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Sind Worte für bare Münze zu nehmen?
Ferdinand Tönnies über Geld als Zeichen und Zeichen als Werte

l. Eiineitug

Soziologen ebenso wie Philosophen haben sich bis heute stets sehr schwer getan in ihrcn nur
sellen inlensilen Bemühunsen um ein Verständnis des Werks von Ferdinand Tönnies. Sicher.
Tönnies' Ersteditionen einiger SchnfteD von Hobbes und scine Studien über diesen lange
unterschätzien Philosophen (vgl. etwa TöDnies I 9 I 2) sowie vor allem das für die Begründung
der Soziologie in Deutschland bedeutsame werk "Gemeinschaft und Gesellschaft ' (Tönnies
1887/1979) haben alen wissensch:rftlichen und politischen Weclßelfli]len zum Trotz eine
mhaltende Beachtung und Wnkung gefunden (vgl- Clauserl/von Bories et al. 1985). D@h
ein Text von Tönnies, von dem allerdiDgs eher klDdestiD denD offen wissenscha{is

seschichtlich sehr wichtise wirkungen auf den wiener Kreis und die frühe signifische
Bewegung in den Niederlanden ausgegangen sind (vgl. Schmiiz 1985a: cxvn{xli 1985bi
1985c), ist dabei zuneist vollständig übersehen worden; in jüngerer Zeit haben lediglich
Haller ( 1959: I.t I ) und van Nieuwstadr ( 1978: 342) ihn eM:ihnt. während E.G. Jacoby, der
sich allgemein um eine Aufarbeitung und Würdigung der Schriflen Tönnies' verdient gemachl
hat (vgl. Jacoby 1970:14,23i 1971:43 51;Tönnies 1974:217 247,267 269), ihn zumindest
ansatzweise berücksichtigte: '?hilosophische Teminologie in psychologisch soziologischer
Ansicht" (Tönnies 1899/190ü 1906).

Tönnies verfaßte diese Schrif. im He$st 1897 (vgl. Tönnies,?aulsen 1961: 334t Töffies
1922: 221) in Beweöun8 um den Welby Prize, der ihm 1898 däfür zugesprcche. wurde von
ei.en intemational besetzten "committee of awa.d", dem u.a. Oswald Külpe angehöte. Der
Text erschien dann zuerst in englischer trbersetzung in "Mind" ( 1899/1900) und wurde 1906,
ergänzt durch eine wissenscha{lshistorisch erhellende Einleitung und drei Anhänge, in seiner
ußprünglicheD deutschen Fassung von Tönnies als Buch herausgegeben. In der deutsch'
sprachigen Version, auf die ich mich im weiteren beziehe', gibl es eine Gliederuns in drci
Teile mit insgesaml99 Pangrnpheni der eßte Teil (§§ 1-63) enüätt eine eigenstüDdige
Zeichentheorie, die Tönnies drnn ab I 915 etwa in seine systematische Soziologie einzubaueD

In § 56 unterbricht Tönnies den systematischen Aufbau seiner Zeichentheorie kurz vor
ilrem Abschluß, um von den Bedeutungen eines hitchst \\icfuiqen anderen Z.ichens" z!
handeln- § 57 hebt dann mit den folgenden Sätze. an:

'Es ist b€inahe ein philosophisches Hdlomen. wone (oder 'aegriffe', d denen nu ihE
Bereichnuig dm gemeint isl) mil dem G.ld" zu vergleichen. wie es auch in dieser Abhddlung
schon gescnehen ist, u.a als eNünnt urdq d.ll konventionelle Reders!fien züleilen fit b@
Münze ge.ommen werden. In der Tat ist die Analogie dEhgehend-" (Tönnies 19061 36)
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in SlLi.ten sehr sur
bekmnr Brse.en l.r und Jic rtu-ED berühmren A .ng bei errnrrtiär nimmr. tn Vir8tei;h.
Analogie od€I Metapher wurden Wort und Münze dann späGr wieder zusammengehacht:
u.a. von Bacon, Hobbesr, teibniz (vst. Dascat 1976) und rncke; zu Besinn des 19. Jahr
hundefs von Louis-Gabriel Amhoise de Bonald{r in der Mine des 19. Jakhun.lers von
Robert South, Richärd Chevenix Trcnch (vgl. Affstetr I967: 233t) und auch M. Br€al0879i
vgl. Aarsleff 1982: 307[): und in jüngercr Zeit hat Rossi Landi 0972, iDsbes. pp. 25,
192-196) die äusgedehnrcsten Pnrallelen zwischen Spracle und Geld gezogen. WeDiger
häufig scheiDen sich I(ritiker diese. Tradition Setunden zu haben. Zu nennen siDd aber
immerhin L:dy Welby (1901) und vor allem KäIl Bühter 0978a: 54i l978b: 60ff.).

Bei den genarulten Autorcn hat der VerSleich von wor und Getd z.T. sehr verschiedene
hnktionen und beileibe nicht al]ein und durchgänsis die, wie Arsteff 0982: 307) unter-
stellt, Worte äls a$itraire Zeichen darzusrelten (vgl. z.B. Dascal I 976). Dies gilt auch fiü die
von lötux<\ herge5r(lllr Analogi(. sre dicnr ihm (inersrirs /ur nochmäti8cn irtäurerungdes
Sinnes, in dem gemäß seiner Theode Zeichen Bedeutung zukornmt, und damir zogteich der
Verdeutlichung seines Versländnisses von Getd als Zeichen. Ändereßeits schafft sie in
Tönnies' Gesamtwerk die argumentarive Bücke. über die die spärere Subsumiemns der
Zeichen der Kategorie der Wene ennöglicht wird, womir dann die Einordnung seiner Zei-
chenüeorie iD Ji( \) remJri\ h( su/iologre voll/ogen r5r.

2. Tönnie§' Zeichetrtheorie - eine Skize

"Philosophische TerminologiC' muß vor dem Hintergnnd von ..cemeinschaft und Geselt
schaff' gelcsen werdcn: nnd zwar nicht Dur, weil Tönnies selb« sie ..eine Tochrer jenes
Werkes" (1906: XII) genannt hat. Viel eher noch, weil Tö.nies hier - d.h. insbesondere in
Teil I - tatsächlich an den Ideen aus "Gemeinschaft und Gesellschair,, - bei geringer Ditrc
renz der Termini - fesrhült. t/, Kemsrück davon ist seine Wi enstheone und die in deren
Konsequenz liegende, aber haufig übercehene oder unverstandene Festlegung der Soziologie
auf ilie Verhältnisse gegenseitiger Bejahung" (Töruües 1979: 3). Ein andercs ist die kon-
struktive und axiomatische Vorgehensweise, die Ebene der reinen Theorie. auf der er sich
bewegt. Reine Theorie oder reine Wissenschäft aber. die ebenfalls schon zu den cesen-
ründen der kunsrruk.li\en und diomafiscbcn Phitosophrmi in ..Ceme,nshaft und G<leI.
schaft" gehörl, ist für Tönnies - duchäus in der Nacffolge von Hobbes (vg1. Tönnies l9l 2:
93,156t) nur von Dingen möglich, die der Wissenschafrler setbsr konsruiert hat. atso von
abstraken Gegenständen, cedankendingen, mit denen unäbhängig von I_eben und Natur
olerien werden muß (vgl. Jacoby 1971: 43). Derartige Gedanketuringe wie der Begriffder
Gemeinschafi oder der der Gesellschäft hat Tönnies in den 20er Jahrcn .Nornält),?en., (vgt.
Tönnies I 979: XL[) genanm. währeDd Mr\ Weber hier von ..Idea]rypen,, spnch. Die äußersr
dichte und konzentrie( geschriebene '?hilosophische Teminotogie,, serzr gteich in s I nit
einer Reihe gundlegender Defmirionen ein:

.Wn De.nen einen cegensrand (A) Zci.I.a eines ddercn cegenstüdes (B). wenn die Wanr-
rchmung oder Enmerung A die tuinnerung B zur regelnittigen ünd ümitteLbden Folge har.
Als GegcNhnd verstehen wir hier alles, wls in eine W.nmebmung oder Erinnerung eingehen
ttu. Dithin sowoN Dinge ah Vorgünge. w.hmebmüng isr alle Autrassung durch Sinnei
Erimemg umfa& außer Reprcdultion von Wahrnebmü.gen Reprodullion aller andm
Empfi.dü.gen. soifr sie einen Cegensrod oder doch ei.en als cegeßtmd setzbarn bnalt
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haben. Menscl iche tuimerung ist gleicb Denken. Denlen. wie es hier veßrddm wird, ist
selber züm gößten Tene Eünrm.s m zei.hcn und durch zeichen a, üdere, bezei.hner
Dinge. wahhehhüngen u.d Erimerunge. §eilen im Folgenden getegendich unDr ilem
Ndnen 'ldeen zusmmdget nr. welcner Nme ab€r auch Cerir,l. mirbezeichnen tda.-'
(_rönnies 1906:l)

