieses R.Ifteß machl Ungeheue! u.a. aoch eire Unterscheidung fruchbar.
die avor schon in U ersuchungen anderer Proveriefl behandeh sorden vd, und zNar
die zwischen dem ,,Primiütlrna eine.I.teraklion, hier aufgefaßt als Produkr enßprechen-
der imcr Eandlungetr der Komunikationspartne!, ul(l solchen inlalrlichen Serangen,
die das Primä hem in Abhlingigken von de. konkelen Komudkationsituatiotr "nodalisieren" (vsl 1987: 92) Das Prinä.rhema rcmr er "rureriale Komponente (o)"r die no,
dalisierenden inhaltlichen setzunsen ,modale Komporenre (o). (1987: 92) Dabei is1zu
beachten. daß es sich bei beiden Komporetrten nichr un Karegorien der sprachtichen Fo.-
Nlierung hmdelt, sondern um solche der inlDltlichetr Srruktur als Produkt imerer Emd
lungen. Im konkieGn.Fall könneo beide Komponenren sehi unterschiedlich rerteilr und
auch iragmenu.isch durch die sprenliche Fomulierung ängedeulet sein (vgt.: ,,Es isl kall
hier. ,,Frie6t Du nichi? ,,Würdest Du birre das Fecler schließen.,) Schließlich is1
zu beachlen, daß Ungeheuer ,nodale (onponente aüchst nur negaii! als ,,nicht-maie
riale Konponeme definier (198?: 93)

Seine Üb€rlegnngen zusMeniässead bereichnet Ungeheuer das von ihn h*aüsge bei-
t.te komunikation$emantische Verlahen ah das ,PriMip der dulch o relarilie.ten Sim
selang lon d , das er ah ,generalisienes PriMip der SuppositioD" versrehr, seil die lom
Sprecher supponierten und vom Hörer zü erkennenden oder zu rekoNtruierenden Modal
konponeden eben 

"nichr 
nur die §emnrik eiüelnor Wörter, sondem auch von phmsen

und ihre Zusamenftigungen zu fomuliener Rede steuern" (1987: 94).
L, lehr nutr 'n \o.lkomener F,ßhne mtr d.e.en Lller.egün8en. trenr qr o.e Be/uC-

Mhhe einer sprachlicben MnEilung auf eine besliDmte Simproviü ah Modalisierung des
Primärlhemas befachten A sagt z.B. zu seiner Frau: ,Mein Auto har eiren lotahcha
den." Them oder ga. Prinärth€ma isl ja in einem solcben Falle nichl die Alttagswi*lich
keit, sondem sie ist der Bereich, in dem A und B nichi nur komunizieren_ söndem inner
halb dessen sich auch der Unfall abgespiett hat, der ah primäfihema von A,s üaurilem
&'j-\r d,ge.ehen uerdEr ld.1 sdgr Krnl c.u Kind D urh.end de. \pet\ -VflnAoro
har einen Torahchaden , sö wird nichl die gemeiNme Spielwell themalisiertj sonder. ein
Aussclnitl aus den Ceschehnis§en in dieser Welt, Die Besonderheir d.r Modalisierung und
des entsprechenden veiständnisses dieser Äußerung wnd daiaüs eßich{ich, dat einerseits
nun für beide Kinder C\ Auto wiklich einen Toralschad.n ha1, nun abgeschleppt werden
muß usw., andererseits aber auch beide whsen u.d Fhen. daß c's Auto vollkomen ünb€
schädigt hr. Dem hütte D C's neues, geliebies Auto üt6üchlich schrottreit gefahren, wäre
wobl das geneiGame So tun als-ob durchbr@hen ünd der Spielwelt de. Wirklicbtens,
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akrnt cnr2oSer worden. EnßPrechend€s gilt ür eire Tmumeüihlung, in der unser Bei-

spiehae vorküme, oder fi,r einen Röman oder ein Traueßpiel etc. D* j€woilige Simpro
viübezug vemag die nateriale Kompone e einer Rede nichl zületzl deswegen sehr radikal

zu modalisieren. {eil mir der Simproliü 
^gleiclr 

das dazugelrarige Relevaüsysleo ge-

§lzt wird nn seircn je sp€zifischen themadsclEn, modvarionsnüßiger und auslegüngs

näßigen RelelMen (vgl. Schütz 19?1b: 145 lt).r LediClicn die TraumerzäNung bildel
hier eine Aüsmhne, da in ihr zsar die thenalische R.levänz des Traums aus der Traun_
wclt he.übergeretlet ist, dio anderen RelevaMn aber leDdeEiell durch auogswirkliche

