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Cij hebt door de samenurerking en de ver-
b roede ri ng onde r Ce w-i j zen een Lee r de r
verhoudingen gemaaktr die mathesis heet.
i,laakt zoo een Leer der beteekeni ssen r
want Sij werpt met woorden in tt wiLde
naa r het schoonste en teederste Levenr
zooaLs kinderen vLinders xitLen vangen
met mutsen en tasschen.

(Frederlk van Eedenl 1906)

'Jij bouwen thans aan eene wetenschapr
die de geheeLe verstandhoud.ing en aLLe
symboIen-systemen wi L betrekken. Impi -
rlsch-beschrijvende V€rkLarendr critisch
en scheppend. F_en wetenschapr die is de
steLse.Lmatige zeLf-ontwickkeLing van
deze ddne vraag: rHat is rle beteekenis
van Beteekeni sr.

(Jacob tsraäL cJe Haanr 1919)

(...) r dat aLLe r,loorduitingen meer ot
minder ontwikketde verbaLe imperatieven
zijrtr dat dus toespreken aLtijd neerkomt
op beveLen of bedreigenr en begrijpen op
gehoorzamen; (...)

(L. f. J. Eroul.,err 1915)

EensdeeLs!
Het woord is wederkeringr en dus geLijk-
heidi het is reLatier en dus verschi[.
Het is daad van spreker en daad van
hoorderr cm te verdeten wat niet deeL-
baar is en vast te !eggenr t.lat niet be-
stendi g 'i s. Het e,oord i s onhoudbare be-
paaLdheid.
AnderdeeLst
0nwrikbaar is het rroord-aLs-lrerkeLik-
hei d. Het i s ve r Leden Leed en komende
vreugder kLacht en wiL in6nen. Het woord
is rnenseLikheid.

(Gerrit Mannouryr 1915)
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VORUORT

Seit einer Reihe von Jahren schon ist eine beträchtLiche Zunahme
der ZahL wissenschaftsgeschicht Licher Untersuchungen in den Be-
reichen der Sem{otikr der Spnachw{ssenschaft und auch der Kommu-
nikations.f orschung sowie ihrer Grenz- und l'iachbargebiete zu beob-
achten. Die nit dieser Tendenz verbundenen und s'ie verstürkenden
Interessen sind sehr vieLfättig. Sie reichen von der Absichtr die
aLs t'langeL enofundene Unkenntnis der fntwjckLungsgeschichte der
eigenen Diszictin zu behebenr bis zu dem Bedürfnis nach nachträg-
Licher Legitination durch Verweise auf VorLäufer oder rAhnenr für
e{ne ursprtlngl,ich aLs neu dekLarierte SpeziaLlslerungr ProbLem-
steLLung odL'r Theorie. Errtsprechend verschieden beurteiLt wird
dabei d ie ReLevanz der Texte aus mehr ocer wen.i ger weit zu-
rl!ckLiegenden Epochen uno ihre Funktion f(lr das Untersuchungsziet
sowie für die a ktueL Len Forschungen innerha Lb der jewei L igen Dis-
zipLin. Aus dieser UnterschiedLichke{t der Setekt{onr Interpreta-
tion und Neubewertung von Autorenr Textenr Theorien und Traditio-
nen sind wiedgrum Kontroversen entstandenr die sich nicht mehr
aLLein auf Fragen der lvlethoden r+issenschaftsgeschichtLicher For-
schung erstreckerrr sondern zunehmend auch das SeLbstverständnis
der Sprach- Jnd Kommunikationswissenschaf ten kritisch befragend
einbeziehen.

Auf diese .iei se haben Studien zur keinesi.{egs immer dis-
ziptinengebundenen Geschichte der RefLexion t!ber Zeichenr Sprache
und Kommunikation zwei riesentLiche Beiträge zu aktueILen UberLe-
gungen und Diskussionen beigesteuert. Zum einen haben sle rnitt-
Lerwei Le verqessene oder verdrängte ProbLemsteLtungen und
Lösungsansätze bezUgLich Cieses Phänomenbereichs in Erinnerunggebracht und damit gegenwärtig vorherrschende FragesteL Luhsene
Eetrachtungstreisen und empirische FeLder hinsichtLich ihrer ver-
meinttich diszioIinkonstituierenden fxkLusivität reLativiert. Die
MögLichkeitr aber auch die Notwendigkeit zur Auseinandersetzung
mit atternativen Perspektiven auf den 0bJektbereich und se-ine
Best'immung wrrrden dadurch gesteigerti ,,,/as durch junqere probLem-
steLLungen aLs irreLevant ausgeschLossen und vernachLässigt
wurder ohne daö dabei die FoLgeLasten fUr eine Theoriebi Ldung
immer absehbar wärenr ist z.I. aufs neue in den Gesichtskreis der
'JissenschaftLer gehoben worden.

Zun anderer hat sich deutLich gezelgt r da6 zahIreiche auf dJe-
sem hege wieCerentdeckte äLtere Untersuchungen UberLegungen und
Ergebnlsse enthaLtenr d'le die heutige Forschung in einschl,ägigen
Eereichen f ruchtbar ergEnzen und bereichern körlhteilr In einigen
FäLLen handeLt es sich sogar um rreithin vergessene Einsichtenr
die in der Gegenilart unter erhebL{chen Anstrengungen erst erneut
ger.lonnen .werden müssen.

InnerhaLb der Kommunikationsforschung haben vor aItem diezahtreichenr zw:ischen L977 und 1982 entstandenen hJstorischen
Studien G. Unqeheuers zur "cognitlo symboIica,' bewiesenr *eLche
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Bedeutunc ciie Eröffnung der wissenschaftsgeschichttJchen Dimen-
sion ftlr e'ine DiszipIin und ihre theoretische Arbeit haben kann.

Durch diese FreststeLLungen angeregtr begann ich 1981 mlt mei-
nen historischen Untersuchungen zur Signifikr einer auf das pro-
bLem der tseCeutung in VerständigungshandLungen konzentrierten
DiszipLinr die n{r Hegen der sie kennzeichnendenr beinahe durch-
sllngig konmun'ikativen Betrachtungsweise besonders reLevant
erscnien fllr die KommunikatJonsforschuher Denn es soL Lte bei der
EepLanten Arceit nicht nur um eine Geschichtsschrelbung einer
oder mehrerer '.:i ssenschaf ten gehenT die f ür die jewei Ligen LJ.is-
senschaften LedigLich noch ein histori sches Interesse hat. Viet-
mehr ginc es ni r urn die erstmaLige Rekonstruktion und AnaIyse
elnes umfangreichen Gedankengutesr das von unmJttetbarer Bedeu-
tung fÜr die legenwärt'ige Kommunikationsforschung ist. Da anzu-
nehmen tlarr dal sehr wirksame soziaLe Prozesse im wissenschaf tLi-
chen Bere'ich erst dazu f ühren konntenr da0 die Signif jk und die
s'ignifische Bev{egung in den }JiederLanden unter heutigen Semioti-
kern wie auch Komrnunikationsforschern so votLständig vergessen
ist oder aber zumindest ütlergangen wirdr muFte meine Untersuchung'in einem gewissEn !1a0e auch empirische '*issenschaftssoziotogiesein. Dies wurde vor aL Lem dadurch erm09L ichtr daD ich neben denPuoIikationen ebenfaLLs auf mehrere Archive bzw. NachLässe undztTo auf m0ndl,iche Eerichte von Beteitiirten zurückgreifen konnte.

Da slch an der signifischen Bewegung in den \ieCerLanden Ver-
treter sehr unterschiedLicher tiiszipLinen beteiLigtenr soLLte es
darÜber hinaus darum gehenr sowe'lt mögLich die tnftLlsse signifi-
schen Gedankenqutes auf die jewei L'igen Di szipLinen darzuste LLen.Derartige EinfLuFnahme l'rar aLLerdings aLs ,,lechseLurirkung aufzu-fassen. fs stand daher zu ve rmutenr daü si ch Theorie und Methoden
der Signifik im VerLaufe der Langjährigen inderdiszipLinären Zu-
sammenarbei t und Ause'inandersetzung mehrfach geändert haben.

[4eine untersuchungen begannen mit einer Studie 0ber die
EngLänderln Victoria Lady !leLbyr die "Significsrr aLs eigenstän-
dige GrundLagenwissenschaft intendiertr mit einer ansehnLichen
Za h L von Pub L i kat ionen zwi schen 198 0 un.d tgLZ beg ründet undterminoLogisch und theoretisch ausgearbeitet hat. Der von.ihr
vorgeLegte Lntwurf eJner Zeichentheorie kann vom heutigen Stand-punkt aus - Jn Gegensatz zu eher systemsemiotlschen TheorienaLs kommuni kati onsorient iert bezeichnet werdenr da er von derSemiose ausgeht und -'in expLiziter Abqrenzung von damaLiger
Linguistikr Semantik unC PhiLoIogie - den Proze0 der Zeichenver-
wendung und -interpretation in den tritteLounkt steLLt.

"Significs'r verLangt nach Lady lieLby eine sorgfäLtiqe Unter-
scheidung zü.rischen itsenserr oder "signifjcatiofi,'r'rBeaningr oder
"intentionrr und rrsi.Tn'ificance'r oder "ideaL worthlr wobei die R.e-
ferenz des Ersten vornehmIich verbaL (oder eher noch trsensaLr]r
die des Zweiten voLitionaL und die des Dritten moraLisch ist.
Aufgabe der S'l gnifik ist die Untersuchung der Beziehungen des
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Zeichens (im *eitesten Sinne) JnnerhaLb seines Kontextes und sei -ner verwendungssituation zu jeder d.ieser drei Funktionen aLs Be-deutungseLementen. Auf dieser GrundLage entwickeLte LacJy i,leLby inAuseinandersetzung untJ brief Lichem Kontakt mit peircer RusseLLrF. c. S. SchitLerr vaiLatir Tönniesr flöftding und vleten anderenbekannten Ze itqenossen eine Reihe sehr fruchtbarer sprachphi Loso-phischerr kommunikations- und erkenntn'isthecretischer Ideen undeine strenge Sprach- und TerminoLogiekritik. Ihr bisher voLLkonr-men unterschEtzter Einf tup auf ihre Zeitoenossen und cJie Entwick-Lung der AnaLyse des BedeutungsprobLems irr EngLand un<J denNiedertanden dar ganz erhebLich.

Die vorLie3ende StuCie schLieDt sich an meine pubLikation überLady UeLby (vgL. Schmitz 1985a) an und baut darauf auf . Sie zieLtdaher nicht aLLein auf die Rekonstruktiun der zentraLen probLem-
steL Lungenr F orschungsansStze uncl theoreti schen Entwürf e. der r,liit-
3Liecier der frtlhen s'ignifischen Eewegung'in den NiederLanden zwi-schen 7892 und 1925r sondern es geht zugLeich um dle auswisserlschaftshistorJscher Sicht ganz ungewöhnLiche EntwickLungder niederLtndischen sign'if ik im AnschLuö an Lady ,nJeLby und,,die sie nritpräoenden wissenschaftssozioLogisch reLevanten FjedJn_
üungen und Ersignisse. 0abei steLLt sich eine Reihe von Faktorenherausr cie r.lesentLich zur AusbiLdung der spezllischen sprach-und kommun'ikatlonstheoretJschen Auffassungen der SiEnifiker ftthr-ten: die bescndere Art der Rezeption und Tradierunt rJer SignifikLady t"{eLbysr ,1ie zeitwe'ise mit der Siqnifik verbrÄd"n"" soziaL-reformatorischen Ideen und ethischen tlotive sow.ie die sehr ver-schiedenen phiLosophischenr erkenntnistheoretischen und fach_wlssenschaftLJchen Ausgangspunkte der Y'itgLieder der signifischenEewegungr Cie d'iese jn die kooperative Forschung einbrachten.Neben dem aLLSemeinen inteLLektueLLen Kontext der EntwickLung rJerSiqnif ik sind es insbesondere diese Faktorenr clie unbedingt beider Interpretation und tseurteiLung der pr-rbLikationenr der Diskus-sionen und cer gemeinsamen Aktivitäten der S.ignif i ke r zuberÜcksichtigen sindr tvenn uns heute noch ein angemessenes Ver-sttndnis der Signifik a Ls rl'issenschaft von den VerstäncJigungs-
handLungen unC ihres beitrags zu zeichen-, sprach- und kommunika-t i onst he ore t i sc hen F rage ste L Lungen ge L i nge n sc L L.

Von daher verb,ietet sich ein systemat ische r Zugriff auf diesigntfik der ersten EntwickLungsphase zwischen LSgz und ß;;; a";den Uber LegunEen und Kooperationen sehr unterschiedLicher Indivi-duen aLLzu Ieicht EinheitLichkeitr Konstanz und unabhängigkeitvon variierenCen Einf Lüssen zu untersteLten tendiert. Rekonstruk-tion und DarsteLLung mtlssen s'ich in diesem FaLL v.ieLmehr or.ien-tieren an der ireignisabfoLge dessenr !{as erst später dLg spezi-fisch niedertgrrdische Signifik genannt worden istr wobei denjeweiLigen Aus':angspunktenr Ideen und ZieLen der verschiedenenS'ignifiker gesondert nachzugehen ist.
Die im Text angeführten Zitate sind genaue Liiedergaben cler0riginaLtextei ausgenomme^ von cieser RegeL sind LediqL.ich einiqe
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unbedeutender sehr kurze Zitater die ich in eigener Ubersetzungin den fortLauf'etrden deutschen Text e'in3efLochten ha5e. FehLerdes jeweiLigen Autors in Grammatikr 0rthographie oder Interpunk-tion werden daher n'icht eigens aLs soLche gekennzeichnet! AusLas-sungen innerhaLb von oder zwischen zit'ierten Sätzen werden durchrr(...)rr angezeigt. FÜr cjas Textverstündnis erforderL.iche (orrek-
turen oder Ergänzungen werclen in KLammern hinzugefUgt und durchdas Kt!rzeL1rH. i,/o Sch.rraIs meJne Einfügungen kenntIich gemacht.
Von mir durch unterstreichungen vorgenoinmene Hervorhebungen inZitaten i{erden durch e{nen entsprechenden Hinweis nach AbschLuüder Zitate a.ISgewieS€oo AL Le anderen Unterstreichungen zeigenunterstreichungen ocJer Kursivdruck im originaLtext drlr wEhrendgesperrt gedruckte TextsteLLen auch aLs soLche wiederqegeben !Jer-den.

Da0 mir seLbst die weit verstreut pubL izierte L.iteratur(a|, Oassehr reichhaItiger an verschiedenen 0rten aufbewahrte nrchiv-materiaL un<J nanche Detai Linf ormat.ion zucängLich wurdenr ,".ouni"ich einer groöen ZahL hi Lf sbereiter Personen und gastf reundL.icherInst'itut ionenr Von denen insbesondere zu nennen sind: J. T. p.
Bartenr S.J. (Archief van de l'l eclerLandse Provincie rier Jezuitenrt\iijmegen)e H. i,J. BLoemers (putten)r prof. J. ch. BoLandfico;s:seL)r Prof. Dr. D. van tlaten (tJtrecht)r drs. C. r,4. Faas (Univer-siteitsbJbLiotheekr Amsterdarn)r GabrieLe Gutkind (phiLadetphia)r
drs. A. F- ile'ijerman (InternationaLe SchooL voor Uijsbegeerter
Leusden) r The Jewish f'lationaL & Un'iversity Library (JerusaLem)r
0r. I. l"litssor (Göteborg)e R. Richard (F, van Eeden f,!uSeumr Am-sterdam) r Dr. A. Sivi rsky (F. van Eeden-Genootschapr Den Haag) rG. van SuchteLen (F. van Eeden-Genootschape Amsterdam)r Dr. H. lJ.van Tricht t (ELIecorr) und c. VuysJe-Hannoury (Amsterdam).

Dankend er'rähnt seien ebenfatLs die finanzietLe Unterstqtzungmeiner A'rchivstud'ien durch die Deutsche Forschungsgemeinschafi(Schm 572/l-7, sowle die HiLfsbereitschaft der Mitä.beiter desInternationaal ]nstituut voor sociaLe Geschiedenis (Amsterdam) undder BibLiothek und des HancischriftenLesesaaLs der Universiteit
Amsterdam.

Für anregende Gespräche
ser (HaarLem)r prof. DF.
R. von H ippe L ( i'la rbu rg ) r K
noury (ArnsterCam) und drs.

llber Signif ik danke ich Dr. p. U. Es-
Ao D. de Groot (Groningen)r prof. [)r.. Horstman (Groningen)1 C. Vuysje-f! an-B. l/iLLink (Den Haag).

(a) rn die Bibliographie (Kap. rx) wurde auch die Literatur zur signifj-schenBewegunq noch aufgenoEmen, die zwischen dem sommer 1gB5 und Ende i. gB7 er-schienen ist. im Text meiner studie aber nicht mehr berücksichtigt werdenkonnte.



Ganz besonderen Dank fljrr zahIreiche DiskussioFt€or wertvotLeHinweise und kritische Eegteitung meiner Untersuchung schuLde ichProf. Dr. A. fschbach (Essen)r drsr A. F. Heijerman (Leusden)t
Prive-Dozo Dr. J. G. Juchem (Bonn) I clrs. J. van Nieuwstadt(Groningen) und vor aLtem meinem Lehrer Prof. Dr. G. Ungeheuer frder mich selnerzeit auf die kommunikatlonswissenschaftLiche ReLe-
vanz der weithin verdrängten und vergessenen Ideen Lady l,/eLbys
und der n{edertändischen Signiflker aufmerksam gemacht hat.

Bonnr September 1985





I. E INLE ITUNG

l. Qie EjOlghlung yon !4dy UeLb.ys ,'sjgtifjss,, in den lieder!gn.d.e,n
Im Herbst des Jahres 1912 veröf f ent L'ichte der niederLändischeDichter und Jurist Jacob IsraäL de l{aan in einer rechtswissen-schaftL{chen Ze'itschrift eJnen ArtikeL mit dem programmatischen
und zugLeich fordernden TiteL "l',lieuwe rechtstaaLphiIosophie,' (De
Haan L9121. Darin macht De Haan gteich im ersten Abschnitt clieVertreter jgOac hI'issenschaft mit e'iner rrneuen SprachphiLosophierbekanntr in der man sich von jeher mit ProbLemen der Spracher derEedeutung und der Interpretation befa0t sahl

0p zate rdag den dert igsten i\4aa rl L9l2 overIeed te
Harrow cn the riiLL bij Londen in den Leeftijd vanbijna vijt en zeventig jaren L a d y v i c t o r i aw e t b yt de grondLegster van eene nieuwe taaLphito-sophier aan weLk e zi j de, naam slgnll.ic.a heef t gege-
Veor een naamr door EngeLsche en Amerikaansche wijs_
geefen OVefg€hofieh r S'lgnif ica wordt door deschrijfster omschreven aLsi lbe ehjlgggghl qf.
sjgoiLiqsace r dus: de sjisb.egeer!§.-ys!-EEf-isnsc he_!jit ElarsssisyeImosso. De i;;L-1; nl"t--r'et-ään]se
menscheLijke expressiemiddeL en daarom is Signif ica
ru imer dan taa Lphi Lo sophie i ex press.i ephi Losoph ie.voor den Significus zijn ook de andere fx-oressieniddeLen van beLangi muziekr schiLderkunstrbeeLdhouwkunstr scheikundi3e en w.iskundige formuLesr
meetkunci ge figurenr gebar€Do i",iaar de woordentaaL iszeker het meest !€,,on€1 -meest bekende middeL van fx-pressier en (wat vrijweL hetzeLfde is) van ReLatie.
Daarom gaat de sigrrif icus het best van taaLverschijn-
seLerr ult.

(De Haan t9l2: 4B!f)
De Haan h/ar zdar derjeniger der somit Lady xeLbys (1g57_lgLZlkommunikationsorientierte Zeichentheorie (2t aLs erster .in diewissenschafttichen Dlskussionen in den f.JiederLanden einfl.!hrte unddie nlederLändischen AquivaLente ihrer zentraLen Termini ,,sens€rrImeaning" und "significancerrr nämLich nZ.inrrr mBecioeLingn und
'ria/aarde, (De Haan LgLz: 497)c prllgte und in seinen Untersuif,ungenveri.tendete. loch es hrar der Dichterr psychiater und Soz.laLrefor-mer Frederik van Eedenr der aLs erster die Beze.ichnung ',s.ignifi-catr (Van Eeden 1908b! 2241 verh,endete und mit seiner AbhandLunq

2 VgL. nierzu Lady UeLby t1983i 1985)r Eschbach (1983)r Hardw.ickC7977) und Schmitz (1985a). Eine BibLiographie der Schriftenvon Lady #eLby wie der PubLi kationen 0ber sie und die von ihnbegrtlndete Sj.snifik enthäLt Schm.itz (1985a).



Über rrRedekurstige grondsLaE van verstandhoudingrr (Van Eeden1897a) auch die erste signifische Untersuchung in den ntiederLan-
den pub Lizierter aLLerdings ohne sich dabei ausdrücktich auf
"Signiflcs't ocer dessen gegründerinr Victoria Lady uJeLbye zu be-ziehen oder zJ berufen. Durch die vermittLunq von van Eedenr dert'-t'lt Lady tjeLcy seit 1892 bekannt war und in engern persönLichen
Kontakt standr geLangte signif isches Gedankengut in die Nieder-
Lander aber auch nach DeutschLand.

Es scheint daher kein ZufaLt gewesen zu einr daD De Haan sei-ne;n soeben erwähnten Auf satz dre'i Zitate a Ls r{ottos voran-schickter nänL'ich je einen Satz aus einer PubLikation von Lady
i,ge Lbyr von F. van Ieden und von "vo Lkerr l i.eo der deutscheSchriftsteLter Erich Gutkind. Die gewähLten Zitate dokumentieren
nümLich zun einenr daD die Kritik der Sprache aLs einem unzu-verLässigem und ungenl!genden AusdruckmitteL zur Zeit der Jahr-
hundertwende e'in ebenso internationaLes kuLtureLLes phänomen war(vgL. etwa i4authnerr Kraus, ilittgenste.inr tenjamin) wie die un-terschiedLichste'n wissenschaftLichen und praktisch-reformatori-
schen Eestrebungenr symboLvermitteLte frkenntnis und Verständi-
gung zu verkressern oder cloch zumindest besser zu verstehen. Zun
anderen könrtte zumindest in der Reihenf oLge der Zitate die Ver-mittLerroLLe Van fedens lhren Ausdruck f inden. Denn er machte in
DeutschLand zuntchst Erich Gutkind mit Lady iJeLbys Signifik be-kanntr dann aber auch Gustav Landauerr ,,1 artJn Bube rr FLorens
ChristJan Ran3 und anderer mit denen zusammen er schtteDLich Lgl4den sogenannten,rForte-Kreisr, grUtndete. Zu den ZieLen diesesKreisesr der nicht einmaL das erste Kriegsjahr 0berdauerter ge-hbrte zumindest für Van Eeden die Schaffuno von sprachLichen Aus-drucksmitteLnr die geeignet würenr sp{r.itueLLe Kräfte und iJerteauf kLare unC verständLiche !{eise in zwischenmenschLicher Ver-stündiqung zu vermitteLnr um so den Mipbrauch der Sprache aufdiesem Gebiet wirksam begegnen zu k0nnen.

Zu gLeicher Zeit begann De Haan dem VorbiLd und den Hinweisen
Van Eedens foLcend seine'rrechtskundige significar' (rechtswiss€h-
schaf tLiche Siqnif ik) zu entwickeLn und in zahLreichen Veröf fent-Lichungen darzuLegen. HEhrend des ersten WeLtkriegs kam es dann
w'iederum unter dem starken tinfLup Van Eedens u einer.insti-tutlonaLisierten Vereinigung von an signifischer Forschung inter-essierten nieCertändischen !{issenschaftLernr unter denen neben
Van feden unC Lle Haan insbesondere die Mathematiker L. E. J.Brouwer und Gerrit Mannoury und der SinoLoge und SchriftsteLLerHenri EoreL h:rvorzuheben sind. fn Cieser Zeit wurde in reqeLmä-
Digen gemeinsamen Arbeitssitzungen sowle in gemeinsamen undprivaten PubLikationen der Forschungsansatz der niederLändi schenSignifik entt'tickeLtr der zwa? durchaus auf Lady uJeLbys TermJnoLo-giekritik und Zeichentheorie aufbautr aber doch in vieLfacherHinsicht weit darüber hinausgeht. Der ZusammenschLuF von lniissen-schaft Lern unterschiedLicher DiszipLinen zunr Zwecke qemeinsamer
signif ischer =orschungl clie vOgL.lchkeJt einiger von ihnenr Signi-fik auch in ihre Lehre an der Universität von Amsterdam



e'inzubeziehenr und das fcho unter anderen i,,l issenschaftLern be-wirkten schLissLich das auch aus wissenschaftssozioLogischer per-
spektive bemerkenst.lerte PhUnomenr das seit den J0er Jahren ,'sig-
nifische Bewegung" genannt wird.

Die offensichtL'ich zu hoch gesteckten ZieLe des "Internatio-naaL Instituut voor tJ'ijsbegeerte te Anst€tdamrl der ersten
formeL Len Vereinigung der niecjerLändischen Signifiker aus demJahre 1917r Lie0en sich aufgrund finanzietLer Schwierigkeitenr
vor aLLem aber wegen der sehr unterschiedLichen und zum TeiL un-vereinbaren Grundauffassungen der i'litgLiecler nicht verwirkLichen.7922 gründete dann eine kLeine Gruppe verbLiebener t',litgLieder(Brouw€Pr Van Eedenr der Linguist und TheoLoge Jacques van Ginne-
ken und !',lannoury) den ,,signifische Krinqr'e in dem unter Signifik
nun mehr aIs Sprachkritik und Sprachsynthese verstanden wurde.Signif ik soLLte vieLmehr auch eine tiefere F-insicht in die Ver-
knÜpf ungen von ,'l orten und i n die Eedtlrf n i sse und Tendenzen de rPsyche er0ffnen und somit d'ie soziaLen urrd geistigen Bedingungen
des Menschen in e'iner aLLgemeinen ',ieise berühren. Neben Van Ee-dens verschIechtertem Gesundheitszustand wa ren es erneut
s c h w e r w i e g e n d e :'l e i n u n g s u n t e r s c h i e d e b e z 0 g L i c h d e s H a u p t g e g e n s t a n -des der Sign'ifik einerseits und der BangfoLge der ZieLe des s.ig-nifischen Kreises andererseitsr die zur Auf Lösung des Kreises imJahre 1926 f0hrten.

Die jeweiLs unterschiedLJchen D'ivergenzen der niederLändischenSignifiker seit ihrem ersten ZusammenschLu6 bis 1926 spiegetn dieje verschiecjere 0rientierung an Lady ueLbys S'ignifik wider. Dortgibt es nämLich drei Schwerpunkte: die zeichentheoretischfundierte AnaLyse der Phürromene ilBedeutung" und rr lnterpreta-tion"i die siSnifische TerminoLogiekritiki die pädagogischen undsoziaL-reformatorischen Ziete der Signif ik (vgL. Schmitz 19u4a).uie auch immer der einzeLne S'ign'ifiker Lady l,leLbys Ansatz re-zipierte und zusammen nrJ t den anderen weiterzuentwickeLn gedach-ter "Signif ics" bLieb bis L926 zumindest impLizit ein 0ri-entierungsputrkto Dies giLt auch fttr G. t'4annouryr der im Laufe derJahre bestänoig an IinfLup auf die r.ieiterentwickLung der SignifikgeHann und schLiepLich zur beherrschenden Figur in der signifi-schen Eewegutrg wurde. [.renn er bLieb trotz selne r Zuruckweisungvon Lady lrreLbys Zeichentheorier deren GrundLagen ihm zu vage und
wi LLkttrL ich erschienen (vgL. etwa ,lannoury 1949a! tzf I t stets eintsewunderer von Lady l,,leLbys scharfsinnigen und weitreichender Ter-minoLogiekritik.

Mit der AufLösung des Siqnifischen Kreises erst emanzipiertesJch die niederLändische Signif ik voLLkommen von Lacjy tieLbys An-satz. ir'1an erwähnte sie LedigLich noch in AbhandLungen 6ber dieGesch{chte der eigenen Bei{e!unso Es war zunächst aILein f4annoury,der sich in seiner Lehre wie'in seinen PubLikationen weiterhinmit siqnifischen ProbLemen befapte und dabe'i die theoretischen
GrundLagen de. f,nnifikplr*A,tickeLte und das Interesse an der SiS-n'ifik in den \iederLanden Lebend'ig hieLt. lJesentLich fUr Oie



tleitere Entl'lickLung der Bewegung wurde cie Gr0ndung der Zeit-
schrif t t'Synthese. {aandbLad voor het GeestesLeven van onzen
Tijdrr im Jahre 1.935 durch eine jungere Generation von tiissen-
schaftLern verschiedenster DiszipLinenl die sich der Siqnifik
zugewandt hatterr. Die bedeutendste RoLLe spieLte unter den Her-
ausgebern der PsychoLoge Dav'id Vuysjer der - EhnLich wie 0tto
I{eurath fOr den Iiener Kreis und das "Unity of Science Movementrl
- zum ProFaganCisten der signifischen Bewegung in den NiederLan-
den wie im uestLichen AusLand wurde. Auf Betreiben der Redaktion
von "Synthese" grllndeten die {'4annoury-Schl!Ler zusammen mi t ande-
ren an Signif i k interessierten 1/issenschaf tLern L937 die rIn-
ternationaLe Signifische Studie3roep"r der uodo auch 0tto lJeurath
beitratr eine Tatsacher d'ie Gemeinsamkeiten ln den Zieten des
späten v'l iener (reises und des "Unity of Science Movementn einer-
seits und der signifischen Eewegung andererseits ebenso deutLich
dokumentiert wie ihre Zusammenarbeit von den 3Cer Jahren bis Jn
die f rUhen 50er. Geichzeitig wurden Verbindungen zu e-inzeLnentiissenschaftLern in Frankreichr der schweizr DeutschLandr i.,Jorwe-
9€nr Engtand und den USA gekntlpft. nLs sich die Signif iker nach
Unterbrechung ihrer öffentL'ichen gemeinsamen Arbe'it durch die
deutsche Eesetzung der NiederLande 1948 erneut zusammenschLosSehr
konnten sie daher mit gutem Recht ihre VereiniEung rrlnternatio-
naaI Slqnifisch Genootschapl n€hh€Fto t]ie internationa Li tät der
Bewegung fand dabei lhren deutLichsten Ausdruck in den Interna-
tionaLen Signif ischen Sommerkonfereozehr die 1.939 zum ersten l,laL
und dann jährLich 79+6 bis 1954 in den NiederLanden abgehaLten
wurden.

Doch m'it dem Tode 14anrtourys im Jahre 1956 zeigte sichr dap das
Fortbestehen der signifischen Bewegung aLs interdiszipLinürer
Arbeitsgemeinschaft von l*issenschaftLern ebenso wie die {nha LtLi-
che,Jeiterent*ickLung der Signifik zu stark an einige wenige 1,1is-
senschaftLerr vor aLLern aber an iYannoury und seinen SchtlLerr den
i'lathematiker lavid van Dantzig (1900-1959)r gebuncJen wdrr Zwar
wurde David Vuvsje 1961 noch zum externen Lektor ftir Signif ika ander Universität von Amsterdam berufenr doch dies konnte,den Ver-
fa LL der Beuegung nicht mehr aufhaLten und auch nicht verhindernr
daü die Signifi k von etwa dem 3e9inn der 50er Jahre an zunehmend
in Vergessenheit geriet.

Mit der tieqrtlndung der Zeitschrift "14ethodoLogy and Sciencer
aIs FrachfoLgerin der aLten Isyntheselr im Jahre 1958 und mit kLei-rleren Tagungen auf eher persönLicher Ebene hat der Psychiater p.
Hr Esser (HaarLem)r MitgLied der slgnifischen Bewegung seit den
30er Jahrenr Ois heute versuchtr den ZusammenhaLt unter einigen
wenSgen verbLiebenen Sigrrifikern und das Interesse an der Signi-
fik aufrecht zu erhaLten. Doch die heutigerrlnternationaaL Signi-
f isch Genootschap" ist nur noch ein Schatten der aLten Behregung
und beinahe ausschL'ie0Lich rLlckwärts geltandtr d.h. rnit den Ideen
und Theorien f rtlherer Signif iker befaöt. Es lst daher trotz desseit einigen ..lahren wieder erwachten Interesses an signifischen
Studien der Letzten 70 Jahre nicht mehr mit einer NeubeLebung der



signif lschen Bewegung zu rechfl€he 0ies heiüt jedoch keinesi{e9s,daü signifisches Gedankengut und signif ische uätnoden auch ihreAktual-ität f tlr die heutige semiotische oder
kommun i k at i onsw i s s ensc ha f t L i c he Fo rsc hung tat sg c h L i ch ei ngeb llrö thätten. (3)

Nach diesem aLLgemeinen UberbLick tiber <Jie eher äuperLichenAspekte der tJnfllhrung von SiEnifics in den NiederLanden und clieim AnschLu0 daran erfoLgte EntwickLung der signif ischen Bewegungist es nun erforderLichr darauf einzugehenl was die Signifikersetbst unter rrslgnifikii verstancJenr um danit den aLLgemeinenHintergrund fUr ein verstdndnis der foLgenden eigenen Untersu-
chungen zu vervoL tstäncjigen. Die ersten Hinweise hiera uf sindschon von den jeweiLs gewähLten ÄJamen fttr das Arbeitsgebietr diebehandetten FragestetLungen und die vert,lendeten Methodenr atsodie DiszipL'in insgesamtr zu erwarteno Denn daF die \amenswahL
ni cht unerhebIi ch 'istr sondern sehr wohL programmatische AspekteenthaLten kann und sei es nurr um sich von anderen DiszipLinendeutLich abzugrenzen oder um Bezugnahmen auf vermeintLiche odertatsächLiche VorLäufer auszudrückenr zeigte s.ich schon in denuberLegungen Lady tJeLbysr bevor sie sich um die Jahrhundertwendeftlr d'ie Eezeichnung "significs,r entschiecl (vgL. Schmitz 19g5arCh. 2.5). So oebrauchte zwar De Haan die aezä.ichnung "Significa,r(daneben auch "signif iekr')r steLLte sJe aber sehr OätO schon aLsgLeichbedeutend ne[:en I'semasioLogierr und rsemanticar undllbersetzte aLLe drei mit "beteekenisLeer'r (BedeutungsLehre)r diezusarnmen mit der rrkLankLeerrr (Lauttehre) die ,,täaLwetenschaprl
(Sprachwissenschaft) biLde (De Haan L9L6tz 1). Dieser Auffassungvon Signifikr die schon im Gegensat z zu Lady t/eLbys Bestimmungvon "Significs,' stand (vgL. etwa t/etby 1911a! 79lt foLgte di;s{gnif ische Bswegung jedoch nicht. Z.war behieIt man mehrheittichdie EezeichunS "sign'iflkarr ooer Itsignificartbeir doch danebenverLiendete vor aLLem der psychoLoge 0avid Vuysje auch ',psycho-Linguistiek't (4) dessen tsedeutung und ImpLikationen nicht rnit der

AusfUhrLichere DarsteLLungen der Geschichte der signifischenBewegung finden sich bei Brouwer (t946) t Van Dantzig (194ga!
339f)r P. H. Esser (L972i 1975i 19U1)r t4annoury (19J5ai L949a)tvan I'rl ieuwstadt (1978)r Schmitz (19BJi L27-1J5)r Synthese(Redactie) (1936ei 1948a)r vuysje (19J8; 1950; 1951; 195Jait969rr 0e t.Jitte (1951ai L952;1958).
ALs reLevante deutsche Eezeichungen t.lurden von den niederLändi-schen Signifikern schon rrsignifik,rr "sign.ifische gewegung,, uncjauch "psychc-Linguistische Bewegung,' {vgL. etwa vry, je 7969235) eingeftlhrt.
ALs tranzüsische Hezeichungen wurden verwendet! mta signif ique"neben "Iin3uist'ique psychoLogiquer (vgLo vuysje L969i J5)r aLsAdjekt'ive "si gnifique', und,,psycho-Linguistiqug" (vgL.,r,lannoury
L947 f' .



heute EbLichen tsezeichung "PsychoLinguistik" ft!r ein TeiLgebietder Sprachwlssenschaften verwechseLt werdeh sol,Lte (vgL. Feirater1979r vo L. 4Z 3 021 i PreJ ssmann L947l- . 0enn Vuysje verstand unter
"psychoL inguist iek" durchaus das gLeiche wie seine KoL Legen unter
"significa,r wie die fotgenden Def inJtionsbeispiete beLegen mö-
QeOr

ALs aLLgeneinste und doch zutreffende Bestimmung kann einLexikone'intrag angefUhrt weFdeD. 0anach ist significa nde Leerder verstandhcudingsmiddetenl in het bljzonder van de taat aLsmiddeL waardoor mensen etkaar trachten te bei'nvLoeden, (GroteriinkLer Prins 1973r voL. 17a 356).

w'eitaus spezifischer ist die Definition von Vuysjer die zudemdie 0bLJche Acqrenzung der Signifiker von auch lm heutigen Sinneeher sprachwissenschaftLichen (Teit-) DiszipLinen enthäLt:
Signlf ics aims at an investigation of the acts ofconmunicationl i.€.1 of acts by which Living beingstry to inf Luence the behavior and the activities ofother Liv'ing beings. In a somewhat narro!/er acception
it nay be described as the scientific study of the
mentaL essociations undertying the human acts of com-munication excLuding the more specif ic departments otthe sc'ience of Language in the proper SehSOr tikeph'itoLogyr etymoLogyr semantics.

(Vuysje 1953a! 22gt
Lassen wir acschLieDencj f'lannouryT die unangefochtene Autor.itätder signif ischen Eewegung t zu l,Jort kommen mJt zwei sich wesent-Li ch ergUnzenCen Defini t ionen:

sitrnif ica of Leer der verstandhoudings-associatiewet-
ten is een ln ce Laatste decenniän meer verbre.ide
metho0e van onderzoek naar de betekenis van verstand-houdingshandeLingen ot laaLdagea (gesproken of

Die eng,tischen Bezeichnungen entsprechen denenr die schon Lady!JeLby verl{sndeter d.h. aLs Adjektivformen h,urden sowohL
"signiflc" aLs auch ,,significaLI benutzt.
Ats spanische Bez.elchung der Signif{k hat Ferrater (L979r voL.4l 5021),,signlfjcatt eingeft!hrt.
Neuerdings hat der Ausdruck "signifik. auch Eingang Jn deutscheLexika und srl6rterbücher gefunden. vgL. etwa die fast gteich
Lautenden Definitionen im GroFen grockhaus (19g0r Bd. 10: t+47,
und'im Brockhaus uahrig (1983r Bd.5: 767». Die dort vorzufin-dende Einengung der Signj fJk irn engeren Sinne auf rdle Lehrevon der sprache aLs HandLung und ihren psych. Auswirkungen(Psychotinguistik),. ist jedoch nicht ganz mit dem verständnisder Slgnifik bbi ihren nlederLündJschen Vertretern vere{nbar.



geschreven t.loordenr mimlekr qesticuLatie, eflZo) rwaarb'lj de Dsychische verschijnseLenr weLke aan c|eze
verricht'irrgen ten grondsLag Liggen r op de voorgrond
i.lo rden ge s te Ld.
(tiJinkLer Prins 1953r voL. 1G: 624i Autor! G. f'lannou-

rY,

Unter s'ignifischer trissenschaft versteht man ,,het
systematisch onderzoek naar de wiLsinhoudr de ge-
voeLsinhoud en de voorstettingsinhoud van aIgemene en
biezondere taaLdaden' 

(Mannoury 1935a: g5)

[,/enn aLso neuerdings behauptet wirdr die Signifik sei eine spezi-fisch nledertändlsche Form cer wJssenschaftspfLege gerleS€hr Jnder GrundLage?tDrobIeme der l"'lathematik und der SoziaLwissenschaf-
ten im Zentrun gestanden hätten (vqL. etwa van NieuwstacJt 197g:341)r dann ist dies zwar nicht voLLkommen unzutreffendr doch zt)elnseitig. SeLbst die'in Form einer PLauderei geschriebenen,'s.ig-
nifische variatrl,lannourys sind da genau€Fo Dort he.ipt es!

l,Jacht evenr daar vatt mij lets inr en nu weet ik
opeensr wat signifika eigenLijk !s ! natuurLijk niet
anders can de douaner die aan dat grenskantoor ge-
stationeerd isr om op te pass€nr dat er geen mlsver-
standen of rscheinprobLeme0 worden binnen gesmokkeLd !(Mannoury 7939b: 9ti t9J9ci 570)

Es ging den Siqnifikern eben nicht nur um die EehandLung spezJet-Ler FrobLeme symboLischer Erkenntnisr sondern zugLeich L/m dJeAnaLyse symboLvermitteLter Interaktioni und diese beiden ZieLevor aL Lem vertrinden ihre Studien mit denen von v. Lady ,JeLbyr
'*Shrend d'ie Jewei Ls verwendeten iYethoCen durchaus verschJeden
s i nd.

2. Die sisnif ische
sshel,!§,!

sessssns sl§ dje Ejslgrjgs-Cap-Ujq. der !/issen-

von einem Stand der Forschung l!ber die s.ignifische Bewegungr ihreEntwicktungsgeschichte aLs Erelgn'is-r probtem-r Begriffs- oderTermlnoLogiegeschlchte und ihre wissenschaftsgeschicntti.f,e Ein-ordnung kann zur Zeit kaum gesprochen werdenr da eine sotche For-schung sich geqenwärtig erst aus kLeinen EinzeLbeiträgen zu ent-wicketn beginnt. Bis Ende der 50er Jahre waren es ausschLieEtichSignlfiker seIbstr die sich mit Geschichter Theorien und Methodenihrer EelregunE befa0ten. Unter den recht zahtreichen Arbeitendieser A rt (vgL. Fupn. 2» s'lnd d'ie von Brouwer ( 1945) und Mannou-ry (1935ai 1939b; 1949al besonders henvorzuhebenr da sie einer-seits ihre ereignis- und probLemgeschichttiche Darstel.tung durch
Beztlge zu anderen wissenschaftLichen Strömungen und zut jeweiLi-
9en kuLtureLLen Situation ergänzen und andererseits d.ie eiundLage



f Ur die l{ehrzah L der PubL'ikationen tlber die signif -ische Beltegungabgeben. ALte diese Arbelten aberr die sich mit der GeschJchteder Signifik beschl,ftigenr sind hinsichtLich ihres Uertes aLsGueLLen durch uängeL beeinträchtigt:
- Soweit die Autoren seLbst an den Diskussionenr Ere.l qnissen undPubLikatonenr über die berichtet wirdr beiteiL.igt wäF€hr bietetihre e'igene Einschätzung davon zwar wichtige AufschLt!sse, abersie ist eben auch das frgebnis e'igenen EeteiLigtseinsr dem u.Urrjie ftlr eine treffende Bewertung notwendige Distanz fehLt. (S)

har man seLcst nicht beteiLigt - und dies betrifft in der RegeLdie Periode von 1892 bis L,a26 -, dann enthäLt die DarsteLLungmeist fehLerhafte Zusammenfassungen der VeröffentLichungen roÄErouw€tt 14arnoury und De Haan darüber.
- Beinahe ausnahmsLos sind die pubtikationen

gehaLten und umso fehLerhafter (seLbst in
zugängticher Uaten)r
tiegt.

umso aLLgemeiner
der Angabe Leicht
te Periode zur0ck-je weiter die behandeL

- Diverg'ierende Auffassungen und Auseinandersetzungen zwischenSignif ikern f inden aLLein Ausoruck in den ft!r die pubLikation
stark redigierten TeiLen der SitzungsprotokoLLe aus der Zeitzwischen 19L1 und L925 r den "SignifJese dia Loqen" (Brouwe r/vanEeden/Van Ginneken/ilannoury L957i 1939).

- Uno schL'leüLich ist auch bemerkenswertr daD bis auf die
"Signiflese diaLogen" ftlr keine VeröffentLichung 6ber die Sis-nifik das auüerordentLich umfangreiche ArchivmateriaL zur siö-nifischen Bewegung (vgt. Kap. I. J ) heranqezogen worden ist.
An wichtigen neueren Untersuchungen zur SlgnifJk sind aLLeinsoLche von Autoren zu nennenr die seLbst nicht an den Aktivitätender Bewegung tei Lnahmenl G. C. J. J. van den Bergh (1964a1 t einAufsatz 0ber si gnifische Arbeiten 'in der niederLänJischen Rechts-wissenschaft mit einer grtlndLichenr aber nicht voLLständigenBibLiographiei J. van Nieuwstadt ( 1978) r eine durchaus repräsen-tative AuswahLoibLiographier kenntnisre'ich annotierti ein Sonder-hef t der Zeitscnrif t ,,rJi j sgerig perspect ief op l4aatschappi j enketenschap'r (L979l1980 ) zum Thema "signif icar mit rleiträgen zurrechtswlssenschaftLichen Signifikr zuA VerhäLtnis zwischen S.lgn.l-fi k und Mathemati k und zur Sprachphi Losophie im Hauptwerk des

5 AusdrtlclLich aus diesem Grund hat sich n4annoury in seinen Dar-steLLungen cer Geschichte der signifischen Bewegunil nur sehraLIgemein und zurÜckhaLtend geäuöert. So schreibt er ZrEe noch
1949:
irniermede echter zijn t,lij genaderd tot een onderwargr waarmedet{ij persoontijk te nautr betrokken z ijn geweest om het onbevan-gen te kunnen overzien: (...),'(14annoury L949a3 1B) Und!r'(...)r }Jij gevoeLen ons niet kornpetent over de betekenis vandeze nog zo jonge HoLLanclse geestesstroming een oorcJeeI uit tespreken en noeten dat aan de naaste (of verre? ) toekomstoverLatenl (...)r' (1c49al 20)



Mathematikers G. !'4annoUF/r SchLieötich ist noch zu erwBhnenr daö
B. n'iLLink L915 Frederik van fedens 'rRedekunstige grondsLac, van
verstandhoud'inqil neu herausgegeben und in einer kurzen EipLeitung
auf die phiLcsophische iSedeutung dieses Traktats aufmerksam ge-
macht hatr der aLs erste sigrrif ische Arbeit Jn den NiederLanden
gi Lt. EbenfaLLs neu aufgeLegt wurden i'lannourys rr!'lathes'is en
mystiekrr (1973i zuerst 1925)r wofür der i'lathematiker J. Ch. Bo-
Land eine der TextverstEndn'is sehr hiLfreiche EinLe'ltung verfa-
pter deren signifikgeschichtLiche TeiLe (EoLand 1978: VIf ) jedoch
voLLkommen fatsch Eeraten sind.

l/ie der geoebene UberbLick llber den Stand der Forschung zut
signifischen Sewegung zeigtr kommt die niederLündische Signifik
in der lllstoriographie der Linguistik oder aLLgemeiner: der
Sprachwisser)schaftr ebensowenig vor wie in der der Semiotik. (6,
lrleLche GrUnoe könnten dazu gefllhrt haben? Ein erster Versuch zur
Beantwortung dieser Frager so scheint mirr dtlrfte mit dazu be'i-
tragenr die SteLlung cjer S'ignifik zu und unter den'dissenschaften
etwas zu erhetten und zugLeich i\4ethodenorobteme bei historischen
'Stud{en der vcrLiegenden Art zu kLären.

FormuLieren w'ir aLso ztJ diesem Zweck d'i e e'ingangs gesteLLte
Frage um: l/as ist der cegenstand der H'istoriographie der Lingui-
stik? Lautet Cie Antworti DJe EntwJcktung der Linguistik aLs Dis-
zlptinr dann wi rcJ schon des Historiograohen Verstllndnis von die-
ser DiszipL'ir im Hier und Jetzt Fragen und ProbLemf eLder
vorEebenr die innerhaLb der untersuchten Epoche insgesamt oder
fttr einige hiissenschaftLer darin irreLevant wär€or ZugLeich wird
di e gegenwä rtiqe Konzept ion von Linqui st i k Prob LemsteL Lungen aus-
bIendenr die ehemaLs uoUo das Studium sprachLicher Phänomene
prägten. Dabei r.lird nur zu Leicht tihrersehenr daü das derzeitige
Verständnis der DlszipLin nicht nur mehr oder wen{ger uneinheit-
L'ich istr sondern zugLeich das Produkt einer SpeziaLisierung und
Professi onaLisierungr deren,,Jerdegang hi storiographisch autzuzei-
gen wäre (vgL. dazu Janik/fouLmin 1973a 14tt 26).

h'enn aber weCer eJn gewisser Grad noch ein bestimmter Gegen-
stand wissenschaftLicher Spez'i aLisierung; aLs schon immer gegeben
vorausgesetzt werclen kannr dann darf si ch rjie Hi storiographie
einer irissenschaft auch n'icht an konventioneLten KLassifikationen
von Autorenr Forschungsrichtungen oder DiszipLinen orientieren.
VieLnrehr ist zu vertangen - um beim Beisp'ieL der Linguistik zu
bLeiben CaF sie die verschiedensten fntwickLungsLinien des
Sprachstudiums ttberhaupt verfoLgt und dabei die interne Ge-
schichte in tlez'iehung zur ext€rr€nr nämLich der des inteLLektueL-
Len Kontextesr setzt (vgL. AarsLeff L98,2 ! 319). \ur so geraten

6 Das gLeiche rnuEte
Uetbys I'Significsil
(1985ar Ch. 1)i

t!brigens noch vor e inigen Jahren von Lady
festgesteLtt werden. Vgt. dazu Schmitz
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auch die Untersuchungen und UberLegungen zu Sprachphtnomenen in
den ELickr die'in eher phiLosoph'ischenr mathematlschenr rechts-
wissenschaftLichen und anderen AbhandLungen verborgen L'iegen und
Traciitionen a'toehörenr die zwar aus heutiger SJcht nJcht ats
sprachwi ssenschaftLiche ersche'inenr ihrerseits aber uoUr zur Ent-
stehung und l-crmuLierung aLs Linguistische nachwirkender Theorien
beigetragen haben. Jar seLbst r,Jenn ein soLcher tseitrag von ihnen
nicht ausgegan2en se'irt soLLter so ist damit doch immer noch ke'in
endgüLtiges Jrtei L llber ihre ReLevanz für Sprachwissenschaft
-qenereLL gefäLLt.

Zu soLchen Traditionen gehört s'icherLich auch die Signif ikr
die sowohL zJ Lady l.ieLbys ats auch späteren Zeiten in bis vor
kurzem noch unbekanntem (bzw. w'ieder vergessenem) Ausmap die Dis-
kussionen tlber Spracher Kommunikat'ion und Erkenntnismögtichkeiten
mitprägter und zwar nicht nur in den Eereichen von Phitosoph'ler
PsychoLo3ler Logik etc. (soweit man diese auch separierenden Eti-
ketten 0berhauet s'innvoLL verwenden kann); sondern ebenfaLLs bei
SprachwisseuschaftLern (etwa Y. grJaLr C. F. P. Stutterheimr J.
van Ginnekenr J. A. H. l'lurrayr J. P. Postgate r B. Fadd€gohr A o

VerschuurT h. J. Pos etc.) und Zeichentheoretikern (wie Z.B. C.
S. Peircer Cgden/Richards uno C. l-lorris).

Eirre zweite. keines'degs untlbLiche Art r den Gegenstand der
xlstoriographie von L'inguistik und Semiotik zu cestimmenr besteht
darint üen Fe-qinn Linguistischer oder semiotischer Forschung be'i
einem tJerk oder einem Autor anzusetzten. Die Geschichtsschreibung
steLLt sich dann die Aufgaber dJe rVorttuferr oder die rNachfol--
9€rr in ihrer ideengesch'ichtLichen tseziehung zum rGründungswerkt
oden zun rHeroenr der DiszipLin darzusteLLen (kritisch dazul
AarsLeff 1982:3L2i Bugarski 19762 Ttti Schmitter 1983t LZtti
Trabant 1981). fs ist ersichtLichr daö dies eine Variante des
zuerst dargesteLLten verfahrens Jstr gel.Jonnen durch verLegunq der
mapgebLichen lonzeption der Disz'ioLin in die vergangenheit, Auch
die Verwendung dieser Yethode tendiert entsprechenC dazur eine
einheitLiche fntwicktung zu produzierenr d'ie der VieLfaLt der
Ideengeschichte n'icht gerecht werden kann. (7) Die notwenclige
FoLge sind zahLreiche konkurrierende Geschichten der Linguistjk
und der Senrioti k. ALLero'ings LäDt diese Vorgehensweise deutL'i-
cher ats die zuerst genannte die ideoLoqische Funktion historio-
graprhischer Studien durchscheinen: Für cie EtaoLierung einer wis-
senschaftLichen DiszioLin ebenso wie ftlr die Verteidigung von
Konzeptionerr urrd Theorien jnnerhaLb einer DiszipLin ist eine
st Ut zende lli ss en schaf t s - r Theorie- oder Begriffsgeschichte

7 trrthe mania of searching for rprecursorst has very often
faIsified the history of phitosophy beyond refiedyrn (ALexandre
Koyrdr zit. nach Aarsteff L982:512). ALs eines der deutLich-
sten jtlngeren Be{spieter die Koyrds Urteit bestät{genr ist Noam
Chomskys !'Cartes'lan Llnguistics'r (New York L966) anzulOhren.
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wesentLich.

Da Lady vjeLby .ihre Signifik aLs GrundLagenHissenschaft
betrachtete (voL' Eschbach 1983) und die niederLändische SignifikErgebnis lnterd'iszipLinärer Zusammenarbeit wärr muDte es hJis-
senschaf tshistorikern zumindest schwer faLLenr die Signifik aLstVorLäufert ocer rl'JachfoLgerr einer zentraLen semiotischen odersprachwissenschaftLichen Doktrin zu begreifen! sie war ln ein
soLches Schema nicht einordenbar.

Zur näheren tlestimmung des Gegenstandes einer Geschichts-
schreibung der Sprachwissenschaft und der Semiotik werden hin und
w'ieder zxei Kriterien - meist impLizit - verrnrendetr die die Fak-tenseLekt'ion erhebtich beeinfLussen: 1. ALs sprachwissenschaft-
Lich bzw. semictisch giLt nur d'ie wissenschaftIiche Untersuchung,
in der Sprache oder Ze'ichen um ihrer seLbst wiLLen und aLs soLchestudiert werden.2. 0'ie gesch'ichtLiche Entw'ickLung einer uisSeo-
schaft ist die fortschreitende Erkenntnis auf ihrem Geblet (zur
Kritik und f llr lleispieLe: AarsLef f LgBZi 294t J19).

Das erste (riterium mu0ter rvo es Anwendung fandr die S{gnifik
vorl der Hi storiographie zumindest der Linguistik ausschtiepen.
Denn hat nicht Lady Lletby seLbst betontr sie se'i an Linguistiknicht interessiert (vgL. Schmitz 19g5ar Ch, 2.5), und habennlcht auch die späteren Sign'ifiker wie D. vuysje ln der weiter
oben zitierten Definition (Vuysje 1953a2 228, ebenso w.ie einigeder f rUhen Sign jf iker (vgL. i4annoury 1912b) die Signif ik untär
ausdrÜck Li c hen Aussch Lup sprac hwi ssenschaf t L ic he r Te i tdi sz ip L inenwie PhiLoLog'ier EtymoLogie und Semantik bestimmt? Schon 193JformuLierte daher auf der Basis dieses Kri teriums der Sprach-phiLosoph Hr J. Pos den Gegensat z zwischen Slgnifik und Sprach-
w'i ssensc haf t !

Hie,rmee herLeidt zich de tegensteLting tusschen taaL
opgevat a Ls een apart lets en taa L opgevat in denconcreten Samenhang Van het menschet ijk handeLenr tot
een tegensteLLing van gezichtspunteni de significa
!,eSgbegg! eenzijdisLijk de taaLdaad en haar
uitwerkingi de taaIkunde b.eS§.hou.w! den factorr die indat concrete verband aLs middeL niet gemist kan wor-
denr op zichzetf r t.wo de taaL.

(Pos 1933: 17)

Doch wie sähe eine Geschichte der Sprachwissenschaft aus, die einsoLches Kriterium systematisch verwendete? Die grundLegende Auf-fassung der Signiflkerr 'rdat rJe taaL niet op ii.tzeLf bestaat'l(Pos 1933! 15) r 'ist schL.iepL.ich auch von wi LheLm von HumboLdtr
t-lermann PauLr PhlL'ii;p Liegenert Fritz i4authnerr KarL tsuhLerr
Uräorl'lr vertreten worden. Rechnete man aber zusarnmen mit den i,tier-ken dieser Autoren auch die der Signif .iker nicht mehr zu? Ge-schichte der Sprachwissenschaftr wie könnte dann die neuereLinilu'istik in threr verbreiteten Eerufunq auf die
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Sprechakttheorien J. L. Austins und J. R. SearLes noch berllck-
si chtigt bJerden? l,Ji rd diese aber a Ls Ausnahme zLrgetassenr llarun
dann n'icht die niederLändlsche Signif ikr in der Lange vor Austin
und SearLe eire SprachhandLungstheorie entwickeLt wurder die zu-
oern nicht nur den Sprechaktr sondern von Anfanq an auch den
Hörakt mit einbezogen hat (vgL. Schmitz L9B4l? Das Kriterium ist
atso untaugtich ftlr eine Historiograohier weiL es wiLLktlrLich
bestimmte ProcLemsteLLungen und Betrachtungslleisen in der Erfor-
schung der Sprache und lhrer Verwendung ausschLieFtr andere aber
zu LäEt.

Eine noch unertrBgLichere l,'liLLkljrr herrscht in der positJv.isti-
schen AuffassJng der nissenschaftsentwickLung 12. Krlterium)i sie
ft!hrt zu einer Seschichter in der sich cJie Theorien fortschrei-
tend und gLeichzeitig kohärent aufeinanderschichten bis zu?
Spitze des Fortschrittsr der Gegenwart. Se'itenLinien erschelnen
wJe Feh Lentw'lc k Lungenr die im Zuge der EvotutJon ausstarbenr
aL tein von hi stori schem Interesse und ohne BeLang f lJr die
aktueLLe wissenschaftLiche Arbe'it. Da0 d'le Geschichte der tiatur-
'rissenschafter nicht so verLaufen istr hat sich aLs Einsicht
durch-qesetztr und daF rj'ies auch nicht fUr die Ge'isteswissenschaf-
ten siLtr hat sich nicht erst am obigen 3eispieL der Aufeinander-
foLge von si gnifischer Sprachhandtungstheorie und sprach-
phi Losoh ischer Sprechakttheorie erwiesen (vgt. ZoBr Robins 1976r.

taenigstens qeLegentLiche 3ertlcksichti,lung und trJennung ist dernieder[ändischen Signifik in eher phiLosophiegeschichtL.ichen r/er-
ken zuteiL Eeworden (vgL. etra Beth 1953b: 44fi 1965a: 627-G32i
1965b i LL6-L23 i van 0ooren 1985a: za6t; Ferrater 1979 e voL r 4z
3021; Stutterheim L9t+9 ! passim). Dabe'i richtet sich das Inter-esse meist ni cht auf s i gn i f i sc he Unte rsuc hunge n 2U
Versttndigungshandtungen im aItgemelnenr sondern auf dle darauf
aufbauende Begriffskritikr die BehandIung von Scheinprobtemen und
die Diskussion der GrundLagen der Uissenschaften. Es ist atIer-
dlngs anzunehrenr dap nicht aLtein Gewicht und ReIevanz der Bei-
träge der Signifiker (vor aILem BFouweFSr Mannour],s und Van
Dantzlgs ) ihre Errähnung stimuIierten. VieLmehr dürften die her-
ausragende RoLte Erouwers i n der Hathemat ik und die Beziehungen
und ParaLLetittten zwischen signifischer Bewegung und Ulener
Kre'ls (bzw. dem t'Unity of Science Hovement") entsprechende Erwäh-
nungen der Signifik Eefördert haben. (8)

8 Van [Jooren (1983:2C6t) behandeLt ztBc den "signifische kring"
Jtt unmitteLJarern AnschtuF an die DarsteLtung des iJiener Kre'ises
und vor Cer FrLäuterung von Tarskis l,'iahrheitsbegriffi nament-
L'ich erwähnt wird dabe'i nur Brouwer. DaF Beth sich reLativ häu-fis mit der s'ignif ik befaüter dUrfte auch nrit seiner vorllberge-
henden Zugehörigke'i t zur signifi schen Fewegung zusamrnengehangen
haben.
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0bwohL die partietLen AhnLichkeiten in den Bestrebungen vonwiener Kreis und signifischer tsewegung vermerkt wurdenr hat dochder §enereLLe inteLLektueLLe und kuLtureL Le Kontextr innerhaLbdessen derartiqe paraLteLentwickLungen möqLich wurdenr kaum d.ieAufmerksamkeit phiLosophiehistorischer Studien auf sich saZoe€flrDabei hat Mannoury schon recht frtlh (zuerst! 1935a) auf dieBesonderheiten der inteLl,ektueLLen Situation nach der Jahrhun-
dertwende hingewiesenr der in verschiedenen Ländern mehr oderweniger gLeichzeitig unterschiedLiche Sewegungen entwuchsenr in
denen Sprach- und Begriffskritlkr GrundLa3enprobLeme der Uissen-schaften und aL Lgemein die UnzuverLässlgkei t zw ischenmenschLicher
verständigung zu vorrangigen Themen wurden, Später unterschied erdrei derartige begriffskritische Strörnungen: a) die,ranaLytischerl
in EngLand und den USAr mehr oder wen'iger inspiriert durch 'rThelleaning of Fieaning" von Cgden und F.ichards (192J); b) die raxio-
matJsche'rr vor aLLem reprüsentiert durch den rJiener Kreisi c) dJe
'rreLativ'istisch-psychoLogistische,,r DämLich die signifische gewe-
gung (vgL. Mannoury l949aZ 6-11). In diesern Sinni verstand 14an-noury denn auch unter dem mit rsignif ik,r bezeichneten Begriff

(...) het kuttuurversch'ijnseL in z'ij n geheeLr dat op
het kritisch onderzoek van aLLe lvoordgebruik gericht
lsr een ruLtuurverschijnseLr dat zich de Iaatstedecennien hoe Langer hoe duideLjjker begint af tetekereflr En dat kuLtuurverschijrrseL beperkt zichwaarLiJk niet tot de tgeLetterde lJederLanclers r atLeenen nog linder to Lady t'leLbys vakterrrr en deszeLfs ge-
bruik.

(14annoury 1939b: 5; 1939c! 554)

Und die inteLLektueILe [ntstehungssituatJon dieses,KuLturphtno-
mens'r skizzierte er foLgendermaOen:

ca rnap spreekt van Logische syntax der sprache; Van
G'lnneken van psychoLogie Linguistique en FeigL vanLogicaL anaLysisr whatrs in a name? ilaar clat er deLaatste twintigr dertig jaar iets gaande is in ctedenkwergtor en dat zo',eL de natuur,,,etenschappen aLsde geesteswetenschappen (en dus ook oe wiskunder diede brug sLaat tussen die beide) een grondsLaqenkrisis
doormakenr is reeds.in duizen toonaarden gezegt, Enwie naar de grondtoon van die krisis =oir."Ä witrmoet verder rondzien dan signif ika en rScheJnpro-
bLemet reiken. Die moet ook naar de betekenis vanreLativiteitstheorie en quantenmechanikar vEh psycho-
anaLyse en cestaLtpsychoLogie vragen en vooraL nietschuwertr voor de doorwerk.ing dier begriopen in het
Leven en denken der voLken een open oog te hebben.

(l,,!annoury 1939b: 1Jf )

Doch dies sird nur einige wenige Aspekte der kuLtureLLen um-cruchssituaticn um d{e Jahrhunderwende. Das B'i Ld dieser Zeit wird
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noch sehr vieL d'eutLicher in der beeindruckenden Studie von Janik
und TouLmln (1973) 0ber den historischen und kuLtureLLen Hinter-
grund v.on I'littgensteins rrTractatusrr. Denn diese phiLo-
sophiegeschichtL'iche Untersuchung steLLt keinesulegs nur die'in-
teLl,ektuetLe SituatJon darr wie sie nach Yeinung der Autoren
aLLein fur die riener GeseLLschaft typisch war in jener Zelt.
VieLes davon charakterisiert vietmehr aLLgemein europäische
Tendenzen und Str0fiungehr B. t'/iLLink (1975:18fi 1979: 39) und
nach ihm .I . Y. Broekman (L979: 49) haben daher zurecht auf die
zahLreichen ParaILeLen z],ischen der',riiener Situation und der nie-
derLändischen in der Zeit zwischen 188C und 1920 hingewJesen
(vgL. auch Kossmann 1978: 459-4621.

Uenn Janik/TouLmin (1975: 117) etwa feststeLLenl

(...)- 1;rrneLyr that to be a f-in-oe-siäcLe Viennese
artist or inteLLectuaLr conscious of the sociaL
reaLities of Kakaniar one had to face the probLem of
lhe nalJ"s aad !]si.ls ol. lanssiser e.Äa.cessig,! ond
9.9.EEgnig.a tign.

dann charakterisieren s'ie damit e'ine vieL weiter verbreitete
Lage. Diese fand in cler Lrart pour Ltart-Doktr{n der "Bewegingder Tachtigers" in den f,jiederLanden ebenso ihren Ausdruck wie in
DeutschLand etwa bei Stefan Georqer der ja auch tverke dertrTachtigers'r (etwa von Verwey und KLoos) Ubersetzte. G. Benn
schrieb später llber George foLgender die Zeit charakteri sierenden
SEtzeS

Die StrS,ner d'le sich in ihm vere'inigtenr waren etwa
foLgende: Das neue Geft!hL ftlr die Spracher das Ende
des Jahrhunderts erwacht warr s'ie r.lar ja pLötzIich
et*as qanz anderes gehrordenr sle Har aus den Händen
der PhiLoLogen in die der VöLkerpsychoLogen und
AnthropcLogene auch der Erkenntnistheoretiker _qe-
Langts wäF pLötzLich nicht mehr AbbiLd und Ausdruck
des Lebensr entsprach nicht der Ll{ rk Lichkeitr sondern
sie rlar eine metaphorische Uberspannung des Seinsr
eine Schöpfung in sich und ohnegLeichenr geistige
1,1ächte radikaLerr metaphysischer Art standen hinter
den Lettern und Lautenr schaffender rufender beschwö-
rende Mächter und nur an diese wandte sich das Ge-
di cht.

(Benn 1975r Bd. 4i 1030)

Auch die vor at Lbm ethisch motivlerte sprach- und soziaLkritische
Reaktion darailf und gegen das hypokritJsche Bürgertum der Zeit
findet nlcht nur in Eien - etwa getragen durch KarL Kraus -
stattr sondern wir finden sie ebenfaLIs bei F. van Eedenr einer-
selts anknllpfend an MuItatut{ (1.e. Eduard Douwes Dekker) und
unter dem beginnenden E'infLup Lady tJeLbysr andererseits unter dem
Eindruck von Thoreaus I'l'rl aLdentr. Van Eeden trar es auchr der in den
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Nledertanden auf die Bedeutung von Van Gogh aufmerksam machter
noch bevor die abstrakte MaIerei in h/len hervortrat. llachs und
BoLtzmanns kritische Studien der Sprache der Naturrrissenschaften
erschienen zu etwa der Zeitr aIs Lady lrleLby ihre termJnotoSiekri-
tische'n PamphLete in EngLand veröffentLichte und aLs J. AItta
EaLdwin in En3tand und den USA und A. La Lande 'ln Frankreich Jn
Zusammenarbeit rnit uli ssenschaf t Lern aus anderen Ltndern die ver-
hlorrerren phiLcsophischen und psychotogischen Terminotogien kri-
tisch zu sichten begannenr um sie mit ihren !Jörterbuchern mög-
Lichst verbindLich zu vereinheitL'ichen. Dabei war vor aLtem
La Landes Projekt eng verbunden mit den Bemtlhungen um die EtabLie-rung einer eirheitIichen internationaLen H.iLfssprache, r+oran das
Interesse gerade um die Jahrhundertwende internationaL einenHöhepunkt erreichte und womit auf d'ie eine oder andere l,,eise
seLbst noch 30 Jahre spüter sowohL Slgnifiker (F4annoury) aLs auch
liitgLieder des rdlener Kreises (Neuraths IIS0TYPE'tr Carnaps Inter-
esse an Esp'eranto) bef .lDt r{ä F€no So wie 14achs Kri t'i k der Newton-
schen Mechanik in gewisser Hinsicht Einstelns ReLativitätstheorie
den lrJeg bahnter tat es Lorentz ln den tiiedertanden mit derLorentz-T'ransformationr während Brouwer und yannouryl beide Sch0-Ler von D. J. Kortewegr mit bedeutsamerr Untersuchunqen zu den
GrundLagen der i'lathematik und zu? l/Jssenschaftssprache befaFtwoF€flr Freuds 6FUndLegung der PsychoanaLyse in,,Jien hatte in den
NiederLanden ih re Entsprechung in Van !edens psychotherapeuti-
schen Theorienr die mancherLei AhnLichkelten zu denen Freuds auf -weisen. Und rlenn Janik /Toutmin immer wieder hervorhebenr die l{ie-ner Sprachkriti k sei von e'inern starken ethischen Bestrebengetragen geweSe he gerichtet auf die tegrenzung der konventioneL-
Len Sprache urd auf die Schaffung e'ines Freiraums kreat'iver Aus-drucksmögLichkeiten des Indivlduumsr dann Lapt sich dies mit
gLeichem ttlachCruck vorr Lady tJetbys Signif ik (vgL. dazu Schmitz19B5ar Ch. 5.1) und erst recht von den 3etreggrUnden und ZieLender frühen Signifiker in den t'{iederLanden feststeLLen.

Trotz aLter Verschiedenheit der inteLLektueLLen Situation inden jeweiLigea Ländern Europas im einzeLnen.ist daher der atLge-
meinen FeststeLLung tJiLLinks zuzustimmen!

Men kal zeggen dat in heeL cuttureeL furopa een
stemming neerster die pogingen begunstigde om de ver-
standhouding tussen individuenr kLassen of voLkeren
te bestuderen of te bevorderenr een stemming die een
reactie was oD de hypocriete wijze waaroc de geves-
tlsde machten de dJeoe kIoven in verschrtLende secto-
ren van de maatschapp.ij nege0rden.

('/iLL'ink L97S: 19)

In diesem komrLexen ideengeschichtLichen (ontextr der historio-graphisch bisher kaum ausgeLeuchtet wurcle und deswegen an dieser
SteLLe zunächst nur kurz und grob anzudeuten warr L.iegen die An-
f tnge sowohL vorr Lady üeLbys Signif ics ;:L s auch der siqnif ischen
Bewegung in den NiederLarrden.
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f. DiE ygclleaends !,n!scgu§.hgos,:
cgs!!sn

G.egsnslandr Ziele' felhs,dgn und

Gegenstand meiner Unlsrsuchung ist die Entw'ickLung der Signifik
in den NiederLanden in der Zeit zwischen L892 und 1926o Dabei
handeLt es sich um die Phase der Begr0ndung und Herausbi Ldung des
spezifisch niederLUndischen signifischen Ansatzesi ihre genaue
Kenntnis ist t.lesentLiche Voraussetzung für ein Verstehen der spä-
teren signifischen Bewegungr da bis etwa 1925 die auch weiterhin
Leltenden begriffLichen und aLLgemeinen thecretischen GrundLagen
erarbeitet wurden.

Die gewähLte ze'itLiche Abgrenzung dieser EntwickLun-qsphase ist
nicht das frgebnis wiILktlrrLich geLegter Schnitter sondern sie
wird durch entscheidende wissenschaftsgeschichtL'lche Ereignisse
nahegeLegti

L892 Lernte F. van Eeden Victoria Lady uleLby kennenr die da-
ma Ls gerade mit einer Reihe von Schriften und Vortrllgen zur Ter-
minotogiekritik und zu? t\'lotwendiqkeit einer wissenschaf tLichen
Erforschung der aLLgemein vernachLässigten oder tlbersehenen Pro-
bLeme der Eedeutung und der Interpretation an d'ie CffentLichke'it
getreten !lär'r N'icht zuLetzt unter dem Einf tuF Lady uJeLbysr so
Lautet eine der Thesen dieser Stud'ier pLante und schrieb Van Ee-
den ab 1tj93 ssinen Traktat rrRedekunstige grondsLag van verstand-
houding" (Van E,eden 1E97a) e den später von aLLen Signif lkern
(vgL. ZoB. 3rouwer 19451 2ALi Van Dantzig 7948a1 339; Mannoury
1959b: 1,5; L)49ai 1bf; Vuysje 1953a! 256» zurecht ats die erste
niederLändische s'ignifische Arbeit angesehen 'h/orden ist - obwohL
Lady'deLby ihre Konzeptiorr von "sensiflcstr bzw. "significst' erst
7896 zum ersten maL in einer pubLikation vorgetragen hatte (vgL.
r,leLby t896t.

Im Jahre L)25 schLiepLich Löste sich der "Sign'if ische Krlng"
auf. D ies bedeutete das Ende cer sei t etwa 1915 betriebenen
institutipneLLen Vereinigung der ersten niederLändischen Signifi-
ker. Von den "titgLiedern dieses Kreises: tsrouhlert Van Eedenr Van
Ginneken und 14anrtoury beschäftigte sich von nun an nur noch
Letzterer mit signif ischer Forschung. Jedoch !lannourys Arbeiten
und vor aLLem seine VorLesungen und Vorträge in dieser Zeit flJhr-
ten zur AusbJtdung und AnLe'itung einer neuen Generation von
Signifikernr die schLie0Lich L936 die Zeitschrift "Syntheselgrtlndeten und 1937 die rrlnternationaLe Sign'ifiese Studiegroepil
ins Leben riefenr deren ZieLe durchaus von denen des sionifischen
Kreises verschieden wärere Da sich zudem nach 7926 die niederLän-
Ci sche Signif ik endgt Lt'ig von Lady l{eLbys Konzection der Signif ik
emanz ipi erte und von nun an drei Jahrzehnte tang unter dem Lei -
tenden und einigenden EinfLuD Hannourys weiterentwickeLter er-
scheint es berechtigtr diese Jahre auch aLs Inde der ersten
Periode signifischer Forschung in den NiederLanden anzugeben.
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Das aL'tgemeine ZieL meiner Untersuchung der Periode von L892
bis L926 ist die wissenschaftsgeschichtLiche Rekonstruktion der
ganz ungerlöhnti chen fntwickLungr Tradierung und Rezeption der
spezif isch niederLändischen S'ignif ik. ALs spezif ischere TeiLz'ieLe
verfoLge ich Cabe'i die Rekonstruktion
- der Rezepticn von Lady h'eLbys Signif ik in den I'JiederLandenr der

Verbreitung signifischen Gedankenguts unter den und durch die
fruhen niederLtndischen Signifiker(n) und der wissenschafts-
sozioLogisch sehr aufschLupreichen Art cler EtabLierung sign'ifi-
scher Vereiaigurrgeni

- der zentraten ProbLc'msteLLungen der niederttnd'ischen Si_qnifi-
keri

- der beqriff Lich-theoretischen und der eher praktischen ProbLem-
Lösungsansätzei

- der 'J'lechseLwi rkungen zw'ischen der Sign'if ik und den wissen-
schaftLichen DiszipL'inenr zu deren Vertretern sich die Signifi-
ker zähLten (atso insbesondere der Rechtswissenschaftr der
PhiLosophier der 14athematik und der Sprachwissenschaft).
trUissenschaftsgeschichtLiche Rekonstruktiont' im Sinne der

Ziel.formutierung soLL nicht hei0enr da0 beabsichtigt seir sich
cjer EntwickLunr der Siirnifik !uC auf dern'"Jege einer Historiogra-
phie einer Gdsr mehrerer .oJissenschaften (etwa Sprachwissenschaftr
Semiotik etc.» zu nähernr dJe fllr dle jeweiLigen I,Jissenschaften
LedigLich noch ein geschichtLiches Interesse hat. Die TeiLzieIe 1
und 4 zeigen zwarr da0 auch soLche Seiträge zur Geschichte
verschiedener,rissenschaften erbracht werden soLLen. Doch in Vor-
dergrund stehen Rekonstrukt'ion und AnaLyse eines umfangreichen
Gedankengutesr in dessen MitteLpunkt von Anfang an das ProbLem
symboLisch vermitteLter irkenntnis gestanden hatr und zwar sowohL
lm Sinne von Irkenntnisr erzieLt unter Verwendung von SymboLenr
aLs auch von lrrenntn'ismitteiLung mit rliLfe von SymboLen (9); und
dieses ProbLen 'lst von unmitteLbarer Eedeutung ftlr die geqenwär-
tige semiotische und kommunikationswissenschaftLJche Forschung.
Denn oer in .der Auseinandersetzung mit diesem zentraLen ProbLem
europäischer 3eistesgeschichte entwickeLte sprachkritische Ansatz
der S'lgnifikr lnsbesondcre in seiner Setonung der kommuni kativen
verstEndigungshandLungenr ist reich an uberLegungenr die heute
innerhaLb von S'emiotik und Kommunikationsforschung erst wieCer
m0hsam und von G rund auf neu e ra rbe i tet we rden müssen.

,e Zum ProbtemfeLd I'syrnboLische frkenntnisrr oder,,cognitio sym-
boLica,r wie ungeheuer es unter Verwendung des LeJbnizschen
Terminus bezeichnet hatr vgL. die grundLegenden Arbeiten von
Ungeheuer (19ijJai 19s4a)i eine kurze zusammenfassende DarsteL-
Lung der hier einschLäEigen PubLikat'ionen Ungeheuers findet
sJch oei Juchem/Scnmitz (L9821 200-20rr ). DaD auch schon 'im
MitteLpunkt von Lady LieIbys Signif ik das ProbLem symboLisch
vermitteLter Erkerrntnis stehtr habe ich an anderer SteLLe 9e-zeigt (vgL. Schmitz 1985ar Ch. 3.1).
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Der Zweck Cieser Studie braucht und soLt sich atso nicht (zu)
ersch0pfen in einem besseren Verständnis einer in Vergessenheitgeratenen wissenschaftLichen Bet.tegung um die Jahrhundertwende. Erbesteht vietnehr in einer Bereicherung und sinnvoLLen Ergänzung
aktueLLer semiotischer und kommunikationswissenschaftLicher Theo-rienbi Ldungen und ihrer 0iskussionen. Daraus wird e{nmaL mehr
erslchtL ich3 Der Versuchr eine bestimrnte Sorte von Forschungen
aLs historische (u.a. auch im Sinne von: irreLevant ft!r dieaktueLte Forschung einer DiszipLin) ausgrenzen zu wotLenr hiepewie Urrgeheuer betont hat - zu verkennenr daF unabhängig von derjewe'iIigen Erfahrung des einzeInen LJ'issenschaftLers ForschungI'immer schon 3eschichtL'ichrr ist. Und jede'rFestLegung derartr da0historische Forschung erst hinter beLieb.igerq aber zurUckLiegen-
der Zeitspanne beginntr ist dem prozeö der frkenntn.isgewinnung
fremd und äuOsrLichr' (Ungeheuer 1983b! 168). Denn das StrebeÄ
nach der richtigen Theorie aLs ErkenntniszieL verwirkLicht sichim Verwerfen Jnd 14odiflzieren von Theorieni unci dieses Geschehenist 'rdie geschichtLiche Be!/egun9 schLechth'intl (ebenCa). Da aberTheorien Lösul1qen von FrobLemsteLIungen sind und in die FormuLie-
rungen dieser ProbLerrsteLLunqen immer schon empirische Hypothe-
sefl1 aLso Annahmen tlber unsere tl,ieLt eingehenr ist die Gesch.ichte
wJssenschaftLicher Erkenntn'is "in der Tat vornehmLich eine Ge-schichte der Konstruktion und Destruktion von ProbLemen,r (Unqe-
heuer 1983b! 158).

Daher ist Cie Erkenntnismasse einer liszipLin auch weder fest-stehend noch eine beständig r+achsende Gröpe. VieLmehr rrerden jenach ProbLemkcnstruktion Tei Le dieses l*issens gefährdet oder gar
auper Kraft gesetztr da die probLemsteLLungehr aus denen diesel/issensbestUnCe resuLtiertenr unter der veränderten Sicht und
Fiestimmung oer Emp'irie a Ls i rreLevant erscheinen. Von daher r0h-ren denn auch die Schwierigkeiten jewei Liger Historiographien
einer DiszipLinr wie ich sle im vorangegangenen KapiteI darge-stetLt habe! Die derzeit vorherrschenden sprachwissenschaf tLichenund sem'i otischen ProbLemsteL Lungenr die zur Destruktion des f ürdie Signifik zentraLen probLems beitFUsane versteLLen zugIeichdie Slcht auf signif isches Gedankengut aLs einen TeiL des r.,,iis-
sensbestands vcn Sprachwissenschaft und serniot.ik.

Signifische frkenntn'isse auf rekonstruktivem LJege wieder ver-fllgbar zu machenr hei0t aber auchr die frkenntni smasse zu vergrö-
Üernr deren sich aktueLLe Theorienbi Ldung bedienen kannr und eineProbtemkonstruk tion wieder einzuf tlhre rtr die zu anderen gäng.igen
ProbLemsteLLunrten (etwa der Sprac.hw{ssenschaft) in Konkurrenz
steht.

FUr die 14ethodenr die in cj'ieser Untersuchung verwendet werdensoLLenr foLgt aus diesen !JberLegungenr dap die EntwickLung derSignif lk nicht aus der Perspektive einer bestimmten Disz.lpLinraLso nicht diszipLingeschichtLichr sondern probLemqeschichtLich
betrachtet ulerden soLL. Cies erLaubt esr von Grundannahnen gegen-
wärtiger komrunikations- uncj sprachwissenschaftLicher Theorien
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weitgehend unf,eeinftu0t die Faktenrekonstruktionr -seLektion und-verkntlpfung vornehmen zu können. Denn die proDLemgesch.JchtLiche
Betrachtungsweise ist im Gegensatz zut diszipLingä..hjchtLichennicht in der 3efahrr sich am faLschen LejtbiLd eiäer kontinuier-Lichen und kohärenten FortentwickLung von'v*rissenschaft bis in djeGegenwart hrinsin zu orientiepeho Statt desserr gil.t das Haupt-
augerlmerk der Zcit- und Kontextbezogenheit der Ideen der Signifi-kerr da uns diese Ideen aLs ProbLemLösungen nur in ihrem Bezug zudgn ELementen 'im historischen und kuLtureLLen Hintergrund iÄrerAutoren verstehbar sindr die inteqraLe BestandteiLe der ur-sprtlngLichen ProbLemsteLlung biLden (dazu; Janik /TouLm.in 1975:32i AarsLeff L982: 319).

[,/esentLich für dJeses Verfahren ist es, mit genauen, detaiL_Lierten DarsteLLungen und AnaLysen der weithin unbekannten und
unzugängLrichen PubLikationen cer signif iker zu beginnenr und zwarauch soLcher VeröffentLichungenl die von ihren Autoren nicht aLssignifische dekLariert worden sind. Von dcrther sind dann Tradi-tionen und zeitgenössische (Gegen-) positionen autzusuchenr andie man anzuknupfen suchter qegen die man 6rgumentierte oder diernan sttltzen rloLLte. Auf diese i,Je'ise wird das einzubeziehendeHateriaL systematisch erwe'itertr werden die Bezllge zum in-tetLektuetLen Kontext schrittweise hergestetLt.

ua verÖffentLichungen je nach stit <Jes Autors oder je nachakzeptierte'r wissenschaftLicher oder Literarischer Konventioneinen unterschiedLJchen Grad der DurchLässigkeit ftlrr diese Me-thode auf,weisen könnenr sind sie häufig keine ausre.ichenrJe Grunrj-Lage ftlr die lekonstruktionsarbeitr insbesondere nicht fur dierweLche auf wissenschaftssozioLogische PhSnomene gerichtet istrz.B. auf die Vorbereitung und EtabLierung von wissenschaftLichenvereinigUoQ€hr 0as verfahren ist daher auf unpubLizierte Texte
w i e Vo rt rag s rxa n u.s k r i rr t e r P rog ranrne nt wt! rf e r S i t z ungs p rot oko L Le rKorrespondenzenr Tagebtrcher etc. auszudehflcnI t,lo immer dies
m0 g L i c h i s t .

Dabe'i ist nat0rLich streng chronoLogi sch vo rzugehenr dam.ltEntwickLungen und MoCifikationen von positJonen Ubärhaupt erfaüt
we rden k 0nnen.

Diese sicherLich sehr aufwendige tlethode ist natt!rLich nichtgeeignet fttr historiographische DarsteLLungen weitgre.ifender wis-senschaftsgeschichttJcher Epochen. Doch da sie ä", Denken undHandetn derer besser gerecht zu werden vermagr die aLs diehandeLnden subjekte der lJi ssenschaftsgeschichte zu betrachtensindr und ca sie eher vor verftLschenden GeneraLisierungensch0tzt ats andere Vorgehenswei senr habe ich es vorgezosenl denUntersuchungsgegenstand zeit Lich enge r zu begrenzenr aLs es meine
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frühere Absicht uar (10)r
bLeiben zu können.

somi t be'i d ieser Arbeitswei se ver-

Iteben den z.Tr rUr noch schwer zugängLichen PubLikationen der
ft"tthen Signifiker und ein'iger ihrer Zeit.Jenossen stutzt sich
meine Studie vor aLLem auf ArchivmateriaL unterschiedLichster Art
und verschiedsnster Herkunft i

a) Aus dem Frederik van feden l"iuseum in der Universiteits-
EibLiotheekr Amsterdamr habe ich unverötfentLichte t4anuskripter
Programmet Manifbste etc. benutzt. Dabei hancleLt es sich um Auf-
zeichnungenr Vortragsmanuskripte und für die Veröffent Li chung
bestJmmte Text Van Eedensr aber auch um l{ateriaLienr die sich auf
den f'Forte-Krsisrt (l'lr. 635-666a)t die rrlnternationaLe SchooL voor
hli jsbegeerte te Amersf oortr' (Nr. 667-675 ) r das frlnternationaaL
Instituut voor ,,lijsbegeerte te Amsterclamr' (l,lr. 676-696) und den
"S'ignif ische (ring'r (l!r. 697-7211 beziehen. Unter diesen t4ateria-
Lien bef inden sich zalrLreiche Dokumenter die nicht von Van Ieden
seLbst verfapt wurden. SchLie0Lich habe ich auch die umfangreiche
Korrespondenz Van Eedens mit den verschieclenen Kreis- und Insti-
tutsmitgLiedern sowie cie Briefe von und an Lady l{eLby ausget.ler-
tet. Letztere Liegen in einer wohL voL Lständ'igen SamrnLung in
Amsterdam vor und sind nur unvoLLständig und z.T. in Auszügen
veröf f entl.icht worden (vgL. Van Eeden/UeIby 1954). 14ateriaIien
aus dem Frederi k van f eoen l'! useum werden 'im f oLgenden durch das
KUrzeL rrEn und die entsprechende Dokumentennummer gekennzeich-
net. (11)

b) Die für diese Untersuchung wertvoL Lste DokumentensammLuno
und zugLeich d{e umfangreichste zur Geschichte der Signifik
steILt das trSiqniif lca-Arch jef tr dar. f s bef indet sich t zLtr ZeJt
noch ungeordnetr unkataLogisiert und z.f . in K-isten verpacktr in
der Universtteits-3ibLiotheek von Amsterdam und wurde etwa 1970
f0r dle 7.c+2_ 'ins Leben gerufene ,i.lederLandse iiijsgerige

10 Mein ursprt!ngLicher PLan fl!r diese Untersuchung sah sogaF VoFr
die fntwickLung der Signifik insgesamt r angefangen bei Lady
tleLby und endend'in der Gegenr.rart der niederländischen Signi-
f ikr zum Geqenstand zu nehmen. Die Errtscheidung fllr die soeben
skizzierte Untersuchungsmethode und cJer auperorclentLich grope
Umfang des schLiepLich aufgefundenen ArchivmateriaLs machtenjedoch eire Auftei Lung in zwei Einze Lstudien erfordertich!
einer die sich mit Lady ijeLbyr der Entstehung der Signifik und
einigen ihrer wissenschaftsgeschichtLichen ltirkuneen auserhaLb
der NiederLande befaFt ( Schmitz 1985a) r und die vorLiegende
A rb e i t.

11 Frau C. Faas und Herrn R. Richardr VerwaIter des Frederik van
Eeden Museumsr möchte ich fl.tr ihre freundLiche Unterstützung
me'iner Archivstudien im Frühjahr und sommer lgBz danken.



27

VerzameLingr' (!'{rrrV)r die in d'ieser EibLiothek untergebracht ist(vgL. KLever 1959) r von Frau Vuys je-l'1 annoury err,{orben. Das Archivbesteht aus den NachLtssen von Gerrit f,{annoury und dessen
Schwiegersohn Davicj Vuysjei die Bttcher und zahIreiche Sonder-drucke aus diesen NachLtssen wurden der Universiteits-Bibtiotheek
einverteibtr aLIe anderen Dokumente r.lerden in Archiv der Bibtio-
thek auf bewahrt.

Die ArchivnateriaLien dokumentieren elnerseits die Geschichte
der signifischen Bewegung von ihren Anfängen bis in die zweiteHäLfte der 60er Jahrer andererseits beziehen sie slch auf llannou-
ry (seine VorLesUne€h1 PubLikatioheor Korrespondenzen) und aufVuysje (VerÜffentLichungen und Korrespondenzen) und schLiepLich
auch auf die 3esch'ichte der aLten rrsynthesertund die Gr0ndung clerZeitschrift rrYethodoLogy and Science'r.

ALs flJr Cie Geschichte der Signifik besonders wichtigeIt4ateriaLien s'ind hier zu nennen: die Korrenpondenzen der ver-
schiedenen Vereinigungen der Signifikerr fiannourys Vortrags- und
vorLesungsman'JS kripter Mannourys Korresponden z (lzl t drei Hef temit den ProtokoLLen zu den Sitzungen der MitgLieder des nlnterna-
tionaaL Inst'ituut voor Wijsbegeerte" und des ,rsignifische Kring"
und ein ausfllhrLiches Registerheft dazu sowi e zahtreiche protä-
koLLe und Berichte über Tagungen und Diskussionen späterer signi-
f i sc he r Arbe i t s grUppeh o

Dokumente aus dem Significa-Archief werden jm foIgenden durchdas KürzeL rrS'r sowie ihren TiteL oder andere zusBtzLiche f4erkmaLecharakterisiertl die eine eindeutige Iclentifizierung gewährLei-
stenr denn ardere kLare Kennzeichnungen gibt es fl!r das bishernoch vOL Ltg u:toearbe'itete l,laterJaL n{cht. (1J)

12 l'lannourys (crrespondenzr von ihm seLbst aLphabetisch geordnet
und aut drsi Kartons verteitt, scheint voLLstäncJig zt) sein.Die sozlaL3eschichtLich reLevanten TeiLe seiner Korrespondenz;
z.B. mit Henriette RoLand HoLst (1925-1927, und Trotzkir hatMannoury seLbst noch an das InternationaLe Instituut voorSociaLe Geschiedenis in Amsterdam gegeben (vgL. Mannoury
1954c: 533). In ihrer EinLeitung zum ,'Inventaris van hetarchief van Prof. G. Mannouryrr(in I.f.S.6.) vermerken J. M.
l,JeLcker und M. Campfens! I'Het archief omvat briefwisseIingr(cotLectie S voLgens de aandulding van t4annoury zeLf ) r en eän
aanta L kni ose Lboeken. il

1J Es bestehen aLLerdings zoZo pLäner das gesamte Significa-
Archief zu ordnen und zu kataLogisierenr um anschtie0end auchwicht'ige Dckumente zur sign'if ischen Sewegung zu pubLJzieren.
Mit einer ersten aLLgemeJnen Bestandsaufnahme hat drs. A. F.
Heijerman (Houten bei Utrecht) Ende lggz begorfleoo
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c) Aus dem Brout.ler-Archiefr das Prof. D. Van DaLen Vor t+eniger
aLs zehn .Jahren am Mathematischen Institut der Rijksuniversiteit
von Ut recht auf z ubauen begonnen hat r habe i ch vor a L Lem die dort
vorhandenen Tei Le von BrouHers KorresDondenz mit einigen seiner
Zeitgenossenr aber auch einige andere Dokumente zu seiner Biogra-phie und zur Signifik (ZeitunEsausschnitter Vortragsmanuskripter
Programmentwtlrfe etc.) benutzt. Die SammLunq ist sorgfäLt.te
geordnetr und ein groper TeiL der Dokumenter die aLLe unnumme-
riert sindr L'iegt in gut Lesbaren Abschriften voFo (14) Trotz
seines reLativ geringen Umfangs ist cjieses Archiv bedeutsam für
die Erforschur.l der Gesch'ichte der signifischen Eewegungr da es
w'ichtige MateriaLien enthELtr die in den oeiden anderen SammLun-
gen fehLen.

UnterLagen aus dem Brouwer-Archief werden im welteren durch
das KtlrzeL rr3rr sowje weitere identifizierende Angaben kenntLich
gemacht.

d) der !"JachLaD von J. van Ginnekenr S. Jor einem weiteren Mit-gLied des si.;nifischen Kreisesr bef indet sichr soweit er
lJberhaupt erhaLten gebLieben istr in der historischen Hand-
schriftenabteiLung des rrrlrchief van de \ederLandse Provincie derJezuTten" in Ni jmese ho Die wenige Erief e umf assende Korresponc.lenz
Van Ginnekens mit den Sign'if ikern De Haanr Brouwerr Henri goreL
und f"'lannoury trtgt die gemeinschaftLiche S'ignatur ttZ 33r. (15)
Tei Le der Korrespondenz Van Ginnekens mit F. van Eeden befJnclen
sich im Besitz von Fr. Pijnenborgr S.Jrr Utrecht. Soweit ich mich
im weiteren a't( Dokumente aus dem lJachLaF van Ginnekens bezieher
werde ich sie durch das K0rzeL I'Grr und nühere Angaben kennzeich-
h€ho

14 Prof . D. van DaLen sei an dieser SteLLe daf0r gedanktr daE er
mir Einsicht in das tsroulver-Archief gewthrte und mir das Stu-
dium o'er lokumente durch Rat und Unterst0tzung erLeichterte.
EbenfaLLs zu Dank verpf Lichtet bin ich drs. A. F. Heijerman,
der die Aoschriften der meisten ArchJvdokumente angefertigt
hat und der mir nicht nur bei der Sichtung dieses Archivsr
sondern auch in zahLreichen anderen ProbLemen während der Vor-
brereitung Jieser Untersuchung freundschaftIJch und groOz0qiq
gehoLf en hat.

15 Die reLevanten Dokumente machte mir Herr J. T. p. Bartenr
S.J. freundIicherweise'ln Form von Kopien zugängtich. Nach
einer brief L'ichen t4itteiLung vom 22.3. 1983 durch Herrn Bar-
ten befinden sich im trlachLap Van Ginnekens keinerLei Marru-
skripte mehrr die in cjirektenr oder indirektem Bezug zur Signi-
fik stehen. Sie sind mögLicherweise zusammen mit anderem
MaterJaL *ährend des 2. ueLtkriegs von van Ginneken aIs
Brennmateria Lersatz verheizt oder vieLLeicht auch schon frt!her
vernichtet worden.
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e) Von den UnterLagen derrrlnternationaLe SchooL voor lJijsoe-geertel in Leusden bei Amersfoort konnte ich ein bi sher unver-öffentLichtes Dokument benutzenr das die Hintergrt!nde der Betei-
L i gung von BroUW€ I r B Loerne rs und Van Eeden an denGrllndungsvorbereitungen einer rrlnternationaLe HooqeschooL voorL/ijsbegeerte te Amersfoortrr ebenso beLeuchtet *i" die ihres
Rückzugs aus dem Grllncungskomitee. Die Herkunft des Dokuments
werde ich durch rrArr anzeigen und dann auch nähere Angaben zt) sei-ner Identifizierung machenr (15)

f) Die DckumentenLage zur Geschichte des Forte-Kreises istsehr unbefriedi 3endr da das wahrscheinLich sehr umfangreiche undkutturhistorisch nicht ganz unbedeutende Archiv des KreJses bJs-her nicht aufEefunden werden konnte. Erlsh Gutkin«lr der mit VanEeden zu den 3egrtlndern des Kreises gehörter hat von etwa 1911 anaLIe tsriefe unC RunCschreiben zumindest in Form von Abschriften
systemat isch 3esammeLt und aufbewahrt. \eben den Korrespondenzender Kre'i smitglieder waren darunter zahLreiche tsriefwechseL mitSchriftsteLIernr Dichternr phiLosophen und poLitikernr daruntersoLche mit Rathenaur Ri Lker DehmeLr SoitteLerr R.omain RotLandUrärrl'!. i'1ögLicherweise hat Gutkind das ArchJv bei seiner Emigra-tion in die USA m'itgenommeni in den bekannten deutschen ArchivenrEibLiotheken untJ PrivatsammLungen tref inden sich jedenf aLL s nichteinmaL TeiLe dieser DokumentensammLung. (17) I!eben der nicht ufl-beträchtLichen SarnmLunq von l,lateriaLien zun Forte-Kreis imFrederik van feden Museum (sjehe a) habe ich nrich daher LediqLichaut zwei kLeirere t\jachLa0tei Le sttttzen könnenr die sich ebenf aLLsauf den Forte-(reis beziehen. Dabei handeLt es sich einmaL um denI'FoLder Z)t im NachLaE Von Gustav Landauer inr llnternationaat
Instituut voor SociaLe Geschieden'is" in Amsterdamr im foLgendenaIs 'tZ'1 bezeic hnet und durch nühere Angaben zu den Dokumentencharakterisiert. (18) Zun anderen machte mif Dr Ingemar liiLsson(G0teborgs Un'ive'rsitet) einige KooJen von 0okumenten zugängtichr
d'i e aus dem rvachLaü von Ur. pouL Bjerrel einem der KreismitgLie-derr stammen und sich in unbea rbeitete n Zustand in der KönigLi-chen EibL'iothek 'in stockhoLm befinden (im we.iteren mit .st'r

15 Das Dokument habe ich mit Urrterst0tzung von
Heijerman euttinden körrrhr

drs. A. E

77 Dies ist Jas Ergebnis me'iner eigenen umfangneichen {achfor-schungen. 'das die USA betrifftr so ist uu.n dem in diesernFaLLe zuständ'igen Leo Eaeck Institute in trjew york nichts 0berden VerbIeib des Gutkind-l,lachLasses bekannt. Frau c. HoLste(Bertin)r die zcZt eine Dissertation 0ber den Forte-Kreis vor-bereitetr verft!gt ebenfaLLs über keinerLei Informationen zumVerbtelb vcn GutkJnds Archiv.

18 Frau Thea Duijker sel ft!r ihre unterstt!tzunQ beJ der sichtungdes Landauor-l'r,lach Lasses gedankt.
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gekennzeichnet).

Da s'ich die in Archiven vorLiegenden i4ateriaLsammLungen zur
Geschichte Cer S;ignifik recht gut ergänzenr so da0 Z.E. manche
Korrespondenzen zusammengefügt werden könnenr und da sie die 9e-
samte reLevante Zeitspanne umfassenr kann die QueLIengrundtage
fllr diese Stuc!ie aLs votLkommen hinreichend bewertet werden.
Lllcken bestehen LedigLich beztlgLich des Forte-Kreises (s.o.)
sowie dadurchr daF entweder HateriaL offensichttich vernichtet
worden 'i st - etwa im Fa L Le Van Gi nnekens - oder mi r Nach Ltsse
unbekannt gebLieben sindr so zcBo die von ll . BoreL und von ELoe-
mersr die aber beide keine sehr bedeutende F,oLLe in der signifi-
schen iiewegunS gesp'ieLt haben. Soweit queLLenkritische Anmerkun-
gen erforderLich sindr werde'ich sie arr den SteLLen einbringenr
an denen ich rich auf die JeweiLigen Dokumerrte bezieher da sie
sich meist auf DetaiLs erstreckene d'ie nur im Zusammenhang der
tlbrigen üueLLenLage und der je spezifischen histolischen Situa-
tion verständLich sind.
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II. FREDERIK VAN EEDEN ALS SIGNIFIKER

f. Ers.decik vag Eedc.q und Eelns Egzlghgns Zu Ladr !e!b.z
Unter den niederLändischen Literaten der Jahrhundertwende istFrederik tiiLLsr van feden (3. 4. 1860 - 16. (,. 1932) sichert.ichdie markanteste und vieLse'itigste PersönLichkeit. Ats Dichterr
Psychiater unJ SoziaIreformer; in dessen "Jerk sich die unter-schiedLichsten inteLtektueLLen uno soziaLen Strömungen seiner
Ze'it vereinigene scheint er mir d'ie damaLiqe kuLtureLLe Situation
in den lrjiederLanden eindringLicher zum Ausdruck zu brlngen aLsirgendein artderer seiner DichterkoLLeQ€rrr Dies nicht zuLetzt auch
!regen seiner inneren,jidersprt!chLichkeit und des manchmaI zwar
schmerzLich e'nofunder€rr aber ftlr ihn untlberwindtichen Gegensat-
zes zwischen IdeaL und ,,ii rkLichkeit in aLLen Lebensbere.ichen(vgL. Van Tricht 1934: 1Of ). (19)

Man muÜ die inteLLektuetLe EntwickLunq Van Eedens und den Kon-
text sei nes FJsrdegangs a Ls D ichter und psychiater näher betrach-
tenr r,enn man verstehen wiLLr wie aus seiner Beziehung zuVictoria Lady ieIby die tinführurrg der Signifik in den t,liederLan-
cJen resuLtieren konnte und weLchen tseweggrt!nden und tinf L0ssen
der ungewöhnLiche Traktat uber rrRedekunstige grondsLag van ver-
standhoudingrr (Van Eeden 1897a1 seine Entstehung und TeiLe seinesInhatts verdankt. Denn es 'i st weder seLbstverständLichr daü sichein Di chter Prob Lemen der Bedeutungq der Zeichentheorie und derErkenntnis zuwendetr noch ist gekLärtr ob Van Eeden seinen'l'rak-
tat unbeeinf L.16t von Lady 'leLby geschrietren hatr wie hriLLink
( 1975: 79 ) unte r Eerufung auf Van fedenr aber ohne Gue L Lenangabe rbehauptetr (20) oder aber von ihr beeinfLupt worden istr wie Män-noury me'inte (vgL. lYannoury 1939b3 1J; t949aZ 15).

19 Zur Persöntichkeit Van Eedens vgL. vor aLLem Van Tricht (19S4;
19b0); zu seinem LiterarJschen und wissenschaftLJchen WerkvgL. Van Tricht (1934)r Padberg (!92's)t Verwey (1939)r KnuveL-der (1976a 179-196)e i'lannoury (79t+9ai 15-1S; 1954ai 195ft)rSimons (1950a)r Herrrard (!g7t: 103-140)r wo jeweiLs weitere
Literatur angegeben worden ist.

20 Bei ll,IiLLink (1975: 19) heiFt es LedisLichi rt(...)l hoeweL Van
Eeden schri i ft dat de Bs,deEunslige_glondsleg v66r haa r (Lady
we Lbysi H. ,l . sch. ) invLoed tot stand kwam.ir Diese Auf f assunghat Van tiieuw.stadt (1978: 3t+2) ungeprllft 0berroflirn€r-lr Bei ihmheiFt es! I'voLgens van Eedenr die er vanaf 1g9s aan werkterniet door Lady weLby beinvLoed.rr - Die dem zugrundeIiegende
Eehauptung van Eedens wurde 2L Jahre nach VeröffentLichung
se'ines Traktats geschrieben (vgt. van Eeden 1918d! 7).
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0as r,'leLtbi Ld des jungen Van Eeden utar wie das seiner schuL.i-
schen und auch unlversitären Umgebung rationaListisch-materiaLi-
stisch Seprü3t (vgL. Van Tricht 1934i 25i Henrard 1977:111-115).
Das Studium dsr Medizin (1878-1885) r die damaLs weitqehend von
der PhysioLogle beherrscht wurder versttrkte diesen Einf LuFr zu-gLeich aber auch den L'liderspruch zu seinen dichterischen AnLagehr
seiner FeinftthLigkeit und selnem GLaubensbedllrfnis. Die sich da-mit anktlndigende Uberwindung se'ines JugendweLtb'i Loes war schon
mitangeIegt dlrch die tlnf Itlsse seJnes Vatersr die kaum so ein-
se'itig rationaListisch getlesen sein könnenr wie sie in der Lite-
ratur dargesteLLt werden. Denn Van feden schrieb dar0ber am 15.
Jan. 18-aq an ilenri BoreL:

Ik heb heeL veeL in Ind'ische wijsheid ?esnuffeLdr aL
van jon3s af ädno Mijn vader had er veeL boeken oVel"o
0ver cje r-qhagavad Gitat hieLden wij at gesprekkenr nu
bijna twintig jaar geLeden, Toen kwam het aLs iets
nieuws. Yijn vader lras aLtijd de eerste om boeken of
schrijvers te vindenr Cie eerst veeL tater een groo-
ten naar kregen; b.vr SchopenhaUBtt en Nietzsche met
wi en h ij co rrespondee rde toen ni emand nog hun naam
kende 'in HoLLand.

(Van feden 1934! J6)

und in einem qrlef an Lady hjetby (J0 r,tay 1901) ergünzt er dieListe der von seinem Vater bevorzugten Autoren durch die l'rlennunq
cer tranzösischen MystikerJn J. lrto B. de La Mothe-Guyon(1648-L7L7t und erwähnt dann nochr dap sein Vaterr der Bota-nikerr in ihm die LJebe zur fJatur erweckte (vgL. Van Eeden/keLby
1e54: 54).

Die weitere EntwickLung Van Eedens fand ihren Ausdruck sowohL
in seiner Hinwendung zu? psychotherap.le aIs auch in seinem
titerarischen LJerk. Ft!r seine Dissertatlon tlber 'rKunstmatigevoeding bij tubercuLose'r (Amsterdam 1886) ging er kurze Zeit nachParisr ri,o er tlie Freud die Hypnoseexperimente von c.harcot
kennerrternte. 1887 grl!ndete er zusammen mit Dr, A. tJ. van
Renterghem in amsterdam das rrlnstituut voor Psychische Theragiere
l+o er in seinen Behandtungen uie Van Renterghem die Methode vonLi6bauLt (Schute von ttancyi anwendeter die er be{ einem Aufent-
haLt in Nancy kennengeLernt hatte (vgL. Van Renterghem 1930).
Seine Erfahrungen im psychotherapeutischen Berelch ft!hrten ihnrim Gegensatz zur herrschenden Auffassung der Med{zin seiner Zeit rzu der Annahmer daF das Physische und das Psychische zwel Gebiete
seienr von denen das eine nicht durch das andere erkLärt werden
könne. - Man vergteiche damit BühIers (1978: 165tt) Kritik amrrStoffdenker" Freud rlegen dessen SchLtlssen vom Physischen auf das
Psychische. - zuar sei durch das Studium der physloLogie zu er-kennenr ü/as Sescheher l.Jenn jemand denkt oder Schmerz empfJndetr
nicht aber'uas Denken oder Schmerz sei. Letzteres sei nur auf
dem l',iege der SeLbsterfahrung oder der Introspektion zu bestJmmen.
Auch Henn man annehmen d0rfer daF es sich um dassetbe handeLe r
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das tediqLich auf zwel unterschiedLiche,ceJsen erfahren rerdenkOnner so se{ doch mit dleser FeststeL Lung die GrundIage dafürgel{ooh€l'Ir daü die psychoLogische Untersuchung unabhängig von dermedizinlschen durchgeführt werden könne. Und diese seine Untersu-
chungen LieFen 'Jhn auch den Terminus rrdas Unbewupte" vertrerfen
und unter der Annahmer daö (nach Herbart ) PersönLichkeit und Be-wuptsein zusarylmenfatLenr erstmaLig ein "DoppeL-Ich'! postuLlerenl

De terr is onjuistr een persoonLijkheid die met
overLeg handeLtr dle Logisch antwoordtr d-ie zich aL-
Les herinnert wat er is voorgevaLLen, zooweL wakend
a L s s Laoend r dus meer nog dan de ge Hone wakende per-
soonLijkheidr kan niet onsewug! genoemd worden. Men
moet het een tweede persoonLijkheid noemenr een dub-beL-ik.