Ist h;erin schon Tönnies' Verhaftung in der AssoziatioDspsychologie seiner Zeit klar e.-
kennbar - an verschiedenen sparcren Stellen bezieht er sich vor alem auf He$än. Sleinthal
und Wundt -, so gill dies crsl recht für die folgende Behandlung der "natürlichen Zeichen",
die er klassischen Vorbildem folgend der Kiasse der "künsdichen Zeichen" gcgenübeßtellt.
"Natürliche Zeichen" werden solche genännt,

''1. . .I bei dmen je.e Folge dürh das natärliche verhältnis zwi*hen Ze ichen (A) md Bezeich-
netem (B) b€sründer nt. (§I,1906rll

Denn Tönnies glieden die nannigfaltigen natürlichen Verh:iltnisse. ausgehend und äbgeleitet
\om ld.rllrllJcr ldenririr \on A und B. impÜ,,ir na( h deD A\so/iärion.Be"erlcn der Ähnlich
keit, der KoDtiguität und des Kontrastes, die er offensichtlich auch in den "höheren Anen des
E*ennens als Vergleichungen' närDlich rls "Identifikation", "Folgerung" und "Unter-
scheidung - wiededindet, wo sie Crundlage ftir alle "Urteile" sind, die damit ebenf.Ils auf
Zcichen gegründet sind (vCl. § 8, 1906:4).

Die natü.lichen Verhältnisse. die ä]s Zeichentundierungen dienen können, sind für
Tönnies einerseirs von solcher Vielfalt. daß c. allgemein bestinnen kaDrl "Z€ichen isr. wäs
nls Zeichen wirk." (§ 8. 1906: 4)

Ande.emcits betrachtet er Sprache als einen Ausdruck dieses natürlichen Denkens und
,r<hl in ihrein( Reduküon der AnnJnrn(.ler Zci.hcnhahigle de. Außeren liü 'lnnerei.
die ebenf:tlls im genannten SiIllIe von der Identitätsrelation abgeleitet isl.

Entsprechend TöDnies' anschließender Klassifikation der'natürlichen Zeichen" hinsichr
lich iker EDtstehungsbedingungen ergibl sich, daß "n ürl;che Zeichen" entweder "in den
vom menschlichen Wolen unabhängigen NatuNerlaufe 'erscheinen oder aber vom Menschen
"'genacht"' wcrden. Im letztercn Fall sind sie entweder als solche, also als Zeichen, un-
willkürlich" (alle "Ausdrucksbewegungen ' 2.B..) oder sie sind zum Zwecke der Bezeichnu.g
gemacht. und zwar entweder ftir den Zeichenproduzenten selbst oder für andere (§ 9, I 906:
4f. ). Zum Zwecke der Bezeichftng gemachte natitliche Z€ichen sind dabei u.a. die "ceber-
denspnche" und die "LautspEche', d.h. eine Menge natürlicher akustischer Zeichen. Dic
"natürlichen Zeichen" insgesamt dienen einerseits der von Mxlinowski später so benannten
''phatic communion' andereßeits aber äuch dem gegenseitigen Verständnisse" (§§
11 13,1906: 5)-

Aus der durch ein hohes Maß an "Bildsämkeit des Materiäls" gckcDnzcichnet€n "Laut
sprache" schließlich entsteht fast nusschließlich die Cattung der "künstlichen Zeichen ', deren
wichtigste Gruppe die der Wone ist. Als Wolte. Buchstaben oder Sckift sind die "künsG
Iichen Zeichen" allein Produkte des menschlichen Willens, also arbitrih dieser

''[...] srenl dß Veüühis der Idee.-Associalion her, §odurch ds woir Zeichen des Dinges
wird. eberso dns Verhailttris. wodBnh die Schrift Zeichen des worres- die Einheil des Buch
subeß Zeichen der Einhen des liutes wird. (§ 14.1906: 6)

Worle haben Bedeutungen, d.h. sie sind Zeichen eines wähmehmbmD odü denkbmn
Objekes, semäß d€n willen einer Person ("hdividuelle Zeichen") oder mehrerer Personen
,-'ozidleZ(i(hcn,.\ichr/uler/raulgnnddcrmöglitheniberginge,?wi.chenrnü!,rduejlcn
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und soziaten Zeichen eryibt sich für Tönnies folgende nach wie vor atauellc psychologisch,
soziologische Bestinmung von "Veßtehen":

''Verstehen ist selbst eine Afi des Willens. ist der Wille der Ane'*emuag, dü Anü.Ime. d.h.
Aneigung, üDd so vird gemeinsdnes Ve6tehen einem gemeinsamen Besize ünnlich. Dürch da5
Veßtehen wnd aho aüs dem individualen ein sozialer \ville. Je weniger abei drs won soziate
Geltung hat. desto mehr bedad es fär.Las Individuom der nnsrrcra"r8, sich lerstandcn zü
machena den Sim, dm er dem Worte geben will, unterstälzl er don durch narürliche Zeichen:
Töne und Geberden. (§ 15.1906:6l)

Da die worte einer Sprache nach Tö.nies esseDtiell und entsprechend ihrem EDrwicldungs
gesetz soziale Zeichen sind und da sich der soziale Wille in ihnen ausdrückl, folgt die weitere
Unlerteilung dieser Klasse der "künsllichen Zeichen" für ihn rus den verschiedenen Anen des
sozialen willens, während die individuelleD künstlichen Zeichen" nach den entspr€chendcn
Arten des individuellen Wilens eingeteilt werden.

Unter "indiv;duellem menschlichem Willen" versteht Tön es

-[...] jede verbindüng von tden (Gedanken und Gefühlen). welche fin ddeE sich hildende
veüildüngen von (ebensolchen) lden edeichtemd- beschleurigdd, odcl eßchwereDd lnd
hemdd wnkl (sie * anß.beinlicber oder ü.wlnß.neinlicher mach0.- (§ 24.1906: 10)

Dermenschliche wille läßt sich danach als Ursache menschlicherTätigkeiten oder bewußter
Unterlassungen denl<en. deDn diese sind, psychologisch beEachtet, ftir Tönnies nichls anderes
als Aufeinanderfolsen von ldeen (vgl. § 25, 1906: l0f.).

Als sozi cn Willen" bestimml TöDnies

''[-.-] den fär eine Mehrhen lon Meßcben güIr?ctr, d.n. ilnE Individual-Willen in gleichem
sinne bestinmenden wi llen. insofem als sie selber als subje(re (Uüeb€r oder Tdget dieses
ilnen gemeinsanren undsie verbindendd wileß gedach werden. (§13.1906: l0)

Tönnies geht es bei diescr und den folgenden Einteilungen von Willensanen darum.

'1...lder*tsthiddrenSinn.umal,rsieren,»orinronWönemodetonderchy.jalentunhen
ge gt »enlen laan, daJJ si. B.d.u nBhahen. l§23.lN)6: loi Hervorh, H.W. Sch.)

Und gen:tu hierin liegen die Besondeüeiten von Tönnies' Zeichentheorie im Vergleich mit
änderen seniotischen Theorien und zugleich ihr Schwer?unk. Delm sie zielt im Bereich dei
"künstlichen Zeichen" aufeine idealtypische Bestimmung und Differenzierung der zumindest
denlöaren Fundierlmgsarten von Zeichen-BedeutunS-Rehnone .