Zeichen itu Sime von Schütz, so ldmen wir weiler feslsl.llen, erhalten Symboltunktion

in zwischedenschlicher Kommünikddon durch eine vom Sprecher gesette nodale Kom_

Fnente. also qua Bezug auf eire von der Alltagswirklichkeit verschiedere Simprovinz
Dagegen verqeisen inteßubjektiv ko6tituie!1e Srnbote, z.B. unte! der Bereiligien be-

kanmc und anerkamte wissenschafdiche Temini. ihrerseits schon auf den zügehörigen

Simproviübezug d Rede, .s sei dem. sie weiden duch Veränderung ihres üblicheü

simproliübezugs ebenialh mo&lisie und so a synbolisieNngon hönerer ordnüng (vgl.
dazü Schürz 1964: 187)

Betiachren wir nun lor diesem Einteryrund U.Seheueß Aufspallung der konplercn
Srruktur der nodalen KompoDenle o in folgende Forn einer unvolhtindigen und ungeord-
nelen Liste modaler Subkomponenten (Ungeheuer 1987 93)

or tundanentale Kommunikatioßi entioni cesamüeil dedenigen Akle, deren lestslel-
lung den Hörcr z! der Hypothese verain.ßr. daß der Partner talsächlich Komunika-
tion inledie( (und nich eNa Selbstgespräch usw );

ir,: konkrele Relativietung von d aul die Komunikation$itualion und die Komunika

o, illokutionäre Indikation ("speech acts )i
o! argumenrarire Funtrioni
o,: augcmeine Supposition der Rede: G*amthen derjenigen Seiangen, die den serun-

rischen We des zugehörieen o lesrlegen Dazu gehören z.B folgende AklE: An
spruch auf Wahrheir. aul Richligkeii. auf Zuverlässigkeit in der Beschieibung von
Weluuschnifien, Hypotheiisierung, honisierung. Realitißbezug und Ei.klamerung

oz: sozßl insrnulionalisiefie Inlerakdonselenentei

In dieser Lisle tilll die Subkonporenre os als a umfasetrd aui Sehen pn diese subkom-
po.enre eimal als allein durch die engeren spezinzieru.S bestiml e, dam müssen air
qohl ,konisieruns herausn.hDen und o, G.opisierungen) aschlagen. ,,Realidtsbezus
und Einklamerung von lrvilklichken" scbließlich gehört ebenialh eide. anderen Dinen

r ln eine verEleichbare Richung Neisen die Fesstellungen von Auwürter(nsch (1982 93. 109)

,,Die Bedeuu.g von Außerungen ist sichtlich davon abbängi8, welcher Realitüßsarus ilnen zu.

komnr. und "Es ist unbe$eitbar, daß sich komünikative Funttion u.d Bedeutuq einer
Auleruns in Abha.eigkeir dalon veränden, welchen Oeltunssbereich der Sprecher filr diese

Außerunx bea.spruch..'
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sion an ah die vorangehenden Akte. Er kain jedtrh €ing€hen in eine reü eiEutuhEnde
Subkomporenle o', die ich dem Vontrgeganseren e sprmhend ,,WirKichkeits oder
SimproviMbezug nemen mithte utrd dabei die Möglichleit ve6chachtelt€r Simproviü,
bezüge (z . B . in einem Gespräch über religidse Kütut) einlalkuliere.

Die von schütze (1975, n: 809) ud Kallmeyer (1979: 556) eirueführten soseMmren
.,exisre iellen Modalitüten" .Ernn" (o") uod 

"Spaß" 
(o.p) gehören sicherlich ebenlalh in

eine solche Liste von Subkonpore en, doch sie sird ebetr nichr .Phelasie., ,Tnm" erc.
gleichrmgig, wie die Au1orer suggerieren, sondeD sekundär bezüglich de. subkonponente
,.Wirklichleitsbezüg '. da sie mtijrlich nur tungieren kömen vor dem Eintergrurd eines
schon geseoten Wirklichkeitsbeag

Ein Forscbungsdesideral ist es sicberlich, Klarheir über die interne Ordnü.g der Sub
konponenten und ihren Zusa]menlüg in sequenlietlen Aütuau der Rede zu gewime!
(vgl. Ungeheuer 1987i 94). Ausgebend lon der schon bei Ungeheuer gemmlen Fündie-
rungsElation ah eiEm mijglichen OrdMgskiterim lassen sich die S\rbkof,ponenten
hiehrahisieEtr. Aufg nd komuoikalionslogischer Überlegungen milßte die Spitze einer
solchen Eierarchie wie folgt ausehen:

Eieru er, so scheinl mi!, slzen eß1für kirki€ oder langere Rede- oder Inierattionspha-
sen die übrigetr §ubkomporenten ar.