(Van Eeden 1890c i 178 )

Auch in se'lnel titerarischen LJerk behandeIte Van Eeden schon sehrfr0h den eigenen KonfLikt zwischen materiaL'istischer i,JJssenschaft
und menschtichem GeflJhLi zunächst in ,rHet rijk der wiJzen"(erschienen 13q2) und dann intrDe kLeine Johannesn (zuerst 1eg5).In Letzterem tJerkr das Van Eedens Ruhm aLs Dichter begrtlndensoLLte und das stark autobiographische Z0ge trtgtr wird dleUberwindung des RationaLismus durch die Vertreibung pLujzers ver-
bi LdLicht. UnC diese Vertreibung bdar f ljr Van Eeden nicht nur e.inemoraLischer sondern .in Letzter Instanz eine reLigiöse Tat (vgt.
Van Tricht 79341 26f i Verwey 1959! 56r +6ti KnuveLder L976a !79,).Doch damit uar der KonfLikt nicht en<igllttiq behobenr sondern erbLieb nur soLange unwirksamr wie es Van Eeden geLangr die ge-suchte Harmonie zwischen Vernunft und GLauber zwischen rrlissän-
schaft und Reti gion aufrecht zu erhaLten (vgt. Van Eeden 1g94a !75). Aber seln GLaube bedurfte stets wissenschaftLicher oderphi Losophischer Sttttzungr t,torin s.ich ein wesentLicher geweggrund
ftir die ProbtemsteLLung seines Traktats von l897 andeuteti undse'ine E.insicht in die begrenzten 11ögLichkeiten symboLischer Er-kenntnisr ebenfaLLs zentraL in rrRedekunstige grondsLag van ver-standhoudingrtr verLangte nach Sicherheit im GLaubenr aLLerdings
Jenseits der ihm rrnertrügLichen kirchLichen Lehren und VorsteL-
Lungen:

l'.laar ervaring bLijft ons welen aLtijd een lefLegtigJr
fe!e!1e.f. gelggven. fen wijsheid zoncler refLeitJer dus
onbewustr en buiten reLatier dus absoLuutr kunnen Hij
weL aaniemenr maar dan sLechts aLs het ALterhoogster
aLs God.

( Van feden 1894a! 77i zuerst 1g90 )

In d'leser Situation die Lösung der aLLgemein konstatierten
GLaubenskrise von den KünstLern und den phiLosophen zu erwarten
und zu den Phi Losophen rechnete er auch die groüen l,Jaturwi ssen-schaft Lerr die nur ihrer LJissenschaft d'ienten - (Van Eeden 1g94al80)r bedeutete zugLeichr daF sich Van feden aLs Dichter wie aLs
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l,li ssenschaf tLer .setbst eine grope ethi sche Auf gabe steLtte.
In dieser rrinsicht hat Van Eeden zurecht eine Verwandtschaft

mit SheL Ley gasehen (vgL. Van Tricht 7979 ! 164) r der zeBo in sei-
nem Vor,,lo,rt zu rrPrometheus Unbound'r schriebi

l{y purpcse has hitherto been s{moLy to famiLiarize
the high Ly refined imagination of the more setect
cLasses of poet'icaL readers with beautifuL ideaLisms
of moraL exceLLencer autare that unt'i L the mind can
tover and admirer and trustr and hope, and enduret
reasoned principLes of moraL conduct are seeds cast
upon the h'ighway of Life which the unconsciouspassenger trampLes into dust, aIthough they wouLd
bear the harvest of hi s huppiness.

(SheLLey 1958: 43)

Auch Lt0t sich van Eedens rrHet Lied van schijn en Hezen,rr dessen
erstes Euch er gLeichze'itig mit seinem fraktat verfa0ter nichtnur ln der Tendenz zur "geestetijke kunstrri.Jthrend der 90er Jahreverstehenr sondern vieLmehr aLs eine poetische PhiLosophier diesich auf SheLteys 'rDefence of Poetryl berief und berufen konnte(vgL. irJeevers 1950 i L'r.t+r. (2Ll Auch f 0r anriere Dichter der rBewe-
ging van Tacht'ig'r rlar SheLLey das groOe VorbiLd, so fllr KLoosr
Verwey r Gorter uräo r doch für sie ehe r a Ls ftJr Van Eeden hln-sichtLich LjrsprüngLichkeit der 8i Ldspracher KLang und Rhythmusselner ilichtuns. Damit ist auch schon der Konftikt angedeutetrder zwischen Van feden und den tlbrigen Redakteuren von rDe r!ieuwe
Gidsrrr dem 13r15 gegrtlnCeten Sprachrohr Cer neuen Dichtergenera-tionr auf,brechen soLLtel der Streit zw'ischen unterschiedL.ichen
Sprachauffassungen.

von unterschiedLicher Art war auch der EinfLu6 eines anderenLehrmeisters auf die Dichter der 80er Jahre, nämLich der vonMuLtatuLi (1820-L887). Etr den Fritz l!authner einen der ',teiden-schaftLichsten und gLUhendsten Sprecher der AnkLagedichtung,'e

2L Schon am 3. August 1882 notierte Van Eeden in se.inem Taqebuch(Van feden 797L-L972t dee L i: 1C7 ):rrLangsam gaan mijn oogen voor SheLLey open. Juist in hem zieik die zeLfbe,wustheidr die overweLdigende grootheid van gemoeden gedachts die geheeL in zichzeLven kracht en steun vlndt."Durchaus'in Sinne meiner Ausführungen hat sich auch Mannoury(1939b: 13) geäupert !rrVan federr stond dusr ats dichter niet atLeenr maar ook aLsfiLosoofr onder de invLoed van SheLLeyr aL onderscheidde hijzich van deze door zijn nuchterer kritische Zin. fn wie eensde ge.schiedenis van de signif ika in NederLand zaL wiLLenschri jvent zaL op zijn eerste bLadziJde naast de dichter van
"Q.E b,lggd,gtg" ook d i e van ,'Bfg,qglhggs gnh,gU.Ed,, moeten ho€r,re fir,,
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"vieL freier aLs Feuerbach oder das Junge DeutschLand: nur Narrr
nur D'ichter" (vauthner 1923a: 344) genannt hatr vermitteLte den
Dichtern der SEer Jahre eine ge'istige EinsteLLuflgr gerichtet auf
Freiheitr Hahrheit und SeLbständigkeit. Seine Verteidigung der
Dichtung gegen eine wissenschaftLich geprtlgte GeseLLschaft nahmen
dierrTachtigers'r auf und setzten sie aIs Verteidigung verabsoLu-
tierter poetischer Schönheit fort. Sie strebten eine Aufwertung
der Poesie äflr woLLten die Sprache der Di chtung erneuern und ur-
sprüngLiche BiLder schaffenr die unter Mitwirkung von Rhythmus
und KLangausdruck ihre GefühLe und Stimmungen mögLichst getreu
wiedergäben (voL. Ueevers 1950: 165ffl.

Daraus entsorangen f0r die meisten der rrTachtigersrr tvesentti-
che Gegensätze zu MuLtatuLi r die zu einer harschen Abkehr von ihm
ftlhrten!

MuLtatuL'i drreept met de r+aarheidl die hij zich
voorstett aLs een spann'ingsveLd wearop verbeeLding en
rede etkaar bestriJden en aanvuLLen. De Tachtigers
zien Cie tegenstrijdlge verhouding over het hoofd en
funderer oe waarheid op de overeenstemming tussen de
aandoening en de verh,oording hiervan. TerwijL
l{uttatuLi de vormr i rc. het beeLd r tegenover de in-
houdr irc. het oegripr steLt en ln de oaradox van het
denk-beeLd bLijft stekenr Laten de Tachtigers het
begrip vaLLen en verabsoLuteren zij het beetdr d.i.
ruim o5,;9evat de voFßo De inhoudr nt. de zintuigtiJke
impressle r wordt in de vorm opgertorrBflr vandaar de
bekende Leus! rvorm en inhoud zijn ddn; aan de Limiet
wordt het woor«l voLLedlg zinLedigq aLs in sommige
sensitivistische verzen van Gorter.

(Henrard 1977: 100 )

Van Eeden jedcch
finden sich cei
(vgt. Van Tricht
eln in einzeLne

rllar in strengen Slnne kein rrTachtigert'1 vieLmehr
ihm aLte HesentLichen MerkmaLe des Romantikers
1934: 155ff; KnuveIder L976i 180 r L96l bis hin-
B{Lder und VorbiLder (221. So war auch der

22 Ein bisher meines Uissens unbeachtet gebLiebenes romantisches
EiLd 1n Cerr Schriften Van Eedens ist das vom I'vtinderl
(SchmetterLing). Es findet sich sowohL inrrDe kLe'ine Johannesrr
aLs auch z.B. inrrHet Lied van schijn en wezenrr (ZanE XIr An-
fang) und versinnbiLdticht die SeeLe. Zwar f indet man dieses
BiLd schon bei AUyptern und Griechenr doch es wird eben wieder
aufgegriffen uräo von Jean PauL (2.3. in 'tSeLina oder über die
Unsterbtichkeit der SeeLe'r von lB27lt von dem es später l'lietz-
sche 0bernahmr aLLerdings im S'inne von r''al esen aus einer
erciichteterr ertäuschten iieLtr' (vgL. zu d'lesen Zusammenhängen:
Ungeheuer 19BJci 155r L74tl.
ALs eines der VorbiLder ist rrDas fremde Kindrr von E. Th. A.
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EinfLup l,luLtatuLis auf ihn stärker
nen Zeitgenossen. l-Jicht nur prägte
UettbiLd mit (vgLr Henrard t9712
Dichtkunst und dessen Begriffskritik
Eeden (vgt. Yannoury 1958: 21 ) .
Douwes Dekker 1887 nach dessen Tod:

und nachha Ltiger a Is bel sei-
MuLtatuLi se'in jugendLiches
110f)r sondern auch dessen
beei nf LuFten den j ungen Van

So schrieb dieser tlrber Eduard

Von 14uLtatuLis "Ideentt zitiert er
die foLgende!

tHoe gebrekkig de wijze van uitdrukking zijr een
auteur cie bLijk geeft van oprechtheJdr van streven
naar ulaarheid is aLtijd beminneLijk en wint het immer
van den gefendsten (geoefendsten; H. liJ. Sch. )
schrijver die rschooto aanhangt of voorbeeLden voLgtr(S. 10i im OriginaL kursJv)

Heiterhin Lobt er l'luLtatuLis PrJnzipienLosigkeitr da prinzipienr
fÜr ein ganzes Leben festgeLegtr das freie l,Jachsen einer persön-
L'ichkeit behinderten. Und schLieFLtch bekennt er sogar:

14aar ulij zuLLen aL Len gaarne erkenoehr dat hrij weinig
dingen zeggen of denkenr waarop ZLin zeggen en denken
geen invLoed heeft gehad.

(s. 13)

Und:

fn zoo zeg j kr - ikr die het waag veeL aanmerkingen
te maken op zijn werken en denkenr - dat ik Douwes
Dekker nader ben dan de bLinde voLgeL.ingenr die be-
krompenheiC prediken tot zijn e€pr

(Van Eeden 1B90ai 14)

DaD Van Eeden 1893 den Bruch mit den tlbrigen Redakteuren von mDe
NJeuwe Gids'r voLIzog) geht nicht nur auf seine vornehmtlch ethi-
schen Beurteitungen aLtes Seienden zur0ckl ln denen positJv undnegativ mit 9ut und schtechtr aber auch mit reaL und irreaLr
schön und hüDLich zusammenfleLen (vgL. van Eeden 1g94b: 28lt soh-dern auch auf die an MuLtatuLl gepriesene und zrBo gegen atte
ästhetischen Dogmen gerichtete Prinzipientosigkeitr mit der Ver-
änderung und EntwickLungsmögIichkelt aLs wesenttich ft!r aLtes

Nu is Dcuwes Dekker bi jna de
moois kon maken in HoLLähd.

eenige geweestr d'ie iets
(Van Eeden 1890a1 9l

dabei kennzeichnenderweise auch

auch die fUr'rDe kLeine
PIuizers vorgestattet fJn-

Hof fmann zJ
Johannesrr so
de t .

rl€OhOIlr wOrJn sich Ur€tr
bedeutsame Vert reibunql
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Lebende bestirmt werden. Indem Van Eeden Prlnzipientos'lgkeit in
diesem Sinne auch ftlr die Sprache in Anspruch nahmr rrar der
Bruch mit den I'Tachtlgers, und ihren Doktrinen unvermeidl,Jch:

Steenen huizen cieugden niet voor een trekkend voLkr
steenen steLseLs niet voor een ontwikkeLend mensch-
domr venmin aLs onveranderLijke wetten voor een
groeienden staat of een Levende taaL.

(Van Eeden 1890d: 140; zuerst 1886.
VgL. auch Van Tricht 1934: 30r 90)

Das soLL nicht heipenr dap Van Eeden ein gropes sprachsch0pferi-
sches TaLent 3ehabt hEtter wohL aberr daE er die Notwendigkeit
von Ausdr,uckswahL und Sprachveränderung fUr die FormuIierung oder
den dichterischen Ausdruck neuer Gedanken und subjektiver Emofjn-
dungen sahi und diese Notwendigkeit Liep sich keiner StiLrich-
tungsd i s z i p L i n unte r t,Je r f efl o

Schon reLativ früh hat Van Eeden seine Auffassung von der Un-
zuLtngLichkeit der Sprache aLs AusdrucksmitteL ausgebi Ldet.
Gerade weit Ucrte konventioneILer soziaL tradierte Zeichen sindr
taugen s ie für i hn nur sehr begrenzt zu zwi schenmensch ti cher Ver-
ständigung und aLs Erkenntnismittet. Der Dichter ALbert Verwey(vgL. ZaaLberq L979) berichtet in seinem Buch llber Van Eeden von
einer Diskussion zwischen ihm und Van feden Llber Spracher die
1884 stattfanCi

Voor mij +,aren t.loorden eLementen van Levende spraak
en aLs zodanig onderr+orpen aan de bewegingen van het
gemoed r het oor en de verbee Lding. Voor Van Eeden
waren ze conventioneLe tekensr waarvan t.le rt gebruik
Leerderr en waarme ieder trachtte zo goed nrogeLijk
zljn begrip weertegevehr i'len kon die twee opvattigen
tot etkaar doen naderen. Ik kon erkennen dat ik ten
stotte een bestaande taaL gebruikte. Van Eeden kon
erkennen dat een gedicht niet enkeL uit betekenissen
bestond. iYaar het onderscheid Lag in ons uitgangs-
punt: hiJ van de vaste zin waardoor het woord een
tekeh wäSr ik van gevoeL en verbeeLdins dle zich Jn
woorden uitdrukken. Het Laatste was niet aLLeen het
m'ijne! de heLe beweging van t80 zocht taaLvern'ieuwing
Langs de t,leg van gevoeI en verbeeLcling r Van Eeden
aLLeen aanvaardde de taaL aLs een huLomiddeL dat
aL Leen zo goed mogeLij k moest worden gebruikt.

(Verwey 1939: 136)

Nunr der Ge3ensatz zwischen den Auffassungen bestand weniger
darinr daF Var Eeden jedem t'Jort einen festen und besttndigen S{nn
zusprachr während Verwey den I'lorten GefllhLswerte beimap. VieLmehr
scheint mir bei Van Eeden das ProbLem der VerstündigungsmögLich-
keit im vorderclrund gestanden zu habenr bei verwey dagegen die
sub j e k t i ve Ausd r uc k s mö g t i c hk e i t r der das Verstandentlerden erst
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sekundär 0{ichtig ist. Dles scheint mir jedenfaLLs deuttich ztJ
werden an ei nem BrJef Van Eedens an Ve rwey vom September 1884 r
den Verwey an anderer SteLLe selnes Buches zit'lertj

t/ant wat je zeggen moogtr een woorcl is een lggtsgl
een beknopte term. GeLoof je dat het mogeLiJk is een
gemoedsaandoening te zeggen in een kLankr zooaLs men
een gedachte denkt? GeLoof je dat een gedicht ooit
iets meer zaL zijn dan door afgesproken teekens bij
anderen een geestes-toestand teweeg te brengen die
ongeveer.geLijkt op die van den dichter? GeLoof je
dat er ooi t meer verband zaL komen tusschen woorden
en begrippen dan tusschen de gesproken kLanken en de
geschreven Letters - zoodat ieder menschr ja
misschien een dierr zou kunnen hooren wat je dacht?
0an aLLeen zouden r,loorden geen teekens en de taaL
geen huLcmiddeL rrreer z {jn.

( Verwey L939: 25C )

ALs sich Van Ieden ftlnf Jahre später in seinem Aufsatz tlber rrGor-
teres verzenrrerneut dJesem Thema zuwandter hatte er sich Verweys
Auffassung von der 0ichtersprache weitgehend angenähert. Aber nun
behandeL te er das Prob Lem in grUFerem Zusammenhang und so g rund-
sttztichr daE wir in diesem Text den Inhatt und den Argu-
mentationsgang des späten Traktats über xRedekunstige grondsLag
van verstandhcudingl in nuce vorLiegen haben.

Van Eedens l!berLegungen setzen hier eln mit einer Kritlk der
aLLtaEsrreLtLichen VorsteLLungen vom Menschenr von Horten und von
Kommunikationr VorsteLtungenr dJe auf eJn TransportmodetL zei-
schenmenschLicher VerständJgungsprozesse hinausLaufen. Danach ist
der Mensch eine ItKaserne von Gedankenrte und die Gedanken kann er
in i,Jorte verpackenr dle aLten gemeinsam sindr und verschickeni
und dabei Lebt man in dem,,{ahnr es sei nur elne Sache des guten
wi LLeosr um so einander die SeeLe bis ins Tiefste zu erkennen z.)
geben. In ilirkLichke'it aber hat aLtes Reden Llber Gottr das Höch-
ste und das AtLtügLlche nJchts mit dem zu tunr i.las eigenttich "in
den SeeLen der l{enschen wohntrr!

ALs qrocte rijken zijn de menschen naast eLkaarr aan
de grenzen is druk verkeerr maar een kLein wein'lg
dieper-ln houdt aLLes opr daar voert eLk rijk zijn
ei gen afgesLoten staat r daar zij n F,egen en steden die
geen in3eborene verLaat en geen vreemdeting betreedt.

(Van Eeden 1890b: 74i zuerst 18it9)

Doch es eibt eine Drang und das Begehrene äUS diesem Sotipsismus
auszubrechenr das UnaussprechLiche zu suchen und näher an das
Unerkennbare {m Menschen heranzukofißehr lmmer noch bel einigen
Menschen. Zu jenenr die diesem Instinkt der Menschheit foLgenr
sich mehr bewu0t zu werdenr sich dem Unbegriffenen im Menschen zu
nühernr gehören die !'ll ssenschaf t ter und die Phi l-osophen. Aber
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lhre Erkenntn{s kann nur e{ne symboLlsche Erkenntnis seJnr diegrobt vage und oberf LächLich bLeibt bezt!gtich Aufbau der und Ge-
schehen in der SeeIe. Denn!

(..o) z1j kunnen dit maar op 6in enkete wijzer orde-
nenr ordenenr ordenen. 0e ge Leerden ordenen de
zJnneLijke verschijnseLsr de r,iJsgeeren orclenen de
gel{aar!,ordingen der bewuste zJet. Dit werk geschledt
door uoordenr woorden worden gevormd a Ls bepaa Lde
beeLden van bepaa Ide get+aartvordi ngen - en dan ge-
schikt en aaneengevoegtl zoodat zij een voorsteLtingr
een symroL zljn van hetgeen er in werkeLijkheid ge-
beurt - En die woorden e Lk streng vasthoudend ziJn
concreet oegripr worden dooreen gewerkt en verbondenr
zooaLs cat met de teekens der aLgebra gebeurtr en er
wordt uJt afgeLeid en berekend.
Maar dJt floordenspeL speett nog aLtijd maar in de
aLLerbultenste sfeer van onze zieL.

(Van Eeden 1890b:78)
Der tetztencjLlche Grund fUr die 0berfLächLichkeit und prinzipi-
eL Le Begrenztheit symboLischer Erkenntnis Liegt im probLem derItgradatie"r rJie Van Eeden es später in seinem fraktat bezeichnen
soLLte ( im 1. Kap.). Hier wird davon zumindest angedeutetr daFdie symbotische Erkenntnis auf das Abstrakte und die Bestimmung
von ReIationen beschränkt istr das kompLexere Konkrete aber unddie InhaLte nJcht erfassen kann!

Men moet het weL yeten en bij aL wat men zegt innig
beseffenr dat wat er in onze ziet gebeurtr een ein-
deLoos samengesteLder zonder grenzen aaneensIuitende
verzameL'lngr voLkomen onnoembare en onverdeeLbare
dingen isr - ttaarvan de dikke boeken voL l,oordgekrin-
keL maar kindertijk ruwe voorsteLLJngen zijn.

(Van Eeden 1890b: 7Bf )

Uas aber der Phi Losoph mit seinen ErkenntnJs- und Ausdrucksmit-
teLn nicht voLLb.ringen kannr das Leistet die intuitive frkenntnis
des Ktlnsttersr und zwa? ,'door onmiddeLLijk, onbewust gevonden
kLankrr (Van Eeden 1980b: 79). Die l'fitteiLbarkeit der vom Ktlnstter
empfundenen SeeLenzustEnde durch Verser MeLodien oder GemäLde
w'i rd dadurch erm0gLichtr da0 LJorter Töne oder Farben zwar etwas
anderes sind ats die Dinger die sie biLdLich darsteLtenr aber
doch diesen cingen sLelchen können. Dabei giLt Van feden d{e
Musik aLs die reinste und unm'itteLbarste Kunst. Denn KLangreihen
sind vergLeichsweise einfache Empfindungenr äm rlenigsten symbo-Iisch und am reaLstenr so daD man beinahe sagen könnel daö sie
lJegen ihrer Ausdrucksgenauigkeit dasseLbe seien w.ie der darge-
steLLte SeeLenzustand (vgL. Van Eeden 1690b: 60r B6). t.Jorte inVersen dagegen welsen nicht diesen Grad an Gteichheit oder Ahn-
Lichkeit zum hiLdLich DargesteLLten auf ; da s.ie symboLe sindraLso KLangzeichen mit einem abstrakten Sinn. iJeiL sie aber
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genauso t{ie YeLodien eben KLänge sindr eignen sle sich zutt
kLangLichen und rhythmischen Ausdruck des innertich Empfundeh€hr
und das umso eherr je weniger sie Sinnbi Iderr aIso Symboter und
Je rnehr sie Mlsik sind. Der dtchterische Ausdruck beruht aLso auf
der gLeichzeit'i9en AnHendung der expressiven Kraft von SinnbiLd
und KLang.

Eben wei L der K0nst Ler es auf diese Uei se vermag r seine eigen-
sten und tiefsten Empfindungen zum Ausdruck zu bringen und damit
sich seLbst mltzuteiLenr m0chte Van Eeden den Ausdruck "sprekenr.auf diese inhaLttich und formaL gekennzeichnete Art der Kommuni-
kation beschrlnkt sehenr während das aLLtltgLiche Gerede genauso
wie das Sgrechen und SchreJben der Phltosophen nur ',praten" hei-
Een dtlrfe.

0abei Ubersieht Van Eeden keinesHegs die besondere Schwierig-
keitr die das Verstehen der durchaus individueLLen Ausdrucksfor-
men des Dichters dem ungeschuLten Leser oder Hörer bereiten.trGorterfs verzenrr hat denn auch nicht zuLetzt zum ZieLr den Leser
oder Hörer vor Vbrsen anzuLeitenr damJt die tl{tteiLung des Ulch-
ters auch verstanden werden kann. ALLe RatschLltger die nun er-
tei Lt werdenr basieren auf der Annahme der AhnLichkeit zwi schen
lYusik und uichtung! 1o Es bedarf einer besonderen AnstrengunQl um
verstehen zu können.2. Die Fähigkeite Verse hören zu könnenr muD
geschuLt und entwickett werdenr und zwar aus den genannten Gr0n-
den mehr aLs Cier I'lusik hören zu können. 3. 14it gutem tiitten und
Bescheidenheit dem Gegenllber schweigend zuhörenr der im Ernst und
in guter 6esinnung sprlcht. 4. Nicht danach fragene was an Gedan-
ken in einem Vers stehtr denni

lJoo-rdenreeksen ziJn zieLebeeLdenr zoo goed aLS
me Lodieäni wie dat niet voeLtr kan geen verzen
verstaan. 14et tgedachtent bedoett men Logische
schikkine of vergeLijking van zieLstoestanden. f4aar
ieciere versregeL is de meest juiste expressie van een
bepaatcien zieLstoestandr is in aLgemeenen zin een
gedachtet zooaLs ook een meLodie of een kLeurenbeetd
een gedachte isr (...)

(Van Eeden 1890b:94'ft

5. iJer Verse tiestr muö bedenkenr da0 es sich dabei nicht um die
hlorte von jedermann handeLtr sondern um die eines bestirnmten Plen-
schenr wesha Lc die Aufgabe Lautetr herauszufindenr wie der Dich-
ter die iiorte sesprochen hätter It,lant niemand zaL zich oolt ver-
beeLden ze mocier te kunnen hooren dan hij, die ze in zich heeft
voeLen ontstaan'r (Van Ieden 1890b'. 99i vqLr äuch Van Eeden 19J4!
41).

Tt"otz lntuitiver Erkenntnis des KünstLers und trotz der beSoh-
deren ÄhnLichkei t zirischen Ausdrucksform und SeeLenzustand bLeibt
Van Eeden auch am fnde seines Aufsatzes bei der schon Verwey
gegentlbe r vertretenen Auffassung von der Sprache aLs
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gebrechLichem Hi If smitteL. So schLieFt er mit den iJorteni

Ziet aLLe woorden zijn benader{ngr ook v€FZ€or ook
muziekr - ook Jn deze zoo geprezen verzen staat het
Hoogste n i et r - maar door het L i cht van hun hoogst ra -
Iend schoon doen zij ons de diepte en ondoorgronde-
tijkheid beseffen van onze eigen zie[.

( Van Eeden 1890b: 1 C4 )

Es ist höchst eigenartigr daD gerade Van Eedenr der seLbst kaum
jemaLs Verse soLcher Eigenständigke{t zu schreiben vermochter wie
er sie in Herrnan Gorters nMe'lrr (1889) fand und prlesr d{esen
sprach- und erkenntn'istheoretischen Ansatz entwarf und ihn dann
in den 90er Jahren noch systematisierte und weiter ausbaute. Und
dies nochr hachdem lhm Verwey 1894 den schLimmsten atter damats
unter Dichtern gebräuchLichen Vorwtlrfe wegen der Werke 'rELIen'r
und'rJohannes V'iatorrr gemacht hatter nBmLich denr daF es sich
dabei urn'rrhetcrlcail handeLe (vgt. Padberg L925:54; Verwey 79392
111f).

SchLiepLich ist noch ein Letzter Aspekt der Entwicktung der
Dichtung jener Zelt zu behandeLnr ohne den Van Eedens Traktat
ebensowenig zJ verstehen ist wie 'rHet Lied van schijn en wezen,ri
es handeLt sich um die Tendenz zu "geesteLijke kunstrt. ALs kurz
nach 1890 das Streben nach votLkommener Befreiung der dichteri-
schen Imagination und Ausdrucksformen seinen Höheounkt in Gortersrrsensitieve verzenrr erreicht hatter wurde die Erschöpfung des
poetischen Imcressionismus, sichtbar und die Notwendigkeit einer
poetischen KontroLte erkannt. Zusammen mit dlesem Ubergang flel,
fUr die HehrzahL der tsetei Ligten die inhaLtLiche und geistige
ZuwendunE zur Phitosoph{e. Verweyr Gorterr H, RoLand HoLst und
auch Van Eeden begannen sich intensiv mit Spinoza zu beschltftigen
(vgL. u'leevers 1950: L73tf i Kossman 1978: 444f ti Henrard 79772
101ff). (23) t!ährend H. Ro Land HoLst und Gorter angesichts der
soziaLen ProbIemer die schon seit einigen Jahren die Aufmerksam-
keit der 'tTachtigersn gefunden hattenr sich schon baLd wieder von
Spinozas PhiLosophie abwandten und sich poLitisch zu engagieren
begannent l'/oLLte Van feden den SoziaLismus mit dem IdeaLismus
versühnen und konnte daher nicht an Spinoza vorbeigehen (vgL.
Henrard L977i 103)r sondern suchter ln Auseinandersetzung mit

DaF es sich hierbeJ nicht um ein ungewöhntJches Ere'lgn'is in
der 6eschichte der Dichtung handeLtr beLegt ein BLick auf die
Dichtung in DeutschLandi I'VotLends die Dichtungr weJI sie
sinnLich gestaLtete EeLtanschauung istr hat in DeutschLand
seit Goethes Jugend nicht aufqehörtr spinozistisch zu sein.
Vorher gab es Jn der Lyrlk eine anthropomorphe r humanisierte
Naturr eJne lrlatur mlt f{enschenfratzeni jetzt möchte die
Mensc henseeLe seLbst natürL ich empfi nden und reden." (F.
l{authner 7927: 41f )

23
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diesem seinen eigenen tJeg zu finden.
sophische Lektürer darunter vor atLem
Zosr begann er 1893.

Seine ausgedehnte phiLo-
auch die der Texte Spino-

Doch Van Eeden mup sich schon frLlher mit Spinoza beschäftigt
habenr und zw?r wührend der Zeitr da er s-ich von seinem materia-
Listischen JugendweLtbi Ld geLöst hatte. Am 24. 10. 1B8A notierte
er in seinem Tagebuchi

llaar ik word noo'it uitsLuitend medicus - ik ben at-
tijd ideaList geweest en ik zaL dat bLijvBßo t4ijn
studie is mooir maar het grondbegrlp er van: anderen
hetpen en zeLf beter wordenr is hoofdzaak... tJant
studie zonder fiLosofische of sociaLe beteeken.is steL
ik niet het hoogste. Ik u*iL nader komen aan de kennis
van Spinozaf s Godr (...)

(Van Eeden L97L-1972t tt 111)

LiahrscheinLich verstärkte d'iese (keinesHegs nachgewiesene)
Beschäftigung qrit Spinoza Van Eedens Interesse an Psychotherapie raber auch das aLLgemeinen romantlschen Tendenzen entsprechende
Studium von l,!?onetisfiUSr Spi ritismusr Hypnotismus und parapsycho-
Logischen Phänomenenr die um die Jahrhundertwende so eifrig wis-senschafttich diskutiert und untersucht wurden (vgL. Knuvetder
L976: 1B1f ; Verrey 1939: 40f, 46ft. Die t,tögLichkeitr daF es soder Fat L wäFr Liegt dar'ln begründetr dap Splnoza in seinernEthik'r ia die These vertrittr da§ Materie und Geist n'icht inein-
ander ttbergehenr geistige phänomene aLso nicht aus materieLten
abgeLeitet werden k0nnen. Und es scheintr daF Van Eeden tat-sächtich den soinozistischen Gedanken vorn ParaLLeLisrnus zwischen
Ausdehnung und Denken ausgearbeitet hatr ats er sich für seinepsychotogischen Untersuchungen die GrundLage schaffte. Denn am 4.2. 1886 schrleb er in seln Tagebuch:

De wettsn der niet materieeLe gebeurtenissen uit die
der materieeLe te r+itLen af Leiden is voLkomen onge-
rechtvaardigd. Er is samenhangr drwozo de niet
materieeLe gebeurtenissen gaan waarschijnLiJkr - zoo-
ver !{i j weten met z-intuigeLi j k h,aarneembare ge-
paardr doch zlj zijn niet identisch - en er is geen
een grond aan te nemen, dat zij het ellild doen.

( Van Eeden 197L-L972t I: l22t
l,'lenn diese Annahme eines f rl.!heren Iinf Lusses durch Spinozas
Phitosoph{e stimmt (vgt. dazu'lm übrigen Henrard L977t 116)r dann'ist es um-so verständLicherr dap Van Eeden tg93 zu den Schriften
Sp'inozas zur0ckkehrter a Ls er sich erneut mit einer wissenschaf t-Lichen crundLeoung befaFte. Nur ging es diesmaL nicht um diePsychoLogJer sondern um Fragen der ErkenntnJs und der Verständi-gungr und auf diesem Gebiet war er 1893 besser gerllstetr um ineine echte Auselnandersetzung mit dem SpinozJsmus elntreten zu
k0nnen.
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Im Jahre LS92 nahm Van EecJen aLs DeLegierter derttsocidtd at-
HypnoLogie et de PsychoLogie" am nlnternationaL Congress of Ex-
perimentaL PsychoLogy" in London (1. - 4. August) teitr um dort
ülber !'The Theory of Psycho-Therapeutics,' (Van Eeden 1892at br ci
1894c) vorzutrap€ho Unter den KongreFteiLnehmenn rlar auch
Victoria Lady UeLby (1857-19L2lt die dort ein umfangreiches
termlnoLoglekritisches PamphLet 0berrrThe Use of the rlnnerr andr0uterr in PsychoLogyl Does the 14etaphor HeLp or Hinder?r' (t'/etby
1892) vorLeEte mit dem Z{eLr weitere wissenschaftLJche KreJse auf
das ProbLem der Eedeutung aufmerksam zu machen und e'inige lJissen-
schaftLer dazu zu beweqenr diesem ProbLem spezieLLe Untersuchun-
gen zu widmen. 0ffensichtLich sah Lady tleLby in Van Eeden einen
UissenschaftLerr der dem von ihr behandeLten ProbLem der Bedeu-
tung in Spracher KommunikatJon und Erkenntnis souloht aufgeschLos-
sen gegenüberstand aLs auch die notwendigen Voraussetzungen ftlr
dessen Bearbe'ltung mitbrachte. Denn sJe Iud ihn einr im AnschLuE
an den KongreS einige Tage auf ihrem SchLo0 (Denton i\4anor) zu
verbringenr uio Van Eeden dann auch vom 5. - 9. August L892 ver-
weiLte.

Van Eedens Vortrag mu0te Lady !'leLbys Interesse auf den Autor
tenken. SeLbst Padb€rEr sonst so kritisch und t,leitgehend sogar
abLehnend Van Eedens tderks gegentlberr ist von diesem Text gerade-
zu begeistertr und schLieFt selne Besprechung mit dem Satz:

t'lie Van Eeden ats wetenschappetijk man wiL zJen in
zijn voLIe krachtr Leze deze bLadzlJden.

(Padberg L925: 100)

In der Tat ist Van Eedens DarsteLLung der Prinzipien der Psycho-
therapJe deutLich und erfotgreich bemtlhtr die Grundbegriffe ktar
zu best immen in einer kLe'inen Liste von Def initionenr die
therapeutischen Flethoden und ll.lirkungsweisen in ihrem Ftlr und !,Ji-
der zu erOrtern und vor attem die notwendigen theoret{schen und
methodischen Abgrenzungen zun Hypnotismus und zur rein physioLo-
gisch orientierten Medizin vorzunehmen. In aLLedem finden sich
scharfsinninge terminoLogische Erörterung€nr von denen insbeson-
dere die t!ber rrnormaLriund rrabnormaLt'(Van Eeden 1894c: 228ttl
he rvorzu heben s i nd.

0bwoht Van Eeden s{ch an verschiedenen SteILen und zu unter-
schiedLichen Zeiten über seine erste Begegnung mit lady hleLby
geäupert hat (vgL. Van feden 1907:65; 19lza 82ffi 1934: 54;
197L-1972t l2 228i Van Eeden/Van DeysseL 1964: 165f)r ist weder
bekanntr worUoer man wEhrend jener f0nt Tarle gesprochen hatr noch
weIche illrkunq der Aufenthatt auf Denton f{anor auf Van Eeden
hatte. Man muü sich jedenfa LLs vergegenwärtigenr daF Lady !JeLby
zu jenen Zeitpunkt lhre theoret{sche Fundierung der S{gn{fik noch
nicht ausgearceitet hatte. Erst in den Jahren 1890 und 1891 hatte
sie begonnenr äus der Privatheit ihrer ausgedehnten Korresponden-
zen mit zahLreichen bedeutenden l'ilissenschaftLern ihrer Zeit her-
aus vor eine creite 0ffentLichkeit zu treten (vg[. Schmitz 1985a r
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Ch. 2.4). Am ehesten wird der damaLige Stand ihrer Untersuchungen
noch reoräsentiert durch {hren ArtikeL tlber "14ean'lng and Meta-
phorrr (trieLby 1893). Darin geht sie von dem ProbLem der wiLLk0rLi-
chen Verwendunr und der daraus resuLtierenden i',liüversttndLichkeit
von Metaphern und AnaLogien aus und verLangt zunächst eine Ein-
sicht in den Zeichencharakter der Sprache und damit eine strenge
Unterscheidurrg von Zeichen und Beze'lchnetem. Da atrer dies ebenso-
wenig zur S'icherung zwischenmenschLicher Kommun'ikation ausreicht
wie das llemUrhen um KLarheit der Reder fordert sie zusätzLich eine
Krit'tk der bestehenden Auffassungen vom 14etaphorlschen und Buch-
stäbLichen unC vor aLLem vom "PLain Meaningrtr damit aLso eine
Kritik der fatschen ALLtagsvorstetLungen vom Funkt'ionieren des
KommunikationsorozessBsr In Ansdtzen Ie'lstet Lady [jeLby dlese
Kritik ebenso wie die der llberkommenen Sprache und i hrer veraLte-
ten Bitderr die dem Erkenntnisstand der tJJssenschaften nicht mehr
qerecht werden und sich somit verfäLschend und behindernd auf das
0enken auswirken können. In aLLen diesen UberLegungen und Arqu-
mentationen steht entsprechenC der Kommunikationsorientiertheit
ihres Ansatzes d'ie Untersuchung der AusdrucksmitteL 'in Sprechen
und Schrelben gLeichberechtigt neben der AnaLyse des Interpreta-
ti ons- und Vers tehenso roZ€SSeS o

Darüber uie tlber irreftlhrende und unbrauchbare Termini in den
verschiedensten teissenschaftenr die ftjr Lady tJeLby ihre Ursache'in der VernachLässigung des für aLLe Erkenntnis grundLegenden
Bedeutungsprof,[ems hatterrr wird man wohI gesprochen haben. Van
Eeden wa r jedenfaI Ls beeindruckt von den 6esprächenr aber - ]ras
nicht ganz unoedeutend ist - ebenfaLLs von ihrer PersönLichkeit
und der ihm bis dahin vöLLig unbekannten aristokratischen
Atmosphärer tlber die er auch später noch scnt.lErmend berichtete.
Am 6. AuEust L892 schrieb erin einem Brief:

Ik Leer veeLt !,rant Lady lJo is een merh,aardig menschr
iets heeL bizondersr ik breng boeken van haar r€€o Je
kunt het je hier moeiLijk te mooi voorsteIten (...)
Lady Ll. heeft mij in haar studeerkamer gevraagt van
morgen en drie uur tegen mij Sepraat. 0r het i s een
zee? buitenget.lone vFoUWr

(Van Eeden 1907: 55)

Am 9. August 1392 schrJeb er dann an Lodewijk van DeysseL!

Door een merkwaardig toevaLr dat ik maar niet aLs een
toevaL opnemen kanr ben ik hier in een voorname En-
geLsche famiIle verzeJLd geraakt. Ik hieLd in London
een voordrachtr en een zekere Lady i,,ietby inviteerde
mij naar anLeiding daarvan op haar Landhuis. Ik ben
hi er een reek seweest en !e! jS een mg!!p-gn! jn gjiq
Lgygn. Het is hier een perfectie van mooi-Leven
zooaLs d'ie zeker nergens in de wereLd bereikt worcjt.

(Van Eeden/Van DeysseL 19G4:
165; Hervorhebung H. hl. Sch.)
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0lese Zeiten Iassen deutLich erkennenr wie grop der Eindruck r+arr
den der Aufentha'tt auf Denton Hanor auf Van Eeden machte. 0b Van
Eeden atIerdinqs Lady HeLbys AnLiegen und die ZieLrichtung ihrer
Untersuchungen zu jener Zeit verstanden hat r ist zu bezweifeLn.
DJes scheinen-sor.lohL ciie weitere EntwickLung der Eeziehung zwi-
schen Lady IeLby und Van Eeden zu beLegen aLs auch die foLgende
Seite aus einem VortFagr den Van Eeden in einer ersten Version
yohL am 13. März 1918 gehatten hat!

Nu'h/as ik zeLf (zur Zeit der Begegnung mit Lady,ieL-
byi H.'cJ. Sch.) aL op weg naar een taaLcritisch in-
zicht. Ik had daaraan ook reeds uiting gegevenr maar
ik h/as,ro9 [ang nlet gekoomen tot een hetder begr{p
van de z.aak en het heeft jaren geduurdr eer ik door
gedachtenwisseLing en persoonLyke omgang goed be-
greep r lla t Lady Ue Lby bedoe Lde .

(Van Eeden; S'tgnifica E 1284r S. 5f )

D'iese retrospektive t inschlltzung Van Eedens wi rd auch bestlttigt
durch se'ine TaqebuchautzeichDUhgenr in denen er zum ersten MaI am
20.1.1904 während eines AufenthaLts bei Lady UeLby vermerkte!

Ik voeL nu eerst de groote beteekeni s van Lady ',JeL-
byts bedoeLingen en lnzichten. Dat aLLes hangt ook
met mijn werk te Säfi€no Het is het qrooter coLLectJe-
ver intsrnationaLe werk van tot UJijsheid geraken.

(Van Eeden 1971-1972t II: 581 )

Heitere derartige Eintragungen fotgten dann in den Jahren 1906r
L907 und 1908 (v91. Van Eeden 1971-1972t II:702t 849r 898).

Andererseits gibt jedoch der zeitLiche Zusammenhang zwischen
Van Eedens Beoegnung mit Lady tJeLby und der Entstehung selnes
Traktats nnLad zu der Vermutungr daF Van Eeden durch das
KennenLe rnen von Lady l,JeLbys Untersuchungen und ZieLen stl muLiert
wurder s ich setbst dern Themenkomptex von Sprache r ErkenntnJ s und
Verständlgung erneut und nun gr0ndLich zuzuwenden. Denn aLs er
Lady tieLby traf r Lag seine Letzter noch recht aLLgemein gehaLtene
Veröffentti chung llber dieses Prob Lemfe Ld {mmerhin schon drei
,Jahre zurtlck (nGorterts verzenlr 1889). Zudem war Van Eedens
sprachkrJtische EinsteLLung zwar schon vor Ende L892 kLar erkenn-
barr <Joc h daraus a LLeine ist die Entstehung seines späteren Trak-
tats nicht erkLSrbari vieLmehr mup dazu souohL der kuLtureLLe aLs
auch der persänLiche Kontext zusätzLich herangezogen t.rerden. Und
zu diesem Kontext Eehört die damaLs we'iter verbreitete intensive
Beschäf t igung mi t Sp'inoza ebenso wie Lady 'deIbys Sprach- und Ter-
minoLogiekritik und iht ze'ichentheoretischer Ansatz.

Um die Art des h'ier untersteLLten EinfLusses von Lady t,teLby
autzuzeigenr sei zunächst der zeJttiche Zusammenhang zwischen den
weiteren Entwick Lung des Kontaktes zu Lady tleLby und der Entste-
hung von Van Iedens Traktat aufgewieS€hr Soweit auch direkt
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inhaLtLiche EinfL0sse Lady,'leLbys aul Van
gronds La g van v e rs tandhoud ingt, nac hz uh,e i se n
an späterer SteLLe (II. 2. b) behandeLn.

Eedens I'Redekunstige
sJndr werde ich sie

Van Eeden b rachte von seinem ersten Besuch auf Denton lYanor
nicht nur manche Anregung mit (rrBut surety some ne!/ seed has fat-
Len {nto fl€'e'r (24rlr sondern auch Etlcher und zahLre'lche Essays
von Lady [,leLbyr darunter auch ihr erstes Such t'Links and CLues't
(!JeLby 1883). Zudem bLieb der Korrtakt zwischen beiden von nun an
nlcht auf Van Eeclens Besuche in EngLand beschrtnktr sondern es
entwickeLte sich zwischen beiden ein regeImäpiger E]riefwechseLr
der aILerdings zi",'ischen 1895 und 1900 in starkern Mape durch Aus-
einandesetzungen über poLitische Ereignisser insbesondere En?-
Lands Südafrikapotitikr geprügt wurde. DaF trotz dieses vor atLem
von Van Eeden heftig geft!hrten Stre'its die gegenseitige persönLi-
che utertschttzung und Zuneigung nicht Littr gatt schon Van Eeclen
aLs ein Zeichen ft!r d'ie aupergewöhnLich starke und enge Bezie-
hungr die sich zw'ischen ihm und Lady LieLby entwickett hatte. (25)

Am 19. 2. 1893r aLso ein
Lady UeLbyr schrieb Van Eeden
seine neuen Ll terarJschen und
Tagebuch. Der Eintrag beginnt
späteren Traktat 3

haLbes Jahr nach seinem Eesuch bei
zun ersten l,l aL wieder etwas über
wissenschaftLichen PLüne in sein
sogLeich mit dem PLan fllr seinen

Project van een eenvoudig boek voor de men'igte. 0m
hen te raden en aan te moedigen naar mijn ervarinq.
fenvoudlor hetderr expLiciet - togisch etke z7n
vastzetten en eLk idee soLiede ondersteuo€r't r
De proj:cten waarmee ik mijn nieuw Leven begin ziJn
dusl
1 Deze eenvoudige LevensLeerr
(...)

de zuivere wereLdr

(Van Eeden t97L-L972t I: 2321

Dieser PLan nimmt aLso inr
wieder auf r indem er darauf
dem dichterischen I"Jerk mit

t.tesentLichen die Absichten von 1889
abz'ieLtr diejenigen anzusprechenr dJe
Unverständni s gegenUberstehen und auf

2q VgL . Van fedens Bri ef vom 13.
den./deLby 19543 5).

E. LB92 an Lady !JeLby (Van Ee-

25 So schrieb Van Eeden über diese AuseinandersetzLrngen im Jahre
L9L2! rrAnd she stood itr for she is a very extraord{nary woman'indeed. It hurt her grievousLyr and so it did mer for there is
nothing so oainfuL as to see how the deepest friendship cannot
prevent the deepest misunderstanding. Yet i t brought no sepa-
rationr no animos'lty.t' (Van Eeden L912Z 83f)
VgL. dazu auch Van Eedens Gedicht rrTo Lady 1,,/.,' (Van Eeden
1901: 54 )
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diesem wege nicht vom Dichter erreicht werden könnenr und ihnen
damit zugLeich d'en Zugang zur Dichtung zu eröffnen. Dap dies in
der Tat eines seiner neuen ZieLe und Verfahren seln sottter hat
van Eeden sowoh L kurz da rauf an Lady UeLby ge schrieben (am 26. 2.
1895i vgL. Van Eeden/lJel,by 1954: 8) ats auch in dem L89t+ entstan-
denen Aufsatzrr0ver kritiek'r (Van Eeden 1894b) deutLich zu erken-
nen gegeben. )enn dort heiFt es 3

Daa,romr aLs !lij tot dezen (woordgevoetLoozen en fiLi-
stersi H. lJc Sch.) wiLten sprekenr t.taaronder dik-
wijts gcede en verstandige Lieden schuiLenr sIechtsr
door gertoonter o'isverstand en pressie der omgeving
tot fiLister gemaaktr moeten Hij woorden gebruJken
van rede en toqi sch betoog.
Niet dat deze woorden beterr eenvoudiger en rij ker
aan waarheid zijn dan de aLLer eenvoudigstet zLtiver-
ster en waarste woorden van poäzie - maar omdal zlJ
dezE uoorden kunnen verstaan en ook witten verstaan.
hJant atLeen de Llefde maakt geschlkt tot begr,ljpen.
En aLLeen de goede wi L maakt ontvankel.'ijk voor aLLe
betuiging.

(Van Eeden 1894b: 72'f l (26,

Derartige ptdagogische ZieIe waren auch Lady tletby nicht fremd.
Im Gegentei Lr Lady t/eLby verf oLgte neben den wissenschaf tL'ichen
ZieLen der Signifik immer auch ptdagoglscher seIbst mittets ihrer
PubLikationenr da sie gLaubter daF d'ie ProbLeme zwischenmenschLi-
cher Verständ'lgung nur dann zumindest red uzie rt we rden könntenr
wenn schon in die Kindererziehung signifische Erkenntnisse ein-
gebracht wllrden. Ja; sie nahm sogar anr daF die PlehrzahL der so-
zi a Len Prob Le'ne erst gar ni cht entsttlnder wenn Miüverständnisse
durch eine verbesserte Einslcht in die GrundLagen der Kornmunika-
tion vermiedel werden könnten. (271

Schon 1893 begann Van teden mit der Niederschrift seines Trak-
tats (vgL. Van Eeden L97L-1972t I: 280) r an dem er in den foL-
genden Jahren paraLLet zur Abfassung von trHet Lied van schijn en

Die Ideer daF Anerkennung der GuaLitüten des Kommunikations-
partners und eine tiebevoLLe Gesinnung der gegenseitigen Ver-
ständigung dienLich se-ienr daD aLso Sympathie das geqenseitige
Verstehen 5eförderer wird auch heute noch verschiedentLich
vertiBtan. Van Eeden hat dies in einer Tagebuchnotiz weiter
ausgearbeitet (vgt. Van Eeden 1971-1972t I: 2361. Zu ähnLichen
UberLegungen sei auf Phitipp lJegener (vgt. Juchem 1984: 7f)
und G. Ungeheuer (vgL. ZoSo Ungeheuer L974i 30) verwiesen.

In diesem Sinne ist auch Lady weLbys Antwort vom 3. 3. 1893
auf Van Eedens entsprechende Passage in seinem BrJef von 26.
2. 1893 zJ verstehen (vgL. Van Eeden,/lJeLby 19541 9).

26

27
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llezenri (irre,f Isctive poetry" (Van Eeden/ujeLby 1954: 9) ) weiter-
arbeitete. Fl.lr beide Texte studierte er nun ab JuLi 1893 eJne
VieLzahL phiLosophischer lJerker darunter Protagorasr PLatonr Marc
Auretr Lukrezr Comter Tainer Eduard von Hartmannr Schl-eiermacher
und vor aLLen Spinoza (28). Es scheintr aLs habe Van Eedens
Freundschaft nit dem Dichter Herman Gorterr der sich damaLs eben-
faLLs intensiv mit Spinoza beschäftigte und sogar an einer Uber-
setzung von Soinozas Ethik arbeitete (oubLiziert 1895)r das ei-
gene Studium und auch das Verstündnis der Spinoza-Texte gefördert
und mit beeinf tu0t. Darauf deuten .,jedenf aL Ls verschledene Stetten
in Van Eedens Tagebuch h'in (vgL. zcBc 197L-1972t I: 24Lt 359).

Die anderen beiden Schwerpunkte seiner Lekttlre zwischen 1893
und Le97 biLdeten lJerke der indischen PhiLosophie (die vedischen
Hymnene RigveCar 14antraLiteraturr l,lahBbhSratar Bhagavad Githa)
und verschiedener Myst'i ker (MaCame Guyonr Thomas von Kempent
Jacob Böhme und Meister Eckhart). Daneben war er zeitweise auch
mit Naturph'iLcsophier EvoLutionstheorier Astronomie und Matherna-
tik beschäftigt (vgL. Van Eeden 197L-L972t I:259t 26lt 309r 313r
331). (29)

Ende JuLi 1895 wei Lte Van Eeden dann wieder einige Tage bei
Lady i,JeLbyr und erneut wurde Lange und ausftlhrL'ich gesprochen
0ber a LLesr *omit slch jeder von ihnen beschäftigte (vgL. Van
Eeden 1907i L22t'f;1934:50ffi L97L-L972t I: 248i Van Eeden/Van
Deysset L964i 278fIl. Um dJe BedeutunS dieser Begegnungen zw{-
schen beiden richtig einschEtzen zu k0nnenr m0ssen vor aLLem zwei
Aspekte davon beachtet werden: Lady t,leLby uar seit Eeginn ihrer
sprachphitosochischen und zeichentheoretischen Studien darum

28 Van Eeden Las zunächst ilSpinoza van Saissetlr (Van Eeden
L97L-L972t I: 24A1. fs ist nicht ersichtLichr ob damit die
französische Ubersetzung von Spinozas tthik geme{nt ist oder
die EinLeitung dazur in der Saisset der spinozist'ischen Denk-
r+e'ise eine christLiche Färbung gibt (vgL. Henrard 1977: 115).
Einen Plonat späterr im August 1893q notierte Van feden: ,'In de
EngeLsche Spinoza geLezenrr (L971-L972t Ii 251). Dabei handeLt
es sich uahrscheinLich um die erste engLische Ausgabe von Spi-
nozas gesarmeLten'uJerken: The Chief t,.lorks of Benedict de Spi-
nozar TransLated with an Introduction by R. H. i{. ELwesr
London 1883 (vgL. Henrard L977: 117). Unter dem 9. 3. 1895
findet sich dann der Ietzte Hinweis auf Lektüre eines !Jerkes
von Spinoza: rrLees Spinozars Staatk.-theoL. Vertcoeor' (Van
Eeden 197L-1972t I: 334 ) Damit dllrrf te gemeint sein: Godge-
teerd-staatkundig Vertoogr vertaatd door hl. [4eijerr Arnsterdaml
S. L. van Looy z.j.

29 Zu Van Eedens Studien und LektUre in dieser Zeit vgL. auch
seine Briefe an Henrl Boret (Van Eeden 19343 34r 56r 40r
43-45r 47f).
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bern0htr zeitlenossische blissenschaftLer und SchriftsteLter auf
das ihrer Meinung nach Lange vernachLässigte Probtem der Bedeu-
tung aufmerksan zu machen und sie daftlr zu gewinnenr den von ihr
aufgeworfenen Fragen eigene Untersuchungen zu widmen. Sie woLLte
aIso zunächst und vor aL Lem nur i'lahnerin und Anregerin seinr und
diese Funktion nahm sie wahr mitteLs ihrer ausgehnten Kor-
respondenzr ihren privat gedruckten Essays und kLeineren Begeg-
nungen od'er gar tragungen in ihrem Hause. Ihr ZieLr die Signifik
aIs eigenständige DiszipLin von anerkannten t{issenschaftLern
oetrieben zu sehenr verfoLgte sie hartnllckig we'iter bis zu ihrem
Tode im jahre 79L2s obu*ohL sie in der Zwi schenzei t Längst seLbst
zu einer anerkannten tt/JssenschaftLerin auf dJesem Gebiet geworden
trlär^o iüas Van Eeden anbeLangtr mup seine enge persönLiche Eezie-
hung zLr Lady !.,leLby ebenso beachtet werden wie seine tsewunderung
ihrer Pers0ntichkeit und ihrer !cissenschaftLichen (enntnisse und
auch seine Begeisterung Llber die Langen anregenden und tiefen
Gesprücher zu denen es ftlr ihn in seinem HeirnatIand spätestens ab
1895 keine Entsprechung mehr gab. Denn 1893 hatte er seine Arbeit
an der psychotherapeutischen KLinik aufgegeben und unter heftigen
Auseinandersetzungen m'it "De Nieuwe Gidst' üebrocheni seJnen mei-
sten DichterkcL Legen hatte er sich entfremdet. Van EeCen stand
aLso um 1895 aLtein (vgL. Van Tricht 1979: 164). Seine Kor-
respondenz unC seine Begegnungen mit Lady [,.leLby mussen für ihn
daher gera<1e in dieser Zeit sehr wichtig gewesen sein. So berich-
tete er an L. van DeysseL!

En met haar intuitie raakt ze ongeIoofeLijk sneL de
diepste diepten van het gesprekr ze overziet in eens
wat je wi Lr waar het heen gaatr eo soms Lijkt het
hreer aLtes verhrard en onduideLijk wat z1j zeqt. illaar
ze heeft aLLes geLez€h1 en ze kan aLtijd door spre-
kenr aLti jd scherpr Levend'igr diepr verrassend. Den
eersten avond Liet ze mij geheeL en aL droomerig van
betooverheidr door haar dieper teederer voImaakt
ongeaffecteerde manieren. Ik tras meer dpris dan ooit
te VoFe,.ro

(Van Ieden/Van 0eysseL 1954:279)

Einige Anmerkungen Van t-edens zum InhaLt der Gesprtche ve rdienen
besondere Aufmerksamkeit. In dem schon z'itierten Brief an L. van
DeysseL heipt es:

werkrIk Las haar
kritiek.

haar €ssalsr en zij w{ L strenge

(Van Eeden/Van DeysseI L964: 280)

Tagebuch findet sich der Eintrag!

(...) veeL over klnderen en opvoedins gesproken. M{jn
bez'riaren uitgeLegd over lady lJfs artikeL.

(Van Eeden 197L-72t I: 348)

Und im
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0araus i st zu schLieFenr daF man zumindest auch 0ber die ersten
Fassungen des L896 erschi enenen Auf satzes La«Jy UeLbys llber
'rSenser Yeanirq and Interpretation'r (i,JeLby L8961 gesprochen hatr
der mit einem aewissen Recht aLLgeme'in aLs d'ie erste GrundLegung
cjer Signifik angesehen wi rd. Denn d'ieser Aufsatz entstand aus
zuei schon 1394 fertiggesteLtten I-'lanuskripten (trPsychoIogy and
Significancerr und 'rLogic and SJgnificancer')r und zvar §1itte 1895
(vgL. Schmitz 1985ar Ch. 2.51. Van Eeden d0rfte aLso damaLs
schon mit Lady !'ietbys zeJchentheoretischer BegriffLichkeit
(trsens€rrl rrmgan'inEt't t'significancetr) vertraut gemacht worden
se i n.

Doch auf dlesem Gebiet kam es zunächst nicht zu elner ileein-
ftussung von Van Eedens eigenen Auffassungen bez0gLich Erkenntnis
und Kommunikati onr da er - wie sich spBter zeigen soLLte (Van
Eeden/t^leIby 1954 Z 261)- - der t.Jissenschaftssprache vJeL unkriti-
scher gegent!berstand a Ls Lady ';eLbyr die intuitiven Erkenntnis-
und AusdrucksLeistungen des DJchters höher einschätzte und in
erster Linie tach praktischen Lösungen fur die erkannten Erkennt-
nJs- und KommunikationsprobLeme suchter ohne sich zuvor aILzu
Lange mit theoretischen und empirischen Untersuchungen zu
beschäft'iEen. Auch bezügLich der tatsächLich gegebenen Ehntich-
keiten zwischen den Auffassungen Van Eedens und denen Lady t/etbys
wi rd nur mit aLter Vorsicht von Beelnftussungen zu sprechen seinr
da Van [eden seLbst betont hatr daF zwischen 7892 und 1895 in
Lady l,leLby dieseLben Gedanken gereift seien wie bei'ihrn (vgL. Van
Eeden 1934 Z 52). Andererseits darf diese uehauptung Van Eedens
auch nicht tlbgrschätzt werdenr da er Jn eben diesem Zusammenhang
schrieb!

(...)r zonder dat ikr vier Jaren tangr in gedachten-
wisseLinq geweest was met Lady lJeLbyr (...)

( ebenda )

Dies nämLich stimmt nachwei sLich nichtr - es wurde während der
gesamten Zeit rege korrespondient - und zwar auch nicht bezt!gLich
des Themasr das er aLs BeispieL ftJrr die paraLLeLe gedankLiche
EntwickLung anf0hrt3 rrde dronkenschap van het sflart-verLangenr
(ebenda). Denn den brief L'ichen Gedankenaustausch darüber eröff-
nete Ende 1894 Lady UJeLby (vgL. Van Eeden/i.leLby 1954: 10f ).

Im Mä rz und Apri L 1896 arbeitete Van Eeden wieder an seinem
Traktatr Hovon er nun vier der insgesamt sieben KapiteL fertigge-
steLtt hatte (vgt. Van Eeden L97L-L972t 7i 372f ). ALs Lady ue Lby
ihm dann Ende 1896 e'in Exemptar ihres Aufsatzes Llber trsenser
l''leaning and Interpretat'ion" ('deLby 1896) schickter akzeptierte
Van Eeden zt,tar die darin enthaLtene uJissenschaf tskritikr aber
nicht ihren zeJchentheoretischen Ansatzr in dem er keine Grund-
Iage für eine praktische L0sung der ProbLerne symboLischer Er-
kenntnis und Kommunikation sah. Zudem hatte er trotz e'iniger
terminotogischer Ubereinstimmungen - er sprach ZeB. von rtwoord-
traardeIt Lady l,leLby von 'rvaLue of a sign" (Van Eeden/l^teLby 1954:
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27i tdeLby L8)6'. 28, - Schwierigkeitenr thre Termini ,sense,r
f'meaning" und "significance" zu verstehen. So brachte Van Eeden
nun mit seinem 6rief vom 15. L2. L896 an Lady WeLby die Unter-
schiede zwischen ihren Auffassungenr die in ihrem Briefwechset
b'l s zum Jahre 1906 bestehen bLiebenr wthrend sie in Van Eedens
Tagebuch schon 1904 zu verschwinden beginnene dadurch zum ersten
MaL ktar zum Ausdruckr daD er ihr einige der ftlr seinen Traktat
zentraLen Thesen mitteiLte.

Danach ist der von Van Eeden eingeschLagene l/eg zur trReinigung
der Spracherr die Dichtungr und es ist aLLein der Dichterr der dle
ProbLeme beheren kannr ft!r deren Erforschung Lady UeLby eine ei-
gene tJissenschaft fUr erforderLich häLtr nämLich die Signifik.
Uährend Lady uJe Lby gerade bestreitet r daE wissenschaftLiche Ter-
mini stets kLar hinsichtL'ich ihrer Bedeutung bestimmt sind oder
durch Definitionen dauerhaft determininiert werden können r geht
Van Eedenr zumindest sowei t dle Naturwi ssenschaften betroffen
sindr vom GegenteiL aus:

I admit onty two kinds of pure Language i .€ r a
scientific and poeticaL. I think a book on physics
purer bscü.use every word has a unaLterabLe worthr and
aL Lor,rs f ree Logica L handLing. But in every phi Loso-
phicaL treatise the weLL-po'ised and unchangeabLe
worth of words is Lost r and this makes them as good
as useLsSSo

(Van Eeden/'ileLby 1954a 27)

lJährend Lady lJeLby argumentiertr daF sprachLiche Suggestivität
und FLexibiLität ebensowenig wie jede Ambiguitüt UbeL seienr die
beseitigt werden mtlptenr sondern vieLmehlinhErente Charakteri-
stika von Spracher die es erst ermögLichtenr sich unter ständig
verändernden 3edingungen nitzutei Lenr rek Lamiert Van Eeden genau
diese Eigenschaften aLLein für die dichtenische Sprache!

This uorth of words in poetry {s not unchangeabLer
but aLteringe aLiver as I might Sayr Like the notes
in musicr their worth changing with their environment
of neighbours. You seer a musicaL note ls a fixed
thingr it has a f ixed amount of v'ibrationsr but its
worthr or vaLue - its effect - changes with the
change of the surrounding notes. So does the worth of
the poeticaL word. I see no possibi Lity ol in-
tensifying or purifyinS the Language but by poet'icaL
feeLingr artistic intuition - or by not accepting any
specuLation as rigidLy scientific when not every word
has a fixed worthr Like 'lt is the case in chemistryr
physics astronom/ Eooo

(Van Eeden/WeLby 1954i 27,

Da ftlr Van Eedenr vor aI Lem für den Dichter Van Eedenr diese
GrundLage seines Traktats unumstöpLich wärr bereitete ihm das
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Verständnis der PubLikat'ionen Lady LieLbys auch noch während der
foLgenden zehn Jahre au0erordentLiche Schwierigkeiten. Dies
änderte sich erstr aLs die Dichtung in seinem Schaffen zunehmend
in den Hintergrund trat und zugLeich die internationaLen Aktivi-
ttten begaoh€nr die schLJeFLich zun Forte-Kreis und dann zu den
signifischen Vereinigungen in den NiederLanden fllhrten.

Vor der Fert:igsteILung von ,Redekunst'ige grondsLag van ver-
standhouding" trat Van Eeden lm Februar L897 mit seinern Vortrag
'r0ver ha,LLucinatiesrr (Van Eeden 1897b) noch einmaL aLs
scharfsinniger TerminoLogie- und Erkenntniskritiker an die Cf-
fentLichke'it. (30) Diese Rede steILte zusammen mit dem im seLben
Jahr veröffentL ichten Traktat einen Höhepunkt 'in Van Eedens wis-
senschaftLicher Arbeit darr an den er erst nach über zehn Jahren
wieder anzuknllofen vermochte.

Easierend auf den in seinem Traktat dargeLegten UberLegungen
versucht Van Ieden in diesem Vortrag den Begriff der HaLLuzina-
tion zu bestimmenr ohne dabei Jn den bei psychoLogischen Defini-
tionen htufig enzutreffenden Z{rkeL zu geratenr der darJn be-
stehtr daD gei stige Phänomene in den Leistungen der Sinnesorgane
verankert werdenr während doch erst im ltJachhine'ln Aussagen tlber
die Art des Zusammenhangs zrli schen diesen Phänomenen und den
Sinnesteistungen zu machen wllren. Van Eeden zeigt hUne daü auch
die Term'ini "cbjektivrrund i'subjektiv" in Verbindung mit Empfin-
dung nicht zur uestimmung des Unterschieds zwischen HaLLuzinatio-
nen und anderen Empf indungen taugen. Denn "objektiv'r fäLLt weder
zusammen mJt voLLkommer)er Sicherheit und Eestltndigke'lt beztlgL'ich
der Empfindungenr da jede derartige Sicherheit - unabhängig von
lhrer Begr0nd.rng - reLativ istr noch kann eine Grenze zwlschen
objektiven unC subJektiven Dingen angegeben werden. ALs griffe er
Lady hietbys (ritik der Metaphern'ilnnen" und |tauöenI in der
PsychoLogie (vgL. UeLby L8921 aufr bestreitet er nämLichr daD der
Körper die Grenzb darsteLIe. VieLmehrr so sagt er:

(...) - ons heeLe L'ichaamr met bLoed en hersenen en
aLLes tot in zijn fijnste structuur is !,gjlgnygrS,!Cr
wanneer wiJ tenminste aan dat woord eenige beteekenis

VgL. zu diesem Text Van Renterghem (1930: 135) und l'lannoury
(1958 a 22-261r - Zwar hatte Van Eeden Lady lrJeLby 'in seinem
Brief vom 16. L2. L896 (vg[. Van Eeden,/hletby 1954a 27) 9e-
schriebenr er beabs'ichtiger ihr','Jerk und ihre Ideen in diesem
Vortrag zu erwähnene doch wie der veröffentLichten Vortrags-
fassung zu entnehmen istr hat er dies dann nicht getan.
Es war dieser Vortragt durch den Mannoury auf Van Eeden auf-
merksam wurde und der zu e'inem ersten EriefwechseL zwischen
beiden fUhrter in dem es um ProbLeme der Bestimmung des Ichbe-
griffs ging (vgL. Plannoury 1958i 24-261. Kurz danach Lernten
sich Van Eeden und Mannoury auch persön Lich kennen.

30
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hechten.
Hieruit voLgt weer onm'iddeLi j k dat aLs er iets
bi nnent,lere Ld r subject ieye wereLd kan genoemd wordenr
dEn 1s dal tiel oos llcbilÄ!!." (Van Eeden 1897b! lL9,

Subjektiv im Sinne von rrzum Subjekt gehörendrr ist ftlr Van Eeden
nur das uahrnehmende Ichr während aL Les tJahrgenommene 0bjekt
ist. (31 ) Auf den dahinter stehenden Eegriff des Ichs oder des
SeLbst wird ncch zuruckzukommen sein (vg[. Kap. II.2. a).

l,!eint man aber mit "subjektiv!' dasr h,as nur fllr eine Person
0bjekt sein kann wie etwa Schmerzr dann sind aLLe Uahrnehmungen
subjektJve nicht nur die HaLLuz'ination. Und Van Eeden fllhrt mit
der wichtigen FeststeLLung fort!

Nlemands gbwaarwording kan object z iJn voor een an-
der. Het eenige traaromtrent t.tl j ons verstaan is de
abstractier dat is dus ook het eenige wat inderdaad
obJectief J<an genoemd t.iorden.

( Van feden 1897b: 1 23 )

Er erLäutert diese bedeutsame FeststeLLung bezOgLich unserer
Verstehensmögtichkeiten am Beispiet des Farbenbtindenr der nicht
weiFr dap er farbenbLind'istr aber geschickten Gebrauch macht von
dem Zusammenhang r 1n dem die Dinge genannt werdenr und somi t i h-
nen auch die:arbenbezeichnungen zuordnet; die andere ihnen zu-
sprechen ut!rden. Es Jst dieser Erfahrungs- und Kommunikations-
zusammenhangr den Van Eedenrrabstractle" nennti 'rDat verbandr de
abstract'ier is het eenige waanomtrent !,tij ons verstaan.tt (Van
feden 1897b: 125) So formuLiertr ist Van Eedens These jedoch zu-
mindest miEverständLich. Gemeint sein dlJrfter daE die Abstraktion
ats ECggb.nlg eines soziaLen Erfahrungs- und KommunJkations-
zusammenhangs das einzige istr wortlber wir uns (in weiteren
KommunikationsDrozessen) verstehen. Denn die Abstraktion ist auch
fllr Van Eeden auf der ZeJchenebene angeLegtr uhd so kann eben nur
mitteIs der aL Lgemeinbedeutungen von !Jortenr die den kommuni-
zierenden Individuen gemeinsam sinC und die daher Van Eeden aLs
objektiv gettenr 0ber subjektive l,Jahrnehmungen Mitteitung gemacht
werden (vgL. II. 2. a). tdenn urir uns aber nur l!ber oder beztlgLich
Abstraktionen verstehen könnenr dann ergibt sich daraus nicht nur
die Schuierigke'itr wenn nicht UnmögLichkeitr Subjektives mitzu-
tei Len und zJ verstehenr sondern auch - wie schon Van Eedens

Da Van EeCen seLbst in seinem Aufsatz nicht streng zwi schen
I'geHaarHorCingtt undirHaarnemingrr trenntr habe ich m'ich Jm
Sinne einer genauen DarsteLIung des Textes an die jexei Ls von
ihm benutzten Termini gehaLtenr ohne damlt im Nachhineln elne
Differenzierung einführen zu woL Lenr die bei Van Eeden nicht
beabsichtigt scheint.

31
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BeispieL naheLegt
s€r-lo (32)

die beständige Gefahr von

Zwischen Aori L und JuLi 7897 steLLte Van Eeden
fertigr und rllckbLickend resl!mierte er dann am 30.

M'ipverständnis-

seinen Traktat
7. L897 i

Ik ben vooraL ook tevreden over het werk Redek.
GrondsLa-c. Dat is een machtigPsteun.

(Van Eeden L97l-L972t I2 t+L7t

Kurz zuvor hatte er Lacj y i,,l etbys neues 8uch. trGrains of Sense,
(l/eLby 1897) erhaLtenr das in gewisser tnJeise das Gegensttlck zu
Van Eedens Traktat ist. Denn während in 'rRedekunstige grondsLag
van verstandhcudirrgrr der Versuch gemacht wirdr ProbLeme der Er-
kenntnis und Cer Kommunikation aus wissenschaftLicher Perspektive
Logisch-axiomati'sch zu behandeLn mit dern vorrangigen ZieLt Funk-
tion und Bedeutung der Sprache der Dichtung in dJesem Zusammen-
hang zu kLBrenr handeLt "Gra'ins of Sense" ähnLiche ProbLenre mit-
teIs ParabeLnr Satiren und Aphorismen abr rrxritten on tow LeveL
for I knew that those who most inftuence 'tanguage o wouLd not
read a bcok on any otherrr(Lady toleLby an Van Eedenr 18.8. 7897i
Van Eeden/hjeLcy 1954:28). Hinzu kommtr daF Lady t+eLby damaLs Van
Eedens sprachrhi Losophische Auffassungen nicht teJten konnte und
doch hoffter ihn ftlr eine w'issenschaftLiche Untersuchung der von
ihr aufgetrorfenen Fragen der Signifik gewinnen zu können (vgL.
Van Eeden/lrJetry 19541 81f f ) r und daü andererseits Van feden slch
wtlnschter Lady'JeLby wt!rde mehr wie ein Dichter schreiben (vgL.
Van Eeden/Lle Lcy 195q ! 5 r B2r. Und so bemerkte denn de r Di chte r
Van Eeden 0ber trGrains of Sense'r!

(....)r that in matter of Language the parabLe is the
most statl Ie and undece iving thing. t-4eaning and sense
of the singLe word change constant Ly and I do not see
a t,tay tc f ix them. 8ut the parabLe remains unaLteredr
however t ransLated or repeated.

(Van Eeden/!JeLby 1954: 28)

Der ulissenschaftLer Van Eeden sah nun jedoch auchr dap Lady heLby
veitgehend dieseLben ProbLeme zum Ausgangpunkt ihrer Untersuchun-
gen machte wie err daö aber Yethoden unC anv'isierte Lösungen sJch
bei ihnen unterschiedeni

It is very remarkab Le hohl you touch the very things

32 Die von Van feden schLieFLich eingeftlhrte DefinitJon von
HaLLuzination Lautetl
mHaLLucinaties zijn geltaarwordJngen die onderLing een geheeL
ander en raadseLachtiger verband bL'ljken te bezittenr dan de
weIbekende ge+raar!{ordingen waar zil op geLijken.tr (Van Eeden
189 7b i 72lt
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r{hich have occupied me so muchr and which I consider
to be the most important 1n our present condition of
societyr'in inteLLectuaL respect.
But soret irnes ute are too impatient. The materia L

conditicn of society is as yet too undeveLopedr how
can a pure Language groH on an impure and disturbed
societY? (...)
uJho kncws what wiLL comer when the equipoise of
society i s reachedr when universa L peace and qua Lity
reignsr when mankind becomes one nation. And this
seems by no means an a L L too utopi st i c hope r when h,e
consider what has changeC ln our short Life-time.

(Van Eeden/deLby 1954i 281

So r+'ichtig Van Eeden seine und Lady tlleLbys bisherigen Untersu-
chungen auch erachteter um 1897 erschJenen sie ihm doch verfrllht
und somlt nicht zeitgemäp. ciie die Letzten ZeiLen des Zitats
andeutenr be3ann nun der Pionier und SoziaLreformer Van Eeden in
den Vordergrund zu tretenr der gLaubter eine Veränderung der
materieL Len BeCingungen der GeseLLschaft werde auch die Lösung
der inteLLektueLten Probtenre vorbereiten und schtie0[ich nach
sich ziehen. Erst zehn Jahre späterr aLs aLLe seine praktischen
ReformbemllhunEen gescheitert warenr wie Lady Wetby es schon 1898
vorhergesagt hatte (vgL. Van feden/t,leLby) 1954! 37)r begann er
sich erneut in PubLikationen mit Fragen der Signifik zu beschüf-
tigen. Seine DersönLiche Beziehung zu Lady iJeLbyr die von Anfang
an durch seine innere hirjerspr0chLichkeit ebenso geprägt war wie
durch die Verschiedenheit der PersönLichkeiten und er jeweitigen
soziaLen Herkunf tr tlberdauerte diese Zei t. Uber eben d'iese Bezie-
hung setzte sich LetztLich Lady','leLbys wissenschaftLicher Einftuü
du rc h.

2. "Rede kgnstile ClggEslag !,a! -Vgtsle4Elog!ing,
a) Spracher frkenntnis,und Kommunikation in I'Redekunstige grond-

sLag van verstandhoudingtr und in 'rHet LJed van schijn en wezena

In den 90er Jahren hat Van Eeden weitgehend gLeichzeitig an zwei
lrJerken gearbeitetr in cjenen er auf je verschledene UeJse seine
PhiLosophie vcrtrug und in diesem Zusammenhang vor aLtern Probteme
der Sprachel der Erkenntnis und der Kommunikation behandeLtel dem
ordine geometricq, geschriebenen Traktat I'Redekunstige grondsLag
van verstandhouding'r (Van Eeden 1897a; 1975) und dem Gedlcht trHet
Lied van schiin en wezentr (Van Eeden 1981). Von diesen beiden
Uerken b in ich denn auch ausgegangenr a Ls ich im vorangegangenen
KapiteL den biographischen und inteLLektueLLen Kontext rekonstru-
ierter der mir für ein Verständnis der hierin vorgetragenen Ge-
danken wesentLi ch enschien.

"Het Lied van schijn en wezenrr besteht aus drei 8üchern mit je
zw.ötf GesUngetr die den !Jandet von Van Eedens Ph'lLosophie {m
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VerLaufe von 30 Jahren widerspiegeIni sie hlurden 1895r 1910 und
L922 veröffentLicht. (35) InhaLtLich und entstehungsgeschichttich
gehören das erste tsuch und die beiden ersten Gesänge des zwe'iten
Euches (entstanden zwischen t892 und 1897) zusammen (vgL. auch
Van Tricht 1931: 14); und so werde ich mich in der BehandLung von
Van Eedens Traktat zum Zwecke der ErLäute rung und des VergLeichs
nur auf diese 14 Gesänge beziehenr die im 6egensatz zu den fot-
Eenden zahLreiche ParaLLeLen zu den Sätzen (Lehrsätzen) des Trak-
tats aufweisen.

In se inen 3esängen wi L L Van Eeden gegen den Schein vom desen
Z€u§€hr !Jthrend gemäF der rationatistischen Auffassung $aterie
und Kraft das Uesen sind und die Entdeckung der GesetzmäDiSkeiten
in der materieLLen UeLt zur Ergrtlndung des Hesens f0hrtr sieht
Van Eeden darin nur den Schein und einen !reg zum Schein. Denn
Erkenntnis des Uesens ist fUr inn nur tlber die unmitteLbare
Schaur die Intuitionr €Freichbar und nur in der Tiefe der eigenen
SeeLe zu finden. Hier tritt uns Van Eeden aLso aLs Mystiker und
Gottessucher (vgL. Van Tricht 1981: 6) entgegenr dessen 14itteL
zur MitteiLung seiner intuitiven Erkenntnisse die Poesie mit ih-
ren Sprachbi LCernr ihren KtEngen und Rhythmen ist.

Auch Van Eedens Traktat ist I'anti-rationaListisch" (Van Eeden
L97L-L972r I3 3121i aber er ist der Form nachr die Spinozas
"Eth{ca" enttehnt ist; rtredekunstig-harmonisch'r (Van Eeden 1897ai
8)r se'ine Sprache ist soweit aLs mögLich "symboLischrr und nicht
"bltdhaftr' (s.u.)r und sein Gegenstand sind retativ prinritive und
nlcht-zusammenqesetze Dlnge (ebenda)r darunter auch dJe theoretJ-
sche GrundLage f0r Gedichte von der Art des Lieds von Schein und
lJesen. "Logische GrundLage der Verständigung,' (34) ist aLso in

Zu'rl''let Lied van schijn en wezenrr vgL. die Inhattszusammenfas-
sung bei Verwey (1939: 112-lL7li eine aLLgemeine Beurte'iLung
gibt Simons (1960a1 54); Jm e'inzeLnen dazu vgL. Van Tricht
(1934: 47-56i 1981); fUr weitere Eesprechungen des Gedichtsr
die im Laufe der Letzten 5C Jahre erschienen sindr vgLo die
Angaben be'i Van Tricht (1981i 2B-25). - Ich werde im fotgenden
das Gedlcht nach der kommentierten Ausgabe von Van Tricht (Van
Eeden 1981) zitieF€hr

D'ies scheint m'i r die treffendste l!bersetzung des TraktattiteLs
zu sein. )azu ist jedoch zu bemerkenr daF Van fedens Gebrauch
von t'recjekunstigtt in der Bedeutung von ',togischrt individueLL
und verattet ist (er gebraucht auch I'wiskunstn anstette vonI'wiskunde'r) und vietIeicht an die gteichartige Verwendung des
IJortes bei uuLtatuL'i anschL'ieDt (vgL. dazu! tioordenboek der
IJederLandsche taaLr XIIr 3r I972: 859t). 'rverstandhouding'r
entspricht irn atLgemeinen eher rrEinverständnis"r'rEinverneh-
menrrr rrVerständnisrr. Die foLgende AnaLyse des TextinhaLtes
wird jedoch die Berechtigung meines UbersetzungsvorschLags

11

J4
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Formr Sprache und Gegenstand das genaue Gegenstück zu Van Eedens
di cht e ri sc hen Ge sängen.

Um im ue'iterenr dem Gang Cer Argumentation im Traktat foLgendr
vornehmL'ich Van Eedens Auffassungen von Spracher frkenntni s und
Kommunikation darsteLten und anaLysieren zu könnenr seien zu-
nüchst Aufbau und GLiederung der DarLegung ("betoogrt) beschrie-
ben.

Der Text .r,nfaEt sieben sehr verschieden tange Kapitet sowie
eine EinLd'itunq und ein SchLupwort. Die KapiteL bestehen aus ei-
ner FoLge durchgehend nummerierter Lehnsätze ('rsteLLingenrri st.)r
die 2.1. untere'inander in Logischen FoLgebeziehungen stehen und
denen häufig durch KLe'indruck abgesetzte trLäuterung€or Umschrei-
bungene Eegrllndungen oder bewe'isartige Textstttcke hinzuoefllgt
sind. finige der ErLäuterungen sind durch vorangesteLLte KLein-
buchstaben ge3Liedertr andere bestehen nur aus einern St0ck I'arrt
wieder andere enthaLten keinen GLiederungsh'inweisi mögLicherwe'ise
sind ln der zt.reiten Gruppe weitere ErLäuterungstei Le später wie-
der gest rlchen wordenr wie auch das Feh Len der Unterpunkte a und
b in st. 27 und die AusLassung der steLIing (-NuBmer) 137 auf
mögtiche inhattLiche Diskontinuitläten verweisen. (35)

Die EinLeitung (pp. 7-10)r uArgumentrr überschriebenr skizziert
{n kurzen ZUgen ZieLr Zueck und Gegenstand der foLgenden Darte-
$U l-l§ o

Das erste (apitet (rrReaLiteit
10-19) behandeLt die Gradation in
ten und Rea Len zum Abst rakten und
Stufen entsprechenden Arten des

en Gradatie'rr St. 1-33r pp.
Reatität und Denken vom Konkre-
UnreaLen und die den jeweiLigen
Sprachgebrauchs (bi LdLi ch vS e

ert.lei sen.
ALLgemeine Erwähnung findet der Traktat bei BrouHer (l.c46a
201)r Van Nieuwstadt (1978! 342)r Van Tricht (1934'. 26ft 52ti
L979! 164)r Verwey (1939: 230) und t/uysJe (1953a! 256>i auf
einzeLne Stllcke davon gehen (auch kritisch) eini G'iLtay (t927?
565)r Mannoury (L935a! 86fi 1939br c: passimi 1949ai 16fi
L954ai 3-5) und Padberg (L925: 107-115 ); die einzigen etwas
gründL.icheren BehandLungen des Traktats finden wir bei Henrard
(Ls77: 116 -1.+O), 'di L Li nk (L975t qa1 ac«et{,u7s ilep (ttß), deeat4
aqACrc;rA. 4Ved-;*f?sc*c1afl6,4c Zeet44r;^1c*(a T*a4dals El"**-12.jr6y.i.aa klbt rl-1A).

35 Uarauf hat auch Hittink in edltor{schen Anmerkungen (vgt. Van
feden 79751 41r 107) hingewiesen. Entgangen aber ist i,JiLLink
ein DruckfehLer in st. 22 (Van Eeden L897a I 16) r der diesen
Lehrsatz nit vorangehenden in tJiderspruch bringti Padberg
(L925:109) hat jedoch die resuItierende Ungereimtheit bemerkt
wie a Lterdlngs Lange zuvor schon Van Eeden. In st. 22t vlerte
ZeiLer mup I'meer'r durch ttminder" ersetzt werden (vgL. Van Ee-
dens Brief vom L2. l. 1898 an BoreLi Van Eeden 1934: 90).
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symboLisch). ZugLeich soLLen
retischen GrundLagen f0r den
gen danach betreffenr in we
sei und aus we Lchen sprach-
dies zu geschehen habe.

hier die sprach- und erkenntnistheo-
Traktat gekLärt werdenr dle dle Fra-

Lcher Sprache der Traktat abzufassen
und erkenntnistheoretischen Gründen

Das zwe{te KapiteL ('rLJoord-!.Jaarderrl str 34-41r ppr 20-24, ist
trotz seiner (ürze von besonderer Bedeutungr da es in Ergänzung
des ersten Van Eedens ZeichentheorJe ent hä Lt. Hier wJ rd das Pro-
bLem der 'äortbedeutung erörtertr indem das VerhäLtnis zwischen
'rJirkLichkeitr Bi td der l,JirkLichkeit (VorsteLtung) und l,lort (sym-
boLisches vSo biLdL'iches) bestimmt wird.

Im dritten (apiteL ("hJaarheid"r st. 42-5Lt pp. 24-30) wird auf
der GrundLage der vorangegangenen Erürterungen der AusdruckIHahrheitrr in seiner gängigen Verwendung aLs Iunreiner Terminusrr
erwJesehs und die Ausdrl!cke r'!iahrheit sagenn und rraufrecht seinrl
werden auf ihre ImpLikationen h'in untersucht. Nach elner KLärung
seines hlahrheitsbegriffs foLut schLieDLich eine Auseinanderset-
zung mit Spinczas Begriff der 'rwahren Ideerr und damlt mit Spinoza
aLLgemein.

Das v'ierte Kap'iteL (st.52-100r pp. 31-45) Lä0t sichr wie der
Titel "Zekerhe'idr Rede en Mysterie" schon andeutetr in drei Te{Le
gt iedernr in denen der Leistungsanspruch der i"laturwissenschaf ten
hinterfragt und reLativiert und der symboLlschen Erkenntnis die
intuitive gegenLtbergesteLLt wird. In st.52-62 wird Sicherheit Jn
den Naturwissenschaften aLs UnveränderLichkelt in Raum und Zeit
verstandenr Cie'immer nur gradueLL und abhäng'ig von t'l ensch und
Sprache sei. 0ie ltlaturwissenschaften werden gesehen aLs Ausdruck
des aLLgemeinrenschtichen Strebens nach Crdnuhgr ALLgemeinheit
und Bestltndigke'it sowie nach Einheit und Ruhe. Nach st. 63-80
ist die Vernunft zusaminen mit dem "wahrnehmenden Ich" und demr
was wahrgenomren wirdr konstitutiv f0r die ltiaturwissenschaften.
Van Eedens AnaLyse von Terminus und Begriff der Vernunft f0hrt
jedoch zu dem Ergebnisr da0 dle }4aFelOhel! der l,laturwissenschaf-
ten nicht in der menschLichen Vernunft L'ieger die aLs F4apstab
atLer D'lnge unzugängLich seir und daö LetztLich auch in diesen
iili ssenschaf ten ein Streben nach Auf hebung der Vernunf t und nach
dem Absotuten zu konstatieren sei. Die Sätze B1-100 befassen sich
schtiepLich mit dem Terminus "lt4ysterium'r und versuchen zu zeigenr
daF die AbLehnung der Mystik wie die lJeigung dazu gLeichermaOen
ihren Grund ir Streben nach dem AbsoLuten haben und daü Rationa-
L'isten und mystisch Gesinnte jewei Ls elnseitig einer Erkenntnis-
art aLLeine anhäfl§€r'rr

Das fllnfte KapiteL ("Het Ikrrr st. 101-113r o0o q5-57) ftlhrt
die Bestimmung von "Ichrr bztr. I'SeLbstrr ein und definiert die
höchste Erkenntnis aLs diejeniger wetche die höchste Sicherheit
gibt und bei der daher weder von'rahrnehmung noch von Vernunft
die Rede sein kannr bei der Se'in und l/i ssen zusammenfaLIen. Das
Ich ist Van Eeden absoLut und eins mit der h0chsten Erkenntnis.
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Das sechste KapiteL llber ''TiJdLoosheJd en Cnsterfetijkheidrr
(st. 114-135r opo 5S-70) gLJedert sich in drei inhattLiche
Te'iLe. St. 114-118 behandeLn (wie tlbrigens auch einzeLne andere
Sütze des Traktats an ganz verschiedenen SteLLen) die M0gLichkei-
ten und Grenzen der Logischen Verfahrensweise (ordo geometrica)
bezUgLich komoLizierter Dinge wierrSeeLertr 'rGeistir etc.i s'ie sind
atso ref Lexiv bezüqLich des Ganzen der DarLegung. St. 119-121
bestimmen aLLe t,/ahrnehmung im Prinz'ip aLs GeftlhL und das SeLbst
aLs dasr was f tlhttr und ats versch{eden von der Personr jenem
Ichr das aLs Cie Gesamtmenge unserer GeftlhLe umschrieben wird. In
st. L22-L26 wird der Ausdruck trsterbLich" erörtertt um dann vom
Ich (SeLbst) zu behauptenr daD es weder veründerLich noch ver-
9ängLich sei r keinen 0rt habe und sich an keinen 0rt begebe und
daD wir foLgLich mit vottkommener Sicherheit kennen und sindt was
weder sterbLich noch veränderLich und ebensogut aLLgegenwärtig
r,rie ni rgends gegenwärtig genannt werden kähhr Davon wi rd in st.
L27-L36 schLie0Ljch "Person'r abgesetztr und Van Eeden geht der
Frage nachr was von der Person endet und r.las nicht. Da fUr ihn
keine hlahrnehrung aLLeJn und voLLkommen von den Sinnesorganen
abhEnsig istr ist es ihm wahrscheinLichr da0 L,lahrnehmungen auch
nach dem Ende des Körpers mögLich bLeiben und damit auch mensch-
L'iche IndividuaLität. Jede Person hat daher TeiL am UnvergängLi-
chen und AbsoLutenr aber in verschiedenem Maüer und in dem jewe'l-
L'igen Ha§e ist sie auch unsterbLichr
unveränderLich.

unvergängLich und

Im Letzten Kapitet ('rRichtingr Vrijheid en DoeL"r st. 138-156r
pp. 70-80) wird der Log'isch-diaLekt'ische "Jeg zunehmend verLassen
(vgL. etua st. 154 äe)r und es werden hier einige beqriff Liche
Veränderungen qegentlber den vorangegangenen KapiteLn eingeführt
(vgL. vor aLLem st. 13Br 1421. In st. 138-147 ftthrt die AnaLyse
der AusdrlJcke "bewegingtrI "actiertr rrdaaCt'I rrdoentr7 t'verandering"r
'foorzaak" und 'rrichtingtt zt)r Einsicht in die Begrenztheit der
Logisch-symboLischen Verfahrensuleise. Denn in der Anwendung die-
ser AusdrUcke auf SeeLe oder Leben behauptet man notwend'ig eine
Unrichtigkeit. Entsprechend kritisiert st.148 die bitdLiche Ver-
wendung von rrrJoeLrt und'rafkomstrr. Nach einer Untersuchung des
BiLdhaften in den Ausdr0cken rrFreiheit" und nUnfreiheit'r wird in
st. 149-154 die tJiLLensfreiheit des SeLbst behandett sowie ihr
EinftuD auf aLLe menschIichen HandLungen (ProbLem des psycho-phy-
sischen ParaLteIi smus) und die sich daraus ergebende Frage nach
der VerantwortIichkeit. Die st. 155-156 enden schLieFl.ich nach
Van Eedens eigener Auffassung in bi LdLichen Aussagen 0ber Rich-
tung und ZleL des Lebensr aLs weLche Gottr das AbsoLuter die Ein-
heit und dle UnveränderLichkeit genannt werden.

Das SchLupwort ("SLotwoord'rr pp. 80-84) sieht im Traktat den
Bewei s a Ls ersrach t äh r daF jede Logi sc he Abhand Lung Llber hühere
und tiefere Dinge in Absurdi tät und uiderspr0che ftlhren m0sser da
in einem soLchen FaLL die einfachsten Termini zu BiLdern werden.
Argument ierende Phi Losophie darf daher nl cht llber das Einfachste
hinausgehen. Sie ist vieLmehr auf eine vorLäufige Kritik
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eingeschrünktr in der sie die Art des Erkenntnisvermö9ensr d{e
Art des Ausdrucksvermögensr den tlert der [.Jorte und den Uert der
ourch den Gebrauch an die lJorte gebundenen Begriffe zu behandeLn
habe - wi'e im Traktat geschehen. Diese Grenzen zu uberschreitenr
ist aLtein der Poesie vorbehaLten. Unter Poesie versteht Van Ee-
den dabe'i

(...) eLk sterk en zuiver sprekenr waarbij de taaL
kracht heeft niet aILeen door abstracte beteekenisr
maar ook door haar kLankr haar beeLdende en muziekate
uitdrukking. ZuLk een taaL behoeft geen vast metrum
of rijr te hebbenr maar weL aLtijd rhythrne en
weLtuidendheid of kLankrijkheid.

(1897a! 82t

An einem Zitat aus Kants rrKritik der UrteiLskraft'r versucht Van
Eeden dann noch einmaL zu zeigene da6 an_qesichts bestimmter Ge-
genstünde dJe Logischer mathematische oder - w'le irn FaLLe Kants
t+i ssenschaftLiche f-orm der 0arLegung nicht nur unerreichbarr son-
dern auch ungeeignet ist. Denn in diesem Zitat kann er tedigLich
eine sehr gebrechLiche Poesie erkennen. Der Text erscheine n8m-
Lich nur rissenschaftLichr in'"'irkLichkeit aber - und das ist das
Entscheidende - besitze beinahe keines der vervlendeten Substan-
tive einen wohIbestimmtenr unveränderLJchenr sich ln aLten Zeiten
und Sprachen gLeich bLeibenden rJertr

(...) en het geheeL verLiest aLLe waarde en beteeke-
nis voor dbn Iezer die zich niet door tange oefenlng
de symbcLische teeken-spraakr de gedachten-atgebra
van Kant heeft eigen gemaakt.

(1897ai 84)

Das heiüt aIscr da0 Van Eeden die von Kant gewähtten Ausdrücke r
die gewähLte Sprachstufe aLs t,litteL der Kommunikation 0ber dasrrErhabene" (AnaLytJk Ces Erhabenen j 24t fUr ungeeiqnetr ja
wlrkungsLos hULtr und zwar vor aLIem desLJ€genr weiL die'v{erte der
tlorte unbestinmt sind und wei L Kants Begrif f e nicht durch den
aLtgemeinen Scrachgebrauch an die [Jorte gebunden sind.

Dies ist ganz anders ztBt in Liederhr
Dennr so schLieFt Van Eeden seinen Traktat I

r'1 usi k oder Pa rabe Ln.

In Cezen vorm nu is de u{tdrukki ng veet va ster r
bLijvender en universeeter. Een meLodie of een para-
beL wordt verstaan overaL en aLtijd waar de mensch-
Lijke geest een zekere organ'isatie heeft bereikt en
is veeL meer onafhanke Lij k van en onaantastbaar door
reflroductie. Yaar er zi)n eindeLoos veeL overgahgenr
voLmaakte vastheid en aLgemeenhe'id is onbereikbEäFr
maar wcrdt d'ichter benaderd naarmate de SeeLding
eenvoudiqer en zJuverder is' 

a1g97a: 84)
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DJese Feststettungen Jm Schtuöwort des Traktats f0hren uns zurllck
zun hier besonders interessierenden Gegenstand sowJe zu ZieL und
Zveck von Van fedens DarLegung. Sein Zjg! ist esr wie ich im vor-
angegangenen (apiteL gezeigt haber €inen Text f0r die "Mengs" zu
schreiben und dabeJ 'rin een aantaL steLLingen een grondsLag van
verstandhouding te vestigen'r (1897a: 7). Diese nGrundLage der
Verständigung'r bez4gqk!r demJen'igen zu raten und den nach Van
Eedens Ertahrung zu ermutigen (vgL. L97L-t972t li 2321 t 'rdie {n
de vLottenoe aandoeningen van poetische beeLding en fantasie
meent geen genoegzame bevrediging te kunnen vinden" (1897ai lri
oder wie Van ieden am 30. 9. 1897 an BoreL schrieb!

Daarin hoop ik veeL menschen te steunen en veeL vra-
9en te ceantwoordenr d ie t k me rk dat de mensc hen ver -
vuLLen en bezwaren. Het z'ijn Laddertjes en krukken en
steunseLs die i k timmer voor hen die niet makkeLij k

mee kunnen.
(Van Eeden 1934! 82tl

Von seinem ZieL her bestimmen sich VorgehensweJ se und Sprache des
Traktatsr von Zweck her Gegenstand und InhaLt. Da Van Eeden
gLaubt r bei denjenigenr die er durch seine Dichtuns nicht errei-
chen kannr bestehe ein Bedürfnis nach GewJ0heit r DeutLichkeit und
Logischem Zusammenhangr heiEt die notwendige Voraussetzung für
das frreichen des ZieLs!

De symbcLische beteekenis van etk woord moet streng
worden Jehandhaafd en beantwoorden aan de meest atge-
rneene oovatting. 0e termen moeten eenvoudig zijn in
hun vercand en redekunstig juist.

( 1897a i 1t

Van Eeden gLaubt aLsor dap er die von der llenge verLangte Deut-
Lichkeit nur Cann erreichen kannr wenn er nur aLLgemein bekannte
und gebräuchtiche Ausdrtlcke und uJendungen benutztr und den gefor-
derten Logischen Aufbaur Henn er diese Ausdrücke untereinander in
Logisch-harmonischen Zusammenhang brJngt (vgL. L897a: 8). Doch da
nach Van Eedens Auffassung die 0rganisat ion der Spracher wie sie
von der Menger seLbst der gebi Ldetenr gebraucht wi rdr nicht
genauso "feinrt und rrzusammengesetzt'r ist wie die SeeLer deren
Repräsentant und VersinnLichung sie ist ( 1897a! 7) r können in
dieser Sprachs nur !'betrekkeLijk primitieve en niet-samengesteLde
dingen" (1897a: 8) formuLiert werden. Denn nur in sehr einfachen
AngeLegenheiten ist die Bedeutung der Uorte und Satzwendungen
vorausgesetztr sie sind "rein'r - bestllndig und bei vJeLen gLeich.
Ebenso i st der Zusammenhang formuLJerter Gedanken nach den Geset-
zen der Logik nur bei einfacher *ctruktur der Aussagen erreichbarr
weiL dle i,Jorte und Sttze keine "feinere 0rEanisationtt zuLassen.
Dies hat zur =oLger daF man

(...)r steeds'ln rt oo9 houdend dat de zieL de reaLi-
teit en de taaL daarvan de zinneLijke reproductie isr
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dikwijts bespeurt dat de harmonJe der
zou worCen opgeofferd aan de ha rmon ie
de Logica uitmaakt.

Levende dingen
der reder die

( 1897a ! 8 )

Das heiFt! l",l,lr wenn aLLgemein bekannte Fiorte und FormuLieruh§€o;
deren Bedeutunq beständig und bei vieLen gLeich istr vert.rendet
werdenr können Aussagen Logischer Struktur und Loeischen Zusam-
menhangs se'in. Aber mitteLs soLcher ilorte und im ordine geo-
metrica kann nicht Llber dJe SeeLe oder trde hoogere harrnonie der
meer reeLer cf taat ik Liever zeggen Ievende dingenrr (1897a: 9)
gesprochen ,werdenr sondern nur t!ber sehr Einf aches. h,"i Lt man 0ber
d.ie SeeLe etc. sprechenr dann mup die Sprache auf ganz andere
l,se i se gebrauc ht we rden.

Van Eeden i L Lustriert die UberLegungen durch ein 3i Ldl mit dem
er sich irnpLizit gegen die RatJonatisten wendet (18-q7a3 9i vgt.
auch Van Eeden 1B94di 304ff ): Die voLLständigste Reproduktion
eines tebenden Menschenkörpers ist ein Automat r der in Formr
Farbe und Bewegung dem 0r'iginaL entspricht. Diese theoretisch
beste i/'iedergabe jedochr so ausgekLllgeLt und komptex sie auch
sein oagr kann LedigLich sehr einfache Dinge darstetLen. DemI'unentwickeLtenm I'ienschen mit seiner groben Eeobachtung sind die
Leistungen dieses l'lodeLts eine hinreichende und Logüche DarsteL-
Lung des Zusarrnenhangs der LiirkLichkeit. Ein paar vager verzeich-
nende schwarze Striche auf weipem Paoier dagegen haben ft!r ihn
keinen Sinnr während diese in einem empfindsamen und erfahrenen
Betrachter einen vieL stärkeren und genaueren Eindruck von Leben
hervorrufenr aLs es ihm der Automat vermöchte.

Fllr diejenlgenr dle Automaten oder Logische l.lodetIe der Hlrk-
Lichkeit bevorzugenr schrejbt Van Eeden den Traktatr um lhnen
etuas von dem mitzuteiLenr Häs er den anderen mit seiner Dichtung
sagen kannr und um i hnen die Bedeutsamkeit der d'l chte rJ schen
Spracher ja der Dichtung überhaupt für die Erkenntnis und deren
MitteiLung darzuLegen. Fllr sie verfertigt er eine rrredekunstig-
harmonische taa L-structuurr die beantwcordt aan eenvoudige en
aLgemeene zaken waargvqr Eii gllgn§er mge!e4 ye4s!aanr (..o)tt
(1897a:10; Hervorh. H. ll . Sch.). Van Eeden bezweckt aLso Letzt-
Lich eine bessere zwischenmenschLiche VersttndiSuhgo

0bwohL Spinoza auf den ersten Seiten des Traktats noch nicht
genannt wirdr ist hier schon deutLichr worin Van Eeden Spinoza
fotgen wJLL und worirr er 9e9en ihn SteL Lung bezleht. Van Eeden
hgtt sich streng an den herrschenden Sprachgebrauch ln sehr ein-
fachen Dingen (weLche d'ies sindl wird noch zu zeigen sein). So
schrieb er am 17. 11. 1897 an G.
seinem Traktat ( Mannoury 1958 i 26, i

Mannoury 0ber eine SteLLe in

Ik heb ri j nu er toe bepaa Ld de eenhe'id der begrippen
(rrz'ijntt en trgewaarh/ordenHi H. W. Sch.)r uit het
spraakgebruik afgeLeidr aLs steLLig aan te hBmohr
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Auch in den
Ausdruck. So

dies mehrfach zum

Het spraakgebruik gedoogt het en er is geen vaste
te rmi no Lo g i e voo r nauwkeu ri ge r ond e r sche i di ng.

Und in st. Lt+2 ( p. 72r'.

Kant maakt uJtvoerige berekenlngen en samenvoegingen
van noE veeL vager en samengesteLder termenr zonder
d'ie steeds te toetsen aan 4en eelig Eg,ggliilgn
&lets.!äf.r hgl g.e,h..Euj.B. Hun waa rde en beteekeni s be-
rust op de omsLachtigr maar niettemin steLLig daarin
u'itgedrukte intentJe. (Hervorh. H. !J. Sch.)

Hierin nun sche'int Van feden der ersten der drei von Spinoza imilTractatus de InteLLectus Emendatione't aufgesteLLten,rLebensre-
geLnrr genau zu foLgen (36)i d'iese Lautet nämLich!

I. Ad caotum vuLgi Loqui r et i LLa omnia operari I quae
nihiL impedimenti adferuntr quominüs nostrum scopum
attingärtuso Nam non parüm emoLumenti ab eo oossumus
acquirerer modb 'ipsius captuir quantum f ieri potestr
concedalus i adder euöd taLi m-odo amicas praebebunt
aures ad veritatem audiendam. (S 17)

Dies hei0t nun keineswegsr da0 Van Eeden dem Sprachgebrauch un-
kritisch gegenübergestanden hätte. Er bestJmmt vietmehr die
KLasse von Ausdrtlckenr die f Ltr eine Logische UarLegung a LLein
geeignet sind - uie wir sehen werden -r und er pr0ft immer wie-
derr 'inwieueit die zu? VerftlgunS stehenden rJorte'rrelne Terminitl
sind und foLELich ftlr seine Zwecke taugen. Aber er verwi rft
seLbst angesichts fehLender oder rrunreiner Termini', Spinozas
DefinitionsLehre aLs methodi schen Auswegi er hüLt sie fltr unge-
eignet und in ihrer Anwendung ftlr wirkungsLos. Denn obwohL Spino-
za in der oben zitierten '!LebensregeLn aILgeme'ine VerständLich-
keit phitosophischer Textg verLangtr soricht er doch den
gebrSuch Lichen l.Jorten weJtgehend ihre f ignung zu? Bezeichung wah-
rer Ideen etwa ab3

Adde quöd (verbai H. ll,l. Sch.) sint constituta ad
L'lbitumr et captum vutgii adeö ut non sint nisJ.signa
rerumr prout sunt in imaginationer non autem prout
sunt in inteLtectui (...)

(Tract. de Int. Em.r § 89)

fr
in

Läuterungen der Lehrsätze kommt
st. L52 (p. 72ti

Van E eden ha t d ie sen
(vg[. st. 105r pr 47

Traktat Sp'inozas
).

36 gekannt und auch zitiert
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Und Spinoza schLieFtr bevor er dann seine Def initionstehre dar-
Ie9tr ln § g,, dessetben Traktats aus se{ner vorangegangenen Un-
te rsuc hung !