Bezogen auf individuellen wie auf sozialeD Willen wid zu diesetn Zweck zunächsr festge-
stellt, daß in den Ideenabfolgen, in die der WiIe in Form von besrehenden Ideenverbindunge.
als Ursache von Tätigkeiten und bewußten Umerlassungen eingeht- die "Cefühle" (Bejallung
und Vemenrung) die relativ konMnten Elcmente sind, die "Cedanken" aber die relativ
vanablen. Dies fühn zur weiteren Gliederung der Willenrformen. n:imtich:

'Nat ch nennen wir den Willen. in dem die Gefüh1e. künstlich den Willen. in dem die
Gedanken übeNiegen. (§ 5, 1906: ll)

Der "natürliche Wille (in "Gemeinschaft und Gese[schaft": "wesenwitle" 0önnies lg79:
73fi).) bildet sich 'auf natürliche ArC' (1906: 7)l die Beziehong auf Tätigkciten, in denen er
sich üußert oder verwirklichl, isl eher '1Dl,us84;iÄ1 " (§ 26, 1906: ll), wird "als obiektiv
vorhaDdene Tendenz empfuDden" und entwickelt sich von allgemeinen zu besondereD
Beziehungen; im 'Cefühlswillen" dominien der "Grundzweck". so dltß z.B. die Idee eines
dlgemeinen Cutes Cefühle und Gedanken :tuf ein besondercs Gut nchteti im "Gefühlswillen"
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herscht das UDbewüßte" vor. und in ihm werden dem Menschen teine Aufgabe, sein Be.uf
offenbar': sein Sotlen. Der"künsdiche witle'(tu 'Gemeinschafr und Gesellschaft": ..Will-

kül'bzw. 'Kürwillc" (Tönnies 1979: 112ft)) wird "auf bewußle Art gemacht" (1906:7): die
Beziehung auf Tätigkeiren. in denen cr sich verwirklicht, isr "vorausgedacht" (§ 26, t 906: I I )
und geht von einzelrcn Bestimmungen in allgenrtuere, ausjenen zusamnengesctzte überi im
"künstlichen Willen" hcrrscht der "Endzweck". so daß die Idee eines besonderen Gures ale
übdgen ldeen leitet und sich unterordneti das "B€wußte" dominien. und ein plm wird
gemachti das Müssen.

Zusätzlich sind diese beiden willensfomen nach der ihnen gemeinsamen Beziehung aul
Tätigkeiten zu untcrscheiden.

''Je nachden n:hlicl &ain, d.h. in der enlsprahenden Sükzession vor tden, das snnliche
Elemenl (Empindmgen, Wanmehmungen) oder iber das inlellekruelle Eletuenl (Voßrellugen.
Gedmken)übeniegt-[...] i§27, ls06; ll)

Zwischen diesen beiden EJ.ttmen "des Anfängs und der Vollendung' siedetr Tönnies die
Mischformen an. Somit i:suhiereD jeweils für den individuelen und dcn sozialen Wilen
insgesamt sechs rein begrifilich konshuicne Klnssen von Witlensfomen, wie ich sie in iler
Abbildung zusammengesieltt habe.

Angewendet auf das cebict der individuelleD Zeichen heißt dies z.B.:

'Ein Gege.st nd (A) wnd durn individu.leo, z.B_ meiner Witlen Zeichen eines ddftn
Gegeüsuhdes (B) [...] ich willbei w.nmehmü.s von A obwobl sie nnt B in keinem narür
Iichen zus..rmenlage stehl d B denkn_ (§ 19. ls06: t2)

Dies känn fih die Gcgenwart oder die Zukunft, einmalig oder immer gelten. Die Ednnerung
ist dänn wesentlich an die Wahmetmung (s) oder an die VoNtellung (i) gebunde., d_h. die
Erstellung der Zeichen-Bedeutung Relation ist entweder von der Währehmung von A ab-
hängig oder aufwä[mehmung und Vors(elung (si), d.h. vor atlem Cewotmheit, oder sch]ieß-
lich auf eine Vorstellung, naimlich eine Überzeugung oder intcllektuelle Gewißheit, gegründet
(§ 29, 1906i l2t). Dabei ist aus Tönnies' Formulierung von Beispieten zu erschtießen, daß
er unterstellt. die Zeichcn-Bedeutung-RelntioD sewime über die sechs Willensformen l,on
wl.\ brs wDi \emineh t bung od;r Ce$ohnlre'r, Lim,n und *hließtich definiroris,her
Fesllegung an Dauerhaftigkeit und Stabilität. Bezogen auf die Formen des sozialen Wiltens
und die ihnen entsprechende. sprachlichen Zeichen hieße dies, däß Tönnies sechs Sprach-
stufen umerscheidet, die hinsichdich Fu.dierungsarr, Dauerhaftigkeit und Stabitität ihrer
Zeichen-Bedeutung-Relationen differieren. Die näheren Charakrerisieftngen dieser Stufer
gewinnt er &bei durch Herstellung von Analogien zwischen den in ..Cemeinschaft und
Geselschaft" rusgeübeiteten "Formen des verbundenen Willens": ..Einaachf, oder..Hdmo
nie". "Siuc", "Glaube". "Kontratt" bzw. "KonventioD , ..Geserzgebuns,, und schlie8tjch
"Lehmeinung" oder "Wisscnschaft ' einerseits u.d Formen der Zuordnug von Bedeutung zu
sprachlichen Zeichen andererseits (vS]. Schnitz 1985b).

Tönnies scheint mir mit dieser Skizze e;ner SpmchsrufeDtheorie, die weiEeichende über-
einstimmüDgen mit der von niederllindischen SiStrifikern entwicketten Theorie der ..taal-

tappen" aufweisr (vgl. Schmitz 1985c), einen theoretisch wichrigen sowie für die noch äus-
stehenden empinschen Forschungen orientiercnden Weg aufzuzeigen. die cesamtheir der
spnchlichen Zeichen (als siSnifiant-signifi6-Einheiten) nach ilren semantischen und kom-
munikativen Eigen.neD zu strukturieren und die Mögtichleitcn der Trennung wie der
Vemischung von solchen oder ähnlichen Sprachsrufen aufilüc zeichenrheorerischen und ihre
korffnunikatiren Konsequenzen hin zx analysieren-
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Tönnies selbst hat - trotz seines ansonsten eher extrakommunikativen wofisemantischen
Ansatzes - in der Zusämmenf:tssung zu seiner Zeichentheorie (§§ 58-61) schon einige
kommunikative KoNequeuc. auf8eführt. Davon kann an dieser Stele (ausführlicher däzu
Schnitz 1985a:cxxvffi 1985b:81-84) lediglich soviel mitgeleilt wcrden: Tönnies stellt fest,
daß Worte und ändere soziale Zeichen zunächst einmai Bedeutung haben - ulrd zwar sub-
jektive Beilcutung genüß der VeNendungsintention eines Individuums, das sich ihrcr
bedient: da8 diese Bedeutung aber wesenttich durch die objektive Bedeutung" bedi.gt ist.
die diese Wolte oder anderen Zeichen im "regelmäßigen Gebrauch Ädrrn " (§ 58, 1906: 39).
Die objektive Bedeutung schließlich väriiefje nach der Klasse der Willensformen. gemäß der
denjeweiligenWoten odcr anderen "güitigen Z€ichen ' Bedeutung zukonrmt. Je nach Klasse
der Wilensformen differieren auch die VorausselzuDgen und Möglichkeiten kommunikativer
Verständigung uDter Verwendung der den Klassen zugeordneten Sprachebenen.

3. Geld als Zeichen

Diese Crnndzüge und Elcmente der Tönnies'schen Zeichentheode emöglichen nun auch eiD

Verständnis seiner Wort-Geld-Analogie und ilrer Funttiotren. Vorbereitct hat Tönnies diese
Analosie dadurch, daß er schon in § 50 bei der Entwicklung der vienen Stufe sozialer
Zeichcn erwäImt, Maßstäbe. Gewiche uDd Münzen seien Zeichen einer verabredeten oder
sonstwie festgesetztcn Maßeinheit, die zunächst nur in Gedanken existiere (1906: 25). NuD
aber geht er einige Schritte darüber hinaus, indem er die Gleichrligkeit der FuDdierung von
Worten und Geld als Z€ichen behauptet:

"DeD Worte wie den Gelde ist es wesentlich. dal sie Zeichen sind. ünd d.n sie - ,omch nn
Deütscben das Geld gendnt ist gelEn', d.h. dal §e durch sozi:rlenWillendie Gegeffti.dc.
deren Zeichen sie sind, vertelen." ( § 5?. 1906: 16)

während das wort nämlich "Zeichen von Gegensüinden als Vorstellungen oder Ideen" ist, ist
das Geld "Zeichen von Gegenständen als Werten", von Cegcnstände. also. die als "nützlich-
angenehm empfunden oder gedacht werden', kurz: die 'bejaht werden". In dieser all-
gemeinen Umschreibung voD "Werten" deutet sich bereits die Möglichkeit der spätere.
Bestimmung von Zeichen als werte an. -