6. Abschließlndeßet.achtung

Behachen wir asamenlässend noch eilml die stetlutrg von allriglichetr TraumerzüIlun,
gen unter den mamigfahigen Fomen urd AJten millelbarer M eitungen:

Die wissenschaftliche Komunikaiotr, DichtunS. RetigioD, Km1 etc. verfügen über
ihre je eigene! imelsubjekriv konsrituierlen Symbolei die Komunikadon im Spiel lerräuft
imerhalb einer gemeißanen Wi.l'velt, den Cespräch über Kuß liegen gomeinsane Er,
imeru.gen ode. Wahrnehmungen zugrunde, alles wesentliche Bezugsgdßen äir nitrel,
b € Mitteilungen und deren konstmklive Deurung id Ralme. sesetzrer und mchvolrzoge,
rer Simprovinzbezüg€. Alllägliche Komunikation über Träume aber ist rücklerwiesen
allein auf eirenens die vorausotzutrBen von sprache und Komudtation in der AUtags-
wirKichleit, die den rclitür Sehabten Traumerl€bnissen häufig sems inadäquat bteiben,
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und aod*eßens auf das allSeneire Wis§en nn die Potentiellen Besonderheiten der

Traunvi.klichleir Lelzr.res, das allaem€ine Wis§en, veranlaßt den Eörer offenbar düu,
Vaglrciren, InkohäreMen, uüuifiillbaE Lersl€Ueü nnd auch Widersprüche fraglos hiEu_

nehn€n, die *inen ko$tmktiven Bemühungen m ein tloler Verstä.dnis des MiEeleiltetr

enge Gieüen setzen, Das letzlendliche Veßagen der allgm€inen Typik als (omunikatioo
emöglichede vorausseEug wild hier als daher dcht ah MiSveßtehen oder Nichtver
stehen be*!ßt, weil wir, sola4e vir qur etwas veßtanden zu haben glaub€[ uns mil di€_

sen vagetr Veßtänd s 
^friedcn 

geben und dise Vagheit nich al§ Mueichenden Kom_

munikatioNrfols werlen, sondern als §Tisches simProviüspezinsches Merkmal, ah

Merloal von T.aurerlebnissen und {riremngen.
Es wäE a prüfen, ob dem niclt eine ,llgemeinele komunikadve HardlutrgsmaxiEe

zugru.de 1ie81. Doch diese Prututrg wä.e schon €in..es, ein mdees Thema.

Prof Di. It. Walter Schmitz

FB 3 / Lnelaor- und sprachrisseßchaften
FUB xI, (omunikationswisseßchai

e-milr walter schmit2@uni ess..de

Au*rlnc!, Mmfred / (i$ch, Edil
1982 ,,Die Geneiedng tikiond.r Raftit im kindlicheo Hardpuppeßpiet' . Beitäge zu

ein{ ehpinlchen SprucldozioloEie. H48. v. Hm-Geory Soeffißr. Tübineen Gun_

er Natr,91-114. (Tübirye! Ben$ge zu, Li.güi§tik. 139.)

1912 Steps to on Ecatog! of Mind. New Yo!k: Balldine Books.

1910 ,,The loblen of MuliQie Realities: Aüled Schütz and Roben Mv\\". Phe aneno-
tag! and Social Realiq, E n9! in MmaD oJ Alhed Schün. EÄ. by Maurice Natan-

so.. The Hague Maninus Nijhotr,213-213.

Berger, Peter L / Luclorm, Thoma§

1969 Die seselkchitliche Ko stuktiü der w*nch*eit. Eine Thearie det lvß! ssanob-

8is. Mit e Einl. a! dt. Ausgabe !. Helrnuh Plessner. Über. v. Monika Plesner.
Franktut m Main: S. Fischer.

Bönner, Michcl / Gihther, Amold
1932 

"An 
Amlytical Oüdire of A. Schützt Semiotiß". Sru Dr.a. 33, 12: 77-39

1991 
"Sfttenbild 

mit Eiweißsäur€ . Die Ze, Nr. 36 (30. augu*): 60.

1937 "Der Wnz und seift a.ziehun8 zum Un&wußten", SiSnud FEüd, G.samu.r.
We*., chranolqßch 8.odnet. Ba.d VL Franttux m Mainr S. Fischer, 131_205

lzueßt: i9051



Goera. J0rgen / Hanke, Michael / Richtcr, Helmui
1988 ,Be chl aus einei kobmmikatioosuissenschahlichen wcrksun cespräclE über

'ftäme' . SPIEL: Siegqet Peiadi@ .w Jntemtionale Enpinihen Lnetuurui!
seNchoi.l jl 141 162.