Quare recta inven'iendi v'ia est ex datä aLiquä defini-
tione cogitationes formare: quod eö feLlcitrs et
faciLitrs procedetr euö rem atiquam metJüs definiveri-
lYlU S r

Van Eeden aber häLt dagegen am ZieL der aL Lgemeinen Verständtich-
keit fest. In st. 103. äo (p. 46» heiEt es:

Bi j het gebruiken der woorden rPersoont r rlkheidr
rZeLfr (zie 57 vLg.) voLg ik zooveeL mogeLijk het
sp raakgeb rui kr omdat i k meen dat men het spraakge -
bruik niet door wi L tekeurige def init ies forceeren ma9
( 116 ) r ( . . . )

In St. 115r auf die hier verHiesen wirdr erfahren wir schLieF-
tichr r,larum lef lnJtionen aLIein weder dJe VerständLichkeit einer
DarIegung vergröpern noch immer dem spezifischen Untersuchungs-
zreck dienLich sein k0nneni der Sprachgebrauch der Menge ist näm-
Lich ein Tyrann (37) r gegen den Veränderungen nicht durchzusetzen
s i nd:

Men kal de begripsbepaLing nog weL een e'indweegs
voortzettenr rnaar vervatt dan spoedig in duizeLing-
wekkende cont pLicatieo En men bereikt daarmede zeer
weinig. !gant dit is te vaak uit tt oog vertorenr dat
aLs termen geen bepaa Lde waarde heEEgOr men ze die
ook niet llgvgo kan. Men hangt hierin qeheeL af van de
menigte die de taaL maakt. hlanneer men aan een term
een bepaa tde waarde opdringt r en de menigte
accepteert die nietr bereikt men niets en maakt de
verwarrlng grooter. TerwijL de andere foutr waartoe
aLLe wijsgeerige systeembouwers vervaLLen zijn deze
isr dat men voor zich zeLf de waarde van eLken term
bepaaLtr en vergt dat de wereLd die zal accepteeF€hr
Dit Ie'tCt tot het vormen van een wijsgeeren-taaLr een
jargonr dat door de weretd reeds Lang aLs onduLbaar
is verHorp€oo (HegeL en voLgeLingen).

(1897a: 59i Hervorh. im 0riglnaL)

Van feden zJeht aIso dle kommunikative Wi rksamkeit selnes Trak-
tats der MögLichkeit vorr durch Defin'itionen und Neuprägungen von
tdorten seine Iogische DarLegung auf inhaLtLiche Gebiete

37 Zur Geschichte des a
Tyraooirr der von Van
LdeLby qeLäuf ig Harr vgI

Lten Tropus rrder Sprachgebrauch aLs
Eeden nicht ver!{endet wirdr aber Lady
. Ungeheuer (1980a1 75-82).



59

auszudehhehr die mitteLs gebräuchtJcherr attgemein bekannter und
reiner Termini nicht mehr zu erfassen utären.

Ein welterer Punkt der AnLehnung an Spinoza und des Gegensat-
zes zu i hm kl,'lnqt noch 5n der ElnLeitung des Traktats äho Es han-
deLt sich um den psycho-physischen ParaL LeLismusr von dem lch
schon lm vorangegangenen KapiteL zeigter daD wahrscheinLich Spi-
noza (vgL. Ethica r pars I r prop. 10r schoL.) und nlcht erst 6.
Th. Fechner (1801-1887) Van Eeden zu dieser Auffassung ftlhrte.
Van Eeden vertrltt diesen ParatLetismus auch in seinem Traktatr
und er tlberninmt zugLelch den rrordinem geornetricam" aLs die von
Spinoza vorgeschLagene beste und sicherste t"lethoder um nach der
hahrheit zu suchen und d'iese zu Lehren (vgL. Spinozas Princ.
Ph'iL. Cartes.r Vorrede)!

Het ideaLe betoog is het mathematische. Uitgaan van
axiomats. AtLeen termen invoeren van bepaaLder oFt-
veranderLijke !Jaarde. Inductief komen van het eenvou-
d'ige tot het samengesteLde. Synthetisch voortbouwenr
niet srretLerr dan de votkomen bevestiqing van at het
voorafgegane gedoogt.

(st. 1r po 10)

Doch Van Eeden häLt diese Methode - und h'ier wird sein erkennt-
nistheoretscher Gegensatz zu Spinoza h'insichtLich des osycho-phy-
sischen ParaLLeL'ismus sichtbar. - nur in ihrer Anwendung auf das
tinfache und Abstrakter auf die L'leLt aLLgemeiner Ideenr ftlr
gerechtfertigtr während das Konkrete ('rde zieL de reaLiteit"r po
B) und LebenCer das GeftlhLr aus Grtlndenr denen im weiteren nach-
zugehen sein ri rdr aLtein intuitiver Erkenntnis zugtngLich sind r
f0r deren Mittei Lung es elner anderen Sprache und Formr nämLich
der dichterischen bedarf. Für Spinoza sind 5mpfindungen mepbare
Daten:

Corpora rat{one mot0sr et quietisi ceLeritatisr et
tarditatJsr et non ratione substantiae ab lnvicem
distinguuntur' 

,tth.icar pars IIr prop. 13r Lem. 1)

FlJr Van Eeden sind konzeptua Lisierte GefühLe keine GefühLe mehrr
sondern nur Acstrakt{onen. Damlt ist die geometrJsche 9ethode f0r
Van Eeden keinr,,l egr um das ReaLe und Konkrete zu erfassen. Dap es
aber dennoch eine M0gLichkei t gibtr 0ber das Konkrete sinnvoLL zu
sprechenr hängtr wie jetzt in der AnaLyse der Lehrsätze zu zeigen
istr darn'lt zusamfielrr daF nach Van Eeden der psycho-physische
ParaLLeLismus auf dem Gebiet der Sprache seine Entsprechung fin-
det (vgL. auch Henrard L977a 1271.

Der Ausgangounkt von Van fedens Traktat ist die FeststeL Lungi
daF die ideaLe Form der ltarLegung die mathemat'lsche ist (st. 1) r
die aber aILein in 'rabstrakten Dingen" streng durchgef0hrt werden
kannr während die Strenge scheinbar wirdr sobaLd 'rkonkrete
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Termlnl" eingeftlhrt werden (st. 2). Das Abstrakte ist in sichjedoch nicht einheitLichr sondern es Läst sich durch einen Ver-
gIeich von Termini zeigenl daD es Grader Stufen von Abstraktheit
gibtr dib von mathemati schen Ausdrücken w'ie trdrei n auf der höch-
sten Stufe uber Ausdr0cke m{ttteren Abstraktheitsgrads wie "!Jirk-Lichkeitl bis zur niedrigsten Stufer ZrBe'rschnetzrr(ein best'imm-
ter Schmerz einer bestimmten Person zu einenr bestimmten
Zeitpunkt) reichen (vgt. h{erzu Van Ginneken 1907i 239f1. Das am
wen{gsten Abstrakte ist atso zugLeich das Konkretester und dJe
Sicherheit einer DarLegung ist am gröDtenr je abstrakter die Ter-
minl oder je weniger konkret die TermJni sind (st. 6).

Der Stufunq vom Abstraktesten zum Konkretesten geht eine
sc heinba re Stuf ung vom Unwi rk L ichsten zum ',,1i rk Li chsten para L Le L(st. 7). Scheinbar ist diese Gradatione xei L sie uns zwar zu-
nächst s icher cegeben zu sein schelntr si ch aber bei zunehmendem
Verstehen der Dinge veründern kannS wllhrend uns zunächst die Ge-
genstände unsere:r !'lahrnehmung aLs die wirkLJchsten erscheinenr
ergibt eine Anatyse des [Jahrnehmungsorozessesr daD die Sinnesemp-
findung ats sicherste Reatität anzunehmen istr hrährenct das Objeftt
Ledigtich auf einer SchLuüfotgerung aus der Uahrnehmung beruht
(st. 8; vgL. dazu Van Ginneken 1907i 259f). Es gibt aLso eine
"§glgiD§,eCE lt'irkIichkeit,,r deren Zustand und Veränderung abhtngen
von den InhaLtr den wir abstrakten Retation,en geben (st. 11. är)
- Gegen diesen ScheJn wjLL van Eeden ln rrHet Lied van schijn en
hlezenrr Zeu§€no - UnreaLr etwas.anderes aLs wirktich ist uns dage-
9en die gesamte nicht-angewandte 14athematik. Sie Jstr so sagt Van
Eeden unter Verwendung von Spinozas rrmodusir-Eegriff (Ethicar pars
Ir def . V)r I'de wijze (modus) der werkeIijkheidr in onze gedach-
ten verbeeLd cf verf{guurLijkt door symboten'r (st. 9). Denn sie
ist e'in re'lnes Retat{onensystemr ohnB einen Inhatt von wirktichen
Dingenr Leer und nicht existentr da es zoB. trdrei'r nicht geben
kannr sondern nur ',drei Ding€',. l,,lerden aber den ReLationen In-
haLte zugeschriebenr so können die Jewei tigen Dinge nur GefühLe
seinr die die einzigen Lii rk Lichkeiten sindr die wi r kennen. In
der Mathematik aLs der abstraktesten t'lissenschaft werden die In-
haLte durch fingierte tinheiten (ZahLen) oder durch Strlche und
Figuren ersetztr wührend ZrBr der InhaLt der Mechanjk I'Xraftn
ist. Aus dlesen UberLegungen foLgt der zentraLe Lehrsatz 11r der'ln seinem ersten Te'iL auf dem 4. Axiom der Prlnc. Phll,. Cartes.
von Sp inoza fuüt 3

En in aLtes is gracjatie. Er zijn overgangen tusschen
het concreter meer reäeLer maar in samenhang minder
betrouwoäre r en het abstracte, onreäeLer maar in
samenhano exacte r stab ieLe.

(p. L2,

Dieses Prinz'lc der Gradationr des stufenh/eisen Ubergangs ineJnan-
derr ist grundIegend für den gesamten Traktat und hat in den
Ubertegungen Cer SignJfiker ln den NlederLandens noch verstärkt
durch den iinfLup von Mannourys ReIativisßuSr erhebLiche
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Nachxirkungen gehabt. f'! it l'4annourys ReLatJvismus v,,ar es vere{n-
barr da in dlesem Pninzlp auch d{e LetztendIJche Verwandtschaft
aLLer Begrlffe behauptet wlrd (vgL. 14annoury t949ai 17). Inner-
haLb seines Traktats aber hat Van feden das Prinzip nicht bis in
die Letzten Konsequenzen hinein aufrecht erhaLtenr denn ansonsten
hätte er darin nicht so vom I'AbsoLuten,,und vomItsetbstrrsprechen
könnenr wie er es vom 4. KapiteL an tat.

Die Interpretation von St. 11 geht in die Irrer Henn man einen
voLLkornmen geLungenen Iogischen Aufbau des Traktats unterstetLt
und die foLgenden Lehrsätze aLs darauf aufbauende ansieht. Man
muD vJeLmehr St. Lz-L6 und St. 138 ats ertäuternde SEtze hinzu-
nehmenr um die Ausdr0cke 'iovergangenrr und ,rstabieIe,t recht ver-
stehen zu kbnnen. Daraus ergibt s'ich nämL'i chr daF man zwat anneh-
men kannr daü es einen Punkt gibtr an dem das rein Abstrakte
einen konkreten Inhatt erhtLtr 'in dem sich aLso der Ubergang in-
e'lnander voLtz'iehtr daF dieser Punkt jedoch nicht genau fest-
steLLbar ist. Es sino vieLmehr immer nur Leere ReLationen kon-
statierbarrdie Kennzeichen des AbsoLuten habenr nä m L i c h
ALLgemeinheiit und StabiLitütr oder wie im FatLe rrKraftrr eine Re-
Lationr die schon einen InhaLt hatr der :Jahrnehmungen entstammtr
aLso nicht meh r rein abstraktr sondern schon konkret i st (st.
L2l. Hinzu kommtr daü zwar Retationen auseinander abgeLeitet wer-
den künnenr nicht aber der Inha Lt von ReLationen aus ReLatJonen.
SomJt kann dieser InhaLt r nämLich tJahrnehmung oder 6ef tlrhLr aus
ni chts anderer abgeLei tet werden.

Damit s'ind die GrundLagen vorhandenr aus denen das Prinzip des
psycho-physischen ParaLLeLismus abgete'itet rerden kann und aus
denen sich zugteich ergibtr daü rrovergangenrr in st. 11 uberqünge
tlber eine unbestimmte Grenze sindr llber einen Scheidepunkt und
nlcht 0urchgunge durch einen Bertlhrungspunkt. Auch in .rover
haLLucinatiesrr (Van Eeden 1897bi 119) rrird ja der Körper aLs soL-
che Grenze vert.lorfenr aber das Vorhandense{n einer Grenze ange-
nommenr wie wir im vorangegangenen KapiteL sahen. St. 15 formu-
Liert aLso (ähnLich ilie st.
Pa ra t te L ismuscr i nz ip I

L7 und st. 27t

dle
Jn

das

Concreet en abstract z1)n dus aLs twee stroofiehr
niet in eLkander overgäähr maar evenwijdig zijnr
gestadi gen samenhär!lr

Der Zusammenhang aber ist von der Artr daD d{e ReLationen kompti -
zierter und v3rt.torrener rlerdenr je konkreter ihr InhaLt w'i rd (st.
16)r Horaus sich wiederum ergibtr daF sich eine Loqische DarLe-
gung auf das Abstrakte beschrEnken muFr weJ L sie d'ie KompLexität
der ReLationenr deren Inhatte GemLltsbewegungen wären, nicht mehr
handhaben künnte.

Dai nun in st. 11 das f!icht-l,JirkLiche das StablLe genannt
wlrdr hängt nach st. 138 damJt zusammenr daF wir das aIs reaL
bezeichnenr h/as uns reaL erscheintr und das nur scheinbar ReaLe
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muE somit nat!lrLich trlnstabl
Erkenntnis unC Ueisheit aber
und'runwirkLichl' hetrrt€ns tJi
kennenr womit dann das ReaLe

L,' genannt werden. iYit zunehmender
werden wir demr t.las wir rrabstrakt"

rkLichkeit bzw. rrLJesensinhaLti, zuer-
auch das StabiLe f0r uns ist.

Dem stufenwe'isen tibergang (ohne scharf erkennbare Trennungs-
Linle) von kcnkret zu abstrakt in den DinEen entspricht deren
ReproduktJon und Ausdruck mitteLs cjer Sprache (st. L7 ur 23ls und
zYar So; dai

(...) de meest abstracte dingen worden vertegenwoor-
digd docr de meest symboLische woorden.
Hoe concreter de dingen zijn die uitgedrukt moeten
wordenr des te meer ls ook de taat gevoeL en kLankr
niet-syrboLjschr imitatief r beeLdend.

(st. L7t po 14)

Vorqtreifend auf das zweite KapiteL erLäutert Van teden in einer
Fu0note (1897a! 15) den von ihm gerneinten Unterschied zwischenttBiLdrrund "SymboL"3 ersteres reprssentiert etwas anderes auf-
grund seiner GLe:lchheit mit dem anderenr Letzteres aufgrund vor-
angegangener Verständigung dartlberr was durch das SymboL re-
präsentiert werden soLL.

Re{ne SymcoLe sJnd die hJorte der Yathemati k (38) I innerhaLb
der sie n'icnts durch ihren KLang bewirkeni dagegen sind am wenig-
sten symboLisch und am biLdhaftesten Ausrufe wie !'0hll und rAchtr!
oder Uorte wie "bLij" und risomberil (st. 18)r d'le die konkretesten
0inge ausdr0cken. DaP dem so istr kann natt!rLich schtecht an ein-
zetnen UJorten nachgewiesen *erdenr da der kLangLiche Ausdruckr
der f0r die biLdhafte Sprache konstitutiv istr nur durch die Zu-
sammensteLLung und die AbfoLge von i,Jorten entsteht, und so kann
auch ein hinsichtLich seiner Bedeutung rein symboLisches l/ort in
einer bestimmten !!ortreihung Kraft und r,iirkung haben durch seinen
Ktang.

um die Bedeutung und das Ger+icht dieses Satzes in der damaLi-
gen Zeit r{chtig eJnschätzen zu k0nnenr muü man sich Entwlck-
Lungsstand und Auffassungen der i'lathematik vor der,.Jahrhun-
dertwende vergegenwärtigen. Mannoury hat daher zu Recht van
Eedens Aussagen 0ber die 14athematJk in fotgender Ueise geh/er-
tet! rrEn aL bizonder opmerkenswaardig komen mij in dit opzicht
enkete in de GrondsLag geformuLeerde stetLingen voor r cie
betrekking hebben op de EjSkgldigg grondbegrippenr waarvan hij
het i rreä[e en zuiver symboLische karakter scherp onderkende
Lang vd6r dergLijke opvattingen onder de mathematici vanprofessie ingang begonnen te vindefl.rl (l',lannoury 1954a1 3; vgL.
ebenso Mannoury 1930c)
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Zusammen mlt dem Vorangegangenen ergibt s{ch nun hierausr da0
eine ItSprachstruktur" umso weniger fehLbar istt aLs sie Repräsen-
tation abstrakterer Flegriffe ist ( st. 20 ). Und eine vot Lkommen
symboLische Scrache wie die der r,lathematJk repräsentiert entspre-
chend die abstraktesten Begriffer wesha Lb sie Van Eeden aLs un-
fehLbar giLt. (39) Je mehr aber eine abstrakte Sprache nachah-
mendr biLdhaft oder "direkt expressivrr wirdr vergegenwErtigt sie
zunehmend weniqer abstrakte Begriffe und Jhre ReIationen nehmen
an KompLexität zui Präzisionr Einfachheit und Notwendiqkeit neh-
men abo Cder anders ausgedrückt!

In de exacte wetenschap worden de reLaties ingerlik-
ke[derr - de mathesls hooger - naarmate men de
IevensverschljnseIene dus de z{etsaandoeningenr na-
de rt.

(st. 22. cot po 16)

Da s{ch symbctische Sprache und bitdhafte Sprache zueinander
ebenso wie das Abstrakte zum Konkreten verhatten (t'De twee stroo-
men Loopen paraLeLr (...)rr(st.21llt erstere atso nur ReLationen
und abst rakte Begriffe vergegenwärtigt r Letztere nur den InhaLt
von ReLatJonen und konkrete D{nger sind beide Sprachen auch
seLbständJgr und die eine kann die andere niemaLs ersetzen (st.
27-29r.

Het hoogste en beste in ons kennen w'lj onafhankeLiJk
van wijsbegeerte en wetenschap. ''Jlj erkennen het be-
staan er van zonder naderen grondr door intuitier
gevoetr innerLijk besef. Hij exprJmeeren het uitsIui -
tend docr beetdingr door directe verzlntijking in
visie ei geLuidr - door kunstr muziek en poezie.

(st. 27. dor po t7»

Zwar bestehen zwischen den konkreten Dingen dieseIben Retationen
wie zwischen Cen abstraktenr h,enn auch ln unendLicher KompLi-
ziertheitr doch die biLdhafte Sprache drtlckt nicht die ReLationen
ausr noch kann sie dies. Sie bedarf daher nicht der Logikr wie es
bei der symbotischen Sprache m0gIich und gefordert istr sondern
aILein der genauen Ubereinstimmung mit den SeeLenzuständen (st.
50r 31).

L. E. J. Brouwer hat einige Jahre später diese Logische Un-
fehtbarkeit zuar nJcht grundsätzl-ich bestrittenl doch woht die
von Van Leden untersteLLte ALLgmeinverstllndLichkeit und Un-
mipverstänCLichkeit mathematischer Termini wie "gLeich,!r'run-gLeichIr 'ridentisch" ctc. Eben weiL die symboLische Sprache
ihre tsedeutungen vorangegangener Versttndigung dartlber ver-
danktr waren für Erouwer Miüverständnisse in derartiger sym-
boLvermitteLter Kommunikation innerhaLb der t'lathernatik nicht
ausgesch LoSS€r'lr
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Da nur die \aathematik rein symboLisch istr während seLbst die
exakteste lllissenschaft und die abstrakteste Phi tosophie hin und
wieder b'iLdhaft ryerden mtlssenr um d'le konkreten Dinqe anzudeutenr
0ber deren ReLationen sie handeLnr wundert es nichtr daö auch Van
Eeden Jn den ersten 31 Lehrsttzen bi Ldhafte Ausdrt!cke verwenden
mupte. SoLche AusdrUcke si nd i hm a Lso auFerha Lb der Mathemati k
unumgängLlchr sie sind notwendiger BestandteiI unserer sprachti-
chen MögLichkeitenr SobaLd wir den engen Bereich des rein Symbo-
['l schen verLassen. Denn r so wtlrden wi r heute sagenr die Sprache
lst durchgängig mit Tropen durchsetzt.

Zoo spra./k ik van Mathesis aLs rJen vorEr €h van cle
d{ngen aLs den lObggd der reLaties. Dlt zlJn beet-
dende exoressies. rBeeLden bewijzen nieti zei mij
eens een fitosoof . Hij bedoeLde niet taaLbeeLdenr
maar anatogiön. tlij kunnen ze echter geen van beiden
missen. nij kunnen ook geen wiskunstige L'tjnen teeke-
nen; maar moeten het doen met st repen.

(st. 32t po L9i Hervorh. im 0riginaL)

Damit ist die trrage nach der Sprache gek Lä rt r in der der Traktat
gehaLten sein mup! Angesichts des Themas des Traktats ist es r.te-
der mögLich ncch notwendig rrrein symboIisch zu sorechenr'. Seine
Bexeiskraft ist ausreichendr r.lenn die Bi tderr die zur l/ledergabe
des Konkreten erforderLich sindr r'(..r) aIs aLgemeen erkend kun-
nen geLdenr en die zuiver Logisch zijn gebonden'r (st. 33r pr 19).
DaF damit der InhaLt auf das Einfachste beschränkt bLeiben muDr
darauf habe ich schon hinge!,,iesen.

0as erste KapiteL des Traktats ist aLso Jm r.resentLichen der
HerLeitung und Eegrtlndung zweier extremert entgegengesetzter
Sprachstufen lewidmet r Cer symbotischen und der bi tdtichen. Beide
Sprachstufen entsprechen nlcht nur den Stufen der Abstraktheit
und Konkretheitr der eventueLL scheinbaren Unw'irkLichkeit und
tJi rkLi chkeit r sondern zugLeich auch zllei verschiedenen Erkennt-
nisweisenr nSmLich der symboLischen und der intuitiven Erkennt-
n'isr deren HitteiLung nur mitteLs symboLischer bzw. bitdhafter
Sprache m0gLich ,ist. In ihren extremen Ausprägungen getten Van
Eeden beide Erkenntnisweisenr denen je verschiedene Gegenstände
zugeordnet sindr aLs sicheri und gesichert erscheint auch die
symboIische Mittei Iungr währendr wie ich schon vorHegnahmr Van
Eeden vottkormene Festigkeit und AtLgemelnheit der bitdhaften
Sprache in der Kommunikation intuitiver Erkenntnis f0r unerreich-
bar und das Verstehen dieser Sprache flJr f ragIich häLt. Dennr so
schttept das erste KapiteL des Traktatsr

(...)r doch de atgemeene erkenning dezer beeLden is
onzekerderr hun kracht en invLoed hangt af van de
individuee Le ontvanke L i j khe I d.

(st. 33r Dr 19)
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Im 6. Gesang Ces ersten Buches von rrllet Lied van schijn en t.iezentl
finden wir den d{chterischen Ausdruck dieser zentraten UberLegun-
gen des Traktatkap'itets wJeder. Von den beiden extremen Sprach-
stufen hei0t es dort (Vers 19b-35):

Der woorden z ij n twee orden
gerecht en goedr - d, een is het dood symbooLr

It starre karakterr bLeek en sterkr rt verdorde
maar harde houtr des wetens staf en schi tdr
stomt z1e Ltoosr maar door geestes wi L geworden

heraut Ces geestese wiens bericht versti Lt
bu iten sfeer van ve rstandhoudi ng. Dä ande r
is rt Levend woord r dat van symbooL verschi Lt

door de^inn'ige doordringing Jn eLkander
van geest en stof e vät'l tt zijn en rt fenoil€eoe
Dit heeft zeLf zieLr zeLf Leven en is van der

menschen voorafspraak vriJ. Het vindt aL Leen
den weg van zieL tot zieLr het kan ontwijken
de tage padenr die moet moei zaam t reen

rt symbooLr dat traag door LevenIooze rij ken
des reinen geestes konde draagt.0p wJek
vän eigen Ieven kan tt wat Leeft bereJken.

In gLelcher wei se I inden wi r in den foLgenden Versen den Gegen-
satz zrischen 'intuitiver Erkenntnisr rrt.tat door ons zonder / be-
middIing van abstractie wordt gekend'r (Vers 41b-42)r und symboLi-
scher Erkenntnisr

van cijfrren en abstractiesr - in dt omkLem-
mi ng der re Lat i än geprangd r ohtberen
nochtans wij nooit aankond'iging van Hemo

( Ve rs 5B -62)

zum Ausdruck gebracht.

Unsicherheit der Erkenntnls und Mipverständnisse in der Kommu-
ni kati on von Irk'enntni ssen nehmen nach Van Eeden in dem Hape ZUr
in dem die t'eJden Erkenntn'lsformen den ihnen zugehörigen Gegen-
standsbereich verLassen und in dem sich die jeweiLige Sprachform
von ihrer re'inen Ausprtgung her auf die Zwischenstufen hin be-
wegt. Dies ist der FatL 'in den Naturwissenschaftenr der psychoLo-
gie und der Phi Losophier aber ebenfa LLsr so LSpt sich hinzufügenr
lrenn van feden sich in selnem Traktat dazu auch nicht expLizit
äuöertr im ALLtag. Daher he'ipt es in vers 69b-70 desseLben

?,Maar 6r[afsch]jn zien wöt en Zijn groote stem
vernemdh wij {ieL in tt bedekt gef Luister



56

Gesangs!

hoe tusschen doode abstractie
en .t Levend tied de taaL bestendig zweeft

Neben dem atLEemeinen Gradationsprinzip wirkte von aLIen Konzep-
ten des ersten TraktatkaplteLs das der Sprachstufen am stärksten
fort in den UberLegungen und Theorien der signifischen Bewegung
ab etwa L9L7. Van fedens "taatgradat{e"r die nur die beiden Ex-
tremer symboLische und bi Ldhafte Spracher näher charakteri sierter
wurde spUter nämL'ich ausgebautr xie wir noch sehen trerden (vgL.
V. 2. c ) r unC f tlhrte schLleptich zur näheren Bestimmung von f ttnf
Sprachstufen und lhren formaLen und ontogenetischen Bezlehungen
zueir}ahdero fi ese Bez iehung zwi schen Van Eedens Traktat und de r
späteren Sprachstufentheorle ist unter arrderem deswegen besonders
erwUhnenswertr HeiL sie schon in der signifischen Bewegung ab
M'itte der 30er Jahre - auper bei tlannoury und Van Dantziq - nicht
mehr bekannt wa r oder gesehen rlurde.

Das zweite KapiteL des Traktats tlber rrr,Jortwertrr enthätt Van
Eedens erkenrtnistheoretisch begründete Zeichentheorie und zu-
gteich eine ReLativierung der noch im ersten KaplteI untersteLL-
ten Gesicherthe'it symboLischer Erkenntnis und deren MStte'i LUhgo
Ausgangspunkt ist hier 'rGLeichheit" aLs grim'itivster Begriff. Die
dann gegebene SegrUndung der Gewiiheit hinsichtLich der t{ögLich-
keit von GLeichhe'it Läuft nlcht nur auf eine Untersche'idun9 von
"gLeich" und Iidentisch',r sondern tetztendtich auch auf die Re-
Iativierung des Identitätsbegriffs hJnaus (40 ):

Evengoed aLs wij weten dat er iets isr weten hre dat
er twee dingen kunnen zijn d'ie op eLkander getijken
zonder hetzetfde te zijnt zonder Jdentiek te zlJn.
Identiek is een term die eigenL ijk een negatie
u'itdrukt tniet iets anders'o

(st. 54r po 201

VergLeichen aLs Hauptfunktion des Denkens macht in Kombination
mit i.JoLLen unC Empfinden das SeeLenLeben äuSr wobei aLLe dreJ ln
unbegrenzter (ompLikation a LLze'it einander begLeiten (st. S5).
D'ie Empf indungr das Gef UhLte ist das f xi stenter dem Rea Li tät aLs
Eigenschaft in unterschiedLichem l{ape zugeschrieben h,erden kannr
und zwat Sor Caü dem Empfundefl€Ft1 dem Cbj ekt stets mehr Rea Litüt

Zu diesem Lehrsatz bemerkte entsprechencj auch F4annoury (1954a 3

3): rrEn voorts de nog dleper gravende ultspraakr in feite de
retativerJrq van het principiurn identitatis inhoudendr zoaIs
die Later door Korzybski en zijn schooL is voorgestaan (...)'r
- zur Anwendung des s'ign'if ischen ReLativitütsprinzips auf das
mathematische Identitätsprinzip vgL. Z rBo Mannoury (1949:
66fr.

40
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oder Exi stenzslcherheit beizurnessen ist aLs dem Empfindendenr dem
Subjekt (st. 35). 0er nächste entscheidende Satzr der wie die
zweJ vorangegangenen durchaus noch Antehnungen Van Eedens an dle
Auffassungen Soinozas vermuten Läptr wie dieser sle ZcBt in der
Ethik da rgeLegt hatr Lauteti

Zwar untersche'idet Van Eeden nicht wie Spinoza BiLd und VorsteL-
Lungl aber Soinozas Einftu0 wird doch nachvoLLziehbar (vgL.
Ethicar pars IIr prop. 49lt h/enn Van Eeden ausfllhrtr daF wir die
ReaLität begreifen r*oLLenr r"teit dies notwendig mit Lebenr wachsen
oder woL Ien elnhergeher und daD Begreifen eine Auöerung von tdot-
Len und eine Voraussetzurr g weiteren ldoLLens sei. Unser Denkenr so
Van Eedenr arJ?itet atLein mit VorsteLLungen oder BiIdern aLs vom
fxistenten Versch'ledenes. Es ordnet sie zu einem Schema der
D'inger dessen 3rganisation die f heorie ist (st. 3'lt 38). tlrährend
nun das rrtJortsymboLm die sinnLiche Repräsentation einer VorsteL-
Lung oder "HrcrtsymboLe" Ausdruck des Schemas der ReaLität sind
(st. 39)r biLdet das darsteLLende oder bi Ldhafte 'r*ortr die Dich-
tungr das Existente direkter ab.

0m het cestaande te begrijpenr d.i. te
te ordenen maken wiJ er van een beeLd.

Nlet geheeI direct omdat het aLtijd
boLisch is. Muziek kan het meest d
reaLiteit heeten.

vergeLljken en

(st. 37r pr 201

gedeettetiJk sym-
irecte beetd der

(st. 40r po 2t)

Nun ist zwar GLeichheit des BiLdes mit demr h,as es abbiLdetr
selne Haupteigenschaftr doch daneben hat es noch andere Eigen-
schaftenr durch die es sich vom AbgebiLdeten unterscheJdet. Da
das Denken aber m'it VorsteLLungen von den Dingen und n'icht mit
den Dingen seIbst arbeitetr mup gerade der Ungteichheit zwlschen
Bi Ldern und Dingenr i.e. Empfindungenr Geft!hLen und ihrem un-
mitteIbaren PostuLatr der AupenweLtr Rechnung getragen werden(vgL. auch Van Eeden 1894d! 302ff). 0ies zu LeJsten wird noch
erschwertr scba Ld die Sprache hinzukommtr be'i der man es ja mit
SymboLen von 3iLdern oder Bitdern von BiLdern zu tun hatr so daF
die Gefahr einer Vernachtässigung der notwendigen Unterschlede
verdoppeIt wird. Dies giLt vor aLLem ft]r den zrrischen symboti-
scher und bi tdhafter Sprache Iiegenden Bereich von Sprachstufenl

De voorsteL Lingl een vaagt ha Lf -abst rac t r ha L f
zinneLijk zieLebeeLdr gebonden aan een vormt een
woorCr een minder of meer bepaatde herJnneringr en
iets dat aLtijd wiLLekeurig kan opgeroepen en ver-
geLeken wordenr het bestaandei een reeks van gewaar-
wordingen verbonden door een ideel het pLatonisch
ideer een term door Descartesr Spinozat Boehme ohZ r
overg€ftcfiehr maar aanIeiding tot groote verwarr{ng.

(st. 41r Dr 23)
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Zu den h'ierln beschtossenen Mögtlchke'ltenr zu FehLschtüssen und
l.lipverständnissen zu geLangenl kommt noch die hinzur daF zwei
Personen dasseLbe l/ort f0r ungIeichartlge Vorstettungen verHenden
oder einen Tei L derseLben VorsteLLung durch einander widerspre-
chende oder aJSschtieEende Termini repräsentieren woLten (p. 2+r.
Damit erfaFt Van Eeden recht genau die Bedingungen dessenr h,as

"semantisch bedingte Kommunikat'ionskonfL'ikte bei GLeichsprachi-
genrr genannt ,lird (vgL. Richter/ iJe'idmann L9691.

Die Gefahr von Verwi rrungen ist geringer in der rein bi LdLi-
chen DarsteLLungr die nicht auf Theorien oder SchLupfoLgerungen
aus istr sonCern mit dem Hort getreu dem Existenten; aLso der
Empfindung oder den GeftlhL foLgt. Und in der rein symboLi schen
Sprache kann der Fehter at Leln ln den VorsteLLungen stecken.
At Lerdlngs kormt der Verwendung reiner SymboLe in den exakten
','l issenschaften e'ine Besonderheit zus die sie von anderen Sprach-
stufene insbesondere der der biLdLichen Sprachee äbsetzt. Van
feden beschreibt dles ln st. 69o äo so:

Maar even aLs men nä af Loop eener chernischer physJ-
sche of astronomische berekeningr na het vinden eener
nieuwe fcrmuLer zich moet te binnen brengen wat aL de
gebruikte termen in reaLJteit beteekeflerlr om wetke
beteekeni s men gedurende de beci jfering niet heeft
kunnen denken zoo rnoet men na een Logi sche
concLusie overdenken weLke concretie aan de gebruikte
abstracte termen beantwoordt. Conc tusie 69 is aLs
ctjferschr{f t. Ze drukt niets uit voor wie den sLeu-
teL niet heeft. Het is een getaLr een formuLe. 0m te
kunnen zeggen dat men haar verstaatr moet men de
reaLi tei t enr dat i s de gevogtgng kennen r ondervonden
hebbenr of Liever zeLf geweest zljnr die door de ter-
men worden vertegent.loordigd.

Zunächst ist Ca raus zu scht ieOenr daü wi r auch nach Van Eedens
Auffassung nichtr wie er in st. 58 behauptetr nur mitteLs Vor-
steLtungen derken; sondern daF es zumindest einige FäLLe gibt
und soLche hat er in st. 69 beschrieben -i in denen wlr ansteLte
der VorsteLLungen Symbote verwenden. Dami t aber kommen die hier
beschriebenen FäLte den naher Has Leibniz llber die cognitio sym-
boLJca gesagt hat (vgL. Meditationes de cognitioner veritater &

ideisr 1694! 538). Ein Unterschied zwischen Van Eedens und
Leibni zr Auf f assuns bteibt a LLerd'ings bestehen. LJährend Van Eeden
in seinen tseispieLen woht nur an Verwendungen einer mehr oder
weniger reinel symboLischen Spracher wie er sie bestimmt hatr
denktr dehnt LeibnJz den Anwendungsbereich der symboLischen Er-
kenntnis beilrahe auf den gesamten VerwendungsbereJch der Zeichen
aLLgemein aus:

(...)r euaLem cogitationem gqgca0 veL etiam s.y!l-
Uoljsag appetLare soteor qua & ln ALgebra & in ArJth-
metica utimurr imo fere ubique.
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(Leibniz 1694: 558)

Darllber hinaus mup davon ausgegangen werdene daF Van feden seLbst
in den von ,ihm genannten FäLLen von der ZuverLdssiqkeit und Gt!L-
tigkeit der Ergebnisse syrrrbolvermitteLter Erkenntnisse überzeugt
t{dro Ftlr Leicniz dagegen barg gerade die ELindheit der symboLi-
schen Erkenntni s die Gefahr in sichr statt wahrer Erkenntnisse
Chimären zu produziei€Bo (41)

Ee.gSen giC g.!Se Zgsammg!: Nach Van Eeden besteht der l,Jert der
rnlorte in demr was sie repräsentieren oder wofür sie stehen. 0er
Llert oder die 3edeutungr d'ie hier wohL mit Recht gLeichzusetzen
sindr eines SymboLs ist eine VorsteItung von etwasr das
existiertr wobei die Bezlehung zwischen VorsteLLung und dem
existierenden VorgesteLLten die der GLe'lchheit bei teJ LweJser
UngLelchhe'it ist. Die VorsteLLung ist aLso eine DarsteLLung oder
ein ModeLL des VorgesteLLten (vgL. st, qq). Das biLdLiche
(irbeetdendrr ist auch I'darstettendtr) !Jort steht in einem dJrekte-
ren S{nne f0r das Existenter es bi Ldet das Exlstente ab. Die Re-
Lation ist dabei die groper GIeichheitT aber immer noch bei
gLeichzeitiger UngLeichheitr da auch das dlchterische t^lort me{st
zugLe'lch SymbcL istr aLso eine VorsteLLung reprSsentiert. BiLdti-
che Ausd rllcke oder !,,lorte auüerhaLb der Di chtung sind nur 8i Lder
(DarsteL Lungen) von DarsteILungenr wesha Lb hier zwlschen ilort und
existierendes VorgesteL Ltes nacheinander zwei ReLationen der
GLeichheit bei gLeichzeitiger essentieLLer UngLeichheit treten.
BeispieLe f ür soLche Ausdrllc ke sind aILe metaphorischen !Jortver-
wenduhe€t'to Dern in St. 140 heiDt es 2.8. I

cBewegitor r toegepaSt op ruimteLooze dingen (gedach-
ter gevceL) 1s dus een beetdende uitdrukking.

(p. 71t

Auf die spätere fntwick Lung der Signifi k in den N'lederLanden hat
diese Zeichentheorier die man m'lt gewissen Einschränkungen eine
8i !d- oder DarsteLLungstheorie der Sprache nennen könnter kaum
eine !'iirkung gehabt. 0ffensichtLich hat jedoch eine der GrundLa-
gen dieser Theorier nämLich die Annahmer das SeeLenLeben sei eine
Kombinat ion von r,JoLLenr Empf inden (FtlhLen) und VergLeJchenr die

4L zun ProbLemfeLd der "cognitio symboLica, vgL. die beiden
grundLegenden Aufsätze von G. Ungeheuer (19B3ai 1984a)r in
denen er ats erster gezeigt hatr da0 es sich bei der symboLi-
schen Erkenntnis um ein Phänomen handeLtr dessen BehandLung
unsere gesamte Gelstesgeschichte durchzieht und das trotz at-
Ler Beruhigungsversuche durch PhiLosophen wie SpinoZ€le Kant
und RusseLI stets viruLent und fUr das Streben nach gesicher-
ter Erkenntnis gefährIich gebLieben ist. Für einen UberbLlck
Uber Ungeheuers Arbeiten zu diesem Thema vgL. Juchem/Schmitz(t982t.
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spätere signifische Bedeutungstheorie mitqeprägt (vgL. 14annoury
1930c). Denn dort wird zwischen diLLens-r GefühLs und Vor-
steLLungsinhaLt einer SprachhandLung bzw. zw'ischen votitionaLenr
emotionaLen u'ld indikativen Bedeutungsetementen derseLben unter-
schJeden i unC zw'lschen diesen Etementen und den von Van Eeden
angeftlhrten bestehen aufftLL'ige ÄhnL'ichkeitenr wenn sie sich auch
in ihrer jeweitigen theoretischen Ausarbeitung voneinander unten-
scheiden.

Exkursl Van Eedens'rbeeLdende taaLrr und Schopenhauers Ästhetik

Im dritten Buch von rrDie tJett aLs t/iLLe und VorsteItung (1819)r
das Schopenhauers Asthetik enthüLtr wird dJe Kunst ats die Er-
kenntnisart bestimmtr weLche rrdie Dinge unabhän9ig vom Satze des
Grundesr!(J 35) betrachtet und deren 0bjekt 'rnur das [,lesentL'lcher
die Idee" (ebenda) ist. Dies imptiziertr daF der KtlnstLer zum dem
Dienst des wJLLens entzogenen Subjekt der ErkenntnJs wirCr das
nJcht mehr Retationen nachgeht wJe in der Uissenschaftr sondern
in KontempLation des aus aL Len ReLationen geLösten 0bjekts ruht
und dabei sel,bst eben rraus aILer ReIat'ion zum UiLten getreten
ist" (J 54). Die Ideer rrdurchaus anschauLich'rr wird dem Begriffrffabstraktr <liskursivt' (, 4gl t gegentlbergesteLLt.

Dies istr kurz skizzlert nurr der theoretische Hintergrunde
vor dem sich Schopenhauer uoäo auch ttber Poesie und tlusik Euperto
In einem VergIeich dessenr r.las Schopenhauer hierllber sagtr mit
den Auffassungen Van fedens möchte ich nun ze'lgenr daF Van Eedensrrbeetdende taaLrr; deren voLLendetste ReaLisierung und Form erin
der l"!usi k sahr unter dem Einf IuF von Schopenhauers Ästhetik ent-
xickeLt und konzeptuaL'isiert worden sein dürfte. Da0 Van Eeoen
das hier einschtüsige uerk Schopenhauers kannter darf sowohI aus
biographischen Hinwe'isen aLs auch aus Verweisen aul dieses lJerk(vgL. etwa st.41t po 24) geschLossen werden.

ZunHchst ist einer rlenn auch nicht sehr weit reichende Uber-
einst'immung festzusteLLen zwischen dem bei Schopenhauer anzutref-
fenden Gegensatz von abstrakt begriffLicher Erkenntnis in den
Hissenschaftenr gerichtet auf dle Bestimmung von Rel,ationent und
der intuiti'rren Apprehension einerseits und Van Eedens Gegenüber-
steLLung von auf Abstraktesr auf ReLationen gerichteter symboLi-
scher Erkenntni s und das Konkrete erfassender intuitiver Erkennt-
nis andererseits.

r,ias Van LeCen über die Sprache der Dichtung und ihre'iJlrkungs-
xeise (rrbijna aLLes aLLeen door hun kLankrri st. 18. b.) fest-
steLttr ist weiter oben dargetegt worden. Nach Schopenhauer (J
51) hat die Poesie die Absichtr die Ideen zu offenbaren und dem
Hörer deutLich und Lebendig mitzutei Lenr Has aLLerdings nur durch
Mithil,fe der ohantasie des H0rers getinoen kann. Zu diesem Zweck
mussen die abstrakten tsegriffer die das Materiat der poesie sindr
so miteinander verbunden und durch Epitheta ergänzt werdenr daFtrdas Konkreter IndividueLLer die anschauLiche VorstetLung', (, S1)
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damit ausdrt!ckbar wird. Denn auf diese tJeise schneiden sich die
Sohüren der Eegriffer und deren ALLgemeinheit wird bis zu? An-
schauLichkeit eingeschränkt. Hierin ist nur sovieL von Van Eedens
Auffassung fiiedererkennbarr aLs auch er betontr daD dJe l,Jorte der
Dichtung nicht nur Bi Lderr sondern zugLeich auch SymboLe sindr
weshatb sde nicht nur das Konkrete bitdLich darsteLLenr sondern
auch noch VorstetLungen repräsentieren.

AnschLieDend heiFt es bei Schopenhauer!

Ein ganz besonderes Httl,fsmitteL der Poes{e slnd
Rhythmus und Reim. Von ihrer ungLaubLich müchtigen
'r^lirkung weip ich keine andere ErkLärung zu gebenr aLs
daF unsere an die Zeit r.lesentLich qebundenen Vor-
steILungskräfte hiedurch eine EigentümLichkeit erhaL-
ten habenr vermöge weLcher wir jedem regeImäF{S wie-
derkehrenden Geräusch innerLich foLgen und gLeichsam
mit einstimmen. 0adurch werden nun Rhythmus und Reim
teits eln ElndemitteL unserer Aufmerksamkeitr indem
wir wiLLiger dem Vortrag foLgenr teiLs entsteht durch
sie in uns ein bLindesr aLLem Urtei L vorhergängiges
Einst'imlen in das Vorgetragener wodurch clieses eine
gewisse emphatischer von aLLen Grtlnden unabhänqige
Ub e,rz e ugungs k ra f t e r hä Lt . (f s1)

Dennochr dies entspricht nicht ganz Van Eedens DarstetLung der
ktangtichen Utrkung der Poesie. Van Eeden hat die Dichtung in
groPer Nthe ztr Musl k gesehen oder auch dahln gebracht r so daF
sie teithaben konnte an der besonderen lJi rkungsweise der Töne in
der Muslk. tlie Van Eeden erkennt Schopenhauer der l.luslk den er-
sten Ptatz unter den KUnsten zul

Die t{uslk i st atso keinesHegsr gLeich den anderen
Künstenr das AbbJLd der Ideeni sondern Ab.h.lld CeS
E!!!SOS sELbgtr dessen 0bJektität auch die Ideen
slnd! deshaIb eben ist die l,llrkung der Husik so sehr
vie,L mächtiger und eindrlngLicherr ats dle der ande-
ren KUnste 3 dbnn diese reden nur vom Schattenr si e
aber voln Hesen. (f sz,

Und Van Eeden sagt von der Husik!

Muziek kan het meest directe beeLd
ten.

der reaLJteit hee-

(st. 40r po 2L)

Und!

Maar wi s noemt woorden zoo voLmaakt?
i,!uz I ek r
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muziek aLteenr dat ls der
beetd ncch symboot I maar

spraken wonderr
w€2ahr gansch uniek

van heiLrge zuiverheid.
(Van Eeden

Ist in diesem Punkte auch die
Schopenhauer und Van Eeden offensichtL
zungen hinzutretenr soLI meine These
erreichen.

1981r Ir vir 36-39a)

Ube re i ns t i mmung z w i sc hen
ichr so müssen doch Ergün-

h i n re i c hende PI ausi b { L t tät

In einern Acschnitt des § 52 sucht Schopenhauer zu zeigenr daFI'eine votLkomren richtiger voLLständ{9e und in das einzetne ge-
hende ErkLärurs der [u1usik" in Begriffen eine hinreichende ErkLä-
rung der tileIt in Begriffenr tlaLso dJe uahre PhiLosophlel wäre.
Dabei geht es aLso um die tUbersetzungr einer Kunstform in eine
andere Erkenntnisart. Schopenhauer fährt dann fort3

Da nun aber fernerr verm0ge der vie IfELtlg bestlltig-
ten !'lahrheit des Leibnizschen Ausspruchs (die I,tusik
sei ein "exercitium arithmeticae occuttum nescientis
se numerare animirri Ho td. Sch.)r die Plusikr abgesehn
von ihrsr üsthetischen oder innern Eedeutungr und
bl.oF tuSertich und reln empJrisch betrachtetr nichts
anderes i str aLs das l',litteLr grüpere ZahLen und zu-
s a m m e n g e s e t z t e Z a h L e n v e r h B L t n i s s e r die i+ir sonst
nur mitteLbarr durch Auffassung in Begriffenr erken-
nen könrenr unm'itteLbar und in concreto autzufasseni
so können uir nun durch Vereinigung Jener belden so
verschisdenen und doch richtigen Ansichten der Musikr
uns elnen Eegriff von der MögLichkeit e.iner ZahLen-
ph'tl,osochie machenr dergteichen die des pytnagoras
und auch die der Chinesen im Y-king h,arr (...)

Hierzu findet sich die entsprechende l-!berLegung und auch Formu-
Ilerung in st. 16 von Van Eedens Traktat. ALs ErLäuterung zu dem
Satzr dap die i\aathematik der [{athematik das Einfachster die Ma-
themat ik des (onkretestenr der Gemtltsbewegungenr aber unendtich
zusammengesetzt und kompLiz'iert seir schreibt Van Eedeni

l'luziek verduideLijkt dit. Muziek kan het hoogst denk-
ba re uitrlrukkenr is zuiver concreet aLs getuid r en
kan zuiver geabstraheerd worden. l'luzJek is ook denk-
baar zonder geLu'idr aLs enkeL verhoudingen en getaL-
Len van groote samengesteLdheid. 9en kan zich een
wezen denken dat zonder tucht of tuchttritLingen te
kennenr de abstracte verhoudingen van muziek 266
verstaatr aLs wi j muziek verstaan. r!'iet indi rect door
berekeningr (want berekenen is geen begrijpen maar
m{ddeL tot begrijpen)r maar directr zooaLs t,rij voe-
Len. Muziek schijnt dus het meest te naderen tot een
zuiverder en voLmaakter wijze van begrijpen van het
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bestaänC€o
(st. 15r po L4i vgL. auch st. 28 und 31)

Die angesteLLten VergLeiche machen einen EinfLup der Asthet'ik
Schopenhauers auf Van Eedens Konzeot der'rbeeLdende taaLripLausl-
beLr zunaL ein entsprechender Einf LuF von anderer Seite me'ines
l.li ssens nicht gegeben und ni rgendwo nachgewie sen J st. Zug Le'ich
zeigt das VergteichsergebnJs Van Eedens se Lbständige Verarbeitung
und Modifikation der von Schopenhauer erha Ltenen AnFeSuneene wes-
haLb man Van Eeden wohL kaum einen Anhänger der PhiLosophie oder
auch nur der Ästhetik Schopenhauers nennen kann.

Die foLgenden KapiteL III-VII seien
Lich dargesteLLt und anaLysiertr a
der ersten KapiteL enthaLten und
zentra Len ProctemkompLex rrspracher
stehen.

nun nur noch 'insoweit inhaLt-
Ls sie wesentLiche Ergänzungen
in Zusammenhang mit dem hier
Erkenntnis und Kommunikation'r

Um zu zeigenr daF vor dem Hintergrund seiner Zeichen- und Er-
kenntnistheorie 'rt'l ahrheitrr eJn rrunre'iner Terminusir istr faFt van
Eeden seine Theorie in einem Eitd zuSäEfiertr das z.warr wie er
seLbst saQtr in seinen Deta'iLs nicht aufgehtr ftlr seine Zwecke
aber ausreichti

hlij Leven 1n het bestaande zooaLs menschen in een
hu'is Haar zij niet uit kunnen. Ieder maakt van dat
huis een kLe'in modeL binnenskän€rsr Dit komt overeen
met onze voorsteLLing van de d'ingen. Hij maakt ver-
voIgens van dat modeL een teekenin..] en toont die door
de ramen aan zijn buren. D'lt komt overeen met onze
taaL.

(st. 44s pg. 24ti vgL. auch Van Eeden 1981r Ir v-ir
L/L3I

BLeibt man in diesem soLipsistischen BJLdr so wird deutLichr daüildie tiahrheit sagen'r im Sinne von'raufrecht seinil nicht heiFen
kannr da0 man'Jorte gebrauchtr die den eigenen Gedanken und Vor-
steL Lungen genau entsprechen. Denn eine Zeichnung ist immer etwas
anderes aLs ein l4odeLLr und zugLeich ist das Zeichenvermögen ei-
nes Jeden mehr oder weniger entwickeLt. ilas atso aLs moraLlsche
VerpfIichtung auferLegt w'lrdr ist eigentLich nurt daF man seine
VorsteLLungen nicht absichtLich unrichtig darsteLten soLL. Aber
auch hie rgegen f lndet der Psychotherapeut Van Eeden EinwEnde r daü
nllmLich Absicht und tsexuptsein gegeben sein können; doch so ge-
trübt sind durc h Emotionen Z oB. r da0 man nichts von ihnen weiE.
Van Eeden schLieFt daraus:

0e meeste onoprechte menschen kunnen nlet oprecht
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zijnr HeL-overLegde beredeneerde Logen is zeLdzddfit
men tiegt gewoonLijk te goeder trouw.

(st. 46t po 261

Und rrdie t{ahrheitrraLs Abstraktionr die in der moraLischen RegeL
verLarrgt wirdr bedeutet aLLein rrHarmonie zw'ischen i,,lorten und Ge-
cjankeärrr weLche aber nur bei KLarheit der VorstetLungr Set-bster-
kenntnls und hohem Ausdrucksvenmögen hersteLLbar Jst. Da s ge-
wöhntiche Verständnis von'rLJahrheit,'r das auf etwas AbsoLutes und
UnverändertJches abzieLtr das man sucht und zu wissen wtlnschtr
ist dann jedoch unhaLtbarr da es Wahrheit mit t/irkLichkeit ver-
wechseLt und Cie Verschiedenheit von tllrktichkeit und VorsteLLung
vernachLüssigt. Das !'Jahrer so Van Eeden in selner GLeichsetzung
von Empf indung und Gefl!hL mit Seinr kann man xeder suchen noch
wissenr 'rmen kan het aLLeen zijn en ondergaanrt (st. 48r Do 27i
vgL. auch Van Eeden 1981r Ir vir 65f ,

iaias a Lso aLs einzig zuLässige Bedeutung des tJortes "Uahrheit"verbLeibt'ist3 Harmonie oder Ubereinstimmung zwischen t/ort und
Gedanker VorsteLLung und WirkLichkeitr Bi Ld und 0rigina[. ',Jahr-heit bezeichnet aLso eine ReIation rrreiner LliderspiegeLurrg,,r und
dlese ist an Ref Lexion gebundenr so daF es ohne Ref texlon keinetoJahrheit geben kann. Absotute llahrheit in diesem Si nne kann es
nicht geben; weiL immer e{ne rrreinere uiderspiegeLung" denkbar
wäre und wei I immer etwas vom Existentene näm['ich dasr h,as wider-
spiegeLtr das SeLbstr unref Lektiert klLeiben mup.

Vor d'iesen Hintergrund konnte Van Eeden nattlrLich Spinozas
Definition der adäquaten Idee und der wahren Idee nicht akzeptie-
F€rlr hJeslJegen die Lange st. 51 noch elnma L in eine geradezu hef -
tige Auseinandersetzung mit Spinoza f0hrtr in der wJederum Spi-
noza das Recht bestritten wirdr das kompLizierte Konkrete (z.Be
auch Gott) in
che Abstrakte
ecks). t42)

gLeicher Heise Logisch abzuhandeLn wie das einfa-
(2.8. die Summe der ,JinkeL eines Drei-

42 Schon zu Beoinn seiner Spinoza-Lektüre hatte Van Eeden Schwie-
rigkeiten mit Spinozas Eegriff der rttvahren Idee"r rJhd er
schelnt darllber ausftlhrtich rnit Herman Gorter diskutiert zu
haben (vgL. Van Eeden 197L-L972r I;321). Seine probLeme mit
diesem Begriffr wie sie sich in st.51 darsteLLenr gehen unter
anderem darauf zur0ckr daD er 'rmentis conceptum, mit ,ens
rationisrt gLe'ichsetztr woraus s'ich dann natürLich eine VieL-
zahL von tlidersprllchen bei Spinoza herLeiten Lassen (vgL. dazu
auch Fadbere L925a 109f). - Vgt. aLtgemein zu st. 51 Henrard(L977i !20) und zu der verbreiteten Schwierigkeit beim Ver-
ständnis von Spinozas Gottesbegrifl F. Kaufmann (1940i 91)r
Mauthner (1921: 111f).
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Innerhatb Varr Eedens DarsteLLungstheorie der Sprache und der
Erkenntnis lst üahrheit aLso ein reLativer Beqeiff des
ubereinstimmun?sgrades von DarsteLLung und DargesteLLtemr von
ModeLL und dessen Gegenstand. lJahrhei t auf der Ebene der Dar-
steLtung oder des ModeLts im Sinne der Logik gibt es ftjr ihn
nichtr es sei denn aLs Richtigke'it oder FoLgerichtigkeit.

Dieser [Jahrheitsbegriff hat natUrrLich FoLgen fttr Van Eedens
E{nschätzung der Leistungsfäh'tgkeit der Naturwissenschaften.
Diese sind durch den hJiLLen der !'lenschen entstandenr und dar wie
wi r gesehen habenr die Vorstettunq e'lne Auüerungsf orm des tiJ ttens
istr wurde Jn i hnenr ausgehend von Sinnesempflndungen und Gef0h-
Len ein gropes abstraktes Schema entworfen. 14itteLs Sprache und
SymboLen wurde dlesem Schema Beständigkeit gegebenr und es wurde
und wird auf r=cht erhaLten und verbreitet durch die Zusammenar-
beit von MiLLionen einzetner Personenr die das Schema aLs BiLd
des Ex istenten gemacht haben und tragen. Damit aber lst das Sche-
ma den Personen untergeordnet und enthäLt nichtsr Has nJcht in
den Personen wa ri auch die Personen seLbst umfapt es nichtr noch
k0nnte es sie umfassenr denne wie wi r sahenr dasr bJas widersple-
geLtr gehbrt nicht dem lJidergespiegeLten an (st. 56-SB).

Die in den NaturwJssenschaften erreichbare Sicherheit ist
durch AL Lgeme'inheit und Beständigkeit gekennzeichnet. Sie kann
daher auch nicht absoLut seinr sondern LedigLich dem entsprechenr
was ln der l'1athematik "Limes" genannt wird. Denn die ALLgemein-
helt wird LetztLich 'immer nur durch die beschränkte persönLiche
Sicherheit des Individuums gestt!tzt und konstatiert.

Dar0ber hinaus Liegt die Begrenztheit naturwissenschaftLJcher
Erkenntnis eoenfaLLs in der begrenzten Leistungsfähigkeit der
Vernunft begr0nd'et. Van Eeden faüt nämLich rrrederr (Vernunft) in
der ursprtlngLichen Bedeutungi rrverhouding'r (VerhäLtnis) auf (st.
55; vgL. Henrard L977! 121)r und VerhäLtnis ist abhllngig von
RefLexlon und 'iiderspiegeLung wie !Jahrheit. Soweit nun d'ie Ver-
nunft nach dem AbsoLuten strebtr das sich n'icht verEndertr Son-
dern eines ist und b Leibtr .ist sie auf ihre eigene Auf hebung
gerichtet.

Van Eeden unterscheidet zwischen rrPerSohrrI 
', Ichheit', undISetbstrrund sleht darin eine GradatJonr dJe vom Besonderenr

Vietftltt igen und Retativen zum ALLgemeinenr Einen und AbsoLuten
geht. Uber diese Unterscheidung schrieb er am L7. 11. lB97 an
Ma nnou ry ( vg L. lYannou ry 1958 i 261l.

In de r3rondsLag van verstandhoudingt zuLt U zien dat
ik steeds onderscheid tusschen de rpersoonr (de som
van aI Je bizondere eigenheden van ddn mensch) en de
Ikheid al het ZeLtr dat niet anders begrepen kan wor-
den (dan) aLs een Limietr dat 'is i{n en ondeeLbaar
en niet het eigene van €e'n mensch (orndat er dan
evenveeL Ikheden aLs menschen zouden moeten zijn)
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maar een in aLLes en aLLen.

Den Terminus I'SeLbstrt hat Van Eeden der hinduistischen Phitoso-
phie entIehnt (vgL. Van TrJcht 1934:49-53; Henrard 7977i, t26t
128) r und er hat den so bezeichneten Begriff zu einem h,esentLi-
chen tiestandteiL seiner pantheistisch gefärbten christLichen My-
stik gemacht. Das Ich oder SeLbst ist bei Van Eeden dasr was
wahrnimmt und f tlhLtr aber stets verschieden i st vom ',lahrgenomme-
nen oder Gef0hLtbn; es Jst trennbar von der Vernunftr verschieden
und trennbar von Raum- und Zeitwahrnehmung und auch besttndiger
aLs dies,e. Es gibt fUr Van Eeden in diesem Sinne auch kein
Setbst-BeuuDtseinr sonoern entsprechend dem ra/ iderspiegeLungs-
bi Ldr das e,r nehrf ach verllendetr zieht sich das SeLbst irnmer wie-
der hinter das zurtlckr dessen es sich bewupt ist. Intuitiv aber
kennt der Mensch das Setbst und ist csr Genau diese Art von Ken-
nen und Sein ist ftlr Van Eeden die höchste Erkenntnisr da diese
ohne VerrnittLung von l/ahrnehmung oder Vernunft zustande kommt(st. 109 ttr.

l'lun wird af,er vom Se Lbst in St. 150 behauotetr da0 es f rei sei
im Sinne von: oe Löst aus dem Kausa Lzusammenhang 1 und in St. 151 r
daF es frei sei in seiner Tätigkeitr sowie schL'ieDl.ich in st.
153r die HandLungsf reiheit des SeLbst habe Einf Luü auf aLte
menschLichen r'landLungen. Damit steLLt sich Van Eeden nun expLizit
qegen die spinozistische Version des psycho-physischen ParaLLe-
Li smus ( vgL. Cazu Specht L972: 154-163 ) I gegen deren uehandLung
durch Spinoza er ja auch erkenntnistheoretische tsedenken anführtr
wie ich we'iter oben dargeLegt habe. Denn Spinoza hatte immerhin
geLehrtl

Nec Corcus Mentem ad cogitandumr nec
moturnl ieeue ad quietumr nec ad aL {quid
aLiud determJnare potest.

(Ethicar pars

,illens Corpus ad
(si quid est)

IIIr prop. 2)

Dennoch scheint mi rr w'le schon mehrfach angesprochenr Van Eeden
elne Form des ParatteLjsmus zu vertretenr der jedoch unter offen-
sichtLichem EinfLuD des VitaLismusr modifiziert worden ist. DaF
Psych{sches uld Physisches zusammengehen r hatte er schon fr0her
angenommen (Van Eeden 191L-L972t I: L22) t aber eben auchr daD die
GesetzmäFiskeiten des Nicht-MaterieLLen nicht aus denen des
MaterJeI ten und da0 InhaLte nicht aus Retationen abgeteitet wer-
den künnen. irsteres spricht gegen eine AnLehnung Van Eedens an
Descartesr dessen Lehre von den beiden Substanzen (rrres cogitans,l
und rrres extensa't) eine soLche ParaLLeLität streng genommen nicht
zuLä0t i Letzteres macht deutLichr daö Van Eeden auch ni cht der
Art von psychc-physischem ParaLteLisnrus foLgtr wie sie Z.Bo von
l,Jundt vertreten worden ist. Denn darin wi rd ja gerade von physi-
schem aut Psychisches geschLossenr wetche man aLs ein und
dassetbe in Cua Listischer AspektenLehre betrachtet r und zudem
kennt man dort nur psychisches Geschehen und keine osychische
Entität ('.wie Van Eedens "SeLbstrr). Andererseits bestehen auch
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Unterschiede öei gLeichzeitig gegebenen gewissen AhnLichkeiten zu
Heymansr psychi schem Flonismus (vgL. HubbeLing 1980: 14f) r da es
dort keinen (ausatzusammenhang zwischerr Psychischem und Fhysi-
schem gibt. Und schLiepLich vertritt Van EeCen auch keine kIar
erkennbare Theorie der l/echseLwirkung zwischen Leib und SeeLer da
er nirgends von einem EinfLuF des Kär9ers auf die SeeLe sprichtr
wohL aber von Finf Lllssen in umgekehrter Richtung.

Van Eedens Theorie erscheint m'ir in diesem Punkte inkonsistent
und widersprllchLich. Er akzeptiert l,,lesent Liches aus der ParaLLe-
Iismustheser räumt dabei aber dem SeLbst in seiner beherrschen-
den Ste L Lung ( i m Gegensat z zu Spin ozat bJundt und Heymans ) die
MögLichkeit einr den Körpert aLso Physlschesr zu beeinf Luss€oo
Dadurch jedoch steLIt sich Van Eeden ein ähnLiches Probtem wie
den Vertretern der LetztLich auf AristoteLes zurt!ckftthrbaren'i,iechseLwirkungsthesei er mup dem im vorigen Jahrhundert ent-
wickeLten Enerqiebegriff Rechnung tragenr das heiDtr das Gesetz
von der ErhaLtung der Energie darf nicht verLetzt werden (vgL. zu
diesem KompLer Ungeheuer (1984bi 15-21r 56) ). Van Feden sucht
dies Probtem zu Lösenr indem er auf se'lten des SeLbst eJnerrAus-
LösungskausaIitEtrr ann'immtr aLso eine minimaLer ja vernachLässig-
bare Energier die ?rozesse maximaLen fnergieumsatzes auszuLösen
vctßdso Die Gesamtargumentation nimmt dabei foLgende GestaLt an:

Aus seinem Cradationsprinzip (st. 11) ergibt sichr daD al.Les
in elnen Zusarmenhang stehtr aLso auch der Zusammenhang der Dinge
auperhaLb von Ze'it und Raum mlt dem Kausa Lzusammenhang der Dinge
in Zeit und Raumr dap aber der Ubergang gradueLL und unmerkLich'ist. Somit kann auch das Uber Zelt und Raum erhabene Setbst die
materieL Len raum-zeitLichen Geschehnisse durch seinen EinfLu0
ändern.

Van een schending van de wet van rt behoud van ener-
gie is hierbij geen spraker omdat de mate van ener-
gier benoodlgt tolwijzigingr oneind.is kte.ip isr doch
de invLoeci der wijziging oneindig srootr Het dui-
deLijkst voorbeeLd geeft de beweging van een groote
armee. De geweLdlsste effecten worden te*eegge-
bracht Coor een psychische gebeurtenis in het hoofd
vän den veLdheerT wier materieeLe energie tegenover
de uitwerking feiteLijk nut is. En de hensenwerkinoen
in het hoofd van den vetdheer zlJn weer onder den
invLoed van zlJn tljd-en-ruimteLooze Zellr dat de
keuze van zijn beveLen bepaaLtr en waarvan de ractiee
ook rinactle. benoemd kan wordenr daar het woord
actle hier aLLeen beeLdend en poätisch gebruikt kan
worden. ALdus verLlest zlch de oorspronq van de ge-
weLdigste Levensgebeurtenissen en van atLe daden voor
ons oog in het ondoorgrondeLijke en absoLute.

(st. 153. drr pr 71ti vg[. auch Van Eeden 1981r Ir
xl'f r 47-57)
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Uie Jmmer man auch Van Eedens unkIar gehaLtene Ausfl!hrunq zum
Leib-Seete-VerhüLtnis bewerten magr das Ergebnis wird doch dem
Gesamtzug der Argumente in 'rRedekunstige grondsLag van ver-
standhouding" nichts von seiner 0riginaLität und seiner Sonder-
steLLung 'innerhaLb der niederLänd'ischen Literatur- uod PhiLo-
sophiegeschichte nehrien können. In diesem Traktat hat der
UissenschaftLer und Dichter Van Eeden zu einer einheitLichen Aus-
sage gefundenr die in tresentLichen Zt!9en die spezifisch nieder-
ttndische Signif lk begrtlndet hat. DaF dleses l,Jerk bisher kaum
eine eingehende tsetrachtung gefunden hatr dl!rfte nicht nur an dem
darin eingenormenen wissenschaftIichen Standpunkt Liegenr sondern
mehr noch damit zusammenhängenr daD sich d'ie bisherige Forschung
zu Van Eeden lehr am Dichterr am Psychiater und am So- _ziatref or-
mer interessiert gezeigt hat und dabei den Signifiker weitgehend
tlbersahi und die niederLändischen Signifiker haben ihrerseits
Cie Anfänge der Signifik schon baLd aus den Augen verLoren ange-
sichts veränCe rte r Prob Lemste L Lungen und InteressenIagen selt
Mi tte de r 3Cer Jahre ciieses Jahrhunderts.

Die in Van Eedens Traktat vorgetragene Theorie enthäLt dabei
sowohL erkenntnistheoretische aLs auch zeichen- bzH. sprachtheo-
retische ELemente, Zug LeJch errichtet sie eine GrundLage der Ver-
stündigung. Jenn sie ersch0pft sich n'icht in einer Kritik des
Sprachgebrauchs und der erkenntnistheoretischen Grundannahmen in
o'en so!r Geistbswissenschaften wie Phi Losophie und Psychotogie
und in einer Zurtlckweisung des Anspruchs naturwissenschaftLicher
DiszipLinen wie PhysioLogie und Physikr auch Aussagen llber die
menschLiche Psyche machen zu können. Sie gibt vieLmehr einen
Zusammenhang an zwischen den Stufungen der Erkenntnisgegenstünde
(von abstrakten zu konkreten)r den Erkenntnisarten (begriff Lich-
symboLische und intuitive) und den sprachtichen MitteLnr dle im
ErkenntnisprozeF oder in der l.litteiLung der Erkenntnisse Verwen-
dung finden soL Len. Von den aLs unendLich zahLreich angenommenen
Stufen werden drei (Gruppen) näher charakterisiert. Da sind d'ie
beiden Extreme der symboLischen frkenntnis und der reinen Symbot-
sprache in der t4athematik einerseits und der intuitiven Erkennt-
nis und ihrer'-!itteiLung in der Dichtung andererseits. Zwischen
beiden *erden a Ls Erkenntnisgegenstünde dJe Dinge angegebenr die
in Zei t und Raum wahrgenommen werdenr d ie aber dem lrJahrnehmenden
ni cht anders a Ls in einer Kombination von Empfindungen gegeben
sindr aufgrurd derer er slch eln BiLd oder eine VorsteLLung von
den 0ingen macht.

Van Eedens Hauptkritik an ALLtagsreden und dem Sprechen und
Räsonieren der PhiLosophefir PsychoIogen €tc. mtindet nun in den
Vorwurfr daD darln tlber das SeeLische ln BiLdern gesprochen wJrdr
die dem Sprechen über in Zeit und Raum wahrgenommene Dinge ent-
Lehnt sind unC daD dabei die UngLeichheit zwischen Ei Ld und Abge-
biLdetem ve.rnachItss'igt wird. Ausdrücke wie rtBeHegungrre rrZieL'rr
"Richtungrrr rrr-lanCtungt' etc. werden atso metaphorisch verwendetr
von der Antlendung auf Vorste LLungen von Phänomenen der postuLier-
ten "auFeren :,leLt'r auf SeeLisches Llbertragenl das wir seLbst
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Isind und kennenrt.

Hierdoor wordt dus
omdat het beeLd hoe
wat verceeLd wordt.

de bespreking steeds
tanger hoe minder kan

onjuisterr
getiJken op

(st. L47t Pr 75)

0der!

rBetegingt r toegepast op ruirnteLooze dingen (gedach-
ter gevceL) is dus een beeLdende uitdrukking.

(st. 140r pr 71)

Und!

(...) r dat aLs men de zieLr of het leven noemt een
bexegingr met een oorzaak en een richtingr dat men
dan met ieder woord een noodzakeLijke onjuistheid
zeE.t.

(st. L46t Po 74»

Erschwerend komnt dabei hinzur daF ein angemessenes Verständnis
der bitdLichen Ausdrl.tcker die weJterhin aLLerdings unumgehbar
sindr keinesHegs gesichert ist.

Mit dem genannten FehLer geht nach Van Eeden ln den Hissen-
schaften ein zweiter einher. Er besteht darlne daü hJJssenschaft-
ter und PhiLosophen gLaubenr nicht nur dieseLben yethodenr die
sie zut Untersuchung der Dlnge der postuLlerten äuDeren UeLt ver-
wendenr ebenso auf Gefuh Le und Gedanken anwenden zu könnenr son-
dern dabei auc h weiterhin ihre Termlni nach e'igenem Gutdtlnken
prügen und bestimmen zu dt!rfen. Dieses Recht aber sprlcht Van
Eeden ihnen äJr Denn aLLein die 0ichter vermögen dem Psychischen
Ausdruck zu verLe{hen. Sle bitden das intuJtiv Erkannte {n ihrer
Poesie beinahe direkt ab mitteLs KLang und Rhythmus der verwende-
ten Spracher die immer auch noch aus SymboLen besteht. 0amit
rekIamiert Van E'eden das Recht zur Sprachschöpf ung r -veränderung
und -verbesserung auf diesem Gebiet für die 0ichterr ein Rechtr
auf dem er 30 Jahre später noch beharren soLIter und zugIeich
verlleist er Cie i,sissenschaften auf die dichterische DarsteILung
aL Les Psych'ischen aLs Datenbasi s ihrer Untersuchungen des SeeLi-
schenl

Het getdt hier het hei Ligste bezit van iedereerlr en
geen terrn'inoLogie heef t waarder dan die geboren i s
uit het sterkste en zuiverste,gevoeLr gerechtjed door
consent van aLLen en bevestigfl, door duurzaan gebruik.
Het woord is hJerr in voLIen zlnt aan den d-ichterr
den beeLderr - en de geLeerde r de ordenaar en
rangschikkerr is geheeL aan hem ondergeschiktr op
dezeL.fds w,ijze aLs h{j bij de zinnetiJke waarnemlng
ondergesch'lkt is aan de feiten. tJant de dichtertijke
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beeLdingenr dat zl)n
de feitsnr !/aaraan hi
gezien het innerLijk
iraarneembare uiting
Lijke beeLding.

zljn een{ge gegevenst
j zich te houden heef
Leven op geen andere
komen kan dan door

dat zijn
t. Aan-
wijze tot
dichter-

pp. 59f )(st. 116r

Erkenntnis unC Kommuni kationr so ist Van Eedens Traktat zu ver-
stehenr werden sicherer und erfoLgreicherr trenn die Menschen s'lch
die von ,ihm CargeLegten Zusammenhänge zwischen Erkenntnisgegen-
standr VorsteLLung und sprachLicher Repräsentation bzw. Abbi Ldunq
zu eigen machen und sle beachten. Der fraktat lst ihrn daher eine
Logisch ent,wickeLte GrundLage einer besseren zwischenmenschLichen
Verständigung (4J) im aLLgemeinen und eine GrundLage eines besse-
ren Verstänonlsses se'iner Auffassung von Lelstunssfth.igkeit und
Funktion der Sichtung und seiner PhiLosophie im besonderen. Und
dortr t'lo Van F*eden den Traktat nit seiner mehr oder weniger
stringenten Lcgischen Argumentatlonr formuLiert unter Verwendung
von (wenn auch nur seLten "reinenrr) SymboLenr abbrichtr da be-
qlnnt das Gebiet der Dichtungr der intuitiven Erkenntnis und des
b'i LdLichen AJSdrucks poetischer Sprache mit ihren KLängen und
Rhythmen. Entsprechend he'iüt es in rrHet Lied van schijn en tre-
zenrf (IIr iir q9f »i

14erk rt Laatste woprdr wat äL symboten sprekenitrt einC is geheirfn'istt - dan zijn ze stom.

b) Die Einft0sse Lady l,ie Lbys und dJe Gegensütze

VergLeicht mar die Pub Li kationen Van Eedens und Lady !'teLbysr die
vor 1898 entstanden sindr dann treten sofort die Unterschied-
Lichkeiten in den Auffassungen von Spracher Erkenntnis und Kommu-
nikat'ion hervcr. 0ie Gegensätze sind so erhebtichr daD über die
schon genannten EinfLLlsse Lady l/eIbys auf van Eeden (vgL. II.
1.) hinaus kaum weitere ertrartbar erscheinen. Diesem keinestregs
ganz zut reffenden Eindruck ist seLbst van Tricht erLeg€nr der
erst im ciritten Buch von rrHet Lied van sch'ijn en y,,ezen,

'+5 h'iL L'ink (1175: 8) trif f t nicht den Kernr r.lenn er behauptetr in
dem Traktat Van fedens Liege der Nachdruck vor aLLem auf ,rder
Sprache ats MitteL rationaIer Kommunikation',. RationaL soLL
aLLein die Srundtager die theoretJsche Basis seinr d'ie Van
Eeden der zw'ischenmenschLichen Kommunikation mit seinen Lehr-
sätzen schaffen wiLL.
Auch in anCeren DetaiLs scheint mir rJiLLink die Auffassungen
Van Eedens nicht immer korrekt wiederzugeben. rrPoezie Legt
directer vast dan vetenschappetijke taaL.rr (1975: 10) ist ei-
ner der Sätzer die den InhaLt des Traktats zumJndest
m'i§verstänCLichr htenn nicht gar faLsch referieren.
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(voLLendet 1922tt in GesanE Xe Vers 10-11r 'reen der zeer wenige
toespetingen oo de door Van Eeden LevensLang beoefende wetenschap
der s{gnificar' (Van Eeden 1981: 159) feststeLLt. Llie zahtreichr
wenn auc h verstecktr die Bezugnahnen Van Eedens setbst in seinen
Literarischen rnlerken auf die Signif ik und auf Gedanken Lady deL-
bys wirkLich sindr wird noch zu zeigen sein (vgL. II. 4.1.

Ich möchte zunächst oie wesentLichen Gegensätze zusammen mit
den ÄhnLichkeiten zwischen den Auffassungen Van Eedens und Lady
hletbys darsteILen und anschLieEend e{nige ihrer EinfLlJsse auf das
hJerk Van Eedens bis 1897 nachweisen.

Van Eeden oeht stets von bJortenr liortbi Ldern oder Symboten
ausr denen aufgrund des Sprachgebrauchs oder wie im Fa LLe der
Symbote aufgrund von Vereinbarungen stabiLe Sedeutungen zukofirlr€hr
AL Lein 'in der d'ichterischen Sprache kann sJch der kert der t{orte
durch KLänge und Rhythmen des !Jortgebrauchs innerhaLb der Umge-
bungr des Kontextesr anderer lJorte verände rn. Vom ilert der l,,lorte
oder Zeichen soricht auch Lady uieLbyr aber rrsens€'rl rrmeaningtt undt'signif icancel sind rrExpression-vaLuestrr d.h. tJerter die den Zel-
chen in ihrem jeueiLs spezifischen Gebrauch zukommen. I',lach einer
aLLgemeinen Bestimmung der Eeziehung zhJJschen Zeichen und Itsenserr
wird einem StimuLus aus der Umgebung des 0rganismusr dem Zeichenr
eine unmittetbar€r spontane Reaktion des 0rganismus aLs tlert
(ioer "Impticationr Jndirect Referencet or lntimate Response'r)
zugeordnet. 3emäp einer spezifischeren Bestimmung aus kommunika-
tiver Betrachtungsweise ist rrsenserr ftlr Lady WeLhry mitbestimmt
durch die besondere Verwendungswelse des Zeichensr a Lso durchItthe circumst3nc€sr state of mindr referencer tuniverse of dis-
courser beLon3ing to it"r wie Lady hjeLby es sptter formuL'ierte
(!JeLby 1903! 5). Denn ein tllort ats soLches ZoBe hat für Lady
hleLby nicht einen bestimmten Sinnr sondern es erhäLt diesen Sinn
nur durch seJne Verwendung in elner konkreten Situation und in
eJnem spezllischen Kontext.

EbenfaLLs *i rd "meaning" von Lady ileLby kommunikativ bestimmtr
und zuar aLs der Ausdruckshrert eines abs'ichtLichen und witLent-
Iichen Ze ichengebrauchsr dessen !Jert 1n der Mittei Lungsabsicht r
in der Intention des Sprechers oder Schreibers besteht. !r['!eanJng"
aLs Intention oder aLs voLitionates BedeutungseLement ist damit
ni cht an bestimmte l'Jorte oder FormuLierungen gebundenr vieLmehr
kann der Sprecher sehr unterschledLiche Ausdrucksformen zu? Mit-
te i Lung derseIben Intentlon verwenden. A L Lein hierauf gr0ndet
sich die MbgLichkeitr eine FormuLierung ats Paraphrase einer an-
deren zu oestlmmen und zu verhrenden. "Significancerl
schLiepLich besteht in jeder Art von durch den Hörer oder Leser
erschLie0baren Konsequenzen (aLLerdings vor aLLem moraLischer
Art) aus den ( verstandenen) Zeichenr unabhängig davonr ob der
Sprecher oder Autor diese Konsequenzen vorhersahr beabsichtigter
nachträgIich erkannte oder nicht.



82

Auch Van Esden unterscheidet verschiedene ,t'dort-!Jertett! Das
SymboL steht oemtF vorangegangener Vereinbarungen für e{ne be-
stimmte VorsteLLung oder ein bestimmtes BiLd von wirkLichen oder
unwirktichen )ingeni 'nlortbiLderr aLso Figuren oder Tropenr re-prüsentleren aufgrund einer stets unvoL Lkommenen GLeichheit mit
einem BiLd oder einer VorsteLLunq eben dieses 8iLd. Das BiLd oder
die VorsteIturc vermittett zwischen SymboLen oder ttortbiLdern
einerseits unC den Dingen oder Empf indungen und GeftlhLen anderer-
seits. Diese vermitteLte ReLation zwischen Zeichen und Referen-
ten (oder 0bjekten) behandeLt Lady tJeLby t!berhaupt nicht.

Entsprechend ihrer mobi Iistischen Konzeption der Beziehung
zwischen Zeichen und Eecjeutung verwendet Lady nteLby stets eine
organische AnaLogie fLtr Sprache und betont ihre PLastizität und
FLexibiL itätr so+.leit sie ihr gegeben erscheintr und f ordert sier
wo sJe durch cormen der Sprachverwendung und inadäquater Sprach-
betrachtung vertorengeqangen Jst. PLastiz ität ist ihr eine not-
wendige QuaLität der Spracher rrenn diese ein geeignetes MitteL
bLeJben sottr d'ie VieLfaLt sich tndernder Erfahrungen in ständig
wechseLnden Situat'ionen aus der Perspektive unterschiedLichster
Individuen zu\ Ausdruck zu bring€ho Ambiguitäten sind ebenfaLLs
zuntchst einna L posltiver Eestandtei L einer jeden Sprache und
machen einen Tei L ihrer Anpassungsfähigkeit aus; negativ vermö-
gen sich nur soLche Amb'l9uitäten auszuwi rkenr die durch Cie
mangeLnde Einsicht der Kommunikationspartner in die unumgehbaren
kommunikativen GesetzmäFiskeiten entstehen oder deswegen nicht
behoben werden künnen (vgt. ueIby 1896: t9t+fr. Daü man durch
Definitionen aL Ler oder der wichtigsten Ausdrt!cke einer Sprache
Amb'iguitüten entweder t!berhaupt nicht oder zurnindest ni cht ln
sinnvoLLer |,.Jeise (fl!r H0rer oder Leser) beheben kannr hat Lady
|{eLby dabei kLar erkannt und herausgesteLLt (vgt. tteLby lB96i
194).

Z.uar Lehnt Van Eeden ebenfaLIs in bestimmten FäLLen Definitio-
nen abr die soLche Termini in ihrer Bedeutung festtegen soLLenr
die rrke'inen bestimmten l,Jert haben'r (st. 115). Seine Begr0ndung
dafllr beruft sich jedoch nicht auf die unumgehbare und unaufheb-
bare PIastizittlt der Spracher sondern daraufr daF man soLche
Definitionen nicht gegen den Sprachgebrauch der Henge durchsetzen
könne. Auch ber0cksichtigt Van Eeden in diesem Zusammenhang nicht
die wechseLseitige Bedeutungsdetermination von uort und Kontexti
ein soLcher Gedanke steckt höchstens impLizit Jn seiner Auffas-
sung von der dichterischen Sprache.

UnterschieJL ich i st schLieDL icn noch die Beurtei Lung sprachLi-
cher Figuren und Tropen. 0bwohI Van feden sprachLiche EiLder und
AnaLogien in A Lttags- und lJissenschaftssprachen für weitgehend
unvermeidbar hELtr wertet er sie aLs negat'iv und untaugLichr rrenn
sie in atLtägLicher oder wissenschaftLicher Rede verh,endet Her-
denr um tlber 3edankenr GeftlhLe oder aLIgernein SeeLisches zu spre-
chen. Einen uneingeschränkt positiven'nlert haben sie aLLein in
der Dichtung.
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Lady t'lel.by dagegen bezJeht ihre These von der durchgängigen
Tropisierung Cer Sprache auf aLLe Sprachstufenr schLieüt aLso
nicht wie Van Eeden die Symbote der Mathematik oder anderer llis-
senschaf ten davoh Etuso Aufgrund der Beobachtung der Verwendung
und der tJotweldigkeit von F'iguren und Tropen in den nattlrLichen
Sprachen sieht Lady hJeLby die Lexikosemantischen GrundreLationen
der Sprache aIs dieseIben an wJe dier weLche im Ubticherwe{se der
Rhetor ik zugesc h Lagenen Geb iet der T ropi k vorausgesetzt werden
(vgL. dazu Ungeheuer 7980b; 1980c: 370; 1981). Zuar sind auch aus
ihrer Sicht zahLreiche Verwendungen von Tropenr Figuren und Ver-
gLeichen aLs irreführendr ungeeignet oder dem ErkenntnJsstand der
l,J'issenschaften widersprechend zu kritisierenr doch sie erkennt
ihre Unumgehbarkeitr ihren bedeutenden EinfLu0 auf den Zeichen-
wandeL und ihre wesentLiche Funktion im ProzeF der Erkenntnisge-
winnung (vgL. Schmitz 1985ar Ch. 3.1. und 3.2.).

ALs weitgehende Fotge der Unterschiede'in den Konzeptionen von
Zelchen und Scrache sind die verschiedenen Beurtei IUngen symboLi-
scher und intuitiver frkenntnis zu betrachten. t,Jerden ausschIiep-
Lich SymboLe verh/endetr so ist nach Van Eeden die resuttierende
ErkenntnisrrunfehLbar'r. Eine soLche Sprache und eine derart ge-
sicherte Erkenntnis gesteht er jedoch nur der Itiathematik zut Ge-
rliP und sesichert ist ihm auch die {ntuitive Erkenntnisr doch lhre
Mittei Lung ist seLbst vermittett durch die D'lchtung nur annllhernd
erreichbar. Dagegen ist fUr Lady !JeLb), die symboLische Erkennt-
nis ebenso gefEhrdet wie ihre Mitteitung und bedarf daher einer
Absicherung ihrer Präsuppositionen über intuitJve Erkenntnlsse.
SprachLiche Kcmrnunikation aber ist und bLeibt orinzipieLL faLLi-
be L.

ALs Letzter Gegensatz sei der in der Beurtei Lung des SteLLen-
werts und der Aufgaben von irJissenschaft und Dichtung angefllhrt i
er stand Iange Zeit im Zentrum der Auselnandersetzungen zt.llschen
Lady HeLby unC Van Eeden. Van Eeden rekLamiert f0r die Dichtung
ni cht nur das Recht zur Sprachschöpfung r -vertnderung und -ver-
besserungr soreit es um hl orte für das ethischr rnoraLisch oder
psychisch ReLevante gehtr sondern der Dichter soLL auch aLs ein-
z'lger zu AuFerungen 0ber das Psychlsche befugt sein. Lady lietby
dagegen beharrt auf der VorrangsteLLung der lJ'lssenschafte voo der
aLIein sie sich Einsichten in atLe Zusammenhänge und schLieFtich
sogar in Bedeutungr !Jert und Sinn des Lebens erwartet (vgL. rieLby
189J: 525). (44'

Dieser Konf L ikt zwischen Van Eeden und Lady lJel.by wird 'indi-
rekt angesorochen in einem tlrief von R. Greentreer der von
1900 bis 1?13 Lady UeLbys Assistent b/ar und in Cieser Eigen-
schaft auch Van Eeden kennengeLernt hatte. Greentree schrieb
June 12th 1900 an F. van Eeden (E XXIV. C. 32 B. 2r:
'rI hope something wiLL be rnade of Lady irleLbyrs papersi one
does not Li kb to think of a qreat part of the Labours of a

4t+
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Im VergLeich mit diesen Gegensätzen und AhnLichkeiten zwischen
den Auffassungen Van fedens und Lady iJeLbys sind die fo Lgenden
Beispiete ftlr FinfLtisse Lady WeLbys auf Van Eedens UberLequngen
weit weniger offensichtL'ichr zumaL sie nur indirekt signifischer
Art sindi unC zwar insofernr aLs sie Ergebnisse signifischer
AnaLysen und sprachkritischer Betrachtung sind. Ich werde im fot-
genden die BelspieLe so anordnenr daD ich mit soLchen beginner
bei denen ein EinfLup Lady l,JeLbys zwar pLausibeLr aber nicht
schL0ssig nachweisbar Jstr um schLiepLlch zu immer kLarer beLeg-
ba ren Fä Lten Ub erzugehen.

1. In st. 51 wJrft Van feden Soinoza VorI Gott dadurch gerlng
gemacht zu haJenr daF er ihn durch eines seiner unendLich vieLen
AttrJbute benannt haber indem er von Gott aLs ,rres cogitansrl
sprach. Und Van Eeden fährt fort!

Voor het hoogste zijn is rcogitatior een
te rmr omdat ze Leidt tot pogingen om het
tangs menscheLijke denkwljze te benoeil€no

gevaarLijke
onnoembare

(1897a! 3C)

Von seinem ersten Besuch bei Lady uteLby brachte Van Eeden UrElr
ihr Buch 'rLinks and CLues'r (1883) mit. Darin bemtJht sich Lady
HeIby um e{ne zeitgemüpe BibeLinterpretation und behandeLt dabei
vor aL Lem Fragen der lnterpretation von fexten und der Unzutäng-
Lichkeit der Sprache beim Sprechen über die höchsten Dinge. Bei-
spleLe f0r -stetLenr auf die sich Van Eeden beziehen konnter sind
di e fo Igenden ]

de put supreme w i L L and bound Less power and
omniscience firstr and Love second - or even on a
LeveL with aLL other rquatitiesr or rattributBsot

(Uetby 1883: 14)

r6ie are a Lways rbringing dohln. ? Uhen hJe make Hlm
angryr jea Lousr changefuL r vindicative - down !o our
Ievet. tJhen impassJver impersonatr Iovetessr
ruthtessr apart - betow our Levet.

(t/eLby 1883i 211

tife-time celng Lost. I remember you pressed her for definlte-h€sSr' in which demand I heartiLy and humbLy concur. I think
she has been too much captivated by physicaL sciencei wouLdnot you say that most of the true apercus which have in-
fLuenced nankind for good have been detivered not byscientists Like HuxLey or Herber.t Spencer but by qulet mystics
and phiLosophers Like Ptator Spinozar Danter Ruskin and the
Iike?"
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Zudem findet s{ch der erste Eintrag 0ber eine vermenschLichende
GottesvorsteLIung in Van Eedens Tagebuch erst unter den 24. 10.
1894 (Van Eeden 197L-7e72t I: 321). Dort hei0t es ldurchaus im
Sinne Lady HeLbys):

Toen zei ik dat de voorsteLl.inq (von Gott; H. [J.
Sch.) nJets anders zou hJezen dan een spookr want dat
een beperkte personif icatle van een oneindig wezen
aLtijd even onreäeL moest zijn aLs 2 x ? = 5.

2. In st. 155 (p. 79, und im SchLuEtrort (p. 81) ftlhrt Van Ee-
den d'ie Unterscheidung zwischen ilLager of hooger beteekenisrr einr
um mit dleser Bedeutungsdifferenzierung gteichzeitig die Ge-
genstände und ihren tJert zu unterscheidenr tjber die ln tdcrten
gesprochen werden kann. Zugteich wird damit der Bereich der höhe-
ren Dingen acgegrenztr Uber den aLLein in poetischer Sprache
angemessen gesorochen tlerden kann:

In het Licht der bovenstaande beschouwingen wordt het
duideLijk hoe eLke redekunstige bespreking van hoo-
gere en diepere dingen moet uitLoopen ln absurdJteit r
en hoe etke hoogere bespiegeLing noodwendig moet
wemeLen van tegenstrijdigheden. dant de atLer-
eenvoudi_aste termen worden daar niet meer dan beeL-
den. (...)
EvenweL kan er over aI deze dingen wet gesproken wor-
den mAqE a!!eg.n ig gSäejg. iJant dan weet eLk hoe hij
de uoorCen te ve rstaan heeftr en e r is geen 9€väar r
voor verwarring of ontheiLlging.

(1897a: 80f)

In Lady weLbys'rLinks and cLues" ist "the principLe of the higher
and Lowerrr das zweite der von ihr untersuchten Interpretations-
verfahren (1833! 32tlt dem sie unter dem Tite[ ',Higher and Lohrern
ein eigenes KaoiteL widmet (1883: 37-48). Uiese Unterscheidung
und ihr expLiziter Eezug auf reLigi0se und moraLische Fragen
dllrfte Van EeCen bei der Lekt0re kaum entgangen sein.

5. Van feCen unterscheidet rrPersoonl!r Itlkheidrt und trZeLfrt aLs
drei Abstufun3en vom Eesunderenr VieLfIlLtigen und Retativen zußl
ALLgemeinenr Einen und AbsoLuten. Andererseits verwischt er
seLbst immer wieder diesen unterschied zwischen nlkheidm undtrZeLfrrr Jndem er dlese Termin{ gegeneinander austauscht. Daneben
benutzt er rrlktr 'l m Sinne von "ZeLfrr und ,Jk,' im S'inne von ,per-
soohrro t/thrend rrPersoontr und rrPersoonLijkheid" die Gesamtheit der
E'lgenschaften eines Indivlduums ausmachenl dJe a LLesamt mit dem
Tode vergehenr s{nd Jhm ItIkrr oder rZetfn unsterbLichr weiL unab-
häng'ig von Raum und Zeit (vg L. st. 12J):

Het Ikr dat wat voeLtr sterfeLtjk te noemen heeft dus
seen , Un.
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(1897ai 6t+t

Und Van Eeden ergänzt dJes foLgenderma0eni

It{aa-r men bedenke dat het evenmin zin heeft het
onsterfeLijk te Do€rn€ftr str{kt Logisch gesproken.
Dat zou zijn atsof menr bewezen hebbende dat ruimte
geen kLeur kon hebbenr concLudeerder dat zij dus wit
of ztrart was.

(ebenda )

Es schelntr daF van Eeden den Ausdruck und die Konzeption des
"ZeLf rr aus der hinduistischen PhiLosophie tlbernommen hat und daü
er rrrkx und'rlkheid, mit,zeLf, synonym verl{endetr weit er Lady
LJeLhys Konzept des rrltr übernahmr das seinem ,'ZeLfr genau ent-
spricht.

In einem Aufsatz tlber t'Breath and
1891 schreibt Lady lletby!

t he Name of t he Sout " von

But may I suggest that the moment any expression forlJer Usr I r l,!e began to emerger they did so simpLy asthe symooLs ol that personaI ident ity whJch is the
onLy vaLue of a rsouLr? Their appearaocer as thephitosoohicat phi LoLogist has taught us, hras due to
that grciling seLf-consciousness which tearns more and
more cLearLy to distinguish between oh/ner and ownedr
between what h,e have and what h/e ä rs o The di stinction
has fnon the fi rst been provided for by the contrast
of I or l'le and rty or 0ur. l,Jhatever hJe can properIy
pLace after a My or an 0ur is ipso facto thus re-
Legated to a secondary or der.ivative pLacer as a
beLong'inqr not a being. (...) tJ Au that I AMrr not
what I !'lAVE.

(ileLby l89li 289t+t

Zudem ist das rr Irr auch nach Lady hleLbys Auf f assung auFerhaLb von
Raum und Zeit gesteLLtr !,/eshatb es weder sterbLich noch unsterb-
Li ch genannt *e rden kann:

But that whlch makes aLL the vaLue of our rIr is
naturaLLy persistent and imperishabLe ( Like the
vibraticns which it is aLways send.inq through theuniverse). An t I. is not a guestion of beginntng or
endr a1y more than of quantity or pLace. It is aquestion of quattity - of vaLue - and therefore
of significance. Death in its manifotd formsr though
it transforms and transfiquresr though it disintegra-
tes structure (the condition of pain ln its barren
form) and uncombines systemsr can never touch the
motiver motorr energgig (we have no worcj) - the oer-
sonaL radio-activity.
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(LJetoy 1931: LTti ähntlch 1931:
47 und l,,eLby l92,qi L96) (45)

DaF sein Konzept der Pers6nIichkeit ebenfaLLs stets mit dem Lady
LJetbys 0bereinqestimmt hatr bezeugte Van Eeden einige Jahre spt-
ter seLbst in einer Tagebuchnotiz (vgL. Van Eeden 1971-1972t II:
1109f ).

4. Eln ue'lterer Eeteg daftlrr daF es sich bei dem soeben ange-
f0hrten BeispieL wahrscheinLich nicht um unabhüngig von Lady 1,,/eL-
by entwickeLte Gedanken und Termini handeLtr bietet die Textum-
gebung. Dort tupert sich Van Eeden in der schon genannten st.123
ntmtich ebenso kritisch zun Al.Ltagsverständnis von 'rewig" und
"Ewigkeitrrr t.lie es vor Jhm schon Lady'r.JeLby tatr und in St. L2L
finden wir den ausfUhrLichen Eezug auf ein Buch von EaLfourr das
Van Ieden - wie ich unter 6. zeigen werde - mit Sicherheit Llber
Lady !letby kennenLernte.

In st. t23 heiFt es Uber den Ausdruck rrewigtr'

EeeLdenC en poätisch kan men daarom zeer goed van
eeuuig en onsterfeLijk spreken. ALs men maar bedenken
bLijft - wat weinlg geschiedt - dat eeuwig niet
beteekent roneindig Langt r maar Ll t! gehee! niel
!gnSr gn iO !! gehgg.! trie! kSq!e ffiäEF zonder duurr
zonder tiJd.

(1897a! 64t

Decr 20 1685 schrieb Lady i'JeLby an Norman Pearson (r^JeLby 1929i
180f ):

I am gLad you point out the difficutty of i6
someth{ng which is eternaL at one end onLyr, having a
beginnino and no end. I venture to 9o further than
you and to suggest that beg'inning and end are so to
speak haLves of one idea and absoLuteLy inseparabIe r
Li ke 9..![. r up and downl or backwa rds and f orwards.
It beLorqs to the order of words in which whenever
the one i s used the other is impLiedi a principLe
constantLy overLookedr to great confusion of thought
and Languäe€r

(vgL. auch l,leLby 1903! 119)

Es handett s,lch in atLen hier angeftlhrten FäLLen um Briefe
Lady',JeLbysr von denen der äLteste von June 4r 1887 stammt und
an Prof. rlenry 0rummond gerichtet ist (vgL. l/etby 19292 196).
Er wurde aLso Lange vor dem ersten Zusammentreffen zHischen
Van Eeden und Lady hleLby geschrieben.

45



öö

5. Uährend in Van Eedens Sprach- oder Zeichentheor-ie rrmeaning',
oderrrintention" in dem von Lady l/eLby oestimmten Sinne nirgenäsBer0cksicht{gung findet r verwendet Van Eeden den Ausdruck mlnten-
tietr einmaL in seinem Traktat in diesem Sinner und zwar im Letz-ten KapiteL (st. 142):

Kant maakt uitvoerige berekeningen en samenvoegingen
van nog veeL vager en samengesteLder termenr zonder
die steeds te toetsen aan den eenig mogeLijken
maatstafr het gebruik. Egl UeAld,e. e.E !,glgelgniS b,e-lgsl g,p, de omstachtigr maar niettemin steLt{g oae,r-

in uitqedrukte intentie.-iläizu: 
7zi Hervorh. Ho t.l. Sch.)

Hier w'ird aLso im Gegensatz zu den Ausft!hrungen im 2. KapiteLuber It,,'loord-l"laarde" Intention zu einem t/ert bzlr. gedeutunqseLe-
ment sprachIicher FormuLieruh!Bno Dles scheint mir nun erkLärbaraLs eine t',1'irkung von Lady t+eLbys E'infLup auf Van EerJenr rJer erstauf sein Denken ausgellbt wurder aLs dJe ersten Teil,e des Traktats
schon geschrieben wäFCr'rr In der rat hatte Van Eedenr wie ichschon da rgelegt habe (vgL. fI. 1 ) r Ende f4ärz 1g96 die vier er-sten KapiteL des Traktats abgeschLosSChr und trotz der Langwie-rigkeit seiner Arbeiterr daran kann durchaus angenommen raerdenr
daF er wenigstens die ersten zr,lei oder drei KapiteL des Traktats
schon geschrJeben hatter a Ls er fnde JuLi 1895 se{nen zwelten
Besuch bei Lady !JeLby nachte. (45) 8ei diesem Besuch wurde van
Eeden dann zrJm ersten MaL mit Lady WeLbys zeichentheoretischer
BegriffLichkeit vertraut gemachtr aber d'ie pubLizierte Fassun_q,von Lady tJeLbysrrsenser meaning and interpretation,'(11eLby l896ltderen erste Version er 1895 kennengeLernt hatter erhieLt er erst
Ende 1896 (vg[. Van Eeden/WeLby 1954i 26t. deLche der beiden
QueILen Van feden auch benutzt haben mag, daE er hier auf dieBegriffLichkeit Lady tleLtiys zurllckgreiftr ist äuDerst wahrschein-
Iichr zumaL Intention aLs Zelchenwert oder BedeutungseLement.ln
der Literatur jener Zeit noch nicht den einige Jahre später er-reichten SteLLenuert erLangt hatte.

5. In den qLeichen zeitLichen Zusammenhang der EinfLUsse Ladyiletbys geh0rt Van Eedens Lektt!re von Arthur J. BaLfours',Th;
Foundations of BeLief'rr worauf in st. L2t sehr ausflJhrLich einoe-gangen wird. lort heiEt es zu geginn:

In het in 1895 zooveeL opgang makende boek van Arthur
BaLfourr the Foundations of BeLief r werd vooraL op

46 Denn Van feden schrieb immerhin schon am
Tagebuch (Van Eeden 197L-L9t2t I: 290):
"M'i jn w'i j soeerig boek dat i k voo r
overgeIezen. De inteid.ing is goed. Het
voor Later.rr

15. 2. 1894 ln seJn

een J aa r begon tree r
geheeL moeieLijkr goed
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dit onderscheid de aandacht gevestigt. Het eerste
werd genoemd het ideaat-Egor het tweede het psychoLo-
gisch ESo rThe reLations between them are obscurer.

(1897a: 63)

Gerade weiL dieses Buch 1895 sov'iet Anktang fandr ist anzunehmenr
daF Lady Wetcy Van Eeden beJ seinem Besuch im JuLl 1895 darauf
aufmerksam machte. Dies ist umso sichererr aLs Lady !JeLby seLbst
das Buch sehr schttzte und sie es a Ls einen HesentIichen Beitrag
zu? EehandLunE ihrer eigenen FragesteLtungen ansah. In'rsenser
meaning and interpretationrr geht sie auf kein anderes tnJerk so
ausf tlhrL ich ein und sttjtzt ihre Argumentation auf keJne andere
PubIikation so sehr wie eben auf rrThe Foundations of BeLief,'(vEL. weLby 1396: 193r 195-198).

7. In den ErLäuterungren zu st. 109 heiEt es:

Voor eenvoudige begrippen mag dit bijna ondenkbaar
zijnr maar ik wijs er op dat er een wiskundig systeem
gemaakt is uitgaande van de steLLing dat twee
eventrijdige Iijnen eLkander in tt oneindig verLengde
kunnen snijden. En ook dat de vraaS of ruimte eindlg
is niet rondweg door aLLe astronomen wordt ontkendr
hetgeen daarop zou neerkomen dat er weLLicht geen
rechte Iijn bestaatr maar aLte l-{jnen deeten zljn van
een cJrkeL-omtrek met zeer grooten straaL.
genbewijs is niet te Leveren.

(1897a! 53)

Das gLeiche *ird Jn "llet IJed van schijn en rlezentr (IIr llr
51-58) vorgetra!l€hr Diese Ausf tthrungen gehen mit Sicherhei t auf
Gespräche mit Lädy WeLby zurUck. Denn es handeLt sich dabei um
Erkenntnisser die mit Ladyt,Jetbys eigenen frl!heren Erfahrungen
eng verbunden Haren und Llrber die sie gerade wegen ihrer gropen
Signifikanz inmer wJeder in Briefen aus den verschJedensten Jah-
ren zwischen 1885 und 1905 geschrieben hat (vgL. lJeLby 7929i 111r
2751; 1e31: 165ff).
heiDt es!

In einen ihrer Briefe aus dem Jahre 1885

l,rhen I began to study tucLid (at twenty-three) I
found I couLd not accept one of his axioms. To me
paraLLeI Lines produced to infinlty Here in-
conceivabLe. Try as I wouLd I couLd not keep out the
idea of defectJonr of curvaturer hor.rever distant or
sL'ight. Stra'iqhtness appeared to me as a resuLt of
reLatJve smaLLness: as if it onLy needed rA.ticers,
power of teLescoping indeflniteLyr in order to see
that ny straight Line Has but the section of ä curv€r
So I thcught (as in the case of motion before matterr
heLiocentric vSo geocentric r etc. ) that this rlas ßy
fauLt and defect. Nowr years afterwardsr I have come
upon CLiffordts Issay on Gauss and Lobatschewsky and

Het te-
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He Lmhottz r etcro o. The axioms of geometry are onLy
what He find in nature abstracted and reasoned from.
But he donrt f ind the straight Line infinite. That
beIongs to the pre-copernican fLat earth era. EucLid
had to work fron that received assumption whJch he
shared with aLL m€Flr This means so much to iler

(i.JeLby 19291 111)

ALI' <Jiese BeJsoieLe für EinfLllsse Lady t^jeLoys auf Van Eedens Den-
ken und seine Ausführungen im Traktat von 1897 sind naturLich
keinesfaLts erhebl.ich oder besonders !/eitreichendr und sie künnen
daher auch nicht die e'igene Leistung Van Eedens schmüLern odergar dazu dienenr den frühen Van Eeden aLs einen SchüLer Lady tieL-
bys darzusteLten. Dazu sind die Grundzllge des Traktats zu en9
verknlltpft m'it Van Eedens eigener gedankLichen EntwickLung und dem
spezif ischen inteLLektueLLen Kontext 'in den NiederLanden jener
Zeit. Doch scLLten die EeispieLe und die frllher schon nachgewie-
senen Zusammenhänge (vgL. II. 1) wohL zeigenr da0 cler fraktat
ni cht vo Ltkomnen unabhüngig von Lady t"JeLbys Uber tegungen und Zle-
Len entstanden istr wie zunächst Van Eeden seLbst (1918d: 7) und
infoLgedessen Ui LLink ( 1975: 19) und Van Nieuwstadt (1978: 3t+2t
behauptet habenr sondern mit Recht aLs die erste signifische Stu-d'ie in den [iiederLanden zu geLten hat.

c) van Eedens I'Redekunstige grondsLag van verstandhouding'r und
!JittgensteJns rrTractatus togico-phiLosoohicus', - Anmerkungen
zu einem VergLeich

Dem aufmerksaren Leser von Van Eedens Traktat werden heute nicht
nur die inhaLtLichen und vor aLLem dJe formaten AnkLänge dJeses
[,/erks an Spinczas'rEthicatr autfaLtene sondern ebenfatLs mancher-
Le'i AhnLichkeit mit Hittgensteins 'rTractatus Logico-phiLo-
sophicus". In seiner Elnteitung zur [dlederherausgabe von rRe-
dekunstige grcndsLag van verstandhouding,,im Jahre L97s hat B.HiLLinq (1975: 12'2L) Uittgensteins Traktat m'it dem Van fedens
vergtichenr um dadurch den InhaLt des ä Lteren fextes zu verdeut-
tichen und zJ einer besseren EJnschätzung se{ner GuaLtität zu
geLangen (1975: 13).

hlittgensteins rrTractatusrr war seit spätestens r'.|itte der 20er
Jahre den nieCerLändischen Signif ikern bekanntr und sie haben ihn
in einigen ihren Veröffenttichungen zitiert oder erwähnt (vgL.
etwa [,lannoury 7947gi 1948a; L949a; 195J; Van Dantzig 1949b).
Eigenartigerweise ist jedoch keiner der S'ignif iker auf ßhnLich-
keiten und Unterschiede zwischen Van fedens und 'dittgensteins
Traktat eingeEangeflr seLbst Mannoury nJcht in seinen historJschen
bzw. kuLtur- und wissenschaftsgeschichtLichen Betrachtuo§oor
Ui LLink r,tar aLso der erste r der den nahe L'iegenden versuch eines
VergLeichs unternommen hat (vgL. auch Van Ilieuwstadt 197g:342)i
auf seine Argumente se'i deswegen an dleser StetLe kritisch einge-gangen. Dabei möchte ich zeigene daF es tatstlchLich mehr, wenn
auch nicht sehr grundLegende AhnL'lchkeiten zwlschen den beiden
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Traktaten gibtr aIs L'littink anftlhrtr und da0 er keinesHegs 'rzu
nachdrllckL'ich" seine sehr aLLgemeinen ParaLLeLen gezogen hatr wie
er später distanzlerend meinte (tiiLLink 1919i 47lt sondern eher
etwas zu .vorsichtig und zurtlckhaLtend. llicht nur ttzt) nachdrtlck-
Lich'rr sondern geradezu unzuLässig erscheint mir dagegen l/iLLinks
vergteichende hJertung oer Traktate.

tl'iLLinks VergLeich beginnt mit einem Hinwe'i s auf die formaten
ÄhnLichkeiten! Ueide Texte bestehen aus sieben Gruppen oder Kapi-
te Ln von Aphcri smenr und sie sind von ungefähr qLeicher Länge
(1975: 15). Demgegentlber ist die Beziehung beJder Autoren zu
Spinoza schon wichtiger. Es ist bekanntr da0 G. E. Ftoores TlteL-
formutierung für lllittgensteins Traktat einer AnaLogie zu Spino-
zas rrTractatJS theoIogico-poLiticus'r foLgter obwoht !{ittgen-
stelns Text nach Form und InhaLt we'itaus stärkere ParaIteten zu
Spinozas rrEthica'r aufweist. Van Eedens I'Redekunstiqe grondsLagtr
Ubernimmt jedoch nicht nur den 'tordinem geometricamrr Spinozast
sondern setzt sJch zugteich an zahIreichen SteLIen mit Spinozas
phi Losophischen GrundLagen auseinander.