Und \tie von der An des individuellen oder sozialen WilleDs abhängig ist, in welchem
Sinne und auf welche Weise Woten Bedeutung zukomrnt, so gilt auch für das Geld: aufgrund
natürlichen sozialen Willens kommt allem Semünztem Geld 'Bedeu.ung' zul durch künst
lichen sozialen Wilen nllem Papieryeld. Das Päpiergeld schließlich €ntspricht nach TöDnies
in einer zweifachen Wcise den Nuen theoretische. Begriffe, die ja als sprachliche Zeichen
der sechsteD Stufe (WDi) zugehören. Wie nämlich Begdffsnamen meist nur insofem empi
nsch gegeben sind, als sie auf die natürliche Sprache zurückführbar sind, so hat auch das
Papiergeld empinsch nur Bedeulung durch seinen Bezug auf 'natürliches', also gemünztes
Geld denn in Tön es' Celdtheoric hatjedes Papiergeld den "Charakter einer Anweisung
aufmetallenes Celd' (Tö.nies 1926: 4a).5

Und wie sich die Namen theoretischer Begriffe "dnekt auf fingierte, konsmiertrde und
däher gleiche Gegenstände beziehen' (1906: 36), so ist auch das Papiergeld d"r.1d?? ,ac,,,
direkt auf "gleiche Werte", etwa gleiche Arbeitsstu.den, bezogen.

Die Analogie wird schließlich weiter ausgebnut, indem auch zwischen den sechs Spnch
stufen und sechs verschiedenen Geldarten bzw. -funitionen Entsprechungen hergestellt



werden (vgl- die Abbildung), d.h. den jeweiligen Spnchstufen und Geldanen liegt jeweils
dieselbe Willensfom a1s Fundierung der Zeichen-Bedeutung (Wen)-Retation zugrunde:

a) Das "ursprüngliche Geld": Es ist zu.ächst von anderen werlen nicht, als Geld darLl nur
wenig vcrschiedeD, denn der soziale Wille, eines der vielen d.:lfür in Betracht kommenden
Güter in der Funttion des Geldes zu verwenden. ist hier von der "sozialen Prans" kaum
verschieden. so wie der individuelle Wille dieser Stufe 'hur da-s Gefühi dcr Tätigkcit ' ist (§
57, 1906: 36f.). EDtsprechend entstehen Worte aufgrund des "Sprachbildungstriebs" durch
Diffcrenzierung und "Auslese" aus "naürlichen Zeichen". die selbst üoch keine Wonc sind
(vgl. § a,+, 1906: l9).

b, AllS.mein gLiluge IJU\chrDrrel r-Merdll( ,: Ühung und Gewohnh(fl lasseo das
"absatzfähigste Guf' zum allgemein übüchen, d.h. "gültigen" Tauschmiltel werden ( 1 906:
37). so .l\rie sie andererseits den "Sprachgebrauch" etablieren. und der Wille des Cebrauchs
nnohi"., den Willen der Bedeutungen . wenn äuch in der Gewohnheir der wile nicht als
wnksan erkannt wird (§ 35, 1906: 14f.).

c) Die (gnrantierte) Münze: Das Gemeinwesen garantiert 1ür eiD bestimmtes Cewicht und
einen bestimten Gehalt des Metallgeldes. wozn häufig eine spezietle Prägung als eine An
Geanticstempel genutzt wird. Da solche Gärantie wesentlich eine momlische ist. ist sie
empirisch religiöser An, eine "G,Ianlie duch öffentliche. Glauben'(I906:37). Die gleiche
Rolle spielt der "gemcinsane Glaube" als Form des sozialen willens im Erlemen und Leken
der Sprache, also in ihrcr Tndie ng, zudem in der Auffassung. Einführung und Wnkung
religiöser Sprache und der ihr venrändten poetischen Spmche. Und wie auf dieser Ebene der
Geldentwicklung die Täuschung. also die Falschmünzeir; und damit die Münzverschlechte-
rung zum ersten Mal heNortreten (lm6: 37), so sprachtich die Lüge. in der die Wone zu
einem ihnen fremden, d.h. dem ibnen zugrundeliegenden soziden Willcn lremden individuel-
len Zweck verwendet werden (§:18.19061 23).

d) "KonventioDelles Papiergeld" (Wechsel. Anweisungen, Coupons. Briefmärken elc.): Ihm
liegt wie überhaupt jegticher "Geltung \oi GeLlsutoqdt n" der kaufmännische Kredit
zugunde, indem hier der Kredit möglichst weitgehend dem Geld "ange?ihnlichf' wird ( 1906:
3'7f.t 1926: ,14f. 1979: 42); und Kredir beruht auf Verabredung, Verrag oder Konvention.

Sanz so wie die Zeichen konventionellefl Ch:räIters: Schiftzeichen, Privitzeichcn. intema
tionale Hiüssprachen, die alle schon eine Sprache voraussetzen als Bezugssprache und
SEache der Vercinbaruns (§§ 50-52.1906: 24-29).

c) "GesetzlichesZa unssmittel": Der Stiat ve eihtzunächst den Münzcn, daDn derPapier
währung ("be&uckte Zettel") durch Zwang ihre Geltung, doch ihr wirklicher WeIt ist nicht
durch den mol:tlischen, sondem durch den "kaufmäffüschen l«edil" der Stäat$egierung
bedin$ ( 1906: 37).6 Den entspricht die möglichst rationäle Gesetzgebung, die sich cineneits
mit der BestirDmung von Wotbedeutungen befassen muß, andercßeits sich an den Sprach,
gebrauch .nzulehncn sucht. Auf ähnüche weise bilden 'Grnnmariker ünd Lexikogr:tphen .

Akidemien und anerkannte Schriftstetler die Spnche weiter (§§ 31 41, 1906: 14 17) und
veßchaffen neuen Wonen oder ncueD Bedeutungen für rlte Wote Geltung.

f) "BrnkDote" (einer Monopol-Zeltetbanl): Da die Verwaltung eiDer gNßen Bank nach
wissenschaftlichen Prinzipier ausgeübt wird, kann man die Bmknote "(ihrcr Idee genäß) das
wissenschallliche Gcld" nennen- die sich in einei rei.en Kreditwirtschaft. lermhteh üher
komplexe Berechnungen, nicht mehr auf Geld ("das halb-natürliche Zeichen rller Wctte '),
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sondem dnekt auf älle Werle bezöge, etwa durch Zurückrechnung auf die duchschlilttiche
A$eitszcit (l m6: 38). Entsprechend ist Wissenschrlt

''[. ..] gesetzgebend für die Bedcütüngen vo. Wörtern. die sie für ihre bestimren Zwecke aüs
dem S?racngebrauch dlöst und de6nien. d-h. die Bedeütungen als sein sollende seut: I. . .l' (§
:12. 1906: l7).

lhre wahre Unabhängigkeit und Macht liftjedoch eßt da heNor, wo sic ihrr Cegenstände
unabhängig von sonstigen VoNtellungen und Ced-anken selbst konstuiert und ihnen alre oder
neue Worte als Nanen gibt ( reine aheorie" oder "reine wissenschnft).

Spätere zusätzliche Hinweise TöDnies' äufMöglichleiten, die Worl-Geld Anälogie auch
auf Anen der Mitteilung unter VeNendutrg von Zeichen auszudehnen (2.B. Wort- und
Getdentwertung durch "Inflätion"), können wir tuer übergehen, da er selbst sie nicht 1ür
sonderlich weitgeheDd hält (§ 62, 1906: 43f.). Dies venlunden auch nicht, denn schon der
Schwerpunkt seiner Überlegungen zu sprachlichen Zeichen liegt auf der Zeichen Bedeutung
Retation entkontextuälisieter. eher cxtrakommunikativ betrachteter Worte. Die lndividuen
gehen in diese BeEachtuDgsweise lediglich ein als Träger eines sozialen oder individuellen
Willens, der die jeweilige Relation schafft, äufrecht erhäl1 und als gegeben unteßtellt.

4. Zei.nen als Werte

Ehe ich mich der Icitik an TöDnies Anälogie und der Emiftlung iker Haupttu.kion in seiner
Welby-Prcisschrift zuwende, sei zuDächst noch erläutert. wie Tönnies den Einbau der sozialen
Zeichen in die Systematik der Soziologie vorgenommeD hat.