19'19 ",(exprc$i0 eh ben dis dom, hein pas bien . zur Beschrcibus von Exatradon ats
Ideraltiotunodalirlt". Aildlr3 ,rd Aßbiußg ii de. Ramia ßatu11: Lite/aturye
sthicht. uhA Tqnheone AkEn des Roma.istenraes in cieße. l9??. Hßg. v Rolt
Kloepfer Milnchen Wilhelm Fink, 549 568

Kierkegaard, S.en Aabye
.q- F nübLU tn ahüt?itun Der Aq?üht- i'oeß u hr.S \ t-rflet Hi',h r

Hayo Gerdes. Dil$eldod, I(öln lu8en Diederichs ((ie*egaard Werkausgabe. lr)

1965 Philasophie aul keuen VteRe. Das Srnbot ih Denken, in Ritß und ik der KMS..
Flmttun ad Main S. Fischer.

1932 ,Dialogstile ünd Inreralnioßnod näGn" Stit: Kmpan.nkn Wi&uBen. Kan'Ieß,
b.richte der 12. Jahrsagung der ceseuschaft tür AnSevandre Linguisrik, GAL e V.
Bed 1. Hag v Wolf3ang Klihtsein, Alben Raaeh Unter Mirarbeir ! Vikror A.
BoroNskr. Tübingen: cuter Nar,49 53

1934 Rahhehanalty des Diologs Aspekte d6 Sprachviteheß in A tugsn@nd Tn-
bineen: ounrer Natr (TübinserBeirrä8e zur Linguntik. 232.).

1992 ,,,Dies ist mein Tnun.. Das Eüählen vo. Tiälmen ah komunikadves problem"
Ko.likas lco.1e. ls.tA : 2aq 31O

196,1 Collect..l Pap.ß .Studies in So.iat lierD. Ed. and jnroduced by Arvid Brcde.
son. The Hasue Maninus Nijhoff. (Phaenonenologica lj.).

t967 Cnlleded Pa?os t: me Ptubkn af Socidt Rtutur. Ed. aad inroduced by MaLice
Naratuln Vith a prerace by H L ran Breda. seco.d unchansed ednion The
Hague: Ma inüs Nijhoff (Phaenom.notogiq. lL).

l9llz Gesonh.ke Aulsn@ I: D6 Ptoblen der saziakn W/tl,.t*.r. Mil einer Einf v.
Aron Cur".L-r u einem toru.\ H.L t,nBredr lber aü,der Lnstr.her l
Benita Luckrdam u. Riclwd crarhofi Den Haag: Maninus Nijhotr

l91lb Das Prablm der ReLurz Hßg u. erl. v. Richard M Zaner Mir einer Eint v
Thonas Lückmann Frant-tun a6 Main: Suhrkanp.

Schiltz, AlfEd / Guruir3ch. Aron
1985 ßn4||ec|ßel 1939-1959. Mir einer Eintenung von Lüdsig Ladgrebe, hNC v

Richard Gnthoff. Münche.: Wilheln Fink. (Üb€rgünge. 4.1

Schütz, Allred / Luc*mam. Thomas
1919 Srrukturer der Lebeßve\ Ba.d I Franktutr an Main: Suh*anp

r6chenbuch wissenschaft 234 ).
198,1 Siu*trrea der Lebehtwek Band 2. Franktu am Main: SuhrkamD

.4chenbuch vissenschäfl 42R )

1975 Sprathe sa.ialosisch gesehen.2Bde Milnchen:WithetmFi.k.

Das E.ziiNen lon Träumen als komunikationstheoretisches Problen

r9O8 saiaLasie Uitersuchun|en übet die Famen det very.se s.hoJiung Bedir: Duncker

& Hmblor.

rm6 PhiLarophitche Tüninaloeie ik PstchatoSßch-soziologn.her A sicht Leipzie:
Theod. Thonas.

1937 Ko hurikatioßthearcnsche Schtile t: sPrechen, Miteilen, vüsteh l{tse !
eingel v.Iohann G. Jüchen Mit einen Nachtr v. Hans-Gorg Soefimt ü Thoms
In.knrann aache.: Rad.r. lAachener Südie. zur Scmiotik und (onmunikarioNfor

schung. 1,1 )

1968 HDr I See Philosoph\. Ed. by p.on Haii6. Lo.don, Melboume, Toronto Macmiuan
/ Ne* York: St. Matin\ Pre$

1934 Benetkuuei bet die Philasaphk dü P»chaloEie Letzte S.hnfien übü die Phlasa-
phie det PstcholoEie Hßg. v. G Elizabedr M Anscombe, Oeorg He(ik von
wright, Heikki Nyman. Franltun an Main: Suhikamp (Ludwig witt8eNiein Werk-
aussabe ?i suh*anp ßsche.buch *isteßchan. 507.)
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