üer interessanteste und zugLeich die h/esentLichen Unterschiede
erheLLende VerqIeichspunkt ist der inhaLtIiche. lliLLink geht et-
was ausführticher auf die rrtbeeLdtheorierri(L915: 14) beider Au-
toren ein und nennt aLs weitere ParaLteLe die zwischen Van Eedens
Ausftlhrungen lloer das'fIchr' (st. L22-L251 und !,littgensteins Apho-
rl smen zu Lebenr Tod und UnsterbLichkeit der SeeLe (um 5.43121.
ALs BeLege fUhrt er zu Ersterem die st. 37-39 an (vgL. II. 2.
a) und steLLt diesen foLgende vier Aphorisrnen aus t.Jittgensteins
riT ra c t a t us " g eqen0be r:

2.1 i,/ir machen uns Bitder der Tatsachen.
2.L2 0as EiLd ist eln ModeLt der L,lirkLlchkeit.
3 Das Logische EiLd der Tatsachen ist der Ge-

danke.
3.1 Im Satz drtlckt slch der Gedanke sinntich wahr-

nehmbar äuSo

[Jer mit beiden hier behandeLten Texten r+ohLvertraut istr dem mö-
9en soLche Hinweise aLs exemptarische BeLege der unterstetLten
AhnLichkeit genü9ehr doch jedem anderen verschLeiern sie sowohL
das Ausmap der t!bereinstimmungen wie der Gegensätze. Die BeLege

m0ssen aLso zunüchst einmat ergänzt werden beztlgLich der jewei-
Ligen Aussagen Uber die Bedingungen der MUgtichke'i tr da0 Bi Lder
etwas abbiIden k0nnen. Bei Uittgensteln heitüt es dazu uod o!

2.76 Die Tatsache muFr um BiLd zu seinr etwas mit
dsn AbgebiLdeten gemeinsarn haben.

2.161 Ir Bi Ld und Abgebi Ldetem mup etwas identisch
seinr darrlt das eine 0berhaupt e{n Eitd des
arderen sein kann.

(...)
2.2 0as Bi Ld hat mit dem Abgebi Ldete4 die Logische



92

Fcrm der AbbiLdung gemein.

Van Eeden fornuLiert dazu nur einen Satzr
SeJten ErLSuterungen foLgen (1897ai 27tfli

dem aber mehr aLs zwei

41. GeLijkheid met het origineeL is hoofdeigenschap
van het heeIdr buitendien heeft het nog andere eigen-
schappen hraardoor het verschitt van het origlneeL.

Der Unterschied jn den Auffassungen Van Eedens und !l'ittgenste'ins
von einer BiLd- oder FlodeLLtheorie ist h'ier zunächst auf die
Verschiedenheit von "Logische Form der AbbiLdungrr und'rGLeich-
heit" bei Steichzeitiger Unterschledtlchkeit zu reduzieren. Doch
diese Abweichung voneinander charakterisiert ebenfaL Ls d'ie
wesenttiche Differenz der beiden Ansätzer aus denen qanz unter-
schJedLiche BeurteiLungen der MögLichkeiten gesicherter Erkennt-
ni sse und lhrer erfoLgreichen Mittei Lung resuLtieren (vgL. Janik/
TouLmin 1973: 193; Van Eeden 1897a'. 241 t st. 441.

Uber dle EiLdtheorJe hinaus gibt es jedoch noch weiterer eher
randstllndige intsprechungen. Da ist einmaL !,iittgensteins PhiLo-
sophiekrJtik (-1 .324r 3.325r 3.528r 4.003r 4.0031) und seine Be-
stimmung der quf gaben und der lt4ethode der Ph'l Losophie. Zu Letzte-
rem Lauten zwei SteLLeni

4.112 0er Zureck der PhiLosophie ist die Logische KLä-
rJng der Gedanken.
Dle Ph'iLosophle ist keine Lehrer sondern eJne
Tltigke'it. Ein ph'iLosophisches *'erk besteht
ulesenttich aus ErLäuteruhsr
Das ResuLtat der PhiLosophie sind nicht tphJLo-
scphische SEtzet r sondern das KIarwerden von
Sätzen.
0ie PhiLosophie soLL die Gedankenr die sonstr
gLei chsamr trUbe und verschr.lommen sinde kLar
maehen und scharf abgr€hz€ho

6.53 Die richtige Methode der PhiLosophie wäre
eiqentLich die! Nichts zu sagen aIs rras sich
saqen Llt0tr aLso Sätze der Naturw'lssenschaft -
atso etwasr llas mit PhiLosophie nJchts zu tun
hat -r und dann immer r wenn ein ande ne r etwa s
Metaphysisches sagen woLtter ihm nachzur.leisenr
daö er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine
Bedeutung gegeben hat. Dlese Methode wtre für
den andern unbefriedigend - er hätte nicht das
GeftlhLr Ca0 wir ihn Phitosohie tehrten - aber
sie rüre die einzig streng richtige.

In durchaus ühnLichem Sinne können wlr Van Eedens Aufgabenbestim-
mung der PhiLosophie verstehen (1897at B1r SchLupwort)i
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De redeneerende w'ijsbegeerter die de beeLdender
di chterLi j ke of muziekaLe kracht der woorden ver-
waarIoostr en heL gebruikt aIs teekenschriftr symbo-
Li sch ol aLgebraTschr om er aLdus een wetenschäppe-
Lijk steLseL van te makenr mag niet verder gaan dan
het eenvoudigster nameLijk een voorLoopige kritiekr
behandeLende den aa rd van ons kenve rmoqen en
uitdruks-vermosenl de waarde der woorden en der daar-
aan'door rf gebruik gebonden begrippenr zooaLs dat in
de bovenstaande 156 steLLingen beproefd isr ter beter
verstanChouding.

t\ioch kLeinere Entsprechungen sind die Deutung des AusdrucksrrEw'igkeitrr (6.4311; st. 123r po 6t+) und die schon von i,J'iLt'ink
benannten SteLten llber Lebenr Tod und UnsterbLichkeiti ja seLbst
zu !Jittgensteins Leitermetapher Lassen sich bei Van Eeden gewlsse
ParaLLeLen tinden (vgL. 1897ai 25 (st, 44lt 9). i.Jichtiger und
grundsätzLicher demgegenüber ist die GLeichheit der mit den bei-
den Traktaten verf otgten ethischen Bestrebungenr auf d'ie t/i tL'lnk
mit eine? ausftlhrLichen Erörterung der kuLturgeschichtLichen
llintergründe der Entstehung der beiden Texte eingegangen ist
(vgL. auch I. 21. Zu ergänzen bLeibt jedoch der Nachwels in den
Traktaten seLcst. Die entscheidenden Aphorismen bei Hlttgenstein
sind in diesen FatLe die beiden fotgendenl

6.42 Darum kann es auch keine Sttze der Eth'ik geben.
SUtze k0nnen nichts Höheres ausdrtlcken.

6.t+21 Es'ist kLarr daD sich d'ie Ethik nicht ausspre-
chen Lä0t.
0'ie Ethik ist transcendentaL.
(Ithik und Aesthetik slnd Eins.)

Van Eeden sagt dazu'im Schtuüwort seines
82 ):

Traktats lL897a: B0f

In het Licht der bovenstaande beschouwingen wordt het
duideLijk hoe eIke redekunstige bespreking van hoo-
gere en diepere dingen moet uitLoopen in absurditeitr
en hoe eLke hoogere besp'iegeLing noodwendig moet
wemeLen van tegenstrijdigheden.

Undl

0ver het hoogste en heiLigste ma9 en kan atteen 9e-
sproken worden'in poäzier wle anders beproeft bederft
de taaL en schendt het heiLigste.

Mit gewissen iinschrünkungenr die d{e VerschJedenheit der er-
kenntnistheoret ischen und sprachphi Losophi schen Ansätze und Vor-
aussetzungen Van Eedens und lllittgensteins betreffenr kann Janiks
und TouLmins Interpretati on der ethischen ZieLsetzung desItTractatusrr aIso auch f0r die rrRedekunstige grondsLag van
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verstandhoudinorr tlbernommen werden!

Language can thus represent facts by means of
propositionst or aLternativeLy convey emotions in
poems. The aim of the T4aqlqlug is to distinguish the
twor anC thereby protect thern from confusion.

(Janik/TouLm'in L973: 195)

ALs einen ersten HesentLichen Unterschied zwischen den beiden
Traktaten steLLt r,'liLLink (1975: 14) festr daF tdittgenstein ReaLi-
tät und Sprache in "Logischen'r Termini behandLer Van Eeden aber
in'rintrospektiv-psychoLogischenrr. 0bwoht dieses Urteit in seiner
GeneraLisierung nJcht atte Textpassagen 9[eichermapen bertlcksich-
tigtr trifft es e'ine zentraLe Differenz: Inr einen FaLLe steht der
propositJonaLe KaLktlL aLs Instrument einer strengen Sprachkritik
im MitteLpunktr 'in anderen eine psychoLogische Theorie von Spra-
che und Erkenntnls. DaD die Verschiedenheit der Ansätze und
Grundannahmen fllr die Ausarbeitung der ethischen Bestrebungenr
soreit sie beiden Autoren gemeinsam sindr foLgenreich sein mupter
ist offensichtLich. Indirekt LäEt sich von daher auch verstehenr
was ,rJiLLink die unterschiedL'iche t'HissenschaftLiche Schärfe'r
(1975i 20t Cer beiden Texte nenntr ohne da0 man dabei llberin-
terne :,lldersprllche in der rrRedekunstige EronsLag van verstandhou-
ding" hinwegsehen mllFte. Doch es Jst nicht zu ersehenr woher
UitIink in diesem Zusammenhang die Kriterien fttr sein UrteiL her-
nehmen wiLLr Caü I'l/ittgensteins ontoLogisch-Logische deeL beLang-
rijker i s dan het overeenkomstige ontoLogisch-psychoLogische deeI
in de Egdglgn§.!igg grogdglgg"r während Van Eeden darin erfotgrei-
cher geHesen seir "het niet-wetenschappeIijke eLement evenwichtig
te behandeIenr'(1975:20). Hler wird n-icht nur e{ne voLtständige
GIeichheit der ProbLemstetLungen und ZieLe beider Autoren unter-
steLLtr sondern auch ein unbekannter Bezugspunktr von dem aus
wissenschaftLiche AnaLysen aLs'rbeLangreicher" (für etwas) beur-
tei Lt werden könnten.

Der erste TeiL des UrteiLs Ubersiehtr daF weder tJittgenstein
noch Van Eeden 'im jeweiLigen Bezugsrahmen ein unabhängiger ttlach-
weis mögLich ist daftlrr daF mitteLs des oropos'itionaLen KaLk0Ls
oder Symboten wirktiche rrSachverhatterr beschrieben werden können.
Demnach btiebe aIs "beLangreicherrt niederun aILein die Anwendung
von Fre'ges unC RusseLLs Logik auf GrundLagenorobLeme der PhiLoso-
phle t!brig. Jer zweite TeiL des Urtei Ls geht darüber h'inwegr daD
sich Liittgenstein zwa? nicht im gIeichen Mape mit dem rtnicht-wis-
senschaftLichen ELementrt expressis verbis'ln seinem Traktat be-
faDtr da0 er aber seLbst erkLärt hatr sein I'Tractatusrrbestehe
eigentLich aus zwei TeiLen und genau dieser zweite TeiLr den er
nicht geschrieben haber sei der wichtigere im VergLeich zum er-
sten Tei t seiner Arbeitr den er ausformuLiert habe (vgL. JanJk/
Toutmin 1973: 192r.

Von weLcher tsezugspunkt aus tli LLink die beiden Texte LetztIich
bewertet und von Ho aus und wofllr er Uittgensteins
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ontoLogisch-Lceischen TeiI ftlr "betangreicher" erachtetr können
urir seiner abschLieFenden BeurteiLung der 'lStErken und Schwächen
des rTractatusr und der rRedekunstige grondSIsqrtr entnehmen (vgL.
l,J'i LLink 1975: 21). Sein [4apstab daf l!r ist die jeweiLiqe ',t'irkungder beiden hlerke. Dabei hat seine Argumentation foLetende Struk-
tur! l,'l ittgensteinsrrTractatus" wurde zu einer GrundLager auf der
RusseLLs Iogischer Atomismus genauso aufgebaut habe wie der toqi-
sche Empirismus des lliener Kreisesi sowohL R.usseLL aLs auch der
I*iener Kr'eis seien aus heutiger Sicht (!) seLbst wieder Vortäufer
fruchtbarer fntwickLungen in tJissenschaft und Ph'iLosophie gehre-
s€oo van Iedens rrRedekunstige grondsLag, dagegen habe vor aLLem
bei den niederLändJschen Signifikern ihren EinfLup ausqetlbti die
resuLtierende signifische Bewegung aber habe keinertei wesentl.i-
che Nachwirkunq in lxissenschaft und Phi Losophie gehabt. Im Gegen-
tei L; die gegenwärtige ( ! ) Sprachwi ssenschaft und die Phl Losophie
der Mathematik und der empirischen dissenschaften hütten dlerr0berfLllchLichkeit und Unfruchtbarkeitn des psychoLogistischen
Ansatzes ueithin deutLich gemacht. und wei terl

De nadruk Ligt tegenwoord'lg oe formee[-Logische en
verwante anaLysen en de sneLLe vooru.itgang op gebie-
den aLs syntaxis en semantiek van natuurtijke taLen
en het s ronds tagenonderzoek van w i s kundi ge en empi -
r i sc h-wet ens c happe L i j k e t heor i een cont ra s t ee rt sc herp
met de stiLstand in de signif ica.

( 1e75: 24t

ALsol Da die ltlachwirkungen der jeweiLigen tJirkungen desrtTracta-
tus" und der rrRedekunstige grondstagr' ['litLink aus der Sicht heute
verbreiteter *issenschaftL{cher Paradigmen unterschiedLich nbe-
Langreichl fLlr eben diese Paradigmen sindr foLgt ftlrihn daraus
die !rStärketr des 'rTractatusrr und die I'Schwtchetr der rrRedekunstfge
grondstag van verstandhoudingr'. Die hier impLizierte Bewertungs-
grundLage ist inakzeS;tabeLr so weit sie auch heute verbreitet
sein mag (vgL. I. 2l t und der Argumentationr die zu dJesem Ergeb-
ni s geführt hat r Liegt ein Konzept der Historiographie der 'l,is-
senschaften zJQrunder das kelne Voraussetzung dafür bieten kannr
ein adäquates \,ferständnis und eine angemessene hlertung der Ent-
stehungs- und Rezeptionsgesch'ichte von Theorien zu erzieLen und
zu beg rllnden ( vE L. I. 2l .

Dennoch bLeibt es das Verdienst ',Ji LL inksr aLs erster auf die
AhnLichkeiten nicht nur zwischen den Traktaten l,,littgensteins und
Van Eedensr sondern auch zwischen ihren jewei Ligen inteLLektue[-
Len Entstehungssituationen Cie Aufmerksamke'it geLenkt zu haben.
UJi LLinks Versuch eines inhaLtLichen VergIeichs, den ich durch
einige Hinweise ergänzen konnter trägt dabeJ so weitr daF man
sich in der fat von e'iner grtlndLicheren komparativen Studie wei-
tere wertvoLLe Einsichten ln die Grundtagen und damit vor aLtem
in dle erhebLichen Unterschiede der belden ilerke ebenso verspre-
chen darf wie in deren VerwurzeLung in ihrer weitgehend gemeinsa-
men kuLturgesch'ichtL'ichen S'ituation. In einem soLchen
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Zusammen hang wäre dann e rneut den versc h ieCenen Rezept ionsge-
schichten der b'eJden Texte vergLeichend nachzugehen. Denn t.las
u'littgensteins rrTractatusl anfängtich wenn auch weitgehend ent-
gegen den Absichten des Autors - fUr den'r,liener Kreis hlärr das
!tar Van Eedens "Redekunstige grondsLag'r in noch sttrkerem MaDe
ftlrr die f-rUhe signif ische 8ewe9Ur9o

3. Egcle:[cq.'it uEq Slsnil.lE: .Vaa Eeden a!s. Yer!0n4ec

a) Siqnif,lkr ein Erfordernis der Zeit

In rrA Study cf Dreaos'rl seinem Vortrag vor der riSociety for
Psych'icaL Resgarchrr in London aus dem Jahre 1915r beschreibt Van
Eeden d'ie einschneidenden Veränderungen in der wissenschaftLichen
und kuLtureLten Situation Europas nach der Jahrhundertb/ende mit
foLdenden liorten:

The twentieth century has begun with many an enLight-
mentr raufkttrungr in aLL dlrections. Men of science
have been severeLy reminded that they had been
creatinE iLLusions instead of foLLowing truthi that
they had been induLging in verbiage and rhetoricr
where they t.lere pretendJng to buiId up eternaI sy-
stems.
(...) For I knowr as a psychoLogistr that there is no
retlgion that has not been the dupe of iLLuslonsr and
no phitcsoohy that has not been the dupe of Languager
and of xant ol s'ignificaL insight.

(Van Eeden 1913b! 460'fi auch 1979b: 351)

Drei Jahre fr0her hatte Van Eeden die geistige Lage Jn noch
dramatischerer Ueise gekennzeichnet (Van Eeden 1918b:11r 23fli

Geen crJsis uit den ganschen duur van
eevenaart te tegenwoordige.

ons gesLacht

und:

Dit aLLes duidt op het karakter van onzen tijd aLs
een zeer sne LIe oovergangs-periode. De menschheid i s
vot gewcontenr conventies en symbooLen die hun betee-
kenis 9n waarde verLooren hebben door den snet ten
gang der wljziglngen.

In dieser gegen(lber den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts aus Van
Eedens Sicht kuLtureLLr soziaL und auch persönLich stark verän-
derten Situation wurde die Signifik Lady tieLbys fUr ihn zu einem
Erfordernis der Zeit. Spütestens seit L906 trat Van Eeden immer
wieder aLs Verkllnder aufr der in seinen Literarischen Schriften
wie in seinen Essays die Notwendlgkeit signifischer Forschungen
und Einsichter predigte. Man muF das Vorsehen Van Eeoens aLs ein
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Verktlnden bezei chnenr da er seLbst in dieser Zeit keine signif i-
schen Anatysen betr{ebr sondern nur dJe Siqnifik aLs eine neue
hJissenschaft forderter da er diese Forderung mlt der Verkllndigung
phiIosophischer und eth'ischer IdeaLe verband und weiL er sich in
diesen AngeLeEenhe'iten seLbst ftlr einen Propheten hieLt und sich
so bezeichnete (vgt. auch Verwey 1939: 319f).

Es 'i st sehr wichtig f 0r e'in Versttlndnis der weiteren Ge-
schichte der signif'lschen Bewegung in Cen lliederIanden zu erken-
hehr daF Van Eeden von Anfang an die Signifik zu den zentraten
Aufgaben des extrem ideaList'ischen und wirkLichkeitsf remden in-
ternationaLen Forte-Kreises von 1914 rechneter dessen MitgLieder
sich aLs die berufenen Vertreter und geistigen Fllhrer einer ge-
einten 14enschneit verstandenr so daF er vor aLLem 'in dieser Hin-
sicht die späteren signifischen Vereinigungen ats ltlachfotger des
Forte-Kre'ises betreiben und betrachten konnte. Dieser Zusammen-
hang mag den frtlhen Sienifikern noch erKennbar oder auch bekannt
gewesen seJnr unter Jhnen vor atIem Henri BoreLr der schon zum
Forte-Kreis gehört hatte. In den geschichtLichen R0ckbLicken der
S'igniflker wlrC der woht meist aLs peinLJch empfundene Forte-
Kreis jedoch richt rnehr erwähnt. 8is auf Verwey (1939) lst den
LiteraturwissenschaftLern dieser innere Zusammenhang ebenfaLts
entgangenr und setbst dle bisher einzige Studie zum Forte-Krei s
von Van de Put (1950 und 1983) enthäLt keinen Hinweis auf die
Rotter die Van Eeden der Signifik im Forte-Kreis zugedacht hatte.

Da die Gr'Jndung des Forte-Kreises tetzttich auf das von Van
Eeden und trich Gutkind verfapte 14anifest r''r,JeLt-Eroberung durch
HeLden-Lieber' (Van Eeden/VoLker 1911) zur[rckgeht (vgL. Van Eeden
19J4! 133)r nehme ich diesen Text aLs Aus0angspunkt ftlr den Nach-
weis der beha.loteten RoLLe der Signifik im Forte-Kreis. Bevor
ich darauf jedoch eingeher muF gezeigt werdenr wie und wodurch
sich Van Eedens eher spr0de und zumindest tei twelse abIehnende
Ha Ltung gegentlber Lady l,'leLbys Konzeption der Signifik wührend der
90er Jahre Iargsam änderte bis hin zur Annahnre und scht'ieFtich zu
ihrer Ve rkUndicung im In- und AusLäDdr

ALs 1897 das ZieL einer GeseLtschaftsreform in den MitteLpunkt
von Van Eedens GedankenLeben rtlckter traten Sprachkritik und SiS-
nifik zwar in den Hintergrundl doch der briefLiche Kontakt zu
Lady tJeLby brach nicht abr und Van Eeden reiste we'lterhin fast
regeLmäpig nach EngLandr um sie zu besuchen und die ihm so wich-
tigen Gespräche mit ihr fortzusetzen. lSg8 grllndete Van Eeden die
PruduktionskooDerative I'uaLdenrr (vgL. Ley/Luger L980)r 1901 dlerrVereniging GemeenschappeLijk Grondbezit" (G.G.8.) unC schLieF-
Lich 1904 Cie Verbrauchskooperative rrDe Eendracht,,r dle den
LebensunterhaLt der 1903 nach e'inem Streik ausgeschLossenen
Bahnarbeiter sichern soLLte. 1907 kam der finanzieLLe Zusammen-
bruch von trDe Eendracht'rr in den auch !rlJaLdenrr hineingezogen
wurde. Damit rlar Van Eeoens Versuchr die ReaIität se'inen Ideaten
anzupassen (v3t. Van Tricht 1954i 93)r gesche'itert. Lady lJeLby
hatte r aLs sie 1898 zun ersten l'4a L von Van Eedens PLänen h0rte r
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an ihn ge.schrieben!

Thank ycu for te L I in9 me of
so weLt and sympathize and
by its very faiLure deepen
youf power - (...)

ALL your work and fiLosofy is
and the work of aLL our artists
scientific men is more or Less
Leisure oalned by parasitism.

( Van

it - I understand it aLL
am gtadr because it wiLL
and widen your mind and

(Van Eeden/WeIby 1954: 37 )

prematurer your book
and fiLosofers and

prematurer i.€o the

Eeden/'uletby 1954: 60)

Van Eeden nahr während dieser ganzen Zeit recht regen AnteiL an
Lady t{eLbys Ausarbeitung der Signifik.1898 war er wieder bei ihr
in Engtand (vgL. Van Eeden 1907: 164 ) r ebenso L899 I und im Mai
1900 wurde er sogar mitelnbezogen in die Arbeit Lady t.JeLbys und
ihres Assistenten Greentree am 14anuskript des späteren Buches
'rl,,lhat is Meaning?'r (UeLby 1903) (vgL. Van Eeden t977-7972 r I3
487; L934: 11 2lr. Nachdem dieses Buch erschienen warr hat sich
Van Eeden zu Sti L und Argumentationsgängen darin sehr kritisch
geäu0ertr die Grundgedanken aber ats auperordenttich bedeutsam
herausgesteLLt (vgL. Van Eeden/lJeLby 1954: 58-51). Dieses Urtei t
hieLt ihn jedoch nicht davon abr seine eigene soziatreformatori-
sche Arbeit ftlr dringender zu haLten und zugLeich ftlr eine
tresentLiche Voraussetzung daf0rr daD signifische AnaL/sene
Sprachkritik und Sprachreform erfotgreich druchgeftlhrt werden
können (Brief an Lady l,JeLby; Nov. 4t 1903):

"Cottect ive wea Lth"r sein erstes Ziet r gaLt Jhm aIs Voraussetzung
ft!r "coLtectJve ryisdoß"r wie er Lady t'/eLbys Ziet und sein EndzieL
na nnte ( ebenda ) .

In der lnneren und soz'iatreformatori schen Verkntlpfung dieser
beiden ZieLe sah Van feden baLd darauf eine Bedingungr die es ihm
ermögLichter in seine AufkLärungsarbeit über seine eigenen sozia-
ten Exper,imente die über Sinn und Notwend'igkeit der Signif ik aLs
einer neuen ilissenschaf t zu 'integrier €hr AnLü0Lich seines sech-
sten EngLandaufenthatts notlerte er in seinem Tagebuch (20. 1.
1904):

Ik voeL nu eerst de groote beteekenis van Lady hJeL-
byts bedoeLingen en inzichten. Dat aLLes hangt ook
mit miJa werk te särnBrlr Het is het grooter cotIectie-
V€r internationaLe werk van tot lJijsheid geraken.

(Van Eeden 197L-L972t II: 581 )

Am 19. 2. 1704 grif f er dieses Thema auf r aLs er in LeJden tlber
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"CoLLectieve wijsheid en coLLectieve weLvaart,' sprach (47). Vier
Tage später berichtete er da r0ber an Lady rnieLby!

I Lectured in Leiden Last
know. I had not made any
sation. (o..) I wonder
derstood 0€o Lorentz (48)
hands afterwardsr as !le
seemed very sympathetic.
once of a +.lhote reg'l ment

Fridayr on the subject you
notes and it was an improvi-

if !here was ong who un-
was there and came to shake
never met beforer and he
0f course I drew flre at

of HegeIian EoLLandists.
(E XXIV. 8.20 8.1)

DaE van Eeden in diesem vortrag einen Beitrag zur propagierung
der S{gnifik sahr geht unter anderem auch daraus hervorr daD er
in demseLben Brief schreibtt er woLLe an Lorentz und f!annoury
e'ine in Neuseetand erschienene ausfLlhrLiche und positive tsespre-
chung von'rWhat is Meaning?r schJckenr die Lady tJeLby zusammen
mit einem eigenen Kommentar privat hatte nachdrucken Lassen (vgL.
Sa Lmond 1904 ):

I send the Nlewzea Iand review to Lorentz and MannouF/ o

I think I shaLL cont{nue this Lecturing on the sub-jectr when they ask mer and then write on it.
(ebenda)

Zudem hatte sich ein weiterer Gesichtspunkt ergebenr der es Van
Eeden erLe'ichterter die Ideen Lady lJetbys nrit den seinigenr wie
er sie in seinem Traktat dargeLegt hatter zu verknüpfen. Bei sei-
nem Engtandbesuch Anfang 1904 hatte Lady Uetby ihm offensichtLich
berichtet tlber lhre Lektt!re von RusseLLs ,,The principtes of
Mathematicsrr (RusseLL 1903). Lady l,JeLby sah in diesem Buch einen
bedeutenden Bei t rag zu einigen FragesteL Lungen der Signifi k r ins -
besondere v{ar sie davon beeindrucktr daF hier die y0gtichkeit
aufgezeigt worden sei r durch die genereLLe Identifikation von
Mathematik und Logik und belder mJt dem prJnzip Cer 0rdnung reine
Mathemat ik ln die Sprache der Phi Losoohie zu ttbersetzen (vgt.

Dies ist der vortragstiteLr den van Eeden in "poäzier rijsbe-geerte en nathesis" in einer Fupnote angibt (vgL. Van Eeden
19ü8a: 155). ALs Termin des Vortrags wJrd dort rtin i\4aart 190+,'
angegebenr aus den TagebuchaufzeJchnungen geht jedoch hervorr
daF der vortrag am 19. 2. 1904 stattfand (vgL. van Eeden
t97L-L972t rI: 5Bq); Letztere Anqabe stimmt zudem mit der
0bereinr die in dem im foLgenden zitierten Brief semacht wind.

Gemeint ist der NaturwissenschaftLer Hendrik Antoon Lorentz
t1853-1928) r dessen wesentLiche Be'iträge zur morJernen physik
Einsteins RetativitttstheorJe ermögLichten. 1911 hat Van Eedenunter den charakteristischen TiteL 'r!/eetenschappeLijke

+7

48

mystiek" ( van Eeden 1918c ) dJe Leistungen Lorentz r gew0rdigt.



Die strengste aLIer hJissenschaftenr
kritik am we'itesten fortgeschritten
Bereich des VcrstetIbaren und ftlhrt
und t\4ystische wie die Poesie.
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Schmitz 1985a.r Ch. 4.6 ). Schon in seinem Vortrag in Leiden ging
Van Eeden auf diesen tjecianken ein (491 (vgL. Van Eeden 1908a!
156) urrd vercand ihn m'it den Ideen zu rylathematik unC Poes'ie aus
seinem Traktat von 7897: flnerseits - so Van Eeden - Jst die f,,la-
thematik in ihrer Strenger Dauerhaftigkeit und UnvertnderLichkeJt
das Gegenstück zur Poesie und das VorbiLd jeder nach I'vaste h/aar-
heid streverrde wijsbegeerte" (1908ai 156). Andererseits f indet
die Poesie gerade in der neueren Mathematik - und hier g'ltt ,rhet
groote werk van Eertrand RusseLL'r aLs "het eerste voorbeeLdtr
(ebenda) - einen Eundesgenossen in der Verteidigung i hres Uertes
und ihrer Rechte gegen0ber einer anmaFenden rationatistlschen
!,lissenschaf t und Phi Losophie. Denn die Hauptabsicht von RusseLLs
Buch sei:

aan te toonenr dat hetgeen de wlskundige denEgq kanr
niet vcor onbestaanbaar en onlJezenLijk mag worden
verkLaard I omdat het voor den diatecticus gnlqgiES.hr
en voor het menscheti j k vermogen onvgggstgg§,qgC is.

(Van Eeden 1908a1 156f )

in der Sprach- und Begriffs-
sindr v€rLäFt aLso ebenso den
gteichermaPen lns IrratlonaLe

In den .Jahren 1905 und L906 begann Van Eedens Rllckkehr zur
Kunst. Der aLtmthLiche R0ckzug aus der aktiven Arbeit innerhaLb
seiner soziaLen Experimente bedeutete zug Le'ich ein Sich-Abwenden

t+9 Er st0tzte sich dabei aLLein auf dasr Has ihm Lady tJeLby über
Russe Lls Buch gesagt hatte. Denn erst auf sein Betreiben hin
kaufte die K0nigLiche Bibtiothek in Den Haag 'rThe principLes
ol Mathematics"r und Van Eeden erhieLt dann dieses ExempLar am
5.3. 1904 (vgL. den Brief an Lady lJeLby von 23. 2. 1904 und
Van Eeden 1971-1972t II: 584).
In eben diesem Brief an Lady tJeIby berichtet Van Eeden zudem
fotgendes: rrThe day bef ore the Lecture I met a f riend - h{s
name is Mannoury - who i s an exceL Lent mathematician. I had
not seen him for yearsr but knen that he i s very advanced en
wr{tes interesting €sSo/sr So I said to him! r[rJow I know a
book that you ought to readr and he ansrrered without a moments
hesitationS tI know t.lhat you -mean! RusseLLrs principLest Is
this not curious? It is the exact truth. He added that he had
Lectured on Jt at Utrechtr quite LateIy.', (E XXIV.8.20 8.1)
Dteser Bericht beLegt nicht nur Van Eedens Begeisterung tlber
die neuen fntulickLungen in der llathematikr sondern zeugt zu-
gLeich von der Langjührigen Bekanntschaft zwischen f'4annoury
und Van EeCenr die sicherLich eine h,esentLiche Voraussetzung
der späteren engen Zusammenarbeit in den frllhen Vereinigungen
der Sign{f Jker get.lesen ist.
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vorl der t'irkLichkeit (vgL. Van Tricht 1934: 100f ). D'iese AbHen-
dung wurde sicherLich noch beschLeunigt durch die sich selt L9O+
voLLziehende l-iinwendung zu Fechners psychischem Monismus (50) r
den er zu einer eigenen l,l.eLtanschauung ausbaute und in dem RomanfrDe nachtbrulC" (zuerst L909) breit darIegte (vgL. Van Tricht
19342 L26ttt l32t 134ffi Verwey 1959i 231-236). S. !!. Noach
(1939: 370f) hat foLgende KurzdarsteL Lung dleser höchst eigenar-
tigenr aber nach der Jahrhundertwende keinest.regs so ungewöhnLi-
chen weLtanschauung Van Eedens gegebenr die vor atLem an den Be-
griff des "ZeLf'r aus dem Traktat von 1897 anzuschLiepen
vermochtei

de aarde een Levendr bewust hJ€Zeflr waarvan de pLant-
en diersoorten de organen zijnr de'ind'ividuen de ceL-
Len. De t{ens-soortr het centraaL zenursteLseL der
aarder in voortdurend sneLLe ontwi kkeIingr heeft een
hoger bewustzijn dan de individuenr de tonwetender

,1 ,compopnten van een der verheven InteLLigentiesr die
op hun f,eurt ondergeschikt zijn aan het hoogste l/e-
zBrlr De Chrlstus-idee! de materiaLisatie der onr.taar-
neembare eerrheidr de machtigee rrääF niet aLmachtige
Soortgeruis of Stamz'ieLr an w'ier verstand de
construct ie der onvoLmaakte individuen Hordt toege-
schreven. Het niensetijk instJncti tt verstand der
soorti ruziek: de taaL der Stamzieti de bewuste er-
varingen der individuen bLijven bewaard aLs Rasgeheu-
§e I'l o
(...) Ce oorsprongetijkenr de Iosbrekers zlJn de
klemceLten in het Lichaam van Christus (...)i aLLe
uit,wendige tekenen dulden op de werking van beperkter
onvoLmaakte Hezens of godhedeni ddn Ikr i€n Geheusen(...)r het 0erverstandr de StamzieI der mensheid
(...).

In Van Eedens SeLbstverständnis aLs rrUrsprüngtichern Lieet die
Eegr0ndunE selner Verkunderschaftr die er vor dem Hintergrund
dieser EeLtauffassung zugLeich aIs ein Vorantreiben von RefoFr€hr
aLs ein Anweisen der Richtung zut schneLteren geistigen Entwick-
Lung unC VervJt Lkommnung der lt4enschheit verstand. (51) Dies war

50 Gustav Thecdor Fechner (1801-1887)
Gedanken dar in trDie Tagesansicht
tls9[,) r worin er den Gegensatz des
LJeLtbiLdes (der'rNachtansicht")
(der 1tTagesansicht") behandeLt.

Legte seine metaphysischen
gegenllber der i'lachtansicht,'
phys i ka t i sch -mathemati schen

zu der besee Lten Sinnenwett

51 Van Tricht (1934: L02f) faüt den t'landtungsproze0 Van Eedens so
zusammen! 'rNu de praktische activiteit voor hem afgestoten isr
zal hij bLijven verkondigenr aLs de dichter-denkerr dJe de
GoddeLijke vonk overbrengt en de daadk rachtigen de weg wijst
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zudem die geistiger 'ideeLLe Basis der Aktivitätenr die schLieE-
Li ch zum Forte-Krei s fl!hrten. Van Eedens Auffassungen vom
TraumLeben (Van Tricht 1934: t20t'ft uncj von parapsychoLogischen
Phtnomenen (vgL. Tenhaeff L979 ) bLieben damit vereinbarr ja fan-
den sogar t.teitere Sttltzungi ProbIeme bereiteten LedigLich die
inhürente Tendenz zun SoLipslsmus und das sich Jmmer häufiger
einsteLLende'rIch-jetzt-BewuDtseinrr (vgL.
L22-L25) (52 ).

Van Tricht 1934:

ZugLeich ernögLichten diese neuen VorsteLLungen aber auch die
Ubernahme und Inkorporat ion des f lJr Lady '"/eLby bedeutsamen Kon-
zepts desrrmother-sense'r bzw. t'primaL sense'rr womit er be'i seinem
7. tsesuch in EngLand Anfang 7906 vertraut gemacht wurde. Lady
Uetby verstanC darunter die evoLutionstheoretJsch begründete Fä-
higkeit zu intuitiver Erkenntnisr duf der aLLe symboLische Er-
kenntnis aufbauen muFr wenn sie nicht bLind und unbegrtlndet in
Absurditäten ftlhren sotL (vgL. Schmitz 1985ar Ch. 2.61. Van Eeden
begrlJ§te dieses Konzept sofort und verband es unter i\li0achtung
seines Entstehungs- und Begründungskontextes umgehend mit seiner
eigenen leLtauffassungr die Lady l,Jetby ihrerseits niemaLs teiLen
konnte (vgt. Van Eeden/tleLby 1954:64; Van Eeden 197L-L972t II:
6421.

bJas Van EeCen in jener Zelt unter Sign'if ik verstandr ist trotz
seiner zahLreichen Briefe an Lady tJeLby und seiner häufigen
Tagebucheinträge dazu kaum mit BestJrnmtheit zu säe€he cbwohL aus
den meisten 3riefen seine Zuneigung zu und Verehrung fur Lady
UeLby deutLich herauszuLesen istr fehIt es ihnen doch bis auf
wenige Ausnahren an 0ffenheit und KLarhe{tt r.lenn von der Signiflk
die Rede ist. Van Eeden hat dies seLbst bemerkt (53)r und nicht

en tot geestdrift w€kt.rr

52 Van Eeden hat dieses bekLemmende Ber.tuötsein einmaL so be-
schrieben (50.4.L910): lrNoch weer teLkens onultspreket{Jk ven-
wonderd over die waarnern'ings concentrat{e ln mlJn J k. Ik
spreek aLtijd over tw'ijr en rde menschr maar dat is een
ondersteLLingr een aannamer men zou zeqgen: een beLeefdheid.
Er is aIteen 'ikr voor mij. En dat tikt is gepIaatst in een
nietig menschjer in een nietig puntje of een kLein oLaneetje.
En toch is het anders dan aLLe anderel en voor mij het idnige.
Of waarom rvoor milra - het is het ddnige. En miLLioenen heb-
ben hetzeLfde gevoeL. En dat juist is onmogeLij k. Ze kunnen
niet precies hetzeLfde !evoeL hebben. Het is een ijzingwek-
kendr angst'i9 besef r aLs ware ik 6€n enkeLe uitzondering in de
oneindigheid. Het i s niet te zeggen. t/at beteekent het? Het
moet het aLLergewichtigste voor mij beteekenen. En er is be-
drogr iLl,us'le bij. tJie zaI dat ooheIderenr en wanneer?rr (Van
Eeden 197I-7972t I I: L092,
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nur seine Ietzte grope Auseinandersetzung mit Lady'nl etby aus dem
Jähre 1908r Cie noch darzusteLLen sein wirdr ist eine FoLge den
mangeLnden 0ffenheit und Auf richtigkei t. Angesichts djeser Lage
kann Van Eedens Verständnis der Signifik nur aus dem erschLossen
werdenr üJäs er unter dieser Eezeichnung in seinen PubLikationen
und Vorträgen davon zu verbreiten versuchte. l,las Van Eeden an
SignifJschem'ln seJne titerarischen Herke aufnahm wird getrennt
zu behandeLn se'in (vgL. II. 4lt untersche'idet sich inhaLtLich
aber nur wenig von demr r,{as er in seinen Essays z.B. vortrug.

Da ist zunächst der Text 'rPoäzier wi j sbegeerte en mathesisrr
(Van feden 1l0Ba) r geschr ieben im Ma i 1906 (vg L. Van Eeden
1971-L972r II! 658). Zua? ist darin nicht exptizit von Signifik
die Reder doch kann dern Tagebuch entnommen werdenr daö Van Eeden
diesen Aufsatz t'aLs een inLeiding tot Significa'r (1971-t972t II:
727, betrachtet hat. Es geht darin um die nun schon bekannter fllr
Van Eeden aber wleder an Bedeutung zunehmende Frage nach Rang und
Bedeutsamkeit von Kunstr bJlssenschaft und PhiLosophJe. D{e Ant-
wort darauf ist d'ie des Traktats von L897: Die Dichterschaft im
h0chsten Sinne umfapt den Phi Losopheni Dichter und Phitosophen
sind nicht zwei Menschenarten mi t je e{gener Ausdrucksweiser son-
dern be'ide woLLen den Typus des voLLkommenen:4enschen verkörpernr
und'ihre ßuperungen betreffen das ALLgeme'inster das fllr aLLe Men-
schen gi I't (1908a! 151f). Die htissenschaft dagegen bestimmt und
untersucht nur einen TeiL und kehrt schLieFLich zum ALLgemeinen
zurück "en ontmoet daar kunst en wijsbegeerte aLs haar meerderenri(1908ai 154).

.'ienn nun af,er die Phi Losophen gLaubenl sie mtlpten und k0nnten
den Methoden der ',Jissenschaften foLgenl denn hl issenschaf t sei
lJahrheitr Kunst dagegen nur Phantasie und EinbiLdungr dann - So
Van Eeden - sind sie in einem gefährLichen Irrtum befangenr denn
ihre Erkenntnis bLeibt auch ats wissenschafttiche eine Abbitdungr
poetisch darg=steLLt!

0ok wetenschap en rijsbegeerte doen niets anders dan
het riare afbeeLdenr niet atLeen symboIJsch en 9ra-ph'ischr maar vooraL wat de wijsbegeerte betreftr ook
pLastisch en poätisch.

(1908a! 154)

Gebrauch von sprachLichen Bi L-
dies haben sie mit der poesle

53 So schrieb Van Eedeh ZrBr am 26. 10. 1908 an Lady I{eLby:rrI have never totd you what I did not meanr and I have not
changed ny mind. But I have not contradicted your where I
t+ouId have done itr if your positionr reLation and Life were
not what they reaLLy är"€o1r(Van Eeden/UeLby 1954i 17; vgL.
auc h Dpr 67 t 74t t 82f t 84f)

Verwerftich ist jedoch nicht der
dern in phiLcsophischen Texteni
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gemeino GefährLich und verwirrend ist der unsystematische 14eta-
pherneinsatz ce'i gLeichzeitiger Annahmer der Text sei wissen-
schaftLich oder gar mathematisch exakt und korrekt (1908a! 155).
Die 14athematlk kann weder ats VorbiLd der PhiLosophie noch aIs
Gegentei L der Dichtungr "der vLottender wi LLekeuriger onzekere
poätische beeLding" herangezogen werden. Denn zun einen f0hrt die
neuere Mathematik zu einer grundLegenden Kritik aLLgemeiner 8e-
griffe - Van Iedens BeJspieL ist hler der Raumbegriff -r zun,an-
deren geht es dem Mathematiker nicht um das VorstetLbarer sondern
um das Denkbare. 0er Phi Losoph dagegen

hoopt in onstuiml/gen redeneer-drang woorden oo h,oor-
denr maar verzuimt de scherpe gedu tdige en methodi-
sche kritiek der eLementen waarmede hij werktr zooaLs
de wiskundige die betr'achten moetr en waarvan ik
reeds in Spinozats schijn-wiskundig betoog het ont-
breken aaow€€se

(1908a: 160) (54)

Und der 0ichter fllhLt sich durch die Vorgehensweise der l{athema-
tik ebenso ui: durch ihre Ergebnisse

gesteund en verheLderdr in werkeLijke toenadering tot
het eeullig-zijnder dat hij in zich Leven voeLtr en in
z1 jn taa L te bee tden t rac ht.

(1908a! 151)

Signifikr so mup man daraus schLieDenr beinhaLtet fllr Van Eeden
aILein Sprach- und Begriffskritikr wobei sich die Sprachkritik
zudem beinahe ausschtie0Lich auf den mi0Leitendenr fatschen und
unbe*upten G.gb.ra.USb von Metaphern oder aLLgemein sprachLichen
B'i Ldern bezieht. Andere SachverhaIter die die Gebrechtlchke'lt der
Sprache aLs Kommunikationsmi tteL bedingenr sowie Fragen der In-
terpretatlonr des Kontextes etc. bLeiben ungenannt. Dadurch wird
auch Lady !JeLbys Hoffnung faLsch wiedergegebenr aIte sozJaLen
ProbLeme könnten durclr ein hinre'ichendes slgnifisches Bewuptsein
getöst und vermieden werdenr t.lenn Van Eeden gegen SchLuF seines
Aufsatzes schreibt!

Men moetr aLs schrijver dezesr in het praktische Le-
ven onde rvonden hebben r hoe a [ [e ve rh,a rring en
strijdr aLte godsdienstig en poLltiek geharrer.lart
aLLe zeLfverbLind{ng en daaru'it voortkomende boos-
heidr en dus in wijder h,erking ook aLLe menscheLijke
kwaadr jammer en eLtende r terug te voeren zijn tot

Das FehLen einer hJort- oder Sprachkriti k im slgnifischen Sinne
hat Van teden auch an Kant kritisiertr daneben aber ebenfaILs
an seinen li chterkoLtegen Gorter und Verwey (vgL. Van feden
L97L-1972t II: 850fr 854).

54
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waän en m{sverstaDdr en bijna aLLe Haan en mJsver-
ständ wederom tot gebrekkige uitingr in hoofdzaak
yeC8gggd gq gnbewgst aangewqndg D,ggldsB,raa!r - om te
beseffen weLke grenzentooze verschieten van opkLaring
en verheLdering z'ich openenr wanneer er wiskunstige
steLLigheid begint te komen in de diepster eenvoudig-
ster prlmitiefste eLementen van menscheLljke
wijsheid.

(1908a! L64t (55)

Die Träger signifischer AnaLyser Sprachkritik und Sprachreform
sind für Van Eeden die Mathematiker - hier bezieht er schon G.
Mannoury (56) ein (1908a: 157r 150) und nattlrtich die wahren
Dichter im Gegensatz zu soLchenr die nur nach formaLer Vi rtuosi-
tät streben (1908ai 152).

DeutLicher aLs PLl,doyer ftlr die Sisnifik erkennbar ist die
EinLeitung von Van.Eedens Vortrag rrls communisme een droombetd?r'r
den er am 8. !ärz 1908 in New York hiel.t (Van f eden 1908b ). Hier
beg'innt Van Eeden mit eine? zentraten signifischen FragesteLLungr
in die er Cie Bestimmung des KommunikationszieLs ats zeichen-
vermittette EeeinfLuSSUn§1 Lenkung oder Steuerung einfl.icht:

Ue! gg.e.l lii Hannegl tsji gen woqld 4gggg!? En wat
doen wijr wanneer wij tdoorden door woorden doen voL-
98nr ze aaneenrijgende aLs kraLenr ze bJndend aLs

55 Diesen Gedanken hatte Van Eeden zuvor schon 'in rDe kLeine
JohannesIr TeiL III (1906) formutJert (vgL, II.41.

56 Dabei ver*eist Van Eeden auf Mannourys aphoristischen Text
t'Fr.egeLen of cijferent' (l'lannoury 1905)r worin dieser aus seiner
reLativ'istischen Sicht u.ao sesah die HegeLianer unter Führung
von G. .J. Pr J. BoLLand zu FeLde zieht. - tletchen Elndruck
l'1 announys nathemati sc he Schrif ten dama Ls auf Van Eeden mach-
tenr beLegt eine SteLLe in Van Eedens Tagebuch. Dort schreibt
er unter Cefl 9. 5. 1910 tiber seine Lekturre von Mannourys
"i4ethodoLogisches und PhlLosoohisches zur ELementar-Mathema-
tik" (l.lannoury 1909a) :

'rfn ik Lees t4annouryrs beLanqriJk boek over de irhitosohie der
14athesis. Dat sterkt en verkwlkt me zeer. Dat .ls werketijke
w{jsheid en wetenschap. De zuiverste waarheid. Deze kennls is
weL een encrme vooruitgäh!r Men ziet de gradueeLe vorderingen
der synthetici aLs Descartes en Kant. Ze komen tot de dichters
naderr die aLtijd intuitief op de juiste hoogte bLjjv€or tot
in HegeL cJie niets lras aLs een {n metaphysJsch jargon
verstikte poätenzieL. Aardig dat ik ook - v3n uit m'ljn intuT-
tie - tegen Descartes te keer gingr en ziJn grondsteLl.ing
omkeerde. (3r. ve Verstandhouding)." (Van Eeden 191L-7972c II:
1094f )
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bLoemkransenr of ze vereenigend a Ls schakeLs van een
keten ten einde onze medemenschen voor te Lichtenr te
bekoren of mede te stepenr hen dwingende te zien wat
bJi j z ienr te voeLenr wat wi j voeLen; te getoovenr wat
wij geLooven?

(1908b: 222t

Van Eeden verri rft die aLLtagslrettLiche Antwort auf diese Frager
der Sprecher tei Ler seLbst in Kenntnis der Wahrheitr anderen die
f,jahrheit mitr und steLLt dem zwei [Jirkungsarten sprachLicher Zei-
chen entgegen! FlJr denjenigenr der eine gewisse Einsicht in das
Funktlonieren komrnunlkativer ?rozesse besitztr sJnd d'le l,Jorte

aLLddn signaLenr wegwij
vrijstaat te voLgen naar
gen en inzJcht.

(1908b: 223r.

Für andere aber sind uorte verftlhrerischr suggestivr zwingendr
und sie drüngen die Gedanken Jn eine bestimmte Richtung. Daü
',iorte d'ie Uahrheit wiedergebenr scheint aLso nur soi in llirkLich-
ke i t g i L t 3

zersr die het den reiziger
eigen onafhankeLijk verLan-

tllij kunren nggl! de LJaarhe{,d, zeggen met onze woorden
en toch geven wij aLtijd vd<fr het te doen. 

,ebenda)

Angesicht-s dieser Situation der UnzuLängtichkeit der Spracher
lhres aL,LttgLlchen Gebrauchs und unserer Eins'lchten in ihre
Uirkungsreisen und angesichts der weit verbreJteten Hipverständ-
nisse und Irrt0mer ist die Signif ik eln Erfordernis ersten Ran-
ge s:

Die nJeuwe uretenschap van de beteekenissenr de sisnj-
fjge is het hoog noodige voor ons aLtenr voor ieder
man van onderzoekr voor natuurkundigenr fitosofenr
sprekers over aIgemeene ondertrerpenr zetfs voor de
mannen Cer prakti jkr voor de poLitici r en de rnannen
van zakeh.

(1908b:224'

Aus ande ren 6rt!nden a ts noc h in seinem Traktat von 1897 vewi rft
Van Eeden - wie zuvor schon Lady hieLby - Definitionen aLs l'littet
der Behebung von !'4ipverständnissenr die aus der Vagheit und',Jech-
seLhaf tigkeit der ulortbedeutungen entstehen. Denn Def initionen
und Umschreicungen von uriorten se'ien nicht dasseLbe wie die

Diese durchaus auf Gegensei tigkei t be ruhende iJertschEtzung muE
aLs wichti3e Basis der späteren freundschaftLlchen Zusammenar-
beit in den signifischen Vereinigungen gesehen werden.
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VermittLung einer Einsicht'in ihre Sedeutungeni sie gEben nicht
gLeichzeitig eine Kenntnis der Reatitätr die die t,.torte hezeichne-
ten. ALs MitteLr Irrttlmer auszuschtleFen und faLsche Erkenntn{sse
zu vermeiderrr aLso aLs negative Bestimmungen oder aLs Ausgrenzun-
gen seien gute Definitionen brauchbari doch sie bIieben unzurei-
chendr da sie kein tJissen sind (1908b: 226t1. Einsicht in die
Bedeutung eines 'riortes ist aLso aLLeln mögLichr wenn man die
ReaLitUt kenntr die durch das idort bezeichnet wird.

Sind diese Ausführungen noch in Eink Lang zu bringen mit Lady
iJeLbys Auffassung€nr so nicht mehr die Erwartung€nr die Van Eeden
an die Signifik kn0pft. Er ermahnt seine Zuhörer nämLichr n'lcht
aus dem Auge zu verLierenr daF er nicht in der Lage seir

rde Eaafhel.d te zeggehrr
nog ontcreektr die mijne
waarde zcu moeten §€V€r'rr (1908b: 224t

Slchere und bestllndige h'ortbedeutungen sind unvereinbar mit Lady
tJeLbys FeststeLLung und Forderung der PLastizität der Sprache.
Van Eeden hegte Jedoch seine Erwartungen an die Si gnif ik aufgrund
seiner Verehrung ftlr die Mathematlkr deren Sprache ihm aLs Vor-
bi Ld vorschwerter nach dem die ALLtagssprache neu geschaffen trer-
den soILte. Dles geht zumindest aus eJner SteLte in rrDe ktelne
Johannes"r TeiL .[II (Van Eeden 1906: 233) hervor (vg[. II. 4).
Eine soLche U:erschätzung der tiirkungsmögLichkeiten einer !Jissen-
schaft von den Bedeutungen im Kommunikationsprozep kennzeichnet
den Verktlnder t/an Eedenr der ja auch keine eigenen AnaLysen mehr
durchftlhrt xie noch in den 90er Jahrenr sondern sich auf die
Propaglerung d.g.C Signifik beschränktr wie er sie einigen eigenen
Ideen assimi Lieren konnte.

In diesem Si nne mup man Van Eedens von 1906 an immer häufiger
werdende Berichte tlber Vorträge und PubL'i kationen verstehenr ln
denen er sich mit Signif ik befaptel

Am Ll ,10. 1906 schrieb er an Lady !,JeLbyi

In ny third voLume cf Littte Johannes I have put the
quest'lon of Significa rather cLearLyr but shortLy.
ExactLy this part has been quoted by a German reviewrdie Kunst,wart.t

( Van Eeden/t.Ie Lby 1954: 68 )

Am 15. 11. 1905 schrieb er:

I think if I can work
four yearsr I shaLL
wortd - if you aLLow
(...) I shaLL Lecture
cry for E€FC/e

en dat de groote wetenschap
woorden zekere en bLijvende

in good heaLth & spirits for
be abLe to get the ear of the
the queer metaphor. And then
them on Significar tiLt they
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(E XXIV. B.2(] 8.1)

Gteichzeitig unterdrUckte Van Eeden aufkommende ZweifeL daranr
daF rnan dle ZieLe der Signifik verwirkIichen könne (vgL. Van Ee-
den L97L-1972t II: 7021t und er sah zunehmend aLLe seine IdeaLe
aufs engste verkn0pf t mit I'de noodzakeLijkheid der nieulre Leerr
de Significar de Leer der beteekenissen" (ebendai ähnLich3 Van
Eeden/'r,leLby 1r54! 69). ALs er die erste EinLadung zu einer Vor-
tragsreise in die USA erhieLtr schLug er neben anderen Themen
"Slgnificsr cr the science oI significancerr (Brief an Lady tleIby
vom 30. 1.1907r E. XXIV. B. 20 B. 2t vorr 1906r 1907 und 1908
weiLte er jewei Ls f tlr einige Zeit bei Lady deLby in EngLand (57);
Anfang 1908 erbat er von ihr bibLiographlsche Angaben zut signi-
fischen Literatur fttr einen Aufsatz über Signifik im ,rBerLiner
Tageblatt'r (tirief vom 19. 1. 1908r E XXIV. B. 2q 3. 1)i im Januar
1909 sprach er Jn EerLin über ilDie t4l ssJon des Dichtersil und
pLädierte dabei ftlr eine Sisnifik (Briefe an Lady rJeLby vom 11.
1. und 27. 1. 1909); im ApriL 1909 sprach er antä0Lich seiner
zrelten VortraUsreise in die USA an der Kansas University in
Lawrence uber Signifik (Van Eeden 1977-t97zt II: 9Bo)i und bis
zum Frl!hjahr 1910 hieLt er cjen Vortrag tlber rrDie Yission des
Dichtersrrauch noch in Frankfurtr Darmstadtr Stuttqartr DtlsseL-
dorf r Bonn (58) r 'dienr Dresdenr Antwerpenr BrüsseLr Kopenhagene
StockhoLm und Aachen (8rief an Lady #eLby vom 23.
XXIV. B. 20 B. 21.

2. 1910r E.

57 Diese Besuche Van fedens dürfen in ihrer Bedeutung ft!r die
EntwickLung der Signifik in den NiederLanden nicht unter-
schätzt l,erden. Denn die Informationen aus erster Handr die er
dort tlber Ideen Lady heLbys und llber die Arbeiten ihrer r[,1it-
arbeitert erhieLtr haben später nachweistJch nachgewirkt. Auf
diesem tlege erfuhr Van Eedeo zoBo von F. Tönniest t,JeIby-Pre{s-
schrift (Tünnies L899/L900 i 1906) r und in Harrow bei Lady !JeL-
by Lernte er T0nnies kennen (vgt. van Eeden L97L-l97zt I I:
6721. Einige l9berLegungen aus dieser Preisschrift haben später
elnen weseatLichen Einf LuF aul das Programm der ersten signi-
fischett Vereinigung ausge0bt über ihre VermittLung durch Van
Eeden.

58 Zu Van Eedens Vortrag in Bonn vg[. auch den I'Generat-Anze-iger,,
vom 30. 1. 1910 und vom 3. 2. 1910. 0ffensichtLich empfand
auch der Elonner Berichterstatter die ZieLe Van Eedens aLs et-
was wirktJchkeitsfremd. In der Vorankt!ndigung des Vortrags
heiEt es lloer die bekannt get.lordenen 'dirkungen der Reden Van
Eedens lrr errderen Städten:
'rAus zahLreJchen Städten Deutschtands wird uns t!ber den t'iefen
und suggestiven Eindruck berichtetr den sein hoher und ehrLi-
cher IdeaLJsmusr der kräftig zum Ausdruck gebrachte GLaube an
die i"lission des Dichters auf die andllchtig Lauschende Zuhörer-
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So eindrucksvoLL dieser PropagandafeIdzug erscheinen magr
seine Hauptwirkungr !,IahrscheinLich sogar seine einzige 'di rkung
warr daö er Van Eeden mit Hartin Buber r Erich GutkJnd und PouL
Ejerre zusammenführter die später wichtige MitgLieder des Forte-
Kreises rerden sottten. Zudem scheint es so zu seinr dap eine
soLche Verk0ndigung nicht dem entsprachr was sich Lady h,leLby von
Van Eeden erhoffte. Sie L{ar mit der Fund ierung und Ausarbeitung
elner neuen wissenschaft ['ichen Disz ipLin befaFt r wobei sie sich
wissenschaftLiche Unterstutzung von Van Eeden erhoffte. Zwar war
auch die Anerkennung Cer Signiflk ein ZieI r das zu erreichen Van
Eeden mituirken soLtter doch eben nicht mittets Dichtung oder
Verk0ndigungr sondern durch wissenschaftL'iche Untersuchungen und
DarsteLLungen des Prob Lems der tsedeutuos o Van Eeden spUrte offen-
sichtLich diese frHartungen Lady hleLbysr und sJe fragte auch
verschiedentL'ich anr t,tann sein Euch tlber Signifik fertig sei oder
blann er sich mit Signifik zu befassen beginnen woLLe (vgt. Van
Eeden/tJeLby L)541 68r 77t 81). Van Eeden wehrte sJch gegen soLche
Erwartungen mJt dem Hinweis darauf r daF er e'in KtlnstLer sei und
dap deswegen auch seine besten Mittel, ktlnstterische sein müEten
(Van Eeden/heLby L95t+: 68). 1908 kam es schLie0Lich zu einer
Langwierigen Auseinandersetzung zwischen beiden 0ber Van fedens
RoLLe im Prozeö der Ausarbeitung der Slgnifik. DJe dem zugrunde-
Liegenden Streitpunkte hat Van Eeden sehr kLar formuLiert. Am 29.
7. 1908 schri eb er an Lady l.leLbyi

You wonCered often why I have not done more yet for
the spreading of your sign'if icat work. It is because
every one must know for himseLf what are his best
!Jays cf expressinS himseLf and his best opportunities
of makin2 his work teLL. (...)r then I hope you wiLL
see aLsc aLL the gifts of ideas that I got from you
come to the yorLdr §ut cnly gf tgC !,eieg gntilgLy
e§§i41!a!e.U [z oreelLr because that is the onty
condition in wh'ich I can give expression to any idea.
And I think this witL be to the advantage of our com-
mOn CäUSe r

(E XXIV. B. 20 8r

Und am 9.11. 1903 steLLte Van Eeden
by festl

1i Hervorh. H. hl . Sch.)

in seinem BrJel an Lady t/eL-

0ur points of gravitat{on tie 1n the difficuLt
question of rartt or rsciencer.

(Van Eeden/t/eLby L954: 80 )

Damit war kLarr daD Van Eeden trotz Ubernahme zahLreicher Ideen
und Konzepte Lady UeLbys einige grundsttzLiche Differenzen aus
dem Jahre 1897 aLs weiterhin bestehend bretrachtete, Er sah sich

schaft ausJetlbt hat.rr (GeneraL-Anze'ige r vom 30. 1. 1910)
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nicht nur aLs 0ichterr dessen beste AusdrucksmitteI eben poet{-
sche slnd und nicht wissenschaftLicher sondern er bestand auch
xeiterhin auf dem schon ln den 80er Jahren formuLierten primat
der Dichterschaf t gegentlber aLLer Phi tosophJe und jeder lJissen-
schaft. Entscrechend konnte sein Eintreten fl!r die Signifik nur
ein Verktlnden seinr nur ein prophetisches .,legweisenr dem dann
anderel auch die L/issenschaftter foIgen w0rden (Brief vom 19.11.
1908):

Anci so the science of Signif ics v+iLL come and find
its devoted schoIarsr after its i€ErSohr its right of
ex istence and its vatue have been founded and proved
by the coet. The poetr who isr as SheLLeyr SchiLLerr
HebbeL stated boLdIyr the onLy true ffiänr

(Van Eeden/UeLby 1954: BS)

Es scheintr aLs hätte Van Eeden mlt dem ersten dleser zwei Sätzein den NiederLanden Recht behaLten.

b) Die rrKünigIichen vom Geiste'r

Im Jahre 1910 machte Van Eeden die Bekanntschaft einer ReJhe von
Hännernr denen er die gLeiche oder zumindest eine thnt'iche *Ur-
sprüngLichkelt" zuerkannte wie sJch seLbsti er betrachtete sieaLs bisher vereinzeLte t4itstre'iter für eine UmgestaLtung der
ideetten und naterieLLen 0rganisation der r'ienschheit. In den Vor-
steLLungen davcnq worauf er und die anderen "königtichen Men-
schent' (59) hinwirkten und hinarbeiten soLLtenr nahm fUr Van Ee-
den von AnfanE an signif isches Gedankengutr so wie er es bJsdahin seinen eigenen Ideen assJmi Liert hatter einen wicht.igen
PLatz ein. Sprachkritikr Sprachreform und das Streben nach einernögLichst voLLkommenen VerständJgung zähtte er zu seinen t.lesent-
Lichen ZieLen auch ftlr die Vere'inigung mit diesen GLeichgesinnten

59 Dahinter verbirgt sich zunächst dle schon von SheLtey vertre-
tene Auffassungr die Dichter seien die eigentLichenr aber
unerkannten Gesetzgeber der r,,l eLt. In dieserrr Sinne hat Van fe-
den den Dichter aber nicht erst seit 1909 verstandenr wie Van
de Put (1950: 3f) behauptet hat. VleLmehr hing Van Eeden die-
sem Dichterbi Ld schon seit spätestens 1886 an (vgL. dazu Ver-
wey 19391 46)r und wir finden es in seinem Traktat von LEgl
ebenso wieCer wie später inr,De nachtbruid" (Van Eeden 1909i
dazu Verwey 1939a 252f und Noach 1939: 371). Vor LgAg wird die
Idee der rr(SnlgLichenrr mit der der trUrspr0ngIichenrr verschmoL-
zen und nun llber die Dichter hinaus ausgeweitet auf geistig
"voLLkommene und unabhängige tlenschenrrr cJie durch ihre Anweil
sungen die weitere EntwickLung der Plenschheit Lenken. Damitverbindet sich bei Van Eeden eine Verachtung derrrMassenrt undeine I'HerrenmoraIr'(vgL. van Tricht 19s4:134r lJBi Van Eeden
1971-L9't2t II: LATqtr.
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im späteren Fcrt'b-Kreis von 1914 (vg[. I. 1.). Da0 dies nicht
oder erst in zweiter oder drltter Lin'ie zugLeich die Aufgaoen-
steILungen der faitstreiter Van Eedens brareni ist offe6kundig und
gehört mit zu den zahLreichen Differenzen zw{schen den späteren
Kre'ismitgLiedernr die das Zerbrechen des KreJses nach Beginn des
ersten t'leLtkriegs mitverursachten.

So aufschL.türeich elne umfassende Darstettung der Entstehung
und des ZerfaLLs des Forte-Kreises für die ErheLtung der kuttur-
geschichtLichen Situation und vor attem der GedankenLage zahIrei-
cher InteLektuetLer beim Ausbruch des ersten !Jettkrieges sein
könnter hier nu0 ich mJch auf den SteLtenwert der Slgnif ik in der
EntuickLung des Krei ses beschränken und die 0brigen UberLegungen
und Ereignisse skizzenhaft darsteIten. ( 60 ) Dles ist umso erfor-
derticherr aLs bJs auf Verwey (19393 267f1, keiner der AutoF€hr
die sich bisher - rneist nur am Rande - mit dem Forte-Kreis befapt
habenr die Slqnifik damit in Zusammenhang gebracht hati augen-
scheinLich hat niemend von ihnen jemaLs Van Eedens und Gutkinds
Manifest I'heLt-froberung durch HeLden-Liebe" (Van Eeden/VoLker
1911) sorgfäLtiq studiertr auf das der Forte-Kreis Letzttich zu-
r0ckgeht. Auf der anderen Seite ist eine soLche DarsteLLung not-
wendigr *ei L - ilie schon angedeutet (vgt. II. 3. a) - Van Eedens
Aktivitäten ac 1915 in den iJledertandenr die schLleDLich zu den
Vereinigungen der Signifiker ftlhrtenr wesentLich getragen wurden
von selnem Konzept der rrUrsprtlngtichenrrund der Idee ihres Zusam-
menschLusses in einem Kreisr den er bis 0ber 7916 hinaus sogar
noch mit dem eigentIich schon zertaLtenen Forte-Kreis ldentifi-
zlerte. tJn soLches Vorgehen Van Eedens macht aber eben nur dan
Sinnr wenn man den SteLLenwert sign'ifischen Gedankenguts'inner-
ha Lb der UberLegungen und Aktivitäten kenntr die ab 1910 den

50 Ztar gibt 3s bi sher keine umfassende Untersuchung zu Entwick-
Lung und ZerfatL des Forte-Kreisesr doch foLqenden PubLikatio-
nen sind einige Daten dazu zu entnehmen: AtLgemein zum Forte-
Kreisr vgt. Van de Put (1950; 1983)r Van Tricht (1934:
106-109) r Ver.wey (1939i 265-2181i aus der Perspektive Po Bjer-
resr vgL. Ejerre (19451 L22-139)r Bärrnark/NiLsscn (1983); aus
der Sicht 3uberse v!Lo Buber (1930i L972r Bd. 1: 275ft
366-370r 573-585r 390r 394-399r 482-485r 4891r 51Bf )r Schaeder
(L9723 63ffr 85f) und Kohn (1930! 30r 150f); aus der Sicht Van
Eedensr vgt. Van Eeden ( 197L-L972r I I+I II ! pass{rni 1934); aus
der Perspektive Gutklndsr v9L. Gutkind (1930); aus Landauers
Sichtr vgL. Landauer (L929r Bd. 1: -186; 1929r 8d. 2Z L-5t
13-16r 54-58r 63-54r 7L-92» und Lunn (19732 9ft 2451t 262t
385r 388); aus der Slcht der nicht ursprüngtichen KreJsmit-
gL'iederr vgL. i,J. von l*4oLo (1957! 173)r Rathenau (1926r Bd. 1:
104r L67tlt L92t 306i 19574i L64r 189; 1957b: L2ett 297tllt
J. JoLt (1.)572 24ft)t Loewenberg (t966! 115fr 2ABlt)t R. RoL-
Land (1952i 82t 94t 103ffr 113fr 163-171r 181r 236t 244q 317r
372r- 619ttq B53f) r U. SincLair (L932! 253fr 26t-266t.
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Fo rt e-K r e'i s v c r b e r e i t e t e n.

Die erste *ichtige Begegnung Van Eedens aus dem Jahre 1910 t.lar
die mit dem schwed'ischen Psychotherapeuten und SchriftsteLter Dr.
PouI C. Ejerre (1876-L96+t ( 51) in StockhoLm anLäELich eJner Vor-
tragsreise nach Schweden. 'Jie er tlber Bjerre dachte und wie er
ihn beztlgLich seiner und Lady UeLbys ZieLe einschätzter teiIte er
Lady 'deLby in einem Brief vom 14. 6. 1910 mit (E XXIV. B. 20 B.
1):

This winter I met a man in
to know a Lsor Dr. PouL
psychoLogicaL works and a
and Insanity. He is one of
fighter in the great cause o

StockhoLm whom you ought
Ejerre. He wrote severa I
remarkabLe book on Gen'ius
our and witL be a spLendid

hiesent['ich beCeutsamer f0r die weltere Entwicktung war Jedoch die
Eekanntschaft mit Erich Gutkind (1877-1965) (621. Gutkind hatte
nach Lekttlre eines Buches von Van feden diesem sein eigehesr un-
ter dem Pseudcmym rtVoLkeril pubLiziertes Buch I'siderische Geburt.
Seraphische rJanderung vom Tode der t/ett zur Taufe der Tatrl
(VoIker 1910) geschickt. Gutkind schrieb später tlber den InhaIt
dieses trFr0hwerksr':

Das 14enschent.lesen wurde dort von aLLer naturaListi -
schen Bestimmtheit abgeLöstr und oberhaLb aLLer Natur
und Physik in seiner transcendenten t/esenheit
constituiert.

51 Uber Bjerre siehe 8ärmark/NiLsson (1983).

62 t!ber trich Gutkind ist kaum etwas bekannt. In Buber (t972t Bd.
1: 368) heiEt es in einer FuFnote über ihn:
'rErich Gutkind (1877-1965)r Schriftstetterr PhiLosoph und So-
zioLoger einer der acht Männerl die 19l4 den Forte-Kreis vor-
bereiteteni 1919 Leiter des JLld'tschen VoLksheirns in BerL'ini
1933 Ernigration zunächst nach EngLandr dann in die USA.rl
Frau GabrieLe Gutkind (University of PennsyLvaniar PhiLadet-
phia) tei Lte mi r tlber ihren 0nkeL f reundLicherweis€ uoä. f oL-
gendes mit!
'rI somehow doubt that he was a rLeiter of a .Jlldische VoLks-
heimr in 1919r as you Sä/e He came to New york in 19s3 /34.
This is sucoorted by the Famity ChronicLe Erichrs mother wrote
and a Letter and photograph of Erich in cap and gown as pro-
fessor at the I'Jew SchooL of SociaL Researchr signe,J by himrtlew Yorkr 1934.r He studied at the Universityr BerLin. Howe-
v€tr he fal Led to get a degree. A4ost of the t'lmer he tJved on
the a Ltowance h'is f ather gave him. Laterr Dutch and American
f riends heLoed. As a professor and Lecturer he must have had
a satary. This was aIways modest.rl
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(6utkind 1950: 68)

Van Eeden tas das Buch und vlar begeJsterti er gLaubter daF sich
hinter dem Pseudonym Martin Euber verberge; den er Anfang des
Jahres in l,Jien kennengeLernt hatte. 0ffensichtLich ging seine
Begelsterung 'ri cht zutetzt darauf zurtlckr daü er hier zah Lreiche
seiner eigenen Gedanken wiederfand. So schrieb er z.Bc am 27.7 .
1910 in sein Tagebuch (L977-L972t II: 110e 1;

Di t wonCe rbare boek beteekent een keerpunt in de gan-
sche beschavingsgeschiedenis. V6dr dan dat. En lk
wist hetr en op mijn w'ijze heb ik het ook qezegd. Ik
vind taI van mijn e'igen gedachten Hs€Fo Zoo tder
Geist der Gattungt lzoo de beschouwing over de mathe-
sisr over de taate ov€r de ?HyLer (tHieLdr) ol !t
materieeL zieLs-L{jf .

llber Sprache hatte Gutkind in seinem höchst eigenartigen und et-
r.ras verworrenen Buch nur etwa elne Seite geschrieben (Votker
1910:29)i dort heiDt es z.B.Z

Denn dies ist eJne besonders bektenmende unter den
Auft0surgen unserer Zeitr dass uns dle Sprache
versagt. a'i r können kein rnl ort mehr unbef angen gebrau-
chenr elne Ironie Liegt t!ber jedem Sprechenr so dass
wir jedes hlort in rAnfUhrungszeichenr setzen möchtenr
und es ,vird auch jedes tolort von etwas gef0hrtr das es
zersprengen wiLL und vor dem es zunichte wird. Wir
kamen zur sprachkritischen Eesihhuo!lr Die
S p r a c h e e n d e tr denn siderische Geburt witL
heute anheben über den stammeLnden Zeicheni Erden-
Sprache kann uns nicht mehr genllgenr wir wotten mehr
aLs Sprache.

Und:

Das Spreehen geht auf nichts. Das Formenr Beqrenzen
und Trennen und Verbinden der Sprache hat keine
ob jektive VerbindLichkeit.

Diese mügLicherweise von l"lauthner beeinfLuüten ZeiLen l!ber die
Spracher d'ie Ähntichkeit zwischen Gutkinds und Van Eedens Gedan-
ken und die Hotlnungr in Gutkind einen weiteren rrursprüngLichen,r
14itstreiter gefunden zu habenr stehen im l-1 itteLpunkt von Van Ee-
dens Antwortbrief an Gutkind vom 25.7. 1910 (E xxIV. B. 11 B.
1b ):

Fast glle Ihrer Gedanken sind in meinen Uerken zu
f 'lnden. (...)
Ich hoffe batd mit I
denn ich komme diesen
kann Ihnen zeigen

hnen bekanntschaft zu rnachenr
Herbst nach BerLin. Und ich

t.to noch mehr Bundesoenossen
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stecken. Uber die AngeLsachsen machen sie einen ge-
waLtigen Hissgriff. lrler Ihre Gedanken am besten ver-
stehen *ird ist eine EngLische FFäUo Auch gibt es
Amerikarer und Schweden. (...)
Und nur äusserst wenigen - ich wei6 es - konnen vcr-
stehen !{as Sie über die Sprache gesagt haben. Und
darauf kommt doch aLLes doo

14it der engtischen Frau ist nattlrLich Lady WeLby gemeint r mi t den
Amerikanern die SchriftsteLLer Upton SincLair (1878-1958) und G.
S. Lee (7862-1944) r von denen Van Eeden den ersteren zu den ,Ur-
sprtlngLi chen, rechneter und mJr den schweden p. BJerre und
HjaLmar lvijk (1877-L955); Letzterere ein IndustrieLLer und poLl-
ti kerr unterstUtzte Van Eeden finanzieL L und war auch später
bereltr den Fcrte-Kreis finanzJetI mitzutra§€ho

Van Eeden hatte offenbar Lady LleLby umgehend auf Gutkinds Buch
hingexiesenr denn schon in Gutkinds erstem Antwortbrief wird da-
von beri chtetr daö man aus London sein i=erk angefordert habe r um
davon eine Ubersetzungrtftlr eine Damet. zu nachen (Gutkind an Van
Eedenr 4.8. 1910). tbenfaLLs auf Van fedens Hinweis hin wurde
e{n ExempLar vcn I'Siderische Geburt" an P. Bjerre geschicktr wäh-
rend Gutkind Van Eeden auf Gustav Landauer (1870-1919) r den ant{-
marxistischen Anarchistenr SchriftsteLLerr Literaturkritiker und
PhiLosophen aufm,erksam machte (Gutkind an Van Eedenr G.9. 1910);
Landauerr ein Freund und zeitweise l''litarOeiter von Fritz 14auth-
nerr hatte sich 1903 'in "skepsis und Hystikr' (vgL. Landauer 192J)
kritisch mit 14authners dreibändiger Sprachkritik auseinanderoe-
setzt.

Anfang 0ktcber 1910 t rafen sich Gutkind und Van Eeden zum er-
sten MaL'ln BerLin und verabredeten eine Zusammenarbeitr um mit
ihren gemeinsamen Ideen und ZieLen an die 0ffentLichkeit zu tre-
ten. Aus tsertin schrieb Van Eeden am 7. 10. 1910 an Lady LJeLOy(Van Eeden/r,,le Lb y 1954: 88 ) :

I am here now in daiLy conversation with VoLkerr the
author 9f Sideric Birth. There is your manr our man,
the man the worLd is Looking forr or rather waiting
for without Looking or knowing.

Und ueiter (t XXIV. B. 20 B. 1):

Do not cmit to send VoIker aLt your books. He does
not speak EngLich very weLLr but I witt make h{m.
That dredfuL waLL of Language nay not remain between
these tro great wo rtds.

Vom 26.10. bis 27.11. 1910 weiIte Van feden wiederum in BerLin
bei Gutkindr um tlber das gemeinsame uanifestr den rrr0proep aan de
Kon'inkti j[snrtt (Van Eeden 19lL-t972t II: 1135) ] zu sprechen. f ndleser Zeit traf man auch mit Landauer zusammenr der sich fllr
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ihre PLEne interessierter und zweimaL mit Ma rt i n Sube r
(1878-1955lc Cem jlldtschen ReLigionsphi Losophen und engen Frgun6
LandäUeise Ir aLt diesen Gesprächen fest igte sich bei Van Eeden
die Uberzeugu,.rgr daF aus dieser e'inzigartigen Geistesgemeinschaft
m{t Gutkindr 3ublerr SincLair und Ejerre etwas Besonderes hervor-
gehen werde (vgL. Van Eeden 1971-1972t II:1137f). Die in dleser
Zeit geborenen P Läne sah er dabei in enger Bez'iehung zu Lady tteL-
bys e{genen Zie Leni am L6. 11. 1910 gab er ihr aus BerLin foLgen-
den Bericht (Van Eeden/t'JeLby L954: 9C):

But what w'i L L give you the most pLeasure i s this that
Gutkind and I are preparing nor.t a rCaLLr an appeaL to
atL the best minds in the worId in order to come to
an understanding. hle wiLt caLL tt: A caLt to atL
kingLy menr for the transcendent conquest of the
worLdr by deeds of royaL Love. This uiLL contain a

phitosochic and scientific exposition of our views
and a cracticaL programm! sc{entific and economJc.
The quest'ion of Language and sign'if ics wi LL be ln the
foregrouhdo [Je wiLL have it transLated 'into four or
five Iaatruages and a thousand copies distributed aLL
over the wortdr to those whom we consider the most
f it to understand it. 0ur motto wi LL be not tpro-
tetarians of atL nations unite!r but rggblegt of aLt
natlons unite!r
This is exactLy the sort of thing you wanted me to do
tong ago. But the time hat not yet come; and it wouLd
have be=n uaste of effort.

Es mag seinr da0 Van Eeden damaLs tatsdchtich gLaubter sein mit
Gutkind zu schreibendes Manifest und die davon erhofften Uirkun-
gen entspräch9n genau demr was Lady l,,JeLby von ihm erh,artete. hlenn
er dies annahrr dann täuschte er sich. Denn er bLieb weiterhin
der dichter,ische Verkünderr der Proohetr der die I'rlotwendigkeit
einer Sprachkritik predigte und e'ine signifische Untersuchung des
BedeutungsprocLems forderter ohne seLbst den LJeg zu einer sprach-
und vor aLLem bedeutungstheoretischen Untersuchung zu finden. Er
tEuschte sich auch in cler Bereitschaft seiner 'rk0niqtichenil Mit-
streiterr die signifischen FragesteLLungen aLs vordrinqLich anzu-
erkennen und zu behande Ln. Lady t#eLby naq dies geahnt oder auch
gesehen haben. 0enn aLs s'ie sich f0r Gutkinds Buch bedankte und
'ihm 'rl,Jhat is t4eaning?" schickter schrieb sie diese:n nach aLLge-
meinen Eemerkungen tlber die ZieLe ihrer si gnifi schen Untersuchun-
gen (am 12.11.1910; E XXIV C.33 B.2ri

3ut I think ny friend Dr Van Eeden has toLd you that
I am not content with dream and passicn and poetry in
our utterances on the needs of exoression. I aLso
appeaL to science and Logici and I'invite a crit'icism
xhich cannot be too s€v€pe r of aLL the methods of
S{gnifics ,(...).
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Gutkinds Antwort darauf ( vom 6. 12c 191 0 ) r zu <ier Van Eeden eine
engIische Ubersetzung schriebr ist fLlr uns in verschiedener Hin-
sicht erheLlend. zun einen zeigt sie die Berechtiguno der Be-
f0rchtung Lady ueLbysr die im ersten der beiden oben zit'ierten
Sätze zurn AusCruck kommt. Zun anderen LgPt sie erkennenr daü aus
Gutkinds Sicht die Signifik in seinen und Van Eedens PLtnen höch-
stens eine nachgeordnete Rot Le spieLen kann. Und Jn Jhrem zt.leiten
Te'lt weist diese Antwort schLieELich die sDrachkritische Besin-
nung aus aLs eJn zwat sehr unterschiedLich motivJertesr nichts-
destoweniger aber aLtgemeines und internat{onaLes kuLtureL[es
Phänomen jener Zeit. Gutkind schrieb (E XXIV C. JJ 9.2):

Der Grund der Verzögerung Liegt darinr daü ich mit
He rrn Dro väh Eedenr der erst vor wenigen Tagen nac h
Hause zurtlckkehrter an den gemeinsamen pLänen arbei-
teter von denen Herr van feden Ihnen ger,riü schon
erzEhLter und die darauf hinaustaufenr durch eine
VerstänCigung und Verbindung der f llrhrenden Küpfe eine
neue Aristocratie entstehen zu Iassenr die im Sinne
e'iner neuen ReLigiosität unsere erschöpfte CuLtur auf
eine grundsUtzL'ich höhere Stufe hebt. (...)
Ich mup dabeir was die tneue HirnmeLsspracher (G3)
angeht lesonders auf das Prob Lem der GestaIt und Ge-
staLtLosigke'itr auf das UbergestattLiche und das
Ube,rsegenCe hinweisenr doch soLt die Kritik der Spra-
che ke'i nesh,egs b i s Jene Höhe erreic ht i st das Sore-
chen verbietenr sondern eS nur bewupt zun SyrnboL fiä-
chen. Aoer das Durchbrechen der Sprach-Fessetn bLeibt
mJr ein qanz centraLes Ertebni0. Ich denke in Ens-
Iand sind wohI auch die sprachkritischen Arbeiten von
Mauthrrer bekanntr der aLLerdings mehr zersetzend aLs
aufbauend ist. finer der votz0gLichsten Vertreter
dieser Ri chtung i st Herr Gustav Landauer hierr der
durch rJhat is meaning' auf das Höchste interessiert
ist. Ich gLaube Sie wt!rden Herrn Landauere der in
Hermsdorf bei Bertin wohnt eine groüe Freude machent
ttenn Sie ihm ein ExempLar von r!Jhat is llean.ingr über-
senden; und dUrften damit in deutschen Kreisen einen
der tief verständnisvoI Lsten Leser gei.lonnen ha-
ben. (64,

53 H{er bezieht sJch Gutk'ind auf foLgenden Satz
Geburtrr (VcLker 1910: 30)
'rUnd erst Henn aLLes Sprechen von uns abfieLr
deutIich die Sprache des Hirnmets erteth€r]rrl

aus 'rSJderische

werden wir recht

64 GutkJnd woLLter so geht aus dem weiteren Brief hervorr im Som-
mer 1911 rach London kommen und be'i dieser GeLegenheit Lady
'deIby auf suchen. zu d'ieser Begegnung i st es jedoch n.le gekom-
ß€ho
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Ztar erhieLt auch Landauer ein Ex.empLar vonrrWhat is meaning?rr
(r/eLby 1903) (65) r doch f ür ihn spieLte die Signif Jk im Zusammen-
hang mi t den späteren Forte-KreJs und seinen VorbereJtungen
genausor,üenig eine RoLLe wie für GutkJndr Buber oder andere Mit-
gLieder des Kreises. So verbLieb aLLein Van Eedenr in dessen PLü-
nen die Signifikr so wie er ihren Gegenstand und ihre Z'ieLe ver-
standr l.leiterhin von vorrangiger Bedeutung wäro Am 11. 12. 1910
skizzierte Van Eeden seinen Ptan fllr einen 'rhleLtre{chstag'rr dem
der'rAuf ruf an die KönigLlchenl geLten soLLter in seinem Tagebuch
(Van Eeden L97l-1972r II3 1140). Dort häLt er d'ieses Unternehmen
fllr durchaus reaLisierbar. Es seien daf Ur IedigLich ein paar
Hauptpunkte der Ubere'instimmung erforderLichr vor aLLem die Ein-
sicht in den rrmateriaListischen l,JahnI und das soziaLe Unrecht.
Zudem se ien niJr dieJen{gen zur Te'l Lnahme autzuf ordern r die stch
durch e'lne 'rfreier k0nigtiche Gesinnungil ausgezeichnet httten.
Ein praktisches Programm hätt er f Ur ebensowenig notwendig wie
Statuten oder einen Vorstand; erfordertich sei LedigIich ein
Sekretariatr das Gutkinci später auch ubernahm (66). Im we'iteren
heiFt es dann zur Signifik:

';at er qedaan moet worden zaL voortvLoeien uit de
gedachtewisseLing en de verstandhouding. Het aLter-
eerste roet zijn een zuiverer nobeLer kLare verstand-
houding. Een voorzicht ig vergetijkenr een wiJsgeerige
neiging tot eerLijkr onze Lf zuc h t i q r be Lang L oos
ve rstaan. Is dat goed omschreven - dan voLgen de

Von einem y{eiteren tsrief Gutkinds (von JuLi 1911) an Lady l,JeL-
by existiert nur noch der BriefumschLag in Van Eedens Nachtap.
ilahrschelnLich handeLte es sich dabei um ein Dankschreibenr
nachdem LaCy hJeLby ihm rrSignifics and Language'r ([/etby 1911b)r
Jhr Letztes Euchr 0eschJckt hatte.

55 Denn Van Eeden schrieb am 1.3. 1911 an Lady tJeLby (E XXIV. B.
2A B. 1): 'rI know that Mr Landauer got your book. I spoke to
him about it and he is a very appreciative reader and a deeo
mind.rt

66 Von diesem Sekretariat aus wurde der grö0te Teit der
Propaganda zur Vorbereltung des Forte-Kreises geftlhrt. Uber
das Sekretariat L'ief auch das gros der Korrespondenz zr.ischen
den Kreismi tgLiedernr die dort abgeschrieben und verteiLt
wurde. So kam esr daF Gutkind nach dem ZerfaLt des Kreises
tlkrer ein eqormes Archiv verfügter'in dem sich Brlefe von zahL-
reichen bedeutsamen K0nstLernr Phitosophenr PoLitikern etc.
jener .Zelt befanden. Nach einer pers0nLichen 14itteiLung von
Frau GabrieLe Gutkind (University of PennsyLvaniar PhiLadeL-
phia) 'ist anzunehmenr daD Gutkind zumindest einen Tei t des
Archivs bei seiner Emigration in die USA m'itgenommen hat. 0b
und wo es dort erhatten gebLieben istr konnte ich nicht aus-



118

daden van zeLf. Eerst de signif ica. Een geduLdig
kritiseeren van eLk wooFdo Een uiterste matigkeid in
t,toorden. Een zeet bedachtsaam vaststetLen van aLge-
rneene begriopen door nJet mis-te-verstane woorden.

Hierin i st ohne Schwierigke it Van Eedens e'igene Auffassung der
Signifik zu erkenneni vor aLLem kehrt hier die Idee aus der Zelt
nach 1.904 uiederr man könne Bedeutungen unmJEverständLich ktar
festLegen und an bestimmte Uorte koppeLn. Dieser vermeintLich
hersteLLbare StabiLismus in der Zeichen-Bedeutung-ReLation steht
in einem von Van Eeden offenbar nicht gesehenen Lliderspruch zt)
einlgen frtlheren und auch g Leichzettigen Auperungen seinerseits
llber die Sprache. Zwel EeispieLe aus ungefähr der gLeichen Zeit
se'ien daftlr ang€ftlhrtr zum eJnen der irn Dezember 1910 zuerst
erschienene Aufsatz IKooningschap en di chterschapr (Van Eeden
1918b) I zuTr anderen seine Auseinandersetzung mi t der
Rechtschreibullgs'reformbewegung von KoL Iewijn unter dem TiteL
"0nze schrijfw'ijzerrvon 19t2 (Van Eeden 1918a).

In dem ersten Text sucht Van Eeden vor seinem nun schon be-
kannten phiLosophischen Hintergrundr angereicnert durch EinfLt!sse
cutk'indsr den durch die neueren Entwick Lungen in der 14athema-
ti k (57) in seinem LJert und seinem SeLbstgef llrhL qestlltzten Dich-
ter aLs den'rkönJgLichen lYenschen'l zu erweisenr der aLs "Dichter-
Prophet-Phi Losophf in Zukunft in der Funktion der a Lten Könige
und Herrscher die r'{enschheit regleren und zu i hrer wahren geisti -
gen Best immurts f ühren w'i rdr In diesem Zusammenhang geht Van Eeden
gLeich zu Anfang auf die 'r0hnmachtrr L/nd die rrUnbrauchbarkeit,' der
Spracher unseremrrvornehmsten MitteL zum Denken und l'litteiIenrtr
eln (Van Eeden 1918b: 10). Es sei nämtlch das rrUnvotLkommenerrund
das rrMipLeitendefr an der Spracher tlas uns die I'lirkLichkeit aLs
lJdersprüchLich und unharmonisch erscheJnen tasse. Da wir aber
ohne die Sprache nicht auskommen könnent lordert err daD wir im
voLten Be'wuFtsein der Schwächen der Sprache sprechend ihr Meister
bLeiben ml!ptenr indem wir uns nur unserem w'irkLichen l-esen unter-
werfen und nicht durch vorgegebene Sprachformen binden und
miELeiten Iassen. Und in Entsprechung zu Lady tJeLbys Forderung
nach frhaLtung und Stdrkung der PLastizittt der Sprache schreibt
Van Eeden danni

f indig machen.

67 !,Jas Van fedens Ausftlhrungen tlber dJe llathematik anbeLangtr {st
hier schon e'in Einf Lup Mannourys nachweisbarr dessen BuchrrMethodotogisches und PhiLosophisches zur ELementar-Mathema-
t{kt' (Mannoury 1909a) Van Eeden einige Zelt vorher getesen
hatte. Die im !',Jachdruck von 1918 enthaLtenen korrigierenden
Fupnoten auf S. 3B und 40 Lassen zudem auf Hinweise Mannourys
oder auch 3rouwers schLieEen.
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'/ij moeten zorgen dat taat grogi! .ln eeven sneLLe
mate aLs ons eigen treezeho 0e taaL moet steeds
Leevendr beweegeLjk en veranderLijk bLijvenr (...)

(1918b: 101f )

Und dle Begrllndung dieses Postutats Lautet i

De,raadseLbn ontstaan doordat de taaL achterbL.ijft
bij de rasse veranderingen in ons t/€€Zeho

(1918a! 2)

KLarer noch argumentiert Van feden im zweiten der genannten Auf-
sätzer indem er an KoL Lewi jns Veränderungs- und Normierungsver-
such Jm Bereich der 0rthographie die negativen FoLgen soLcher
Bestrebungen für Schrift und Sprache aLs KommunikationsmitteL
autzeigt. Hie schon bei Lady hJetby die Funktion im Vordergrund
standr da sie das Instrument und seine Struktur schafftr ist hier
auch Van Eeden die Funktion der Sprache die Hauptsache und nicht
ihre Struktur:

uant op de functle komt het aanr en het vereenvoudi -
gen van de structuur maakt vaak de f unctie moeiIijker
en sLechter.

(1918a3 2l

Es kommt atsc atLes auf die "praktische werking" und die
"duideLijkhelC" anr und wer etwas ft!r die Sprache und d.ie
Schreibueise untbrnehmen möchter muE versuchenr sie zu bereichern
und zu verfeinerne um dadurch .ihre Funktion zu verb€SSaFrlr E{neSchreibweise ist aber in diesem S'inne n'icht mehr "pragmatischrrHenn sie in vieLen Fä!Len keine Hinweise enthäLtr dJe zur Unter-
scheidung von lJorten erforderLich sindr und rdenn sie es nicht
mehr erLaubtr Cem Schreibenden und Sprechenden U,/esentLiche KLang-
rerte von [iorten anzuzeigen. DaF diese Prinzipien ebenfaLLs fltr
die gesprochene Sprache zu geLten habenr damit sJe lein Leben<Ji-ger 0rganismus'r bLeibtr der stets den Ausdrucks- und MitteiLungs-
bedl!rf n'i ssen anpapbar i str wi rd aus Van f edens Kritik jeder
normativen Grammatik ersicht Lichr eine Kriti kr wie man sie so(bezogen auf, die Grammatik) nicht bei Lady hleLbyr wohL aber bei
14authner ;f inden kannr clessen Sprachkri ti k Van Eeden aLLerdings
erst L9l7 (vgt. van Eeden 1971-1972t III: 1509 ) qetesen hat 3

Voor de taaLteerr de grammatJca heb ik de hoogste
achtingr aLs wetenschapr maar ik acht mij geheeL en
aL vrij van haar autoriteitr Wij, die spreeken en
schrijvenr EaE§.n de grammaticar die Later door de
taaLgeLserden wordt geboekstaafd. Tot haar reegeLs
moogen wi j hen verwijzene die onze taa L wenschen te
Leerenr maar onze scheppende behoefte tot meededee-
Ling en expressie is er niet aan onderworp€ho

(1918a1 5)
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Am 18. 2. 1 r1 1 ste L Lte Van Eeden se lnen TeJ L des geme insam mi t
Gutkind zu schreibenden Auf ruf s fertig, Gutkinds Reakt'ion darauf
hätte Van Eeden kLar machen mllssenr da6 dieser wie andere seiner
Mitstreiter den SteLtenwert entweder nicht erkannte oder nicht
akzeptierter den er der Signifik'innerhaLb des zuktlnftigen Krei-
ses zugedacht hatte. Gutkind schrieb nämtich am 24. 1. 1911 an
Van Eedeh uoä. foLgendes llber den InhaLt des Yanuskripts:

EndLich bedaure ichr dass Sie das dama Ls skizzierte
praktische Programm gar nicht verwertet haben. Auch
rein praktisch werden wir uns mehr präcJsieren mtls-
Sehr Die Signif ica soLLten wir auch etwas scht*tcher
betonen. Hier habe ich groEe Bedenken. Und ich
gLauber nicht nur ich. Statt der neuen Sprache eine
Si gnif ica r hiomö91'ich gar wieder aLs l/ortspracher ist
da s ni cht e'i n ( eng Li sc her ) R0c kZug r vor demr was eben
die Sprachkritik erreJchte. Nimmt das nicht aL Les
wiede r zurucku Auch wi rd es praktisch unm0gLich
scheinen.

Gutkind hatte a Lso nur sovieL von dem verstandenr LJas Van Eeden
Signifik nannter da0 ihr ZleL eine Sprachreforr sein soLtte. DJes
aber muEte vor dem Hintergrund von ltlauthners Sprachkritik sowohL
aLs ein I'Rtlckzug'r ats auch aLs ein unmögLiches Unterfangen er-
scheinen. Denn Mauthner hatte ja gerade in seinem dreibänd{gen
rderk nachzuweisen versuchtr dap die Sprache ganz aLLgemeinr aLso
auch jede reformierte oder rverbessertei Spracher auf grund der
menschLichen (onstitutionsbed{ngungen aLs i,litteL der Erkenntnis
untaugLich sei und es bLeiben werde (vgL. Mauthner L982r I!
93f). Das Gewinnen neuer Erkenntnisse setzte fllrr ['lauthner voräUSr
daF es geLingtr slch zumindest zeitweise und ein wenig au6erhaLb
der Sprache zu steLLen. ttlun d0rfte Gutkind damaLs nicht gewupt
habenr daE seirr Bezug auf die im VergIeich zu Lady r,leLbys Signi-
flk durchaus radikaLere Sprachkritik tiiauthners eine AbLehnuns dg4
wissenschaftLichen Richtungr nämLich der Signifikr beqrUnden
soLLter von Cer Mauthner seLbst in seinem 'tl,Jörterbuch der PhiLo-
sohier'(i{authner 1923br I! 150)i
hatte (58)i

zuerst 1910!) geschrieben

58 !{ie l.'lauthner auf die Signifik aufmerksam geh,orden istr habe
ich nicht mit Sicherheit feststeLLen können. Landauerr der
indJrekt an der ErstetLung des rrhJOrterbuch(s) der PhiLosophieil
beteiLigt warr sche'idet aLs QueLLe erusr da er Lady l/eLbys
rrtJhat is t4eaning?" erst t97L erhietti die im fotgenden zi-
t{erte Passage trar aber schon Bestandte{ t der ersten Ausgabe
des rrlJörterbuch(s)rrr die 1910 erschienen ist. Eine andere mö9-
Liche deutschsprachige GueLIer Tünniesr "PhJLosophische
TerminoLogie in psychoIogisch-sozioLoglscher Ansicht" (1906)
ist eoenfaLts auszuschLiepenr da Tönnies dort Z.Brf'significancet' mit rrHochsinnr' übersetztr ganz anders atso ats
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Die engLi sche EJedeutungsLehre (significs) steht einer
Kritik cer Sprache nicht gar fern. Sie unterscheidet
genau zr{ischen der usueLten Eedeutung (dem herrschen-
den Sprachgebrauche) ( sensei H. !,1 . Sch. ) r der indivi-
duetLen Eedeutung (der Absicht des Redners oder
SchriftsteLLers beim Gebrauche eJnes tiortes)(meaninJi H. rr. Sch.) und der;Jertbedeutung einer
VorsteLLung (significancei H. t,'l. Sch.).

(vgL. dazu auch iJeiter L970: 125)

Die tatsSchL'iche Verwandtschaft zwischen ["!authners Sprachkritik
und Lady tdeLbys Signifik wird anderersel ts wohL weder f0r Gutkind
noch etwa f0r Landauer aLIein aus Van Eedens DarsteLtung des
Gegenstands und der ZieLe der Signifik zu erkennen gewesen seJn.
Damit irrte Lady WeLbyr sowohL i{as den Gegenstand der Signifik
ats auch was die Akzeptierung der Signifi k angeht r aIs sie auf
Van Eedens eu:horische Berichte aus genau dieser Zeit antwortete(Brief vom 7.2. 1911):

It is a joy to know that you
qoing tc recognise Significs.

C. 89 B. 2,

icenn Gutkind in dem oben zitierten Brlef davon sprichtr daü nicht
nur err sondern auch andere rrBedenkenrrgegen die von Van Eeden
gew0nschte tsetonung der Signiflk htttenr dann kann er damit neben
Landauer auch Buber meinen. Denn einen t{onat zuvor noch hatte
Gutklnd Van feden über ein Gespräch mit MartJn Buber berlchtet raus dem Eubers impLizite Abtehnung der von Van Eeden vertretenen
Version der Sionifik erkennbar htar. GutkinC schrieb am 7. 1. L7LL(E XXIV. C. 33 B. 2Ii

Nun endLich Lleü Buber von sich hören und wir t.laren
gestern bis Mitternacht bei ihnen. (...) rMitmachenr
wird Bucer nicht. (...) noch biLLigt er irgendeinen
Punktt Von cJemr was wir sagten. rGemeinsamke'itr undcAction! Lehnt er schroff ab. (...) Verständigen
konnten w,ir uns nur tlber SeLbstverständtichkeitenr
w'iei daü es Gemeinsamkeit nur gibt für Taten aber

Mauthner. Ich möchte daher annehmenr daö F{authner über einen
engLichen SriginaLtext zugang zur Signifik fand. ALLerdings
kann es sich dabei nicht um Lady !deLbys Aufsatz von lgg6 han-
detnr wie Uei[er (197A: Lzil meint. Denn dort kommtris{gn'ificarrcerr aLs Term{nus noch nicht vor. VieImehr ist
Mauthners sigenen FormuLierungen zu entnehmenr daü er sich auf
den Lexiko'tartiket I'signif'lcs" in J. Mo SaLdwins nDlctionary
of PhiLosochy and psychoLogy,, (vgL. HeLby/Stout/BaLdwin 19OZ,
bezieht. Die dort e'ingangs gegebene Definition von ,rsignificsr
entspricht fast wörtLich t'tauthners hier zitiertem Text.

and Herr

(t xxIV.

Gutkind are
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nicht fUr rein geistige D'inge. urSrulr Er gLaubt
nicht einrnaL an elne rVerständigungt r nicht an Auf-
rufer nicht an die rLJenigenrt an gar n'ichtsr er sieht
nicht das Geringster was da wirkLich besser wäre aLs
Landauers kLägLlche Versuche.

Van Eeden hat soLche unci ähnLiche EerJchte während dieser Jahre
offenbar niemaLs ernst genommen. fr war zu sehr erf0LLt vom GLau-
ben an seine Sache und von der Uberzeuguhgr daD er und seine
ZieLe sich aLten !iiderständen zum Trotz durchsetzen w0rden. Zwar
behiel,t er {nsof ern Recht r aLs Buber sich 1914 tatsächLJch dem
Krels anschLoSr aber er Llbersahr daü sich damit Bubers Einstet-
Lung zu sprachphiLosophischen und signifischen Fragen kelneswegs
änderten. Nur so 'ist es zu verstehenr daF Van Eeden späterr nach
dem ZerfatL des Kreises und zun Zeitpunkt der Grllrndung der ersten
signifischen Verein'lgung Jn den NiederLandenr immer noch gIaubter
er k0nne Buber und Landauer aLs auständische MitqLieder ftlr diese
Vereinigung und ihre signifischen ZieLe gewinnen (vgt. IV. 2. und
IV. 3.).

Van Eeden verfoLgte seine Z{eLe aLso unbeirrt weiter. ALs er
im .luni 1911 Lady l/eLbys Letztes Euch "Signif ics and Languagerr
(lJeLby 1911b) erhieLtr bat er s'le sogIeich (vgL. Van Eeden/LJetby
1954: 91) je ein ExempLar davon an Upton Sinc LaJr und an Gutkind
zu schickeni was auch geschah (vgL. Lady 'nteLbys Brief an Van Ee-
den vom 28.5. 1911). Uas Gutkinds Änderungswl!nsche bezUgLich des
Textes fl,lr den gemeinsamen Aufruf anbetangtr so ging Van Eeden
zla? auf die Forderung nach einem pragmatischen TeiL einr doch
die s{gnifJschen Gedanken darin behleLten ihren StetIenwertr auch
nach der abschLieDenden gemeinsamen Redaktion des Textes Anfang
August 1911. Im November 1911 erschien schLie0Lich das Buchr uhd
es trug aLs VerLagst.terbung auf Gutkinds Bemtlhungen h'in eine
PapierschLeifs mit dem Aufdruck! trAn dle K0nigLichen't (vgL. Gut-
kirtd an Van Eedenr Sept. 1911). Die be'iden Autoren er!{arben auf
eigene Kosten 200 fxempIare des Bqchesr d'le sJe mit pers6nLichen
!ridmungen an geeignet erscheinende PersönL'ichkeiten verschickten.
Einige Adressatennamen seien hier genannt r um die Ereite des
Spektrums der Angesprochenen deutLlch zu macheni SincLaJrr Lady
l,,leLbyr B jerrer 'ii j kr tsuberr Landauerr GabrieLe Reuterr ZieLerr
Erandes (der dänische Literaturhistoriker) r Hauserr ChamberIainr
Textor (niederLEndischer Musiker) r Drews (deutscher TheoLoge) r
BoreLr Van den Bergh van Eysinga (n'iederLllndi scher Dichter und
PhiLosoph)7 l-.l. Bahr (österre{chJscher SchriftsteLLer und
fssaist)r 0st*aLd (von derrrBrtlckerr)r A. H. Fried (österreichi-
scher JournaL{st und Pazi f ist) u.a.r..

Die Reaktionen auf diesen Aufruf waren fur beJde Autoren ent-
täuschend (vgL. Van Eeden 1911-t972t III: 1208)r rvas - wahr-
scheinLlch nicht nur aus heutlger Perspektive ngesichts des
BuchinhaLts nicht verwundert. Der Text gLiedert sich in zwei
qLeich Lange feiLer deren zlleiterr "HeLt-troberunqrr (Van Eeclen/
VoIker 1 911: 67-L221 t von Gutkind verfaFt wurde r und zwar in
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enger inhaLtLicher und sprachLicher Antehnung an seln Buch ,,Side-
r{sche Geburt'r (VoLker 1910)i ttbrer Sprache wird dort nicht mehr
und nichts ander,bs ausgesagt (vgL. 1911: 80f) aLs in eben jenem
Buch' Van EeCens TeiL 'rHeLden-Liebe" (1911i 7-66) wird von drei
Themenkomptexen beherrscht! a) Art und Aufgabe der ilK0nigtichenrr
bz9l. frUrsprllngLichen'r und ihr Gegensatz zu? rrMasserr bzw.rrHerde'ri b) Probteme der Sprache und der Verstündigungi c) die
materieL Le und ökonomische 0rganisation der i4enschheit in ihrem
Verhättnis zur erneuerungsbedürftlqen geistiqen 0rganisationr d'ie
auf einen'rideaLen Anarchismustt hinzieLt.