Schon im ersten nachweisbai:n Versuch, Zeichen inDerhdb seiner Systcmatik der
Soziologie zu berücksichtigen, onlnet er sie deD Wenen zu. In "Soziologie im System der
Wissensch.ften" von I 9l 5/ I 6 (vgl. Tönnies 1926: 236-242) betont er zunächst nochm:tls, daß
der Cegenstand der Soziologie die sozialen Tatsachen '1m shengeren und engeren Sinne'
seien, nturlich däs soziale. zumindest ftiedliche Verhalten der Menschen zueinander. Tönnies
f:ihn dann fon:

''Sie mchl aber femer die gegenseitige Bejahüg, die si.h dai. aüsdrück. zum Gegenstande
ihier Unteßuchung, isofem ns d aß .ie.ntü lich. Gebild? .nßt lm, die wie Obi.kk
d geschaßve len kömen und als solche wn d.n.usann.nkb.nden M.nsch.n s.lher g.s.ü
@.1behonptet »eileh. l\926:241: Henorh. E.W. Sch-)

Neben den "sozialcn Verhältnissen" und den "sozialen Verbindunsen" bilden die "soziäleD
Werte" eine der "Catungen dieser Objekie". Die sozialenwene. die wohlgemerkt ebcnso
wie die sozialen Vefüiltnisse und Vertrindungen als "Gebilde'und voD Menschen gesetzre
und b€hauptete "Objekte" cingeführt worden sind, werden dann folgendermaßen deilniert:

''Als sonab Wprz veNtehe i.h äll. nrit de. MeDrche. verbudenen Sachen ünd Gegensrände.
insofem als sie ihnd Seneinsm zugehöng empfünden ud gedacht serdeni dalcr aucb alle
von Meßchen erkdlen und aerkmten Zci./rn, ißofem als sie ihneD etqas b..Lutet: [... 1:
kurz: den geemlen hh.lt ro.iala W,//aJ' irsofem als dieser Iihal ftr die Individrcn
verbindlich sein will. ihnen also maßgebend gesenübersrehr. (1926:2:ll)

Die sozialen Zeichen uDd nur um sie geht es hier - sind also aufgrund der Tatsache a]s

soziale Werte anzusehen- daß sie Inhalt des soTialen Wollens ünd drnil ftr.lle In.lividnen
gültige und verbindliche Objekte sind, die ,1s gemeinsamer Besilz betmchtet w.rdcD. Da die
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Zeichen B edeutung-Relation ebenfalls Pmduk des sozialen Wolleis isr. implizieren Geltung
und Verbindlichkeit der Zeichen äls Objekte auch deren Bedeutungen.

Tönnies'Aufsatz "Eintcilung der Soziologie" von 1924(vgl. Tönnies 1926:4301-43), der
nl den wcssntlichen Punkten zugleich däs Genist fär die lockerer und weilschweifiger ge-
schriebene "Einftikung in die SonoloSie 'von 193 I abgegeben zu haben scheinr, handelt die
sozialen Zeichen s soziale Werte etwas ausführlicher ab. wie es a.Ien der weiter ,üs-
gürbciteten Systematik der Soziologie insgesmt enrsprichr. Dor unfaßr die 'spezielle
So,iologie" als eßten von drei Teilbereicheü die 'reine Soziologie" (19261 432). Diese
wiederum gtiede sich in fünf Cebiete, deren zweiles die Lehre voD den Verbundenheiten
oder den sozialen Wesenheiten' genannr wird. die die sozialen Verhätrnisse, Samrschäften,
Körper und K&perschaften zum Gegenstand hat. Das vierte Gebier der "rcineD Soziologie
heißt schtießlich: "die Lehre von den sozialen Weten, rls den Gegenstinden des Besitzes der
soziden wesenheiten" (1926: 433).

Die späler folgende Definition der sozialeD Werte unreßcheider sich nur düin von der aus
den Jaken 1915/16, d derSemenrsame Besitz der gewollten Gegenstände st?irker helaor-
gehoben wird, und zwd Besitz im Sinne von: sich der Gegenstände "mächtig" fühlen und
wissen (v91. 1926: 439).

Die sozialen Werte werden nun etugcteilt in "ökonomische Wertc", 'politische Werte"
und "ideelle und geistige Welte". Diese hier r€levaDle dritrc Gruppe wird nochmats aufgegtie-
de in a) "Peßonen", b) 'Sachen" und c) "die sozialen Zeichen". Schon unlei die 'sachen"
füllt kennzeichnenderweise neben We.ken der Künste und der Wisscnschaft sowie den
'heimischen Sitten und Gewohnnciten" etc. die "gemeinsamc Sp.ache". Zu der vieltätigen
und bedeutsamen Gruppe der sozialen Zeichen heißt es d nl

''Das Wekn d6 Zeichens hssteht düin. daß es nicht isl, sondem bedeütet und silr. Sein Wert
besehl eben in seiner Geltung. Ich teile die sozialen Zeiche. ein in:
A. die aichen für sorale Werte selbsL D@u gehön anch die Spruhe als ein System lon
Aichen für den ideello Wert des Sichverslehds- also Mifleilenlönnens: ünd die S.hrifi der
Dnck usw. wiederum als Zeicbm da Zeichcn. Es gehinen ab€r Emer du u alle insbesondere
sog. Werlzeichen. urter denen ds C.ld d6 qichliAsle is! ats Zeicben malerieller Wene
gehöen sie zu diesen selbs! auchrußerdcm. daß sie wie <las Mer.Igeld es zngleich ,ird, '
(1926:,140)

Als weitere Untergmppe folgt die der "Zweckzeichen" gelrender Ordnung, gelrenden Rechts
und geltcnder Moral. Diese stehen Iür den Willen, "daß etwas sein oder geschehen soll", und
umfassen "Signale" (wolrl auch Verlehrszeichen), gerichrtiche Fomreln und Formen (vgl.
193 1 : l8l ) und vorgeschnebene Gesetzesfomen als Zeichen ilrer Rechsgülrigkcit etc.

Die &itte UDtergruprle bilden die "Symbole", n:ü ich

''[...] nr WorteD. Hadlurgen oder c.gmslilnden aüsgeprügle Z?ichen !oü Verhülrnissen,
Züslünden. Nonnen. die entweder als seiend. d.i- rhon Güldgkeit hibend. oder als sein sollend,
d,i. solche Gültigken babe. soUend gedeuler wedcn. (1926r,!lO)

In dieser E;nteilung komml die gemeinsame Sprache gleich zweimal vor einmal a1s 'sache".
dieals solchegewolt und geshätztwird. also-wie auch derzusammenhängzeigr als Gebilde
oder System von Gebilden im Sinne Bühlers; sodmn als ein 'System von Zeichen ftir den
ideellen Wert des Sichveßtehens ', womit die Spmche in ibftr positivcn Fuokionatitär für ihre
''Besitzel'bestinrmt wnd. und zwar in vollkommenerEntsprechunszu Tonnies' Urnsclrcibung
von "Verslehcn" in "Philosophische Terrninolosie". Eineßeils verbindet diese zweite Be
stimmuns der Sprache diese aufeine weiterc Art mit dem Getd. das ebenfalls Zeichen lür Werte
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ist, andereneits wird ebenso die Verschiedenleit von Spache und Geld betom. Delln als
Zeichen gehören Geld und Sprache (ds System von Zeichen) zwar zu den 'ldeelen und
geistigen Weflen". da sie beide gelten, doch die Sprache steht {ür einen ideellen Wer, das Celd
aber ftir einen materiellen Wert. Und vor allem. die spracl ichen Zeichen sind nur Zeichen. die
gelten. während das Geld nichr fl.u Zeichen ist, sondem zugleich materieler we(

Dennoch. den lctztlich entscheidenden Unterschied zwis€hen spirchlichen Zeichen und
Celd faßte TönDies auch I 93 I noch nicht begrifirich. Dazu fehlte. ihin vor dem Hintergrund
seiner Zeichentheorie die theorcrische Notwendigkeit ebenso wie die begrifflichen Vorausset-

Die bcgriffliche Ditrerenzierung dieser Ait ist also gar nicht Tömies' Ziel, da ,ich ihm
inDerhalb seiner fast ausschließlichen Betrachtung der Sprache unter dem Aspekt eines
sozialen Gebildes dies nicht als Problem stellt. Liegt einerseits in der Einseitigkeir dieser
Sprächbetrachlung eine S€hwäche, so ist sie doch in anderer Hinsicht die Stärke des Ansatzes.
Denn Tönnies erfaßt als erster Soziologe überhaupt - und dies sogleich recht umfassend -
Sprache zeichentheoretisch und als ein gesellschaftliches Prcduk. und dabei spürt er dofl. wo
ändere mit dem meist nur hingeworfen€n Ausdruck "Arbitraritäl des Zeichens" häufig mchr
vedecken als klären, dcn unterschiedlichen Anen von Zeichen-Bedeutung-Relationen nach
und setzt diese in Beziehung zu bestimmlen sozialen Funltionen derjeweiligen spmchtichen
Zeichen und zu spezifischen Erfordemissen sozialer Organisationen und HandlungsformeB.
Das Veßtändnis von spräcl ichen und anderen sozialen Zeichen rls soziäle Were schließlich
fühlt ihn zu einem tieferen Einblick in die FunLtionalität soziäler Zcichen ftir Heßtellung und
Erhaltung nomativer Regelungen des gesellschäfdichen Lebens. Zum Teil erst Jähflehnle
spätff sind einige Soziotogen und Soziolinguisten unabhängig von Tönnies' vergessenen
Schlificn /u ähnÜchrn Finsirhren voBedrungen.

5. Lady Welbys Kritik än Tönnies' Wo.t-Geld-Anälogi€

Nach der Publikation von Tönnies' Preissclrift hat Lady Welby sich in einem Aufsatz in
''Mind' ausfülrlich damit auseinandergesetzt (Welby l90l). Zu den \renigen Stücken:tus
"Phitosophische Teminologie", denen sie nicht zuzustirmen bercit ist, gehör Tönniet
Wort Geld Analogie. Wie Tönnies in seiner Entgegenung ddauf (Tönnies 1901; 1906:
97-103) richtig bemerkt. sieht Indy Welby in dem rclevanten Textstück nicht in erster Linie
die Herslellung einer (Proponion.litäts-)Analogie, sondem den Ausbau einer tridirionellen
Metapher- Zudem nißveßteht sie den Stellenwert der Analogie irnerhalb des Gesamttextes
als eine figurative Defintion von Sprache (Wetby 1901: 194). Für Tönnies rän ich hat die
Analogie nach seiner eig€nen Auskrnft ällein die Funktion, "das Wesen und die Macht ver-
schiedenerFormen von so^^lemwillenzr i ustriercfl" (Töruies 1906: 101).Dashcißr,die
Wort Geld Analogie ist weder in erster Linie ein Mittel, die Arbitrffilät sprachlicher Zeichen
zu betonen, noch eines, nur den Zeichencharaiter des Geldes zu verdeutlichen. Es geht hi€r
vielmehr emeut um das Kemslück der gesamten Zeichentheorie. nän ich die sechs ver,
schiedcnen Willensfomcn als Grondlagen unteßchiedlicher Zuodnungen von Be.deutung
und Zeichen generelli Sp.achstufen und Geldfomen sind lediglich zwei bedeutsame Realisie-
rungen dieser allgemeinen Prinzipien der Konstitution von Zeichen,Bedeutung-Bnheiten.

Tmtz der genannten Mißveßtindnisse Lady Welbys lohnt €s, ilre Argumente gegen die
Geldmetapher näher zu beEachten. Sie fühn an: Im Gegensatz zu Worten werden Geldstücke
nicht nach stilistjschen, ästhetischen oder rhetorischen Gesichtspunkten arrangiert; aus ihnen
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könncn keine KomplexioneD gebildet werdeni sie sind nicht abkürzbär und bestehcn nichr aus
Einheiten, die wic Sprachlaute in Ktang und Schrifr modihzierbar w:irD: Geldstücken fehlr
die Viellalt variierendff Assoziationen der Worte bei verschiedenen Personen und die
Fähi8keit, häufig l]otz 'äußerer' Verschierlenheit gegcDseitig einzeln auslauschbar zu seini
Gelds§icke einer Klasse sind alle Objekte mit gen"u demselben Wert, Worte einer Klasse
jedoch nicht: Celdstücke sind Zeichen ciDer StandardmalJeinheit, Wone nichri schtießtich gibt
es bein Geld keine Entsprechung zu der Möglichleit, die Bedeurung von Woren durch
Wäme oder Kälte des Tons, durch weinendcs, emstes oder ]ächelndes Cesicht oder dwch
UntersaeichuDg oder croßdruckr zu ändern {welby 1901 : I 95).

Dieser wesentlichen Unterschiede wegen lehnt Lädy Welby die Geldmelapher und die
WoIt Geld-Analogie als ftir wissenschaftliche Zwecke ungenügend fundien ab. Sie hält sie
lediglich innerhalb der AllagssF:rche für äkzeptabel. wäbrend sie ihr innerhalb wissenschafi-
licher Tcxte gefübrtich und irctuhrend erscheinen.

6. Kärl Bähler zum Wort-celd-Vergleich

In Bühlers Erläulerungen zum Vierfelderschema enthält der Teil über die Sprachgebilde
(lg78b:57fi) zwei Seiten übereventuelle Entsprechungen zwischen "Zeichenverkehr', und
''Güterverkehr" und dabei zwischen Geld und Wofl. cänz andcß als Tönnies und durch:rus
näher dem vermudichen Ursprung der gesamten Tradition des Won-MüDze-Vergleichs bei
Quintilian sieht Bühler die wesemliche Konespondenz zwisch€n dem phonematische(n)
Cepräge am Klegbild ' und dem "Münzgepräge" ( 1978b: 61 ). Denn hieran sei - rein losisch
- eine "Verkehnkonvention geknüpft", die den Symbolwen des Wotus firien bzw. den
Geldwert dff Münze sowie die cleichwenigkeit dieses einen Geldstückes mit anderen
gleichen Gepräges.

Gegen eine weitergehende Vergleichbarkeit von Wort und Münze sFechen jedoch nach
Bühler:

l. Worte tungieren einerseits noch 'trotrgleichgültiger (entsrofflichter, abstrakter)', (1978b:
60) als Geldstücke, denn man kdnn auch eine "phonematisch schlecht geprägre Worhün
ze" atzeptieren, wenn rnan weiß, was sie näch der lDtention des Splechel§ sein soll.

2. Wo e sind a.dererseits mit von Fall zu FaI värnerenden Qualirären Nsgesmret, mit
"Ausdruck§- und Appellvalenzen", die ve*ehßrelevanr sind und beachret wcrden (eben-

Dies isl nun in der Tat eine eher bcgrifflich absüakre Fassuns der meisten Einwändc Lidy
Wetbys gegen Tönnies' Analogie. Bühler gehtiedochnoch einen Sckitr über Lady welbys
Kilik hinaus und nelt dabei auf die pdnzipielle Veßchiedenleir von Worr und celit. Das
konkete WoIt ist ihm nämtich ein Zeichending", doch "der Dollar isr und bteibr. so schr er
sich in seiner Papierform den Zeichendinsen nähem nag, den cütem verhaftet , ( I 9?8b: 6l ).
Oder andeß ausgedrückt: U m Geldwert zu habcD, muß Celd jedweder An stofflich genau das
Objek sein, das von einer dazu befugten Stelle produzief und ausgegeben worden ist. Die
' reinen Zeichendinge" dagegcn sind bis auf einige Ausnahmefälle - stofigleichgültig und
ddüber hinaus ablösbar von den Dingen, für die sie ah Zeichen srehen.

BühlEr rchlicßr die Berra(hrunts mjr dem Sru

'Drs alles scheint mir lon der Semdologie her gesehen die cründe derer zu srijlzen, welcne die
unerlißliche Verhaiug ruch der sekündin und iertiär tuit einem celdserr veßehenen papie.
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sdjcke (dlso des sogmdnten Zeichengeldes im engere. Wonsinn). ihre Verhaftlng im Reiche
der Cü(er rheoreti*h srdk unteßteichen ünd züm Definition§ncrkmal des Geldh€srifie§
efteben. (1978b:6I)

Lin(r J(rienigrn. die Bühler hier mernr und von d(.sen Liberlegungen (r tür \cincn riBenen
Vergleich von wort und Geld profitierl hät, isr Georg Simel. In seiner "Philosophie des
Geldes'(3. Auflnge. 1920) hat Simmel nicht nur die fofschreitende En wicklungdes Geldcs
"aus der FoIm der Unmittelbarkeit und Substanzialität [...] in die ideelle" (1920: 123) als
einen der Idee des Geldes adäquaten Prozeß beschriebcn. sondcm zugleich cin ganzes Kapitel
( I 920: 129- 150) den Grtinden gewidmet, aus dene. das Ccld nieDuls seinen "substanzielen
Eigenwen" votlkonnen verliercD und 'in seiDen Symbolcharakter völlig äulgehen km
(1920: 139), "weil bei absoluter Vollendung dieser En.icldung auch der Funldions und
Symbolchar"kter des Celdes seinen Häll und seine zweckm:ißi8e Bedeutung einbüßeD würde"
(1920:149).