Van feden richtet das Buch an die trKönigL'ichen vom Geisten
(19113 9) r worunter er ganz im Sinne f rt!herer Fubt{kat'lonen dierrUrsprllngtichen" verstehtr aber nun nicht mehr ausschLie0Lich dier'ryahren Dichtsr'rr sondern aLLe rrursprüngIich Denkenden und Emp-
findendenrr (1911i 10)r cjie Liebe geben und mitteiLen und sich in
Lieberreinigen und verbinden'r (1911:14) woLten. Im Gegensatz zu
Cen Menschen der IYasse kennen die 'rKünigLichen" die rrmenschLiche
SchwEche Jm Verstehen und AusdrLlckenr!1 scheuen sie keine tltlher
"um zur besseren Verständigung zu kommen" (19113. 14)r und suchen
sie aLLein die kruziaLe Kommunikationr in der es nur um Verstän-
dlgung und die f rkenntnis der l,rahrheit geht (1911: 18). Ifl ihrer
Einsicht in die UnzuLEngLtchke'it der Sprache ft!r Zwecke der fr-
kenntnis urtd der (ommunikation 'ist das tJortr die Verb'indung zwi-
schen rrGedanken- und Körpertatr' (1911i 19f)r der "Angriffspunkt"der hKön'igLichenrrmit dem ZieL einerrrhiederbeLebungr einer Er-
neuerung der Sorache" (1911! 20 ). Da sich aber l,leuschöpf ungen von
Ldorten durch Cen EinzeLnen nicht durchsetzen könnenr bedarf es
der Verb'indunE und der gemeinsamen Anstrengungen der 'rUrsprL!ngLi-
chenrr.

Sprachkritik und gemeinschaftLiche Sprachreform sind dabei aus
zxei Grtlnden rlesentLiche Voraussetzungen aLLer anderen Aktivitä-
ten. Zun elnen ist mangeLhafte VerstEndigung die Ursache aLLer
soziaLen tlbeLr weswegen auch die Not der ivlenschen ni cht getindert
werden kann 'rohne VerstEndigung tlber das rlichtigster die End-
zr*ecke ihrer Tätigkeit'r (1911i 2l). 7un anderen gibt es die not-
wendige liemeinschaft der I'K0nigLichenrr noch nichtr weiL ,,sie sich
noch nicht Curch Rede und Kunst verstEndigen könnenr' (1911: zLr.
uie aber soLLen unter diesen EedJngungen eine Einigung und neue
Verständigungs'nitteL geschaffen t/erden? Van Eedens L0sung tautetr
daF dies nicht aILein auf inteLLektueLLem Uege zu erreichen seir
sondern auch und vor aLLem auf emotionetLemi durch Vertrauen und
Liebe. Denn Synpathie (691 t der Ui LLer einander zu verstehenl und
die in soLchen Gesprächen r+esentLiche RoLLe der nonverbaLen
Verständ igungsmi tteL könnten auch unter den gegebenen Umständen
schon Versttndiqung ermögLichen. Komme dazu noch die Eins'icht
eines Jeden in cjierrUnzuLängtichkeit seiner Spracheilr dann k0nne

69 VgL. dazu auch Fupnote 26.
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seLbst mit diesen wenig geeigneten sprachLichen Mittetn ein neuer
Anfang gemacht werden. ilie das tJeuer die neue Spracher aussehen
sottr darüber kann Van feden hier nJchts sag€nr auüer daF dlese
Sprache 'rorganisch wachsen muP nach unseren Bedtlrfnissenrr (1911:
23lt aLso durch PLastiz'ltüt gekennzeichnet sein mup.

Inr weiter"en verfoLgt Van Eeden das ProbLem der UnzuLängLich-
keit der Sprache und der VerstEndigung mit seinen negativen !,1'ir-
kungen in verschiedenen Bere'ichen. In den ReLigionen f0hrte die
Schwäche der Sprache zu deren lliedergangr dier,.J0rter wirkten hier
nur - w'ie in der Propaganda - durch Betrug und die ,ri{acht der
Suggestiontr (1911: 30)r und die Differenzen zwischen GLaubensin-
haIten beruhten LetztLich nur auf l'4ipverständnissen. Die Natur-
wissenschaften Leidenr hlenn auch in geringerem flaFe aLs die ReLi-
gionenr ebenfaLLs unter der "trügerischen tYacht der ltlorte".
E'inigend konnten diese hissenschaften nie wirkenr weiL sie inrraLLen ethischen Fragenrr (1911: 33) versagten. In qLeicher l,'leise
slnd die Künste weithin durch einen l''!anget an sprachkriti scher
Besinnung und ethischer 0rientierung gekennze'ichnet (1911i 47ff)t
weshaLb ihre uJi rkungen auf die l'lenschen eher gefLhrLiche aLs be-
fördernde sinC.

Und ueLche sind die wesentLichen MerkmaLe der 'rKönigLichenrrl
so daF man sie daran erkennen k0nnte? Hier ist Van fedens Antwort
ebenf aLLs durch die besondere SteL Lung der signif 'lk innerhaLb
seiner [JberLe3ungen bestimmt!

Das Getd und die Sprache s{nd dJe Prüfstelne r an de-
nen man Cie Könlgtichen erkennen kann.
Ue r den Bet rug des Ge Ldes und den Eetrug der Horte
nicht scttrtr der hat nicht den richtlgen führenden
Geist.

(1911: 45)

Und der einzige gesperrt gedruckte
TextteiL Iautet:

Satz innerhaLb von Van Eedens

FUr die KönigLichen enthäLt jedes
lst aLIes GeLd fatsches GetC.

lJort eine Ltlge und

(1911: 43)

In se'inen t'Pragmatische(n) Bemerkungeni'erst äuFert sich Van Ee-
den Uber einige Aspekte der zukUnfti-qen erneuerten Sprach€. Dabei
zeigt slch der EinfLup lady t,jeLbys vor aLLern in zwei Punkten:
Lady t/eLby vertrat stets die Auffassungr die Sprachen der Antiker
vor attem das ALtgriechJscher hätten in t,Jortschatzr SprachbiLdern
und AusdrucksmögLichkeiten noch in einer harmonischen ReLation
zum frkenntn'isstand jener Zeit gestanden und zugteich eine hin-
reichende Ftexib,i Lität besessenr um Denken und Erkenntnisfort-
schritte nicht zu behinderni dies aL Les im Gegensat z zu den
modernen Sprachen ihrer eigenen leitepoche. 8ezügLich der Bezie-
hung zwischen tJort und Kontext Iehrte sier daü sich .,'lort- und
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Kontextbedeutirng gegenseitig beeinftuss€fl I so daD erst aus der
WechseLwirkung d'ieser BedeutungsfeLder die Gesamtbedeutung eines
Satzesr eines Paragraphen oder eines Uuches resuLtiert. Diese
Auffassung imctizierte natllrLich zugIeichr daF es weder fest und
eindeutig umr{ssene dortbedeutungen gibt noch eine stabiLe ReLa-
tion zwischen einem t,{ort und seiner Bedeutung. In genauer Ent-
sprechunE zu diesen UberLegungen Lady !,JeLbys charaktersiert Van
Eeden hier die Sprache der Zukunft (1911: 61):

Notwendiq ri rd sich schon inr Anf ang etwas bi Ldenr ''{as
durch Einfachheit und Ktarheit an die Kraft und Llucht
der Antiker an die gedrungene und biLderrelche Spra-
che der aLten weisen erinnertl aber mit aLLen Er-
rungenschaften der neueren lrl aturerkenntnis berei-
chert. las !.orl wi rd mehr und mehr zun Bgglglqbgn
we rden und nur durc h Zusammenste L L ung wi rken - und
das neue! unbeschreibbare Einigungsmittetr die trans-
zendente Sprache vorbereiten.

Sieht man einna L <iavon abr daD Van EeCen in dlesem Aufruf eine
voLtkommen neue Sprache fordert und nlcht nur eine Sprachreformr
die die Sprache und ihre bi tdLichen Ausdrttcke im Sprachgebrauch
wieoer in tirkIang mit dem Erkenntnisstand der Zelt bringt und
der Sprache Cie teiLwe'ise verLorengegangene PLastizität wieder-
gibtr dann k0nnen wir ln dJesem ideaListischen i\lanifest dgn Text
aus Van Eedens Periode der' Verk0ndigung erkennenl der von aLLen
seinen PubLikationen nach 1900 signifi sches Gedankengut Lady t/eL-
bys trotz atLer Verkürzungen noch am getreusten vermittett. Hier
hat Van Eeden es zum ersten t9aL vermocht r Tei Le der Signif ik Lady
Uetbys unverfäLscht mit seinen eigenen phi Losophischen und sozia-
Len Ideen zu verbinden. Im HinbLick auf eine weitere Entwlcktung
nach 1915r die vor aLLem in den NiederLanden stattfandr ist die-
ser Text aLs Ausdruck einer bedeutsamen tdende in Van Eedens stark
emotionaL seprägtem VerhäLtnis zur Signif ik und lhren Zieten zu
betrachten.

c) ALLen Upwards ParaLLeLaktion

Am 31. Januar 1911r atso noch vor Beendigung des ersten Manu-
skriotentwurfs ftlr rrHeLden-Liebe'rr vermeLdet Van Eeden in seinem
Tagebuchr er Lese AtLen Upwards Such nThe New lJord" (Upward
1907) r womit L'J' den groDen Fund des Jahres gemacht habe (Van Ee-
den L97L-L972q III: 1152). Upward (1863-lg26lt ein engtlscher
PhiLosoph und SozioLoger nimmt in diesem 1901 begonnenen Buch das
Te stament von A tf red Be rnha rd I'lobe t und dort vor a t tem dl e Be-
stimmung aLs Ausgangpunkt seiner Untersuchungt nach der derjenige
einen Preis erhaLten soLLel I'who shaLt have produced in the f ieLd
of Literature the most dJstinguJshed work of an igleaIiS!
tendency" (Upxard L907! 10). ZJeL der Untersuchung 'ist esr die
Bedeutung des !ortes "ideaListtr näher zu bestimmenr und zwar aus-
dr0ckLich nicht auf phi Lotogischem oder etymoIogischem lJege {m
sinne von M. RrdaLs I'La Sdmantique" (vgL. upward Lg0l: 40). Es
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geht Upward vieLmehr darumr wäs ltlobeL m'i t diesem l,,lort innerhaLb
des Kontextes seines Testaments gemeint haben könnte. Und dieses
UntersuchungszieL ftlhrt den Autor eine weite Strecke durch
sprachwi ssenschaft Liche und phi Losophische ProbLemfeLder hin zu
Ansätzen einer Bedeutungstheorier die bis in die TerminoLogie
hinein crope ÄhnLichkeiten mit Lady l,JeLbys Slsn{fik und vor aLIem
'ihrem Euch "hJhat is Meaning?" aufweisen.

frtach der Lekt0re des Buches schrleb
an Upward (E XXIV. B. L7 B. lb):

Van Eeden im Februar 1911

I wonder whether you know ny dear f riend Lady !,,1 eLby.
You must know herr tor no author brought forth the
tdeas she has been fighting for during a Life time ln
such a f orc'ibLe way as you ctid. I want very much to
make your acquaintance (...).

tJas die Ubvereinst'lmnrung zwischen Upwards Buch und Lady l/etbys
PubLikationen angehtl so ist der weiteren Korrespondenz zwischen
Van Eeden und Updard zu entnehmenr dap Upward darauf beharrter
seJn Buch in Unkenntnis der Schriften Lady hleIbys geschrieben zu
habenr daD acer nach dem frscheinen von'rThe llew Uordr e'ine Kor-
respondenz zwJschen Lady l,leLby und ihm zustande gekommen seir in
der sie sich über fehIende Verweise auf ihre Arbeiten bekLagt und
ihn zu sich eingeLaden habe. Er habe die Begegnung Jedoch verm'ie-
denr um nicht noch mehr Zeit und Energie aut eine Sache zu ver-
wendenr die'lhn schon zu vieLe 0pfer und Anstrengungen gekostet
habe. (70)

Nun b Lieb es jedoch nicht bei dem gemeinsamen Interesse Van
Eedens und Ucwards .an signifischen ProbLemenr sondern Upward
schrieb gteich in seinem ersten Brief von pLänenr die insofern
m'l t dem Thema seines iiuches zusammenhingen r ats er schon dort die
Förderung gen{aterr aber von der Geset Lschaft nicht anerkannter
Individuen a Ls eine bedeutsame Investiti on in die Zukunft der

70 Bez0qtich der Korrespondenz zwischen Upward und Lady
vgL. seinen Erief an sie (tJeLby 1931: 69f).
Van feden schrieb in dieser AngeLegenheit an Lady t/eLby
1911r f XXIV. B. 2A B. 1):
"I have just finished Upward's book rThe New tcordr and I feeI
sure you must know that fläho rf you have nothing to do }Jith
the inspiration for that book it coutd be considered a
miracte. I have written to him and hope to come in touch with
him.t,
Darauf antwortete Lady'hJeLby am 7. 2. 1911 (E XXIV. C. B9 B.
2t i
nAs to ALLen Upward he wrote me enthusiastlc Letters about|olhat ls meaningr and I returned warm appreciatJon of rThe New
tJordt and cegged him to come here and Let us taLk it out -[

lr"ieLbv

(3. 2.
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Menschheit herauszusteLLen bemtiht wär'o So antwortete er am L2.
2. 1911 Van Eeder't uoä. (E XXIV. C. 81 B. 2ti

0ne of m,/ aims is to estabLish an internationaL
headquarters of science & Literaturer to serve as an
exchange for ideas. I hoped that the NobeL Legacy
might have been turned to such a purposer but the
despicarLe action of the Swed'ish Academy has ruined
that prespectr & I must not.l took etswhere. (7L»

Van Eeden erkannte
zu demr worauf er
sah er ebenso mit
1911 schrieb sr in

in Upwards PIllnen sofort elne ParaLLetaktion
zusammen mit Gutkind hinarbeiteter und beides

den Z{eIen Lady tdetbys verbunden. Ende Februar
d{esem Sinne an Upward (E XXIV. B. tl 8. 1b):

LJhat you say about the rlnternationaL Headquarters.
interests me more than I can teLL )rouo For it is this
idear perhaps irr a somewhat boLder conceptionr that I
am trying to reoIise. I found it ripening in a few of
the best minds that I have met ln the trorLd. In
Americar ingLand and Germäh/r It 'is in fact aLso Lady
t,leLbyrs idea. 0f course every different person gives
it a dJfferent form and namer but the orincipIe is
the sä[r9.

l.lie Van Eeden war Gutkind von Upwards PLan angetanr r.renn er auch
wie Jener darin eine Abschwt!chung dessen sahr t.las ihm zusammen
mit Van Eeden vorschwebte (vgL. Gutkinds Erief vom Februar 1911).

Upwards ParaLLeLaktion t.lurde in der FoLgezeit offenbar nicht
weiterbetrJebenr zumaL die Grundgedanken daftir noch sehr vage
gehaLten HoFe!"rr l.licht zuLetzt aus diesem Grunde verfoLgten Gut-
kind und Van ieden in den Jahren L9l2 und 1913 ihre ZieLe auf der
GrundLage des qemelnsamen i'{anifestes weiter. Uber die schon ge-
nannten PersörLichkeiten hinaus trat man in Kontakt zu FLorens
Christlan Rang (1864-L92C) (72)t der Van Eeden 191 1 zum e rsten

7L Upward hatte sein Euch mit foLgendem InnentiteL versehen: rrAn
open Letter addressed to the Swedish Academy in StockhoLmr on
the meaninE of the word IDEALIST.T' Daraus und aus den EinLei-
tungs- und Schtupkap{teLn kann erschLossen werdenr daF Upward
hoffter mittets dieses Buches die schwedi sche Akademie daf0r
gewinnen z'J könnenr die PreisgeLder f0r PLäne wie diesen aus-
zugeben. - Lady treLbys ExempLar vonrrThe New Hord'r enthäLt im
tlbrlgen eine VleLzahL von handschrift Lichen Randbemerkungen
und einen ftlnfseitigen handschriftLichen Zusatzindex mit zahL-
rei chen Verweisen auf eigene ähntiche Ideen und Konzepte. Lady
I'reLbys ExerpLar befindet sich in der tJeLby Library der Univer-
sity of London Library (vgL. Schmitz 19B5ar Ch.2.1).
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MaL begegnet wari zudem wurden Gespräche mit rdaLther Rathenaur
Upton SincLairr dem schwedischen MaLer Ernst NorLind 1L877 -1953) r
P. Bjerre und wieder mit f''lartin tsuber gefl!hrt. A[[es drängte auf
eine konstituierende VersammLung der rrKönigLichen vom Geiste"
hin. Im Frllhjahr 1913 beschtoD man schtieELichr daü sich Van Ee-
denr Gutkindr P. ts jerre und H. 'di jk in S. Vigi Lio am Gardasee zu
einer vorbereitenden Sitzung tr'effen sotLten. Zwar kamen BJerrer
tiljk und Van Eeden Jn MUnchen antäö[ich des psychoanaLyt{schen
Kongresses zusammenr doch das errJeiterte Treffen in NorditaLien
miFLangr so daä die entsprechenden PLäne auf 1914 verschoben iler-
den nupten.

'Jenn auch in dieser Zeit vermutLich nicht wieder tlber Signifik
gesprochen wurder bLieben die FragestetLungen Lady l,leLbys doch
weiterhin bedeutsam ftlr Van Eeden. Ein Beteg daft!r ist das fünfte
KapiteL in Van Eedens Euch 'rHappy Humanity,r (Van Eeden 1912a3
82ttlt in dem er sich ausführtich mit dem tinf Lu6 Lady Uetbys auf
Jhn beschüf ti3t und nach einer DarsteL Lung von Lady l,leLbys signi-
fischer Sprachkrltik genau die Verbindung zwischen Signifik und
selner Idee d=rrrK0nigLichen,iherausarbeitet; die er zuvor schon
in 'rHeLden-Liebe" dargesteLLt hatte (73). Daü Letzterer Text tat-
sächtich einer^tende in Van Eedens VerhäLtnis zur SJgnif ik bedeu-
tetr zeigt das foLgende Zitat aus "Happy Humanityttr r{o van Eeden
seinen a Lten Anspruch auf das Atteinverkündungsrecht des DJchters
zurtlcknimmt und die llotwendigkeit einer wissenschaftLichen Bear-
beitung signifischer ProbLemsteItungen nicht nur anerkenntr son-
dern geradezu fcrderti

To me the friendship of Lady weLby and the
acquaintance with her work have been of immense'im-
portzthcgo
As a pJet one must have intuitive knowLedge of the
fact that our mind is outgrowing our LanSuasel that
our impLements for think'ing and communication are
ridicuLcus primitive and cLumsy in comparison with
the subtLe reaLities ure have to deaL with. Every true
poet fesLs th'is and his Long'ing isr more or Less
vagueLyr for some better means of understancl 'ingr for

72 F. Chr. Rang war zunEchst VerwaLtungsangesteLLterr wurde dann
Pfarrerr kehrte aber aLs Leiter des Ra'iffeisenverbandes in die
VerwaLtungsarbelt zurtlck. Nach Ausbruch des t. tJeLtkrieges
wurde er zü einem begeisterten deutschen patriotenr der aber
nach dem Kriege eine l,,randtung durchmachter die er in seiner
Schrift "Deutsche Bauhütte. Fhitosophische Potitik Frankre'ich
gegenüberrr (Rang L924) bezeugte.

73 Das erste Yanuskript zu'rHeLden-L'iebe'! *urde im Februar 1911
abgeschtossen? das Manuskript zu rrHaopy Humanity* tlurde am 22.
7. 1911 fertig (vgL. Van Eeden,lg7L-L972t III:1182).
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a transcendent Languaget meeting our needs of trans-
cendent knowLedge.
Yet Jt is a different thing f rom feeLing aLL this
vagueLy to go at it with fuLt conviction and show it
with forcibLe arguments to poorr struggting mankind.
A universaL Jnsight of this truthr with aLL the
authority of an acknowLedged sc'iencer wouLd mean more
than a thousand peace conferencesr (... ).

(Van Eeden 1912a! 85f)

Ein weiterer BeLeg lst Van Eedens Vortrag vor der lrsociety for
Psychica L Research" in London aus dem Jahre 1913. Dieser fext
beginnt mit Hlnweisen auf Lady [JeLbys Signifik und einer f0r die
Psychotog'ie reLevanten signifisch6n Kritik der Ausdrücke rrinter-
naL'rr "peripheraLrt und rrexternaL'r (vgL. Van Eeden 1913bi 435f);
er endet mit einem eindringLichen PLädoyer fUr d'ie Aufnahme der
erforderLichen Untersuchungen im Bere{ch der signifik (vgL.
1913b: 460f ).

Van feden vermochte es jedoch nichtr seinen Mitstreitern
dieseLbe Elnsic ht in den lJert und die lJotwendigke{t der Siqnifik
zu vermitteLn. Hier machte seLbst A. Uoward keine Ausnahmer der
am 19. 11. 1c13 die Korrespondenz mit Van Eeden wieder aufnahm
und ihm ein vertrauLiches l',!emoranduin !rOn the ProposaL to
estabLish an Internationa[ 0rder of Genius under the Protection
of the I'letLenic Kingdom, schickte. Upward wlJnschter dap Van fedenrrKorrespondent'r des 0rdens in HoLLand werde und sich in Deutsch-
Land nac h geeioneten PersönL ichkeiten ft!r das Unternehmen umsähe.
Van Eeden gab Uptard daraufhin zur dap er schon Länger an derset-
ben Sache arceiter bisher aber nicht einmaL das Stadium der
Benennung der gepLantcn Vereinigung erreicht habe. Auf jeden FaLt
woLLte er sich auf die ihm vorgeschLagene .leise beteiLigen.
Upt+ards Absicht Hät.r nach seinem llemorandum zu urtei Lenr die foL-
gendei Es sotLte ein internatlonaLer Burrd von Gen'les zusammenge-
steLLt werdenr derr zunächst noch ohne Statutenr mögLichst in
GriechenLand e'in Sttlck Land oder eine InseL zur verftlgung 9e-
steLLt bekomnt oder erwirbtr um dort nach dem vorol Ld des
Vatikans eine.t seLbstverwa Lteten Staat zu gründen. Die Vereini-
gung soLLte dann dreiertei MitgLiede? zusammenfassen: 1. Die
eigentLichen YitqLiederr die sich voLLkomrnen mit dem 0rden iden-
tifizleren urd eine dem TempLerorden vergLeichbare gemeinsame
geistige 0rientierung lJbernehmen soLLten.2. !Jeitere Geniesr die
sich den Angeh0rigen der ersten KLasse in frwartung gegenseitiger
Hi Lfe und Unterstlltzung anschLiepen soLLten. 3. Anhün9er des Or-
densr d'ie das ganze LJerk finanzieLt zu untersttltzen wllnschenr
ohne die VercfL'ichtungen der anderen r'litgLieder tlbernehmen zu
wotten. Im HauptquartJer des 0rdens soLtte ein geist'lges Zentrum
für Studien und internationaLe tsegegnungen entstehenr das zu-
gLeich 1rt wissenschaftLicher und Literarischer Arbeit mit weLt-
weitem t{nfLu3 werden soLLte.
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Anfang Januar 1914 kam Upward nach HoLtandr um mit Van Eeden
seln lilemorand.lm umzuarbeiten und die Adressaten daf0? zu bestim-
rnehr (74) Angeschrieben t.turden u.äo ! P. B jerree E. Gutkindt Gr S.
Leer F. T. Harinetti (Dichterr Futurist) t Ezra Poundr R. l'4. RiL-
ker Romain RoLLandr U. SincIairr Tagoret H. uiijk etcr (vgt. E Nr.
537)i Van Eedens und Upwards Kreise wurden aLso zusammengebracht.
8is Anfang Mtrz 1914 kam es dann zu Streitigkeiten zwischen Van
feden und Upward über Eigenmächtigkeiten Van Eedens und tlbe r die
Auswah L von potentie L Len Mitg Liedern des 0rdens. Damit war
Uprards ParaLLeLaktion gescheitertr und Van Eeden L{andte sich
wieder stärker der eigenen Gruppe von bekannten PersönIichkeiten
ZUo

d) Der Forte-(reis und der Krieg

Ende März L9t4 wei Lte Van Eeden wieder in BerLinr und nun wurde
in zahLreichen Gesprüchen mi t Gutkindr Rangr Buberr [], Rathenau
und dem PhiLosophen Flax ScheLer e{n konstituierendes Treffen im
l"lerbst L9Lq vorbere'itet. Unter dem GesamttiteL 'tEin BLut-Bund"
wurden zunächst drei Texte zusammengefapt und aLs Aufforderung
zur Tei tnahme an einen weiter vergröäerten Personenkreis
verschickt. zu den neuen Personen zähLten uräo Henri BoreL r Sino-
Loger Schrif tstetLer und se'lt vieLen Jahren Freund F. van Eedens r
Theodor DüubLer (1875-1934) I exoressionistJscher Dlchter und
SchriftsteLLerr George D. Herronr soziaListJscher SchriftsteLLerr
[,lax ScheLerr i. G. l,,l eLIs uräo von den drei enthaLtenen kurzen
Texten stammte'rPhyslognomlel von Erich Gutkindr,rVerwirkt'ichung'r
von Van feden und'rfrwe'iterungrivoh Fr chr. Rang. Kurze Zeit spä-
ter wurde ein weiterer Text aufgenomD€hr den l\4artin Buber ge-
schrieben hatter nachdem er sich t{itte Aprit doch z.Jt TeiLnahme
entschtossen hatte.

van Eedens Textr "VerwirkLichuog"r beginnt mit foLgendem Satzr
dessen lnhaLt wir in den Anfängen der niederLtndischen signifi-
schen Vere{nigungen wiederfinden werden:

Es g'tLt eine Einlgung zu schaffen zwischen tttenschen
von f reiem Geist urrd edLem Charakterr ohne Rücksicht
auf poLitisch-ökonomlsche SteLLungr Macht oder Be-
rtlhmtheitr und d,egj! g.iqg, gej.§lig§, AlmgSehgre Zysshallea' Ln dsr nsse Ue.clg snd lsue Yerb.lod.uos§.o

Van de Put (1950: 7 ) irrtr Henn er rneintr dAE Uemorandum sei
von Van EeCen geschrieben wofd€no Das erste 14emorandum (E l\'l r.
536) stammt jedenfaLLs von A. Upwardr während die Korrekturen
darin auf van Eeden zurückgehen. l*lach der Begegnung mlt upward
Anfang L9L4 hat Van Eeden dann unter i.le'itgehendem Rttckgriff
auf das erste llemorancium das zwei te geschrieben (vgt. van Ee-
den 1971-L)72r III! 1352; E I\ir. 637)r das schtieöt{ch an
wenigstens 15 PersönLichkeiten verschickt wurde.

7t+
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e!!s.!C,he.n kön[eq.
(E [.]r. 64Li Hervorh. H. ll. Sch. )

Um dies bewerksteILigen zu können; soLl, ein anonymes rrComitd" m{t
tren'igen I'4:itgLiedern die In'itiative ergreifen und f0r 0ktober und
NoVember ein gropes Haus an der MitteImeerktlste anmietenr in dem
slch die schLiepLich ausgewthtten MitgLieder des Bundes treffen
sotten. ALte weiteren lllbertegungen zur VerwirkLichung des Bundes
erlnnern an Uowards PLäner wenn man von der Idee des eigenen
Staates absieht.

Nach elner sehr geschgftigen Korrespondenz zwischen Van Eeden
und se'inen anfängLichen Hitstreitern kam es dann schLieFLich vom
9o bis 11. Juli lgLt+ zum Zusammentreffen des Komitees in Potsdam.
Zun engeren Kreis geh0rten Van Eedenr GutkJndr Buberr DüubLerr
Bjerre und Rangi später Hurden Gustav Landauer und Henri BoreI
hinzugezogen. Dle frelen Gesprtcher ln denen sich nach den ÄuDe-
rungen der Tei Lnehmer die KeimzeLLe des Kreises konstituierter
wurden in den Parks von Potsdam und später in einem HoteI ge-
ftlhrt. Van Eeden wurde schL'ieFLich aLs unumschränkter Leiter des
Kreises erkorenr und Forte del Flarmir nördLich von Pisar an der
itaLienischen !!itteLmeerkt!ste (daher die uezeichnung rrForte-
Krels'r)r wurCe zum 0rt des Treffens im Herbst desseIben Jahres
bestlmmt. Van Eeden erhleIt aLs Vorsitzender den Auftragr nach
Paris zu reisen und R. RoLLand aLs MitgLied zu gewinnen. ALs
weJtere iaigl,ieder wurden Richard DehmeLr Hermann Stehrr ALf red
Mombertr Margarete Susman und Ernst BarLach ausgewähtt i schLie0-
tich auch ljaLther Rathenaur den Van Eeden schon einige Tage spä-
ter aufsuchte.

lJas die Ziel.e des Forte-Krelses angeht r so ist schon Jn der
späteren Korrespondenz zwischen den KreismitgL'ledern und erst
recht in den wenigen Anmerkungen dazu i n äLteren oder neueren
PubIikat ionen immer wieder auf Auszüge aus Thesen zurückgegriffen
wordenr die Gustav Landauer in Potsdam vorgetragen hatte. Von den
von Landauer genannten drei Aufgaben des Bundes wurde vor aL Lem
fotgende zwe'lte immer wieder genannt:

2) zu Seme'insamen 14anifestationen und AktJonen zu
schreitenr um bei den GeLegenheitenr die sich bJe-
tenl mit dem Ausdruck ihrer Einsicht und ihres
lloLtens aLs geschLossene Schaar vor d'le VöLker der
Menschhelt zu treten.

(vgL. Z. Hs.)

Schon dadurch ist Van Eedens s'ignifisches AnLiegen voLLkommen aus
dem Ges'lc,htskreis verdrängt rorden. Immerhin aber hieE es in Van
Eedens "TagebuchbLätter aus der Zeit in Potsdam 1914'r (75)r die

75 Dieses 18-seitJge Typoskript soLtte sich nach der FeststeLLung
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er auf lJunsch der Kreismitgtieder aLs Rundbrlef verschicken tieDr
uräo auch (untet rr10r Junirt) i

Buberr DüubLer und Rang sprachen wieder eine Zeit
Iang zu Dre i I ohne dass i ch etwas <la von ve rsta nd.
uJenn sis zoB. ein tlort gebrauchen wie rmotorischtr
rmetaphysischtr reinheitLichr uoso!,to so fang ich an
zu llbertegen was sie nun dabei meinenl l.täS von me{nem
Kosmosr meinem r{esen unter diese Bezeichnung fllLLtr
das ftlhrt mich dann sofort auf Pfaden der äussersten
KompLikation und ich habe den Faden des Gesprächs
ganz verLoieho
Im aLLgemeinen wird nach meinem Geschmack noch zu
vieL und zu Loser zu bewegt aufs geratewohL geredet.
Ich m0chte auch v{eL mehr meditatives Schweigen er-
wa rtenr nur dann und wann von kurzen pregnanten Aeus-
serungen durchbrochen. Aber es wurde keine ivl inute
geschwleeeho Jeder schien ganz eLektrisch getaden,

(Zt Typoskriotr ppr 7'f ,

fs ist der SiEnifiker Van Eedenr der in dlesen Zei Len spricht und
selnem persönLi chen tmpfinden unzureichender Verständigung Aus-
druck g'ibt. Zwar konnte sich auch Van feden dern von atLen BeteJ-
Ligten gefeierten neuen GemeinschaftsgeftlhL nicht entziehenr doch
dieses zitierte Textsttlck'lst das einzige Dokument der Potsdamer
Tager irr dem Cas foLgenreiche MipverhäLtnis zwischen der vornehm-
Lich emotionaten tfinigungt und der voLLkommen ungentlgenden in-
teLLektueLLen VerstSnCigung kLarsichtiiJ formuLiert wurde. Eine
soLche Gruppe unterschiedLichster Pers0nL ichkeiten brachte ange-
sichts dleser Umsttnde gar nicht die erfordertichen Voraussetzun-
gen mitr um der aLLes bedrohenden Kriegsgefahr gegenllber aLst'geschLossene Scharrr im Sinne Landauers aufzutreten. i4an hieLt
den Krieg nicht einmaL fUr währscheintichr sondern bereitete das
erHeiterte Herbsttreffen in ItaLien vorr ats wllre ein dauerhafter
Friede verkünCet worden.

Kaum war der Krieg begonnen wordenr L ieüen Rangs nationaL isti-
sche GefLlhLsausbrtlche den ZerfaLt des Kreises eintäuten. Gutkind
fotgte ihm zunächstr und seLbst tsuber erLag zeitweise den an-
fängLichen Teadenzen zur VerherrLichung des Krieges aLs Ausdruck
menschLichen f,ofermutes. Van Eedenr BoreI und Bjerre nahmen Par-
te'i ftlr die angegriffenen Staatenr und nur Gustav Landauer

von K. van de Put (1950: 11) im van Eeden-Archiv befinden.
M'ir konnte dort aLLerdings niemand das Dokument zugängL'ich
rnachenr ncch war jenrandem etwas tlber seinen VerbLeib bekahfit o

Im Landauer-Arch'iv ist jedoch ein ExempLar des Textes erhaLten
gebLiebenr der keinesblegs - wie einige FachLeute meinen
identisch ist mit t/an Eedens Aufzeichnungen in seinem privaten
Tagebuch.



133

vermochte sich aus dem emotionsgeLadenen Streit herauszuha Lten.
In eiLigen Korrespondenzen und Kreisrunrjbriefen suchte man Strei-
tigkeiten zu schL'ichtenr neue Zusammenkünfte zu organisiepenr
MitgLieder auszuschLieöen und vor atLem - den Kreis z.t) retten. Im
September 1915 nannte Buber den Kreis e'in trPhantomr; was er seit
einem rJahr tatsächLich schon wdFr und zusammen mit Landauer trat
er formetI aus dem Forte-Kreis ausr während Gutkindr Rangr BoreL
und Van Eeden zunächst noch weiter am Kreisgedanken festhieLten.
Dann Lie0en die briefLichen Auseinandersetzungen und VersUhnungs-
versuche Langsam nach; der Zusammenha Lt zwischen den Letzten An-
hängern xurde schwächer und schLiepLich bL'ieb von der Kreisidee
nur noch d'ie meLanchoLische Erlnnerung an die drel Taqe von
Potsdam.

l'!ur Van Eeden macht hierin zwei; drei Jahre noch eine Aus-
nahme. Ftir ihn bIieb dieser Kreis unzerstörbar r so daü sich auch
nlemand seLbst daraus verabschieden konnte. Im Gegentei L r sein
Kreis ltuchs noch weiterr oder anders ausgedrücktr er verband ab
Fr0hjahr 1915 die mit dem Forte-Kreis verbundenen Ideen mit clen
PLänen fllr die Grllndung elner rrlnternationaLe HoogeschooL voor
UljsbegeerteI bei Amersfoort r an denen er seit Apri L 1915 rnitzu-
wi rken begann. Diese formaLe und persone L Le Beziehung - aus cJer
Sicht Vart fedens ' zvtischen dem Forte-Kreis und der zu grt!ndenden
HochschuLe ist bisher ebensowenig gesehen worden wie die inhaLt-
Licher die dJg erneuter nun offizieLLe Einbeziehung der Signif.ik
betraf . (76) f s seien schon an dieser SteLLe e'inige ileLege fttr
diesen Zusammsnhangr wie Van Eeden ihn rnelnes Erachtens gesehen
hatr angef,0hrtr da sonst in Kap. IV. unverständLich bLeiben mü-pter nach weLchen Kriterien und aus weLchen 14otiven heraus Van
feden verschiedene PersönLichkeiten - darunter ebenfaLLs MltgLie-
der des Forte-Kre'ises - zut Mitarbeit an der Grt!ndung der genann-
ten HochschuLe oder der späteren signif ischen Vereinigungen auf-
forderte.

Schon am 4. 8. 1915 steL Lte Van Eeden in seinem Tagebuch(L97L-L972r III: 1453) zum ersten MaL imptizit den ert.rähnten Zu-
sammenhang her:

De krinS bLijftr en de nieuwe tJoogeschoot komt.

76 Van de Put ( 1950: 15f) hat l-edigLic h aus Tagebuchnotizen Van
Eedens den Zusamrnenhang zwJschen dem Forte-Kreis und dem 19L7
gegrl!ndeten !rlnternationaaL Instituut voor ldijsbegeerte te
Amsterdamrrl der ersten signif ischen Vereinigungr erschLoss€ßo
0ie Kontinuitllt der EntwickLung von 1910 etwa bis t917 ist
dabei al'Lgemeln übersehen worden. Vaqe Vermutungen Llber eine
derartige (ontinuitgt äu0ern atLerding s die Herausgeber von
Van Eedens Tagebuch in J hren Anmerkungen zu Seite 2006 (vgL.
Van Eeden 197L-L972t IV: LXXXf).



ALs Van Eeden im 0ktober
L. E. J. Brouwer schLoEt
Van Eedens {,',erden soL Lte r
gegnung zu ti rcuwer (vgL.
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1915 Bekanntschaft mit dem Hathematiker
de r später zu ei nem der enqsten Freunde
notierte Van Eeden nach der ersten Be-

Van Eeden 197t-L972t III: 7465ti

Hij had in zich reeds het idee van
!€VOFmdr

den Forte-krino

Diese Aussage ist h'ler insofern bedeutsamr aLs Brouwer in führen-
der Position an der Grtlncjung der HochschuIe mitlirkte. [tber eine
kurz daraul zbgehaLtene VersammLung zur Vorbereitung der Hoch-
schuLe he{Ft es dann wieder bei Van Eeden (197L-1912r IIIa tt+661i

Zondag een vergaderlng voor de Amersfoortsche
Hoogeschoo 1.. Brouwer presideerde. Hi j !{as soms ver-
regaand nai'ef in zijn pLanh€or i,laar het werd noch
goed. Dit is reeds een uitt*erking van de Kring.

Und am 27. 11. 1915 hel0t es über Erouwer (Van Eeden 197L-1972t
III: 1471):

Hi j i s een van de we'in'ige menschen. Hij hoort i n den
Kring.

Setbst noch all 11. 1. 1916r aLs der Forte-Kreis ft!r <jie meisten
anderen rlitgLieder schon nicht mehr bestandr vJurde der Ruckzug
von Brouwerr Van Eedenr tsore L un<j BLoemers (vgL. Kap. IV. 2.1 aus
der GrtlndungsversammLung der HochschuLe darnit begrtlndetr daD die
gegnerisc,he Mehrheit in der versammLung ,zonder begrJp van de
Kring-ldeerr(Van Eeden 197L-L972t III: 1481) seli und da BJerre
und NorLind sich damaLs gerade auf einer Friedensmission in HoL-
Land befandenr steLLte Van Eeden (ebenda) festi

hliJ ziJn nu met ons vijvenr in HoLLand! Bjerrer tJor-
Lindr Brourerr LoreL en ik.

HaLten rir aLso fest! Uach dem Scheitern seiner soziaLen Exper{-
mente wurde Van Eeden zum Verktlnder se'lner soziaIen und phl Loso-phischen IdeaLer an deren ReaIisierbarkeit er nie zweifeLte. Die-
sen IdeaLen und seinem durch Fechner beeinf Luf,ten eigenen
lJettbJLd assini Lierte er TeiLe der Signif 1k Lady t"teLbysr vor
aLLem die signifische Sprachkritik und d'ie sprachreformatorischen
ZieLe. 'lährend der Vorbereitung Ces Forte-Kreises zusammen mit
Erich Gutkind änderte s{ch zugLeich ab etwa 1911 sein Verhättn{s
zur Signif ikr und die ProbLeme zwischenmenschLicher Verständi-
gungr die ihn schon Iange vor seinem Kontakt zu Lady '.,,leLby
beschüftigt hattenr begann er nun in genauer und detalLtlerter
AnLehnung an Lady tJeLbys Perspektive zu betrachten und zu beur-
teiLen. Dazu gehörte vor aI Lem seine Anerkennung der Notwendig-
keit einer wissenschaftLichen AnaLyse des BedeutungsprobLems.
Ungeachtet seines Sche'iternse sowohL in seinem Bemt!henr die Sis-
nifik aLs eine zentrate Aufgabe des Forte-Kreises dessen
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MitgLiedern zu vermitteLnr aLs auch bezllgLich der gesetzten so-
ziaLen und geistigen ZJeLe des Kreisesr hieLt Van Eeden an seiner
Kreisidee und der damit verbundenen AufgabensteLLung 'rsignifikrr
fest und übertrug beidesr Kreis'idee und d'ie Aufgabe I'signifik,'r
auf sein nächstes TUtiqkeitsfeLdr nämLich die Vorbereitung der
internationaLen HochschuLer und auf seine plitstreiter in dieser
Sache. Von dorther fUhrte der !Jeg unmitteLbar in die erste signi-
f ische Vereinilungr in der die Kreis'ldee Langsam in den Hinter-
grund tratr während die Aufgabe nun zu? eigentLichen Basis der
gemeinsamen Arbeit wurde. B'is zu diesem Zeitpunkt (etwa'im Jahre
1918) bLIeb Van Eeden der Verktlnder der vergangenen Jahrer zu-
Letzt vor aLLe'n der Verktlrnder der Signifik. In den dann gefor-
derten geme'insamen wissenschaftLichen Arbeiten hat Van Eeden
aLLerdings nicht mehr an se'ine eigenen Leistungen aul diesem Ge-
biet aus den 911er Jahren anknüpfen künnen. Der Krieg hatte seine
IL Lusionen zerbrochen (77)r und selne inteLtektueLIe Kraft nahm'in gLeichem tlape abr wie sich se'in psychischer Zustand ver-
schLechterte. [Jennoch bLleb er fl-!r die EntwickLung der signifi-
schen BewegunJ bedeutsamr insbesondere a Ls derjen{ge r der aIs
VermittLe? zwischen Lady lveLby und den niecjerLllndischen Signifi-
kern ein gew'isses l4a0 an innaLtLicher Kontinuität qewührLeistete
und zugLeich repräsentierte.

3. §igOijisc hq,§ §,sdetkeosg!

Si gnif i s c he F ra g äs te t L u ngen
aLLein in seiren wissenschaf
gegrif f en. Sie r.lä ren f L!r i
verkntlpft mit seinem ganzen
fanden i n sei ne Di chtung und
dafür BeLege anzuf0hrenr i
bedeutsami

Jo .Vel Esgsls ljls rer i ss-he! !e r ks4

und Themen wurden von Van feden nJ cht
tLichen Abhand Lungen oder Essays auf-
hn vieLmehr so wesentL'ich und so eng
Denkenr daD sie ebenfaLLs Eingang
seine Romane. Darauf hinzuweisen und

st aus zwei Gr0nden erfordertich und

1. Dieser Tatbestand ist erhebLich f llr ein Verständnis der
Jahretangen Verktindigung der Signifik durch Van feden. r,läre nur
dem UissenschaftLer Van Eeden sein VerhüLtnis zur Sprache aLs
MitteL der Erkenntnis und ihrer F'litteiLung probLematisch get.ior-
denr dann hätte ihn dies exi stenzieL L wohL weit weniger getroffen
aLs die Einsichtr daF ihm die Sprache auch in aLLtügLicher Kommu-
n'ikation und vor aLLem ebenfatLs in seinem dichterischen und
schriftsteLLerischen Schaffen versagti und Van Eeden war nicht
trotzr sondern in seiner VieLseitigkeit zuerst und vor aL Lem ein
Dichterr und zwar eJn romantischer Dichter. Van Tricht hat den

77 van Tricht schreibt dazu: "Hij heeft Later gezegtr dat de oor-
Log hem gebroken heeft. D'it betekent! de oortog brak zijn
i L Lus ies r ve ri j de Lde z i jn profeetsc hao en Leve rde hem ove r
aan der van binnen komender rneLanchoLie.rr (Van Tricht 1934:
113)
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Zusammenhang zw i schen Van Eedens Vertust des
der zunehmenden Bedeutsamkeit der Signifik
formuLierti

Niets kan de twijfeL van een romant icus
dan het eigen ev'identiegevo€Lo eLijf t dat
aL Le redeneren z inLoos en ieder t.loord
probLeer.

(Van Tricht 1934: L64,.

'rienn nun signifisches Gedankengut seLbst in Van Eedens Dichtung
und in seinen Romanen nachweisbar istr dann LäPt sich dies natllr-
Lich auch aLs ein Verkün<jigen mit dichterischen ry!ltteLn interpre-
tieren. Man nup jedoch zugLeich berUcksichtiger-tr in weLch erheb-
L'ichem l4a0e Autobiographisches und AnteiLe des persönLlchen
,JeLtbi Ldes in Van Eedens lterk einf Lossen.

2. Spätere S{gniflkerr insbesondere G. Mannouryr haben'in ih-
ren Verweisen auf Van Eedens Beiträge zur Signifik imner wieder
einzeLne SteLLen aus seinen Romanen zitiertr in denen sie dJe
ZieLbestimmun? f0r signlfJsche Arbeiten offenbar kIarer und sig-
nif isch reLevante Erkenntnisse prägnanter formuLiert fanden aIs
in manchem der zahLreichen Essays aus den Jahren nach der PubLi-
kation de.r I'F.edekunstige grondsIagrr (vgL. 2.5. 14annoury 1954a).
Dagegen ist Cas LlteraturwlssenschaftLiche Interesse an AusmaEr
Verwendung unC Herkunft signifischen Gedankengutes in Van Eedens
Lierken bisher äu0erst gering gebLJebenr und entsprechend sptrLich
sind die Erträge der Forschung auf diesem Gebiet. Einige
verstreute Hinweise finden sich in den untersuchungen van
Trichtsr und Verweys Beiträge hJerzu beschrEnken sich auf die
drei Bände von rrsirius en Siderlusr (van Ieden 1912bi 19L4;
792t+bt. I'lelne eigenen Untersuchungen zu diesem Aspekt der tltera-
ri schen lr'rerke Van Eedens können und woL Len entsprechende Li tera-
turwissenschaft Iiche Eem0hungen n{cht ersetzen. S{e zieLen viel--
mehr darauf abr anhand erempLarischer TextsteLLen in einigen
ilerken Van Eedens oen SteLLenwert der Signif ik irn Denken des
Di chters zu verdeuttichen und dadurch unser Verständnis von Van
Eedens besonderem VerhllLtnis zur S'tgnif ik zu förd€ror ZugLeich
möchte ich danit die DarsteILung der traditionsbitdenden Vermitt-
Lung Van Eedens zwischen Lady WeLby und den niedertändischen
S'ignifikern vervoLLständ'igen durch einen Aspektr der unter den
vleLfEl'tigen Formen bisher bekannter Prozesse der Tradierung wis-
senschaftL'icher -IdeenkompLexe wohL kaum fntsprechungen finOet.

DaF Van Eeden Gedanken aus seinen wissenschafttichen Untersu-
chungen in seine Dichtung aufgenommen hat I habe ichr soweit es
seine UberLegungen zu Spracher frkenntnis und Kommunikation an-
beLangtr schcn an der inhaLttichen Parattetitüt zwischen seinem
Traktat und I'iet Lied van schijn en wezenrr (Buch I und IIr i-ii)
aufzeigen können (vgL. II. 2. ä), In den Jahren nach Lg91 hat
dann jedoch Siorrifisches in Van Eedens Poesie kaum noch eine be-
sondere RoLLe oespieLtr daftlr aber zunehmend in Prosal.lerkenr in

EvidenzgeftlhLs und
ftlr ihn treffend

te niet doen
uitr dan is
een nieuw
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denen sich jewei Ls das verdnderte VerhäLtnis zur Signifik und d{e
sich aLLmähLich wandeInde Assimitation der Ideen Lady 'r,iel,byswiderspiegeLt.

1900 ver0ffentLichte Van Eeden den zwischen Septer,nber 1898 und
November 1900 ''leschriebenen RomanrrVan de koeLe meren des doodsrt
(Van Eeden 1900)r der in den Letzten 20 Jahren erneut ein auper-
ordenttich starkes Interesse gefunden hat. In KapiteI xxXI finden
sich zwei SteLLenr die kLar erkennbar Themen aus Van Eedens Trak-
tat aufnehmen. Im ersten Textst0ck geht es nicht nur um den Be-
griff des I'SeLbst"r sonCern zugIeich um die Frager inwJeweit man
sich 'in Kommuni kationsprozessen be'i der ,'/ahL seiner Ausdrtlcke dem
gtngigen Sprachgebrauch unterordnen mup und inwieweit es geradezu
notwendig istr sich den schabLonen des atLqemeinen Sprach-
gebrauchs zu entziehenr wenn es um dle Mittei Lung ind{v{duet[er
Erfahrungen geht. Hedwigr die Hauptperson des Romansr entscheidet
sich gegen den Sprachgebrauch und ftlr eine individueLLe Sprach-
vert,lendung. Joob dagegen vertritt zunEchst die Position des aLt-
tagsrlettLichen VerhäLtnisses zur spracher und dann foLgt zum
SchLup eine Äu6eruhpe die zr.ar Joob zugeordnet Jstr in der aber
Van Eeden seLcst spricht Uber seinen Begriff des 'rseLbstlr wie er
ihn in seiner Traktat eingef0hrt hat. Dies zeigt in gewisser
t,l eise sogar der Text äDr der sor wie er dastehtr aLs t,l .iedergabe
natllrLicher Rede ungewöhntich wärer da der LJntersch{ed zwischen
'rzeLfrr und "ZeIf'r hier nur durch die Schrift angezeigt wird. Die
gemeinte StetLe Lautet!

En zlj sprak van den Dood r die Leven brengt. Maa r
Joobr misschien wat afgunstigr zeii
- r'0ch kom! wat is dat voor mystieke onzinr Leven-isrt eeni ge I en dood i s ni ks. 0at z ijn weer van die
kunstternen. Zoot n dievetaa L onder mekaar. De
vrijmetseIaarstijd is voorbijt vrouwke. fiiiks van die
esoterische grappen! Noem de dingen bij namen die de
heeLe t.l3reLd gemaakt heeft.'l
- rrlk weet geen beter naam Joob. Het is miJ 266
aL Leen CuideLijk. Ik voeL het eigene in mij sterven
en God in mij Leven. het doet pijn en maakt geLuk-
kig.rr
Joob brcmde wat r en bLaderde onhandig Jn een boek.
Toen zei hij op eense met zijn beminneLijken Lach:
-,'rNou ja, wat doet tt er toe. l.roem jij tt dan maar
zooc Kunsttermen worden t,leL eens gemeengoed. De
wereLd heeft weL wat anders an tt hoofd as namen te
bedenke voor zutke zaken. Die denkt over Vraag en
Aanbodr in oLaas van Dood en Leve.rl
Een tijC peinzenst en toenr rrlJeet je wat je 66p. kan
zeggen: tt is de overgang van zeLf totZeIf r van het
tijdetijke elgene zeIf tot Het Zeltr het tijdeLoozer
dat aLLeen is.,,
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In demseLben (apiteL Sibt es eine TextsteLIer Jn der Van Eeden
die frzähtebene zweimaL kurz verLtptr um über die Beschreibungs-
sprache der ersten Ebene auf eirrer l"'l etastufe etwas auszUSäeBor
tiabei scheint der EbenenllechseL motiviert zu sein durch seim Emo-
finden der UnzuLängLichkeit der Sprache angesichts des Gegen-
stattds der BeschreibuFso Zugleich könnte man d'ie FeststetLungen
auf der Metaecene aLs *äFhungen an den Leser und aLs Instruktion
f0r die Interpretat'ion der Beschreibung verstehen. D'ie Schwäche
der sprachLicnen Ausdrucker um die es hier gehtr ist die Unge-
nauigkeit sprachLicher B'iLderr ist der irrefl!hrende AnteiL von
Ausdrtlcken ftlr physische Phänomener der bei der Ubertragung die-
ser Ausdrticke auf psychische Gegebenheiten wirksam wird. Dies ist
ebenfatLs ein Thema aus Van Eedens Traktatr wo sogar die hier
verworfenen Alsdrtlcke "bewegJngtr und rrricht'ing" aLs Metaphern ftlr
Psych'i sches kri t'i siert wurden. Andererseits f tlhrt Van Eeden
setbst auf Cer I'letaeberre vorr daE sprachLiche BiIder unvermeidbar
sindr eine Erkenntnisl die expLizit in seinem Traktat vorgetragen
wurde. Dennoch bLeibt hierimpLizit ein ."Jiderspruch zum Traktat
bestehen ! vlenn dJe sprachLichen Uj Lder irn r'erk des Dichters nicht
nur erLaubt sin6r sonderr) dort KLang und Rhythmus der Lüorte sogar
ihre eigene YitteiLungskraft erst voLL entfaLten - wie es im
Traktat geheiSen hat -r hJarum i st h'ielim Roman dann ein soLcher
fbenenr.lechseL erforderLich? Ist dles vietLeicht schon ein kLei-
nes Anzeichen daftlrr daD Van Eeden um 1900 die Sprache auch in
seinem ktlnstLerischen trerk zu versagen begJnnt? Hler mag die
TextsteLLe ftlr sich seLbst sprechen.'

Haar haar tiJden van zetfschouw en inkeer t.laren nu
groot en menigvuLdigr het waren niet meer secondenr
maar urenr soms dagerlo De wisseIingen van dit Levenr
de schaduHen en de hooger stiLLe Lichtenq eischen een
andere f,eschouwingssfeer en zijn ook ter verwoording
ongeschikt. (r..)
AL deze woorden zijn beetdingeni en beeLden ontoerei-
kendr ,,Jant hooger Leven is meer concentratier
samendringen van toekomst en vertedenr van AL in fdnr
dan evoIutie of overgang van 66n in anderr - meer
versti LLing met toenemende innerL'ijke spankrachtr dan
beweging in deze of gene richting.

Zeigen diese beiden Beispiete noch eine kLare Crientierung Van
Eedens an der eigenen Sprachtheorie des Traktatsr so ist der l9O6
erschienene dritte TeiL von 'rDe kLeine Johannes" (Van Eeden 1906)
ein e'indeutiges Anzeichen der Zuwendung zu Lady t/eLbys Signifikr
so wle Van Eeden sie sich damats anverwandeLn konnte. Dies hat
Van Eeden sogar in einem Brief an Lady t.Jetby festgesteLtt (vgL.
Van teden/t/eLcy 1954: 68).

Vor aILem in KapiteL XVII hat Van Eeden signif isches 6e-
dankengut verarbeitet. In diesem Kap{tet wird Markus Vi sr Van
Eedens Christusfigurr von Dr. Cijfer und Professor Eommetdoos
e'iner tpsychiatrischenr Untersuchung und Befragung unterzo§€ho
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[Jas Van Eeden hier an signi f isch Re Levantem einbringt r LäFt er
kennzelchnenderweise Markus sag€hr Zunächst geht es um die von
van Eeden schon in "Gorterrs verzen, ( Van Eeden 1890b) einge-
ft!hrte Unterscheidung ztrischen',sprekenr und "pratenrrr wobei hier
atLerd{ngs t'sDreken'r nicht mehr nur dem Dichter zugestanden wirdr
sondern jedernr der die Sprache in votLem Bel'luFtsein Jhrer Schwt-
chenr UnzuLEngLichkeiten und kommunikativen MögLichkeiten verHen-
det. Insofern geh0rt zu elnem nsprecherl in <J'iesem Sinne auch ein
Hörerr der in den von ihm vertangten InterpretatlonsLei stungen
geschuLt r signifisch geschutt ist. Versteht man den fol,genden
Textauszug in dieser Hichtungr dann Läpt sich darin ein Schritt
van fedens zur Anpassung der signifik Lady tleLbys an seine eige-
nen Ideen erkennen!

- 'r!ileLnur mijn vriendr dan zaL ik qeheeL rechtuit metje spreken. Is dat dan beter? ZuL je dan geheeL
rechtuit antwoord geven?rl
Markus zag hem eenigen tijd ääoe en zeide:
niet.rl
- trKan ik niet?" vroeg BommeLdoos. ",nlat kan
- ttSprekenrrr zeide Markus.
- 'rKan {k nlet spreken? lr'leL! wet! kan lk niet spre-
ken? 3o LLega ! wi L je mi sschien even noteer€fte
- rrlk kan niet sprekenr zeg je? En wat doe ik dan
nu?'l

trStameLenrrr zei Markus.
- rrJuist! juist! aLte menschen stameLen. De doktor
stameLt en ik stameL r en HegeL stameLde en Kant
stametde....rt
- uZoo is hetr,' zeide ir4arkus.
- trALLeen de heer Visr die kan sprekenr is het zoo
niet?t'
- "Met u nietr" zeJde [,,larkusr rOm te kunnen sprekenr
rnoet men een hoorder hebbenr die kan verstaan.'l

(Van Eeden 1905t 221 I

In gLeicher hlei s'e spricht Ma rkus dem prof €sSoFr dem l/Jssenschaf t-
terr die Ft higkeit abr fragen zu könneni er frage nichtr sondern
er faseLe (1)06i 228). Die Auseinandersetzung dart!ber f0hrt
schLieÖLich llcer in ein Textst0ckr in dem Van Eeden wiederum ei-gene VorsteLLungenr nämLich seine Kritik des Anspruchs der ljis-
senschaftenr insbesondere der ßJaturwissenschaftenr m{t einem
IdeenkompLex aus Lady I,leIbys Signifikr der das VerhltLtnis zwi-
schen Fragen und Antworten betrifftr auf eigene Ne'ise verknllpft
hat. Nach einer metaphorischen AuEerung von l,larkus hei6t es wei-
terl

- 'rALtijd die beeLdspraak!,r zei BommeLdoos. r'BeeLden
bew{jzen niets. Een zwak kinderLijk verstand werkt
aLtijd rnet beeLden. De wetenschap vraagt zuJvere
redet ei Logische bewijsgronden.rt -
- trVergeef mij ats ik u weder kwetsrr zel lyarkusr nu

rrU kunt

ik nJet?n
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zacht en vriendeLijkr terwijL hij zijn hand op het
zwarte La ken tegde; dat om den arm van den professor
sLootr rrmaar het is juist uw zwakheidr dat u niet
vragen kunt. hetenschap is het Licht van den Vaderr
hoe zou ik oat niet eerbiedigen? En ik weet ook wat u
gewerkt en geschreven heeft. Maar t t meeste werk wat
u deedt is onvoLkomen vragenr zich voordoend ats
voLkomen antt.toorden. Het verbaast u dat men uw ant-
woorden zoo moeieLijk en zoo onbevredigend vindtr
omdat u het onvoLkomene van ulJ vragen niet beseft.
ldoar de heerLijkste en kLaarster en eIk bevrecJigende
en voor eIk bevatteLijke antwoorden wachten totdat
men beter heeft geLeerd te vFa§€flo ALs ik m'ij wijzer
acht dan ur is het aLLeen orndat ik weet dat HiJ niet
anders hebben dan beeLdenr en aL die beeIden moeten
ontcljf:F€hr geduLojg en bescheldenr aLs een bericht
van den Vaderr terwij L u meent dat men in utr woorden
en bewijzen zijn tevend Aanzijn begrijpen kan."

(Van Eeden 1906: 230f )

4et
SowohLtrProfessors !'BeeLden bewJJzen niets." ats auch Markuso Ant-
wort darauf itn Letzten Satz seiner Entgegnung finden Hi r schon in
Van Eedens Traktati ersteres wörtLlchr Letztere sinngemtp.
Markuso Ausf0hrungen über Fragen und Antworten aber sind die tJle-
dergabe von Gedanken Lady ly'etbys dazu. Schon in einem 1886 ver-
öffentIlchten Text Lady laleLbys mit dem TiteL rrLightr' (LJetby 1886)
t*i rd die "Licht"-Metapher Van Eedens und ihre Beziehung zun
Frage-Antnort-ProbLem voruleggeDoEilehr In Anwendung der Metapher
schretbt Lady tJetb/ uoäo!

As 60d ls Lightr and the very Father ol tights (St.
Jas. i. 17)r and in Him t.te Live and move and have our
beingr do'es it not foLLorr that every inteLLigibLe
question impLies an inteLLigibLe ähsr"larr and that we
are intended Ool to rest content untJt we find it?
If we h,ere incapabLe of rece'iving an anst.terr bJr
shoutd be incapabLe of conceiving the correspondinq
questior. Each seeking rHhy?r is put into our hearts
by the very Light whereby we are at Last to tearn the
äfl St{€l^ r

(t+'eLby 18S6! 149 )

InrrLrhat'is Msanlng?" (lJeLby 1903)r das van Eeden auf jeden FattgeLesen hatr verbindet Lady r,leLby diese Gedanken mit dem
"significancerr-Begriff t der aLs ihr dritter zeichentheoretischer
Begriff m:it einer dritten BewuDtseinsstufe in Zusammenhang ge-
bracht wiro. In e'iner post-kopernikani schen !JeLtsichtr die dieser
hbchsten Bel+uJtse'insstufe entsprichtr begreift sie die wichtig-
sten menschLichen IdeaLe - in physioLogischer Anatogie - I'rather
as rinjectedt than as tsecrefsdrtt (1903! 113)e Und entsprechend
ist der häufig von ihr gebrauchte Ausdruck rmanr the expression
of the wortdtt zt) verstehenr ntmLich I



141

(...) as it were texpressed fromr i t by the command-
ing or ins'istent pressure of naturaL stimuLi not yet
understcccirt

(',,leLby 19031 6).
Es gitt Lady ueLby aLs ausdrückLiches ZieL der siglnifischen Me-
thoder "the phiLosophy of signif icanceil (190J: 165) zu ermögLi-
chen. SobaLd diese gegeben seir könne dann zun ersten MaL mit
Recht gesagt werdenr daD der Mensch in einem wahren Sinne der
Ausdruck der JeLt seir da diese in ihm larticuLate description
and defin,it,ion" finde. Und Lady rJeLby fthrt forti

and therefore signlficance tlbe grgggurg gf lhe el-
.gilel!1 t he AnsweC-world r g!i mgLeljng g§ .t.9 .QggSlign )
is the rond of bonds and the ve?y character of true
un i t y.

(lleLby 1903! 165; Hervorh. H.r,,/. Sch.)

schLieFLlch finden wir in einem Fragment elnes Briefes Ladyr,,let-
bys an tsergson die foLgende FormuL ierung des gLeichen Gedankens!

(...) caLting to ny feLIows to see for themseLves
that anstrers are waiting for a change in ourquestionlngo (78)

Aus der Art u'td der jeweiLigen FormuLierung der nur aLs 3eispieLe
ge*ühLten Z'itate geht unzHe'ifeLhaft hervorr das van feden ftlr die
AuEerungen vo-'l l'4a rkus Vi s ni cht nur ei nen Gedanken aus der phi to-
soph'ie Lady !,leLbys verHendetr sondern sogar feiLe des sprachLi-
chen Ausdrucksr den Lady t,leLby diesem Gedanken vertiehen hat.

l\ach einigen weiteren Abschnittenr in denen Markus auf denUnterschied zwi schen Bewelsen und Begreifen abhebt ( 190G Z 23Lft tkritisiert er schLiepL'ich den umgang mit der Sprache in den u.is-
senschaf teni was an der Gesamtheit und Einheit des Lebendigen
anaLyt'isch unterschieden rtorden istr wird durch reifizierenden
Uortgebrauch in Tei Le ze rLegt und getrennt. Chne hier einen E in-
fLuD Lady lleLcys behaupten zu woLLenr sei doch darauf verh,iesenr
daD -qenau diese Kritik von Lady LJeLby immer wieder vorgebracht

78 Die Korrescondenz mJt H. Eergson (geführt zwischen 190b und
1911) befinoet sich in der tJeLby Co[Lection der York Univer-
sity Archivesr Downsviewr 0nt.r Canada. - Aus wetcher ZeJt das
hier zitierte Brieftragment stammtr ist n'lcht mehr genau zu
eruiereno Ftlr den Nachweis des behaupteten EJnfLusses Lady
!'JeLbys auf Van Eeden ist dieser Tatbestand jedoch unerhebLichr
da "Uhat is Meaning?'r aLs GueLte Van Eedens votLkommen aus-reicht.
Zu dem gesamten hier angesprochenen
l/eLbys vgL. Schmitz (19B5ai cJiff ).

Ideenkomptex im LJerk Lady



142

Hurde in den Jahren zwischen 1881 und 1.1 11.
die Unterscheidung zwischen "separationfr und
sei durch foLgendes Zitat aus einem Brief an F.
be Legt !

But to cut or tear apart is just what
does not do: rather it enabLes you to see
richness of a t.lhote. rNever confound
divl<ier is a favourlte motto of mine.

(uJeLby 1931! 41)

Nun fllhrt Van Eeden irr Markusts hJortenr wie sie gLeich im Zusam-
menhang zitiert werden soL Lenr die ReJfi kation ana Iyti scher Un-
tersche'idungen nicht nur - wie htufig auch Lady treLby - äuf den
Einf LuF irref0hrender sprachLicher Ausdrücke auf unser Denken
zurttckr sondsrn er verLangt zugLeich eine ,''r,i issenschaft des '*or-
tesrt und elne rrLehre der Bedeutuheehrrl atso Sisnifikr aLs lJeg zur
LÜsung der grundLegenden ProbLeme symboLischer Erkenntnis. Van
fedens VergLeich dieser liissenschaft mit Astronomie und Mathema-
tik könnte aLLerdings darauf hincieutent daü er h'ier genauso w'ie
in 'rIs communisme een droombeeLd?" (van Eeden 190gb! 224i vgt.
II. 3. a) ganz im Gegensatz zu Lady t/eLby von der Siqnif ik erhiar-
tetr daö sie 'r,nijne h,oorden zekere en bLijvende waarde zaLt moeten
gevent' (Van Eeden 1908b! 2241. Andererseits erheLLt aus der ab-
schLiependen Anbindung der Forderuns dieser neuen l/issenschaft an
die Erwartung eines schLJeFLlch veränderten Fragens und daraus
resuLtierender erLeuchtender Antworden und Erkenntnisser daF Van
Eeden wie LaCy tleLby d'ie "phiLosophy ol significancert zu einem
bresentLichen ZieL der Signifik erkLtrt. - Die Rede Markusrr auf
deren Letzten Absatz sich 14annoury versch'iedenttich bezogen hat(vgL. Mannoury L949ai 5; 1954a3 8)r Lautet in ihren Zusammenhang:

- rrllat roemen t.lij vastr wezens van ä6n dag? fr is
niets vastr en er zijn geen bLijvende FdSSeoo Het
Leven is stroomend water en vLammend vuure nooit het-
zeLfde aIs een seconde vroeg€re Maar SJj maakt de
va ste sc heidingen in uw onverstand r de doode ge-
schriftenr de doode woordenr en meent er het Levende
mee te kunnen vatten.tt
Er !{as een oogenb L ik sti Lte. Toen Ma rkus nog:
- "G'i j ze Lf zi jt het die den dood maakt en de grenzen
steLt. UH woorden zijn ziek en rottend. En met die
woorden wi Lt Sij het Leven ontLeden. ZuLt 9ij een
operatie doen met vuiLe messen? llaar met uw doode
woorden kerft SJj i6 tt Leven en verspreidt den
dood.rt
Weder een sti
- rrRe{nilt uw

Lte. tn toen:

',iie wesentLich ihr
'rdistinctionrrt.lart
C. S. SchiL[er

distinction
the comptex
and never

w€9r dat is:
des woordsr
hebt genaaktr
Gij he:t door

gedachten en ut.l !Joorden. Doet het vuit
het overtotLige. i'1aakt een t,letenschap

zooa Ls Sij een wetenschap der sterren
zoo nau!{keurig en andachtig.

de sament.terking en de verbroedering
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onder de wijzen een Leer der verhoudingen gemaaktr
die mathesis heet. l'4aakt zoo een teer der beteekenis-
Sohe want gi j werpt met woorden in rt wi l.de naar het
schoonste ert teederste LeV€rtr zooaLs kinderen vLin-
ders wJ LLen vangen met mutsen en tasschen. En door de
verbroeCering en de samenwerking zuLt Sij dan vragen
steLLenr waarop de antwoorden u zuLLen toekIinken ats
openbaring en evangeLie.
vonderbear.t.

HeLderr heugeLijkr

(Van Eeden 1905: 23Sf I

In der durch zweimaLige Nennung hervorgehobenen ,'Verbr0derungn
und nZusammenarbbi t" dl-Irf en xi r zurtlckb Li ckend durchaus die Ein-sicht bel Van Eeden sehenr daD die EtabLlerung der Slgnifik
ebenso wie soziaLe und geistise Reformanstrengungen nur in
gemeinsamer Arbeit vert.lirkLicht werden können. Im Streben nach
diesem IdeaI cetrieb Van Eeden wenlge Jahre später die Schaffung
des Forte-Kreises und danach die Vereinigung der Signifiker. Ihre
Eerechtigung f indet diese Interpretation unter anderem im 23.KapiteL des dritten TeiLs von I'De ktelne Johannesrr .in dem .Johan-
nes unter lvincekinds Ftthrung die l{enschheit der Zukunft besucht.
tlort werden d{e i{enschen regiert von ftlnf Königenr die .rde edet-stenr de,w'ijsstenr de sterkstenr de schoonstenr de waard.igsten
onder de mensc hrentt (L9062 316) sind und von denen es weiter
hei0t:

Zij z'ijn dichtersr meesters van het woordr wiJzenl
die de zeden zuiveren en verheffenr regeLaars van den
arbeidr ü,egwiJzers in bedriJfr
wetenschac.

(ebenda)

Die Signifik ist in dieser Zukunftsvision kein Thema mehrr siescheint v,JeLmehr ihre Funktion erfütLt zu haben. Denn auf Johan-nesr Frager ol nun aLLe Menschen eine Sprache sprüchenr antwortet
HJndekind3

in smaakr in

taaL hebben aLLe
natuurL'ijke taaLr

Eeden 1906! 305)

- frHoort 9e n'iet wat zi) zingen? UJe
rnenscher r;ekozen aLs de schoonste
dat is 3rieksch.

(Van

Genau dies ist das in ,Hetden-Liebe" (1911) verk0ndete Zu-kunftsideaLr auf desen Zusammenhang mit Lady r,Jetbys BeurteiLung
der griechischen Sprache ich schon hingewiesen habe (vgL. II. s:
b). 0ffensicht Lich verwendet Van Eeden an dJeser StetLe wiederum
einen Gedanken Lady hleLbysr LosgeLöst aus seinem gröperen Zusam-
menhangr aIs YateriaL f0r seirren Roman und paOt ihn ein in seine
eigene VorsteLLungsweLtr ohne die dabe'i auftretende S'innverkeh-
rung treiter zu beachten.
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ZahLreicher noch aLs in rrDe kLeine
sche Themen in oem 1909 erschienenen
Van feden L97)c) e'lngef llhrt. Gteich
uber die Leser dieser rrMemoiren des Vi

Johannesrr trerden sJgnifi-
Roman 'rDe nachtbruidt, (vgL,
im ersten KaplteL hei0t es

co l{uraLto'r!

Hi j atteen die het woord verllonnen heef t r die de
afgoderij van het ware wootol heeft verzaakt - die kan
mij met voordeeL Lezen en verstaan.

(197ec3 14) (79)

SpezieLte Therenr auf die Van feden im weiteren eingehtr sind!
SeJn attes Prcb Lem des AuseinanderfaLtens von Logikr Vernunft und
!,'lort einerseits und Gef0hL/Sein andererseits (1979c: 95r 128)r
womlt die Auffassung zusammenhängt r daE GewiEheit ein Geft!hL sei r
weshaLb ihre Mittei Lung nicht Logisch und verstandesmDüig sein
k0nne? sondern aLLein über Intuition und suggest{on getinge(1979c! 141); und immer wJeder geht es um das Probtem der Ver-
ständigung und die Funktion der Suggestion dabei.

Nicht nur lehauptet Van Eeden wteder wie in seinen Essaysr da0
aL Les ELend der l"!enschen auf Ml6verständni ssen und den voL Lkommen
unbefriedigenCen Zustand unserer Sprache zurückgeher sondern
auchr dap eire aLLgemeine UngewiDheit darl!ber besteher ob man
slch llberhaupt versteht!

En ook di t weer omdat er geen twee mensen ziJn die
weten of ze met 6in woord hetzeLfde bedoeLen.

(L979cZ 154 )

In einem DiaLog zwischen ELsje und Vico werden die UngewiDheit
und zumindest eine ihrer Ursachen demonstriert r nämLlch die
PLatizität der Spracher die es erLaubtr den'rjorten eine indivi-
dueL Le Bedeutlng beizumessen:

- rrGeLocf je werkeLijkr Vicor dat God zuLke tekenen
geeft aan de mensen?rr
- rrl,lat cedoeI je met Godr Etsje?'r
ELsje keek mij met pelnzende verwonderJng äEllo
- rrGeLcof je dan aLLeen aan Christus en niet aan
6o C ?,1

r!ALs ik een woord gebruik wiL ik er iets mee bedoe-
Len. l.,ja Lange jaren waarnemens en denkens begin i k
iets min ot meer duideLijk te becJoeLen aLs ik Chris-
tus Z€§o traarom? - omdat ik van Christus zoveet teke-
nen kreeqr zintuigeLij ke en inwendiger dat ik er een
vaste ICee uit vormen kanr geen voorsteLLingr geen
beeLdr maar een Ideer wat de professoren een

Auf diese TextsteLLe
gemac ht.

79 hat schon l'4annoury ( 1954a: 5) aufmerksam
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hypothese oo€fieh1 en t,laaraan men geLoven moet (... ).
(L979 c: 202)

Thematisiert *'ird ebenfaLLs dJe aLte Idee van Eedensr die spüter
in I'HeIden-LJeber'(von 1911) w{eder aufgegriffen tturde, daD Sym-pathle und vor aLLem LiebevoLLe Zuneigung trotz aLLer UnzuLäng-
Ltchkeiten der Sprache eine Verständ'igung ermögLichen. Denn in
dieser EinsteLLung zueJnander geLingt esr das zu ergänzen und f6rdie KonstruktJon des Verständnisses mitzuverwendenr was sprach-
Lich nicht oCer nur unzureichend zum Ausdruck gebracht werden
kann.0der in Van Eedens lllorten:

!'lant hier h,as de onelndige Liefde met haar wondere
vertoIkingsmachtr die het gebrekkige aanvuItr en uit
een paar huLpeLoze woorden een groot gebouw van be-
grip en verstand weet samen te stetLenr omdat het
schone oLan in spreker en verstaander door hoger
wi jshe iC a L van te voren is ontworpen, en niets vantt verstandsmaterlaat wordt gebruikt en toegepast ofIt moest in harmonie zijn met dat vaste ontwerp.

(1979ci 180 )

I'Jas aLso Van =edens - vor a tLem eigene - signlf ische Gedanken inrrDe nachtbruidf' angehtr so kreisen sie in diesem Roman aus-
schtfeDLich url ein ProbLemr ntmLich das der zyischenmenscht.ichen
Ve rständ igung.

Den vieLLeicht deutLichsten BeLeg für den bei Van Eeden sich
aLLmähLich einsteLtenden VerLust des EvidenzgefuhLs Liefert das
EUchLein "PauLrs ontrrakentr (Van Eeclen 1913c)r das sich in Formund Inha Lt den gängigen LiteraturwissenschaftLichen Kategorisie-
rungen entzieht. Ein kurzes Zitat aus diesem sehr persönLichen
Text möge gentlgene um zu zeigenr daF auch die Sprache aLs Er-
kenntnismittel. hier atIgemeinem ZweifeL und tlefer Unsiche rheitanheimfütLt:

Het is de twijfeLr de onzeekerheid. Het vreesseLijk
Jnzicht in de ontoereikenheJd van aL ons weeten. r,Jlj
voeLen ons te midden van een kosmosr d'ie ons aan aLLe
zijden te groot isr met beSrijpsmiddeLenr clie aan
aLte zijden te kort schieten. Hoe meer n,rij denkenr
hoe meer t,lij den l'laan van aL ons kennen beseffen. De
innigster meest aLgemeene begrippen bLijken onwaar te
ziJnl 'iLLuziesr huLpmiddeLen om voort te kunnenr
krukken voor ons kreupet begrip.

(1913c! 9t

Die Auswirkungen dieser pers0nLich und erkenntnistheoretisch
zugespitzten Lage Lassen sJch in den drei Teiten von 'rsirlus ensiderius't (Van Eeden Lglzb; 1914; L924b) verfoLgen. 0er erstefeiL mit dem TiteLrtDe oudersrr rurde schon 190g U-gonnen und vort'Pautrs ontuakent'veröffentt'icht. Schon ttber dieses Buchr Jn derrr
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ich noch recht wenige s'ignif ische UberLegungen und Passagen ent-
decken kannr hat Verwey (1939i 2921 kIaqend bemerkt:

In deze hoofdstukken stuipt ook dat aLLer-
ondichterLijkste eLement binnenr dat Van Eeden signi-
fica noemtr do!{oZo de kwasi-Logische woordverkLaring.

Im zweiten TeiLr "Het kindrrr von 1914 tritt Van Eedens siqnifi-
sches Interesse und das'ihn bedrängende GeftlhL der Unbestimmthett
von hort- unC Äu0erungsbedeutungen in den Vordergrund. Slriusr
van Eedens HeiLand-Figurr beginnt im umganq mit einem protestan-
tischen GeistLichen "zijn significistlsche taLenten te oefenenrr
(Verwey 1939i 295, i cr steLLt sich in oer Tat zunehmend heraus
aLs "een jeugdig adept in de van Eedense signJfica', (veri+ey L939i
30 0 ). r,l ie f tlr Van Eeden se Lbst werden Si rJus Jmmer wl eder e in-
zeLne |'Jorte oder ganze AuEerungen zu ProbLemen; die Intent'ionen
seiner Gesprächspartner sind ihm nicht hJnreichend deutLich
erschIiepbarr er wiIL eine ftlr ALItagsgespräche ungewöhnLiche
KLarheit tlber die MitteiLungsabsichten der anderen gewinnen und
llberrascht daher seine Partner ebenso wie den Leser mit beharrLi-
chen Nachfragerr und ErLäuterungsvertangenr uro ansonsten aLL-
tagsweLtLiche 3e+ripheiten potentieLLe Vagheiten erst gar nicht
sichtbar uerden Lassen.

Dieses expLizite Suchen
hartnäckige Fragen nach den
den dreJ Bänden zu lsirius
fllhrt auf direktemr,Jege zu
zenff (Van Eed:n 192Llt das
aLLerdings nicht mehr in
foLeti

nach den Bedeutungen der t,l orte und das
Intentionen der Sprecherr !,rie es in

en Siderius" so auffäLtig hervortritt r
'rHet roode Lampje. S'ignifische gepein-
in aLten seinen kurzen Paragraphen

Romanf orm - de r e'igenen Auf f orderunq

Laat ons eindeLijk
ken.

weetenr wat h/e doenr

(Van Eeden

a Ls we

1927t

spre-

I: rr5 )

Mit den Eemerkungen zu S'lgnifischem in rrsJrius en Sideriusr' - auf,Het roode Ia,ro je, wi rd spüter noch ei nzugehen sein - habe lch
zeitLich vorgegriffen bis auf d'ie erste Hätfte der ZAer Jahrer
eine Zeitr 'in der Van Eeden schon aufgehört hatter der hteLt seine
IdeaLe der koLtektiven UohLfahrt und der koLLektiven uJelsheit zu
verk0nd{gen. Jie dazu erfordertiche Jnnere Gewiüheitr diese ZieLe
erreichen zu könnenr rrar dem Propheten Van Eeden abhanden gekom-
fieoo Das unercittLiche Streben nach gesicherter Erkenntnis verLor
seinen HaLtr lnd zwa? nicht zutetztr weiI die hohen Erwartungenr
die er an die Signifik gekntlpft hatter sich nicht erfüLLteni lre-
der geLang esr mit den anderen Signif ikern eine neue Sprache zu
schaffene noch führten die slgnifischen Anatysen von Begriffenr
Horten und Auüerungen zu einer Absicherung symboLvermitteLter
Erkenntnis. Im Gegentei Lr die systematisch Jn rrngriff genommene
Sprach- und 3egriffskritik hatte elne ständig zunehmende Verun-
sicherung zur FoLgei jedes Wort und jeder Interpretationsversuch
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h,urde probLematischr Vasheitr Ungew'i0heit und Zweifet wurden ihm
tlbermächtig. Dies hat nicht nur Van Eedens Literarisches Schaffen
geher:rmt und ceeinträcht'igtr sondern sicherLich auch eine RoLLe
gesp'ieLt irr seiner fntscheidung zum Eintritt in die kathoLische
Kircher von Jeretr Lehren der Gottessucher Van Eeden sich einen
Hatt in seiner von ZweifeLn bedrängten Existenz erhoffte. Nicht
ohne Grund hat Hannoury am SchLuD seiner Betrachtungen über Van
feden aLs Signifiker die Frage aufger.lorfenr

(...) t of het scherpe en meedogentoze begripskriti-
sche inzichtr dat uit zo menige pLaats in Van Fedens
werken cL iJktr duurzaam tot zljn IevensgeIukr dat is
tot zijn Ievensvreugde en Levensmoedr heeft bijgedra-
gen of niet.

(l\4annourY L?54ai 8)

Mannoury hat die Antwort darauf offengeLassenr zugLeich aber die
durchaus rechtfertigbare These aufgesteLLtr

(..'.)r dat verheLdering van begrio en verdteping van
'inzicht niet g.!!l,ig tot geesteLijke bevrediging en
psychisch event.richt vermogen te Le'iden.

( ebenda )

fine weitere UberLegung drtngt sJch auf im Anschl,uF an den kurzen
tlberbtick Uber signifische AnteiLe in den Literarisehen t.terken
Van Eedens. Dle Beitrtge Van Eedens zur Signif ik ) zur Vermitttung
zwischen Lady WeLby und den sptteren niederLllndischen Signifikern
und schL iepLich zu? InstitutionaLis{erunq s{gnifJ scher Forschung
in den tJiederLarrden wurden in drei voneinander sehr versch'ledenen
Bereichen geLelstet3 auf wissenschaftL{chem Gebietr t+ozu wir
nicht nur den Traktat von 1897r sondern ebenfa[[s einige seiner
Vortrllger Essays und ZeitungsartikeL (vor aLIem Van Eeden L9L7at
b; 1918dr e) rechnen mtlsseni lm praktisch organisatorischen Be-
reichi liozu der Forte-Kreisr die Vorbereitung derrrlnternationaLe
HoogeschooL voor WijsbegeerteI sowie die Piitbegr0ndung des ,iIn-
ternatlonaaL Instituut voor i'tijsbegeerte te Amsterdamrr aLs erste
signJf ische Vereinigung und die Teitnahme an der Errichtung des
'rSignifische (r'ingI aLs zweite 0rganisaticn der Signifiker gehö-
reni schLiepLich noch auf titerarischem Gebietr wozu einerseits
rrHet Lied van schijn en t.tezenrt und andererselts dJe meisten sei-
ner Romane zu zähten sindr kaum aber seine SchauspieLe. Eln Ven-
gLelch dieser drei Arbeits- und t/Jrkungsstränge ergibt nun das
auffäLLige Ergebnisr daE Van Eeden auf Literar'lschern Gebiet und
in seiner Dichtung se'ine wissenschaftLichen und organisatorischen
Arbeitenr solle{t sie d{e Slgn'lfik betreffenr stets inhaItLich-ge-
dankticn vorcereitet und vorweggenommen hati der 0lchter und
SchriftsteLLer Van Eeden ist dem tJissenschaftLer und 0rganisator
visionär um einige Jahre vorausgegangen in der ptanungr in der
Hoffnung und im Scheitern.



148

DasseLbe Phänomen der Zeitverschiebung erqibt sich in der Ein-
steLLung zu Lady *eLby und ihrem hlerk. Hier eiLen die Tagebuchno-
tizen und vom dritten TeiL von ItDe kLeine Johannesrr an auch die
tJterarischen iderke in der aLtgemeinen Anerkennung der Signiflk
und in der Anoassung signifi scher Ideen an die eigene Phi Losophie
der fntwickLun,r der Korrespondenz mit Lady l*eLby voFäuso Daraus
Läpt sich schLuFfoLgernr daö Van Eedenr zumindest soueit es die
S'ignifik und sein Verhä[tnis zu d'ieser iJ'issenschaft anqehtr tat-
sächLich in erster Linie Dichter r,tarr Has er Lady t,.leLby gegentlber
ja immer besonders betont hat.

In diesem SachverhaLt Liegen die Pesonderheiten der Tradierung
von Lady ','leLbys Signif i k durch Van Eeden im bresentLichen begrtln-
detr sor,,lohL was die EntwickLung dieser Ubermitttungsarbeit an-
beLangt aLs auch tlas die inhaLtLiche r4odifikat'ionr die AuswahL
und die Eingrenzung signif ischer FragesteLLungen und Konzepte
betrifft. DaE signifische Forschung in den NiederLanden etabIiert
und fortgesetzt wurder war und bteibt das Verdienst des unermlld-
Lichen Einsatzes Van Eedensi der im Ubriqen nur unzureichend ver-
standen w{rdr V'lenn man die enge persönLiche Beziehung Van Eedens
zu Lady leLby (E0 ) nicht a Ls eine bedeutsame Triebfeder seines
l-lande Ins mi tb er tlc k s i c ht i gt.
vor aLLem 'in den Anfüngen

!JJe Siqnifik in den lliedertanden
ve rstanden wurde und we Lc he F ra3e-

stetLungen hier in den MitteLpunkt gerllckt und zunächst behandeLt
wurdenr ist Cabei ebenfaLLs beeinf Lupt xorden durch Van Eedens
e'igenes Verstlndn'is und seine Konzeption der Signifik und war
nicht aLLein abhäng'lC von den Forschungsinteressen der 0brJgen
Siqnlfiker unC deren - keineswegs in jedenr FatLe nachweisbarer -
Rezeption der Schriften Lady UeLbys. i'4an muü diese in der nis-
senschaftsgeschichte ungewöhnLiche Form der VermittLung von Ideen
zuischen zweJ Generationen von hlissenschaftLern sehr unterschied-
tichen diszipLinären und gei st'igen H'intergrunds sow'ie verschiede-
ner NationaLität und Sprache im Auge behaLtenr wenn man verstehen
wi LLr wie die genuin niederLändische S'ignifik an das ilerk Lady
uuetbys anschLieEt.

80 0iese Beziehung wurde von zahIreichen Gegensätzen geprägtr
aber stärker noch von groper gegenseit iger Zuneigungr zu der
auf Van EeCens SeJte eine tiefe Verehrung hinzukamr die er fttr
Lady lveLb,y empfand. ALs Van Eeden vom Tode Lady tleLbys erfah-
ren hatter schrieb er Z.B. in sein Tagebuch:rrlk verIies bijna het Liefste wat ik op de waereId hadr mijn
geestetijke moeder. De waereLd vertiest.rr (Van Eeden
t97L'7972t III:1234)
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I I I. GRUNDLEGU^IG UI\ID

SIGN,IFIK DURCH
ENTltlICKLUN6

JACOB ISRAEL
DER RECHTSt'lISSENSCHAFTLICHEN
DE HAAN

D e !a gn Z! i §g.be.! Ya n Eg,d.g,gr ta dy!. !,scds.Eaoe 9.ings. §isnif.ilsrs :
seLEX Uad t. E. e[. Egouwgg

Der Dichter urd P,echtswissenschaftLer Jacob IsraäL de Haan (31.
L2. 1881 - 5C. 6. L924) ist'rohL der einzige niedertllndische
Autorr der den 9röüten Tei L se'?nes w'lssenschaf ttJchen t{erks denr
Zusammenhang zwischen Sprache und Recht gewidmet hat (vgt.
Broekman 1979: 4B). Diese herausragende Position in der Ge-
schlchte der niederLändischen Rechtswi ssenschaft in Verbindung
mit den EesonCerheiten eines ruheLosen Lebens aLs jltdischer 0'ich-
terr Zionist und schLieDLich Antizioni st r hat das Interesse zeit-
genössischer und heut'lger Autoren immer wieder auf ihn und seJn
Llerk hingeLenkt. Doch obwoh L De Haan aLs einzigem der niederLän-
dischen S'lgnifiker mehrere Biographien (vgL. l*4. de Haan L966i
Meijer 1967i 1981) gewldmet worden sind und sich auch'ln jt!ngerer
Ze'it verschieden,e Autoren (vgL. zoBc Broekman 1919i Esser L975i
Van den Eergh 1964ai 1964b:143-149) mit seinem signifischen In'erk
befaüt habenr sind zahLreiche wJssenschaftshistorische und -so-
z'iotogische Z.rsammenhänge b'isher unaufgekLürt gebLieben. 0ie Bio-
graphen haben'ihr Hauptaugenmerk auf die persönLiche Entwicktung
und das VerhäLtnis zum Judentum gerichtet (81) und De Haans wis-
senschaf ttiches i.lerk r wenn tlberhaupt r so nur am Rande betrac htet i
Juristenr PhiLosophen und spätere Signifiker dagegen haben sich
vornehmL Jch ml t De Haans Di ssertat {on ( 19 15f ) befaöt und dabei
sowohL bedeutsame UandLungen 'in seiner Konzeption der Sign'if i k
tlbergangen aLs auch den E'infLuü der anderen Signifiker jener
Zeit.

Angesichts dieser SachLage möchte ich h'ier zunllchst die f0r
die EntstehunE und 1/eiterentxickLung der rechtswissenschaftLichen
Sign{fik De Haans reLevanten historischen und soziotoqischen Um-
stände und Ere{gn{sse rekonstruieren. Vor diesem Hintergrund
werde ich dann vier fntwickLungsstadien seiner Konzeption der
Signlfik anhand jeweits eines charakteristischen Textes vorsteL-
Len und anaLysieren. In einem dritten Kapitet wird schLieELich
den tli rkungen nachzugehen se inr die De Haans si gni f i sches IJerk 'in
den niederLändischen Rechtswlssenschaften und auf die slgnlf ische
Bewegung insgesamt ausgeübt hat.

Die umfassencjste und zuver[ässigste Biographie 0e Haans hat
Me'ljer (L9'r7) vorgeLegt. Sie enthäLt ein kurzes Kap'iteL über
die Schriften zur rechtswissenschaftLichen Signifik (1967i
L42'165). YeiJers distanzierte und aLLzu häufig iron'ische Dar-
steLLung der PersönLichkeit De Haans f indet noch am ehesten
ein Korrektiv in Arnotd Zweigs Roman ,tDe Vriendt kehrt helm"
(ZweJg 19321.

B1
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LJer war De Haanr und wie kommt ein Jurist zur tseschäftigunq
mit Fragen der Zeichentheorie und hJer {nsbesondere dem probLem
oer Eedeutung? f ine erste Antwort h'ierauf sei De Haan seLbst 9e-stattet. [Jenn in keinem anderen Dokument hatSich De Haan seLbst
so detai LIiert über seinen lJerdegang geäupertr wie in dem foLgen-
den Erief vom 25.7. 14 an Jacr van Ginneken (Gr Z JS)r der zujener Zeit einer der einfLu0reichsten SprachwissenschaftLer in
den NiederLanden war:

Zeer hocggeachte Doctor Van Ginnikenr
mi sschien hebt u r{eL eens gedichten van mi j geLezen
in De Bewegins en 1n De Gids? Ik schrijf u thans de-
zen brief naar aanteiding van ut.le taaL-studies voor
weLk ik eene groote bewondering heb. Daaruit voLgt
meestaL ook eenige kritiek. Ik ben voor onderwiJzer
opgeLeiC aan de Rijkskweekschoot te HaarIem(1896-1900). In L902 heb ik examen gedaan voor
hoofdonderuijzer. 0p het onderwijzers-examen kreeg ik
) = onvctdoende voor sti j L. V'indt u dat niet aardig?
f'!ijn zusterr de schrijfster Carry van Bruggen kreeg
in hetzeLfde jaar van dezeLfde commissie eveneens 4.
In 1903 heb ik Staatsexamen gedaan en ben toen rech-
ten gaan studeeF€rlr Na mijn doctoraaL (1909) ben ik
gaan werken aan een p roefschrift over de begrippen 3

AansprakeLijkr Verantwoordetijkl Toerekenbääto Door
aLLerLei omstandigheden ben ik jn dat werk zeer
opgehouden. En i k kan er ook nu s Lechts weinig aan
werken. Toch denk ik het boek af te maken. Voor de
titeL van Mpo geef ik niets. Steeds meer en meer ben
ik in de richting van de semantiek gekomen. En ik
geLoofr dat dit de goede richting.i st. Uw proef -
schrift (82, zaL ik niet in miJn beschr:uwingen
betrekksn dan eenJgsz ins terLoops. [Jet uw Handboek
van de \ederIansche TaaL. Ik heb het eerste deeL
doorgewerkt. Ik sta zoowat tusschen de Log.ische en depsychoIcgische taaLbeschouwing ln. Daarover te
schrijven h/are aL te uitvoerig. Maar ats u beLang
steLt in mijn werk wiL ik weL eens bij u konBho Ik
heb triee merkr,üaardige fngeLsche boeken. En taL van
aantekeningen. Ik tlou ook wet eens over uw eigen
st i jt soreken. In het RechtsgeLeerd I'4agaz-lJn von
1911 (83) vindt u een artikeL van mij ,'Nlggwe

82 Gemeint ist Van Ginnekens,principes de L.lnqulstique psycho-
Logiquel von L907.

83 HieLirrt sich De Haan. Dieser Aufsatz erschien LgLZ (vgL. De
Haan 1972t. - Mit den zuvor genannten zwei "engtischen Bll-
chernrrsind rr'"lhat is Meaning?" und rsignifics and Languagerl
von Lady !,leLby t1903i 1911b) gemeint.
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ßegblglaalp,hileggghig,'. Ten sLotte: Ik ben bijna
door de Litteratuurr die ik Lezen wiLoer heen. Nu
zou tt Iastig ziJn aIs de andere deeLen van uh/ Hand-
boek uJt komen wanneer i k bezig t.las te schrijven.
hlanneer zuLLen zij komen? Zoudt u mij misschien een
handschrif t of een drukproef wiIten Leenen? Ik hoorde
van iemandr cjie een proef van het tweede deeL had
ge had.

InmiddeLs met oprechte hoogachting ut.l zeer dwr
Jacob IsraäL de Haan

SovleIe E.inzeLhelten diese autobiographische Skizze auch enthtLtr
sie täuschen Coch zugLeich hinweg tlber einige Lange nachwirkende
Schwlerigke,iten in De Haans 'derdegang: se{ne fr0he Lösung vom
.,ludentumr seine voLLkommene IsoLierung nach der PubLikation des
Romans I'PijpeLijntjes" im Jahre 1904r der erneut aLs skandatös
empfundene RonanrrPathotogieänI von 1.908r se{ne atLmähLiche R0ck-
wendung zun Jucientum mit der 79L2 erfoLgten iYitgLiedschaft imrrNedertandse Zionistenbondir €tc. und daneben verschiedenste
Schwierigkeltenr seinen LebensunterhaLt zu verdienenr bis er
schLieFLich nach seinem "doctoraaLrr gut beschäftiqter Repetitor
ftJr Privat- urd Strafrecht wurde. ALLe diese persönLichen Pro-
bLeme haben immer wieder auch De Haans VerhäLtnis zu Van Eeden
(vgt. Simons 1950b) betastetr ohne jedoch die von beiden Letzt-
Lich hoch geschützte Freundschaft zu zerstören. Es war diese
schon 1899 aufgenommene Beziehung zu Van Eedenr durch d'ie De Haanrrstets mehr urd mehr in die Richtung der Semantik,, qeLangte.

De Haan begann sich schon um 1905 (vgt. De Haan 1919b) mit dem
Thema se iner soäteren Di ssertat'ion zu beschäfti9€nr den Terminirraanspraket:ijk'r'(l.eo Verantworttich im rechtLichen Sinner wört-
Lich3 ransprechLlcht)?,'verantwoordeLijk', (ie€. verantwortLichr
zur Verantwortung rufbar) undtrtoerekeningsvatbaarrr (i.e. zu-
rechnungsfäh'igr unterschieden von'rtoerekenbaar'tl zurechenbarr
ausgesagt von einem Del.ikt). D'ieses Thema hatte De Haan mit dem
StrafrechtLer G. A. van HameL (vgL. F. von Liszt 1917) noch abge-
sprochenr bei dem er 19ü9 auch sein irdoctoraaL-examen,r abtegter
ohne Jedoch 'ln der Zeit zwischen L.q02 und 1909 Vortesungen besu-
chen zu können (vgL. De Haan 1917b: ?74ri daran rlar er durch
seine Erwercstätigkeiten zunächst aLs Lehrerr dann aLs
JournaIJstr Schreiber bei der,'Rljks Verzekerinqsbankl und fort-
r.rährend aLs SchriftsteLLer und Dichter gehindert. GLeiches gaLt
für die Zeit cJs zu seiner Promotion irn Jahre L9L6r bei der der
StrafrechtLer J. A. van HameLr Sohn von G. A. van HaneL und des-
sen NachfoLger auf dem Lehrstuht f0r Strafrecht an der Universi-
tät Amsterdamr sein Promotor träFr Uas seine Ausbi tdung und seine
Karriere aLs Jurist anbeLangter konnte De Haan später daher mit
Recht feststetLen!

Leermeesters en studiegenooten heb ik niet gehad. Ik
ben eigen t.legen gegaanr de Leerting van n,lemand en de
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meester van veteno
( De Haan 191 9b )

De Haan llar aLso in der Frage seines theoretischen Ansatzes und
seiner 14ethoden ftlr die AnaLyse der drei ausgewähIten Termlni auf
slch seIbst gestel,Ltr ganz ohne spezlf{sche Eindungen an eine
bestimmte Schi.rte in den Rechtsw'issenschaften. Seine anfängLichen
Auffassungen von seinem Themar vor aLLem aber seine Unsicherhei-
tenr kommen recht deutLich zum Ausdruck in einem Brief an F. van
Eedenr der wohL im Jahre 1909r und zwar vor September 1909r ge-
schrieben wurde (84):

Dat gevoe L i k in mijn werk ookr hoe geen twee men-
schen hetzeLfde woord ln geLijke beteekenis gebrul-
ken. Er Juist die diepere woorden hebben daar het
meeste van te Lijden. l,1aar wat aLgemeen verstaan
wordt onderl .vrije wi Lr r dat is toch goed genoeg
bekend. 1k vrees ookr dat het onderh,erp te zvaar zaL
zijn vocr mijne krachten; ik wiL van mijn werk qeen
compi Latie-werk mäkeno Jar het is meer nog een psy-
cho-phys'ioLogisch dan een rechtskundig vraagstuk. Dat'is juist het verbijsterende in de wetenschapl in rt
begin Iijkt aLLes kant en kLaar. l\,,laar hoe verder men
komtr dan uordt aLLes duister.

(zit. nach l,leijer L967', 125)

In seJner Suche nach lt4ögLJchkeitenr das einmaL vorgenommene Thema
angehen un<j bewllLtigen zu können; benöti,Jte er Rat und Unterstt!t-
zun9. Aber er wandte sich dazu nicht an Juristen, sondern an sel-nen Langjährigen Freund Van Eedenr der schLieFLich seLbst ein
ausgebitdeter tdissenschaftLer !{Err Zunächst schrleb er am 4. 9.
L909 an Van Eeden (E XXIV. C. 35) (85):

Nu de dissertatie. Ik maak haar over .strafrechteLij-
ke aansprakel.ijkheidr. Een groot onderr.l€Fpo yaar ik
heb tij d. GeLcJr dat i k nodig hebr verdien i k met re-peteerenr vertaLenr schriJveo ehZr Zoo gaarne had ikje over die dissertatie eens gesproken.

Die Korres3ondenzen De Haans s{ncJ nur noch sehr bruchst0ckhaft
erhaLten. Er seLbst hat irn Laufe seines Lebens aLLe an ihngerichteten Briefe vernichtetr und an seine Freunde richtete
er mehrfach ciie dringende Aufforderungr dassetbe auch mit sei-
nen Briefen zu tun. Van Eeden jedenfaL Ls scheint diesem Drän-gen De Haans {.,eitgehend n'icht gefoLgt zu sein.

Dieser Brief ist von Meijer voLtständig pubLiziert worden(vgL. Meijer L967i 125f). üer Anfang des hier zitierten Aus-
zugs wird oei Meijer jedoch faLsch wiedergegeben.

84

85
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0b es zu dem ?ewllnschten GesprEch gekommen istr ist nJcht mehr
festzusteLLenr zumaL von Van fedens Eriefen an De Haan nur sehr
wenige Durchschriften erhatten sind. ImmerhJn pubLizierte De Haan
5m Dezember L)09 einen crsten Aufsatz 0ber sein Thema (vgt. De
Haan 1909)r in dem er sich mit der Auffassung des Utrechter
Psychiaters Cox auseinandersetztr der rrZurechnungsfühiqkeitI
nicht ftlr einen juristischenr sondern ftlr e'inen psychiatrischen
Begr{ff hiett. In De Haans Entgegnung darauf r die beinahe aLLe
HesentLichen Ergebnisse der in seiner späteren Dissertatlon
durchgefUhrten AnaIyse in nuce vorHegnimmtr wird vor aLLem seine
Hlnwendung zur SprachanaLyse und zur Sprachkrltik deutLich. Denn
er gibt Cox zu) daD es sehr m0hsam sei r die Bedeutung der dre'l
Termini zu umschreibenr docht so De Haan weiter (1909: 3) r 'rdattigt rtiet aan de jurJstenr maar aan de taatlr und er beruft sich
ftlr diese Behauptung auf I. J. de Bussy (vgL. dazu l,lannoury
1947d ) r den uoä r die f tymoLogJe dieser Ausdrllcke untersuchte.

Im Februar 1910 suchte De Haan erneut das GesDräch mit Van
Eeden tlber seine Dissertation (vgL. Brief vom 18. 2. 10). Auch
hiertlber ist nichts !Jeiteres bekanntr doch die Ereignisse der
foLgenden zwei Jahre zeigen anr daE De Haan ganz offens'ichtLich
Van Eedens RatschLEgen foLgte. Dieser begann jedenfaLts De Haans
wissenschaftLiche Arbeit zu schätzen (vgL. Van Eeden 197L-t972t
II: 1105)r während er dessen Dichtung noch ftlr sehr schwach
hieLtr aLs Verwey De Haan die Anerkennung ab 1910 schon nicht
mehr versagte.

In den Jahren 1910 und 19 11 wandte s ic h De Haan vorübergehend
einem anderen rechtswissenschaftLichen Thema zui e? setzte sich
in einer Reihe von Aufsttzen kritisch mlt dem l,Jert von Kriminat-
statistiken auseinander (vgL. De Haan 1910ar b; 1911a1 b). Van
Eeden tiep 0e Haan jedoch auch 'in dieser Zeit beständig Antei L

nehmen an se'inen 0berLegungen und Aktionenr die ihn damaLs nrJt
Gutkind verbanden und die schLieFLich zum Forte-Krei s ft!hrten. Er
machte De Haan mit Gutkinds Euch ("Sideri sche Geburtrr) bekannt
und pries es wohL so sehrr daD De Haan sich ein ExempLar davon
zuLegte (Brief vom 16. 11. 11 an Van Eeden). Noch lm irlovember
1911 brachte er De Haan das zusammen mi t Gutklnd gesch riebene
ts0chtein "hJeLt-Eroberung durch HeLden-Lleberr (vgL. Van Eeden
t97t-L972r III: :1207). Und da Van Eedens PLllne 'in jener Zeit im-
mer die Slgnifi k mlt einschLossenr rrundert es nicht r daF er De
Haan spütestens 1911 in Lady'*leLbys Signif ik e'ingef0hrt und ihm
elnes ihrer 3tlcher - wahrscheinlich "S19n{fics and Language'r -
geLiehen hat. Am 11. 1. L9L2 schrieb 0e Haan nämLich an Van Eeden
(Er XXIV. C. 35):

Beste Van Eedenr hierbiJ zend ik je met vriendeLijke
dank het boek van Lady 'r/eLby weerom. Ik bezit het nu
zeLf. Ik heb het geheeL en aL goed bestudeerd en vind
het een sterkr bijzonder boek. Cp rt oogenbtik kan ik
zeer ueinig werken. 84aar i k hoop over het boek te
kunnen en te mogen schrijven in het t/eekbtad van het
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Recht. lat zaL ik je dan sturen.
(...) Ik zaL Lady l,JeLby eenen EngeLschen brief
schrijvenr omdat jij dat beter vindt dan aLs ik rt
niet doe. Maar ik zie er erg tegen oF.

(vgt. auch l,leijer 7967i 148)

Aus dem nächsten Brief De Haans an Van
he rvor r da0 De Haan nun a t [e d re I s
Lady ueLbys kannte und daö Van Eeden
Schtlter und Anhänger gerronnen hatte!

Eeden vom 25. 1. L972 geht
igniflsch reLevanten Btlcher
in ihm der SJsntfJk einen

Van Lady id. kreeS ik juist Sisteren antwoord en een
boeki Grains of Sense (UeLby lggli H. U. Sch.). Ik
vind haar boek tdhat is M.eaning (WeLby t90S; H. U.
Sch.) zeker even goed aLs Signif icance and Lang-

uage (86). NatuurLijk dat niet aLLe deeLen voor mij
even beLangwekkend of nuttig zijn, maar ik sta er
toch gsen Letter van over en verveeL er mJj geen
oogenbtlk biJ. Hoe zou het toch komenr dat ik aan
hare boeken dadeLijk een zoo hooge Haarde heb toege-
kendr terlrij L ik de geschriften van Gutkind eenvoudig
niet docrkomen Eg!. llaarlk zat het nog eens met
goeden *i L en moed probeeren. VoorLoopig Lees ik Lady
'o'i. Ik denk daarover een kLein art.ikeL te schrijven in
het lreekbtad van het Recht en er daarna uitvoerig
over te spreken Jn het Tijdschrif t van Strafrecht en
mi jn proefschrift. (.ro)
0e boekenr die je mij raadde van Poincardr Bergson en
Eoutroux heb ikr maar tas er nog niet in.

(Er XXIV. C. 35; vgL. auch i'leijer L967i L49t

Wie aus dem Ubrigen tsr'ief zu entnehmen istr hatte Van Eeden 0e
Haan geratenr Lady lrJetby in Harrow zu besuchenr um mit ihr seLbst
tlber seine Vorhaben und t!ber Slgnifik zu sprechen. De Haan hieLt
das HohL für unhöfLich und bat statt dessen Van Eedenr mit ihm
nach Eng Lano zu reiseni f tlr die gesamten Kosten hIoI Lte er auf kom-
ß€hr D{es wiederum entsprach ganz den VorsteLLungen Van Eedens!
er ats der VermittLerr de r die geeigneten Personen zusammen-
bringt. SogIeich berichtete er Lady '.letby über seinen bzwe Jhren
ErfoLg (tsrief vom 11. 1. L9L2i t XXIV. B. ZO B. 1):

Bu t l.'lr. Ce Haan wants to
pay ny Jouro€/o u/e wiLl,
in the rKings Headr and I
DuneavBSr
(...) Mr' de Haan is the
made. I gave h{m your

answer your caLL
come together.
in ny garretr I

most marveLLous
book when he

and he witL
He witt stay
f I nayt at

conquest you
vis'ited me

86 Gemeint ist Lady
(Uetby L911h).

i,leLbys Letztes !luch 'rSignifics and Language,r



155

(Significs and Language) hoping he wouLd Like it. And
he t.las so enraptured that he couLd speak of nothi ng
eLse the whoIe evening. He drank it in tike a thirsty
man water. tiow he is going to startLe the Professors
of Law in Arnsterdam by quoting and writing articLes
about ycu in the Law-reviews. De Haan is a Jewl very
shrewedr Jmrnensity quick in tearn'ing thingsr a good
poet and a renowned tcoacherr for the students ot
Law. He witL take h'is degree this year. The offic'iaL
Professors are rather afraid ol himr for he Looks
Like e juveniLe Cherubr but he is as daringl as a
deviL with his pEoo
He is very fond of me and one of my very few staunch
supporters. That he enabLes me not.l to go and see you
once more wl Lt obL ige me to him aL L my Llfe.