Wrnlm Simmel? Nun, Bühler nennt ihn in der "SEachtheorie nicht, wohl aber ir "Die
Kise der Psychologie', wo er nach Abschluß der Beträchtung der BienenspEche auf die
Entwicktung des Geldes aus dem Tausch bis hin zum Papiergeld eingeht, um daran nochnals
die "Entstofftchung der Verkehrsmittel" und die prinzipielle Ablösbarkeit von den Dingen"
.tls die beidcn Symptome ftir das Vorliegen eircr Semantik zu erläutem, die der sprachlichcn
verEleichbar ist. - Diese Passagen stehen übrigens nicht ganz in Einllang mit der Betrachtung
des Geldes in der späteren "Sprachtheorie". An dieser Stelle der "Krise" ziden Bühler
SiJnmel, obne aber eine Stelle zu nen.en, mit einer Formulierung. die die Eigenart der
menschlich geistigen Stufe in der Evolurion charakterisieren so1l. also der Stufe, auf der die
"reinen Zeichen" erstmals auftreten. Simmei sol1 dafl:tch von der "'Wendung zur ldee"'
gesprochen haben (Bühler 1978ä: 54).

Es gibt viele Stellen in Simmels werk, die diesen cedanken zum Cregenständ haben. Doch
die Textumgebung, in der das angebliche Simmel-Zital bei Bühler steht, scheint auf die
"Philosophie des Geldes" von Snnmel zu venveisen. und dolt findet sich eine lihnliche
Fomulierung - Bühler zitierte offenhar häufigcr aus dem Gedächtnis -, mit der die Vor-
aussetzung für die zuDehmende Entstehung und Verwendung 'reiner Zeichen 'benmnt wird:
"eine pnnzipielle Wendung der Kultur zw Intelleltuatir?iC' (Sirmel 1920: 128).

Ob dies die Stele war, an die Bühlerdachte,istwenigcrwichtig ilsdie sehrweitgehenden
terminologischens und inhaltlichen Entsprechungen zwischen Bühleß Behandlung des wort-
Celd Vergleichs und dem eßten Teil von Sinmels "Philosophie des Geldes'. BekäImt wa
dieses Buch allenthalben. au€h unter Bühlers Kollegen- August Messer zitiert cs z-B- iD s€iner
0. Külpe gewidmeten "Eintuhrung in die Erkenntnistheorie" von 1909 (vgl. Messer t909:
192). Drmit schließt sich der Kreis der Berachtungen. Denn auch SiInmel hat das Geld
hinsichtlich se;ner "symbotischen Fonktion" mit den Sprachlaußn vergüchen (vgl. Simmel
1920: 87) und ckl d:tmit in die Nähe seiDes Fachkollegen Tön es.

7. Resüme€

Der in der Geschichte der Semiotik häufig anzutreffende Wort-Geld-Vergleich. sei es als
Basis einer Geldmetapher, sei es als Verfaken der Analogiekonstn ktion, die in seiner
Behauptung von Ah[icH{eiGn wie in der Feststellung von Unteßchieden aufje verschiedene
weise der Verdeullichung jeweils spezifischer zeichentheorEtischer Grundannahmen. Von
daher verwundet es nicht, daß Lady Welbys und Bühleß kritische Anmerknngen zu diesem
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traditionellen Vergleich weniger ik Kntik an Töffies' Wort-Geld,Anätogie verstanden
werden köDnen, deren Kem, Funktion und crundlage sie verfehlen. denn als Offenlegung der
Veßchiedenheiten jeweiliger zeichentheorerisch€r und auch geldtheoretischer posidonen.

Tönnies' Zeichenbegriff ist so weit gefaßt, daß er das, was Bühler die Abtösbdkeit der
Ze;chen nennt. eßr durch die tlllditionelle Diflerenzierung zwischen nätürlichen und künst-
lichen Zeichen einbnngr. Bühleß weiGres Merkm. der Zeichen, die Entstofflichung oder
Sloffgleichgültigkeit, dessen durchg?ingige Handhabung :tuch Bühler SchwierigteiteD
bereitet, geht dagegen bei Tönnics nur am Rande in seine Zeichenrheode cin, und zwar, wie
die Woft-Geld-Analogie zeigt, über die zunehmend absrakter und zweckmrioDaler werden-
den Stufen der Relationierung von Zeichen und Bedeurung.

Zudem zielt Tönnies' lnteresse auf rein begdfilich konsrruielre cebilde, deren möSlishe
empidsche Entspi:chungen ihn erst in zweiter Li e besch:iftigen. während Lady Welby und
Karl Bühlcr sich auf das konkrete "Zeichending" in zwischenmenschlicher KomnunüürioD
konzentrieren, dessen Merkrulsfülle und Variabilität sie weder i, Töüies noch in der
linguistischen Theode bedcksichtigt finden können, da diese die sprachtichen Phänomene ats
subjektentbunden uüd zugleich auf einer höhercn Formalisierungsstufe betrachren. Bei
Tönnies heißt es dementsprechend rus&ücklich, er wünsche, seine Theoreme in "Philosophi
sche Terminologie" zu denen W- Wundts, B. Delbrücks und M. Brdals in Beziehu.g zu
setzen (vgl. Tönnics 1906: IX).

Um schließlich zur Frage im Tirel dieses BeitraSs zurüclüukehren: Alle hier behmdetten
Autoren stimmen darin überein, däß man Worte für bnre Münze nehmen,ku". Für Tönnies
(vsl. 1906: 26i) und Lady welby ( l90l: 196) heißt dies, z.B. konvenrionelle Höflichkeits-
formeln 'wönlich' und als emst gemeinl verstehen- Für Bühter ( 1978b: 6 t ) mag dies heißen,
Wone so zu Dehmen, wie sie lnu[ich geäußet werden oder werden sollten. A]]e dEi Autoren
sind aber ebenso der Auffässung, daß man Wote ,i.*, für bare Mtinze nehmen ,'r&1. Delln
dies setzte eine metaphorische Sprachauffassüng volaus, die Konsequenzen implizie., welche
weder durch die sehr be$enaen Aln[chkeiten von won und Geld zu stürzen wären noch der
Natur der Sprache und der VeNendung sprachlicher Zeichen h Kommunikario.sprozessen
gerecht \xerden könnten- Cerade dies machr die Geldmetapher in Lady Welbys Augen so
gefülrlich, weshalb sie sie aus der Wissenschaftssprache veftänn. sehen möchre_ Berechtigt
ist ihr Anliegen insofer& als die Geldmetapher zusaiüne. mit anderen Redeweiscn durchaus
ein adäquater Ausdnck falscher, ineführender, aber doch zugleich pote.tiell handlungs-
orientierender alltagsweltl icher lheorien der Kommunikation (Austausch- und Transpormo

I Die e.glis.he Überserzutrg i$ lieliach u.ge.au odq sog ifttuhEnd. weshalb J-oby den von ihm emeut
publizierten zsener Teil vo. ?hilosophische Teminologie' selbst neu ins Eqlische übertragetr hat 1vSt.
Tönnies 19r,1: 217-2,l7i

2 Consuetudo ldo certissim loquendi rüsisr.. urenduftque plme sem.e ul nnnno. cui Dublica roma es..
(Quitrtili.r ln*. oiat. t 6)

:l Vgl. duuTönnies (1912: 156).

4 'La p@le est don., dds le colrrmEe de pe.sdes. e que l üge.t e{ dans le comErce des mmhüdile!
eDressiotr felle d€ !.leß, p&! qu elle *t rtieu etle m€nq Et nos sophiscs r€ülent en fliE un signe de
convention. äpeu pl\;s.ollrm le p.pier ftonnoie. signe sms laleE (L. c.-A. de Bonatd: Legishtion primitive,
3 vols., Pdis l8l7(zueßt:1802), L p_ 99r zn. m.h Aüslefl 1967:2:14).
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Hidm wnd &udich. d.ß eift mgemcsene Aüfschlü$elu.g von Funkion und Bedeutung von GeldlEraphen
oder -analogien vonuseü, dnc m auch die C€ldtheorie desjeseiligen Aüroß be.ücksl.hliet Dies s.heini
mir von Deal (l976), vor ,llen bei sei.er Behddlung der GeldnEraplrer bei E.bbes, dcht geleisret qorden

zu ein - zün Nachteil dei Esulriecrden brerprerdlon.
Dieser Ced.&e läßt sich gelegendich in heutiAen Diskusiotren Ri-"dertnden tob des Wmdels dd Celd
thone sen 1906. s. schEibt etwa F. willrens in einem tlsüiefan'Die Zeit 'lNr. 3s, 23.s.lgss): --Md sollre
die Amdilaner ruhig gewühren lassen. lvenn sie im Weltsauh militiüi$h eapernnefiiere! und ihr Gcld los sci!
§ollen, lielmhr das 6eld ds Xapitllisen aus aller welt, die dß Ei.he Aftrik perGeldanlelhe. so rtichlich
llimenrießr. Die dümglirubigen Gläubiger Anedks v{den schon rrerker was sie davon haben. m €ine.
Sb.t Dollars auszuleihen. dd Dolltrs.nehe dnckcn ddl und im Notfall alle üu0mn Schul&n dmi bezahen
km. Mm gab in kaulküftigen 6eid Leistotrssäqlivalefie gegetr Papier"
}liezu deint Tömies in seinei Entgegnu.g ( l'l0l : 20rt, 1906: l0lf.) doch noch eine EnßpEhüna linden zu

köme4 die z.B. im "hdossierer von W4hseln' besehe. könnte o.ier in eioer besondeEn Bürgschin- die
jemdd dafür üb.mirmt- dao .ls von ihtr bezohlle Geld echt ist odd das eford€diche Ge$ichi hxt.
Simml veNendei z.B. eb.nf.lts die teminologishe DitreEnzimna von '§otI (aüch bnar-. Marcne-)
nnd F.m' wie sir $. hei Bühlerrinden

Literatur

Amlcft, Hms ( 196?): &c s/rdr- oJ ld4nge nt EhElaktl, 1730-1a6O ?ri.ceion, N.J.: Piincelon Unire$ity Press.

Aarefl Hes (r s32): Fm,n L.ta r, sdme.z Esays ,n ,r. rtutt oJ l t su.ß. an l ix.|l..l"ar frß/,ir. London

BGal- Michel (18?9); La scien.e du langa8e, in: Rdr. s.iütiJi.tu. de l. Fant. et d? tita|rs?.2. §t.,

Bühld, (fl](1978a): Di.rfiJ.J.rPry.n loBr. Mii eineDVomot lon Hüben Rotrrher.Idnkfurt/Berlin^Vien:
ulstein (zue6t 1927).

Bühls, Kfl (1973b): Sp,u,rilrzori!. Die Darnell ng$oklian der.tpra.r.. Mir eioem Oeleitwon lon hrednch
Kainz.fr.ltfurtTBdli./Wien: Ullsteh(nest 191.1).

Clouse( La, Bories, volker lon et al. (Hr§g.) ( 1985): 7ön"dr,eüte. zur Aku.litiit tol1F. ntund Tö nie\. Kie]L:

Dasc.r. Mücelo (19?61: Lflguage and noney. A sinile d its remilg i. lTthc€ntury philosothy ofIdguage. inl
Studia LibnniaB I l2). 187 118.

H.ller. Rudolf(1959): Das-Zeichen ü.ddie Z€i.hedehE' in der ?hilosöpbie dd Neuait in: t rÄ,rrtlr !.Brrr
s.sthi.htel,113 \57.

Jacoby. Edtud Ctorg ( I9r0): Plit soph;eunt S..iotosi?. FerdntandTönües rlsdlsch.Jllichü ty« (velbfientli-
chüngen &r ScNeswig Holsreidsctun U.ileßitüßgeselhch.ft, Neüe Folge, 52). Xiel: Ferdina.d Hin.

Jacoby, Eduard Ceors (19?l): Die hotlenle Gesellscw itn so:i.tl ilsenscholti.h.h Denke" ran Fentix nt
lbrnie\ Eirc biosraphis.he En Jrfin & stultgd: Ferdindd Enke.

Mesei Augu§ (1909): E rrirtury )h die Erkentthßth.orie lPhnosophische Bibhoihek. ll8). Leitzig: Felix

Nieuvsüdt. Jacq@s vs ( l9?8): De Nederlandse significa: een do.unenutie. in: rcnI,s.n n .r,oL 2 (.r)- 14l-162.
Rösi Lddi. Fedu..io (19712): Jpra.he als Arbeit tnil ak Markr. Mn einen Nach*or von Kül Steinbehs.

München: Cul Hanser.

Schmitz, 1l. WalEr (1935a): Yictoiia Lrdy Welby\ significs: The ongin ol the signilic movemetrt. in: Welby.
Victoria tjdy, ,tr8nri.s ,rd ?ar.gzse The diculate fofln of oü expEssive md inrerpEtative rsources.
Reprint ol the edidon London, l9l l. üd of two ar.icies by V. Welby. Edired ed irmduced by H. Walrer
Schnitz (Fou.dtuions ofSemotics. 5). ArNerdarnPhiladelphiar tohn Benjmins, ix{cxxxr.

SchniD. I1. W.ltd 11985b): Tömiei Zeiche heorie ryischen Sig,nft nnd Wietur Kris. in: CLus., I-ß.
Bories, vol*er von et al. (tlßg.), Tit iies heute. htt Atauolniü t?n a.r.lüdnA 7öirn,.i (iel Müh1au. 73-93.

Schhnz. H. Waller( 1935c): yc,:ir,Llig ngshandüig.n eine*issenschanshisto.ischeRekonslruktionderAneinge
der sisnifischen Beweguq in den Niede mden. Ms. Bom.

Simel. Georg (1920)r Pril,r,lri, d,r C.r.l,i Dtilte. unveründee Auilage. Münchetr/Leipns: Dunck r &



2',74

Tönnies. Ferdimd (1399/1900): ?hilosophi.at iemi.otogr (1. n.). (welby prre es.yi rbshted by Mß.
B. Bosanqüet), ir n D/, N. s. &9 (31 l l), 289-332, .167 491..16 nl.

Tömies, Ferdimd ( l90l): Nore, in: rr-rn,4 N. s. l0 (38). 2Ot-209.
Tonnies, Fedinmd (.191ß): Philosap tthe T.mnlobg;e i pf,tcholagßch+o.jololrirhet A ritht. Lelpzie-.

Tömies, Ferdimnd (l9l2): m,- 16 Habbes. Det Mom utui d.r Dent"4 2. Aür.ge. Slütgan: Fr FrcIrrlrrm.
Tornies. Ferdimd (1S22): Selbsidd*elluA, in: Schmldt Raynund t\Htsq-), Die Phito:ophie der Cqenrdh ih

Selbsda\tetbs.n. ßd. 3. Lipzig: Felix Meiner 199-2:14.
Tömies. Ferdinand ( 1926): sb.htosi:rhe Studiat uk l Knti*.n- zl,etu .sa-z&,& Jeqa: cusrav ais.hd.
To.nies, Ferdimd 1193 I ): Errlä hrunA )n di. So.iotqie. Sttneüt: Fqdimd Ente.
Tömies, Ferdirmd ( l9?4): On §rcial ide.s and iAzobsie:. Edired, bd§tate{ od amotared by E.c. Jeoby. New

York/Evm(od/San Fmciso/LDldon: Hdper & Row.
Tijn es, Füdhsd (1979): G.,h.ißthat utut cesellschaf- Ctu .jb.sritr d.t rekal sqiol,aia Damtadr:

wissnschaftlicheBuchgesllshaft (zus$ 1887)-
Tömies,Ferdindd,PaulseÄFrie.\ich\1 1): Bn liechkl I376 190& Hrsg. lon o. Klose, E.c. Jacoby,I Fischd

(rleri,fi dichungo der Sct eswig-Holsteiniscben U.ivasititsgeselrschaft, N€üe FolAe.27) Kiel: Ferdinand

Welby, viciorir Lady (190r): Notes o. rhe welby Prize esay, in:,lri,4 N. s. lo (38), ,88 204.209.