De Haan hieLti was sich Van Eeden von ihm versprachl er kaufte
die Fahrkartenr nahm Unterrichtsstunden in engLischer Konversa-
tion und vor atLem schrieb er den versprochenen ArtikeI unter dem
TiteL 'rNieuue rechtstaaIphitosophie" (De Haan 19L2l. 0och noch
vor der Abreise erhieLt Van Eeden die Nachrichtr daF Lady heLby
am 29.3. 7912 gestorben sei. Ats De Haan davon erfuhrr antwor-
tete er Van Eeden Jn einem undatierten Brief (Er XXIV. C.35):

Beste Van Eedenr ook mij heeft de dood van Lady UeLby
ten zeerste getrof fenr en ik kan mij zeer etoed be-
grijpenr dat je bedroefd bent niet eerder te zijn
g€9aäho vaar misschien zou Lady hl. je niet meer heb-
ben herkend.
Mijn artikeL over hare boeken is aangenomen door de
redactie van Thenr{s (87) r De Gids van de Juristische
Litteratuur. HeLaasl z'ijzeLve zaL het niet meer hoo-
F€ho

Im ApriL 79L2 reisten beide dennoch nach Harrowr r{o De Haan tin-
sicht nahm in Lady lJeLbys Manuskr'lpter worunter sich seinen eige-
nen Angaben zufoLge Vorarbeiten zu einem rrHandbook of Signiflcs,'
befandenr v,roraus er sich verschiedenes notierte (De Haan 1915e:
458 ). Ebenf aL L s i n Ha rrow dllrf te es ger,{esen se'inr Ho De Haan vom
PLan des engtlschen Psychotogen und PhiLosophen G. F. Stout er-
fuhrr ein Buch unter dem TiteL rrEssays on Significs" aLs Gedenk-
scnrif t f t!r Lady !JeLoy herauszugeben (BB). Uie De Haans

8,1 D{es ist ein gebräuchLiches K0rzet f0r rrRechtsgeLeerd
Magazijnt'1 damaLs die angesehenste juristische Fachze'it-
schrifti ihre Tradition wird heute durch das rrRechtsgeIeerd
Flagazijn Themi s" fortgeftlhrt.

88 Dieses Buch soLLte ursprllngLich noch zu Lady l.JeLbys Lebzeiten
erscheinen und ihrer Sign{fik zu internationaLer Anerkennung
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Korrespondenz mit Van Eeden zu entnehmen istr schIug er Stout
seinen Aufsatz tlber I'i\ieuwe rechtstaaLphiLosophierr ats n{ederLän-
dischen tseitrao fttr diesen internationaLen SammeLband vor. Zwar
scheint De Haan Stout auf dessen ilunsch eine engLische Fassung
seines ArtikeLs geschickt zu habenr die Stout akzeptierte - !,as
0e Haan mit Genugtuung in einer Fupnote zur pubLizierten nieder-
Ländischen Version ausftthrLich anmerkt (De Haan 19L2: 481 )
doch 'ist die Gedenkschrift nie erschiefl€or

riNieuwe rechtstaaLphiLosophiel machte niederLändische Uissen-
schaf t Ler zum ersten MaL bekannt mit Lady rJeLbys Signif tkr ihren
zeichentheoretischen Grundbegriffen und ihren ZieLen (vgt. I.
1.)r aLterdinos in einer Versionr die stark geprä_ot ist von De
Haans eigenen UberLegungen und AutfassungeDr Diese erste Schrift
De Haans tlber Signifikr kennzeichnenderwe{se sogteich aLs rrneue
PhiLosophie der Rechtsspracherrausgegebenr enthäLt nicht nur De
Haans erste eisene Konzeption der Signifikr sondern Liefert zu-
gLeich die wesent tichen theoret{schen GrundIagenr auf denen De
Haan in seiner spUteren Dissertation aufbauter Heniger um sJe zu
modifiz'ierenr a Ls sie dort auszubauen. ALs eine weitere Rechtfer-
tigung daf0rr diesen Text aIs Dokument der Anfan-osphase Jn De
Haans iJerdegano aLs Signif i ker zu betrachten und eingehender zu
untersuchen (vgL. III. 2.1 t LäEt sich anftlhrenr daE De Haan in
den foLgenden zwei Jahren nichts mehr zut Signifik pubLizierter
wührend die PubLikat'ionen aus dem Jahre 1915 zu einem groFen TeiL
Vorarbe{ten h/aren zu spezieLLeren Tei Lfragen der gLeichzeltig
ge s c hr i e bene n D i s s er t a t i on.

Fleijer hat m'it gropem Aufwand zu beLegen versuchtr dap De
Haans juristische üissertatlon und vor atLem ihr Gegenstand
atLein zurtlckzuftlhren seien auf Antrieber wie sie seinem pers0n-
L'ichen ProbLen entwuchsenr das sich in seinen beiden Romanen von
1904 und 1908 manifest{erte mlt ihrerr die CffentIichkeJt aufbrin-
genden Beschreibungen homosexueLLer HancjLungen (vgL. Meijer 1967a
1'+4f t 162-165). ltiach Meijer soLL De Haan sein rechtswJssenschaft-
Llches Studiur ausgebeutet und ausgebaut haben mit dem einzigen
ZieLr die geseLLschaftLichen und jurist'lschen Grenzen eigener
Leidenschaften und Taten kennen zu Lernen (vgL. L967: 145). Dies
mag in der Tat eine wichtlge RoLLe gespieLt haben. Die '/ahL einer
StudJenrJchtun? und elnes UntersuchungsobJekts ist niemaIs freJ
von persönLichen EinsteLLungen und ilertun§€11o AtIerclings täuft
eine derartige monokausa Ler psychoLogisierende ErkLärung Gefahrr
die Zusammenhänge mit der geseLIschafttichen und hler Jnsbeson-
dere der .wisssnschaftLichen Situation zu llbersehen.

verheLfen. Neben VaiLat'ir
hat te auc h C. S. Pe i rce e i nen
dieses gepLanten Buches vgL.

CaLderonir Höffdingr Stout etc.
8e'itrag zugesagt. Zur Geschichte
Schmitz (1985a: Lxv).



1,57

Schon se'it der Jahrhundertwender mögLicherweise auch noch frtl-
herr t+urden nicht nur in den I,liederLanden von verschiedenen Sei-
ten her KLagsn tlber dle Rechtssprache vorgebracht. Einerseits
geHann im Bereich der soziaLen Bewegungr insbesondere mit BLick
auf die SoziaLgesetzer die aLte KLage neue AktuaLitttr die
Rechtssprache sel für die F.echt Suchenden n{cht verstehba r (vgL.
Van den Dergh 1964ai 349). Andererseits wurde von Rechtswiss€h-
schaftLern krltisiertr die Rechtssprache sei nicht exakt genugt
um die Rechtswissenschaft nach dem Vorbitd der Natunwissenschaf-
ten aufzubaueni dJe JurJsten Liepen sich zu Leichtfertig von r.ior-
ten Leiten und ihre TerminoLogie sei hoffnungsLos verwirrt. Aus
beiden Kritiken ergaben sich nattlrIich sehr unterschledLiche An-
forderungen an die Rechtssprache und ihre rVerbesserungr! zun
einen wurde hier von e'iner Fachspraclre ALLgemeinverständLichkeitr
aLso SröEtm0gLiche Nähe zur aLLtägLichen Umgangssorache der Be-
vöLkerung verLanqti zutß anderen wurden kLar und mögL'ichst eindeu-
t{S definierte w'lssenschaftLlche Termini gefordertr die zugteich
die Tyrannei der überkommenent aber f0r wissenschaftLJche Zwecke
unbrauchbaren rlorte beenden sotLten.

De Haans Pub Likationen ze igenr da0 er s{ch dleser KLagen sei-
ner Zeitgenossen bewupt *ar und die grundLegende Verschiedenheit
der an die Rechtssprache gesteLtten Forderungenr ja ihre weitge-
hende Unvereinbarkeit erkannte (vgL, De Haan 1915a ( il. 9722, i 71.
Er verfoLgte sehr genau die einzeLnen Bemühungen um Verbesserung
der Juristen- und Gesetzessprache: Der ALtgemeine deutsche
Sprachvereln hatte in DeutschLand eine Prelsfrage ausgeschrieben
zu den Forderungenr dJe an t'rdie KLarheite Richtigkeitr Reinheit
und Sch0nhe'it Cer Gesetzesspracher'' (De Haan 1915a (tll . 9790r: 4)
zu steLten selen. Die ErgebnJsse wurden 1913 pubLiziertr nachdem
sich zuvor schon zahLreiche Juristen des ProbLerns der Unverständ-
Iichkeit der Rechtssprache f Ltr das Votk angenommen hatten. Des-
gIeichen setzte die Nedertandsche Jur'lsten-Vereenioing L912 eine
Kommission einr bestehend aus Juristen und einem PhiLotogenr mit
dem aLLgemein gehaLtenen Auftragr einen Bericht zu ersteLLen
'rlomtrent de Eebreken der NederLandsche rechtstaat en de middeIen
tot verbeterinq'" (Van den Eiergh 1964a2 548).

irie eng De Haan se'ine eigenen signiflschen Arbeiten und Ab-
sichten v€rknUoft sah mit den durchaus unterschiedLichen Bestre-
bungen einer Reform der Rechtsspracher geht einerseits hervor aus
seinen immer w'ieder neu formuLierten Errtartungen an die Arbeits-
ergebnisse der niedertändischen Juristenkommission (De Haan
1915e; L9L6fi 1917d): Vergrüperung der ALLgemelnverstündLich-
keitr Ho eben m0gLich - aLLerdings ohne bLinden Purismusr der
Fremdworte nur auszumerzen versuchtr weiL es eben Fremdworte sind(vgL. L9L2: 513i 1915a (h. 9790): q) aber gLeichzeitig syste-
matischer l,leuaufbau der juristischen TerminoLog'ie aLs im
Zwelfetsfatt vorrangiges ZieL. Andererseits vertrat er - auch aLs
ausdrtlcktJche EmpfehLung an die JuristenkommisssJon gerlchtet
dJe AuffaSSUngr das Studium und die Methoden der Signifik seien
wertvotLe Mlttet in der Arbeit fllrr eine befriediqende



158

Verbesserung Cer Rechtssprache (vgL.
47t+'.

Mannou,ry (L947d, hat
Pionier theoLogischer
Sinne gewürd i gt.

De Haan L9t2: 513i 1915e!

vieLe Jahre sptter in De Bussy ,,eJnen
Signifik,, gesehen und ihn in diesem

Zudem erkannte De Haan schon in seinem ersten Aufsatz zur SiS-
nifik (L9LZlt daD die von ihm angestrebte Sprachkritik und
Sprachanatyse in den niede rtändischen Rechtswissenschaften auf
eine gewisse Tradition zurLlckbL'lcken konnte. Da gab es nlcht nur
die Studien von I. J. de Bussy mit ausfllhrLichen etymoLogischen
Untersuchungen (89)r sondern zahIrelche Jurlsten widmeten 'lhre
Forschungen der AnaLyse zentraLer rechtsw'issenschaftLicher Be-
griffe und der i'lögLichkeitr unkLare Ternini cJurch neue zu erset-
zer\t Neben Krabber IJe Savornin Lohmanr Kranenburgr SchoIten etc.
war es vor aLLem I. Henri Hijmansl der mit seiner AntrittsvorLe-
sung Llber 'iHet recht delderkeLijkheidrr von 1911 De Haan aLs ein
Geistesverrlandter erscheinen mupte (vgL. De Haan lgL22 5LZtlt was
fltr De haan natUrLich eine besttlndige kritische Auseinanderset-
zung mit Hijlans nicht ausschLoDr sondern vieL eher heraus-
fordertei denn De Haan brar ats wissenschaftLicher Autor nicht
seLten tatstchLich "as daring as a deviL with his penlr wie Van
Eeden an Lady 'Je Lby geschrieben hatte.

0rdnet man !e llaans sign'ifische Schriften so in die histori-
sche Situation der Rechtswissenschaften ein r dann hat dies gegen-
tlber lYeijers csychoLogisierender ErkLärung eine Reihe von Vortei-
Len! De Haans 'u'lerk Lä§t sich erkennen aLs zum fei L

tradit ionsgebunden und geseI LschaftLich motiviertr ztt einem ande-
ren TeiL aber aLs Reaktion auf zeitgenössische Strömungen und
FragesteLtungen. Und von beidem Jst dJe geistige Arbeit e{nes
Ind'lviduums unabLösbar. Darllber hinaus erkLärt sich auf diesem
r,,l ege die Tatsacher dap De Haan seine mehr aLs 40 Aufsätzer die er
JnnerhaLb von etra sleben Jahren schr{ebr nicht nur uberhaupt und
irgendwo ve'rüffenttichen konnter sondern neben rrt,,leekbLad van het
Rechtrr in den angesehensten Fachzeitschrlften: nRechtsgeLeerd
Magazijn'rr '!Iijdschrift voor Straf rechtI und rDe Beweging'r (her-
ausgeg. von Verwey). Zudem wird vor diesem Hintergrund eine
Reihe von nicht di rekt signlfischen Aufsätzen De Haans verständ-
Lich und einordenbarr die unter den frtJhen Signifikern nicht ganz
wirkungsLos bLieben. tiemeint sJnd hier fünf Kr{tiken niederLändi-
scher uJörterb0cher (ue Haan 1915a (,iJ. 9802); 1915ci 1916ar bi
1919c (LJ. 10438)). De Haan Las daf0r die jeweiLigen UörterbÜrcher
von vorne bis hinten durch und pr0fte dabei die jeweiLs angetrof-
fenen ErkLärunqen jurJstischer Fachausdrtlcke. In seinen Kritiken
beL{eF er es nun n{cht dabelr die faLsch umschriebenen Termini
autzuzähLenr sondern er unterbreitete zugLeich eine VieLzahL von
Vertresserungsvorschttgen (vgt. vor aILem De llaan 1915c ). Diese
Mühen entsprachen der Eedeutungr die De Haan den U0rterb0chern

8,4
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mit Heitester Verbreitung aLs VermittLern von ErkLärungen ftlr die
Ausdrücke der Rechtssprache beimaFr deren mangeLnde Verständtich-
keit doch so aL Lgemein bekLagt wurde. i.renn schon die Fachsprache
seLbst aus wissenschaftLichen GrUnden nicht immer und jedermann
voLLkommen verstehbar sein konnter dann soLtte es wenigstens atL-
gemein gebrauchte'"rörterbücher gebenr die soLche Fachtermini auf
verständtiche treise korrekt erktären und somit den 'rrichtigen
Sprachgebrauchrr fördern (De Haan 1916b (d. 9985): 3).

Daneben hatten diese Kr{tiken ftlr De Haan und dJe Signifik
zweJ interessante FoLgen. Zun einen nahm lt4. Jo Koenens trVerkLa-
rend Handeloordenboek der NederLandsche TaaLrr von 1916 neben von
De Haan zuvor aLs fehLend vermeLdeten juristischen Termini und
von lhm neudefinierten Ausdr0cken (,r(on-) teorekenbaarrrr ,r(on-)
toerekeningisvatbaarrt) auch ,rsignifiek" und "signifischtr zum er-
sten MaL auf. Daö dabei rrs{gnifiek,' erk[ärt wJrd ats tttd€
wetenschapr CJe zich met het vekLaren van woorden en uitdrukkin-
gen bez.-i9 houctrtt (De Haan 1916b (|,'l. 9985): 3)r qeht LetztLich
auf De Haans 3igene Konzeptlon der s'ignifischen Arbeitswe{se zu-
rtlck. Zuar !ler De Hean mJt dieser ErkLärung nicht ganz einver-
standenr doch er erkannte sehr wohL r da0 diese Aufnahme von
"signifiek" ein +'l'ichtiger erster SchrJtt war in Richtung auf e{ne
aLLgemeine Anerkennung der Signif iek aLs neuer DiszipLin.

Zvn anderen wurde genau dlese 11. Auf Lage von Koenens l/0rter-
buch fllr 0e Haan zurn AnLaFr sich m'lt seinen KLagen ttber die nie-
derLändischen lJ0rterbücher an dJe Regierung zu l.lenden. t,las De
Haan seLost dartlber berichtetr se'i hier voLLständig wJedergege-
benr neiL darin e'ine ParaLteLe zu den ein'ige ,Jahre später gefa0-
ten PLänen der Signifi ker für ein e{9enes tlörterbuch zu erkennen
ist!

Ik heb toen een onderhoud gehad met den kunstvotten
en wetenschappetijken referendaris Fi. Duparc. Hij was
bereJd de uitgave van een handt.loordenboek rnet een
ruime rgcJeeringssubsidie te bovorderen. De Heer L.
Simons wi Lde het beLangeLoos uitgev€ho 0r rl.i j hadden
-qroote cIannen in dien tiJd. De opr{chting van een
s'lgnifisch rijksbureaur waar de taaL van aLLe
wetsontwerpen zou worden onderzocht. En zoo fle€ro

(De Haan L9l9c (l/. 10458): 4;
vgt. auch De Haan 1981: L47t

i.leitaus probternatischer ats De Haans Verhättnls zu den rechts-
t+issenschaftLichen FragestetLungen und Traditionen Har das zur
damaLs vorherrschenden psychotogisch orientlerten Linguistik.
Denn nach De Haans Auffassung von der Slgnifikr wie er sle auch
noch in seiner Dissertation beibehieLtr muFte die Signifikr vor
atLem ulegen der durch ihrr vorgenomrxenen GLeichsetzung von Signi-
fik mJt Semantikr zur LinguJstik gerechnet werden. Doch er te{tte
weder h/esentLJche GrundeinstetLungen der Linguisten um t,De trlieuwe
TaaLgids" gegenUber Grammatik und Lexikon noch tlbernahm er f0r
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seine eig'enen AnaLysen in der Dissertation deren',psychoLogische
l{ethode" r die er noch Jm Jahre 1915 (vgL. De Haan 1915b: 14S } a Lstrde goede ü/erkwijze" hervorgehoben hatte. tdeit mehr aLs seJne
Eezugnahmen auf Lady I'leLby oder Hauthner machte ihn aus damaLiger
Sicht sein Rtlckgriff auf äLtere normative Grammatiker und ihre
"togische Method'e, angreif bar (vgL. III. z. b). Denn er geriet
dadurch nicht nur unter den Zwangr d{esen R0ckgriff gegen die
vorherrschende Richtung der Linguistik zu verteidigenr sondern er
befand sich aLs Jur{st zusätzLJch ln der R.otLe des AuDenseiters.
Die Prob Lemer die eine soLche RoLLe im Zuge wissenschaftticher
Auseinandersetzungen und in deren FoLge ftlr die Anerkennung der
von ihm propagierten Signifik rn{t sich bringen wUrder hat De Haan
Überhaupt nJcht gesehen. Im GegenteiLr er genoD seine AuD-
enseiterroLLer weit er in ihr vornehmtich die i\4erkmate eines wls-
senschafttichen Pioniers sah. 1919 schrieb er rtlckbtickend (De
Haan 1981: 159):

Trouwens in meerdere wetenschappen is goed werk door
amateurs en autodidacten gedaan. Fritz Mauthnerr
wiens r(ritik cler Sprachet eene revoLutie is op
taatgebiedr is geen taaLkundige van beroep. Evenmin
Lady hietbyr de grondtegster der rnoderne sJgnifica.
Evenmin cje NederLandse s'lgnificil prof . Brouwer,
Frederik van Eedenr prof . l.4annouF/r Later komen dan
de geLeerde taaLkundigen en zoeken de kLeine foutenr
die dikwijLs veLen zijnr Jn het groote werk der
amateurs en äutodiciacten.

DaD die geLehrten Fachw'issenschaftLer nicht erst später kommenr
wenn die AutoCidakten ttdas groEe l,lerkil geschaffen habenr sondern
v'ieLmehr schon der Entstehung des iJerks argw0hnisch fotgenr hätte
De Haan beinahe am Fa L Le seiner Dissertation erfahren mlJssenr
wenn nicht S0nstige Umstände dies verh{ndert httten.

1915r aLs De Haan seine Dissertat'ion niederschriebr hatte Van
Eeden im 0ktocer Erouwer kennengeLernt (vgL. IV.) uncJ mit dessen
und H. tsoreLs Untersttltzung Signifik ats Gegenstand und Aufgabe
der gepLanten InternationaLen HochschuLe fUr Phi Losophie in das
vorLtuflge Prcgramm der HochschuLe e{ngebracht. Broutrer }rar aLso
im Herbst 1915 zumindest oberfLdchtich mit der Signifik Lady liteL-
bys vertraut 3emacht worden. Seinerseits stiep De Haanr entweder
auf Hinweise von Van Eeden h'in oder vermitteLt durch andere Um-
ständer ebenfaLLs im Jahre 1915 auf BrouHers Dissertation r0ver
de grondstagen der w'iskundeil (Brouwer 1907) r worauf er m{t 30
ZeiLen in se'iner eigenen Dissertation eingehtr ohne sich aber
irgende'inen Gedanken ErouHers trirkLich nutzbar zu machen (vgL. De
Haan 1915f: 35f). So wie De Haan sich fllr die intuitioni stische
GrundLegung der Mathemat'ik 'in ihren Zusammenhang mit Fragen der
Signifik zu interessieren begannr zeiqte Brouwer sein Interesse
an der Signif'lk und förderte er die erste niedertändische Disser-
tation darttber. In seirtem Tagebuch schreibt Van Eeden unter dem
8.2. 1916 tlcer ein Gespräch mit Erouwer llber 0e Haan und dessen
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Dlssertation (\/an feden 1971-1972t III: 1488):

Brouwer zei ook dat professor de Eoer de heeLe dis-
sertat'ie onweetenschappeLijk had gevonden en dat hij
ze nooit zou hebben aangehoorn€hs en zeeker niet met
Lof. Pensoonen aLs Lady t'ietby en Ctifford ALbut (90)
ac htte hi j buiten de weetenschap te staan en niet au
sdrieux te fic€ß€11 o A LLeen door de verdeediging van
Brouwer was het tcumr er doorgekooffieoo

De Haan steLLte seine Dissertation mit dem TiteL "rechtskundige
signif lca en hane toepass{ng op de begrippeni tAanspraketijkr
verantwoordeLijkr toerekeningsvatbraarrr' (De Haan lgl6tlt ge-
schriebenr wie Van Eeden notierter rtnaar het hart van Lady "rJeLtry'r(Van Eeden 1971-L972t III: 1443) r Ende 1915 fertiq. Im Vorwort
dazu dankt err wie wohL weitgehend übLichr der Rechtswissen-
schaftL'lchen =akuLtät und - besonders - seinem Promotorr Frof .
Van Hame L. Dcc h dann foLgt aLs Höhepunkt eine ganz ungewöhnLiche
llankbezeugung des RechtswissenschaftLers De Haan gegenllber dem
Dichter Van Eedeni in ihrem verdeckten Bezug auf die Ent-
stehungsumstände der Dissertation sicherLich ehrLich und vieL-
Ieicht sogar eerechtigtr aber zugLeich eine öffentLiche Markie-
rung des Au3enseitertums des Signifi kers De Haan und der
rechtswissenschaftLichen Sign'ifik gegenllber der etabL{erten
Rechtswi ssenschaft und i hren universitären Vertreterni

l,'l aar een dankr wErarvoor {k geen
U verschuLdigdr FREDERIK VAN
mijn Vriend. Ik weetr dat Sij
gingen van dank begeert. 14ijn
onwaardig zijnr.

(De Haan 1916f )

Am 1. 2.7,a16 verteidigte De Haan in der AuLa der Universität von
Amsterdam seine DJssertation. Unbemerkt von der versammetten 01-
fentLichkeit xurde dies fast zu einer internen AngeLegenheit der
damaLs noch nicht formet t organlsJerten Si gnifiker I einer von De
Haans Paranynohen !,,ar nämLich F. van Eeden (91) und seine

90 Be{ seiner Einftlhrung der drei zeichentheoretischen Termini
Lady "/etbys in der tii ssertation beruf t sich De Haan neben Lady
UeLby auf eine kLeine Schrlft des Physikers T. CLifford ALt-
buttr in der dieser in AnLehnung an Lady l/etbys Definitionen
eigene Bestimmungen von trsenSe"l ilmeaninqrr und t'signiflcancell
formuLiert (vgL. De Haan 1916f : 19;

0ffenbar betrachtete Van Eeden die
nen e'igenen ErfoLgi fr hatte w'ieder
tigen lrJeg gewiesen. 14eijer (7967i
Eeden racteerdet zo ostentatiefr

woorden weet r ben J k
EEDENT mljn Meesterr
geene open L i j ke betui -
bedeS 'Moge ik U niet

ALtbutt 1906: 1120).

Promotion De Haans aLs ei-
einmaL jemandem den rich-
365) merkt dazu an: rrVan
dat een der aantrezigen

91
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0pponenten h/aren der Strafrechtter J. A. van Hamel, und der darnaLs
schon internationaL bekannte yathematiker L. f. ,J. Brouw€rr

0ies ü{ar 3rouhJers erste Begegnung 'nit De Haan. Van Eeden
Ubernahm jedoch auch hier uieder seine Vermi ttLerrotLe .in der
Absichtr die von ihm so hoch geschätzenr ja geradezu verehrten
Freunde einander näher zu bringohr Er arrangierte ein Treffen aul
uatden (vgL. van Eeden 1934! tTtf; 197L-L972t III: L49of) und
trug im VerLa.lfe weiterer Begegnungen dazu bei r daF Brouwer seJne
"physischen Antipathien't (Van Eeden 1971-L97Zt III: 1487fr I4g2t
De Haan gegenDber 0berwand und ihn ats Dichter wie aLs Juristen
und Sign'if iker zu schätzen Lernte.

Durchaus lnabhängig von seJnen anfängLichen AntJpathien De
Haan gegenüber schrieb Brouller L916 zwei sorgfäLtig arqumen-
tierender grurdLegende Kr{t{ken zu De Haans Dlssertation (Brouwer
1916ar b). !'/!hrend dJe Eesprechungen der Juristen zcf t nichtssa-
gendt z.T. Lobend wäte11q richtete sich BroUwers Kritik auf die
Grundannahmen und -begriffe in De Haans Konzeption der Signifik;
insgesamt f ieL dlese Kritik vernichtend aus (vgL. IV.)c Dies hatjedoch das weitere VerhllLtn'is zwischen Brouwer und De Haan
keineswegs beeintrEchtigt. Im GegenteJ I r De Haan erkannte dle
Argumente tsroi.lt.ters ähr er begann s.ich intensiver mit Brouh,ers
Schrif ten zu cefassen und geriet ab f,{'itte 1915 unter zunehmenden
Einf tuF von Brouwers SF:rachphi Iosophie und Intu'itionismus. Dies
wurde zum ersten f"iaL deutIich in seiner AntrittsvorLesungr die De
Haan am 31. 10. L9L6 hieLtr nachdem er schon .im JuLi dieses Jah-
res die ZuLassurlg aLs Privatdozent erhaLten hatte (vgL. MeiJer
L967: 154). In dieser VorLesunq t!ber r|ulezen en taak der rechts-
kundige significa'r 'ist die 0rientierung an Brouwers PhiLosophie
aLLerdings noch nicht voLLständig voLLzoqen. De Haan steht dort
zwlschen Lady t"eLbyt dem VermittLer Van Eeden und grouLJ€Fo 0rei
Zi tate aus 8ri efen De Haans an Van Eeden aus jener Zei t mögen
dies näher charakterJsieren. An 23.7. 1916 schrieb De Haan (Er
xxIV. C. 35):

',,rant ik heb Significs and
precies doorgeLezefto Ik had
noodig ret tweemaaL een haLf
Je hebt rij met dat boek toch
zeoo En je hebt mij geLeerd
maaL aLs ik het Lees vind ik

Language nog eens zeer
er juist een dag voor
uur voor den maaItijd.
maar een schat aanget"le-

het te verstaan. Iedere
er prachtige dingen in.

(waarLijk riet de geringste) ats zijn indruk weergalt dat rhet
scheen aIsof Freerk zeLf promoveerde...i. AhnIiches hat
BrouNer spSter Van feden gegenllber kritisiert (vgL. van feden
1971-1972t III: 1488).
[,Jer der zweite Paranymph De Haans Har ist unbekannt. Henri
tsoreLr il'ie ^aeijer (1967i 3621) melntr !rar es jedenfaLLs nicht(vgL. Van Ieden 1934: 171).
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Ik ben nu bezig aan mi jn 0penbare Les. Dat wi L zeg-
gen: ik schriJf hem nog nJet. Dat doe ik in Septem-
ber. l'4aar tot September denk ik €FoVeFo Daarom Lees
ik nu ook aL Leen wi jsbegeerte en significa. Dan
bL'ijft de sfeer zuiver.

Und am 24.9. 1916:

I k ben cenieuwd wat je van de ogenbare Ies zu Lt zeg-
genr en wat de machtige Brouwer 192_l zeggeß Zä Lo

Schtie0tich ar 4.11.1915r vier Tage nach der AntrittsvorLesung:

Ik ben cL i j dat j i j en Brouwer tevreden bent.

Da die AntrittsvorLesung den tJandeL in De Haans Verständnis der
Signifikr w'ie er soeben angedeutet wurder deutLicher dokumentiert
aLs seine anderen Schriften zwischen L9L6 und 1919r werde ich sie
aLs dritten Text im foLgenden KapiteL eirrgehender anatysieren.

Schon im Ncvember L9L6 begann De Haan mit seinen Bem0hungen um
eine FrofessJr ftlr Strafrechtr 'indem er verschiedene Rechts-
ttissenschatf Ier um EmpfehLungsschreJben bat oder dazu Van Eeden
aLs VermittLer einschattete (vgt. De Haans Brief vom 27. 11. L9L6
an Van Eeden). EbenfaLLs Erouwerr erfahren in AngeLegenheiten der
Universitätr schaLtete sich ein. lftenbar hatte er aLs erster
erkanntr HeLche Chance sich durch De Haans Privatdozentschaft ft!rrrrechtskundige significailan der Universität eröffnet hatte. Esging um nicht weniger aLs d{e MöqLichkeltr d{e Signif ik mit einem
eigenen LehrstuhLr sei es auch innerhaLb der Rechtswissenschaft-
Lichen FakuItätr an der Universität zu etabLierenr ihr aLso eine
institutionetLe GrundLage zu verschaffene die zudem ejne otfizi-
eI L anerkannte Forschungsarbeit und Ausbi Ldung von Studenten er-
mUgLichte' Bere'its am 5. 9o L9L6 tiep Brouwer in einem Brief an
Van Eeden soLche UberLegungen ankLingen. ZugLeich warnt er dort
Van Eeden vor unvorsicht'igen AuDerungen in ZeitungsartikeLnr d.le
aLs Drtngen auf De Haans Ernennunq zun Professor ausgeLegt werden
kÖnntenr rlas innerha Lb der Universittt nur negative Reaktionen
austösen r0rde. AbschLiepend kUndigt er anr er woLLe später ein-gehender mit van Eeden ?rover de psychoLog'ie van universi-
teitsbenoemingen', sprechen (Vg[. Br CB. FED j].

ALs De Haan schLieFLich auf der konstituierenden Sitzung des
'rlnternationaaL lnstituut voor llijsbegeerterr am !2. 9. LgtT (vgL.
V.) MitgLieC d'ieser Signifiker-Vereinigung wurder war dies ein

rrmachtige 3rout.lerlr
c hung von 3 r cuHe rs
die unter Cem TiteL
res L9L6 erschienen

ist eine AnspieLung auf Van Eedens Bespre-
"Levenr kunst en mystiekil (Brouwer 1905)r1'Een machtig Erouwset', im VerIauf des Jah-
ist (vgL. Van Eeden 1925r.
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Grund mehrr in der Untersttltzuns fUr De Haans Bewerbunq auf den
LehrstuhL eine Förderung des gemeinsamen AnLiegens zu sehen. So
notierte Van Eeder uräo tlber dJese Sitzung (Van Eeden L97L-1912t
III: 1514):

Ik Has er oover verheugd. VooraL om de warme hlaardee-
ring van Srouuer voor Jaap de Haan. HiJ steunt hem
met grocte oovertuiging en schreef een prachtig brief
om zij,t professoraat aan te beveeLen aan de
facuLteit. Mannoury was uitsteekend. praktisch en
voo,rtvarend. fn hiJ zel van Jaap! wat die heeft
aangesneeden i s we L de wa re koek.

(vgL. auch Van Eeden 1971-1972t III:1G15f)

Am 9. 11. 1917 fieL die Entscheidung gegen De Haan und für
Bernardus f'laria Taverne (vqL. t-1ei jer 1967i 158) r der ntcht gerade
ein gLänzender Jurist 9ei{esen seirr soLt (vgL. l,leIJer L967i 150)o
Damit Har die InstitutionaLisierung der Signifik an der Universi-
tät uorerst Jesche{tert. Daü dies n{cht nur sein persünLiches
ZieL Här r hat De Haan durch die h'ah L sei ne r FormuL {erungen g Leich
lm ersten Absatz seiner AntrittsvorLesung deutIich gemachtr h,o er
zun ersten MaL den Anspruch der Signlfiker vortrug !

[Yaar il'ij achten een Hooger 0nderwiJs niet voLLedigr
zooLang de Signif ica aLs Leervak ontbreekt. !Jij ach-
ten het trenscheLijkr dat onderricht gegeven worde in
de signifiek van eLke biJzondere wetenschap en in
aIgemeene signJfica daarenboven. 0eze zal ons voeren
tot het Begrip van het Teeken en tot het Begrip van
de Beteekeni s' 

(De Haan 1g16h: 5 ) (93 )

De Haans Enttäuschung darüberr daD man ausgerechnet Taverne Jhrn
vorgezogen hatter Lieü ihn innerhaLb und au6erhatb der Universi-
ttt gegen diesen zu FeLde ziehen (Meijer L967i 15sff; De Haan
1918a: L92ti 1919a! 116f). Dies befremdetr zumindest aus heutiger
Sichtr da De -laan offenbar seine Chancen t!berschätzter aus einer
Posit'ion berufen zu werdenr rJie doch zunehmend deutLlcher auper-
ha Lb vorherrschender Str0mungen angesiede Lt wäpo Bezl!gL ich der
Sprachwi ssenschaft hatte er dies 1915 schon erkanntl und hin-
sichtLich der Rechtswissenschaft schrieb er schLiepLich noch im
Mai t9L7 r daü er mit seiner Arbeit an der rechtswissenschaftLi-
chen Signifik keinen Ansch Lu0 be'i den RechtswissenschaftLern
f {nder sondern vieLmehr bei den pht Losophi schen D'lchtern F. van
Eeden und fri. van SuchteLen (vgL. Van Suchte Len 1907) und vor-

93 Im VorLesungsverzeichnis der Universi
wissenschaft tiche Signif ik umschrieben
verborum ecrum quae ad ius pertinent.r
?7t

tät wurde d'ie rechts-
aLsi tttslsnificatio

'r (vgL. 0e Haan 1915h:
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aLIem bei den t'mathematischen PhiLosoohenil Brouwer(vgL. De Haan 1"977e (t.,. 10094): 4).
und.t\4annoury

Zxischen 1916 und 1918 ergaben sich ft-tr den rechtswissen-
schafttichen Signiflker nacheinander fttnf Aufgabengebieter seLbst
gesteLIte und an ihn herangetragene. ALs erstes Gebiet ist die
angellandte rechtswissenschaftLiche S'lgnifik zu rehh€rlr Hier
suchte De Haan im AnschLup an seine Dissertatione in einer Reihe
von Aufsätzen signif ische Grundannahrnen und lethoden (der seman-
tischen und Logischen AnaLyse) anzuwenden auf soLche Gesetzes-
texte und Urtei Ler die den juristischen Praktikern besondere
Schr+ierigkeitsn zu bereiten schienen; hierunter tinden s.ich
AnaLysen von einzeLnen Ausdrllcken wle rrbehoeftig" (De Haan L9L7c)
oder rraanb'ieden" (De Haan 1917h) in bestimmten Gesetzenr aber
auch praxisorientierte UberLegungen zur GesetzesausLegung mit
einer Beschreibung und tmpfehLung "pragrnatischer AusIegungn (De
Haan 1917j). Andererseits wurde er seit L916 verschiedentLich von
An*äLten um Sutachten gebeten tlber die möqtichen Bedeutungen
bestimmter Ausdrtlcke in
199f ).

Gesetzestexten (vgL. De Haan 1917h:

Ein zweltesr fttr De Haan sehr wichtiges Aufgabengeblet waren
ihm Vorbereitung und HaLten se'iner VorLesungen (vgL. dazu t,leijer
L957: 155). Seine dritte Aufgabe hatte er aLs l,titgLied der SiS-
nifiker-Vereinigungr deren Sekretärr d.h. Jn erster Llnie proto-
koLLantr er Anfang 1918 hlurde. lxie noch zu zeigen sein wirci (vgL.
III. 3or V.) r hatte De Haan HesentLichen Antei L am damaLigen pro-
gramm und den ArbeitsresuItaten des Jahres 1918.

ALs seLbst gestetIte vierte Aufgabe Jst die 'rUbertragungrrwesentLicher 3rundLagerl und Tenmini von SrouHers Intuitionismus
in der Mathernatik auf die Signifik Jm al-Lgemeinen und die rechts-
wissenschaftt'lche Signifik im besonderen anzusehen. Damit hängt
die fUnfte isoLierbare Aufgabe eng zusammenr Hei L ihre Lösung
uräe mitteLs jener Ubertragung zu erreichen versucht wurder näm-
Li ch die Aufgabe des systematischen Aufbaus des ProbLemfeLds der
Signifik mit elner entsprechenden Gtiederung der Sienifik in
TeiLgebiete. Vor aLLem die hier aLs vierte Aufgabe genannte ZieL-
setzung 'ist i{eserrtLiche Voraussetzunq fUr e'in Verständnis der
PubLi kat ionen De Haans ab 19L7. Denn De Haan vert.lendet darin Ter-
mini wle rrUrintu{tion'rr I'kontinuiertich,'r "diskret'lr,'intuitiv"rttSystemtt und vor aLLem 'rbauen'r be'inahe beständig im Sinne von
Erouwerr ohne aILerdJngs in jedem FaLL auf Herkunft und dortigen
spezieLLen Sirn der Termini hinzuweiSerr.

De Haanr f tlr den B rouwers Sprachphi Losophie und t4athematik
mittLerwe{Le zu seinen wichtigsten 0rientierungsLinlen getrorden
HelF€Rr t,ar sich sehr wohL bewuFtr daF er hier Ubertragungen vor-
nahmr a Lso Metaphern oder zumindest Ana Logien vert.lendete. 0och
er konnte daf5r immerh{n zweierLei Rechtfertigungen anfUrhren: 1.
Das Sprechen über geistige oder psychische SachverhaLte ist
beinahe durch3ehend notwendigerweise metaphori sch. Die i n den
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Rechtslli ssenschaften und 'in der Rechtssprache gebrUuchLichen
Sprachbi tder s{ nd jedoch so i rreführendr daD es sinnvoI L i st r siedurch weniger fehLLeitende l{etaphern aus einem Anwendungsgebiel
zu ersetzenr das dem des Rechts irver*andtil bzH. ,'gLeich gerich-
tetrr ist. Genau Letzteresr -so De Haan (1917h; 1917k; 1919a)r
tr{fft ftl.r die I'lathematik - und damit melnt er die intuitionisti-
sche - zu. 2. Lady tleLby hat !rtransLation'r (vgL. dazu Schmitz
1985a! Lxxxvii{ff) aLs eirr Verfahren der Siqnifik eingeft-ihrt und
beschriebenr cemtF dem nach eingehender pr0fung und FeststeLLung
von AnaLogier oder grurrdLegenden ÄhnLichkeiten zwischen zwei
Sachgebieten cder ihren Theorien Ausdrucke für das eine auf das
andere Llbert ragen werden (können). Dies kann rein experimenteL L
geschehen oder m'it dem k Laren ZieL r auf d'l ese t"Jeise neue Erkennt-
ni sser IntercretationsmögLi chkeiten oder auch nur k Larere und
s i nnvo L t e re A ls d ru cks mög I i c h ke i t en zu ge wl nh€h o

Genau in diesem Sinne ftlhrt De Haan (1917h:209) neben anderen(s.o.) die yetaphen,bauen!'(und zwar im Sinne von trkonstrule_
r€hrrl 'rhersteLten") einr und das offensichtLlch nicht nur mit den
Z'ieLr irreftlhrende andere Ausdrttcke dadurch zu ersetzen:

0oor het gebrui ken van spraakbeeLden aan het bouwen
ontLeenC handhaaft de rechtskundigel ook in ziJne
taaLr Ce verhrarrtschap tusschen Recht en 'rliskunde.
t/ant door de wiskundigen i.lordt de l,'liskunde beschouwd
ats een intuTtiere bouwdaad. De wetenschac der wis-
kunde is het beschouwen van die bouwdaad. Zdd Ss ook
de rechtspraktijk een intuit.ieve bouwdaad.
rechtswetenschap .IS eene verzameLing

De
van

verstanCeLijke uitspraken over die bouwdaad.

Es Ieuchtete einT daE De Haans Juristen-KotIegen schon aus man-
geLnder Kenntni s der Schriften Brouwers in derartigen PubLikatio-
nen rechtswissenschaftL{che F.etevanz nur noch setten zu entdeckenvermochten. =ür die Signifik jedoch gewannen diese Texter vor
aLLem dJe zum Aufbau der S'ignifikr an Bedeutung - auch gegenllber
und im VergIeich mJt der Dissertation. Zusammengefa0t und rab-
schLiependr behandeLt finden sich diese Gedanken De Haans zur
Signifik in seJnem Letzten Buchr "Rechtskundige significa"(1919a)r das im wesentLichen auf De Haans VorLesungsmanuskr{pten
aus der Zeit zwischen fnde 7916 und Ende 1918 baslert (vgL.
Meijer L967i 155). Daher m0chte ich dieses lluch aLs vierten Text
De Haans im fcLgenden KapJteL ndher betrachten.

MeiJer 1L967: 196f) hat in De Haans häufiger Verwendung der
tcorte riBau!rr 'rAufbau" und "bauen, nicht nur eine ubertragung aus
Brouwers intuitionistischer GrundLegung der Mathematik gesehenr
sondern zugteich eine beständige'impLizite Bezugnahme auf reLi-
giöse Etemente des Judentums. Dar0ber hlnaus ist zunächst von
Meijer (L967i 203r 373f ; 19s1: 49ft) und im AnschLuö daran von
Eroekman (L97): 49tl eine direkte Eeziehung zwischen j0discher
Sprachmyst'ik und einigen Aspekten der Signif ik De Haans
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hergeste LLt wcrden. Ich möc hte derarti ge EezuEnahmen und Bezie-
hungen nicht ausschLieEenr zunaL De Haan in j0dischem lYitieu auf-
wuchsr ab L974 (vgL. MeJjer 1981! 421 bei J. Lew Straschun
Hebräisch zu Lernen begann und schLieFLich um 1915 zu? j0dJschen
Crthodoxie zurückfand (vgt. $eijer 7967i 201f). Doch weder die
Betege i'4ei jers noch die Broekmans erschienen mi r ausreichendi
einige durften vieLmehr auf Mipverständnissen beruhen.

Ein erstes BeispieL ist der Gebrauch des Ausdrucks rrbdu€hrr.
Nur ihn zu betrachten wie dies bei Meijer geschiehtr hei§t den
GedankenEang De Haans verktlrZehr Denn fllr l-le Haan steht rrbauenr! -
schon be'i Erouwer eine zentraLe l'letapher (vgL. ThieL 7972! 108)r
die in der konstruktiven Logik der ErLanger Schute weiter rausge-
beutett worden ist - in aLLen seinen Texten innerhaLb eines Um-
feLdes von anderen Ausdrtlcken aus Erouwers intuitionistlscher
Mathematik, il-lr diese anderen AusdrUcke aber dllrfte DaeiJer kaum
Eezugnahmen auf retigi0se ELemente nachweisen könne. DaF De Haan
später 8en-Jehoedah irde Logischer retenschappeLijke bouwer van
een nieuw hebreeuhrschrr (De Haan 1981: 131) Eenannt hatr wider-
spricht dem nic ht. Denn hier ist ebenfaL Ls der Gesamtzusammenhang
zu berllcksJchti genr und dazu gehört der f oLgende Sat.z im gLeichen
Text! "BiaLJk (Cer 0ichteri H. üJ. Sch.) is de intultiever dlch-
terLijke scheooer van het Nleuwe Hebreeut.lsch.,r (ebenda) Und rrLo-
gisch'r und 'rintuitiv'r sind fUr De Haan - wie uir sehen werden
(III. 2.) - die beiden sprachLichen und nethodischen Extremei
sprachLich im Sirrne der signif ischen Sprachstufentheorier die
zrischen den ixtremen emotionaLer (bei De Haani intuitiver) und
Logischer ( rein wlssenschaft !icher) Sprache aufbauend-verbindende
Znischenstufen bestimmti methodisch r.iegen der UnterschiedLJchkeit
der jeweiLigen Verfahren im Sprachschöpfungs- und Sprach-
verstehensprozep.

DaE De Haan in versch'iedenen Pub L'i kati onen immer wieder Bei-
spiete aus Cem gerade mUhsam erIernten Hebräi schen anf lJhrtr
besagt be'l der seLbst von l'4eiJer aLs sehr mangeLhaft bezeichneten
Sprachkenntnissen De llaans nur hlenig. Da dtlrfte eher die Art der
gewähLten EeiscieLe ftlr I'le'ijers These sorechen.

SeLbst De rlaans eigene FordeFungr wi r bräuchten neben Sprach-
psychotocrie und -phiLosophie vor atLem rrsprachmyst'ik" (1917d:
399)r worauf slch Yeijer (1967i 203) beruftr ist keJn eindeutiges
Argument für die These Eroekmans und Meijers. Denn De Haan ver-
steht darunter das "frLeben der Spracher I'Jort für \{ort"r in demrrdas uJort zur SeeLe und die SeeLe zum Wortrr gemacht wird. fn die-
sem Sinne erIebt der Fromme die PsaLmen und der Dichter seine
Lieder - rrlJort für i,Jort,' (1917d: 399). Es geht hJer atso um das
emotionaLe (oder intuitive) r ganz dem psychischen Zustand ent-
sprungener vcn 'ihm durchdrungene Verstehen und sprachLJche Äu-
pern, Ist es nicht in diesem Zusamnenhang vietsagend und zu-
gLeich einLeuchtendr daF De Haan gerade den foLgenden VierzeiLer
f tlr Erouwer sch rieb?
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Hoe zaL het Hoord ooit zonCer rest doordringen
Het continur t.taar rt Leven zich voLt rekt?
Dat kan aLteen des Dichters !Joordr wiens z{ngen
Zijn intu'ities in het Luistrend hart wekt.

(zit. nach Me'tJer 1967i 265t

Ebenso sche'lnt mir Broekman (L979i 49) den fotgenden Satz De
Haans miFverstanden zu habenr wenn er da rin das Ver Langen nach
einer Sprache au.sgedrt!ckt siehtr die 'rauf mystische keise rnit dem
SeJn der uJirkl,ichkeit" zusammenhtngt l

t,Jat t.lij noodjg hebben is transcendentaLer dat is eene
bovenzinneLijke TaaL' 

ar, Haan Lgr6ti 27r

Der Ausdruck 'rtrenszendenta[" in dlesern Zusammenhanq starRmt von
Gutkindr wie aus 0e Haans Verweisen an dieser SteLLe hervorgehte
und meint bei Jenem tatstchLich elne mystisch fundierte und
wirkende Sprache. Dochr wie wir aus De Haans eigenen'Jorten er-
fahren habenr konnte er Gut kind einfach nicht verstehenr und so
macht er dara.rs eine ItibersinnLiche Sprache,r. Darunter versteht
err wie auf der ntchsten Seite erLtutert wird (De Haan t9L6t:
28)r eine Spracher in derf;?richt wie bisher tlber !,llbersinnLiche
Begriffe" in 'rsinnLichen uoiten"r aLso über Geistiges 'in dem Phy-
sischen entnorllenen Metaphern spricht. ALIgemein sind tlbersinnLi-
che uorte fur De Haan soIcher die entweder auf nicht-metaphori-
sche LleJ se Psyc hJschesr ReI igiöses oder a Ltgeme{n GeJstiges zum
Ausdruck zu cringen vermögen oder mit diesem geistigen Hinter-grund in kLar erkennbarer Beziehung stehen. - Es scheint sinn-voLLr die Frage danachr weLche Beziehung zwischen De Haans Sign{-
fik und jtldischer Sprachbetrachtungr ReLigion und Mystik besteht
oder vorhanden sein kbnnter aLs ollen und ungeLöst anzusehen.

Sicher ist dagegenq cja0 0e Haans VerhäLtnis zun .Judentum
schLiepLich zu einem schweren VerLust für die Signifiker und die
Signifik führte. Anfang November 1918 hörte Van Eeden zum ersten
l'laL von De Haans Ptanr schon baLd nach Patästina zu gehen. Nach
seiner Rllckkehr zu? jtlrdischen Crthodoxie und nach jahreLanger
Zugeh0rigkeit zum Zionistenbund war ihm dies zu einer vor aLLem
aus reLigiösen Grtlnden notwendigen Entscheidung ge!rorden. Diese
traf van Eeden persönLich (Van Eeden 197L-L?72t III: LTlc)1 und
Erouwer t,lar enpört über De HaansrrwegLoopen naar JeruzaLem', (p.
1715 ). Nicht nur daü aus Brouwers Si cht die gröüten Hoffnungen
auf De Haan ruhtenr welL llber ihn frt!her oder später dJe Signifik
aLs eigenstÜndiges Lehrfach an die Universität hätte geLangen
k0nnen. Srouwer ftlhLte vieLmehr auch - so Van Eeden - ein Bedürf-
n'is nach AkticorFlo lrrunr da der erste h/eLtkrieg vorbei h,ar, hlttten
die fünf Signif iker bei der anstehenden Erneuerung des soziaLen
Lebens ihren ganzen EinftuF geLtend zu machBhoo. De Haan aber
konnte setbst ein grober Brlef Brouwers (Van Eeden 1971-L972.-
III: L7L9) nicht mehr umstimmen. Am 4. 1. 1919 trat er seine
Reise nach PaLästina dho
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Kurz vor se'lner Abreise überreichte ihnr Izak Prins aLs Initia-
tor elnes HutCigunskomJteesr dem urär Jac. van Ginneken und L. S.
0rnstein (vgL. IV.) angehüntenr eine GeLdsumme zur Förderung der
Signifik und sin ALbunr mit den Namen der KomiteemitgLieder. tsei
dieser GeLegenheit trug De Haan I. Pri ns die Herausgabe vonrrRechtskunstige significart (De Haan 1919a) aufr t"tozu er das lilanu-
skript im Herrst 1918 abgeschIossen hatte (De Haan 1919a: 7f ,.

In seinem schriftLichen Abschied von den NiederLanden und sel-
nen Freunden dortr in rrHeengaan uit HoLLandrr (De Haan 1919b)r
heiüt es uoär!

0ok aan de signif ica hoop
btiJven t+erken.

te JeruzaLern te kunnen1k

Zuei Jahre Lanq konnte er sich diese Hoffnung erfULIen. Auf sei-
ner Zwi schenstation in London suchte er im Januar die lieLby
Llbrary in der Univers'ity of London Library auf (94) und in den
beiden foLgenCen Jahren schrieb er noch eine Reihe signifischer
Aufsätze (De Haan 1919c-ei t920i L92ll f0r niederItndische juri-
stJsche Zeitschriften und elne ArtJkeLserie ftlr das "ALgemeenHandeLsbLad'rr dessen Korrespondent er in JerusaLem warr tlber
'rHebreeuwsche significa'!. Diese Arbeiten enthaLten jedoch keiner-
Lei neue Ideen mehr zur Signifiki sie sind Anwendungen äLterer
Gedanken auf juristische ProbIeme oder Antworten auf Kritikerr
die L9L9 kLarer und heftiger hervortraten. Ab L92O gab er VorLe-
sungen innerhaLb eines juristischen Kurses auf Universitätsniveau
(vgt. De Haan 792t: 115i PleiJer t967i 263Ilt aber t.las d1e Signi-
fik anbeLangtr {lar sein BLick eher rückwärts und heimwärts ge-
wandt. Seine Briefe an Van Eeden (zwischen 1919 und L922) doku-
ment'ieren dies. DarJn wt!nsc ht er immer wi eder Inf ormationen über
die Fortent*ickLung in der Arbeit der Si gnifiker und Uber ihre
Pubttkationenr Uod vor aILem zeigt er sich weiterhJn aIs der ak-
ti ver kämpferi sche De Faan r der mittLerwei Le ei n Gesp0r daft!r
bekommen hatr auf weLchem l.lege es qeLingen könnter rJer Signifik
oltlzieLLe Anerkennung und eine institutioneLLe Basis zu ver-
schaffen. (95) Doch seine Aufforderungenr rnehr zu pubLizieren und
auf die Bemtlhungen um «j'ie EtabLierung des Faches 'rALLgeme{neSprachwissenschaftI sensibLer zu reagierenr verhaLLten bei seinen
weniger drängenden KoLLegen in den NiederLanden. Kennzeichnend
ist fotgender BriefwechseL mit Van Eedent zugteich der Letzte
erhaLtenei De Haan schrieb am 27.4. L922i

Zvvar gab es einen PriefrechseL znischen De Haan und der !,leL-
by-Famitie. Maria l,Jetbyr die ihm antworteter war ni cht die
Tochter Lady UeLbysr wie i'{eijer behauptet (14eijer L957i 224tt
sonde rn deren Schwiegertochter.

95 Vqt. hierzu De Haans Briefe an van Eeden vom 5.5. und zo.
L9L9 (Er XXIV. C. 35) und vom 15. 2. 7920.

94

Jr
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Hoe gaat het met de slgniflca? Ik heb gezienr dat een
Dr. EwaId 14essing (96't aan de HandetshoogeschooL te
Rotterdam iets dergeL'ijks doceert. Ueten juLLie daar-
va nP

(Er XXIV. C. 35)

Und Van feden antwortete darauf I soweit es d'le Signif ik betrif ft
LedieL'ich:

Zondag werd hier
grasveLC onder de

Gut zwei Jahre späterr
rusa Lem dem ers ten po L

Judenr zun 0pfer (vgL.

de Signif ische
kastanjeboemo

Kring gestichtr op tt

(Er XXIV. C. 35)

am 30. 6. 1924r f ieL J. I. de Haan in Je-
itischen Mordr verllbt von Juden an einem
l,!eijer 1967i 518i I. PoLak 1985).

?. Eeghlsuis sqtsshal.!L i e.be sjsnjli!
a) Eine erste Einftlhrung und GrundLegung

De Haans erste Konzeption der rechtswissenschaftLichen Signifik
von 7972 Jst xeniger eJne neue PhiLosophie der Rechtsspracher wle
es der TiteL seines Aufsatzes verspricht (De Haan IgLZi 490) r aLs
e'ine Anwendun3 einer sprachphi Losophischen Skizze auf EeispieLe
aus der Rechtsspräche. !Ji r können uns daher rleitcehend darauf
beschränken zu ana Lysierenr wie De Haan La<Jy r.JeLbys Signif ik re-
zipiert hat und wie er sie einf0hrt und darsteLLt.

EinfÜhrend vervrendet De Haan keJne Definition der Signlfikr
wie Lady hieLby sie an verschiedenen steL Len ihrer Schrif ten qtege-
ben hat (vgL. vor aLLem .lüeLby 1911a)r sondern er nennt aLs ihrerrUmschreibung" von Signifik "the phiLosoohy ol significance'r (De
Haan L9123 431)r wthrend dies ftlr Lady !JeLby eine Aufgabe der
Signifik brar: Die Signiflk strebe die Begr0ndung einer ,tphiLoso-
phie der Bedeutsamkeit" (so yauthners tlbersetzung von
"significancerr) äflo FoLgenreicher und charakteristischer noch für

EwaId J. Yessing Lehrte damaLs an der HancJeIshoogeschooL te
Rotterdam. l/ahrscheinLich bezieht sich De Haan hier auf vor-
Lesungen t4essings t!ber ,t'r,,lirtschaftssprache, (vgt. r4essing
1928; 1932)r in denen es diesem einerselts um die sprach-
wissenschaft Liche Untersuchung cler Sprache in tirtschaft und
HandeL gingr andererseits urn Sprache (iqr Sinne von Sprech- und
Schre'ibhandLungen) aLs Faktor im rli rtschaf tLichen produkt ions-prozeP. fine gewi sse Verwandtschaft mit De Haans rechtsw'i ssen-
schaftticher Signifik ist unverkennbarr wenn sich r'4essing auchhresentLich an der traditioneLLen Sprachwissenschaft orien-
tierte.

96
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De Haans anfänqLiches VerstündnJs der Signifik istr da0 er die
angebLiche Umschreibung Lady'uJeLbys einengend übersetzt aLs rrde
wijsbegeerte van het menscheLijk Expressievermogen,' (1912: 481)
und dadurch den Schwerpunkt der kommunikationsorientierten Signi-
fik Lady tletcys einseitig verschiebt auf Sprache und Sorecher.
Diese Verschiebung wird auch dadurch nicht mehr voLLkonmen aufge-
hobenr da0 er t'Expressierr und rrReLatiet' im foLgenden gLeichsetzt.
0ie xichtigste FoLge einer soLchen Auffassung von S'ignifik ist
beJ De Haan eine Sprachkritlk im engen Sinner in der der Sprache
die SchuLd zuqeschrieben wi rd an unserem mangeLnden Ausdrucks-
vermögen und nicht derr Sprechernr die dJe Sprache schaffen und
gebrauchenr und auch nicht Cen ln der menschIichen Natur veran-
kerten Bedingungen jeSLlcher Kommunikat'ionr insbesondere der un-
aufhebbaren Innen-Aupen-Dichtomie (vgL. Ungeheuer 1974).

De Haan sieht die Signif ik ats entstanden aus einem irJotzustand
unseres AusdrucksvermUgensr nänrLich der Elnsichtr daü uir uns
zhlar prinzipieL L niemaIs richtig ausdrLlcken k0nnenr daE aber Un-
genauigkeit und Unreinheit unseres Ausdrucks akzidenteLL vieI
geringer sein könntenr aLs sie sind (1912:481). ALLttgLiche Ge-
danken können z,i.ar hinreichend kLar m{tgetei Lt werdenr nicht aber
zoB. sittLiche oder phi LosophJsche Ansichtenr weshaIb die meisten
Ktagen llber das expressive Unverm0gen der Sprache von Vertretern
der Phi Losophie oder der Ethik kommen. Dap der mangeLhafte Zu-
stand der Srrrache offensJchtLich auch den Gesetzgeber hindertrfrsich einfach und richtig auszudrt-Ickenx (1912: 4BZrr beLegt De
Haan an 3eispieLen aus Gesetzen unci aus juristischen Texten zurrrstrafrechteLiike aansprakeLijkheid,r tro er ttberaLt aLs Ursache
herrschender Segriffsverwirrung den vert,lorrenen Sprachgebrauch
ausmacht (L9L2: 482-489). Ein unvermutet groFer Antei L des
Streits llber 3egriffe ist aLso in l/irkLichkeit - und hier tritt
eJn jahrhunderteaLter Topos auf - ileen strijd met !,oorden,, (79L2.,
490) r und die tJortstreite nehmen zuq je mehr der Gegenstand der
Rede von SachverhaLten empirischer Art auf sotche des tJeferen
geistigen Lebens übergeht. Verhängnisvot Ler aLs vermeidbare wort-
streit'igke'iten ist aberr daF der Zustand des sprachLichen Aus-
drucksverm0gens die ohnehin zu konstatJerende i\4achtLosigkeit der
Vernunft noch weiter schwächt und damit die verb[{ebenen Erkennt-
nismügLichkeiten stärker einengt (1912: 492).

De Haan nennt vier Ursachen für die
der Sprache ats AusdrucksmitteL:

a L Lgemei ne Ve rwah rL osunq

1. DJe 3edeutsamkeit eines m0gLichst richtigen Sprach-
gebrauchsr wovon De Haan nicht mitteiLt, Has er darunter ver-
stehtr wird aL tgemein nicht eingesehen. Dazu gehört - und hier
greift De Haan impLizit auf !JberLegungen Lady tJeLbys zurltck
daE entgegen herrschender l.leinung der gesamte Text nicht immer
die mit bestirmten h/orten verbundene Absicht des Autors kLar ma-
chen kann. Er Leidet vieLmehr ebenfaL Ls unter der unzutreffenden
Auffassung der Eedeutung ei nes richtlgen !Jortes. Hier geht es
aLso um dle Miöachtung der Determination des Kontextes durch dJe
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Bedeutung e'lnes'lhn beherrschenden Hortes,

2. D'ie faLsche VorsteLLung vom VerhäLtnis zwischen tJort und
Sache und damit von der Retevanz der ausdrucksvoL Len Sprache f6r
die Erkenntnis:

Men beschouwt het ju'lste woord aLs eene gf§.g§,lding
van de juiste gedachter maar het juiste woord LS dejuiste gedachte. Versterking van expressievernogen is
vermeerCering van kennis. Het is juisterr dat onze
gedachten de dingen makenr dan dat de dingen onze
gedachten maken.

(t9123 q94'

Diese aLte Idee von der Einheit von Denken und Sprechenr f0r die
sich 0e Haan auf den Linguisten SaLverda de Grave und den PhiLo-
sophen I ierens de Haan beruft r gibt für De Haan die GrundLage f0r
zuei Eehatrpturoen ab ! Zun einen beeinträchtigt elne unzuLängLiche
Sprache unser Denken und unsere Erkenntni si zum anderen heiäen
Verbesserung i,lnd Vermehrung unseres Ausdrucksvermögens zugIeich
Verstärkung unC Sicherung unseres Erkenntnisvermögens. Genau be{
diesen uberLe3ungen setzt f t r De Haan wie f ür Lady lcleLby die
kommunikationsethische Forderung nach einsichtigem und richtigem
Sprachgebrauch äho Denn hieraus ergibt sic h fUr beide die gesamt-
geseLLschaftLiche Eedeutung des Umgangs mit der Sprache und damit
ebenso ftlr De Haan die ethische Dimension einer rechtswissen-
schaftIJchen Signifikr dJe sich später in deren prinzip rBetere
taaL is beter rechtrr niederschLägt (vgL. dazu Sroekman t97gi
48 ).

5. D ie Sprache wird aLs eine Art menschLichen AusdrucksglgEng
verstandenr Jas man ebensowenig wie andere 0rgane beelnfLuSsen
oder weiterentwickeLn kann (De Haan L9L2Z 495).

4. tlan gLaubtr die Sprache entw.ickete sich wie eine Art sozia-
Ien Vermögens nach festen Gesetzen innerhatb des Votkes und sei
oaher weder durch SprachkünstLer noch durch SprachwissenschaftLer
wirkLich zu prägen oder auszugestaLten. Dabei ist schon das Reden
von "4gI Spracherr irreft!hrendr weit doch jedes IndivJduum undjede Gruppe eJne eJgene Sprache hat. Indem man aber den Gegensatz
Masse - Individuum in soziaten Fragen 0berbetontr unterschätzt
man die t'lögtichkEiten des Individuums und kLelner !rgeistiger Ge-
me'lnschaftentt wie die der rBeweging, unter ALbert verweys LeJ-
tungr das Ausdrucksvermögen der sprache zu vergröpern ( 1912:
495f ). l"1it diesem Postutatr daF die Sprache gezlett verändert und
verbessert werden könner schafft sich De Haan den nötigen Frei-
raum für eine korrektive und innovatorische t"iirksamkeit der SiS-
nifik und eine AufgabensteLtungr die ihn zunehmend in Gegensatz
zur psychoLogisch orientierten Sprachwissenschaft se'iner Zeit
bringt.
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Um zu wissenschaftLicher finsicht geLangen zu könnenr so der
Jurist H. I. HiJmansr dtlrfe kein Terminus gebraucht werdenq des-
sen Eedeutung nicht genau bestimmt sei (vgL. De Haan 7972a 495)o
tlei dieser anfechtbaren Forderung des RechtswissenschaftLers
schtie0t De Haan an und steL Lt die von tli jmans vermiedene r aber
notwendi g dazu3ehörende g rund Legende F ragei rr?[Jat is de
8 e t e e k e n i s van het woord bglggkegjs?:,t (1912: t+96t Auf
d'lese zentraLe und zugteich schwierlgste Frage des Signifikers
antwortet er mit seiner e'igenen Ubertragung und Bestimmung der
drei zeichentheoretischen fermini Lady LJeLbysr die den Be-
cjeutungskomptex von Zelchen in drei Bereiche verschiedener Art
und unterschledLJcher Konstitutionswelse aufspatten. 0e Haans
e'igene Definit'lonenr die z.l . ganz wesentLich von denen Lady h'eL-
bys abweichenr geben seiner Konzeption der S'ignlfik bis Ende 1916
eine besondere eigene Prägung mit einer VieLzaht theoretischer
und methodoLogi scher FoLgeLasten (91t. Aus der auf den Kommunika-
tionspI9ZgE, konzentrierten Signif ik Lady !JeLbys wird dadurch im
wesenttichen eine sprecherbezogene uJortsemantJkr dle dann in der
0issertation von 1916 foLgerichtig der Linguistik zugeordnet
wi rd. De Haan Cefiniert!

trDe Zln ls de
nis.r'

oorspronkeLijker LetterLijke beteeke-

(L9L2i 497 )

Gemeint ist hie r dle etymoIogisch
tes.

bestimmte Eedeutung elnes tJor-

De Eedee.ling i s de beteekeni s r di e het woord dggl
g,e!e EEEsta! laOgZamg yg,.C,an-derinS heeft gekresen,

<1912i 4e7 t

Hter wJrd atso zur Lexi konbedeutungr Has be.l Lady tJeLby die In-
tention des Zei chenverwenders ist. Zwar bLeibt beJ De Haan dle
schon bei Lady r"jeLby ins Auge gefapte HügLichke{t erhaLtenr daD
Zeichen oder Zeichenkombinationen ohne Sinnr aber nicht ohne ge-
deutung ('rmeaning're trbedoeLingt') sein k0nnen und umgekehrtr doch
die nun veränderten Begrlffe bringen auch andere BeispieLe ein:n3-8n ist ftlr De Haan ohne rrzinttr hat aber elne besondere ilgedoe-
Ling"r nämLich rteine negative ZahL'r (1912: t+971.

'rS{ gnif icance't tlbersetzt De
dazu aus tL9t2: 498f ):

Haan rnit rt[Jaarderrr und er f0hrt

Niet aLIe woorden hebben
hunne EedoeLlng en hunnen
ben zijn in den zuiveren

een rrlaarder verschJLLend van
Z1n. Maar die dit wäL heb-
zin Ces r/oords ilaardevoL Le

97 Zun VerhllLtnis
schaften vgL.

von Innovationen und FoLgeLasten in den rJi ssen-
Specht (19721.
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Hoorden. uant onder de l"Jaarde van een woord verstaan
hiij datg€fle1 wat het h,oord ons meglesggllr of g.]ß-C-
EfSOgl aangaande het hoogste gevoeLs- en gedachtenIe-
ven van den gebruikert zijn Levens- en HereLdbeschou-
wlngr zijne zedeIijker wijsgeerlge en kentheoretische
gedachten.

und einern uort ttly'aardet' geben helFtr es 'rin verband brengen metonze tevensteer en weretdbeschouwingr (1912: 499).

Es ist nur schwer verständLichr wie De Haan zu diesen dreiDefinitionen Setangt istr r.lo doch andere n'icht-engLischsprachige
Autoren wie etua Mauthner und Tönnies (vgL. Tönnies 1906)
tlberhaupt keine Schw'ierigkei ten mi t der Ubertragung von Lady UeL-
bys Begriffsbest'lmmungen gehabt zu haben schelnen, [.Jahrscheintich
hat sich De Haan ausschLiepLich gesttltzt auf "Signif ics and Lang-
uage'r ('/eLby 1911b)r ein Buchr das keinerLel Def in{tJonen ent-htLtr statt sich an'r[,Jhat is Mean'ln9?!t(,,JeLby 190s) oder an Lady
'deLbys Lexikonart'ikeLn zu "significs" zu orientieren (2.8. UeLby1911alr wo das VerhäLtnis der Signifik zur Semantik Bre'aLs eben-faLLs kLar bestimmt wird.

In An*endunc der drei so eingeftlhrten Begriffe auf das l/ortrrtoerekenen'r und seinen Gebrauch versucht De Haan zu zeigene daü
der HauptgrunC flJr l,lortstreite in den Geisteswissenschaften darinbesteher daF Sorecher uno H0rer zwa? demseLben tJort meist denset-ben')Zinrr und dieseLbe rttsedoeLingtte nicht aber denseLben n,uJaarderr
zuerkennen lL)12: 499f). 0ies sotL nun daran Liegenr daF der
ubergang von'rZin" zt) "BedeoLing" nur Langsam vor sich gehtr wäh-rend der von rtBedoeLingr zu illiaarder ,rpLotseLingr individueeL:
een metaphoor'r (L9L2:50Cf) ist. Das BeispieL tautet! Der nZinr
von rrtoerekenenrr ist t'op iemands rekening zetten"i seine ,rBedoe-
Lingrt ist ItkwaLijknemenrr. Henn aber ALetrino sagt: rtr0mdat een
mensch gedetermineerd isr kan men hem zijne daden nlet togrgEe-
ogo:"r dann habe "toerekenenr nicht einfach die,BedoeLinqn-;ontrdeswege feageerentrI Sondefn denrrhl aarderrvOn rtreageefen met een
afkeurend, zedeLijk oordeeL of met eene vergeLdingsstrafn (19L2i
4991. Nun ist es nicht nur elnfach der Sprung von 'rt!beLnehmenr zu
dessen metaphorischer Bedeutungr versehen mit einem ethischen
!'lertr der tJortstreite fördertr sondern die auch in diesem FatLe
gegebene MögLichkeit mehrfacher metaphorischer Verb/endungen eineshlortes mit je unterschiedtichem intendlertem !Jertr ohne daF Sinn
und Absicht (cedoeL'ingl des wortes Hinweise auf den hlert 9äbenrden der Sprecher ihm beiLegt. Durch Hinzuft!9un9 ergänzender
AdjektJver dJe den Liert andeutenr oder durch verr.lendung eines
neuen Uortes könnte das bestehende FrobLem in diesem FaL Le teicht
be hoben we rden ( vg L. L9l2: 5 0 1 ) .

Daraus erglbt sJch nun mit gröperer ceuttichkeit die ReLevanzder hiahL des richtigen 'iortesr ZumaL f ür De Haan rJort und Gedanke
zwar unterscheidbarr nJcht aber trennbar sind. SoLLen aLso Ver-wirrungen verrieden werdenr mup fllr einen neuen BegrJff auch ein
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neues Uort eingeführt werdenr mögLlcherweJse elnesr das aus einem
anderen abgeLeitet ist (L9L2: 501). Dieses Verfahren schlieFt
a[[erdings die Schwierigkelt einr daü die Bedeutung des neuen
tiortes cjurch vorhandene f'orte umschrieben werden mup. Dadurchr
daE De Haan vcn einem reLativ strengen StabiL{smus der Zeichen-
Bedeutung-ReLation ausgehtr muP der 'iert soLcher Umschreibungen
fllr ihn sehr regrenzt bLeibeni und so steLLt er denn auch fest!

PrincipleeL is dat nooit mogel,tJk, Maar accidenteet
kan eene mate van duideLij kheid worden bereiktr die
voldoet' 

QrgLz: 502)

De Haan scheirt aLLerdings recht genau zu sehenr ueLche Schwie-
rigkeiten seine Forderung nach neuen hiorten fl!r neue Begriffe
insbesondere fUr die Geisteswissenschaften mit sich bringt. Denn
er betontr daü dort in reLativem Unterschied zv den Naturwissen-
schaften rWaardevoLLe denkbeeLdenrr stets durch h'orte ausgedrt!ckt
werdenr die einen aLLtägLichen Sinn habenr der aber das Erfasssen
des','ierts zumindest stört (1912: 503). ALso f0r jede ,rwertvoLLe
Anslcht'r ein 1eu€s Uort? De Haan LSEt dies offenr zumaL er er-
kenntr daD seLbst naturwissenschaftLiche FormeLn aLs Ausdrucks-
mittet keine vottständige Lbsung des kommunikativen Probtems sein
künnen ( 1912! 504ff). Dennr So steLLt er ohne weitere Begrtlndung
festr

de Signif ica Leert juistr
Expressle en een absoLuut
onmogeLijk zijn.

(L9L2: 506)

Metaphern behindern aus De Haans S'icht nicht nur das Erfassen des
l,iertsr sondern sie können auch in anderer Hinsicht Erkenntnis-
und Verstltndiqungsprozesse fehLLeiten oder behindernr gerade
dannr wenn Cer Redegegenstand das geistige Leben der l'!enschen
istr wof{lr uns seLten andere MitteI aLs uetaphern zur Verftlgung
stehen. Da scLche i1,!etaphern ursprl!ngLich LJorte f0r physische fr-
fahrungen trai3nl hab,en sie gemäö der 0imensionatittt des Raumes
höchstens drel Dimensionen (L9L2: 597). Kommunikativ haben sie
den VorteiIr die Sprachstruktur zu vereinf achenr ohne die Sprach-
funktion zu beeintrüchtigen. (98) Durch ungenauen oder unrichtl-
gen Metapherngebrauch kann aLLerd'ings Verwi rrung ausgeLöst wer-
denr wenn De taan auch zugeben mu0r daü dle DeutLichkeit der R.ede
oder des Textes nicht unter jedem unrichtigen Gebrauch Leidet.
Denn die Verbindung unterschiedLicher Dimensionen in einer

98 De Haan hat seine Ideen
und Sprachfunktion aus
den 1918a i zue rst L9l2
Van Eeden jedoch nicht.

dat eene absoLuut zuivere
zuiver Verstaan principieet

zum VerhäLtnis zwischen Sorachstruktur
einc'm Aufsatz Van Eedens (vgL. Van Ee-
) bezogen. An dieser SteLLe err.lähnt er
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Hetapherr 2.3. t'eine kurze Ubersicht"r
richtigr zu verstehen ist sie trotzdem.

i st s t reng genommen un-

Unter Eerufung auf Lady ','ieLbys Verfahren des t'transtation,'r
der 6bertraguno int FaLLe bestehender HomoLogien oder auch Anato-gienr arbeitet 0e Haan schtlepLich ein durchaus interessantes
Prinz'ip herausi

[Jant transtatie van woorden
hjgg4§er iranneer zij geschied
in den s i gnifi schen Zin des
AL Leen Can heeft een metafoor
11e!!. fn aLtijd anders sLec
Ei!9r v3n een itlgStCatie.."

(1912: 508)

Anhand von 3eispieLen aus rechtswissenschaftLichen Schrlften
verschiedenster Autot^€t'le die den Gebrauch von AusdrUcken wie
"0rganrr; rrPersonrr und deren Zusammensetzungen nJt anderen betref-
f enr zeigt err wie immer dannr Henn 'i LLustrat-ive tletaphern aLs
argu0lentative aufgefapt und dann aus ihnen SchLUsse gezogen bJer-
denr FehLschLUsse die FoLgen sind tl9t2:508-5221.

Soweit die in diesen BeispieLen sichtbar gewordenen Unzutäng-
ti chkeiten der Sprache un«J des Sprachgebrauchs und andere Gebre-
chen des AusJrucksvermögens 0berhaupl zu beheben sindi so De
Haans entscheidender Anspruch (19LZ ! 51j ) r kann dies in einemzutriedensteLtenden MaDe durch das Studium von Semantik und SiS-nif ik geschehen. biJe aber ist f0r De Haan das Verhättnis zwJschän
Semantik und Si gnifik beschaffen?

zij heb:en zuiver denzeLfden z1n. Significa zaL voor
henr die Fransch verstaanr sterker expressJef zijn.
ilenscheL'ijk is hetr niet ddn van deze twee ox-pressieve woo-rden op te offerenr maar hunnen Zin te
beperker t 266 dat SdgaA!i§.e gebrui kt wordt voor de
wetenschap van de veranderingen in cJe beteekenis van
de woo rde n r gi gnffigg voo r de wi j s begee rte van het
geheeLe expressievermo!rhr

(1912: 502f )

Diese rrennung t.rnd unterscheidung istr wie wi r sehen werdenr in
De Haans DJssertatlon nicht mehr vorzufinden. Dort werden Signi-ftk und Semantik gLeichgesetzt. Später wlrd dann die Slgnttit
wiecjer aLs SprachphiLosoph'ie und schliepLich aLs eine Art Kommu-nikationsphiLosophie bestimmtr der die Semantik ats spezieLLesTeiLgebiet zuJeordnet ist.

hee ft a L Leen Logi sche
van een geb ied naa r een
woords YeCgga! gebiet.
de waarde van een argg-
ht s va n eene yg,tgg.!j1-
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b) RechtswissenschaftL'iche Sign'ifik und'ihre Anxendung

In De Haans Dissertation riRechtskundige s'lgnifica en hare
toepassing op de begrippen! tAansprakeLijkr verantwoordeL.ijkr
toerekeningsvatbaärtr' (L9L6f , f inden wir seine erste EinfUhrung
und 0rundLegurq der Si gnifi k von t9l2 ausgebaut und in DetaJ ts
modifiz'iert. ler Ausbau betrifft die sprachphlLosophischen Grund-
annahmen r di e ferminotogie und vor a LLem die Einfl!hrung und An-
wendung näher bestimmter t\4ethoden der Signifikr Cie weltgehend
zusammenfaLIen mit 14ethoden der Sprachwissenschaft des 19.
Jahrhunderts und mit denen der EtymoLogie. Die gesa'nte Arbei t lstgegLiedert in f0nf KapiteL ! 1. Eestimmung des Gegenstands und der
Methode der Untersuchungr 2. Begrt!ndung der ilahL des Gegenstands
und der 14ethode der Untersuchungr 3. Gemelnsame Betrachtung der
Be Er i f f e : rr Aa nso ra ke L { j k r ve rant woo r de L i j k I t oe re keni ng svat -
baart'r 4. Gescnderte Eetrachtung der drei Begriffer 5. Anwendun-
gen der frgebni sse auf Streitfragen im Zusammenhang mit den drej
Begriffen.

Es ist 0e Haans Ziet ln d{eser Arb,eit zu beweisenr da0 eine
rein Logische Sprache von groIer BeCeutung ist fur jede l,Jissen-
schaf t und insbesondere f tlr die Rechtsw'l ssenschaf t und da0 ein
sorgfäLtiges getreiben rechtswissenschaftIicher Siqnifik zu
"Reinhei t und vernünft igke it der Recht ssprachel führen kann(L9l6t i 5f). Unter einer Logischen Sprache versteht er dabei eine
Spracher Iwaarin het gebrui k van oude woorden en de vorm{ng van
nieuwe l{oorden voLgens vaste regeLen en bewust geschJedt" (1916f :
79). LogJzität hat aLso zwei GrundLagenr nErnLich Beachtung der
Etymotogie uad durchgängiges anaLoges Befotgen feststetLbarer
t.Jortbi LdungsregeLn in Iiortgebrauch und wortneubiLdun!€oo

Diese Z'ieLcestimmung hat eine Einengung der Signifik auf den
tsereich der Semantik erdaLs notwendig zur Fotger wie sie sich in
dem Aufsatz von L9L2 schon andeutete. De Haan häLt diese rleitere
Eegrenzung jeCoch nicht streng durch. Im GegenteiLr wie wi r sehen
werdenr erbrirqt seine Untersuchung dort Ergebnisser die auch aus
heutiger Perscektive noch von besonderem Interesse sindr hJo er
die Grenzen Cer traditioneLLen Semantik irr Richtung auf eine
kommunikationssemantische Betrachtung (.tZweckqedanke im Verbrl
I'B edeutu ngsve r s ch i ebungs p hänomen b e i ve rbe n'r ) du rc hb r i c h t.

De Haan bestimmt gteich auf der ersten Seite seine Unter-
suchungsmethode aLs die'rsemasioLog'ischer seinantischer siqnifi-
scherrr die 3r ats einander gteichwertige Bezeichnungen durch
"beteekenisLeer'r t!bersetzti'rBedeutungstehre,r und,rLautLehren
zusammengenomnen bitden fUr ihn die Sprachwissenschaft (1gL6fi
1). Da 'rsign'lfJek" unci "semantlek" fllr Jhn denseLben Sinn habenr
ist er nun im Segensatz zu seinem Aufsatz von LgLZ gewiLLtr eine
der beiden Bezeichnungen autzugeben und sich ftlr "signif{ekr zu
entscheiden aLs Benennung seiner uethodee da dies die ,rdeut-
Lichere" sei (L9llfi B).
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Der mangeLrden Einsicht seiner "luristenkoL tegen in den beson-
deren','lert eines rrmächt'igen AusdrucksmitteLs" f0r eine l/issen-schaft steLtt er sein zentraLes postuLat gegent!ber3

Betere IaaL is beter Recht.
(t9I6f Z 8 )

Die 6t!Ltigkeit dieses Postutats ergibt s{ch ftlr lhn darausr daF
in kaum einer anderen'lissenschaft die Sprache eine soLche umfas-
sende RotLe soiett wie in der Rechtswissenschaft und der Rechts-praxisr rvo ceinahe aLLes 1n und durch Sprache geschieht (vgt.
L9L6f:6Bf). Zudem hatte der von De Haan zitierte Hermann l,,leck inrrDie Sprache im deutschen Recht'r nicht nur behaupteti m.Die mei-
sten MEngeL des Rechts sind nur lt1ängeL seiner Spracherrrr sondern
auch - und hlsr deutet sich dJe Herkunft von De Haans postutat an
- trrSprache ist Rechtril (De Haan L9L6f.. 70).

0artlber hinaus beruht das PostuLat ebenfaLLs auf der nun von
De Haan voILends votIzogenen Gtelchsetzung von Sprache und Ge-
danke (19L61:10) und von Sprechen und Denken (1916f: 13) im An-schtup an Piauthners nominaListische SprachphiLosoph'ie. r4authnersr
aber hin und w{eder auch Hermann PauLs Einftuür wird ebenfatLs in
De Haans aLLJemeinen Annahmen beztlgLich Sprache und Bedeutung
erkehobare Sprache aLs Ausdrucksmittet ist fLlr De Haan eJne 'rEJn-heit von Gegensätzenfi par exceLLence ( 1916f! 10): sie ist persön-
tichr insoweit zwei l'lenschen nicht voLtkommen diesetbe Sprache
sprechen; g.eseLLschaftL'ichr soweit Menschen e{nanders lJorte hin-reichend versteherri augenbLickLichr soweit das rdort nur aLs aus-gesprochenes wahrgenomn'i en llerden kannr t+ährend das (noch) unaus-gesprochene u,lort auf keine wahrnehmbare hleise bestehtiunzeitLichr aLs die Sprache nicht aufhört zu bestehen und bestän-
dJS tradiert wi rd. Aus dieser Vereinlgung von Gegensätzen rtthrtdie l4ögLichleitr Laut- und B'edeutungsveränderungen sowohL auspersOnLichen (vg[. l.1. PauL) ats auch aus geseLLschaftLichen (vgL.
lrJr lJundt) Ursachen zu erktären.

De Haan setzt nun nicht nur sprache und Gedanke gLeichr soh-dern in einem Heiteren SchrJtt t!ber seinen Auf satz von 1,9L2 hin-
aus auch tlort und Bedeutung. Er def inierti

I'fen Hoord iS zijne beteekenissen met iets onken-
baarsr cat de beteekenJssen samenbindt tot een woord.

(L9L6f : 1q )

In der l/irkung dessenr was bestimmte Eedeutungen zu e.inem Wortvereinigtr so wie bestimmte t,lahrnehmungen zu einem Ding vereinigt
xerdenr erkennt De Haan dJe uJirkung des menschLichen Geisteir
wesha Lb f tlr ihn das l,.Jesen von t"lort und Ding das r,iesen des Geistesist (1916f: 15). Dies soIt nun nlcht heJüenr daü ein unddasseLbe liort nicht zwei gegensützLiche Eedeutungen und zweitentgegengesetzter Uorte nicht ungefähr d{esetbe Bedeutung habenkönnten lLgLSti 16f). fbensowenig ist damit behauptetr
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Bedeutungs- und LautwandeL seien von qLeicher Art oder glngen
notwendig zusammen einher (1916f: 17f). Von den r,rlortbedeutungen
gi Lt vieLmehr f otgendes! a) ein L/ort hat nlcht ats sotches und
auf sich gestsLLt eine Eedeutunge sondern nur 1n elnem Satzi b)
bei jedem Gebrauch hat dasse Lbe dort e'ine andere Bedeutungr die
dann zudem f l-lr Sprecher und Hörer nicht g Leich i st. Aus dieser
retativen UnvcI Lkommenheit einer jeden Sprache rtlhrt herr

(...)r dat w'ij niet de zekerheid hebbenr dat wij
ve rstaan worden. Integendee L hebben UJi j de zeker-
heJdr dat r,lij niet verstaan en niet verstaan worden.

(1916f: 15)

Mit seiner ersten FeststeLLung zu i,iortbedeutungen (a) scheint De
Haan sich auf Lady t.JeLby zu beziehenr die dem !Jort aLs soIchem
ebenfaLts jede Bedeutung abspricht und in kommunikativer Betrach-
tungsweise (vgL. Ungeheuer 19722 371'f) nur von rsense,rl
"meaning" oder "significancert eines tatstchLich schriftL'lch oder
m0ndtich verbtendeten l,rortes spricht. Indem De Haan sich aber
nicht streng an dieses VorbiLd häLt und dern i'lort nur innerhatb
eines Satzes Sedeutung zuerkenntr handeLt er sich FoLgeLasten
einr die er wedet zu Lösen in der Lage istr weiL er auf das i,rlort-
Satz-VerhllLtnis im weiteren ttberhaupt nicht mehr eingehtr noch in
der foIgenden Untersuchung der drei Ausdrtlcke beachtet r da er
diese dort aLs einzeLne uiorte betrachtet und hinsichtLich ihrer
BedeutungseLemente anaLysiert. FeststeLLung b) zieht geradezu
unbemerkt von Autor den gesamten !tert seiner Untersuchung in
ZweifeIr zumaL an keiner SteLte erLäutert wirdr inwJeweit eine
EegriffsanaLyse llberhaupt von praktischer oder wissenschaftLicher
ReLevanz sein könnter wenn b) zutriff t. De Haan hat dieses pro-
bLem of fensichtLich erst in seiner AntrittsvorLesung (De Haan
1916h) erkanrt und dort zum zentraLen Segenstand seiner UberLe-
gungen gemacht (vgL. III. 2. c) r

Hierüber hinaus setzte De
Kritik anderer noch dadurch
nen Von trZinrrr ttBedoeLirtgtt
der zahLLosen Bedeutungen
schJckt!

Haan seine Dlssertation der scharfen
ausr daö er seinen eigenen Definltio-
und rrL/aarde'r aLs ordnende Kategorien
eines ltrlortes die Bemerkung voran-

Nochtans zi)n de drie bovenstaande begripsomsc hrij -
v'ingen (Lady lJeLbysi Hr !J. Sch. ) aLLeen van waarde
voor henr die de begrippen reeds kende. 266 weinig
is het -ritdrukk{ngsvermogen van de TaaL votdoende.

(L9L6f2 t9i vsL. auch L9L612 27)

Denn fllr De Haan ergibt sich dies zwar
man sich nicht verstehen kannr und aus
f0r die Einf0hrung neuer'sJorte und f0r
doch flJr den Leser steLLt sich dabei
nach dern wlssenschafttichen und prakt
Arbeit. In gewisser hleise t.tar sich De

aus der Sicherheitr daD
demr tras daraus schon L9L2
deren Umschreibung foIgter
unausweichtich die Frage

ischen t,lert der gesamten
Haan dieses Di Lemmas woh I
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bewupt r in den sich vor lhm schon Mauthner und Lady LJetby befan-deni die UnvcL Lkommenheit des Ausdrucksvermügens der Sprache und
Verbesserungsnögt'ichkeiten aufzeigen zu müssen unter Verwendung
eben dieser kritisierten gebrechLichen Sprache (t9L6fi 26l. Die
h'ier noch ermangeLnde RefLexion dieses ProbLems hat De Haan erst
später nachEehoLt (1915h).

Mit Le,ichtsn Abl.leichungen von den Bestimmungen aus dem Jahre
19L2 def iniert De Haan nun die drei zentraLen TerrninJ wie foLgt!

0nder den Zin versta ik de meest-Letterl,iJker oor-
spronkeLi jke Beteekenis. 0e Zin van raansprekeno islrtot 'ieland sPrekenr' 

(L9L6tz zD,

0nder de uedoeIing versta ik de beteekenisr die het
woord heeft in verband met den voIzin en met mogeLij-
ke bijzcndere bedoeLingen van den spreker. 0e Bedoe-
Ling van raansprekenr is rrekenschap vragenr. HierbiJ
voegt zich de gedachter dat degener die aanspreekt rniet t'ijCeL'ljk zaL btijvenr indien de verantwoording
van den a angesprokene hem onvo Ldoende voorkomt.

(79t61: 20t

0nder de'n/aarde versta ik het inzichtr dat het woord
in vercand met z'iJnen Zin en met ziJne BedoeLing
ge eft i n de we re L dbe sc houw i ng van d en geb ru i ke r. De
trl aarde van taansprekenr is dus verschitLend naarmate
de spreker w'l I uitdrukken eene burqerrechteIJ jke rstrafrechteIijket zedeLijke of maatschappeLijke aan-
sprakeLijkheid.

(1916f : 2Al

0ie auffäLLigsten Veründerungenr gemessen an den Bestimmungen von
t912t f inden sich beztlgLich nAbsichtr' (BedoeLing) und 'rbiert'r(LJaarde). 'rAbs'lchtI wird nun mitbestimmt Curch den umgebenden
Satz und durch besondere SprecherabsJchten oder -zwecke; nhlert''
ist anderersei ts mitkonstituiert durch Slnn und Absicht einesl/ortes. Dadurch sind zumindest ttAbsicht, und rUertr Lady l,,leLbys
'rmeaningrrulld "significance'r stärker angenähertr und aLte dreJTermini erscheinen nun k Larer definJert und verstündLicher. Der
Gebrauchr den De Haan aber lm weiteren von diesen Ausdrücken
machtr führt ln neue Verstehensschwierigkeitenr so Z.Br in seiner
Ertäuterung des Verhäl-tnisses zr.l{schen Sinnl Absicht und Uert.
Danach haben nicht aLLe rJorte derartige BedeutungseLementer und
bei t'lorten zur Bezeichnung von 0bjekten al.LtägLichen Gebrauchs
sind zwa? zahLLose Bedeutungen feststeLLbarr doch diese bLeiben
eng verbunden i n einer Grupper sie divergieren kaum. Das tlortrrTinterrhat nun nach De Haan flJr den TintenhersteLter einen ande-
ren Sinn aIs f0r denjenigene der mit Tjnte schreibtr aber wederftjr den einen noch fUr den anderen hat es Absicht oden'dert (vgL.
L9L6t a 2Ll .
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Der Sinn Ces Hortes für einen Sprecher wi rd aLso nicht nur
durch die ity'no Logie des ilortes best'immt r sondern auch durch den
Umfang vorhandener Kenntni s von der durch das tlort bezei chneten
Sacher wie aus einer anderen PubLJkat ion De Haans hervorgeht(vgL. De Haan 1915b: 143). 0hne Absicht k0nnte das h/ort in dle-
sem Be'ispiet nur seinr weiL es nicht innerhaLb eines Satzes auf-
trJtt. Aber h,arum soLtte danrr "aansprekenrr in De Haans Umschrei-
bung von I'BedceLing't eJne Absicht zukommen? Die Schwierigke{tr De
Haans e'igenen 3ebrauch des Ausdrucks tttJertrt zu verstehenr z'ieht
sich durch den Eesamten Text und 'ist nur aufzuL0senr r.tenn man
"Uäarderr eineS :.lortes und ,rlJaardevoLtte ausgesagt von einem i,Jort
oder einer FormuLierungr in foLgender deise differenzierti eingm
Berl kgmgl datruchh lC,grt aur daü der sprecher es mit seiner Le-
bens- undrrieLtanschauung in Verbindung bringtr d.h. demr was er
mit diesem l,iort bezeJchnetr einen PLatz innerhaLb seiner LJeLt-
anschauung zucrdnet. Entscheidend ist die hergesteLLte Bezlehung
zur leLtanschauung und nichtr was der Sprecher ansonsten denkt
oder fUhLt beztlgLich des t/esens des durch das tJort Bezeichneten.
0b einem'Jort 0berhaup''t tJert beigemessen werden kannr hängt eben-
faLLs von der Art des n:it dem l/ort Eezeichneten abr denn dem Be-
zeichneten mu3 eine Rol.te in der !,teItanschauung zukommen können.
hras aus ethischerr reL'i9i6ser oder aLtgemein ideoLogischer Per-
spektive betrachtet 'lrreLevant bLeibtr so wie die Tinte in De
Haans BeispieIr mu0 auch ohne 'Jert b teibenr t.lenn es durch ein
iJort bezeichnet rlird.

"l,Jag!.dgyg!!e. tsoorden,'siIC nach De Haans Gebrauch beinahe
durchgäng{g nicht einfach r,,lorter denen ein Sprecher eJnen LJert
beimiDtr sondern es muü hinzukomilehr daD die Art des iJertes aus
dem'nlort seLbst oder der gesamten FormuLierung für den Hbrer er-
kennbar ist. Da eine soLche Erkennbarkeit in unterschiedl.ichem
Mape gegeben sein kannr sind Abstufungen wie rrL{eniger wertvoLL,'
und rrHertvoLter't aLs Eigenschaften von t"lorten aussagbar (vgt.
vor atLem 1915f ! 180ff r 227-256t 26S).

Mit De Haans ZieLsetzungr den'yrl ert einer Logischen Sprache zu
beueisen und aulzuzeigenr daF rechtsrissenschaftLiche Slgnif.ik,Reinhei t und Vernünft'lgkeit der Rechtssprache, befördern kannr
sind zwei GrundprobLeme sprachwissenschaftLicher Art verbunden!
1. Uie sind sf,rachIiche Phänomene zu beschreiben und zu erktären?
2. Kann der einzeLne die Sprache bewupt beeinf Lussen?

De Haans EehandLung der ersten Frage { st elne r/iederaufnahme
des JahrhunderteaLten Streits zwischen AnomaListen und Anatogi-
sten (vgL. Tazu Ungeheuer 1980a: 69tt) innerhaLb der Sprach-
ph'iLosophie und der Sprachwissenschaften. Zu De Haans Zeit wurde
die erste Gr.Jppe vertreten durch die noch junge psychoLog{sche
Sprachwlssenschaftr oie in t'De Nieuwe TaaLg'ids'' ihr Forum fand.
Zu ihnen zlhLten De Vooysr Van LJijkr Van Ginneken und SaLverda de
Gravei und in AusIand 0auzat r l,Jundt r und auch Mauthner. Die
AnaLoglstens Vertreter der damaLs in clen Niedertanden schon weit-gehend verdrängten Logischen Sprachwissenschaftr wurden
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reprl,sentiert durch T. rerwey und den gemäFisteren c. H. denHartogr aul dessen grammatische Studien sich De Haan vornehmLich
bezlehtr der aber von den psychotogischen LinguJsten ebenfaLLs
abgeLehnt wurCe. dährend die psychoLogi schen Lingu'isten in ihrer
Sprachbeschreibung sich darauf beschränktenr atIgemein geLtende
Uortgebrüuche und grammatische RegeLn festzusteLLenr und damit
akzeptierten und guthieFenr h,as sle vorfanden ats gebräuchLichr
woLLten die Vertreter der Logischen Sprachw'issenschaft 0ber die
Aufnahme des vorgefundenen hinaus auch den 'rrichtigen" Sprachge-
brauch beztlg[{ch Grammatik und Lexikon vorschreiben (vgt. De Haan
L9L6ti 3Cff).

Obt.toht 0e Haan erkenntr daF se'ine Betrachtungshreise denpsychoLgischen Linguisten aLs rrkonservativ" und rrreakt'ionärt' er-
scheinen mui ll9L613 35) r bezieht er den Standpunkt eines stren-gen AnaLogisten. Denn nach seiner Auffassung schadet daswertungsfreie Akzeptieren jecLJchen atLgemeinen Sprachgebrauchs
dem Ausdrucksvermögen der Sprache. Zuar kann eine Sprache nicht
voLLkommen Lo3isch aufgebaut werdenr und geLänge es, so wären die
e{nsetzenden Laut- uncj Bedeutungsverschiebungen sichertlch nicht
rein Logische. Doch indem man zugibtr daF es auch psychoLogische
Ursachen des SorachwandeLs gibt r braucht man d'ie Anf orderung der
Logik an die Scrache noch nicht aufzugeben und den tunrichtigent
i,lortgebrauchr derim !.'iderspruch zur ursprüngLichen Uortbedeutung
stehtr nicht zu akzeptlerenr obwohL er manchmat durchaus
versttndLich {st (1916f:33ff). Denn, so De Haanr die Ausdrucks-
kraft eines Loqisch geformten !lortes wi rd 'immer 9röDer sein aLs
d'ie eines anderen Ausdrucksr weshaLb bei Bestehen einer voLLkom-
men Logischen Sprache sich die menschtichen Eeziehungen grundte-
gend ändern w'Jrden und oie Sprache der Verständigung nicht mehr
im !/ege sttlnde. Nun i st eine voL Lkommen togi sche Sprache nlcht
mögLichr aber das noch unbekannte MaD an LogizitBtr das tat-
sächLlch erreichbar istr sottte um seiner VorteiLe wiLLen ange-
st rebt werdeno Denn!

Naa.rmate de Taa L meer Logi sch wordtr
drukkingsmacht toe.

neemt haar uJt-
(1916f: 40)

Es ist dies die Auffassung De Haansr die nicht nur die Kritik des
Llnguisten C. G. ll. de Vooys (vgL. De Vooys 1919)r sondern vor
aLLem die vernichtende Rezension Broutiers auf sich zog (vgt.
Brou*e r 1916b ).

Das z wei te G rundporb Lem r die bewuüte Sp rac hbeei nf Iussung durc h
den einzeLnenr besteht f 0r De Haan aus zwe'i Tei Lprobtemenr näm-
tich a) der Frage nach den Ursachen des Eedeutungswandets und b)der Frage danachr ob die Kenntnis der EtymoLogie und der hJortbit-
dung das Verständnis eines Uortes erLeichtert oder erschwert. Auf
die erste Fra3e r ob die Ursachen des Eedeutungswandets i m bewu-
üten WiLten Ces einzeLnen zu sehen sind oder in aLtgemeinen
psychoLogischen oder Log{schen Gesetzenr Brwidert De Haanr hier
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t.terde der Unterschied'in der Betrachtungsweise mit einem nicht
bestehenden Unterschied in der ErkLärung vertli rrt. Denn f0r die
einen steht der persönLiche EinfLuF im Vordergrundr f0r andere
der soziaLe. PersönLiches und SoziaLes sind aber nicht zu tren-
reflr weil. sle s'l ch gegenseit{g bedingen. So ist im FaLIe von
Sprachbi Ldern und wissenschaftLichen Fachausdrucken der persönti-
che EinfLuF auf {hre Entstehung und der soziaLe EinfLuö auf ihre
Verbre-itung ar deutLichsten (19l6f:4'll. In anderen FäLLen finden
tledeutungsveränderungen und t,lortneubiLdungen teiLs bewuütr teiLs
unbewu0t stattr doch es ist anzunehmenr daD durch Erziehung und
L!bunS die bewuöte Bedeutungsveränderung an EinfLup zunehmen kann(1916f: 61; 1981: 141rtr. Dem stehen auch keine Gesetze des
Laut- oder EedeutungswandeLs entgegenr es se'i dennl här'l versttlnde
darunter etuas anCeres aLs beschreibende FormeLn bezügLich der
Zusammenhänge zwischen Phllnomenen oder PhEnomenbereichen (1915f:
48ff). Für De Haan steht damit fest3

',Ji j meelten de taa t 1n het
in het ci j zonder te kunnen
gebruik meer bewustr meer

atgemeen en de rechtstaaL
verbeteren door het taaL-

Logisch te maken.
(L9L6t: 52'

Gegen die von verschiedenen Seiten vertretene AuffaSSUnee Uorte
könnten ihre v'ieLfachen Funktionen und Bedeutungen nur 0berneh-
11€hr weit ihre ttymoIogie und d'le lJortbi tdungsregeLn unbekannt
seienr ftlhrt De Haan e'in einfachesr aber foLgenrelches Argument
är'lo Logi sch aufgebaute und verwendete Horter so meint err könnten
dasseLbe mit qrö0erer Ausdruckskraft und Deutt.ichkeit Leistenr
man benötige Cann aLIerdings eine kompLizierter aufgebaute Spra-
cher deren Gebrauch m0hsamer sei. [,lenn es aber wie im Fa LLe der
Rechtssprache um eine wissenschaftL'iche Fachsprache gehe, so
mtlsse man dies in Kauf nehmenr um dadurch die Ausdruckskraft die-
ser Sprache zJ vergröpern (vgL. De Haan 191,61.. G0).

DaF De Haan diesen Fragen eine so groEe Bedeutung beimiütr daF
er vom GeLin3en seines SeweJses der PIögLichkeit und des hterts
einer tog'ischeren Sprache Scheitern und ErfoLg seiner gesamten
Untersuchurrg abhängis macht (1916f : 40)r betegt die schon 1915
be'i ihm vorhardene gLeiche Gewlchtung von beschreibender und er-
kLärender Si3nifik einerseits und - wie er es später nannte(1918d: 375) - rraktiver Signiflktt 6hdererseits. Denn die Frage
nach dem E'infLuD des einzeLnen auf die sprache muF positiv be-
antwortet seinr ehe eine aktive oder "synthetische Signifik"r w.le
es in den 30er Jahren die Si gnifJker den zweiten GeneratJon nann-
tenr s'i ch der Log{schen und intuJtiven Schöpfunq neuer SymboLe
und SymboLsysteme zuwenden kann. Uberhaupt finden wir in De Haans
Dissertation e'ine Reihe von eingestreuten [!berLegungenr die den
späteren systematischen Aufbau der Signifik vorberelten. Dazu
gehört auch seine Forderungr die rechtswissenschaftLiche Signifik
müsse im Zusarnmenhang mit der aILgemeinen Signifik und mit der
Signifik der anderen wissenschaftLlchen Fachsprachen betrieben
werden. AIs scLche Fachsprachent zu denen es Ansütze s.ignif ischer
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(meist3 sprach- und terminoLogiekritischer) Untersuchungen gibtr
benennt er die der tthik, der 0konomier der psychiatrie und
schtiepLich dle der Yathematlk (991i aLs GrundLage eJner zuk0nf-tigen mathemati schen Signifik wird Brouwers D'issertation "0ver de
gronds Lagen der wiskunde" (Brouwer 1907) angeftlhrt. De Haans
GrÜnder aus Cenen diese Arbeit Srout+ers f0r seine Untersuchung
vonrrt!bergropem lnlert,,geHesen ist (19t6.f1 B7)r se.ien hier kurz
skizziertr rei L sJe einerseits ln nuce die ubertragung von
Brouwers TerminoIogie auf die Signif ik enthaLtenr wie sie De Haan
ab etwa 1917 vorzunehmen begannr und andererse'its tlberLeiten zu
den unter komrunikatlonsw'lssenschaftLichen Gesichtspunkten inter-
essantesten UrerLegungen der gesamten Dissertation.

Ats besondaren Grund ftlhrt De Haan (1916f : 87f ) anr Brouwers
tsuch habe ihrn den Zusammenhang zwi schen t:ort und !Ji rk Lichkeitr
d'ie Hauptfrage der Signifikr kLarer gemacht. Dies sei für ihn vor
aLtem desuegen bedeutsam geL{eS€h1 weJL dle drei von ihm anaty-
sierten Termini durch das rri,lesen des jeweiLigen Venbsn bestimmt
würdenr von Cem sie sich herLeiten Lassenr und dieses wiederumr
wie sich heralssteLIen werde (sru.)r dem Hesen der'rJirkLichkeit
gLelchwertig sei. Der aLLgemeine Grund l-Je Haans f otgt aus dem
besonderen: ZahLre'iche Auperungen Brouwers sind von erhebL.ichem
L/ert ftlr dle irkenntnis desr.{esens der Sprache und das VerhäLtnis
zwischen Sprache und *irkLichkeit. ALs BeLege zitiert De Haan
zwei SteLLen aus Brouh,ers 0'issertation (Erouwer 1907! 14üfr
177, (100). DJe elner die ftlr De Haan das Phänomen der Tyrannei
der Sprache verdeutLicht und fLlr tiannoury später in AnLehnung
hieran den EJnfLuF des Hort-lJort-Assoziationsnetzes auf den Ge-
dankengang erkennbar macht (vgL. III. 3.)r behandeLt die Ver-
wechsLung mathematischer Auf bautaten mi t Cer die i,!athemati k nur
begLeitenden und mittei Lenden sprachtichen Formutierungr wobei
die Sprache uncj dJe die Satzfotge Le'itenden Logischen Gesetze
fäLschLich aLs das EssentieLLe der Mathematik angesehen r,lerden.

99 Zur Fachsprache der tthik verHe'ist De Haan auf die Untersu-
chungen von De Bussy (vgL. FuDn. 89) t zur Sprache der 0konomie
auf lrl . vall SuchteLen (1907) und zu? psychiatrischen Signifik
uräo auf Van Eedens Traktat (Van Eeden 1897a1 und TönnJesr
weLby Prize fssay (vgL. Tönnies L899/1900; 1906). Unter den
Autorenr die sich rnit der Sprache der Medizin beschäftigt ha-
benr nennt De Haan G. van Rijnberkr der tatsüchLich einige
Jahre später einen Aufsatz lJber rrGeneeskundige significalr
DubIizlerte (vgL. Van Rljnberk 1918) unter dem EJnf Lu0 von De
Haans signif ischen Studien. VgL. dazu auch die spätere Erwüh-
nunq Van Ri j nberks durch De Haan ( De Haan 1919a: 43 ) und De
Haans Zitat aus e'inem Erief Van R'ijnberks an ihn (De Haan
1919a 3 84f ).

100 De Haan (1915f: 6E) gibt hierfUr eine unzutreffende 0ueLLe
<iho



185

Die zwei te SteI Le bezJeht De Haan auf die von Hijmans geforderte
Befre{ung des Rechts von der Sprache und ihrem EinftuDr und er
schtiept daran seine tibertragung auf die rechtswissenschaftt'iche
Sign{f lk w1e foLgt an!

Dan bLirkt de waarde van rrechtskund'ige formuLesr aLstrechtscersoonrr torgadrrlr rdoeLvermoQ€ht1 die niet
zljn ü,aarhedenr wetke een onafhanke tijk bestaan voe-
renl raar sLechts teekens om ons zoo ekonomisch
mogeLijk te herinneren hoe het gebouw van het recht
past in het gebourd van de werketijkheid.

(De Haan 19l6f i 8B)

Damit geht De Haan von BrouHers Behauptung ausr nach der dje
Urintuit'ion Cer l'lathematik zugLeich dJe aLLer Tät'igkeiten des
lnteLtekts Jst (Brouwer 1907! 8). SowohL der Aufbau der r,lirktich-
keit (101) wie der des Rechts sind Ergebnisse inteLLektueLLer
Tätigkeiten urd beruhen damit LetztLich auf der Urintuitionr

(...) het van quatitejt ontdane substraat van a LLe
waarnemlngen van veranderingl een eenheid van continu
en discreetr een mogeL'ijkheid van samendenken van
meerdere eenhedenr verbonden door een rtusschent r dat
door inschakeLing van nJeuwe eenhedenr zich nooit
u'i tput.

(Brouwer 1907: 8)

Nur aus diesen Ubertegungen heraus kann De Haan zunächst vom Verb
behauptenr es sei dem [.Jesen der tJJrkLichkeit sLeichwertig (t9t6ti
87)r wie sich heraussteLLen werdel und dann späterr wo sich dies
herausstetten soLLr schreiben:

Het ldezen yan het taerkwoord ls
kunde.

het iJezen van de ilJs-

(1916f : 97t

I'lach De Haans Ubertragung des Brouwer-Zi tats sind die !rechts-
wissenschaftLichen FormeInt nur Zeichenr die mögLichst Leicht und
einfach daran erinnern soItenr wie das RechtsgebäucJe in das Ge-
bEude der tJirk L ichkeit papt. l/enn das aber die Funkt{on der
sprachIichen Zeichen sein soLLr Liegt dann nicht dem Streben nach
mögIichst voLLkommener Logiz ität der Sprache die von Brouwer im
ersten Zitat k ri ti sierte VerwechseLung von Aufbautaten mi t
Sprachgesetzen oder Logischen Gesetzen zugrunde? ViederhoLt aLso
0e Haan nicht nur den FehLer Uundtsr sondern begibt er sich mlt
seiner Berufuag auf Erouwer nicht auch noch in eJnen hliderspruch
zu seinen sonstigen Auffassungen der Sprache?

1C1 Man vergLeiche dam{tr
und des Dings schrelbt

!ras De Haan über das
(De Haan 1916f: 15).

[Jesen des [Jorts
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Im dritten KaplteL seJner Dissertation anatysJert De Haan dledreJ AusdrÜcke rraanspraketijkt't,'VerantwoOrdeLiJk,r und ''toereke-nlngsvatbaar, ats eine trfest geschLossene slgnJfische Gruppe'l(1916f: 67lt die dadurch gekennzeichnet istr daD ihre tjorte un-tereinander häufig vert.lechseLt Herden, wthrend nicht eine Bedeu-
tung irgendeines dJeser hJorte mit eJner Bedeutung irgende'lnes
lJortes auFerhaLb dieser Gruppe verwirrt wird. Hinzu kommt imFaLte dleser signifJschen Gruppe d'ie Besonderheitr daF 'raanspra-ketijk" und 'rverantwoordeLiJk"r weiI man sie gegenseitlg ersetzen
kannr eine Zweiergruppe innerhaLb der Dre'iergruppe biLden (De
Haan L9L6f: 91 ) .

Die in dieser Anatyse verhrendete Methode ist im b,esenttichen
die der grammatikaIischen und etymotogischen AnaIyser dje aLLer-dings weder beschrieben noch erörtert werden. Dies hat De Haan an
anderer StetLe getan (vgL. De Haan 1916b (tt. g949li 4). An elni-gen b,esentLichen Stetten weicht er aILerdings von diesen Methodenab und wendet sich einer kommunikativen Betrachtungsweise des
!,lortgebrauchs ZUo

Da d'le drei Uorte von Verben gebitdete AdJekt{ve sindr sieht
De Haanr vis schon angedeutetr ihr ilesen durch das rnlesen desVerbs im aLLgeme,inen und der drei entsprechenden Verben .im beson-
deren bestimmt. Das lJesentLiche am Verb i st f tJr De Haan in Rück-griff auf l"lauthner (L9B2t III: 59f ) - der wiederum bezieht s.lchauf Lessing - de r zweckgedanker den er wie foLgt umschreibt!

reen werklroord is niet de naam van ddne enkeLe
handeLingr maar een werkh,oord iS de Verzametnaam van
een oneindlg groot aantaL van oneindig kteine hande-
Linge,nr die aLLen verricht worden tot het bereiken
van ddn doeL. Het werkwoord geeft den naam aan van
dit gemeenschappetijk doet.r

(De Haan 1915f: 96)

Es ist der Zweckr der die unendLiche Anzaht kLelner Handtungen zu
einer Einheit zusammenfaFt und aIs soLche zusammenhäLt. ZugLeich
ist eine Handtungr dle nicht mehr weiter aufgespatten werden
kannr ftlr De Haan rrundenkbar und unbeschre'lbbarr. Und unter Ver-
wendung elnes Teits von Brouh,ers Aussage tlber die UrintuitJon(vgLo Brouwer 1907: B) fügt er hJnzui

Iedere hande ting i s reen mogeLiJ khei d van samendenken
van meerdere eenhedenr verbonden door een rtusschenr rdat door inschakeL'ing van n{euwe eenheden zich nooit
ui tputr. xet [iezen van het l,Jerkwoord is het L/ezen van
de [liskunder,t

(De Haan 1916f : 97t

Henn jede HandLung immer we iter aufgespaLten werden kannr dannfoLgt notuendig r daD eine HandLung niema Ls voL Lkommen beschrieben
werden kann (1916f: 99 ). Die Zweckbenennung im Verb hat nach De
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Haans AnaLyse eine Reihe interessanter kommunikat'iver Asoekte.
Zunächst ist es die organi sierende \..lirkung der ZweckbeneoFruhg r
die schneLLe Sedankenäuperungen und das Verstehen erst erm0gLi-
chen (1915f: 102) angesichts der VieLfaLt sprachtich und
verstehensmäp{c zu erf assender HandLungen. tJeLche 14enge von Hand-
Lungen man durch die llaht eines Verbs zusammenfa0tr ist eine
Frage der ZweckmBF'lgkeit irn Zusamnenhang mJt dem Genauigkeits-
gradr den man einer r4itteiLung zu geben wünscht. SoLLte sich eine
weitere Aufspattung aLs notwendig erweisen im Vertauf der Kommu-
nlkatJonr so kann sie jederzeit nachgehoLt werde.0ies aLLerdings
nur bis zu einem bestimmten AufspaLtungs- oder DetaiLLierungs-
gradr be'i den das Verständnis nicht mehr gefördertr sondern von
nun an zunehmend behindert wird (1915f:103f). ,rAanspreken'r zcB.
kann n'icht mehr weiter aufgespaLten werderrr ohne die $itte'iIung
undeuttiche,r zu machenr während ein Buch tlber den Krieg schreiben
heiEtr das Verb iloorLogvoeren" in Verben geringeren Umfangs auf-
zuspaLten (1916f : 104). Andererseits ergibt sich aus der organi-
sierenden Ui rkung oer Zwec kbenennung neben den genannten VorteJ-
Ien ebenfaI Ls d i e Vaghe { t de r Verben und der da raus abgeLei teten
[.Jorte. Zu dieser reLativen Unbest'immtheit kommt im FaIte der drei
untersuchten Adjektive noch hinzur da0 sie in der Rechtssprache
metaphorisch verh,endetr aLso von der materieLLen auf die geistige
t,eIt 0bertragen ],erdenr d'le bei den 14enschen unterschiedLicher
ist ats ihre VorsteLtungen von der materieLten u,leLt.

Eesonders wi rksam Jst der Zweckgedanke in den Verbenr die eine
HandLung benelrnenr die ausschL'lepLich durchgef0hrt wi rdr um zu
einer zweJten HandIung zugeLangenr für die dassetbe wJe ftlr die
erste g'iLt unC so fort. Die AnzahL der Verben einer soLchen Reihe
wi rd bestimmt du.rch die Bedeutung des ersten Verbs. eine soLche
Reiher innerhaLb der der Zusammenhang äuFerst stark istr bitdet
in De Haans Terminotog'ie wiederum eine geschLossene "signifischeGrupper' (1916f: 107). Von derartigen und anderen geschtossenen
Uortgruppen giLtr daE sie signif{sch in vieLfäLtiger Hlnsicht
denseLben wert haben wie ein einzeLnes'wort (1915f : 110).

Ein Beisp'ieL fUr eine geschLossene s'iglnifische Gruppe von Ver-
ben ist die Reihe rraanspreken - antwoorden - toerekeh€hrt.

Das zweite kommunikationswissenschaftL'ich bedeutsame Phänoment
das De Haan im l!brigen aLs seine Entdeckung rekLarniert und das
zoTo durch das Auftreten des Zweckgedankens erkLärt werden kannr
weshaLb es bei Verben am deutLichsten hervortrittr ist das der
Bedeutungsverschiebung (1916f: 108). De Haan umschreibt dbses
VerschiebunSsphllnomen foLgendermaüen ( 102) :

702 In einem späteren Aufsatz (vgL. De Haan 19171: 267ft, hat De
Haan zahIreiche Eeispiete ftlr Vorwärts- und Rückwürtsver-
schiebungen der Bedeutungen juristisch reLevanter Verbenr
Eewegungsve rben im Zusammenhang mit i hren Präposit'ionen und
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tl,,ianneer eene handeLing verricht wordt met de bedoe-
Ling daardoor te komen tot eene tweede handeLingr
zoodat in het aLgemeen de eerste handeLing door de
tweede rordt gevoLgtl dan worden menigmaaL beide han-
deLingen te zamen genoemd met ddn enkeL werkwoord.r
Die werklJoord is nu eens de naam van de eerste
handet{rqe dan weder de nam van de tweede handeLing.
In het eerste gevaL spreek ik van vgo!wgqr!sghg D,g-
!egkeni t-yeggghuiying. 1n het t weede geva L spreek i k
va n qc h lgcua a rlgghg. Eeleelgpis;v ecs§.hgj.yJlg. "(De Haan 1915f : L09i Hervorh. H. l,J. Sch.)

Die VorwErtsverschlebung der Bedeutung tritt nach De Haan weitaus
häuf iger auf aL s d'ie Rllrckwärtsverschiebung und besonders rein in
der Gruppe rraensprekenr antHoordenq teorekenenr.

Betrachtet man nur De Haans Umschreibung des Phänomense dann
könnte man geneigt seinr dJe hier gemeinte Bedeutungsverschlebung
fÜr nichts anderes zu haLten aLs den sernantischen Effekt einer
metonymischen,Jortvert.lendungr in der Z.B. die Ursache ftjr die
t.Ji rkung oder die !li rkung f ttr dle Ursache stehen kann. De Haans
BeispieLe aber machen voLLkommen kLarr daF es sich h-ier um ein
anderes Phänolen handeIt r das zudem vlet schwerer zu erkennen ist
in Kommunikationspozessen aLs eine r{etonymie. fine vor-
wärtsverschieSung in der Bedeutuns des Verbs des foLgenden Bei -spieLsatzes kanne braucht aber nicht vom Sprecher intendlert zu
sein! 'rLetztes Jahr habe ich meine 8l!cher verkauft.ri uies kann
{ntendiert sein aLs'rVerkauft und geLlefertrrr aber auch ats,rver-kauftr aber ilmer noch hier in meinem Zimmerrretc. BeisoieLe for
mögLiche Rückwä rtsverschiebungen Liefern spezi f ische Verwendungen
der tdorte rrveroftnden'r und rrVerifikation, (19162 109ff). NochdeutLicher treten diese Erscheinungen auf im Gebrauch von Verben
f0r e{ne Bewegung zu einem 0rt hin oder von einem 0rt weg im zu-
sammenhang mit ihren jewei Ligen Präposit ionen (De Haan 1917t:284ttt. In jedem FaLLe giLt: t,JeLche Bedeutungsverschlebung in
weLchem Grade bei der Verwendung eines *lortes stattfinden soLt,w'lrd vom Sprecher in inneren Handtungen gesetztr dle dem Hörernur mitteLbar über den Redekontextr die Situation etc. zugäng-
Lichr aLso erschIie0bar sind.

De Haan ne,lnt daher zu Recht a Ls den Hauptvortei L derartiger
Verschiebungen die dadurch ermögL'ichte Ktirze der R.ede und ats
NachtelL r daJ es schwerfätLtr deuttich erkennbar auszudrückenr
daD man nur die eine der mog Lichen HandLungen z.B. meint (0e Haan
t9L6f: 1-091t.

Uber die DetaiLs von De Haans etymoLogischen und juristischen
Betrachtungen zu den drei rechtswlssenschaftLichen AusdrUcken

Sub s tant i ve unte rs uc ht.
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kann hJer nun hinweggegangen werdenr da sie ft!r seine Konzeotion
der Signifik und deren Leistungen keine neuen Gesichtspunkte mehr
bieten. Von Cen frgebnissen der weiteren AnaLyse sei nur sovieL
festgehaLten: De Haan erkennt "aansDrakeLljk,' und rverant-
woordeLijk" aLs zwei verschiedene'#orte zur Bezeichnung derseLben
ReLation (nicht Eigenschaft) r von verschiedenen Seiten betrach-
tet. Zwar ist ein Aufbau des Strafrechts mögLich auf der Grund-
Lage der strafrechtLichen HandLung traansprekermr doch die Straf-
bestimmungen finden nur einen PLatz inr Gebäude der HandLungrrtoerekeoeflrre und zu.ar auf die Frage

Daher kann das gesamte Strafrecht nur um diesen HandLungskompLex
herum aufgebaut und das Strafrecht nur bestimmt werden !'aLs de
wetenschap van de straf rechteLijke toereken'ing" (ebenda). Und ein
Strafgesetzbuch ist schLieELich nichts anderes ats eine ,rFe-
schreibung des Gebäudes der HandLung rstrafrechttich zurechnentw
(1915f : 2t4t

Fassen wir a Lso absch Lieüend dle zent ra Len Thesen von De Haans
Di ssertation zusammen:
1. Das Ausdrucksvermögen eJner sprache i st umso grööerr je Loqi-

scher diese Sprache ist.
2. Eine Sprache ist umso Iogischerr je bewupter von vorhandenen

hJorten Gebrauch gemacht und neue tJorte gebi Ldet werden.
5. Die S'ignif ik versetzt uns in die Lager d'ie Sprache Logi scher

und bewuöter zu gebrauchen.
4. Die Signifik ist eine EedeutungsLehrei ihre lYethoden sind die

der rLogischenr Sprachwissenschaft und der Etymotogie.
5. Die rechtswi ssenschaftLiche Signifik mup betrieben werden in

Zusammenhanq rnit der aLLgenreinen Signif ik und der Signif ik der
anderen wissenschaft L ichen Fachsprächen.

6. ller das Ausdrucksvermügen der Rechtssprache vergröpertr ver-
mehrt dle Ausoruckskraft vieLer anderer Fachscrachen - und
umgekehrt. (103)

r,/aarmede rekent de Staat den bekLaagde
Lingen toe?r

zijne hande-

(1915f : 185 )

späterer tlberLegungen De
ie Konzeption De Haans von
Jahren noch änderte.

Die beiden foLgenden DarsteLLungen
Haans t.lerderr zeigenq wie sehr sich d
1915 lL9t 6 innerha Lb von zwei bi s drei

103 Bis auf These 4 wurden diese
Haans eiJene Zusammenfassung
Haan L9L6f ', 88f ) formuLiertr
ner Konzeotion der Signifik
besonders wichtig HäreDe

sechs Thesen in AnLehnung an De
nach dem zweiten Kaoitet (De

um somit genau die Aspekte sei-
hervorzuhebenr die ihm setbst
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c) [cesen und Aufgabe der rechtswissenschaf tLichen Siqnifik
M{t se{ner AntrittsvorLesung vom 31. 0ktober t9L6 verfoIgt De
Haan zwei ZieLe ! Unter Berücksichtigung der Kritik Brou1.1ers an
seiner Dissertation sotL dJe rechtswlssenschaftl-lche SJgniflk nun
neu bestimmt und Jn Zusammenhang darnit eine Art Programm fUr
se'ine zukllnftigen VorLesungen entworfen Herden. Im Gegensatz zLt
frllheren Schriften ist der Text der AntrittsvorLesung eher phi Lo-
sophischer Natur. Dies giLt fttr den Gegenstand ebenso wie für die
Spracher die in zahLreichen !',Jendungen an den Sti L des HegeLianers
BoItand erJnnert.

De Haans A.tsgangspunkt ist das stets schwankende GLeichgewicht
des menschLichen Geistes zwischen einer zentrifugaLen Kraftr dem
Eedt!rfnis nach verrnehrter Sachkenntnisr nach F-rf ahrung aLso und
einer zentripedaLen Kraftr dern Bed(Jrfnls nach Einheitr nach Be-
sinnUo§o Erfahrung und Eesinnungr'rlissenschaft und WeJsheit sind
nicht getrennti sie verweisen aufeinander. Sie können aLterclings
unterschieden werdenr uno entsprechend dieser Unterscheidung wiLt
De Haan seine zuktlnftigen VorLesungen mehr der phiLosophischen
Besinnung auf Recht und Sprache widmen a Ls der frfah rung i m Si nne
von Rechts- und Sorachw'issenschaft (1916h: 5).

Da es ftlr le Haan aLs mittLerwei Le festgesteLLt gi Ltr dap die
Rechtssprache der Verbesserung bedarf und daö diese Verbesserung
durch Betreicen der rechtsw'issenschaftLichen Signifik erreicht
werden kannr ist fur ihn die Frage danach, zu t.l,essen Aufgabe die
rechtswi ssenschaft Ltche Slgnifik geh0rtr nicht mehr von besonde-
rer Uicht'igkeit (1916g1 7li sie hat sich mit seiner Dissertationja auch gekLärt.

Im Gegensatz zur t'unphi LosophJschen und unbesonnenenrr Sprach-
wissenschaft van Ginnekens soLL die signifik phitosophisch und
erf ahrungswissenschaf tLich sein (1915h: 8). Das !,lesen der rechts-wissenschafttichen Signifik w'lrd durch phiLosophische Besinnunggefundenr ihre Aufgabe durch Erfahrung. ALs ihr i,Jesen ist clie
phi Losophische Besinnung auf die Macht der Rechtssprache lJber das
Recht zu sehenl aLs i hre Auf gabe das Zerbrechen clieser i4acht
durch eben die i.,litteL der Sprache (1916h: g).

NatUrLich reschttftigt sich die rechtswissenschftLiche Sign.ifik
mlt den Bedeutungen der t.jorte der Rechtssprache. Doch darJn wiLt
sich De Haan in seinen VorLesungen n'icht verLieren. Statt dessen
wiLt er diese Sedeutungen sichten und gruppierenl und zwa? sor
daE dadurch Cas l.Jesen eines jeden t/ortes und jeder [Jortart er-
kennbar wird - wie in der D issertation geschehen -, uncl mit dernZieLr die .nJorte anderer besser zu verstehen und d'ie eigenen bes-
ser zu gebrauchen. Und im Zuge dlese r Untersuchung soLL der Be-
deutungsbegrlff entwickeLt werden (1915h: 9). Um d'ies teisten zu
könnenr mup ran sich aLLerdings zuvor von der durch die Sprache
und vor aLLem ihren sinnt,lchenr materiaLis'ierten Metaphern aufge-
drtngten unbescnnenen lJett- und Sprachanschauung befreien. Denn
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die sprachLJchen t!bertragungen vom Physischen auf das Psychische
haben auch die Geistesyissenschaften voLLkommen'rmateriatlsiert"
und dabei z.Bo e iner stof f Lichen rAuÜenweIt t e{ne geistige lieLt
der tinnerenr E rfahrung gegenÜbergeste LLt.

Door zuLke spraakbeeIden is de kennisLeer get.torden
tot eene wetenschapr die !het Haargenomenei gesche'i-
den van een eigen ikr in een onafhankeLij k daarvan
gedachte aanschouwingswereLd pLaatstr (BrouHer 1905:
60; H. l. Sch.). In de beste geesten brekt de !Jaar-
heid docrr dat het zwaartepunt weer moet worden te--

t,ugverpLaatst van het aanschout.tde naar den aanschouwer
toe.

(De Haan 1916h: 10)

Diesen erkenntnisphiLosophischen Standcunkt fanden w'ir in De

Haans 0issertation dort schon im Ansatz vorr Ho er den ,lert von
BrouHers Intuitionismus fl-!r seirt Verständnis des VerhäLtnisses
z,wischen hiort und UlrkLJchkeit erLäutert. Und so tlberrascht es
nichtr daF hier w'iederum auf Brouwerr und zvar auf ilLevenr kunst
en mystiek" (3rour.ler 1905) zurtlckgegriffen wird. ZugLeich
schLieDt De laan m'lt diesen Gedanken an Mannourys Retativismus
(vgL. V. 1.) äor der sich ebenfaLLs gegen die verschiedenen dua-
ttstischen LJeLtanschauungenr die hier krittsiert werdenr h,endet.
Sieht man e'inma L von der etwas unkLaren Position Van Eedens abr
so kann man in diesem Punkte eine gLei ch ausgerichtete Bestrebung
bei den frühen Signifikern konstatieren - aufgrund einer r.rei teren
Annäherung De Haans an die Ideen Brouhl€rsr

Eine gIelchartige Materia tisJerung sieht De Haan in der ALt-
tagsauffassung von der Sprache.: Die Sprache exlstiert auFerhaIb
des Sprechers aus lJorten r und dieser nimmt sie je nach Bed0rfni s

auf I um darats Sätze zu bil,den (1915h: 11). Dem steILt De Haan
foLgende phiLosophische Sprachbetrachtung gegen0berl

Maa.r de Bezinning denkt zich de TaaL aLs Ik en het
Anderer dJe ieder op zichzeLf gedacht zonder Inhoud
zijne rääF die tegetijk geschelden en vereenigd ge-
dachtr Ce TaaL vorrltehr
Dat w'i L zeggen: de TaaL is niet enkeL persoonLi jkr en
de TaaI Js niet enkeL zakeLiJk. Maar zil is beide
tegeLi jkt dat is3 geen van beide. Zi j 'ls niet sub-
jectief. Zij is niet objectief' f'4aar zii is ejectlef.

(1916h: L2)

',EJektiv', scheint ftlr De Haan in diesem Zusammenhang Ledigtich
foLgendes zu cesagenl Sprache kann immer nur indiv'iduetL aLs Teit
unseres Ber,ruptseins erfahren werdenr schLuüfoLgernd und anaLogi-
sierend aber wi rd sie zugLeich aLs anderen ebenfatLs so erfahrbar
und damit aLs auperhaLb unserer seLbst exi stent angeoorß€r'le
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Zwar erLäutert De Haan nichtr woher er den Ausdruck "ejektivl
0bernommen hat r doch man kann z iemLl ch s ic her davon ausgehen r da0
er ihn 'in dieser Eedeutung und 'in diesem Zusammenhang in den
Schrif ten Lad), Uetbys kennenLernter die ihn wiederum einer er-
kenntnisphitosophischen Schrlft des Mathernatikers und PhiLosophen
ulo Ko CLifford ( 104) entnahm (vgt. Schmitz 1985a! xxxviif). lJas
De Haan unter einer ejektiven Sprache im Gegensatz zu einer ob-
jektiven und einer subjektiven Sprache iq Elg§ljck egl. !hre gfu-
kglgEn auf unsere i,leLtanschauung verstehtr verdeutticht er durch
foLgende Bi Lder: Eine objektiver seLbst wieder materiaLisierende
Sp rache bringt die Sonne am HirnmeL anr eine sub jektive Sprache
steLLtr aLLe Erfahrungen ats eigenen BewuFtseJnslnhaLt dar-
steLLendr die Sonne'in die SeeLer aber eine ejektive Sprache
bringt zum Ausdruckr Cap Sonne ("äuperesi'Ding) und SeeLe (Be-
wuütseinsinhaLt rrsonne'i) zugLeich getrennt und eins sind (De Haan
1915h: 25).

'Jerrn aber die Sprache ejektiv istr dann kann ein |lort niemaLs
zweirna L d'ieseIbe Bedeutung habenr weder f 0r ztvei noch f ür ein und
denseLben Sprecher (1916h: I2). In dieser zentraLen FeststeLLung
we'ip sich De i'laan ein'ig mit Van fedenr Van SuchteLenr Brouwert
Poincard und Yannoury (vgL. vor aLLem rYannoury 1915); und zu-
gLeich führt ihn seine nominaList{sche SprachphiLosoohie zu der
Einsicht r

(..i) r dat de TaaL noch met zJnneLijke L,oorden noch

10q Für Ctifford (1E86a 27q'fti zuerst 7879) sind "objects" Grup-
pen von Veränderungen in meinem Bewuütsein. Doch dle
erschLossene Existenz Deiner Gefühter der objektiven Gruppie-
rungen unter ihnen ähnLich denen unter meinen GeftihLen und
einer sucjektlven 0rdnung in vieLfäLtiger Hinsicht anaLog
meiner eigeh€hr - a LLe diese erschLossenen Existenzen werden
im Akt des ErschLieDens seLbst aus meinem ElewuEtsein rhinaus-
geworfenr und aLs auFerhatb meines Bewuötseins erkanntr ats
etwasr das n'icht Tei L von mir ist. Genau derartige erschtos-
sene Existenzen nennt CLiffort "eJects'r (18861 275». t/ie sehr
De Haan die Argumentation von CL ifford verk0rzt r wi rd daraus
deutLichr daD f0r CLifford erst durch die Konstitution von
"sociaL ocjects'r (1886: 2761 der Eindruck des rAuEerent {n
den 0bjekten entsteht. Denn indem ich schLupfoLgernd annehmer
daF es anaIog zu meinen GefühLenr die die 0bjekte in melnem
Bewuptsein ausmachenr gLeiche oder ähnLiche Gef0hte bei 0ir
und vieLen anderen gibtr verbJnde lch meine 0bJekte mit Ejek-
teni die resuLtJerenden kompIexen KonzeptJonen sind Isoc{aI
objectStr. CLifford hat im übrigen ebenfaLLLs schon den Ein-
ftuD der Sp rache auf die Konstitution von und den Gtauben an
t'sociaL of,jectsrr hervorgehoben.
Dies ist zudem der gedankLiche Hintergrunde vor dem De Haan
Brout,lers (ritik (Brouwer 1916b)r er habe in seiner KonzeptJon
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met onzinneLijke Teekens de werkeLijkheid bereiken
kan. Daarom is aL ons spreken trachten en aL ons t,le-
ten 1s cenaderen.

(1916h: 13)

Fl!r die !Ji ssenschaften aber foLgt daraus r gerade wei L sie auf
elne beinahe durchgäng'19 metaphorische Sprache angewiesen sindr
da0 jede einzeLne von ihnen eine jeweiLs rrandere 14etapher derseL-
ben t'lirkLichkeitI ist. Diese BiLdhaftigkeit aber ist wiederum
eine der Voraussetzungen daftlrr dai dle Grundthesen der einen
lJissenschaft 'in t^rorte einer anderen ubertragen werden können
(1916h: 13). F0r eine soLche Ubertragung Jst a[[erd{ngs - hier
foLgt De Haan Lady hteLbys Verständnis von I'transtatlon" - zuerst
elne Prüfung erf orderLichr itrw{ewe{t Z rBe die Grundtagen der l4a-
themat'ikr Logi k und PsychoLogie eins sind. Ist diese Vorausset-
zung erfULLtr so ermUgLicht eine derartige Ubertragung die Ver-
Sr0perung des Ausdrucksvermögens der Jewei Ligen Fachsprachenr und
sie verringert'/ortstreite und HipverstEndnisse aufgrund von ver-
besserter sprachIicher KtarheJt und Ge'nauigkeitr t'lenn es zoBo
geLingen soLLtertdas Grundgesetz des RechtsgeftlhLs" oder den Be-
griff xVorsatzrr in dle Sprache der Mathematik
(1916h: 14). (105)

zu Ubersetzen

LJenn sich 1un aber aus dem 'desen der Sprache erqibtr da0 wir
uns nicht verstehen könnenr dann sind auch Gesetzgebunq und
Rechtsprechung unmögLich. Denn - Uhd hier akzeptiert De Haan ei-
nen weJteren KrJtikpunkt Brouwers (1916b) - die Unmögtichkeitr
das l,Jort'rUnzJrechenbarkeitrr fLlr die Rechtssprache handhabbar zu
machenr imptiziert die Leugnung der f'lögLichkeit der Zurechnung
und darnit der Rechtssprache tlberhaupt.

Zun gLeichen Ergebnis führt die signifische Besinnung auf
trGesetzgebungrr und rrRechtsspracherr! Recht ist ejektiv und wUre
daher nur durch eine ejekt'lve Sprache auszudr0ckenr ohne sogtelch
wieder materiaL'isiert zu t,rerdeni doch eine soLche Sprache er-
scheint seLbst De Haan aLs fttr den Menschen unerreichbar (1915h:
L6ltt.

En dit is het probLeeml het
ge signif ica voert ons tot
en rechtspraak onmogeLijk
rechtskundige significa isr

l,Jezen va n de rec ht skundi -
het inzichtr dat wetgeving
zijn. En de taak van de

te komen tot werkeLijke

von Signifik und Sprache die Sprache objektiviertr entkräftet
und zurtlckwe{st (vg[. De Haan 1915h: 24r.

105 In derartioen UbersetzungsmögL'ichkei ten Lieqt f 0r Lady l,/eLby
die l40gLichkeit einer EinheJt der ili ssenschaften begründet
(vgL. dazu Schrnitz 1985a! xciif)ivgL. zu? fJotwendigkeit soL-
cher Ubersetzungen auch Kuhn (1970 i 202t1).
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t.retgevino en !rerkeLijke rechtspraak.
(1916h: 14)

Doch De Haan akzeptiert dies nur aLs 'rUnmögLichkeit einer M0g-
tichkeitilr der das tledllrfnis rrach Gesetzgebung und Rechtssprache
gegentlberstehtr das zu deren I'lögLichkeit fllhren soLL (1915h: 15).
Dabel denkt De Haan weniger daranr daü es der rechtswissenschaft-
Lichen Signifik geLingen könnter für das rrgeistige Rechtrr auch
ftgeistiqe [/orte't zu schaffen (1916h: 2Lt - was damats eines der
HauptzieLe in Brouwers Programm fttr die Signifik lvar (vg[. IV.).
De Haan schLägt einen anderen Ueg einr und zvar über einen Ver-
gLe'ich zwischen Rechtsgef0hL und Sch0nheitsgefUhL. Während
Letzteres betrachtend ist und persbnLich bteiben kannr SchLäqt
das RechtsgefUhL in eine Tat urrr Das heiFtr das Recht dlent zur
Auf rechterhaLturrg einer geseLLschaftLichen 0rdnung und muF daher
über das persUnLiche Rechtsgeft hL herrschen' Das Recht kann sei-
nem Zweck nur dienenr wenn es in dieser ,.J eise herrscht. Es muE
daher gesprclchen werdenr und somit gibt es Gesetzgebung und
Rechtssprache (1916h: 2Lr. DJe geseLLschaftLlche 0rdnung herrscht
über das Recht r doch lndem das Recht diese Herrschaft aIs
rechtmäpig anerkenntr herrscht das Recht über d'ie 0rdnung (1916h:
22li dieser Gedanke findet s'ich 0brigens deut Lich repräsentiert
in den verschiedenen Bedeutungen des engLischen rrruLerr.

lJun verLanrt die geseLLschaftLiche 0rdnung die RegeLung
verschiedenster VerhäLtnisser denen das RechtsgeftlhL voLLkommen
neutraI gegen'Jbersteht. Innerhatb des obJektiven Rechts macht
dieses Rechtr trdas 0rdnung istrrr den weitaus gr0pten Te'iL ausi
den geringeren Teit biLdet das Rechtr 'tdas Recht 'istt'r das aLso
LetztLich auf eJnem RechtsgeftlhL beruht (1916h: 23)

Dte 14ögLichkeit von Gesetzgebung und Rechtssprache ergibt sich
aLso ftlr De Haan'im Eereich geseLIschaftLichen HandeLns zwischen
den Individuenr dem sich jeder einzeLne persönLich und geistigl
anerkennend unt e rwerfen muF.

Es ist somit nicht die Aufgabe des rechtsw'issenschaftLichen
Signifikers die Sprache deS Rechts zu verb€sS€Fnr das aLs geisti-
ges Phänomen nicht ausgesprochen zu werden braucht und in der
verf ügbaren Scrache auch nic ht ausgesprochen i{erden kann. Dieses
Recht ertebt fian in den Rtlhrungen des Rechtsgefl-lhLs.

i4aar aLs het recht is geLJorden tot handhaver van de
maatschappeLijke ordel moet het worden uitgesproken
door den wetgever en door den rechter. Qg laa! yaO
deo ceg.htskuodisen sisnll.i.qgs js: het Eeze! !e 9nds4-
zgcEen rrao de vecs§,h'i!!e.nde Esocdsso.clen s-0 de lal-
lgsee bltegks4igsgo ygo Ee wgg.Cdee yAn d9, tgg.h!s!ee!
E-e! dil ws,zsn le v.ecssliiken.

( 1915h: 24i Hervorh. H. iJ. Sch. )
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Und die ErftlLIung dieser Aufgabe dient dem ZieLr dem Gesetzgeber
zu einer l,'JortrahL zu verhetfenr nach der sich die Richter mög-
tichst gLelch und mögLichst wen{g unterschiedtich richten könnenr
und ebenso cJen höchsten Richtern zu einer Sprache zu verheLfenr
wonach sich die Richter niedriger Instanzen richten k0nnen
(1916h: 24)'.

Die Aufgacenbest'immung enthllLt aLso weiterhin Sprachkritikr
grammatisch-Lcqische Llortanatyse und etymoLogisch gest0tzte se-
mantische AnaLyse von lJorten und tJortsorten zun Zwecke der Ver-
besserung der Ausdruckskraft und der fachwissenschaftLichen Ver-
ständtichkeit der Rechtssprache. Damit bLeibt fUr De Haan der
Uert einer Logi schen Sprache weiterhin bestehen. Verändert dage-
9en hat sich De Haans sprachphi Losophische Position gegenllber
derr die er in seiner DJssertation eJnnahmr und dies führt zu
einer wesentLichen Einschrllnkung des GeLtungsbereichs des Uerts
einer togJschen Sprache. Darin ktlnd'igt s{ch die spätere Gegen-
t!bersteLLung von Logischer und'intuitiver Sprache und von Loqi-
schem und intuitivem Verstehen an so*ie deren Zusammenhang mit
der signifischen Sprachstufentheorier in derlntuitive oder emo-
ticnaLe Sprache und Logische oder formaLe Sprache aLs die beiden
Extreme einander gegentlbersteheno

d) Der systemat'ische Aufbau der Signif ik

De Haan hat se{ne Ietzte Konzeption der Signif ik und lhres Gegen-
standes in dem 1918 geschriebenen und !9L9 veröffentLichten Buch
t'Rechtskundige significa" n{edergetegt (De Haan 1919a). Der In-
hatt des Euches beruht auf seinen VorLesungen zur rechtsw{ssen-
schaftLichen Signifik und auf zwei gröüeren Aufslltzen aus den
Jahren 1917 (De Haan 19171) und 1918 (De Haan 1918d)r die aber
degen einiger Abweichungen von den schLie0Lich intrRechtskundlge
signtf ica.r vorqetragenen Gedanken eher aLs Vorstudien zu betrach-
ten sind.

Hie stark slch De Haans Vorste[[ung von der Signiflk und ihrem
UntersuchungsJegenstand im Laufe der Jahre geblandeLt hat und wie
wenig sinnvoIL es daher sein mupr in aLLgemeinen l.lorten über dlg
S:ignifik bei le Haan zu sprechent ttlhrt uns der Autor gLeich zu
Eeginn se:ines tJuches vor Augen in einem Btlckbtick auf die in sei-
nen VorLesungen verwendeten Definitionen der Signifik:

In 1916 ze'lde ik dit: tsignif ica is de steLsetmatige
teer va1 het uitingsvermogenr.
In L9L7 dit: rsignif ica 1s de steLseLmatige teer van
he t ve rst and houd i ngsve rmosefi t r
In 1918 zeg 1k dit: tsignifica is de steLseLmatige
Leer van het verstandhoudingsvermogenr van het zetf-
handhavings-vermogen en van de daarbi j behoorende
symboLen-systemenr. (L979al 9 )



196

Nicht zuLetzt d.urch die EinfLtlsse Broutrers und auch Mannourys
geLangte De 'Jaan innerhaLb von drei Jahren von einer einseitig
sprecher-r a.rsdrucks- urld wortbezogenen Siqnlf{k schtie0Ltch zu
einer Konzeptionr die den Ve rständigungsprggep in den Mittetpunkt
rllckt. DaF inr Zuge dieser ijandLung die Uah t der Methoden dern ver-
änderten UntersuchungsobJekt nlcht ode r nur sehr unzurei chend
angepaDt,trurder ist ein ProbLemr das De Haans Siqnifik m'lt den
siEnifischen Arbeiten Brouwers und Mannourys weitgehend teiLtr
ohne darin von anderen SoziaLwissenschaften jener Zeit besonders
verschieden zu S€in.

'rVqrsl§4d.iqqngSygfm§ggnn! Unter Berufung auf Mannoury (1915)
möchte De t-iaan hiermit zum Ausdruck bringeDr daD jedes SymboL
'fdaad is van emittent en van recipientr' (19t9a: 9f). Ersterer
wiLL verstanden werdenr Letzterer wiLL verstehen. Der Hörer {st
aLso gLeichernapen aktiv wJe der Sprecherr dabei kann aLLerdings
das vom Hörer verLangte Map an Aktivität je nach Verständigungs-
mitteL variieren:

Um die Handtunqen des HöF€rSr aber ebenso TeJte der Sprecherhand-
Lungen erfassen zu k0nnenr rekLamiert De Haan den funktions-
psychotogischen'rEinfUhtungs tt-Eegriff aLs traLtgemeln sign{ f I schen
Begriff" (191?a: 11f ) (106)r dem er 'ruitLeving" aLs notwendlg
damit verbundenes Komptement auf Sprecher- und Hörerseite zuord-
netl

Ult- en inIeving van emittent zijn van anderen aard
dan uit- en inLeving van rec{pient. In een gesprek is
ieder afwlsseIend emittent en recipient. (...) En er
is een natuurLij k taa Lverschi L tusschen een opsteL r
een redevoering en een gesprek.

En meer inLeving is noodigr
symbooL veeLduidiger J s.

In Jeder verstandhouding
onaf s c hei de L i j k gegeve n:
!g.yi!,g.. "

naarmate het geemitteerde

(1919a ! 10 )

zijn dus twee comptementen
asll,vsrEe,gcics en eelf haad-

106 Aus dem Zusammenhang geht hervorl daF De Haan den lJert der
Funkt'ionscsychoLogie für die Signif ik erkannt hatr weiL in
'lhr die eisene Aktivität cjes Hörers eher berücksichtigt wer-
den kann aLs in der üLteren AssoziationspsychoLogie. tigen-
arti 3erueise hat i{annoury seine späteren UberLegungen zufi
KommunikationsprozeF aber nicht auf die FunktionspsychoLogier
sondern a.,rf die Assoziations,psychoLogie gegr0ndetr was der
Rezeption se'iner durchaus bedeutenden Ideen offensichtLich
erhebLich qeschadet hat (vgL. Schmitz 1984).



L97

(1919a3 LZi Hervorh. H.rrJ. Sch.) (107)

"UitLevingrr IAusLeben) entspricht hier "zeLfhandhaving" (SeLbst-
erhdLtung)r u,td "E'lnfUhLung" ('rinLevingrr) entspricht'rzeLfverkee-
rlngr' (SeLbstverkehrungr -veränderung). Beides wird sowohL vom
Sprecher aIs auch vom Hörer ausgesagt. Es scheint m{rr daF De
Haan hier auf qrundLegende kommunikative Phtnomene und Bedingun-
gen gestoFen'lst. h'er sich einem anderen mitteiLen möchter wird
(kann) versuchenr se'ine irrdividueLLen Gedanken und Gef0hLe zum
Ausdruck zu bringenr aLso sich tauszuLebenr und slch kommunlzie-
rend in der F'igenheit seiner Gedanken und Gef0hLe voLtkommen
seLbst zu erhaLten oder zu behaupten. Doch seLbst Henn ein soL-
cher individueL Lster Ausdnuck {ndividuetLster Emotionen und Ge-
danken sprachLich z.8r ß0gLich wärer so könnte er nicht zu Ver-
ständigung mit anderen i'lenschen f tlhren (De Haan 1919a1 13).
VieLmehr mu0 sich der Sprecher ebenfatLs in den Hörer eJnftihLen
und entsprechend die Spracher die FormuLierungr die Argumentation
wähLeni d{e 0rientierung am Hörer bringt aLso lmmer eine Verände-
rungr eine SeLbstverkehrung beim Sprecher m'it sich. Andererseits
kann der Hbrerr trotz aLLer lliLLigkeit zu verstehenr sich niemaLs
voLLständig ln den Sprecher einftlhLene n'ie eJne voLtkommene
SeLbstverkehrung voLLziehenr weshaLb sein Verstehen im Sinne der
SeLbsterhaLtunq (des oAustebensr) immer durch eigenes qekenn-
zeichnet 'ist3 VoLLkommene Verständlgung ist nicht m0gLich und
rrutäre auch keine Verständigung mehrtr (1919a3 13).

IndividuaLltgt ist aLso retative Einsamkeit und reLative Ge-
meinschaft (ecenda)r und das IndividueLLe kann nicht beschrieben
werden. Fllr le Haan gibt es zwei IögLichkeitenr dennoch sotche
Beschre'ibungen anzustreben3 Entweder mi tteLs indiv'ldueL L ver-
wendeter Symbcte und SymboLverbinduD§€or die vom anderen "'intui-
tiv-suqgest'ivtr verstanden werden könnenr oder durch aILqemein
gebrauchte SymboLe und SymboLverbindungenr weLche jedoch einen
metaphorischen wert haben und durch den anderen 'rintuitiv-sug9e-
st ivl aus dem Gesarntzusammenhang heraus verstanden t.terden können
(1914ai L4)'. Auch dies sei aLs e'lne wichtige Erkenntnis De Haans
festgehaLten. 0och t.las ist mit rrintuitiv-suggestivt' gemeint?

Man kann D9 Haans spttere Schriften nicht verstehen ohne eine
zum'lndest aLt3emelne Kenntnis der PubLikationen Brouwcrsr Dies
gi Lt hier eberf aLLs. De Haan macht nämLich in se'iner Umschreibung
von I'intuitiv-suggestiv verstehenr'6ebrauch von Brout.ters Be-
schre{bung eines wesent Lichen Verfahrens der intuitionistJschen
Mathemat ikr Cem Einpassen neuer Systeme in ein gegebenes System.
Denn nach Brouwer können in einem aufgebauten System häufiqr ganz
unabhäng ig von se i ne r Ent ste h ungs we i se r ne ue Ge bt ude

10 7 DaF man dle se be iden
dr0ckt De Haan im
Erouwers Di ssertat ion

KompIemente immer geF.leinsam denken muEr
foLgenden wieder durch ein Zitat aus
aus (Brouwer 1907! 8).
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(Konstruktionen) sehr einfach angebracht werdenr aLs deren ELe-
mente die Etelente des a Lten oder Systeme davon genommen werdenr
in neuer Anordnunge dabei aber die Anordnung lm aLten 6ebäude
beachtenC (Brcuwer 19C7l 77r. 0as heiFt! In eine schon kon-
struierte Grucpe von ELementeh Z rBr r an der entLang ich bis 10
zBhten kannr Ltpt sich eine Gruppe einpdsSeor die aus der Neben-
einandersteLLung von einer Grupper der entLang'ich bis 6; und
einer Grupper entIang der ich hris 4 zähLen kannr besteht
(10 = e + 4). Ll o zudem ansonsten von einem r,/idersoruch die Rede
istr bemerkt ran im mathematischen Aufbauprozep einfachr da0 das
Eauen nic'ht weite(-gehlr daE in dem gegebenen Grundgebüude ke{n
PLatz zu finden ist ftlr die gef orderte Konstruktion. I'fn traar ik
dat merkr denk ik aan geen prlncipium contradictionis.'r (Brouwer
1907i t2]t

Vor diesem Hintergrund ist vor aLLem die zweite im foLgenden
zitierte Umschreibung De Haans zu verstehenr während die erste
zu? trLäuterunq des Ausdrucks "suggestiv" 'ln oblgem Zusammenhang
hier riederge3eben wird.

Het is niet mogeLijk met togische r
rechtsintul'ties te symboLis€€rehr
kan men intui'ties suggereerenr die
doorLeven moet.

discrete woorden
lYaar met t.loorden
de recipient zeLf

(1919a3 138)

tAfstand' en rvewijderingt zljn metaforenr die intuT-
tief moeten worden verstaan. Dat wiL zeggen: dat men
de beteekeni s niet kan beschrijfen met andere woor-
den. tlaar men kan ze inbouwen in een steLseL zonder
intu'{tieve contradicties. Dat is ! een stetset r waarin
het gevoeL zich bew.eegt zonder pijn. Dat deze
beschrijving van rintu{tief verstaanr eerst'intuitiet
moet zijn verstaan spreekt vanzetf .

(1919a! 75f ; vgL. auch De Haan 1918d: 3771

0aD De Haans Umschreibung von 'r'intuitiv verstehent' seLbst wie-
derum intuitiv verstanden werden muFr hat seinen Grund darinr da0
es sich hierbei um eine Ubertragung (Lady !,leLbysrrtransLationr')
einer Beschreibung mathematischer Konstruktionsprozesse auf einen
kognitlven PrczeF be'l einem Hörer handeLt. 0bwohL De Haans Um-
schreibungen einbn ger+ip zutreffenden Eindruck von einiqen vom
HOrer geforderten Aktivittten vermitteLnr scheint er sich des
Unzureichenden darin ber'rupt zu sein. Denn er erkLärt es aLs Auf-
gabe der expsrimentetten PsychoLogier die gsychischen Zustände
beim Sprechen und Hören (Verstehen) zu beschre'iben und zu erkLä-
ren (1919a: 14).

Die ZentraLität der VersttndigungsprobLematlk zusammen mit der
Beobachtungr daü ein und dasseLbe SymboLsystem (2.8. eine beson-
dere Gruppenscrache) zu gLeicher Zeit eine starke verständigende
(nach innen) und eine groFe trennende Kraft (nach aupen) haben
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kann (1919a! 14)r bringen De Haan dazur das "Ich-ProbLem" und
das trGemeinschaftsprobLem'r aLs die bedeutendsten der Signifik
herauszusteLLen. SeLbst tuüert er sich nur zu ersteremr uhd Cas
aLLein sehr fragmentarisch. An seinen Ausf0hrungenr die in gewis-
sem Sinne l'lannourys spütere UberLegungen zu beiden ProbLemen vor-
ank0ndigenr lst zweierLei bemerkenswert. Zum elnen sieht er die
Ich-Entität psycho-physisch mit Akzent auf dem Psychischen (2.8.
"Ich weipr siILr denker') oder auf dem Physischen (z.B. "Ich geher
faLLerr). Zum anderen kritisiert err daD G. Heymans eigentLich nur
die Entstehuno des physisch akzentuierten Ichs zu erktären
versucht haber uhd er ergEnzt diese ErkLärungr indem er dJe Ent-
stehung des psychi sch akzentuiertenr denkenden Ichs bindet an das
BewuFtwerden des Unvermögensr bestimrnte VersttndigungsempfJndun-
gen einer best'immten 0uaLität zu produzieren (0e Haan 1919a:
15f). D. h.r das GefuhL von psychisch akzentuiertem Ich und Nicht-
Ich entsteht aus der erLebten Hinderungr sich seLbst mitzuteiLen.
tJie immer man Uber diesen Versuch denken magr so ist doch der
hier schon hergesteLLte Zusammenhang zwischen kommunikativer In-
terakt'ion und Ich-IdentitätsentwickLung zu w0rdigen.

Aus der Bestimmung der Signiflk von 1918 bl.eibt nun noch der
Terminus ttSymcoLI zu erLllutern!

0nder symbooL versta ik ieder verstandhoudingsmiddeLr
enkeLvoudig of samengesteLd: ktankl figuurr teekenr
beweginJr dansr woordr zinr schi Iderij r accoordr mu-
zieknootr cijfer. Dat is dus een ruimer beteekenis
dan getnroonLijk aan het woord rsymbooLr gegeven wordt.

(1919a! 17)

De Haan vertlendet I'SymboL" aLso in der Bedeutung des heute aIs
aLLgemeinerer Term'inus gebräuchLichen Ausdrucks nZeichenlr und
qeht damit weit tlber den 0bJektbereich der Sprachwissenschaft
hinaus. Die Hinzuftlgung des Ausdrucks rrVerständigungsmitteL" Legt
zudem den Schwerpunkt auf die dem SymboL zukommende Bedeutung t
aILerdings ohre daF De Haan aIs notwendige Voraussetzung für d{e
Zeichenbedeutung immer einen Interpreten des Zelchens mitdenken
w0rde. Statt dessen unterscheidet De Haan aber zw'ischen'lZei-
chenrrr "Eedeutung" und "Eezeichnetemr'. Die ReLation zwischen Zei-
chen und Bedeutung nennt der die "signif ische ReLationr' (1919a!
19)r und er deriniert!

[4aar eene beteekenis i s eene verhouding tusschen een
Teeken en zi)n Eeteekerrde.

(1919a! 20)

"Zeichenf ist ftlr De Haan somit r r.tas ansonsten Zeichengestatt
(tradit'ioneLL! vox) oder Zeichenkörper genannt wirdr und es
stehtr vermitteLt t!ber d'ie Bedeutung (traditioneLL:
significatio)r zu dem ijezelchneten (Referent; DJngr Gedanke) in
einer Beziehung. Diese Auffassung ist in ihrer diagrammatischen
Darste[[ung ats "semiotisches DreieckI bekannt (vgL. 2.8. Lyons
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19581 40411. Abweichend von der traditioneLLen Konzeption ver-
tritt De Haan nun jedoch einen BedeutungsmobiLismusr d.l. die
Bedeutung aLs ReLation zwischen ZeJchen und Bezeichnelem kann bei
eln und demseLb'en Zeichen sehr vieLfäLtig und unterschiedtich
seinr ja sie ist weder ftlr r zhJei [,lenschen noch für einen zu unter-
schledtichen Zeitpunkten JemaLs gteich ( 1919aZ 2Lflt womit natür-
tich auch das Sezelchnete jeweiLs verschieden ist. Zudem ist die
Bedeutung eines l/ortes Z.B. ft!r De Haan abhängig vom Kontextr vor
aLLem dem Satzr und vom gesamten rrBedeutungssystem'tt zu dem es
gehürt. Denn eine einigermapen bestimmte Bedeutung hat das *ort
erst Jm Satzr und die 'rfeineren Bedeutungen des liortesir werden
durch sein EeCeutunESSystem best'lmmt (1919ai 221 und schLie0Lich
durch die gesamte Spracher zu der es gehört. Von daher erkLllrt
sichr warum le Haan 'in seiner Deflnitlon von 1918 von 'rSymbotEL-
stg4gn" und nicht nur von Symboten spricht.

Irn VerstUndigungsprozeDr so De Haanr sind Zeichen und Beze'ich-
netes nienraLs voLLkommen getrennt oder voLLkommen vereinigtr
vieLmehr besteht Jewe'iLs eirr untersch'iedL'ich groper rAbstandr
zwischen ,ihnen. Ein BeispieL ftlr einen geringen .Abstandr ist das
SchachspieL 3 "SymbcoL-beweging en gedac hte-beweging zijn hier
weLhaast voImaakt geLijk-gericht-rr(L9L9ai 75) Ftlr die rEntfer-
nung. zHischen Ze'ichen und Bezeichnetem nennt De Haan zwei Ex-
treme. Da ist einmaL das t'freie 0enken" in Form von intuitivem
Ueiterbauen Jn eirrem Gedankensystem ohne Eegteitung von Symbotenr
zoEo die intuitive mathematische Konstruktion. Das resuLtierende
System kann nicht mitgete'iLt werdeni wird es dennoch symboLi-
siertr verLiert es seinen intuitiven Charkter. Da ist zum anderen
das t{eiterbauen in einem SynboLsystem gemä0 den RegeLmäPigkeiten
der Spracher d'ie gewöhnL'ich aLs die "Logischen Grundprinzipien"
bezeichnet werden (vgL. wJederum Brouwer 1907! 140f r 154)r ohne
daF das SymboIsystem stets gLeichgerichtet bLeibt mit eJnem ent-
sprechenden Eeqrif f ssystem ( 1919a! 761. In den BeispieLen !t4athe-
matJk und Recht geht es um den ProbLemfa LLr in dem die RegeL-
mäpigkeiten der Spracher die zun Zwecke der MitteiLung dle
mathematische oder rechtLiche Konstruktion begLeitetr ausgedehnt
werden auf eine Sprache mathematischer oder juristlscherr,Jorter
die keinerLei Konstrukt{on begLelten (1919a2 76f l. Auf diese
l.Je'ise wi rd nEmL ich nur ein sprachLiches Gebäude geschaffenr das
von intuitiver Mathematik oder intultivem Recht unwlderruftich
getrennt bLelct.

Hit dem zwei ten Extrem der rEntfremdungr zwi schen Zeichen und
Bezeichnetem stöpt tte l-iaan in seiner AnLehnung an Brouwer auf das
aLte ProbLem der symboLischen Erkenntnis i dem ProbIemfetd der
"cognitio synboLicar'q wie Leibn'iz diese der intuitven gegen-
UbergesteLLte frkenntnis nannter ist Ungeheuer in verschiedenen
EinzeLstudien bei Leibn'iz1 lJoLffr Lambertr Nietzsch€ €tcr nachge-
gangen (aL[9. dazu Ungeheuer 1984a).

Um Uber d'ie VieLzahL von Bedeutungen eines l,Jortes und 0ber
lhre 0rdnungsn0gtichkeit sprechen zu könnenr bed'lent sich De Haan
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wiederum elner Ubertragung von ForrnuLierungen Brouwers (vgL. zoEo
Brou*er 1907: 9):

Eene rbeteekenisr is voor de signiflcar wat een punt
is voor de wJskunde. Een t.loord is een woord-
continuumr h,aarop de oneindige verzameL'ing van ziJne
beteekenis-punten overaL dicht Ligt. De beteekenis-
punten lroeperen en verdichten zich om kernpunten.

(De Haan 1919aZ 23t

Derart ige Ke'rnpunkte sind f tlr i hn trZinrrt rrBedOeLingti und
I'UaaFde'r. Dieses ts{Ld stirrrmt weiterhin nicht mit Lady UeIbys
Verstündnis vcn t'senscrrr rrmeaningrr und "significancerr llberein und
auch nicht mit den foLgenden 0efinitionen. Es scheint sich hier
vieLmehr um ein ätteres B{ Ld ln neuer FormuLierung zu handeLn
(vgL. De l'1aan 1917k)r dessen gedankLiche Nähe zun Stand von De
Haans Dissertation erkennbar ist. ALs Definitionen - und zwar aLsrrabschtieFends"r wie De []aan schreibt - h/erden nun diejenigen
angef0hrtr die [Jrouwer von Sinnr Absicht und !jert in seiner kri-
tischen Rezension der Dissertation De Haans gegeben hat (vgL.
Erouwer 1916b: 535). Eei De Haan Iautet diese Ste[[e!

Zj!: ede verstandhoudende kracht (drwrZr het con-
stante eLement in den invLoed op de feiteLijke en
potentieLLe handeL'ingen van den recipient)r die het
bezitten zour aLs men zich van den zin zijner compo-
nenten niet kon Losmaken.r Be9gg!!qg: rde verstand-
houdende k ra cht r die he t i nde rdaad bez i t. r Hggrdg!
rhet geheeL der Levensetementen zij ner emittenten en
recipientenr Haaraan het is geassocieerdr doch die
aan zijn v'erstandhoudende kracht ontsnappenr.

(De Haan I9t9ai 23ti Hervorh. H. I,J. Sch.)

Hierin sind nun in mehrfacher Hinsicht radikaLe Veränderungen der
Defini tionen von Sinnr Absicht und !Jertr wie sie De Haan 7972 und
L9L6 angetegt hatter enthaLten. Zunächst werden durch die zen-
traLe SteLLung von 'rverständigende Kraftrr aLte drei Termini be-
stimmt hinsJchtLich des durch Ze{chen bewirkten Einf Lusses auf
den llörer. Eine soLche pragmatJsche Betrachtungslteise ist De Haan
seit L9L7 (v9t. De Haan L9t1j) zwar nlcht fremde doch m'it Bezug
zun BedeutungsDrobLem in dieser Art o€ur 14it der Umschreibung von
riverständigende f(raftI durch 'rdas konstante ELement im EinfLup
auf die Handtungen des Rezipientenrr bLeibt weiterhJn die t'lö9Lich-
keit gegebenr daF Sprecher und H0rer über eJne Kernbedeutunq hin-
ausgehende untersch'iedLiche BedeutungseLemente mit einem lJort in
einer konkreten Kommunikationssituation verbindeni Verständigung
wird hier atso keines!,regs aLs gesJchert untersteLLt. Die Kern-
bedeutung aLs I'konstantes ELement im EinfLup...rtscheint von
Brouwer und De Haan ats eJne Art soziat festqeLegterr kon-
ventiona Llsierter tsedeutung verstanden zu werden. Gerade deswegen
kann auch der ,,lert n'icht TeiL der irverständigenden Krafttteines
Wortes se'lnr ilas zur Fo Ige hat r daE 'idie Gesamtheit der
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mllelnenz ly'ort
LebenseLemente" r die Sprecher und 11öre14verbindenr nicht mitteiL-
bar und nicht verstehbar ist. Und daher kannr wie Brouwer ln der
Rezension schreibtr rrder Begriff des uierts in der Sprachwissen-
schaft keine andere aLs eine negative RoLLe spieLen und dort
ebensowenig neue Einsichten eröffnen wie z.B. der Gottesbegriff
in den Naturwissenschaften" (Brouwer 1916b: 535).

ALs handhabbare Termini bLeiben 0e Haan auf diese lJeise nur
rrsinn" aLs eventueLt wirksame etymoLogische Bedeutung und rrAb-

sicht't ats (ern- oder Lexikonbedeutuhso Dies hätte nat0rtich
erhebLiche FoLgen fttr De Haans Methoden der UortanaLyse haben
m0ssenr doch in dem hier behandeLten Buch werden r,leder soLche
Konsequenzen .behandeLt noch werden e'inzeLne lrJorte oder Sätze
wirkLich anaLysiert. Eetrachtet man die nachfoLgenden PubIikatio-
nen Ue Haans (vgL. vor aLLem 19t9e; 192Llt so sind aLLerdings
Zweife L daran angebracht r da0 De Haan sic h der FoLgen derartiger
Bestimmungen seiner drei Termini bewu6t ge!.orden ist.

Zwei Verfahrenr nach denen die experimenteLLe beschreibende
Sienif ik vorgehen könner f lJhrt De Haan an (1919ai 25f ). Doch
diese s ind aI Lgemein auf den Umfang der Eedeutungsstreuung
gerichtet und stehen in keiner spezifischen Beziehung zu Sinnr
Absicht oder r,lert aLs EedeutungskLäss€no Nach dem ersten Verfah-
ren sind SymcoLe zu suchen für einen gegebenen Begriffr zoB.
Uorter die den 6egriff vonrrBet.legungrrausdrl.lcken. llach dem zwei-
ten Verf ahren s ind t-regrif f e f tlr ein geqebenes Symbot zu suchenr
zoBt Begriffer die durch das Iort rrGeschichte" ausgeor0ckt wer-
den. De Haan erLäutert diese Methode nicht und wendet sie n'icht
äho ALs interessante AuffäLLigkeit sei jedoch angemerktr daE es
gut erkennbare AhnLichkeiten zwischen diesen beiden Verfahren und
den später von Mannoury entwickeLten gibtr die dieser aLs
tisprachakttransformat'ionI und t'Exhaustionsmethode'r bezeichnet hat
(vg[. dazu Schmitz 1984: 45Ei V]. 5. b).

tsisher haben wir den Gegenstand der Signifik nEher betrachtetr
so wie er in der Definition von 1918 bestimmt wird. Im foLgenden
wi rd nun die Sinordnung der Stgn{fik in das Gefüge bestehender
:ri ssensc haften zu behande Ln sein und der interne systemat ische
Aufbau der Signifik aLs rrsteLseLmatige Leer'r. ill'it se'iner Abgren-
zung des signifischen 0bjektbereichs hat De Haanr wie wir §lesehen
habenr die ursorüngLiche Zuo rdnung der Signifik zu? Sprachw'i ssen-
schaft impLizit aufgehobenr d.h. seine Konzeption sprengt den
Rahmen der psychoLogischen Linguistik Z.B. von Jac. van Glnne-
ken. Andererseits haben wir ve!rschiedene Anntherungen an den
Gegenstand unC die FragesteLLungen der PsychoLogie feststeLLen
kbnnen. Dortr wo De Haan nun aber dle Signifik in Beziehung setzt
zu den bestehenden Dlsz'ipLinenr werden die imptiziten Dlstanzle-
rungen und Anntlherungen nicht mehr beachtet. !Jie e'igentLich nJcht
anders zu erwarten t.lätr bei der Elnf0hrung und Einordnung einer
neuen Disziptin tun sich zuvor nicht absehbare wissenschafts-
systemat'ische ProbLeme auf . Im Gegensatz zu Lady v,leLby und den
anderen Signifikern versucht De Haan die Signifik bestehenden
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l,Jissenschaften einzuverLeibenr statt ihre EigenstEndigkeit inner-
ha Lb des Verbands der Di szipLinen zu rekLamiereni

Significa is een deeL van de wiJsbegeerte en een deet
van de taatwetenschap.

(De Haan 1919a3 37)

Dlese Zuordnung Läpt sich ohne Schwierigkeiten abbiLden auf 0e
Haans Unterscheidung zwischen rr[Jesenrr und rrAufgaberr der Slgnifik
von t9L6 (vgL. De Haan 1916h)r woraus sich sicherLich die
Attraktivität einer soLchen Lösung f lJr De Haan zumindest zcT.
erktErt. Zu einem anderen Teit erkLärt sie sich aus der schon in
der Dissertation vorhandenen Distanz'ierung von vornehmLich
psychoLogischen Beschreibungen und ErkLärungehr vor atLem in den
Sprachwi ssenschaftenr wesha Lb seLbst 1918 für De Haan eine eher
psychotoq,ische 0rientJerung der Siqnifik nicht in Frage kommt. Im
GegenteiLr er wendet sich vehement gegen die tlberaLL aufkommende
tfheerschappij der r,raanwijze psychotogierr (1919a2 62r.

[.Jährend die Juristen Kranenburg (1916:238) und I. H' Hijmans
(1917: 553) in ihren Rezensionen der Dissertation De Haans den
besonderen l,rlert der PsychoLogie fUr die Signifik behauptet hatten
und Mannoury in spüteren Jahren tatsächtich die S{gnif ik auf
assoziationspsychoLogischer GrundLage aufbaute und betriebr häLt
0e Haan die psychoLogie ftlr eJne !J{ssenschaft von geringem tiert
ftlr die Signifik. rJenn d'ie PsychoLogen wirkL'ich an ihre Bedeut-
samkeit ftlr dle Signifik gLaubtenr mU0ten sie sle erst beweisen
(1919a3 63). Dabei dient De Haan IOr seine Einschätzung der
PsychoLogie Cas BeispieL ihrer RoLLe in der psychoIogf schen
Sprachwissenschaft aLs GrundLager wo f0r ihn die Uberschttzunq
der PsychoLogie einhergeht mit der Unterschätzung von PhiLosophie
und Logik. De Haans Kritik an Jac. van Ginneken und den anderen
Autoren in r'[Je Nieuwe TaaLgids" LtDt vermutenr daD er die Signi-
fik nicht aLs Te,it der psychoLogischen Sprachwissenschaft ver-
standen wissen witLr sondern aLs TelL der ä[teren rLogischenr
Sprachwissenschaft.

FlJr seine (r'itik der psychoLog'ischen Sprachwissenschaft hat De
Haan in seiner Zusammenarbeit mit den anderen Signiflkern eine
neue Eas'is gef unden! die Sprachstuf entheorie (vgL. V. 2. c). Er
häLt den Vertretern dieser Sprachwissenschaft nämLich vorr sie
sprüchen stündig von dgC Spracher die sie höchstens in trGruppen-
sprachen'r und "p-ers0nLiche Sprachentt unterteiLtenr und sie ver-
nachtässigten dabei die beiden wesentLichen Extreme: rrde Loei-
scher kinetische wetenschapstaaLr geLijk bijvoorbeeLd het
symbotensysteem van de wiskunderrunci ttde intuitiever potentieete
omgangstaate qel,ijk bijvoorbeetd de taaL van Liefde en vriend-
schap'r ( 1919ai 65) r zwischen denen noch anderer zoEo trde handeLs-
taaLlr einzuordnen rtären (19L9a! 56). Dieser reLevante rrsignifi-
sche Gegensatzt'von intuitiver und Logischer Sprache Liegt nach
De Haan - er setzt hier rrintuitiv" immer mit ItemotionaL" gLeich
nicht nur derr Sprachstufen zugtunder ausgehend von (be'inahe) re'in
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intuitiver Spracher aufbauend gestuft tlber 14ischformen bts hin
zur (beinahe) rein Logischen FormeLsprache (vgL. V. 2. c). VieL-
mehr ist dieser Gegensatz in jeder Verständigung aufzufinden
(1919a3 150). Schon an den,iorten s'ind dre'i h,/erte zu unterschei-
den: "Logischer aLgemeener !,g.gfip.gggg.Id,gnr "intuTt'iever p€FSooh-
Li j ker gg,gg,gLS.wiaaCdeil und dazwi schen rrde sgEl.A!§ Ugagde" (1 919a 3

151; Hervorh. H. ',J. Sch.) (10ti). Entsprechend f indet sJch seLbst
im Gedlcht Cieser Gegensatz als der zrr{schen dem rrLogischenr aLL-
gerneinen MaE" und dem'rintuitiv€or pers0nLichen Rhythmustr wieder
(1919a 3 151).

Das Verhättni s zwischen den beiden gegensätz Lichen Etementen -
das dritter der "soziaLe i.iertrr nämL'ichr wird von De Haan nicht
weiter er'ttutert und behandeLt - ist ftlr De Haah bestimmt durch
die Art der Verstündigung und die GröDe de r Geme'inschaft r i nner-
haLb der die Verständigung erzieLt werden soL[ (1919a3 152). MitilVerstündigungsartrr sche'int hier der Gegenstand oder der InhaLt
der Kommunikation gemeint zu seini und die GrbFe der Gemeinschaft
oderrrVerstänCigungsgrupper' (1919c ('.J. 10449): 4t 'ist insofern
reLevantr ats das intuitlve ELement umso stärker hervortreten und
das Logische oder rrDrdnungseLement'r umso schwächer t{erden kannr
je kLeiner dle Verständigungsgruppe ist! 0ie Verständigung zwi-
schen Mutter und Kind kann sehr vieI emot ionaLer oderintultiver
sein aLs die 'rRechtsverständigung'r zw'ischen 14iLLionen von Men-
schen. In Letzterer ist es ein 0pfer an die qeseLLschafttiche
0rdnungr das sich im Vorherrschen des Logischen oder 0rdnungs-
eLements in der Sprache ausdrtlckt (De Haan 1919c (ld. 104491: 4l .
Die aL tgeme{nen Verständigungsformen s ind a Lso emotJonsLos r bezo-
gen auf Zeitr Rauml ZahLr Gewicht etc.r r{äS sehr deutLich wird am
BeispieL eines Getdsttlcksr !{ovon De Haan sagtr daF es ein
emotionLoses SymboI vergangehehr aber auc h zukt!nftigen Leids und
GLtlcks sei (De Haan L9t9ai 153). Und dennoch ist kein ZeJchen nur
von intu'itiven oder nur von Loglschem LJert 3

Vinden wij dus in eLke verstandhouding lntuTtie en
Logica verben'igdr in qeen enkeLe vinden r,rij ze ge-
scheiden. tCant de Logi sche verzekerdheid wordt intui'-
t.lef aanvaard. En geene 'intu{tie is van haar
redeLi jkheid verLaten.

(1919a3 153)

108 Ich gLauber daD nan d'iese Unterscheidungen De Haans nicht
überinterpretiertr wenn man hlerin eine Vorwegnahme der spä-
teren DifferenzierunE Mannourys zwlschen dem indikativenr dem
emotionaLen und dem voLit'ionaLen BedeutungseLement eines je-
derr Sprachaktes sieht (vgL. dazu Schmitz 19842 452ttr. Die
qeringste Ubereinstimmung ist wohL zw'lschen rrsoziatem'nJert!l
und voLitionaIem EedeutungseLement zu konstatieFeho
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Die zweite Schwtche der psychoLogischen Sprachwissenschaf t L{e9t
nach De Haan in ihrer laLschen Einschttzung der Etymotogie. Denn
die Kenntnls der EtymoLogie - und hier schrUnkt De Haan seine
f rühere Bewertung ein - ist erf orderL'i ch f tlr die SymboLe einer
Logischen lnlissenschaftsspracher während sie ftlr die tJorte der
intuitiven t-rnqangssprache entbehrLich ist ( 1919a: 661t. Die
dritte Schwäche schLieFLich Liegt im GutheiDen jegLicnen Sprach-
gebrauchs durch die Vertreter der psychoIogischen SprachwiSSeh-
sc haft r ohne Ca0 man hie r ebenfa L Ls je nac h Sprachstufe di fferen-
zieren würcJe. In der intuitiven Umgangssprache nämLich kann man
sich in der Tat an den Usus haLtenr aber eine Log'ische Fachspra-
che muE sich an der Ratio orientieren. 0amit spieLt De Haan an
auf den aLten Streit tlber den Vorrang von Usus oder Ratio ln der
Rechtssprache ( 1919a: 69) r der dem schon frllher erwähnten 0ber
die Prinzipien der AnomaLie und der AnaLogie entspricht.

Es ist diese HaLtung zur psychoLogischen Sprachwissenschaftr
vieLLeicht zusammen m'it Van Eedens fr0herer Kritik am dtlnkeLhaf-
ten Anspruch einer rationaLi stischen PsychoIo9ie in seinem Trak-
tatr die De Haans Abgrenzung von der PsychoLogie ebenso motiviert
wie sein Festha Lten an einer teiLweisen Einordnung der SlgnifJk
in die äLtere t Logischer Sprachw'issenschaf t. Daneben bedarf die
teitweise Zuordnung der Signifik zur PhiLosophie hier keiner wei-
teren Erörterung rnehrr nachdem'ich auf die Antrittsvortesung De
Haans ausfUhrLich eingegangen bin (vgL. III. 2. c).

De Haans systematischer Aufbau der Signifik ist 'ln foLgender
Bestimmung der Signifik konzentriert angegeben!

Significa beschrijftr verkLaartr crltiseert en ver-
nieuwtr zoowet Ce begr{ps- en gevoeLswaarde der sym-
boLenr a Ls de symbotiseerlng der begrJppen en gevoe-
Len in li" onderscheidbare de'nheid' 

(1919ar 75)

Das Systematische des Aufbaus Liegt weniger Jn der internen GIie-
derung der Signifik in vier TeiIbereiche und -aufgabenr aLs Jn
der gteichzeitiq'en FestLegung von Eeziehunqen zwischen ihnen.

l. "EEgitiSgh-b.eS§.hriiyen§le gignlfjcg"! Sie bestimmt den
PLatz von BeCeutungspunkten aut dem Sprachkontinuum und sucht
beschreibende Forrnu['ierungen f tlr die Ri chtung der Bewegungs-
Iinienr die diese Bedeutungspunkte verbinden. fs handeLt sich
aLso um eine Art SemantJkr deren "sJgnif Jsche Gesetzerr LedigLich
den Status beschreibender FormuLierungen haben (1919a: 29r.

2. "!erk!llg4dg sjglilica": Sie erkLär.t die empirisch gefun-
denen Formel,n der Eedeutungsbewegungenr d.h. s{e führt sie auf
aLLgemeinerer nicht mehr weiter rlJckführbare FormeLn zurtlck und
bestimmt dadurch das VerhäLtnis zu anderen t^lissenschafteh. Auf-
grund der Arten der erwartbaren R0ckfUhrungen (ErkLärungen) Läpt
sich die erkLärende Signiflk unterteiIen Jn Iogischer
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phiLosophlscher psychoLogischer sozioLogische und ethnoLogische
Signif ik (191?a: 29r. Dai hier auch eine ethnoLogische Sign'ifik
genannt wrirdr hüngt mit den zu Ue Haans Zeit einfLupreichen Un-
tersuchungen von C. Co UhLenbeck und seinen Sch0Lern (darunter
z.Br J. P. B. de JosseLin de Jong) lJber Sprachen der Indianer
Nordamerikas zusaßmen ( 109).

3. rrAgtiqye signiflcArr! Sie hat das Zeichenr aLs einfaches
oder komptexesr fUr den Eeqriff im a LLgemeinen sch0pferisch zu
schaffen und f0r den Begriff des Zeichens und des Bezeichneten im
besonderen. Zude m mup sie fUr jedes Bedeutungssystem ( das rechts-
wissenschaftticher phiLosophischer rnathematische €tc.) ein gLeich
gerichtetes 'intu'itives und Logi sches SymboLsystem schaf f en
(79L9a: 30 ). A Ls Vorbi Ld schwebt De Haan hier wohL die HersteL-
Lung elner Ubersetzbarkeit ('im Sinne Lady l^leLbys) zwischen forma-
Listischer und intuitionistischer l{athematik vorr etwa durch eine
FormaLisierung der intuitionistischen Mathemat'ikr wozu er Ansttze
beJ Mannoury (vg[. 14annoury 1917b: 721T, sieht. TatstchL{ch er-
reicht worden ist dleses ZieL wohL erst durch Arbeiten von Arend
Heyting (vgL. ZrBo Heyting 19-r0).

4. "9riligShE SiSn j.Liga" ! Darunter versteht De Haan togi -
ethnoLogische Kritik derscher phiLosochischer osychotogische und

verwendeten SynboLsysteme (1919a! 50).

Diese vier tlnterteiIungen bitden für De Haan TeiLe einer orga-
nischen Elnheit. Denn sie sind nicht zu trennenr sondern nur ih-
rem Akzent nach zu unterscheiden (ebenda ). llegen des schon frtlher
hervorgehobenen methodisch-internen Zusammenhangs zwischen Be-
schreiben und ErkLEren tiegen beschreibende und erkLärende Signi-
fik eng beieinander (1919a1 31). Ebenso gehören aktive und kri-
tische Signifik zusammenr da für De Haan systematische Kritik
nicht von systematischer Schöpfung von Begriffen und Zeichen zu
trennen ist (1919a! 32).

Aus diesen Umschreibungen und Aufgabenbestimmungen Leiten sich
entsprechende GLiederungen der rechtswissenschaftLichen Signifik
herr aber ebenso jeder anderen fachwissenschaftLichen Siqnifik.
Dies beginnt nit eJner attgemeinen FestLegung des Gegenstandsbe-
reichs der rechtswissenschaf tLichen S'ignif ikr nEmLichi

Rechtskundige s'ignif ica behandeLt dus: het verander-
Lijke en het onveranderLijke in het juridisch symbot-
ensysteem beschouwd in verband met het veranderLijke
en het onveranderLijke in het steLseL der juridische
verstandhouding en zeLfhandhaving.

(1919ai 33f )

109 Die Sienif i
Jong aLs Y'i

ker versuchten danr aIs
tarbeiter zu gewinnen

UhLenbeck und 0e JosseIin de
(vgL. V. 2. a).
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Neben der beschreibendenr erkLärendenr aktlven und kritlschen
Signifik der Rechtswissenschaft möchte De Haan aLLerd'ings noch
ein zusEtzLiches Teitgebiet einftlhF€o1 dJe trsheewandte rechts-
wissenschaftLiche Signif iklr riorunter er aus seiner aprioristi-
schen rechtswissenschaftLichen GrundpositJon Gesetzgebunq und
Rechtsprechun3 versteht. Ihre angrenzenden Gebiete sind kritische
und aktive rschtswissenschaftLiche Signif ik. Es 'ist vor aLLem
diese Auffassung von Gesetzgebung und Rechtsprechung aLs ange-
wandte rechtswissenschaftLiche Signifikr die neben zahtreichen
entsrlrechenden Ubertegungen in anderen PubLikationen De Haans
seine Einsicht betontr da0 sich der Jurist gerade in diesen Hand-
Iungen a ts ein profess{onetLer Bedeutungsverteiher innerhaIb der
GeseLLschaft erweist (vgL. dazu Broekman 1979: 54).

De Haan sieht die rechtswissenschaftLiche Signifik vor aLLem
vor zwei grundsätzLiche ProbLeme gesteLtti das elne betrifft den
Signifiker seLbstr das andere die Bestimmung des SymboLsystems
der Rechtssprache. [.]er Signifjkerr der rechtsxissenschaftLiche
Signifik betr:iben wiLLr muP die aItgemeine Signifik kennenr da
er die aLLgemeinen signif ischen Phänomene auf das Recht anwenden
mup. Aber er muF darttber hinaus - und damit steLIt sich ein
weiteres praktisches und soziaLes ProbLem für die Verbreitbarkeit
der rechtswissenschaftLichen Signifik unter Juristen - in PhiIo-
sophie und Sprachwissenschaft bewandert seinr da die Slqnifik ein
TeiI dieser DlszipLinen ist (1919a: 37). hlas De Haan damit ver-
Langt ist in der Tat rie'in kühner und universeLLer Denker'l
(ebenda).

Zuar ist kein einziges SymboLsystem frei vom Einf LuD der Um-
gangssprache und anderer xissenschaftLicher Symbotsyst€ileo Doch
wJe der Unterschied zw'lschen Peanos Pasigraphie und der Rechts-
sprache zeigt; gibt es verschiedene Grade der Abhtnqigkeit von
der Umgangsspracher und die Sprache des Gesetzgehrers und des
Richters steht in einer starken Abhtngigkeit von der Atttagsspra-
cher da sie ja gerade die VerhäLtnisse des aLLtägLichen Lebens zu
regetn hat (1919a3 37f). Im Bereich des Rechts unterscheldet De
Haan in Entscrechung zur Mathematik das SymboLsystemr das den
'intuitiven Aufbau des Rechts in einem'ideaLen Sinne begLeitetr
von einem anderen SymboLsystemr in dem Recht mitgeteiLt wi rdr aLs
der Sprache der Rechtswlssenschaftr der Gesetzgebung und der
RechtsprechunE. Es ist vor aLLem das Letzterer weLches aLs MitteL
der gese LLschaf tLJchen Verstündigu.ng zugLe'ich Untersuchungsobjekt
der rechtswissenschaftLichen S'ignifik zu se{n hat. Nun sind damit
aber noch nicht die fttr die Rechtssprache spezJf'lschen SymboLe
ausgemachtr ecen l,{egen des engen Zusammenhangs mit Umgangssprache
und anderen Fachsprachen. De Haan bteJbt nur elne von ihm setbst
eingestandene unscharfe Abgrenzung llbrig: Zur Rechtssprache zähLt
er diejenigen SymboLer die dort llberwiegend häufiger vorkommen
aIs in der Umgangssprache und anderen SymboLsystemen (1919a1 59).

Neue Untersuchungen zur Rechtssprache hat De Haan in rrRechts-
kundige signifi ca" (1919a) nicht mehr vorgeLegt. Statt dessen
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kritisiert er llber mehr aLs 25 Seiten die Sprache einiger
Juri stenkoL Iegen ( vor a t Lem I. H. H{ jmans t des sen rF reunde r und
Sch0Ler) und steLLt s'le bLoF; weiL sie die ErfahrungsregeL be-
zl!gLich guten Yetapherngebrauchs nicht beherzigenr wonach in Lo-
glschen Sprachenr nicht aber in emotionaLenr intultiven Sprachen
die vorsteLLb:ren Metaphern ausnahmsLos reaLisierbar sein m0ssen
(t9L9ai 96tl).'Jie Hijrranst Reaktion darauf beLegt (vgL. Hijrnans
L927lr hat De Haan damit weder der rechtswissenschaftLichen Sis-
nifik noch der Signifik im attgemeinen e'inen Dienst erwiesen. Im
GegenteiLr gerade De Haans streitbare Art hat se'in VerhäLtnis zu
Cen Juristen beLastet und dam{t SIeichzeitig deren Bereitschaft
gestörtr slch ernsthaft mit der rechtswissenschaftLichen S'ignif {k
zu befassen. Er !{ar erst gar nicht gewiLLtr seine Leidenschaften
zu verLeugnen (vgt. De Haan 1917d: 428); er schrieb auch seine
rechtswissenschaftLichen PubLikationen m{t "heftiger Liebelr zur
Sache und xt'iefem HaF" gegen aLLesr was er ft!r faLschr ober-
fLächl.ich oder unmoraIisch hieLt (vgt. 19L7d: 405s 4281t und er
bemühte sich nicht nur aLs Dichterr d'ie rrSchabLonen met nette
manieren" (1917d: 403) setbst zu vermelden und anderen auszutrei-
ben.

Auch d'ies scheint mi r w'i ssenschaftssozioLogi sch wenig beach-
tetr aber reLevant fLtr die Frager h/arum De Haan in Juristenkrei-
sen ftlr seine Signifik keine Anhän9er und Lange Zeit ke'lne \ach-
foLger fand. lenn in keiner Juristischen Rezension seiner Herke
und in keiner rechtswissenschaftLlchen Ent-qegnung auf elnzetne
Schriften sinC De Haan FehLer in seiner fachIichen Argurnentation
oder in der Interpretation von Gesetzestexten vorgeworfen worden.
Zudem ist der Uert der Signifik für die Rechtswissenschaften
nicht aL tgemein bestritten worden. UohL aber ft!htten sich ver-
schiedene Autoren zu Unrecht angegriffen und nicht seLten sogar
bLo0gestel,Ltr so da6 sie sich zur SeLbstverteidigung 9enötigt
säh€nr Dartlcer gerieten De Haans tatsächLiche Leistunqen aLs
Rechtswissenschaftter und vor aLLem ats Signifiker zunehmend'in
den Hintergru'rd, SeLbst soLche Erkenntnisse bezllgLich Sorache und
Kommunikation wurden dabei tlbersehenr d'ier wie sich gezeigt haben
d0rf ter beinahe 7A Jahre später inTmer noch GtlLtigkeit besi tzen.

1. E]giss Qgmgr kunseo Zu deo EiC(ungen dqc §§.hr1j!e.n 8.9 HaaoS

In seiner Dlssertation von 19l6 ftihrt De Haan foLgendes eigenar-
tiger f tlr den Autor aber durchaus charakteristische BeispieL an
f t-lr das Zusarnent,lirken von persönLichen und geseL Lschaf tL ichen
Einf Lllssen auf die Prägung und tinf 0hrung neuer Ausdr0cke e'lner
Sp rac he !

Het t.toord ts{gnif iekr is
bruikt in mijne bijdrage:

ln HotLand het eerst ge-
rrr,iieuwe R echtstaa Lphi Loso-
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f scÄe

phier ie het rRechtsgeLeerd 14agazijnr van L9L2. (110)
Ik kende het uit de geschriften van LA0Y IJELBY. Dat
ik deze geschriften kende heeft taLtooze oorzakenl
persoontijke en maatschappetjjke. Qg. lge.KgmSl van
het Hoord !siqnifiek' in ds NederLandffeghlSlga! jS

-:. -------=;7y.gor e.sn .s.s.dee!!e efhenkeliik yao millts, Lse.EsEEt ats
Ceghts.galeerde. Deze hanEt af van taLrij ke oo?zaken!
persoonLi jke en maatschappeL{ jke.

(De Haan 1916f: 47i Hervorh. H. W. Sch.)

In dieser TextsteLLe ist in der Tat ein kompLexes Bundet von Ur-
sachen konzentriert auf die t.lesentLichen Grllnde fltr d'ie reLativ
geringen l,Ji rkungen der Schriften De Haans - zu seinen Lebzeiten
ebenso wie rährend der mehr aLs 6A Jahre seit seinem Tode. Die
Bindung der r:chtswissenschafttichen S'lqnifik an die eigene Per-
son h,ar nJcht nu? zu starkr um in einer Schaffensperiode von nur
sieben Jahren breitere Spuren zu hinterLassenr sondern ebenfatIs
zu engr um JuristenkoLLegen geduLdig argumentierend von ihrem
lJert zu überzsug€hr stattr wJe De Haan es bevorzugte - d{e Signi-
fik aggressiv und poLemisch zu propagieren und den RechtswJssen-
schaftLern kritisch vorzuhaLten (vgL. auch Eroekman 1979: 50f;
Van den t'lergh 1964a! 351r 553). Hinzu kan De Haans vornehmIiche
0r'ientlerung an Lady tJeLbyr Van feden und schLieELich Erouwer bei
gLeichzeit'iger AbLehnung der psychoLogischen Sprachwissenschaft
und heftiger (r-itik der prominenten Rechtswissenschaftter seiner
Ze i t .

Nach Van den Bergh (1964a: 340) fieLen De Haans signifische
PubLikationen in eine Periode der niederLändischen Rechtswissen-
schaftr aLs Cie Zeit des Dogmat'lsmus gerade vort!ber t,rar und die
Rechtsyi ssenschaft vornehmLi ch beherrscht wurde durch die Rechts-
findungr ja sogar mit ihr identifiziert wurde. Da mu0te Sprach-
anatyse aLs von sekundärer Bedeutung erscheinen.

Dennoch beEteiteten die Juristen dle ersten signifischen Ar-
beJten De Haans mit reLativ hoch gespannten Erwartungen (vgL. Van
den Be rE h 1964a ! 339 ) I und die ersten Rezensl onen l,lareo Z oT o

neutraLr z.T. durchaus zustimmendi Eroul,lers Besprechung der Dis-
sertation bIieb die einzig wirkLich vernichtende. Ab 19l7 began-
nen sich dle Reaktionen der Juristen aLLmähL{ch zu tndern. In
sachLichen Fragen bL'ieb die Zust'immung z!{ar erhaLtenr w€oh man
auch die anfänqIichen Erwartungenr die 0e Haan seLbst geweckt

110 Hier irrt De Haan. F. van Eeden hat den Ausdruck "signif ica'i
schon 1.908 und damit wirkLich aLs erster in HotLand verllendet
(vgL. Van Eeden 1908b: 224r. De Haan kann hier kaum meinenr
,,s'ignifiek" sei ein tatsächLich anderer Ausdruck aLs rrsigni-
fica, und er habe "signifiek" aLs erster eingef0hrt. Denn in
dem Aufsatz von 1912r auf den er sich bezJehtr Sebraucht er
nicht rrs'ignifiek"r sondern wie zuvor Van Eeden rrsigniflca[.
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hatter nicht erfUtLt sah. Doch man erwJderte von nun an De Haans
PoLemik gegen Personen und ihren tatsllchLich etwas bombastisc6en
Sprachsti[. (111) Eine Uende gegen De Haan und die rechtswissen-
schaftLiche Slqnifik brachte das Jahr 1919r aLs De Haan schon in
JerusaLem Lebte und nur noch wenige 14ögL'ichkeiten hatter seinen
Kritikern in Eeulohnter Manier zu begegnen. Die nun einsetzende
Kritik an GrurdLagen und Zieten der rechtswissenschaftLichen Si.q-
nifik wurde aufflrLLigert'leise nicht von Juristen vorgetragenr son-
dern zum einen von A. B. Davids (1919) r der sich setbst a Ls juri-
st'ischen Laien bezeichneter in einem 29 Seiten umfassenden
BtlchLe'in und zum anderen von dem e'infLuFreichen Vertreter der
psychoIogischen Sprachw{ssenschaft r dem Utrechter Professor C. G.
N. de Vooys. tseide haben insofern einen Einf LuF ausgetlbt auf die
ohnehln gerinEe lJi rkung De Haans auf die Rechtswissenschaftr aLs
das BüchLein trlJver signJfica" gerade im rrRechtsgeLeerd Magazijn"
eine I'enthusiastische redaktioneLLe Anktlndigung" (Van den Bergh
L964a: 340) erhieLt und De Vooysr Aufsatz (De Vooys 1919) eben-
faLLs in dieser juristischen Fachzeitschrift erschJenen ist.

Beide Texte d0rfen in ihren FoLgen nicht unterschätzt werdenr
weiL in beiden signifische Grundannahmen befragt und kritisiert
rlerden. 0avi Js z ieht dabei I'lutzen aus den tatsächL lch wider-
sprtlchLi chen Auf f assungen von Gegenstand und i,lethode der Signif ik
bel Van feden (vgL. Van Eeden 1918d-g) und De Haan (Davids 1919:
6, und aus verbreiteten Vorurtei Len und Abwehrreaktionen gegen
die Logi k w'ie gegen den Jargon BoL Lands und seiner Sch0Ler (Da-
v'ids L9L9: 11). So ironisch sein Text auch geschrieben istr ein
groper TeiL seiner Einwände ist doch ernsthaft r da er seine StUt-
zung in der psychoLogischen Sprachwissenschaft (19L9a 11f) und
in der dama['igen Identifizierung der Rechtswissenschaft mit
Rechtsfinduns (1919: 14ff) findet.

Uie fllr 0avidsr Har gLelcherrnapen für De Vooysr Entgegnung De
Haans vernichtende Kritlk an dem Bericht der von der l'rjiederLändi-
schen Juristenvereinigung elngesetzten Kommision zur Verbesserung
der Rechtssprache (vgL. De Haan 1917d; 1917e (l^!. 10103)) der

111 Ich kann Van den Bergh (1954a i 339f) in seinen Eewertungen
der Rezersionen von Schriften De Haans nicht foLgen. fr
scheint mir nicht hinreichend zu unterscheiden zw'ischen Zu-
stimmung in der Sacher soweit es um wissenschaftLiche Fragen
gehtr und negativer Reaktion auf De Haans Kritik an Personen
und ihrem SprachstiL.
Dartlber hinaus haLte ich Van den Berghs DarsteLLung der
rechtswissenschaftLichen Slgnifik nicht fllr durchgEngiS zu-
treffeno (vgL. Van den Bergh 1964ai 5q1-353). Auf einige
Punkter in denen ich nicht mit ihm übereinstimmer bin ich in
den voranlegangenen KaplteLn exptizit eingegang€nr in anderen
r.riderspreche ich ihm impLJzit mit meJner AnaLyse der vier
EntwickLunqsstadien in De Haans Signif ik.
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zentra Le AnLaä. De Haan hatte in seiner Besprechung der Kommis-
sion jeSLiche fachLiche Kompetenz abgesprochenr zunaL nicht ein-
maL ein e{nziger Sprachwi ssenschaft Ler oder Signifiker
KommlssionsmitqLied !{ar (lL2',e und die gesamte Arbeit aLs ohne
jegLiche theoretische GrundLage und a Ls unbegründetes Austreiben
at Ler Fremdworte der Rechtssprache vert.lorfen. ALs die Rechts-
wi ssensc haft ter De Haans Verurtei tung des Kommisslonsberichts
schon Längst ri t einiger Zustimmung begrtlFt hattenr foLgten dle
Entgegnungen Cer juristischen Laien. Und Van den Bergh bewertet
die Iilrkung vorr De Vooyst Aufsatz wohL richtigt wenn er fest-
steLLtr da0 Jamit De Haans Reputation aLs S'ignifiker und Sorach-
wissenschaftLer direkt angegriffen rrorden isti den.Juristen aLs
sprachwlssenschaftLichen LaJen muöte der Eindruck entstehenr De
Haan se'i auf seinem e'igenen Terrain von De Vooys geschtagen l'lor-
den (vgL. Van den Bergh 1954a! 340r 349).

llun erkLärt sich De Vooys in seinem Aufsatz kelnesrregs einver-
standen mit dem Ergebnis der Kommissionsarbeit (vgL. De Vooys
19191 1 0f) r aber er kann i hr doch mehr Positives abgewinnen aLs
De Haanr weJ t er die versuchte Annäherung von Fach- und VoLks-
sprache für sinnvoLL häLtr t.lährend es De Haan vornehmLich um die
Verbesserung Ces inneren Aufbausr um die interne Logik der Fach-
sprache ging. Das Entscheidende ln De Vooys Kritik istr daF er
si ch a Ls SprachrissenschaftLer befugt weiü r t!ber De Haans Signi-
fik aIs einer Version der Semantik zu urte'iLen. Und hier wirft er
De Haan zu Recht eine Uberschätzung der f tymoLogie vor (vgL. De
Vooys 1919! l2tflt e{ne Vernachtässigung der Unterschiede von
Fach- uod VoLkssprache in seiner Dissertation r bezieht sich
*ie Davids Ogl auf die Dissertationr und Cas im Jahre t919
eine MiPachtung des Geftlhtswerts der !Jorte und schtieöLich ein
Verkennen des subjektiven Charakters der Spracher vJenn De Haan
gIauber mit elner Logischeren Sprache aLLe Mipverständnisse behe-
ben oder vermeiden zu körrnen. Am Ende weJst De Vooys auf offen-
sichtLiche Unterschiede hin zxischen Mannourys und Brouwers Ver-
ständnis der Signifik (aus dem Jahre 19L7) und De Haans
Konzeption der Signifik in seiner Dissertat'ion (von 1916)r dJe De
Vooys im Ltbrigen identifiziert mit Lady LleLbys eigenem signifi-
schen Ansatz (vgL. De Vooys t9L9: 20i v9L. auch Stutterheim
19 47 ) .

Aus dem Letzten Kritikpunkt ergibt sichr dap'z.T. durch ei-
genes Verschutden De Haans (113) - weder De Haans Zeitgenossen

LL2 Diesen Vorrurf sieht Van den Bergh dadurch motiviertr daD De
Haan seLcst sich bei der Zusammensetzung der Kommi sston
Ltbergangen geft!hLt habe (vgt. Van den Bergh 1964a:348). Dar-
uber zu sDekuLierenr haLte ich f lIr wenig sinnvoLL s zumaI die
Juri stenkcnmlssion t9L2 zusammengeste [[t wurde und De Haans
erster siJnifischer Aufsatz erst Ende 19L2 erschienen ist.
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noch manchem späteren Autor (vgL. Van den Bergh 1964a; Esser
1975i Broekman L979) hinreichend deutLich ger.lorden istr daF in De
Haans Schriften keineshregs eine durchgllngige einheJttiche posi-
tion vertreten wirdr Sondern sich mehrfach ündernde Konzeptionen
der Signifik.

Die Rezeption von De Haans rechtswissenschaftL'icher Signifik
LUpt sich in qroben ZUgen anhand der ni cht ganz voLtständigen
BibLiographie von Van den Bergh aulzeigenr d'ie die bis L964
erschienenen >ubtikationen enthäLtr weLche sich auf die eine oder
andere l',,1eise nit De Haans Signifik befassen. Danach erschienen
bis 7924 L7 rechtswissenschaftLiche PubIikationen und je elne
sprachwissenschaftLicher signifische und psychiatrische Ver-
üffentLlchungi zwischen L924 und t964 dagegen hraren es 15 juri-
stische Arbeitenr eine sprachw-issenschaftLJche (wiederum von De
Vooys) und drei signifische (vgL. Van den fiergh 1964a: 356ff).
Bedenkt man dabei nochr daE von den spüteren PubL'ikationen die
meisten sich nur auf wenigen Seiten mlt 0e Haan auseinanderset-
zenr dann wird das nachLassende Interesse an der rechtswisS€h-
schaftLichen Signifik vor aLLem innerhaLb der Rechtswissenschaf-
ten hinreichend deuttich. Van den Bergh steLIte denn auch im
Jahre 1964 fest!

Tegenwocrdig is DE HAAN voor de meeste juristen niet
meer dan een naami van zijne signifische pubLikaties
virrdt m9n hoogstens het proefschrift r de openbare Ies
en het coekje uit 1919 hJer en daar vermetd. De r,rer-
king van zijn geschriften is minimaa Li zeLfs juristen
d'ie zich met Logische onderzoekingen bezishoudenr
weten er nJets mee aan te vän§€hr

(Van den 8er9h 1964ai 340)

0aD De Haan seLbst heute noch den Rechtsw'issenschaftLern ein'iges
zu sagen hätter rtenn sie sich der Bedeutsamkeit der Sprache und
der komrnunJkativen Prozesse in ihrer r,Jissenschaft und ihrer
Rechtspraxis stärker bewupt wt!rdenr betont n'icht nur Van den
Eergh (1954a: 554)r sondern das beIegen auch die neueren Studien
von Eroekman (1919 ) und Schuyt (L982i 22fti 1984i 257 ff).

Von einem Einf LuF der Schriften De Haans aut andere w'issen-
schaft Liche DiszipIinen kann man nach meinen Nachfcrschungen nur
in einem FatL sprechenr und dort handeLte es sich ebensowenig um
eine nachhaLtioe Eirkuhso Zwischen August und 0ktober 1918 ver-
öffenttichte 3. van Rijnberkl Professor der Medizinr in der nNe-
derLandsch Tijdschrift voor Geneeskunderr eine ArtikeLserie unter
dem TiteL 1'Geneeskundige significa'! (Van Rijnberk 1918). Darin

113 Man bedenke zun
gLelch odsr sehr
Haansi vgt. dazu

Beispiet die Auüenwi rkung der immer wieder
llhnLich Lautenden TiteL der PubLikationen De
die BibLiographle.



2t3

macht de r Autor seine KoLLegen mlt De Haans Schriften bekannt und
empftehtt ihnen deren Lekttlre (Van RiJnberk 1918i gqLlfl. Aber
er bLeibt nicht dabei stehen r sondern erörtert in AnLehnung an De
Haan zeichentheoretische Termini (r's{gnificans - signiflcatum
significatio")r weist auf VersttndigungsschwierJgkeiten in der
Arzt-Patient-Kommunikation hln (Van Rijnberk 1918: 1082t) und
untersucht die mögLiche Funktion der Semantik ats MitteL zur Ver-
ht!tung besonders miFverstllndLichen Sprachgebrauchs. SchtieFLich
berichtet er von einem Ptan der Zeitschriftenredaktionr e'lne Kom-
mission elnzusetzenr die die med'lzinische S{gniftk systematisch
betreiben soLLr um die Redaktion in sprachwissenschaftLichen Fra-
gen zu beraten (Van Rijnberk 1918:1154). Vor aLLem drei Aufgaben
sotL die Kommission erfüLLen3 1. Neuere Fachausdrücke mit n{eder-
Ländischem KLang kritisch untersuchen und entweder verwerfen oder
empfehIen fllr den weJteren Gebrauchi 2. Untersuchenr inwieweit
vorhanCene ausLdndische Fachausdrücke durch aLte oder neue nJe-
derLändische Iermini ersetzt t.lerden soLLten und könneni 3. Die
Schreibweise der Fachtermini untersuchen und festIegen (Van
Rijnberk 1918: 1154f).

lrJas aus dlesem Ptan und aLtgemein aus der medizln'ischen Signi-
fik geworden lstr habe ich nlcht feststeLLen könne. Es erschelnt
mir Jedoch aLs sehr wahrscheinLichr daD Van R'ijnberk seinen PLan
und die Signif i k schon batd wieder auf gegeben hatr obwoh L d'ie in
den nachfoLgenden ArtikeLn veröffentLlchten und kommentierten
Zuschriften anderer i.lediziner auf ein günstlges Echo schIiepen
Lassen. Der AnhaLtspunkt für meine Vermutung ist ein tängeres
Zitat aus einem Brief von Van Rijnberk an 0e Haan (vg[. De Haan
1919a3 84f) r aus dem hervorgehtr da0 Van Rijnberk mittLerwelIe
eine aktive Signifik lm Sinne De Haans fllr unmögLich hieLt. Da-
durch aber xurden zugLeich die drei Aufgaben der Kommisslon f0r
mediz{nische Signifik fLlr untösbar erkLärt.

Von erhebLich gröDerem Einf LuF aLs auFerhaLb sind De Haans
Schriften lnnerhaLb <jer Signifik- und der s{gnifischen Bewegung
gewesehr In einem Brlef vom 4. L2. L947 an Jaao Me'ijer (vgL.
Meijer t967i 151f ) hat Gerrit Hannoury sich wie foLgt über De
Haans Beiträge zur fntwickLung der S'ignifik geüupert!

Ik steL vooropr dat ik De Haanr mät van Eeden en
Srouuer a Ls tot de eigenLi jke baanbrekers op dit fio'i.
voor Ce kuItuurh'lstorie van onze tijd zo
betekenisvoLLe gebied behorend beschouw. En dat weL
in hoofdzaak in tweeärLei opzichtS ten eerste wat
betreft de grotel maar toch geenszlns aLtes overheer-
sende invLoed van het !loord-woord associatienet op de
gedachteaang en voorts wat de organischer trapsof-
Laagsuijze struktuur onzer taaLmiddeLen aangaat.

Der I'EinfLuD des 'lort-tdort-Assoziatlonsnetzes auf den 6edanken-
gang'rr so Marnoury welterr stetIe das Hauptthema von De Haans
Dissertation und sei dort am deutLichsten gefa0t wordenr wo 0e
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Haan versucher den [Jert von Erouwers mathematischer Signifik ftlr
die rechtswissenschaftLiche Signifik auseinande?zusetzen (vgL. De
Haan L9L6'fi B5f 't i vgL. III. 2. b). Die Sprachstufentheorie aLs
ein Aspekt sowoht der anaLytischen wie der synthetischen Siqnifik
(diese Unterscheidung stamme von De Haanl seJ ats Teit einer Art
Arbeitsprograrm von den Mitg Liedern des InternationaaL Instituut
voor Hij sbegeerte te Amsterdam gemeinsamr aLso zusammen mit De
Haanr erarbe'ltet worden. Die Veröffent Li chung (v9t. Mannoury /
BrouwerlEoreL/Van Eeden 1919atb) trage nur deswegen nJcht den
Namen De Haansr weiL die Endredaktion des Textes zutäLtig auf der
ersten VersamnLung stattgefunden haber an der De Haan r'tegen se{-
ner Auswanderung nach PaLästina nicht mehr tei Lnehmen konnte
(vgL. Fleljer Le67: 152).

Einen weiteren Eeitrag De Haans zur aLLgemeinen Signifik
scheint t4annoury in seiner AufzähLung vergessen zu haben. Dabei
handeLt es s{ch darunrr daE De Haan aLs erster auf den Elnftu0
hingewiesen hat r den die Lehre Freuds vom Unbewupten und insbe-
sondere seine Retrachtungen über lurlorte mit entgegengesetzten Be-
deutungen (2.3. rrsacertr) auf die Sprachwissenschaft aus0ben könn-
ten (vgL. De Haan 1916h: 25). tteide Aspekte der Lehre Freuds
haben spUter e'inen erhebLichen Einftu0 auf Mannourys Theorie der
zwischenmenschL ichen Verständigung gehaot (vgL. ZrBr i4annoury
1949a: 23).

In den foLqenden zwei Jahrzehnten nach De Haans Emigration
haben seine Schriften seLbst bei den S'ignifikern nur sporad'ische
Er*ähnung gefunden. Eine Ausnahme bi Ldet hier LedigLich ein Auf-
satz des PsychoanaIyt'ikers H. G'i Ltayr in dem gerade wegen De
Haans Hinweis auf Freud ausführLicher auf dessen rechtswlssen-
schaftLiche Sionifik e{ngegangen wird (vgL. GiLtay 1927i 554r
566tfl. tiie iliederentdeckung der PubIikatJonen De Haans durch die
Signifiker be3ann erst 1959r aLs die Jurlsten A. Stoop und Jan
l'4annoury (vgt. Stoop/llannoury L9391 lhre rechtswissenschaftLichen
KoLLegen im r'\ederLands JuristenbLadI aufriefenr in einer eigenen
Sektion innerhaLb der Signif{kervereinigung "InternationaIe S{q-
nifische Studiegroep!r an einer "juridische signJfica" mitzuarbeJ-
ten. Im gLeichen Jahr und am gLeichen 0rt foIgte dann eine Ergän-
zung des Aufr,.rfs durch C. A. Jo HartzfeLd (vgL. HartzfeLd 1959).
Die Sektlon kcnnte in der Tat 1939 - zuntchst aLIerdlngs nur fllr
eine kurze 0aue gegr0ndet werden und erhieLt die Bezeichnung
"Juridische sgctierr. Der 2. UeLtkrieg und die Besetzung den
NiederLande machten jeSLicher wissenschaftLicher Zusammenarbe'it
in Gruppen schon baLd ein Ende. Am 10. Januar 1948 wurde die frU-
here Sektion neubegrltnciet aLs "Ethisch-jur{dische sectierrr t.loraus
schon zu ersehen istr daE ihr nun nicht nur Jurlsten angehören
soLLten oder konnten. 0aD diese Sektion schon vor den 2. hJeLt-
krieg tatsächIi ch wieder an De Haans Konzeption einer rechts-
wissenschaftLlchen Slgnifik ankn0pfter ist dem Aufruf zu ihrer
Grtlndung zu entnehmen. DaD die Neubegrtlndung ebenfaLLs mit einer
Rltckbesinnung auf De Haans Ubertegungen i hren Anfanq nahml ist
aus dem ausrtlhrLichen ProtokoLL der ersten S'itzung der
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tthisch-juristischen Sekt'ion am 10. 1. 1948 zu ersehen (vqt. Sis-
nifica-Archief), Sicherr d'ie Untersuchungsmethoden hatten sich
ml tt Lerwei Le entgegen der Enschätzung De Haans denen der Ps ycho-
Logie angeLehntr und entsprechend dem Hinweis De Haans soLLten
nun auch psychoanatytische Erkenntnisse und Methoden genutzt hler-
den. EbenfaILs die ]run zu untersuchenden Segriffe ("Strafet'r
,tSchutd'rr IkoLLekt'lve VerantwortIichkeitt'i vgL. uoäo Van Dantzig
1945) waren nicht mehr identisch mit den von De Haan bevorzugten.
Doch i nsgesamt b Lieben De Haans Ideen r sowei t sie t9t+8 noch zu
rechtfertigen h,arenr der Ausgangspunkt der Arbeit dieser Sekt{on.
1951 hatte dia Sektion 20 t4itgLieder und war damit die gröpte der
fUnf aktiven Arbeitsgruppen. Unter den MitgLiedern befand sich
auch der RechtswisserlschaftLer Prof . R. Kranenburqr der 1976 in
seiner Rezension der D'issertation De Haans geschrieben hatte!

Hiermee raakt Sij het verband tusschen de signifiek
en de psychoLogier en het komt mij voorr dat daar
inderdaad het middeL Ligt om de signifiek tot verdere
resuLtaten te bren!eho

(Kranenburg 1916: 238)
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IV. L. E. J. BROUI/ER UND DER PLANr
VAN PRACTISCHE !JIJSBEGEERTE EN

EINE I' INTERI{ATIONALE AKADEt,4IE
SOCIOLOGIEII ZU GRUNDET\I

!. B rqgtselr !19!i kgrr
und KemmqOilatLg.o

PbLL g,sep,h gqd [alhemallEec' uheC Sp.Caghe

Aus Van Eedens Tagebuch (1971-t972r IIIZ L4661 wissen wirr daD er
und Henri BoreL sich am 2t. 10. 1915 zum ersten t{at mit dem Ma-
thematiker Brcuwer trafenr um bei dieser GeIegenheit Fragen zu
besprechenr die dJe Grtlndung einer internationaten Hochschute für
PhiLosophie in Amersfoort betrafen. Ebenso ist bekanntr daF sich
schon sehr baLd danach zwischen Van Eeden und Brouwer eine enge
Freundschaft entxickeLte (vgL. H. Van Eeden 19671t und vor aLLemr
daF es in den f oLgenden zwei Jahren in erster Linie Brout,ter ltarr
der den Aktivittten der nledertändischen Signiftker mit se'lnen
Ideen und l'4anifesten GestaLt gab und ein ZieL setzte. Uas aber
verband Brouwer und Van Eeden miteinanderr so da0 tlber ihre per-
sönLiche Beziehung hinaus d'le gemeJnsamen Bemllhungen um die Etab-
Lierung der Sionif ik und um signifi sche Forschunq erkLSrbar oCer
zumindest verstehbar wllrden? Lle Lche Auf f a ssung hatte Broutler da-
maLs von Sprache und Kommunikationr uhd wie war sie vereinbar mit
Van Eedens Verständnis der Signifik?

Man wird meinenr daD die Antworten auf diese Fragen nicht in
Brouuers mathematischen Schriften zu finden sein d0rftenr zu-
mindest soLange nichtr wie man an dem von manchem Mathematiker
gew0nschten urC mitgeprägten Bi Ld von Brouwer und seiner Mathema-
ti k festhELt. ( 114) DaF B rouwer nicht nur einfach einer der
GrundLeger der Topotogie und der Eegründer der intuitionistischen
l{athemat ik llarr sondern zugteich e'ln Mysti ker und Phi Iosophr des-
sen Mystizismrs grundLegend ftlr seine Phi Losophie im aLtgemeinen
und seine Phitosophie der Mathematik im besonderen trarr {st erst
in den Letzten Jahren wieder sichtbar geworden durch die auf-
schLupreichen l'Jachforschungenr AnaLysen und Texteditionen von Van
0aLen (1978bi 1981ar b; 1984ar b) r Van Stigt (1919f unrC Hei jer-man l-, ,l?tJ
(1981 ). Gestlttzt auf die ErgebnJsse der neueren Brouwer-Forschunq 'werde ich zunächst eine kurze biographische Skizze entwerfen und
dabet die Texte und ihre Entstehung aLLgemein charakterisierenr
die Brouwer bis 1915 pub Li zierte und die ftir die Eeantwortung der
eingangs gesteLIten Fragen r,lesenttich sind. Im AnschLuF daran
werde ich Ercuwers Mystizismus und seine Phi Losophie darsteLLen
und dabei besond'eres Gewicht Legen auf bestehende Verwandtschaf-
ten mit Van fedens Auffassungen und auf seine Gedanken llber

114 So mupte Heyting erst von
(vgt. Brouvis. L975i XV)r
kLeinem tsuch rrLev€rlr kunst
ersten Band der dCoL Lected
7975: 1-11).

Van Stiqt dazu überredet werden
wenigstens Ausztlge aus Brouwers

en myst iek" (tsrouwer 1905 ) in den
Uorksri autzunehmen (vgL. BrouHer
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Sprache und Komrnunikat-ion. AbschLieFend i st anhand von zwei Pu-
bLikatlonen airs den Jahren 1916 und 19t7 t wobei es slch lm erste-
ren FaLL um Cie ausf0hrLichere Besprechung der Dissertation De
Haans (Brouh,er 1916b) handeLtr zu zeigenr wie Brouwer seine
PhlLosophle a.rf konkrete ProbLemfetder von Sprache und sprachLi-
cher Kommunikation arrwendetr Um daraus seine VorsteLLung von den
Aufgaben der Signif ik zu ermitteLn.

Luitzen Egcertus Jan Brouwer 127, 2. 1881 2. L2. 1966 ) war
nicht nur eln geniater Hathematikerr sondern ein ltlensch mit vieL-
fä Lt igen Begacungen ( vg L. Van Da ten 1984b: 1 38 ). So nimmt es
nicht wunderr daü er schon 1897 sein Studium der uathematik und
der Physik an der Universität Amsterdam beginnen konnte. Das
Manuskript seines im l{ärz 1898 formutierten GLaubensbekenntnisses
Lt0t die PhiLosophie des 17-jährigen aLs subjektiven IdeaLismus
erkennenr der deutLiche soLipsistische Zl-Ige trägt. Gerade weit
Brouwer oieser se'inem Ausgangspunkt mlt wenigen späteren Abtrand-
Lungen treu gebLleben istr müchte ich zrrei wichtige Passagen dar-
aus voLtständiq wiedergeben (zit. nach Van Daten 1981i 3f ):

,Immers het enig h,are voor mij is mijn eigen ikheid
van het ogenbLik r oßgeven door een schat van voor-
steLtingen waaraan de ikheid gg,!9,9,1,!r en dle haar
doun LgUgO. Een vraagr of die voorsteLLingen rwaart
zijn heef t geen zinr voor nijn ikheid b'estaan aLteen
de voorsteLLingen en zijn ats zodanig reäeLi van een
tweeder onafhankeLijk van mijn ikheidr daaraan be-
antwoorCende rea L i teit is -qeen sprake t.
rDe voorsteLLingen verderr dJe mij gegeven ziJnr be-
vatten in zich bij voorbeeLd ook dat er andere ikhe-
den zouCen zijnr ook met voorsteLLingenr maar deze
zijn niet reäeLr ziJ zijn dus deLen van Uill voor-
steLLin3enr dus van mijr.
ri{i jn God nameLi j k heef t mi j ook het streven gegeven
om m'ijn Ievenr dat wiL zeggen mlJn voorsteILingen) zo
schoon roge[1jk te makeni daaruit vtoeit voort dat ik
in der deeL van mij zijnder mij omgevende L,teretdr
getroffen word door de waLgeLijkhedenr en die wiL
trachtea weg te nemenr ook wat betreft de ,nensent.le-
re Ldt.

Darllber hinaus häLt Brouwer schon in diesem frl!hen Text die Spra-
che für "reen te onhandig instrumenttrr (zitr hoch Heijerman 1981:
15)r um seine reLigiöse Ertahrung damit zu oeschreiben.

Von 1903 an gehörte Erouwer zu den ersten trenigen Hörern der
VorLesungen vcn Gerrit l{annoury (vgL. Van Dantzig 1957i 2l t der
ihm die Faszination vermitteLter die von einer i''lathematik ausge-
hen kannr die Raum bletet für SpieIerJ sches r Phantasie und Schön-
heit (vg L. V3n Da Len 1984b: 140 ) r Im Lauf e der .Jahre entstand
zwischen beiden eine Freundschaftr die die wechseLseitigen Beein-
fIussungen der späteren KoLLegen noch beförderte (vgt. Van
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DantzJg L957a 4t t 15; Brouwer 7947 i t{annoury 1943i 1947b). Spüter
sotL Brourer einmaL gesagt habenr "dat hij meende weL 80 procent
van zijn irleeänfr?an feden en i'lannoury te danken te hebbenr' (115).
Dies mag erhetrLich Ubertrieben geHesen seinr doch es bringt
jedenf aL Ls d1e i,Jertschätzung Srouwers f ün Van Eeden und t'4annoury
zun Ausdruckr die ihm in gLeicher tJeise von jenen entgegen-
gebracht uurde. 0a0 Mannoury von l'!itte L977 ab sich den Signifi-
kern um Erouwer anschLoDr mu0 somit wiederum ats wesentLJch mit-
bedingt durch bestehende persöntlche und fach Liche Beziehungen
betrachtet uerden. Und in diesem Zusammenhang versteht es sich
schon fast von seLbstr daD l4annoury bei Brouwers Promotion einer
der vom KanCidaten ausgewähtten 0pponenten hrar und daD ein
0rdJna rlatr das Brouwer {n B te'lbeverhand Lungen in Amsterdam zuge-
sagt wordeh !'läFr mit BrouHers Freund und l'4entor Mannoury besetzt
wurde (vgL. Van DaLen 1984b! 155).

Nach seiner'rdoctoraatexamenrrim Jahre 1904 schrieb Brouwer im
tdinter 190t+/1r05 den Text "Levenr kunst und mystiek'r (Erouwer
1905)r "een fiLosofische beIijdenis; die de proLoog van mijn werk
zaL zijn" (115). Zunächst nur vor Studenten am 29. 3. 1905 in
DeLft vorgetraoenr erschien dieses erste wichtige Dokument für
BrouHers Yystizisrnus und PhiLosophie noch im seLben Jahr aLs
5uch. Van Daten bemerkt in einer Anmerkung zu diesem ErstLings-
werk ( in ScheLtema/Brouwer 1984: 57):

(..i) r Coor weinigen geLezen en in het aLgemeen gene-
geerd. Ten onrechte waarschijnLijkr omdat ze (die
VorIesunqen; H. lJ. Sch.) in zekere z{n een steuteL
tot Ero.rwers denken bevatten.

hIie zutreffend dieses UrteiL istr hat nicht zuLetzt die vorz0gLi-
che Studie Heijermans über !'Intuition and the InteLLect. 0n the
reLation between mathematicsr phiLosophy and mysticism in the
nork of L. E. J. Brouwer i incLuding a comparison with NichoLas
of Cusarr (Heijerman 1981) nachzuweisen vermocht. Dennochr die
Negierung dieses 'rJerks durch Zeitgenossen und spätere KoILegen
oder SchtlLer 3rouwers ist nicht sehr vertrunderLlch. Denn 'rLevenr
kunst en mystiek" ist ein druchweg pessimi sti scher Textr in dem
Cer rFortschritttr der nach Brouwers Fleinung die i4enschen in den
Untergang f0hrtr auf aLLen Gebieten verurteiLt wird (117). Die

115 Persönt
9. 2.

116 Brouwer
Dichter
52 ).

{che Mittei Lung von Prof. J. Ch. BoLand (GorsseL ) vom
L932.

in einem tsrief vom 4. 7. 1904 an seinen Freuhdr den
ACama van ScheLtema (vg[. Schettema/Brouwer 1984:

117 Eine aLl,gemeine Beschreibung und Diskussion des InhaLts fin-
det sich cel Heijerman (1981: 17-34). Neuerdings hat sich
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einzige bekannte Besprechung des Buches ist - hlas angesichts der
Grundgedanken darin gar nicht verwundern darf - eine enthusiasti-
sche Rezension durch Van Eeden aus dem .Jahre 1916. (118) Darin
heipt es uoäo!

Deze honderd bLadzijden HoLLandsch proza zijn weL de
machtigster maar ook de verschrJkketijkster naar
mijne meeningr die in deeze eeuv{ zijn gepubLiceerd.
Ze zijn schoon en diep en voL waarheid. i/!aar ze zijn
feL-revoLutionairr voLstrekt-vijandig aan ofize gehee-
Ie maatschappij. Ze gaan reegeLrecht in teegen de
order het ge Ioof

Maar Brouxer is
teegenocve r het
heid uaarin hij

een echte ketterr en
gansche geestesLeeven
verkeert.

(Van

staat kettersch
van de mensch-

Eeden 1925i 78)

en het recht der menschen.
(Van Eeden 1925i 761

Auf die Ubereinstimmungen zwischen Srout.lers Buch und Van Eedens
Traktat vor atLern wird noch zurOckzukommen sein.

Brouwer ilar aLs Phi Losoph e-in Autodidakt und sah sich wohL
kaum einer SchuLe zugeh0rig (vgL. Van DaIen 1981a! 21. Dennoch
lst von verschiedenen Se'iten zu Recht auf Schopenhauers EinfLup
auf ihn verltiesen Horden (vgL. Van Eeden 1925! 106; Heijerman

Kousbroek (1982) kritisch mit tsrouL{ers l'lystizJsmus ausein-
andergesetzt. Sein Essay scheitert aLLerdings daranr daD er
LetztLich die tibersetzbarkeit des mystischen rlJeLtbiLdesr in
ein raticnaListisches untersteLLt und umgekehrt. Es lst
jedoch LächerLich eln mystlsches lrieLtbiLdr nach rationaLi-
stJschen (riterlen bemessen zu woLten. Belde I'JeLtb'itdert
schL iepen einander weitestgehend aus und rnllssen sich daher
gegensei tig veru/erfen. Daher erkennt Kousbroek nicht - ja er
hindert slch setbst daran -r daü es Brouwer um den Primat der
subjektiven r.leLt seeLischer Zustände und VeränderunEen vor
de r objekti vierten äuperenr unabhän9'ig vom Individuum gedach-
ten ri,.lirkLichkeitr gehtr !,,ozu eben auch die anderen Indivl-
duen gehöt^erro

118 In Van EeCens Tagebuch f inden sich fotgende Eintragungen über
rrLevenr kunst en mystiek" und Van Eedens Rezension. Unter dem
28. B. L9L6 heiDt es: "Gister avond Las jk in de brochure van
Brout,ler. Er ontbreekt iets troostri jks ääoo Het is hard en
bitt€r.rr (Van Eeden 1971-7972t III: 1529) Und unter dem 6.
9. 1916: 'rIk Las hem (Brouweri H. U. Sch.) mijn artikeL oover
zijn DeLf tsche reede voor en hij drukte mijn hand.tr (Van Ee-
den l97L-1172r III: 1531)
Mannoury schrieb ln einern Erief vom 28.72. 1925 (Er Nr.710)
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1981: 5; Schettema/tsroulrer 1984i 26t L26». Auf f aILende Uberein-
st'lmmungenl ohne daF wi rkLiche EinfLtlsse nachweisbar wäF€hr gibt
es in Erouwers Phi Losophie mit der Erkenntnistheorie Bergsons und
dessen 6edanken 0ber Zelt (v9t. vor aLIem Bergson 1903). Anderer-
seits ist ueCer Erouwers Mystizlsmus noch se'in IdeaLismus im
!iderspruch zur 14athematik oder zu? gel st'igen Situation der Zelt
um die Ja,hrhu'Tdertwende: Gerade in der Mathematik sind Mystiker
nicht seLten vertretenr und zu tsrouwers Zeit bestand vor aLtem an
indischer und chinesischer Mystik ein qewisses Interesser so zoBe
bei Erich Gutkindr Henri EoreL und auch F. van Eeden (1897a)
(vgL. dazu Van DaLen 1981a! 5; Heijerman 19U1: 10f). Der Ideatis-
mus war zudem damats durch BoLLand krtftig reprllsentlertr und wie
zahLreiche BeispieIe aus der PhiLosophiegeschichte beLegenr ist
eine Verbindung zwischen Ideatismus und gewJssen Formen des
Myst'izismus keineswegs ungewöhnLich. DaF Brout.lers Buch dennoch
seine Leser aostieFr Liegt an der darin zum Ausdruck gebrachten
FeindLichkeit qegentlber Mitmenschen und GeseLtschaftr an der Ver-
urteiLung vorl aissenschaftr SoziaLismusr Frauenemanzipation und
an dem Zynismusr in dem lJber irlenschenrechte und SoziaLreformen
gesprochen r.rirrJ. Ftlr Erouwer war dies aLLes Jedoch kein SpieL mit
den Empfindungen der 0ffentLichkeitr sondern ein Tej L seiner
Uberzeugungen seines prakt'ischen Lebens. Feste LebensregeLn ZoBor
w'ie sie fLtr ihn zu seinem MystJzismus gehörten und die vegetari-
sche Ernährun3r Luftbäderr bestimmte Fastenzeiten etc. betrafenr
beachtete er seit etwa 1904 (vgL. Van DaLen 1984b: ltt2t.

BroulJers bertlhmte DJssertation'r0ver de gro?'ldsLagen der wis-
kunde[ -'rfe:] geLoofsbeL'ijdenis van een renegädter' (!!annoury
1907b: 2t+2, - aus dem Jahre L9A1 scheintr so wie sie pubL'iz'iert
wurder ohne engen Zusammenhang mit den Gedanken aus "Levenr kunst
en mystiek". f rst durch Van DaLens und Van Stlgts fntdeckung der
Korrespondenz zw'ischen Brouwer und seinern Promotor D. J. Korteweg
und <Jer unpubLizierten Fragmente der Dissertations die auf Drän-
gen Korter.Jegs herausgenommen h,urdenr ist dieser Eindruck voLt-
stllndig korriEiert worden (vgL. Van Stiqt 1979i Erouwer L982i
5-35). Van DaLen hat daraufhin feststeLLen können!

Het is votstrekt duideLijk dat Brouvlerts conceptie
van wiskunde aLs vrije schepDing van de menseLijke
geest en de secundaire roL van de taaL (incLusief de
Logica) een evidente consequentie zijn van zijn
mystJeke fiLosof ier zoaLs uiteengezet in rLevenr

an Van EeJen 0ber dessen Rezensioni rrJar Brouh,errs brouwseI
is inderdaad revoLutionairr in meer dan den betekenisr daar
heb je schoon geLijk aanr maar daar zaL de grote menigte
voor Lopig nog nlemenda L van merken. Die doet me denken aan
een stof-en-drankbruiLof tl aLs eindeL'ijk een van de gasten
zegt "ik geLoof r dat het aL begint te schemeren'rr en de Lui-
ken openzetr dan {s het aL voLte dag geworden! "
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Kunst en i'lystiekr. Eveneens 'ls zljn theorie over de
toepassingen van de wiskunde op de were Ld a L i n de
kiem aan.ilezig in rLevenr Kunst en Eystiekr r met name
in de ?sprong van doeL op middeLt. 0e uitgetrerkte
versie van rvoLgreeksenr staat compLeet in het proef-
schriftr hoeweL pas in oConsciousness r Phi Losophv and
Mathemati csr (Brouwer 1948; H. t,J. Sch. ) de bijbeho-
rende ( so L ipsi st i sche) ac htergrondf i Losof ie voL Ledi g

u'i teengezet wordt.
(Van DaLen 1981a1 14f )

In gLeichen Slnne hatte Van Ieden 19l6 ln seiner Rezens{on von
frLevenr kunst en mystiek't geschrieben (Van Eeden 1925! 77t:

Heeft hij zijn woorden ingetrokken? Ik heb er niets
van verl.lcornghr Ik meen zeeker te Heeten van niet.

Ganz offensichtLich ist die Zusammengehörigkeit vonrrLevenr kunst
en mystiek" und Erouwers Aufsatz über lrDe onbetrouwbaarheid der
Logische principes'r (urouwer 1908b)r cjies sowohL aufgrund des
InhaLtes wie durch die Verweise auf das 3uch von 1905. In diesem
Aufsatz warnt crourler vor bL{ndem Vertrauen auf die tog'ischen
Prinz'ipien unC verwJrft die attgemeine GüLtigkeit des Prinzips
vom ausgeschLossenen Drittenr da es im UnendLichen keine GtlLtlq-
ke'it besitzer weJL dort die Zahten nicht konstruierbar sei-
ehr (119)

Vor diesem Pintergrund ist es aLso gerechtfertigtr die drei
erxähnten PubLi katlonen Erouhiers aus den Jahren 1905r 1907 und
190S a Ls zusarmengehörig und aLs einheit Lichen Ausdruck seiner
damaLiqen ph'i Losophischen und mathematischen Auffassungen zu be-
handeLn. Ich werde daher dlese drei Texte innerhaLb des Rahmens
des ersten darsteLLen und anaLysieren. l4an könnte sogar ohne be-
sondere Schuierigkeiten spätere Arbeiten Brouwers miteinbezlehen
(2.8. Brouwer 1933; 1948) (120)r wäS jedoch an dieser SteLLe

119 fs ist nichtganz kLarr ob dieser Schritt Brouwers tatsächLich
auf Drüngen l''lannourys hin erfoIgter wie vor aLLem Van Dantzig
(1957: 15) behaurptet hat. l/enn man unbedingt wi L Lr kann man
Mannourys Rezension der Brouwerschen Dlssertat ion (vgt. lti! an-
noury 1907br lnsbesondere po 2481 durchaus in diesem Sinne
interpretleren. Van DaLen sieht dies offensichtLich anders
(vgL. Van DaLen in Brouwer tgBZ ! 4). In seiner Dissertation
(vgL. Ercuwer L907: 131f) soLL Erouwer das Prinzip des ter-
tium non datur schon deswegen nicht verworfen habenr weiL er
dortrrAy-lA" aLs 'r!,enn n'icht Ar dann nicht Au fehLinterpre-
tiert habB (vgL. dazu Van DaLen 1978bi 300; 19B1al 1J).

l2A Dies sttltzen die Festste LLungen von Kousbroek (7982i (24. o)a
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nicht erforderLlch lstr da es uns hier um dle Auffassungen
Erouh/ers gehtr die er zu? Zeit der Zusammenarbeit mit Van Eedenr
EoreLr De Haail und !'l annoury vertreten hat.

Zur VervoLLständigung der biographischen Skizze bLeibt noch zu
erwthnenr da5 Brouwer 1909 Privatdozentr L9t2 au0erordentticher
Professor und ltitgtied der 'rKoninktijke NederLandse Akademie van
iJetenschappen'r und 1913 schtieELich ordentLicher Professor an der
Un'iversitüt Ansterdam wurde. Brouwer behieLt sein 0rdinariat bls
1951. Die Entwicktungen in der slgnif ischen Sewegung verfoLgte
er auch über Cie AufL0sung des signifischen Kreises im Jahre L926
hinaus mit einem gewissen Interesse (vgL. auch Brouwer t9461 c

ohne sich aLterdings an den Forschungsaktivitäten der späteren
Signif iker wirkLtch zLt beteiL'igen.

Brouwer hat nicht unbedinqt konsequent die PhiLosophie geLebtr
wJe wlr sle {.rr fotgenden in 'rLevenr kunst en mystiekI kennenLer-
nen werdeni (ousbroek ( 19821 grtlndet einen Te1 L selner KrJtik an
Brourer darauf. HBtte Brouwer s'ich streng an seine e'igene Lehre
gehaLtenr rräre seine'intensive r,4itarbeit in den frtlhen signifi-
schen Vereinigungen fl-lr ihn unmbgLich gewesen. Dem BriefwechseL
zuJschen Brouwer und Adama van ScheLtema ist zu entnehmenr daD
sich Brouwer nach seJner D'issertation wieder stärker der äuperen
ueLt und der ihn umgebenden GeseLLschaft zuzuwendeä beSann[ In
ständ'ig zunehnendem Mape LieF er sich in aLLerLei soziaLe Ver-
pfLichtungen Jnd Unternehmungen einbezlehenr so sehr er sie auch
scheute und sc stark sie ihn zu beLasten schienen. 15 Jahre nach
der VeröffentLichung von rrLevenr kunst and mystiek" schrieD er
schLieFLich in einem Brief vom 10.11. L920 an Adama van ScheLte-
ma (ScheLtema/3rouwer 1984: 125):

Ik heb weinig tijd voor conternptatie. VeeL werkr veeL
vi janderr toenemende verantwoordeLij khe'ld. Aan dood-
gaan derk ik heeL wat minder dan voor twintig jaar.

BroulJers Ausgangspunkt in 1'Levenr kunst en mystiekrr sind l,terden
und Zustand der 'rtraurigen lleLtr'. Das aLs ursprlJngLich vorhanden
untersteLLte I'GLeichgewlchtrr Jnnerhatb der Natur ist durch die
Eingriffe der r4enschen zerstört Hordenr Horaus aLs FoLgen zuneh-
mend härtere Arbeit und schwierigere Auf gaben ert.luchsen. GIeich-
faLLs setzten die l4enschen dem GLe'ichgewicht zwischen den UF-
sprllngLich in der sie tragenden Natur getrennt Lebenden
Individuen eir fnder indem sie Macht llbereinander und Sicherheit
für die Zukunft erstrebten (vgL. Brouwer 1905: 71. SchLiepLich
stören l{edizin und Psychiatrie nJcht nur "het vagevuur der Ius-
tenlr sor-rdern s'ie zerbrechen dabei auch das GLeJchgewicht zwi-
schen psychischer VerantwortLichkeit und körperLicher Verfassunq
(1905: 8). trrlit dpstand tegen Gods wiL is aILes voortgekomen!r
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82))r SundhoLm (1983/t9843 v'i) und Heijerman (1981: 50-58).



(ebenda) Erouwer gIaubt
in der Luft Liegt r daF
stand sptlrtr {enn sich

223

jedoch zu sehenr daD d'le 'tLJahrheit" schon
man den Vorrang des Gewissens vor dem Ver-
die l''lenschen auch dagegen vers0ndi§€ho

Den ZustanC der traurigen l,JeLt charakteri siert er bez0gLich
Individuum und iYenschhelt in foLgenden Feststettungen!

Het teven van het indivldu is i LLusler doetnajaging
met zrh,aren arbeid en - ontgoocheLingi (...)

(1e05: 9)

Het Leven van de menschheid aLs geheet is een
arrogant uitvreten van haar nesten over de gave
aa rder een knoeien aan haa r moederend geHasr knagendr
schendend r een sterieL maken van haa r rij ke schep-
pingskrachtr totdat ze atIe teven heeft vervretenr en
om de dcrre aarde dort de menschenkanker t.t€§o
De dwaasheid in hun hoofdr die dät begeLeidtr en hen
zeLf gek maaktr noemgtze: rDe wereLd begriJpen.r

(1905: 10)

0ie Vergegenwgrtigunq der trauriqen üeLt bringt den Menschen zu?
ttseLbsteinkehrrr. Diese Uendung nach Jnnenr die Zuwendung zum ei-
genen Se Lbstr ist aIterdings ein schme rzhaf ter und schw'le riger
Prozeü I

het zetf is ook niet te benaderen in denken of tiroor-
denr maar aI Leen in dat rtot zich ze Lf inkee renr e a Ls
het u wcrdt gegev€nr

(1e05: 13)

Je näher man dem SeLbst kommtl urnso grööer werden die Hindernisse
weiterzugehen. Gteichzeitig aber sptlrt man sJch absterben von der
aLten AnschauungsweLtr von Zeit und Raum und jeder VieLheitr und
aL Le Leidenschaften werden zum Schweigen gebracht (1905: 14). Und
in den aufste'igenden Phantasien ohne Trennungr Festigkeit oder
Bewegung kennt nan doch eJne Richtungr der rnan von setbst foLgt.

In den fotgenden Auperungen Brouwers tlber das 'rSeLbstrr und
seine trRichtueqtr ist unschwer die Verwandtschaft mit Van Eedens
Charakterisierungen des rrseLbstrrin seJnern Traktat zu erkennenr
ttas dami t zu erk Lüren seJn magr daD beide Autoren sich in diesem
Punkte an Texte der indi schen Phi tosoohi e anLehnten.

Uant het Zell gaat zijn Richt'ingr
baarr (...)

gestadigr ookeer-

(1905: 15)

De verschijnseten votgen etkaar in den tijdr gebonden
door de causaLiteltr omdat ge z€Lt Jn omneveLing de
verschijnseLen in dien regeLmaat wi Lti maar Oidr de
wanden der causaLiteit gLijden en vLoeien voortdurend
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de rwonCe renrr zichtbaar aLLeen voor de vrijen; de
verLichteni ge zietr (...) handen manifest wordenr
dle de eeuwige Gerechtigheid handhaVerr maar ook hoe
boverr de physische causaIiteit een duideLijke Rich-
ting in uw eigen LevensLoop vaLt te bespeurenr ge-
dirigeerd door het Zeltt en paraLteL met de Richting
van het ZeLf i (crr)

( 1905: 15 )

0ie zeitLiche AufeinanderfoLge der Phünomene und ihre KausaLi-
tätsgebundenhe{t sind aLso eJne Fotge des menschLJchenr,,litLensr
uährend die durch das Se Lbst gewiesene Ri chtung ze it Los und jen-
seits physischer KausaLität ist.

EbenfatLs ln demr uras Eroulier im dritten KaplteL von "Levenq
kunst en mystiek" unter dern TiteL 'rDe vaL door het inteLtect"
darLegtr 'ist eine groPe Ubereinstimmung mit Van Eedens fr0hen
antirationatistischen Gedanken erkennbar. Van Eeden hat 'ln seiner
Rezension seLcst darauf hingewiesen (Van Eeden 19253 88r 90f) r
dabei aber aLs ParaLLeLe nicht seinen Traktatr sondern ltDe kLeine
Johannes" (TeiI I) ar]geftlhrt. Dennochr Brouwers Verurte{tung des
InteLLekts ist heftiger und grundsEtzLicher.

Nach Brouwer ist die Menschheit unerschutterl.ich qebunden an
!'het kind van Tijd en Ruimter het InteLLectr (...)r het symbooL
van der menschen vaL" (1905: 19). Der InteLLekt ist nämLich das
Vermögen und zugLeich der Zwangr die beängstlgender voneinander
absoLut unabhängige Exi stenz der Tei Lphantasien aufzuheben undr
statt sie einzetn mit dem Setbst zu verbindenr sie durch kausate
Verkntlpf ungen a Ls rl+irk Lichkeit r auperhaLb von uns 'in Zusamfich-
hang zu bringen (1905: 19).

0at InteLLect doet ln het Leven van Begeerte den men-
schen den duiveLsdienst van den band doeL-middeL tus-
schen tree fantazieän.

(ebenda )

!J{e der foLgenden Passage aus BrouHers Dissertation entnommen
rerden kannr ist dieses Vermögen des InteL Lektsr das den FaL L des
Menschen verursachtr die Fähigkeit r die iJeLt nmathemat isch zu
betrachtenrrr C.h. KausaLsysteme in der Zeit wahrzunehmen.

Den rnenschen is een vermogen eigenr dat aL hun wis-
setuerkingen r.net de natuur begeLijdtr het vermogen
DoL. tct xistsg[dlg beß]iken van hun tevenr tot het
zien 'in de wereLd van herhaLingen van voLgreekSehr
van causaLe systemen in den tijd. tlet oer-phenomeen
ls daarolj de tijdsintuitie zonder meerr r,raarin her-
haLJng aLs td'ing 'in den tijd en nog eens dingr
mogeLijk isr en op grond t.raarvan Levensmomenten u'it-
eenvaLLen aLs voLgreeksen van quatitat{ef verschit-
Lende dingeni die vervoLgens zich in het {ntetLeEt
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concentreeren tot niet
wi skundi qe vo Lg ree ksen.

ggvgqtCgr doc h gga rgg-gotre.!

(tsrouwer 1907: B1) (121)

Daü die kausaten Systeme "wahrgenommenrr werden heidt nun nJchtr
daF sie wirkLich exist'iertenr das rrr,,lahrnehmentr ist vieLmehr ein
Ausdruck des menschLichen tJ'i LLensi der Mensch wiLL die WeLt
kausat betrachten. ALs aLLeinige Lelstung des InteILekts und ohne
Leitung durch das SeLbst oder Gef0hLe ( "zonder contr0Le van fleer
centraLe instinctenrr (Brouwer L9822 26rt ist die Zvvertässlgkeit
der Uberzeugungr daF die Tei Le der FoLgereihen tatsächtlch zusam-
mengeh0renr aLtes andere aLs voLLkommen und kann daher stets ent-
ttuscht werden. Aber nicht nur das. Vertrauend auf die Uberzeu-
gung sucht man schLieFLich nur noch das i'litteL. Da die r'litteL
aber n'le genau auf den Zweck zuf0hrenr sondern in Bezug darauf
immer e'inen kLeinen k'inkeL biLdenr kann bei mehrfacher uliederho-
Lung des Zueck-MitteL-Sprungs die HandLung im Kreise fllhren und
dem ursprüngL{chen Zweck gegenhrirken. In sotchen Prozessenr in
denen die t{itteL zu Zwecxenr zu sich verseLbständigenden Zweckenr
werdenr Liegt nach BrouL,ier die Ursache der anti-0koLogischen l,Jir-
kungen der InCustrier der Störung des nattlrLichen GLeichgewichtsr
und auch der Ursprung der tlissenschaften. 0enn in der Begierder
Vorhersagen treffen zu könnenr wurde das SeLbst r das die RJchtung
wiesr verLassen. Im Dienste der Industrie entstanden die lJissen-
schaftenr um innerhaLb der und über die AnschauungsweLt generaLi-
sierende Thesen zu entwlckeLn (1905 2 2l).

Het lnteLLectueeL bekiJken der wereLd wint in
uitgebrsidheidr doordat menr onafhankeLijk van direc-
te toepasbaarheidr uit de oer-{ntuit{e van het in-
teLLect de abstracte !riskunde (reine i4athematik)
opboulrtr en zoo een voorraad van ontderkeLijke causaLe
voLgreeksen kan kLaar hebbenr die sLechts wachten op
een geLe::enhe{dr om in de werketijkheid te worden
geprojecteerd. Men bedenke hJerbJj r dat de wiskundige
systemenr !Iaarin geen t'ijdcoördinaat voorkomtr bij
practische toepassing toch aL hun retaties tot

L2L iJie in einer derartigen mathematischen Betrachtung des Lebens
neben den roLgereiherr auch 0bjekte geschaffen werdenr erkLärt
Brouwer auf foLgende tuJeise! rrtlij schggBgn de wJskundige sy-
stemen i'r den buitenr,lere Ld a Ls moment in onze ver-
uitertijkingt dat is zeLfhandhaving daartegeni en daar een
eobject, niets anders isr dan een met betrekk'lng tot andere
variabLe causaLiteitsreeksen constante causatiteltsreeks (zoo
in de eerste pLaats de rigide Lichamenr wier bewegingsgroep
bij zooveeL w'isseLingen invariant bLijft; maar even o!,igg.!iel.
is b.v. de energie van een syst€€fiI1 aIs de stoffeLtjke deeten
ervan)r kunnen r.le zeggen: hrij scheppen in vrijheid de
objectieve r+ereLd.rr (Brouwer 1982: 30f )



226

causaIe reLaties in den tijd zien worden.
( B roui{e r 1901i B2f t

D{e aL Les beherrschende RotLe der mathematischen Eetrachtung des
Lebens verändert das KörpergeftlhL derartr daD es schtiepLich nur
noch im Kopf konzentriert istr t"ährend der l-tbrige Körper negiert
wlrd. Dlese Kcnzentration auf den und im InteLtekt wird begteitet
von der EntuickLung von

(...) de vastheid in het bestaan van een eigen {ndi-
vidur en van een daarvan gescheiden en onafhanketiJke
aansc ho.tw i ng swe re L d.

(19052 2tt

Zwar manifestiert sich weiterhin das SeLbst im trHunger nach hühe-
renr erhabenen und transzendenten Dingen'r (1905: 241 oder im
"Jnstinktiven U.g.[l'r (Brou]üer L982i 281 von ResuLtaten der mathe-
matischen Betrachtung des Lebensr doch dem wi rken Gewissensberu-
h,lgungen durch die Genup und AbLenkung verbreitenden Industrien
der Kunstr der PoesJe und der ReLiqion entgegenr und in den tdis-
senschaften aqtworten Metaphysikr MoraL- und Kunstphi Losophier
Theosophie etc. darauf r die doch zugLeich den Gtauben an elne
iJ'lrkLichke'it rnd das Logische Denken enhatten (1905i 24tl).

Die intuitlonistische Mathematikr f0r Brouwer die einzig zu-
Lässige und zuverLässiger ist in ihrer Grtlndung auf die
Zeitintultionr "waarin herhaLing aLs tding in den tijd en nog
eens dingt mcoeLijk isr' (1907! 81)r zwar ebery[3-L!-9

Cein Akt des In-
tetLekts. Doch sie unterscheidet sich von den anderen Wissen-
schaftenr d'le d'ierrreLigieLooze scheiding tusschen subject en tot
letg aDEgrs geworden onbereikte bereikbaarheid'r (Brouwer 1908b:
1) voraussetzen und aufrechterhaLtenr dadurchr duF die im InteL-
tekt des l4athematikers aufgebauten Reihen ohne jeden InhaLt sind!

(...) Ce oer-intuitie der wiskunde (en van aLLe wer-
king van het inteLLect) aLs het van ouaLiteit ontdane
substraat van aLLe waarneming van veranderingt een
eenheid van continu en discreetr een mogeLijkheid van
samendelken van meerdere eenhedenr v€rbonden door een
rtusschent 1 dat door inschakeLing van nleuwe eenhe-
denr zich nooit uitput.

(1907: B)

Die geschaffenen Reihen slnd aLso tunwirk Lichr und gehören somlt
nicht zur traurigen t'leLt (vgL. Heijerman 1981: 39). Dennr so
Brouxer!

De wJsk.rnde is een vrije scheppinsr onafhankeL{jk van
de ervarinqi (...)

(1907: 179)
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htührend die neqative Seite des InteLLekts in der Projektion von
KausaLsystemen in die rLrirkLichkeitr besteht mit aLL lhren FoL-
gehr f indet Cles in der intuitionisti schen lYathemat'ik nicht
statt. 0bwoht sie ebenfaLLs ein Akt des InteLLekts istr bLeibt
sie introspektiv und ist daher LetztLich ähnLich gerichtet wie
dle "seLbsteitkehrri. Heijerman (19811 37ff)r der diese SteLLung
der [,lathematik irr BrouHers Ph'iLosophie aLs erster kLar heraus-
gearbeitet hatr zeigt die Zusammenhänge in einem Schema auf r das
recht erhetLend ist (vgL. Heijerman 1981! 40). Danach ftlhrt dJe
SeLbsteinkehr über dre'i Stufeni s'ie nimmt ihren Ausgang bei der
Erfahrung der traurigen ldett und getangt llber die mathematische
Erfahrung schtieFL'ich zur mystischen trfahrung.0iese drei Stufen
korrespondieren mit der frfahrung der VieLheitr der Einheit in
der VieLheJt (vgt. dazu Juchen L970i 15r 18r 25t 35) und endLich
der Einheit. üie 14athematik hat aLso fur Brouwer ihren festen
PLatz auf dem Jeg zur mystJschen Erfahrung.

lrlach B,rouwer ist die äu0ere sichtbare{,JeLt voLLer llidersprll-
cher und jeces Bemühenr eine bessere 0rdnung oder gar Harmonie zu
schaffenr ist unsinnigr weiL LetztLich unmögLich. Denn sie be-
steht aufgrunJ der ILLusion des freien \iitLensr während zugteich
der rii LLe unertrinnbar in KausaLitüt gefangen ist. So bLeibt aLs
einzige Lösungr die lleLt ats seLbstevident zu akzeptieren und aLs
"voLdongen karmarr zu empf inden (1905: 31f f ). So geLangt man zur
Versöhnung mit der !,leLt.

Im 5. KapiteL von "Levenr kunst en mystJekrrr das über die
Sprache handeLt r sah Van Eeden dieseLbe grundLegende Sprachkritik
und Besinnung auf rrJert und Funktion der Spracher wie er sie in
rrGorterts verzchrrr rrPoäzier w'ijsbegeerte en mathesisrl und {n
"Happy Humanityri(vgL. Van Eeden 1890bi 1908ai L9L2a) niederge-
sc hrieben hatte i und Flrouwe rs Ha Ltung der Sprache gegentlber ver-
qLich er mit der von CarL SpitteLer und Tagorer Lady h'eLbyr I'1.
van SuchteLenr De Haan und l,lannoury (vgL. Van Eeden 19251 97tt
100f). Grob betrachtetr mögen d'iese FeststeLLungen zutreffen.
Sehen wi r jeCoch auf die Detai Lsr dann werden wichtige Unter-
schiede sicht5a r r auch zwischen Van Eedens und Brouwers Auffas-
SUO$Bh o

Der InteLLekt ist fl-lr Brou*er d'irekt verbunden mit der Sprache
(1905: 37). Schon die Schöpfung der Sprache ist ein BeispieL
e'iner menschLichenr uninstinktiven (vom SeLbst abirrenden) und
auf mathematischem tJissen basierenden Tat (Erouwer 79ß22 28l.
Sprache ist atso ebenso wJe die äupere UirkLichkeit ein 9eh,oLItes
Produkt des InteLtekts und seiner mathernatischen Etetrachtung des
Lebens. Die Gemeinschaft Lichkeit mathemati scher Systeme der HeIt-
betrachtung und auch der Sprache ist aLs soLche nicht erstrebens-
wertr denn rraan psychJsche vereeniging is ze vreemdrr(Brourler
1982i 28)i erstrebenst+ert ist s'ie nur aLs i'litteL. l,Jiederum ist es
der Inte LLektr der uns mlt der Sprache ein MitteL zur Verf llgung
steLttr um Zwecke dartlber zu erreichen in der Au0enwett. i,'l ie
demzufoLge d'i e Bedingungen und l,lögLichkeiten von
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Kommunikationsprozessen in Brouh,ers Auffassung gestaLtet sindr
sel durch ein Längeres Zitat erLtutert (Brouwer 1905: 37f):

Met het Leven in het inteLLect komt de onmogeLijk-
heidr oß zich op directe wijze - door gebaar en bLik
van oogen instinctiefr of nog materieLoozerr door
aL Le afstandsscheiding heen - met eLkaar in
betrekking te steL Lenr en gaan ze zich en hun
nakroost dresseeren op een teekenverstandhoud'ing door
gro.ve kt.rnkenr rnoeitevot en - vriJ machteIoosr want
nooit ncg heeft door de taaL iernand zijn z'ieL aan een
ander meegedeeLd; aLLeen een verstandhoudingr die
toch reeds isr kan door de taaL worden begeLeidi h,aar
twee mens c hen reeds hetze Lfde begee ren en behoeven r
maar oe stuurLoos doLende begeerten leder oogenbLik
in gevaar zijnl vän eLkander af te raken op zijpadenr
houden ze door de taatgemeenschap moeitevoL en
angstig getijken tred. AtLeen in z€ir eng afgegrensde
fantazieä'nt zoo ln insLuitend intetIectueeLe weten-
schappenr zonder verband met Ce aanschouwingswereLdr
die dus het minst aan rt eigenLijk mensch-zijn rakenr
daar is het eLkander verstaan vri j Iang en goed voI
te houdeni over rgeLijktr over "driehoeko t zaL weinig
m'isverstaan mogeLijk zijni toch zuLLen daarb'ij nooit
twee personen prec ies hetzeLfde voeLenr €h zeLfs bi j
de meest beperkte wetenschappenr Logica en wiskunder
die eigenLijk niet schero te scheiCen zijn I zuLLen
bi j de qrondbegrippenr waaruit ze zijn opgebouwdr
geen txee hetzeLfde denken. Maar toch is hJer de wi I
bij beiden paraLLeLr bij beiden dezeLfde wiJze van
doorjaging der attent ie door een k Lein onbeLangrij k
gebied in het hoofd. Zoo ookr waar eenige menschen
samen teqen den vijand vechtenT of samen een hui s
bouven of een brugr of samen handeL drijv€or bezig
zljn een koop te s Lui ten r ook daa r beantwoordt de
taaL aan haar doeLr dat is! het wiLsbeweeg der ge-
sche'iden pärsonen op €in pad te houden.

Zentra Le VoraussetzunS f Ur sprachtiche Verständi_qung ist atso
neben der gemeinsamen Sprache das Vorhandensejn einer ParaLLeLi-
tät der l,liLLen kommunizierender Individuen aLs eine Art vorge-
gebenen Einverständnissesr und Sprache a Ls geschaffenes MitteL
dient dabEi dem Zweckr die steuerLos umherirrenden Begierden und
L'iILensbet.legunqen gLeichgerichtet zu haLten. 14it sprachLichen
AuFerungen zwlngen sJch die Individuen - innerhaLb gewisser Gren-
zen - gegenseit'ig ihren t'l'iLLen auf. Dabei bLeibt der gesamte Ver-
ständigungs[r?ozeö im Bereich der Su0eren objektiven We Ltr d.h. er
ist aufgrund seiner Voraussetzung nicht in der Lage das Individu-
etL-Psychische e,inzubegreifen. 0enn die Sprache Lebt nach Brouwer
nur mit und drrch d'le KuLturr und der Sprachgebrauch festigt die
KuLturr indem er sich auf ihrem Gebiet bewegt (1905: 41).
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Das vorgegebene EinverstBnonis beinhaLtet soml t nicht a LLein
elne ParaLLeLität der momentanerr tliLLen oder Absichten (2.8.
,'gemeJnsam eire HandLung durchftlhren woLLenrr)r sondern ebenfaLLs
eine ungefähre Entsprechung der von jedem Individuum woLLend und
intetLektueLL hervorgebrachten mathemati schen Systeme. Die
0bjektivierung der hleLt in sotchen mathematischen Systemen oder
KausaLsystemen bei verschiedenen Individuen wird durch die
rr L e i d e n s c h a f t s L o s e S p r a c h e rr u n t e r e i n a n d e ri n V e r b i n d u n g g e h a L t e n i
dabei tUPt die Sprache inr Hörer ein mit dem beim Sprecher vorhan-
denen identisches System raufsteigenrr wllhrend die an dieses Sy-
stem geknüpften GefllhLsinhaLte bei beiden voLtkommen verschieden
sein können (3ro.ur.ler L9822 281. DasseLbe giLt nun aber ebenfaLLs
ftlr die Sprache setbstr die aLs Produkt des t/i LLens und des In-
teLLekts'ihre testimmtheit und tsestSndigkeit atLeJn dem idiLLen
entLehnt. LJenn !lrouwer aLso von der ParaLLeLität der i,liLLen aLs
Voraussetzung f t!r Verständigung sprichtI so mup das in diesem
umfassenden Sinne verstanden werden.

Uber Themen rein irrteLLektueLter tiissenschaften w{e der Mathe-
matik oder der Logik kann man sich gerade deswegen über eine
recht Lange Zeit und ziemLich sut verstEndigenr weiL diese wis-
senschaften ohne Bezug zur AnschauungsweLt sind und das eigentLi-
che l\4enschsein daher arn wenigsten berühren. Das heiFtr die h'ler
verLangte tJi LLensparaLLeLität braucht nicht einmaL die KausaLsy-
steme beztlgLich der äuperen r^ieLt voLLständiq einzuschLieDeni das
ansonsten erfcrderLiche vorgegebene Einverständnis kann in diesem
Fa LLe stark reduz'iert seinr ohne daD die ohnehin nicht sonderLich
weit reichende Verstünoigung dadurch gefährdet wl-lrde. Dies
betrifft aLLerd'ings ausschL ieFLich soLche Redegegenständer die
Van feden in seinem Traktat ',aostraktrr oder "ReLationenrr genannt
hat (vgL. II. 2. a).

Entsprechend dieser Grundauffassung von Verstündigungsprozes-
sen _qJ Lt Erouwer der Sprachgebrauch dann ats Lüchertich r wenn
0EgC feine h,iLLensschattierungen gesprochen wirdr ohne daF die
Gesprtchspartrer in diesen'/tLtensschattierungen Leben (1905:
38 ). Henn Z.B. Phi Losophen über Gottr BewuFtsein uSWr sprechenr
ohne einander zu mögen oder gar Geme'lnsamkeiten feiner SeeLenbe-
b{egungen zu cesitzenr So reden sie entweder aneinander vorbei
oder bauen ein Logisches System auf ohne jesLichen [iezug zu?
ilirktichkeiti

want Logica ls Leven {n'bh"rs€rrehr begeLeiden kan ze
het Leven daarbuitenl richten uit eigen kracht nooiti
ja, een bestäinae wiLsgeLijkheicJ kan schijnen Logica
met voeten te tredeni zoo kan het samen zeggen: rer
is Eeen kwaadr en rer is nlets dan kwaadt sLaan op
eenzeLfCe re'dnheid van zin.r

(llrouwer 1905: 38)

tin ähnLiches BeispieL finden wir in Van Eedens Traktat (vgt. II.
2. a) r
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LächerLich ist ebenso der Sprachgebrauch {rn FaLLe einer Meinungs-
verschiedenheit r in dem man durch Argumentation einig zu werden
trachtet. Denn hier fehLt die !l.Ii LLensgteichhei t aIs Voraussetzung
fOr sprachLiche Verstünd'igung. So wirkt man IetztLich nur auf dJe
Begierde einr soziaL geschätzten IdeaLen zu entsprechenr oder auf
dle Furchtr dem tALtgemeing0Ltigenr nicht zu entsprechen. Aus
ähnLichen Gründen i st die Sprache in geseL Liger Konversation
IscherLichr .rnd komisch wird die Sprache schLieFIlch in" Gespräch
zttischen Jungen und Mädchenr da hier die sprachLich herzusteL-
Lende Ul LLensha rmonie schon von vornherein bestand und daher der
Sprache nicht mehr bedarf - es sei denn zur Maskierung eben die-
ser vorhandenen l,,li LLensharmonie (!lrouwer 1905! 39).

Es erhebt sich nun die Frage nach der RoLLe der Sprache in
Erkenntnisprozcsseflr lnsbesondere lnnerha Lb der Mathemati kr der
Logik und der PhiLosophier aLso den Uissenschaftenr mit denen
sich Brouwer in erster Linie beschäftiqt hat. tJie sich im fotgen-
den zelgen nirdr betrachtet Brouwer jegLlche Spracher aLso n{cht
nur die natttr['iche Spracher aLs untaugLichesr weiL stets unzu-
verLäss'iges MitteL der frkenntnis. F0r ihn besteht der einzige
!egr um zu gesicherter Erkenntnis zu geLangenr in der Intuitionr
wobei trotz aLLer EhnLichkeit zwischen Brouwers Erkenntnistheorie
einerseits und Leibnizo oder Bergsons Auffassungen von symboLi-
scher und intuitiver Erkenntnis andererseits der jewei Ls ver-
schiedene Intuitionsbegriff zu bedenken ist. SymboLische Er-
kenntnis erLanct nur dadurch den Status gesicherter Erkenntnisr
daF man sie tatsächLich auf intuitive ErkenntnJs zur0ckf0hrt r daF
man atso zu jedem Schritt des symboLischen Erkenntnisprozesses
die entsprechenden mentaLen Konstruktionen durchftlhrt und so'ihre
ReaLisierbarkeit und dam'it ihre Existenz nachwe'ist.

Das einzige von tsrouwer anerkannte Apriori ist 'rde intuitie
van veeteenigheidr de oer-intuitie der wiskunderri es ist Jeder
Mathematik genein und zudem zureichendr um Jede l'4athenatik aufzu-
bauen (iJrouwer 1907: 98). Die Urintuition fl,LLl zusammen mit dem
BewuEtwerden Cer Zelt aLs Veränderung aIs soLche. Da - wie wir
schon sahen - f tlr Brou|,/er a LLe wissenschaf tLiche Erf ahrung ihren
Ursprung in der AOwgndgqg der intult{ven !'4athematik findet und es
auper der Erfahrungswissenschaft ke'ine andere 'ul{ssenschaft qibt
aLs eben die Eigenschaften der intui t'ioni sti schen Mathema-
tik (L22rr ist das einzige apriorische ELement in der l,Jissen-
schaft die ZeJt r und zbtar die intuitive Ze it (Brouwer 1907: 98f).

L22 Brouwer weist in eJncr FuÖnote hierzu (vgL. Brcuwer 19A7: 98)
darauf hinr daü cjie Konstruktion der intuitiven 14athematik
aLs soLche eigenttich eine rrTat't ist und keine Uissenschafti
eine Wissenschaft werde sie erst in der 14athematik zweJter
0rdnungr Cie 'in der mathematischen Betrachtung der {athematik
oder der Sorache der Mathematik besteht.
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Die Mathematik im Sinne einer intuitiven Konstruktion Jst eine
freie Schöpfung des InteL Lekt s und unabhängig von Jeder Erfahrung(1907:178). Sprache oegLeitet diese konstruktive Tgtigkeit nurr
hat aber mit der Hathemati k seLbst nichts zu schaffen ( 1907:
141). D{e sprachLiche BegLeitung hat zwei unterschiedLiche Funk-
tionenr .von Cenen die erste ohne jeden Betang ftlr dle HathematJk
seLbst'istr die zwe'ite aber von Bedeutung werden könnter h,as
Brouwer aLLerCings weder erwähnt noch f llr sondertich reIevant
hALt: 1. dient die Sprache aLs H'itfsmitteLr sei es auch ein sehr
qebrechtichesr um l'lathematJk mitzuteiIen (1907:141); 2. dienen
sprachL'iche AJSdrllcke oder FormeLnr atso aLLgemeinr Zeichenr aLs
HiLfsmitteLr

(...)r cm zich zoo ekonomisch mogeLijk te herinnetehr
hoe in 9en zeker gebouw een ander gebouw is ingepast.
Zoo Leze men in de f ormuLe

13 = 'l + 6
de herinnering aan het inpassen in een groep waar-
Langs men tot 13 kan teLIen van een groep bestaande
uit de iuxtapositie van een groep waarLangs men to 6s
en een hJaarLangs men tot 7 kan teLLen.

(1e07i L77'

Die zwei te Funktlon kann insof ern dle behauptete 'rledeutung f llr
die Mathematik seLbst bekomfi€h1 ats der i,lathematiker llegen der
Begrenztheit seines Eri nnerungsvermögens Ze'ichen benötietr urll
sich an frtlher schon reaLisierte Konstruktionen erinnern zu kön-
nen und um nicht bei jeder neuen Konstruktion von Grund auf neu
mit der FoLge der natllrLichen ZahLen beginnen zu müssen. In neue
Konstruktionen d0rften somit die daf0r aLs voLLzogen voraus-
gesetzten frtlheren Konstruktionen nur noch in Form von Er-
i nne rung sze i c he n e i nge he n.

Die sprachLiche Mittei Lung intuitiver mathematischer Erkennt-
nis ist wie jegLiche Kommunikation ein prinzipieLL faLLibLer Aktr
{n dem der Sprecher dem llörer seinen l,liLten aufzuerLegen sucht.

Die Spracher die ciie mathematische Tät'igkeit begLeitetr foLgt
natÜrtich den R.egeLn der gewähtten Spracher aber weder lst die
Sprache etwas EssentieLLes bezügLich der mathematischen Tstigkeit
noch sagen die sprachLichen RegeLmäEigkeiten irgendetwas 0ber die
It4athematik ouSo Die Sprache ist vieLmehre und zwar erst recht
bezllgLich der'n4athematikr konting€hto Dennr
L29t a

so Brouwer (1907:

Het'is Cus zeer goed denkbaarr dat bij dezeLfde orga-
ni satie van het menscheLi jk inteL Lectr dus bij de-
zeL,fde *iskunder een andere taat van verstandhouding
wa re ontstaanr waarln voor de ons bekende taaL der
Logische redeneeringen geen pLaats zou zijn.
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Die theoretische Logikr entstanden aus der rnathematischen
Betrachtung der Spracher und die Logistikr hervorgegangen aus der
mathemat ischen B€trachtung der mathematischen Sprache (die die
mathematische Tätigkeit zu begteiten pftegt)r sind nun empirische
wJssenschaften und aLs soLche Anwendungen der tlathematiki be-
zllgIich der Crganisat'ion des menschtichen InteLIekts werden sie
niemaLs etwas tehren k0nnenr und die Sgrache der Logischen Argu-
mentation ist sowenig eine Anvlendung der theoretischen Logik wie
der Körper eine Anwendung der Anatomie ist (Brouwer 1907: tZg,fr.
Die [Jberzeuguno von der ZuverLEssigkeit der Anwendung togi scher
Prinzipien beruht atLein auf der Sicherheitr da0 es mathematisch
konstrulerbare Systeme sindr 0ber die man spricht (190?: 1S2).
SoLange aben Konstruierbarkeit nur untersteLl.t wi rd und nicht
durch den VoLtzug der Konstruktion das in Existenz (125) gebracht
worden istr wcrtlber man sprichtr bLeibt die ganze Logische Argu-
mentation eine Sprachkonstruktionr die mit der eigentLJchen t,ta-
thematik nichts zu tun hat (Brouwer 1907l. 132-136t L771. Insofern
ist es nicht nur aLs soLches ohne BeLangr ob eine die mathemati-
sche Tätigkeit begLeitende Sprache widerspruchsfrei istr sondern
dies ist auch kein Kriterium f0r die mathematische Existenz inr
Sinne voLLzogener intuitiver Konstruktion (1907! \771. Die ilathe-
matik ist aLso urtabhängig von der Logikr und der VoLLzug der ent-
sprechenden mathematischen Konstruktion begrt!ndet erst die Si-
cherheit einer Logischen Sch LupfoLgerung.

Ver[äFLich ist daher für Brouwer aLLeJn die intuitive Erkennt-
nisr in der die tdahrheit g,cf,chrq! wird. In der symboLischen Er-
kenntnisr die sich ausschLie0Lich auf die regeLgerechte (i.e.
Logische ) Verkn0pfung der SymboLe verLtlpt und dabei in einem ge-
wissen 14a0e die spezifischen tsedeutungen der einzeLnen SymboLe
vernachLässigtr kann am fnde des Prozesses nJcht mit Gew{Fheit
angenommen werdenr daF dasr i,ias die SymboLe aLs frgebnis bezeich-
Dehr tatsEchLich auch existiertr d.h. konstruktiv in Existenzgebracht wercen kann. Broutlers LösungsvorschLag für dasjahrhunderteatte ProbLem der symb,oLischen frkenntnis (vqL. Unge-
heuer 1984a) besteht aus zwei t.lesentLichen ELementenl Zum einen
eru,eitert er den Anwendungsbereich intui tiver Erkenntnis durch
eine Neufassung (etwa gegenüber Leibniz und t/oLff) des In-
tultionsbegriffsi zurn anderen fordert er die tatsächLiche
Rtlckfllhrung symboLischer Erkenntnis auf intuitiver wofür man in
Chr. l{oLff bei aLLer UnterschiedLichkeit der Verfahren einen Vor-
Ltufer sehen könnte (vgt. Ungeheuer 19gja ).

ALs exempLarische EeLege dieser Interpretation seien zwel
Zitate angefllhrt. Das erste stammt aus Brouwers rtDe

L23 " b §,s!agn
(Brouwer
ni sse aus
de c k ungen

in wiskunde beteekent!
19072 177t. Entsprechend
i ntu i t i on i st i s c he r Si c ht
(vgL. KroL 1981a 32).

iOlgjligj z i iO opggbguwd ,'

sind mathematische Ergeb-
Erf indungen und nicht Ent-
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onbetrouwbaarheid der Log'ische principes,,r worin er die aLLge-
meine GULt'igkeit des Prinzips vom ausgeschtossenen Dritten ver-
wl rf t. Das zweite ist einem Auf satz l'!annourys entnommenr da dort
am Ende auf die Chimär€hr t'dle F'iktionen',r in der reJn symboLi-
schen Erkenntnis in der t'iachfotge aristotetischer Logik verrliesen
wi rd.

Zoo bLijft nu aLLeen nog de meer gespeciaLiseerde
vraag: .Kan men bij zuiver ri skundige constructies en
transformatles de voorsteLLing van het opgetrokken
w'iskundli systeem tijdetiJk verwaarLooZehr en zich
bewegen in het accompagneerend taa Lgebouwr geLeid
doo.r de orinclpes van §.y,!!ggiSOer verh go!-tlagig,lie en
van lgr!ig'0 elclgsutrr 'in vertrouwen dat door tijde-
Li jke oproeping van de voorsteL Ling der beredeneerde
wiskundlqe constructies teLkens etk deeI van het
betoog zo u kunnen worden gewetti gd?r
Hier zaL bLijkenr dat dit vertrou!,ren voor de beide
eerste crincipes wöLr voor de Laatste niet gegrond
is.

(Broutler 1908b: 4) (L241

Brouwer ä sorr tour marque une autre dpoque, une
dpoque qui ne vient que de srannohc€Fr Ctest ttdpoque
de La naissance drune autre sclencer qui jusquticJ
nra que faibLement signaL6 son existence: La science
de trhon'ne et de La vJe. La täche de cette science ne
sera pas de suppLanter et de re'duire ä ndant La
science des objetsr mais de donner ä cette derniärer
tout en Lui enLevant son heigdmonie et ses fausses
prttentionsi fondation pLus soLide que Les distinc-
tions acsoLues et dd-;fJnitives dans Lesquettes Les
hommes cnt mis une confiance trop nat've oendant si
Longtemcs r e t qui se sont avd-rdJes comme 8gS f jg.-
!19trs. "(Mannoury 1943: 165fi vgL. auch Mannoury 1947b: 517f )

L24 Man vergLeiche mlt oiesem Zitat das f oLgende äus den rrfiedi-
tationes" von Leibniz:rr(...)l ita cum ChiLiogonum seu PoLygonum miLLe aequaLium
taterum ccoitor non semper naturam Lateris Q aequaLitatis &
mi LLenarii ( seu cub'i a denario ) consideror sed vocabuLi s
istJ sr (quorum sensus obscure sa Ltem atque lmperfecte menti
otrversatur) in animo utor Loco idearum quas de iis habeor
quoniam memini me signif icationem istorum vocabuLorum haberer
expIicationem autem nunc judicio necessariarn non essei quatem
cogitationenr EeE§.aE veL etiam svmboIica-m appeLLare soLeoe qua
& in ALgsSra & in Arithmetifilutimu., imo fere ubique.,l(Leibniz 1684: 538)
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In rrLevenr kunst en mystiek'r unterscheidet Brouwen in sehr vagen
FormuIierunge'r zwischen rrimmanenter tJahrheittt und Ittranszendenter
idahrheitt'r beide l4an'ifestationen des Setbst. Erstere peist hin
auf das voLtendete Karma dieser heLtr ouf die ewige GerechtiS-
keitr auf die Evidenz der widersprL!chLichen und unversöhnten In-
teressen und weg von aLLen ßuperLichkeitenr dJe Aspekte der
seLbstgefangenen tsegierden sind. Die transzendente uahrhei t weist
hin auf das persöntiche Lebenr frei von Furcht und Beqierde r tlo
Se Ligkei t und leishe'it der SeLbsteinkehr sind (Brouwer 1905'. 41r.
Immanente l,Jahrheit bricht in der Sprachkunst und in den bi Ldenden
K0nsten durcht st raf t gesunden ,^{enschenve rstand r Kausa Li tät und
ili ssenschaf t LlJgen und i st geLöst von den herrschenden Zustllnden
und vom KuLtJrsystem. Ebenso bricht sie in den'Jissenschaften
durchr Z oBo ln der Astronomier wo sie den Schwerpunkt vom Ange-
schauten zum 3etrachter zurtlckverLegt.

Kopernicus bracht de draaiing der hemeLtichamen naar
de aardei ze zaI nog in het eigen L ichaam worden ge-
pLadÄt.

(1e05: 61)

Au0er bei einzeLnenr etwa Uach und Leonardo da Vinc.i r erscheint
transzendente Iahrheit dagegen nichti sie bLeibt auperhaLb des
abgegrenzten Lebens und daher auperhaLb der Verstündigung (1905:
66t 74). Daf llr erscheint sle Jedoch in derr rrPhantasien der My-
stik'i. 'Jie aber kann der Mystiker llber seine Erfahrungen sprechen
und vor aLLemr zu weLchem Zweck sotL er dies tun? DJe Antwort
hierauf ist wesent Lichr denn sie Llefertr wie wi r sehen t.lerdenr
die GrundLagen ftlr Broul*ers ZieLe und Aktivitäten aLs Signifiker.

In 'rLevene kunst en mystiek,r heipt es hlerzu LedigLichr daö
dle F'lystiker - Brouwer zitiert neben 14ei ster Eckhart vor aLLem
Jacob 8öhme und die Bhagavadgita - ihre Aussprache tiber dem prak-
t'ischen Leben haLten und f0r den praktischen Verstand unbegreif-
Lich sind (1935 i 76). DeutIicher sind die Fragmente (unpubti-
zierte TeiLe der) zu Brouwers Dissertation. Dort wird die i'lystik
durch einen Scrachgebrauch charakterisiertr der unabhäng'ig von
den mathematischen Systemen der Verständigung und von direkten
Empfindungen von Furcht und Begierde ist (vg[. auch 1909b: j).
Lieiter heiüt esl

KLeedt zlj zich zoodanig inr dat het Lezen van voor-
ste,LLingen van de be'ide zooeven genoemde groepenr
onmogeLijk isr dan kunrren misschien die.contempLatie-
ve gedachtenr waarvan de in het wiskundig systeem
Levender de wiskundige vereenzijdisingen zijn, weer
ongetroebeLd doorbrekenr daan er geen wiskundig sy-
steem isr dat ze veruringt. En Haar de mystieke
schrijver voorsteLtingen van de Laatste soort
samenvogqt tot meer centraLe aandoeningehr t.laarvau ze
vereenz'ijd,ingen warent kan hij met de gewoonste t.loor-
den stoot voor stoot de weerstanden om de
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contempLatieve sfeer verbrekenr
naar het raLLes-omvattenderr dat
te benaderen.

en terug geLeiden
iedere dichter zoekt

( B rouwe r L982: 28t,

Der Mystiker nup aLso I,iorte und Formutierungen finden und vert.len-
denr die nicht mehr im Sinne der von WiILen und InteLLekt nach
dem KausaLltttsprinzip aufgebauten äuöeren t/irkLichkelt verstan-
den vrerden künnenl aber auch nicht in Entsprechung zu den Grund-
empflndungen des menschL'ichen Lebens in dieser hJettr nämIich
Furcht und Begierde. Und er kann dies Lei sten nach Brouwers Auf-
fassungr inde,n er VorsteLLurg€hr die mit Furcht und Begierde zu-
sammenhängenr zu soLchen EmpfinOungen zusammenfügt o die dem
SeLtrst näher steheni dies kann mit gebrEuchLichen dorten gesche-
henr die Cie vorherrschenden Empfindungen bezeichnenr sJe aber in
einen neuen Z.lsammenhang bringen. DJes wttrCe natürLich zar FoLge
habenr daF die Sprache des i4yst'ikers für jene sinnLos wSrer die
nur sprachticne Mittei tungen über rvern0nftiget und mathematisch
geordnete SachverhaLte erwarten. Andererseits mup der i{ystiker
atLes sorgfäLtig vermeidenr rrt.lat naar wiskunde of Logica zweemtrl
(L982i 29lt um keine faLschen VorsteLLungen und Handtungen her-
vorzurufen.

Erouwer sieht zu R.echt die Hauptschwierigkeit für die sprach-
Liche Vermittl.ung zentraLer Empfindungen und !'Jerte im I'berruFten
Sprachgebrauch" r der eine Lösung der Uorte von ihrer Ubtichen
Eedeutung innerhaLb der AnschauungsweLt verLangt (Brouwer L9821
33). Damit steL.[t sich ftjrihn impLizit schon L907 die Fragee ob
es tatstcht{ch mOgLich istr verf0gbare Uorte zu diesem Zweckr
nBmLich anderen die Rllrckkehr zur kontempLativen Sphäre des Mysti-
kers zu erm0gIi chen und auizuzeigenr zu verwendenr oder ob dazu
nicht vietmehr neue t/orte geprUgt und eingeflJhrt werden mllsSehe

Mtt der vorangegangenen DarsteLIung und Ana Lyse <Jes rlyst izis-
musr der SprachphiLosophie und der Erkenntnistheorie in BrouHers
fr0hen schriften haben wir den gedankLichen Hintergrund
rekonstrulertr vor dem wi r Form und ZleLe seiner Zusammenarbelt
mit Van Eeden und anderen Signifikern verstehen m0ssen. Der zeit-
Lich Letzte Text tsrouwersr der daftlr herangezogen werden konnte
(vgL. Brouwer 190Bb) stammt aLLerd'ings aus derrr Jahre 1908r wäh-
rend die Kooperation mi t Van teden und BoreL erst im Herbst 1915
begann. Um nun einerseits zu prllfenr 'inuieweit sJch Brouhlers
Grundauffassungen im vertaufe dieser Zwischenzeit ündertenr und
um andererseits BeispieLe von Anwendungen der Brouwerschen
SprachphiLcsochie geben zu kÖnnenr sei abschtie0end auf die bel-
den schon e'inoangs erwähnten Aufsätze Erouwers aus den Jahren
L9L6 und L9l7 eingesäoQ€no Die Ergebnisse dieser zusätzLichen
Betrachtungen werden uns in den foLgenden (apitetn eine zusätzLi-
che Hitfe sein in dem llemühenr das spezifische Interesse BrouHers
an der Signif tk zu verstehen.
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Im Jahre 1916 veröffent Lichte Brouwer zwei Rezensionen der
Dissertation le Haans (vgL. Brouwer L9l6a I b) r von denen die er-
ste ueitgehend identisch ist mit einem Tei L der Längeren zhleiten
Besprechung. Dieser zweite Textr der De Haan zu t.tesentLichen
Änderungen in der Bestimmung selner drei zeichentheoretischen
Termini 'rzinrrr ,BedoeLing'r und rruaarderrführte (vgL. III. 2. d)r
ist {nsofern ftlr dJe weitere EntwickLung der Slgnifik Jn den
lJiecjerLanden von Eedeutung gewesenr aLs er einen gewissen EinfLup
auf Mannourys spätere Konzeptionen ausübte. (t251 Uie beiden eJn-
LeJtenden Abschnitte seien h ier im l,JortLaut wiedergegebenr da sie
die wesentLichsten ltlodifikationen und Differenzierungen in
BrouFrers Sprachphi tosophie enthaLten.

IndJvidlen met peraLtetLe urlLsorienteering berustend
op vrijwi LLige of gedwongen aanvaarding eener gemeen-
schappeLi j ke t.laardebepaLingr onderhouden en diffe-
rentieeren dit paraLteLisme door wogllg[r dat zijn
teekensr voor ieder Jndividu geassocieerd aan een
LevenseIementr €o dientengevoLge den w'i L van den ver-
nemer inpuLseerend of ziJn wiLsdispositie bel'nvLoe-
dend. 'Jet feitr dat een groot gedeette van het de
t,loordwerking dragende w'iLsparaLLeLisme is ver-
duurzaald tot geLoof in een voor aL Le individuen cte-
meenschappe L ij ke obj ect ieve a an schouw inqsh,e re Ld r
neemt niet wegr dat aIte woorduitingen meer of minder
ontwikkeLde verbaLe imperatieven zijnr dat dus
toespreken aLtijd neerkomt op beveLen of bedreigenr
en begrijpen op gehoorzamen; en dat de ropvoeding der
massat ,teerkomt op verdere differentieering van haar
wiLsparetteL'lsmer dat wit zeggen op haar geschiktma-
king tot ingew'ikkeLder en meerderLei gehoorzaamheid.
De 3in van een hloord wordt nimmer votkomen verstaanr
niet atteen omdat hij niet anders is r dan de door den
emittent verh/achte invLoed oD de handetingen van den
vernefieFr en van verwachtingen voLkomen verwezenLij-
king is uitgestotenr doch ook doordat ieder individu
behoort tot meerdere groeperlngenr etk berustend op
een ei3enr door een eigen taaL onderhoudenr
ni LsparaL LeLismer en bij het afxi ssetend gebrui k de-
zer taIen noodzakeLiJk tot verwarrende stordigheid
ve rva L t.

(Brouwer 1916b: 333)

125 Zur aLLgeteinen Eedeutung dieser Rezension Brout.ters vgL. Van
Nieuwstadt ( 1978: 545). .i4annoury hat aus Brouwers Bespre-
chung nicht nur ausft!hrLich zitiert (vgL. ä,lannoury 19J4c3
29L)t sondern ar) derseLben SteLte auch den Einf Lup Brouwers
seLbst zugegeben (vgL. dazu Schmitz 1984: 448).
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Man kann hierin unschwer d'ie f rtlhen Gedanken Brourlers wiederer-
kenneni daneoen faLLen jedoch einige Ausarbeitungen und Spezifi-
zierungen auf. Der ursprtlngLich atIgemein eingeftlhrte Ausdruck
des'riLLensparaLLeLismus wird hier ln verschiedener HJnsicht nä-
her bestimmti 'Zun einen beruht er auf der f reiwiLLiqen oder
erzlrungenen Akzeptierung eJner gemeJnschaf ttichen LJqrtbestimmungt
die je nach soziaLer Gruppe innerhaLb einer GeseL Lschaft
variiertr 'in jedem FaLLe aber durch eine je spezifische Sprache
aufrecht erhaIten wird. Ein i'litteL des 1rrzwingens der Annahme von
l,Jertbestimmunlen und gLeichzeitig der welteren Dlfferenzierung
dieser lderte und damit des wiLLensparaLteLismus ist d'ie Erzie-
hung. Zum anderen wird die aLLgemeinste und dauerhafteste Art von
Ll;itLensparaLIeLismus zwischen den Indivlduen im GLauben an eine
aL Ien gemeinsane objektive Anschauungswe Lt geseheho Die objektive
AnschauungsHeLtr bzt,. der GLaube daranr ist damit ein BestandteiL
der geme'inschaftLichen Uertbestimmung. ALs Heitere soziaL be-
stimmte I,,lerte wird ßähr ohne Broullers Text mipzuverstehen; Legi-
timationssysteme wie l-/lssenschaft oder ReLigione aber ebenfaLIs
soziaLe llormen und Insti tuti onen annehmen k0hhsno

t{orte oder a LIgemein Zelchen erhatten den ',,1i LLensparattetismus
und dlfferenzieren ihnr etwa in t-rziehungsprozessehl weiter. In'ihrer Funktionr äupere und innere HandLungen der Individuen zu
beeinfIussen .,tnd zu steueFh; die in Broullers DarsteLtung an das
atte Konzept der Psychagogie und an Ungeheuers Differenzierung
zwischen Dominarlz des Sprechers und hypothetisch gehaLtener Sub-
jektion des HUrers (vgL. Ungeheuer L9741 erinnertr Setzen die
Zeichen zugLelch einen bestehenden !diLLensoaratteLismus VoFäuSe
Die ui rkung der Zeichen in Kommuni kat ionsprozessen beruht a LLer-
dings nicht ausschLieFLich auf dieser sie 'rtragenden'r Vorausset-
zungr Sondern cianeben daraufr daD Zeichen f0r jedes Individuum
mit einem LebenseLement verbunden s'ind. Darunter sind nicht nur
Vorstettungen zu verstehenr wie sie durch die mathematische
Betrachtung des Lebens aufgebaut werdenr Sondern vor atIem rge-
voeLsvoorsteLLingen,r (Brout.ler lgBZi 28t t die entweCer direkt mit
einem ilort assoziiert sein können oder indirektr d.h. vermitteLt
0ber Etemente der mathernati schen SystBrr€1 die durch [,jorte be-
zeichnet werden (vgL. dazu Brourrer LggZ:28).

Die tJiLLensauferLegung in und durch Kommunikatlonr Verständi-
gung aLsor kann nun aus zwe'l Grt!nden niemaLs voILkommen geLingen.
Zun einenr r,rei L Verstehen des Sinns eines tJortesr im Sinne des
Eintretens des vom Sprecher erHarteten EinfLusses auf die Hand-
Lungen des HOrersr schon daCurch ausgeschLossen istr daF Erwar-
tungen niemaLs voLLkommen verr.rirkLicht werden könneni d'ies ergibt
sich ftlr Brouwer aus der prinzipietten UnvoILkommenhelt herge-
stetLter Zueck-MitteL-ReLationen. Der andere Grund Liegt 1m ver-
N,irrenden Gecrauch gruppenspezifischer Sprachen, EJn Beispiet
daf0r wäre das foLgendei Der !,trissenschaftLer X gehört nicht nur
zu einer Grupoe von Fachwissenschaf tLernr sondern ist gLeichzei-
tiS MitgLied einer Fami Lie r einer Partel r einer Ki rchengemein-
schaft uswr Der abwechseLnde Gebrauch von Sprachenr die
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bestimmten dieser Gruppen und ihrem rilLLensparaLLeIismus zugehU-
r€hr bed'ingt nach Brouwer notwendig eine verwirrende llachLässig-
keitr die 2.3t zut Verwendung !,lissenschaftLicner AusdrLlcke in
Pa rtei versammLungen ftlhrt.

Auf die Prob Leme der Rechtssprache ange!{andt fUhren diese
Grundauffassunsen zu foLgenden ubertegungen (Brouwer 1915b:
333f ). Die Rechtssprache dient der Auf rechterhaLtung des tdiLLens-
paraLLeLismustr auf den sich der Staat grllndet. LJeIcher Art diese
Sprache seln muDr hängt davon abr weLche Kräfte die Staats-
gruppierung zusammenha Lten. HandeLt es sich bel diesen Krüften um
eJn aus frbie:n individueLLem h]iLLen entsprungenes soziates ge-
wuptse'in der YitgLieder (einerrrreinen Demokratictr)r dann ist das
Recht eine ven aLIen gLeich gewtlrnschte i'administrative RegeLung
der Zusammenarbeittrr und ein nur wenig differenziertes Gesetzes-
systemr begLeitet von einer ebensoLchen Rechtsspracher wird durch
die teitende Kraft des soziaLen Bewuptseins in die Lage versetztr
Konf tikte gerecht zu [0sen (Erour.ler 1915b: 333f ). .Je mehr aber
der Hi LLensparaLLeLismus der Staatsgruppierung auf Zwang beruhtr
desto mehr steht er im h'iderspruch zu den indlvidueLLen tlitLenr
!cest{egerl er Cen Individuen r.len'iger bewu0t und dadurch gröperen
Störungen unterworfen sein dLlrfte. Damit unter diesen Bedinungen
die sprachLichen Formutierungen der Gesetze m0gl,ichst eindeutig'interpretierbar sindr sind sie vor a LLem auf soLche ,Jorte ange-
wiesenr die sich auf den einzigen verbLiebenen stabiLen !,JiLtens-
paraLLeLismus beziehenr nEmIich auf den GLauben an eine gemein-
same objekt'ive Anschauungswe Lt. ALs Ausdrücke für die objektiven
Begrilte dieser AnschauungsweLt wi rd der Staat daher sotche 'u,rorte
f0rd€rhr die durch ihre ZusailimensteLLung e'inen eventueLL m'lt den
Begriffen verbundenen nachteiLigen Staatszwang aLs etwas SeLbst-
verständ Liches suggerier€D o

spieL!
Brouwer gibt dafür foLgendes Bei-

het woord
bescherming
beschikking
gereert aLs
gins van dle

teigendomr bijvoorbeeLd voor onder
van het staatsgezag aan de vrije

z'lJner medeburgers onttrokken goed, su9-
vanzeLfsprekend de tegen niet-eerbiedi-
onttrekking bedreigde strafi (...)

(Brouwer 1916hr: 334)

Entsprechend lst De Haans Versuchr die Rechtssprache objektiv zu
machenr für Brouryer ein Anzeichen daf0rr daF De Haan den nieder-
ttlndischen Staat aIs vornehmtich auf Zwang beruhend sieht. Diese
0bjektivität aber dadurch erreichen zu woL Lenr daF man die Spra-
che in De Haans Sinn rLogischerr machtr hBLt Brouwer schon deswe-
gen f tlr unausf tthrbarr t,lei L

(..'.) het practische Leven veet meer pligaj-Cg begrip-
pen eischtr dan de taaL p.CigaiCg woorden en verbin-
dingswijzen van woorden heeft te bieden.

(BrouHer 1915b: 334)
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"Primä re Begriffe" sind fllr Brouwer soLche Begriffer mit denen
man reJn psychische Phdnomene zu fassen sucht r a Lso Phänomene
ursprllngLicherer Artr die dem SeLbst näher stehen. So drtlckt z.8c
das von De Haan untersuchte,Jort rrontoerekenbaarhe'idtr - De Haan
seLbst spricht von rrontoerekeningsvatbaarheid" - einen prirnären
Begriff aust

(...) onderhoudend een wiLsparaLLetisme gericht op de
handhavinE ook tegenover de rechtsorde van de oh-
schendbaarheid aLLe? zuiver impuLsiever door geen
i n te L Le c t uee Len doe L -m idde Lsp rong be i'nvLoede daden.

(Brout.ler 1915b: 334)

Ein soIches zJSammengesetztes rJortr das w-ie überhaupt vieLe zu-
sammengesetzte tJorte einen primären Eegriff bezeichnet (vgL.
Brouwer 1915a) r etymoLog'isch zu anaLys'lereor hätte nur eine Ver-
ciunkeLuns des primären Begri ffs zur FoLge. Dies offenbar deswe-
9€nr weiL das Ergebn'is der AnaLyse zu einer Rtlckbindung der
h-ortb,edeutung an Phünomene'innerhaLb von KausaLsystemen fl!hren
und damit den SefühLswert mindern wtlrd€. Die Rechtssprache Lo-
gi sch aufzubauen hiepe nunt s'ie aus Grundworten aufzubauenr die
s'i ch auf das oraktische Leben bezieheni an soLchen liorten aber(sie gehUren in der späteren signifi schen Sprachstufentheorie zür
"Basisspracherr) besteht ein erhebLicher in'!angeL.

Erouwer ngnnt noch einen zweiterrr Jhm v{eL Hesenttlcheren
Grundr lteshaLb De Haans wie aLLe anderen Bemllhungen scheitern
mlJssenr das,'lort rrUnzurechnungsfähigkeitl fllr die Rechtssprache
handhabbar zu'nachenl

Iedere beoordee L ins van y.rjiUjlliqe ullEgh4Kelioge4
van het inteLLect vooronderstett erkenning der
spiritueeLe Levenswaardenr waaran de moraaL de
onderschikking van het inteLLect kan eischenr doch
waarvoor de huidige taaL zeLfs geen r^loorden bezit. De
ingang van het begrip rontoerekenbaarheidr ln de ver-
standhouding der rechtsorde is reeds daardoor beperkt
tot de enkeLe voorkomende gevaLLen van !g.!9.!g vef-
g[ggving van het inteILect (waaromtrent overigens
hoogstens psychiaters competent kunnen zijn).

(Brouwer 1916b: 334f )

Damit s ind xi r bei Brouwers l-lauptinteresse an sign'if ischer
Sprach- und (ommun'ikationsanatyse angeLangtr das sich auf den
MangeL an äorten ftlr "spiritueLLe Lebenswerte" richtet. Das slnd
die tderter die auf dem Hege der mystischen SeLbsteinkehr erkannt
bzw. in Brouilers Sinn wiedererkannt werden und die im EinkLang
mlt der Richtung des SeLbst stehen. Die 14orat (,'mystleke wljsheid
gaat nlet zonCer moreeLe hoogheid'r (Erouller 19053 76)) kann die
Unterhrerfung Ces InteLLekts unter soLche l,lerte verLangeni mit der
freiwi LLigen Ausschattung des InteLLekts Herden dann ebenso wie
m'lt seiner krankheitsbedingten Zerst0rung rein JrnpuLsive
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HandLungen m0gl,ich. Gerade der Behauotung der Unantastbarkeit
soLcher HandLungen dient der Eegriff der UnzurechnungsfähiSkeit.
!,,1i LL man aIso den Begrif f handhabbar machenr muO man soLche t+erte
erkennen und enerkennenl denen die i1 oraL cJen InteLLekt unterhler-
fen kann.

Brouwer richtet seine Aufmerksamkeitr so können w'l r zusammen-
fassenr auf Cie GrundLagen und Gegenstände zwischenmenschLicher
Versttndigung. Dabei stetLt er aIs negative Erscheinung einen
suggesti ven Scrachgebrauch fest r in dem im Gebrauch bestimmtertJorte (2.8. "IigeDtum"l "vaterLand'r) ein gegen das Individuum
und seinen Ji LLen gerlchteter Staatszwang ats etwas SeLbst-
verständLiches erscheint und sich sorrrlt h.insichtLich seines Legi-
timationsmangeLs verschLeiert. 7.udem konstatiert er einen i4angeL
an primäretr rJorten ftlr die VietzahL wesentLicher primärer Be-
griffe. horte ftlr spiritueLLe Lebensr.rerte schLiepL'ichr die uoär
erst die Hittei Lung mystischer Erfahrungen ermögLichen würdenr
slndr so Brouilers FeststeL LungT t!berhaupt nicht vorhanden. ALLe
diese Erscheinungen sind dabei aus Eroutaers Sicht von erhebLichem
EinfLuD auf Cie EntwickLungsmögl.ichkeiten des Indivlduumsr die
14oraL und die GestaLtung einer gerechten GeseLLschaftsordnuhQr
Brourers Interesse an der Slgnif ik kann daher ebenso wie das Van
Eedens und De Haans aLs vornehmtich eth{sch motiviert verstanden
we rde n.

Daü eine derartige Eeschtftigung mit ProbLemen der Sprache und
der Kommunikation von 1915 abr atso vom 2. Jahr des ersten tJeLt-
krlegs dFlr nicht aLLein von Brouwers Yystizismus und seiner
PhiLosophie stimuLiert wurder beLegen Brout,lers eigener R0ckbLick
auf jene Zeit (vgL. Brouwer L945: 201) und seine Rezension vom
Februar 7917 unter dem TiteLirAntinationaListische Literatuur,(Brouwer 1917). VieLe standen damaLs unter dem Eindruck der faL-
sc hen KriegssLoqansl auch in einem neutraLen Land wie den t\jieder-
Landen. Den SchLagwbrtern und Sprllchenr in propaqandistJscher
Absicht geprü3t und verbreitetr woLLte man aLs Hei Lmlttet eine
aLLgemeine ohiLosophische Besinnung entgegensteLLen (vgL.
Brouwer L946i 201). Dabei ging es Erouwer niemaLs attein um die
Sprache aLs soLche und ebensowen'ig darumr nur die Kriegs-
propaganda zu neutraL'is'ieren. Ftlr ihn war dJes in erster Linie
eine moraIische Aufgaber eine aufertegte PfLicht r ein Tei L des
Kampfes um die Bef reiurrg des individuums von Ausbeutungr unter-
drlJckunEr suggestiven MassenbeeinfLussungen und geistiqer
Dressurr womit der Staat und beherrschende Gruppen die geistige
und moraLischg EntwjckLung des E{nzetnen seJner Meinung nach ver-
h'inderten oder zerstörten,

Brouwer gehörte damaIs gewi0 genausowenig wie Van Eeden zu
denjenigenr Cie soziaLer ökonomJsche oder poIitische (tiacht-)
VerhäLtn'isse reatistisch einzuschätzen vermochten. Aber deswegen
darf man doch die Leidenschafte mit der er damaLs seine Aufgabe
sah und angin3r nicht Ubergehen. Sie gehört mit zu den Anfängen
der Signifik in den tiiederLandenr insbesondere bei De Haan und
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Brou*€Fr und diese Tatsache ist ein weiterer Baustein in dem Be-
mtlhenr die aJs heutiger Sicht zu hoch gesteckten ZieLe und das
Scheitern der Zusammenarbe'it in den ersten Signiflkervereinigun-
gen zu ve,rstehen. Um dies zu vermitteLn und den Zusammenhang an-
zudeutenr in dem Brourlers Ptan ftJr eine'1 InternationaIe Akadem{e
van practische lJijsbegeerte en SocioLogiet' entstanden istr sei
abschLiepend Cer SchLuDtei L von Broui.,ers Rezension aus dem Jahre
L9L7 wJedergegeben. Dort heipt est ganz'in der aggressiven Spna-
che von "Levenr kunst en mystiek"!

r
Cs.u)

Ernstig hemoei Lijkt kan de bestendiging der vaderLan-
den door de daarbij beLanghebbenden eerst worden na
ui troeii'n9 van het 4ag!!wgSfd ryadgrlang[] zeLf . Im-
mers evsnats het veeIsoortige privater is ook het
maatschacpeLijke onrecht voor de verLamming van het
menscheLijk denkvermogen 'in zijn bestrijding op geen
middeL zoo dwingeld aang€tl€Z€or aLs op het.Ee[kg! Og!
EA.qh!49.q,CEgn, Del- onmogeLi jk ziJn zonder machtwoor-
denr a Ls g4g[e4Agme3r rentevoe!r glng! en de voor
bestendiging van het rnaatschappeLijk onrecht ver-
ei schte morphini seering van het geweten zou onmoge-
Lijk zijn zonder machtwoorden aLs gg.lgEr goS[sdiens!r
kgnsl r rsslhavLns r qsßj9r qllqht r b,el,cquub,aar[sid.

QgZg tsgelEigdeLgn van he! g!Cg§.b!r wäaronder het
woorC lUadelland: een der rnachtigste isr kunnen
sLechts worden vernietigdr door aan de hu'idige Cn-
Er.Sbig if Cg Eggrdyg.Cß!ing een einde te maken. En
daarom verschijnt ats de prlmaire ons door het gewe-
ten opJe Legde sociaLe taak de st ichting van een
inslituut yan laalb,ezinningr dat vooreerst in uitvoe-
rige anaLytische manifesten de mach!woogdgn ya! betgnrggh! zaL hebben te brandmerkenr en dat zich ver-
voLgens zat hebben bezig te houden met de yogm'lng vgo
wo slden tsr UetwefleLflking van hEl gemggnsc!.egee -
lil'rE--tar[itrevä--Es.Er§sEvqell- z oäo rä de euse ne -
t'iek (L?-6) voor dit rechtsgevoeL een
ontcrikkeLingsmogeLijkheid zat hebben geschapen.

(Erouwer 1917)

L26 Brouwer verstand unter Eugenik offensichtLich aLLein aLLge-
melne Regetungen der Frager wetchen Paaren die Zeugung von
Kindern erIaubt sein sot Lte. Aus seiner Sicht soL tten soIche
Best immungen der Verbesserung der menschLlchen Gesundheit und
der V'brringerung der BevöLkerungsdichte dienen (vgt. Brouwer
L9L7t. M{t derartigen Gedanken stand Brouh,er damats nicht
aLLeini sie wurden seit Francis GaLtons ersten Schriften zu
"eugenicsrr nach der Jahrhundertwende in breiten Kreisen dis-
kut{ert.

f ondetdrullinX van len aaaste dcot lotivao/lezit ea hanob? zou
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Z. DiS. §igqitiEgt gld dje Grund.ung dgr ',Inlgrna!igOele sghg,gLvoo! g.llEb.gqeErle !e Amgcsf.gol!, odsr: 0ec g0ckzus d.ec Mjlnder-
hei t

fntstehung unl Geschlchte derrrlnternationaLe SchooI voor !Jijsbe-
geerte te Amersfoort" sind aufgrund elniger Pubtikatlonen (vg[.
zcBt J. den Tex L966i Van Everdingen 19761 recht gut bekannt.
tJeitgehend im CunkeLn gebLieben ist jedochr t{eLche RoLLe dabei
die Signifiker Ho P. J. Btoemersr H. BoreLr L. E. J. Erouwer und
F. van Eeden soieLten und wie aus ihren Zusammenwirken im VorfeLd
der eigentLichen GrUndung der Amersfoortschen SchuLe die Idee zu
elner I'InternationaLe Akademie van Practische i,Jijsbegeerte en
SocioLogiet'ertstanden istr die schLiepLich zut formeLLen Stif-
tung elnes'rlnternationaaI Instituut voor,Jijsbegeerte te Amster-
damfr ftlhrte. (127 ) D'ie Z{eLe und Aufgaben des Letztgenannten
Instituts bedt!rfenr um angemessen verstanden und eingeschätzt
werden zu könrene des Hintergrundsr den die freignisse und Dis-
kussionen der Jahre 1915 und 1916 bi Ldenr insbesondere diejeni-
genr aus derren sich die SchuLe von Amersfoort entwickette.

Die GueLLen ftlr die RekonstruktJon dieses Hintergrundes sind
neben Van fedens Tagebuchr s€inem PriefwechseL mit g,rouwer (B und
E) r seinen Brieferr an Bore[ (Van feden 1954) und einigen Dokumen-
ten im Van feden-Archiv vor aLLem zwei Dokurnenter die sich in
einigen Deta'i Ls entsprechend den Perspekt iven der Autoren wider-
sprechen. Däs einer verf apt von Reiman Jr. und Oen'l er van der
Gonl ist eJn ar 15. n4ai L9l6 vorgeLegter Sericht 0ber die Vorge-
schichte der 3ründung der'rlnternationaLe SchooL voor'"/'ijsbegeer-
ter' (sechs SeJten; A)r das anderer eJnseit{ge Dokument wurde von
L. E. J. Ercuwer verfaFt und am L2. JuLi 1911 von Van Eedens
Sekretär an die damaLigen Signifiker verschickti es trägt den
TiteI rr0ntstaan en korte geschiedenis tot l lilei 19l7 van het Co-
mitd tot Stichting eener InternationaIe Academie van practische
t"iysbegeerte en SocioLogiert (S).

Im ApriL 1?15r ats BoreL und vor aLIenr Van Eeden aLten Ereig-
nissen zum Trctz immer noch am Forte-Kreis festhiettenr entstand
bei e'inigen \iederLündern der PLanr angesichts des durch den
Krieg offens{chtLich gewordenen liangeLs an ,geistigem Ein-
heitsbewuptsein" irn Sommer 1915 einen dreitäsigen Kongrep zu Ver-
anstaLtenr der die Gemeinsamkeit des reLigi0sen Strebens der Men-
schen und die \otwendigkeitr diesem Gtauben gemA0 zu Lebenr 0ber
aLLe ReLigionsqrenzen hinweg zum Ausdruck bringen soLLte (vgL. Ar
po 1 ). fin zJ diesem Kongreö aufrufendes Rundschreibenr gezeich-
net von Frau 3ravin van Randw'ijck-de Jonge und dem TeemakLer und

L27 Die wenigen
1977-1972t IV:
auf die Siqn'if
verLässig und

Angaben ln der
LXXXf; H. van

iker in jener Ze
groEenteiLs sogar

Llteratur (vgL. Van Eeden
Eeden 1967 2 29-321 t dle sich

it beziehenr sind sehr unzu-
faLsch.
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Theosophen rJ. D. Reiman.Jr.r wurde'im ApriL 1915 gedruckt (vgL.
Er ['lr. 6671 t Cann aber doch nicht verbreitetr weit man die Zeiten
nicht ftlr gtinstig erachteter um den PLan einer internationaLen
HochschuLe verHi rkLichen zu kbnnenr zu dem man sich aLs FoLqe des
Kongresses schon damaIs oie a[[Eemeine Zustimmung erhofft hatte.
In einem foLgenden Gespräch ztrischen Reiman und HenrJ Eoret
drängte Letztererr wohL noch ganz unter dem Eindruck der hehren
ZieLe des Forte-Kreisesr darauf r den etwas vagen PLan einer in-
ternationaLen HochschuLe nicht aulzugebenr sondern zu verlJi rk Li-
chen (Ar pr 1).

EoreL zog nun Van Eeden hinzu (vgL. Van Eeden 1934! 15Bf ;
1971-1912r III: 1429)t ftlr den die gepLante ,,Academie voor hoo-
gere tJijsheidr'(197L-L972r III: 1445) ganz deutLich eine Fortset-
zung der Forte-l(reis-Idee bedeuteter jetzt atLerdings mit tat-
sächLich praktischen FoLgen. Nach einer ersten Besprechung
zwischen Boret r Van Eedenr Reiman und dem ba Ld da rauf wieder aus-
geschiedenen r4ystiker Schoenm{kers entwarf Reiman ein neues Rund-
schre'iben (vgL. Er Nrr 668). Dieser Fntwurf diente aLs GrundLage
fUr verschiedenet unter dem Datum rrseptember 1915,' gedruckt
erschienene R:lndschre'iben in NiederLändisch und Engtischr deren
erste Version wohL am 18.8. 1915 in Gegenwart von Van den Eergh
van Eys'ingar J. A' BLokr Denier van der Gonr Graaf van Randwijckr
EoreLr Relman und Van Eeden verabschiedet wuFde. ( 128 ) llach die-
sern aLs 'rstreng vertrouweLijk" gekennze'ichneten Prospekt (vgL.
Er Nr. 670) rroLtte man in Amersfoort ein Zentrum des phiLosophi-
schen Lebbns grllndene das Studenten ein phiLosophisches Propüdeu-
tikum bieten und in einer Verbindung von westLicher und östIicher
PhiLosoph'ie aLLgemeln "Levenswijshe'id vereenigd met kennis, ver-
mitteIn soLLte. Mitten unter den einzeLnen Zieten und Aufgaben
steht in dieser Prospekt auch fotgender Satzr der in ReJmans Ent-
wurf noch nicht enthatten war und mit Sicherheit durch Van Eeden
eingebracht wcrden sein dUrfte:

0ok voor de phi Losophi e de r
Laatsten tijd ats significa
wordtr za L de Hoogeschoot de

taaL) zooaLs die in den
of semantica beoefend

rechte ptaats zijn.
(Er i{r. 670) (Lzi,

128 vgL. van Eeden (197L-7972r III! 1456); der im Arch'iv von
Amersfoort Liegende Bericht von Denier van der Gon und Reirnan
nennt den 31. August 1915 aLs Terminr zu dem die Tagung des
vorLtuf i-oen Komitees begonnen wurder um am 2L. 9 t 15 beendet
zu werden. Der erste Termin LüFt sich weder durch Van Eedens
Tagebuchnctlzen noch durch den Bniefwechset zwischen Van Ee-
den und EcreL (vgL. Van Eeden 1934) sttJtzeho

L29 In spüteren ExempLaren des Prospekts tritt dieser Satz nur
noch in einer gektlrzten Fassung auf (vgL. E r f'Jr. 669 sowie
ein ExempLar in A). Dort he'iDt es danni r'0ok voor de oh{Lo-
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Das nrittLerweJLe stark angewachsene rrVoorLoopig Comit6" r.turde
dann am 21. 9. 1915 endgULtig zusammengesteLLtr und auf Antrag
der Initianten des ganzen PLans !Jurden Frau Van Asbeckr Frau Van
den Bergh van Eysinga sowie die Herren I Loemersr BLokr Brouwerr
Van Eeden und Reiman zu r'!itgLiedern des Vorstands ernannt (vgL.
Ar po 2l . tras tsrouwer in diesen Kreis f tthrter ist nicht bekannti
jedenf aL Ls wurde er nicht tlber Van Eeden dort eingef t!hrtr wie H.
van Eeden (19371 291 behauptet. Hahrscheinticher lstr da0 er
sich durch das tlber den Prospekt vermitteLte Programm angezogen
fllhLte. Van feden seLbst begegnete Brout.,rer zun ersten MaL antäp-
Lich der Tagung des vorLäufigen Komitees Ende September 1915(vgL. Van Ieden 1934i 168). Drei Tage vor der ersten Sitzung des
Vorstands am 2t+. 10. 1915 machten Boret und Van Eeden einen
Besuch beJ tsrouw€r"o fs ist anzunehmenr da0 die be5den,Forte-
Kreis-Mi tgLieCer" fUr ihre eigenen VorsteLLungen von der Amers-
foortschen SchuLe einen verbündeten suchten. In seinem
Tagebucheintrag zu dieser Begegnung besch reibt Van Eeden Eroutrer
mit foIgenden Sttzent

Een symcathiek manr met de aardige k inderL'ij ke manie-
ren van een geniaaI mensch. tilonderLijk is het dat zoo
vaak mathematische begaafdheid samengaat met vrijheid
van oorCeeL en eedeI karakter. Een f{jnee schranderer
vergeesteLijkte kopr gLadgeschorenr met j onge
rimpeLs. Hij is pas 3q jaar. In een wit Linnen pak
gekt€€d. In het gesprek gaat hij somsr aLs in gedach-
tenq oo den grond litten, Hij had in zich reeds het
idee va1 den Forte-kring gevormd.

(Van feden 1971-1972t III: L466t

Auf der ersten Vorstandssitzung wurde 3rouwer gebetenr an Van
Eedens SteLLe den Vorsitz zu 0bernehmenr da diesem dazu die nö-
tige Ze'it fehLei Reiman wurde bei dieser GeLegenheit Sekretürr
BLoemers Kassenfl!hrer. Vail Eeden berlchtet über diese Zusammen-
kunf t !

Brouwer presideerde. Hij t,tas soms verregaand nai-ef in
zijn pLannCn. Maar het werd toch goed. Dit Js reeds
een uitrerk'ing van de Krlng.

finen l.'lonat soäter notierte Van

(197L-1972t III: L4651

Eeden!

Ik relsde af met BrouwBrr
minneLijk kindr ln z'ijn
uendingen en diepe geest.
aangetrckken. Hij is een van
hoort il den Kring.

Hij is een groot be-
geprek voL onverwachte
Ik voeL zeer tot hem

de weiniqe menschen. Hij

sophie der taaL zaL de HoogeschooL de rechte pLaats zijn."
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(le71-L972t III: 1471)

Der Vorstand kam llbereinr eine Stiftung zu grllndenr die den Namen
'rlnternationaaL Instituut voor Hijsbegeerte te AmersfoortI tragen
sottter und ar 6. L2. 1915 ilurden die Statuten der Stiftung ver-
abschiedet. fie drei ersten ArtikeL davonr die später in Leicht
abgeHandetter Form in Cie Statuten des ilInternationaaI Inst'ltuut
voor hJijsbegeerte te Amsterdantr eingingenr Lauten (Er Nr. 678):

ArtikeL

ArtikeL

ArtikeL

2.

5.

t. De stichtin,J heeft haar
f oort.

zeteL te Amers-

oo k

haa r

Het doet der stlcht{ng is: vernieuwing van
de !,/aardebepaL{ng der Levensetementen van
individu en gemeenschap.
Zy tracht dit doeL te bereiken door
äo het stichten en instandhouden eene r

InternationaLe academie voor practische
tJysbegeerte en SocioLogiei

b. het stichten en in stand houden van een
internat ionate schooL voor wysbegeerte
en het daaraan verbinden van geLegen-
heid tot samenLev'ing voor de studeeren-
den.

c r het organi seeren van cursusSefl r
bulten die schooL.

d. andere wettige middeLenr weLke aan
doeL bevorderLyk zyn.

Die Formutierungen der Statuten CUrften im wesentIlchen aul
Brouxer zurllckgehen. Dabei entsprachen de r zh,eite Tei L von Art.
3. br und Art. 3. c den Lltlnschen eines Studentenkomiteesr das
besonderes Interesse an dem PLan einer SchuLe fLlr Ph'iLosophie
gezeigt hatte. In Art. 2 erkannte Van Eeden ebenfaLLs einen Ge-
danken aus den Forte-K re i s w iede r 3

(...)l en het kwam oovereen met hetgeen Rathenau zei
omtrent t'dertungr. l'nlie de waardebepaLing wijziqtr
wijzigt van zeLve den gang der menschhe'id.

( Van Eeden 1971 -1972t I I I: L4741

Aus aLLedem wird deutLichr dap BrouHer mit seinen VorsteLLungen
recht genau in Van Eedens Idee von den rrKönigLichen'r paüte. l{och
ehe Van Eeden elnige !Jochen später Brouwers "Levene kunst en
mystiekrr und rrcver de grondsLagen der wiskunde, Las (vgL. Van
Eeden 1971-7972t III: l474ft 1480) r hatte er die geJstiqe ver-
wandtschaft gespllrtr clie die GrundLage einer IebensLangen Freund-
schaft wurde. Brouwer gins es seinerseits nicht andeFsr Ihm !lar
die Idee von den t'Königtichen des Geistesrr {n der Tat nicht
f remdr wie f r0he Briefe an Adama van ScheLtema beweisen (vgL.
Schettema/Brouwer 1984! 36ftt 52ls und der damatige AnfLug von
eLitürem Denksn konnte in Van Eedens GeseLLschaft nur versttrkt
werden. tinen Heiteren Aspekt von Brouwers Zuwendunq zu Van Ieden
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fllhrt Van DaLen an!

van Brouwers kant is de attractie van Van Eeden ook
duideLij k de herkenning van een geestverwant I ildär
misschien ook weL een stukje ijdeIheid - ten sLotte
is zeLfs een beroemd mathematicus geen part.ij voor
een kunstenaar t.tanneer het om bekendheid gaat.

(Van DaLen 1984b! 156)

Henri BoreL dar selnerseits ungemein stoLz darauf r mit einem
bertlhmten l'lathematiker persönL'ich bekannt zu sein. ( 130 ) Der Vor-
zeigewert einer soLchen Bekanntschaft ist jedoch umso gerlngerr
je mehr andere Personen sich ihrer ebenfaL Ls erfreu€rte Hierln tag
uoär ein Grund ftlr die spllteren Spannungen zwischen BoreL und
Van Eeden. Andererseits schUtzte Brouwer BoreI wegen seines Llit-
zesr seiner Kenntnisse tlber chinesische PhiLosohie und f4ystik und
hJegen ge'wJsser Gemeinsamkeiten in lhrer HaLtung qegenllber den
!,lerten der bllrgerLichen GeseLtschaft.

BrouNers Vcrgehensweise und seine VorsteLtungen stieüen jedoch
'lnnerhaIb des Vorstands mehrfach auf UnverstBndnis und sogar
tlJderstand. So drängte er zcEc auf dle Einfllhrung einer asketi-
schen Lebenswei se an der Amersfoortschen SchuIer t.lovon seiner
Meinung nach eLLes abhinge (VgL. Ar po 2). Die aLLes entschei-
dende schwieriqkeit entstand schLiepLich zwischen Brouwer und dem
etwas diktatorischen TeemakLer Reiman. Brouwer wotLte nämLich
nach eigenem 3ekunden (vgL. Brour.Jerr S) durchsetzenr daF sich
die funf aktiven VorstandsmJtgLieder Brouwerr BoreLr BLoemers,
Van Eeden unc Rei man vom vorLäuf igen Kom'itee trenntenr da man
inhaLtLich ohnehin schon zu treit entfernt sei von den ZieLen die-
ses Komitees. AnschIieFend soLLten sich die Komiteemitgl,iederr
dle mit den Statuten einverstanden seienr einzeLn aLs Mitwirkende
dem Bund der =ünf anschtieüen können, sofern sie woLLten. Reiman
soLL dann jecicch von der erzleLten Ubereinkunft wleder abgegangen
seinr um die koLLektive Entscheidung dem Komitee auf einer Sit-
zung zu ertäuternr {n der Hoffnungr die votte Unterstlltzung aufdieser VersamnLung zu erhaLten. Dies geLang am 10. 1. 1916 nat0r-
Lich nichtr zumaL Reiman Brourders VorsteLIungen nicht mehr
mittrug und lrouhrer ott qnsich?ich nicht einmaL den Unterschled
zw'ischen einer Akademie -und einer HochschuLe den Komi teemitgLie-
dern deutLich nachen konnte. Brourier wurde von der VersammLung
geztrungenr den Vorsitz abzugeben, und an seine Steil.e trat Reiman

150 VgL. dazu BoreLs tlrief e an trlartin Buber vom 7. 12. 1916 s 25.
1. 19L7 und 26.2. L9L7. Die Briefe befinden sich in The Jew-ish liatiora L and un{versity Libraryr Jerusa Lem (Arc. i{s. var.
550/137).
Ebenso aufschLuDreich sind die zahLreichen Briefe BoreLs an
Brouwer (3) r t'lorauf sich ebetrfa LLs die foLgenden Bemerkungen
stt!tZ€hr
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(vgL. auch Van Eeden l97L-1972t III: 1481). DaraufhJn vertieEen
BoreLr Erouwer und Van Eeden (ELoemers war nicht anwesend) die
Sitzufisr

lJach dieser frniedr{gung und Kränkun9 Brouh,ers konnte auch ein
erneutes Gespräch am 24t 1. 79L6 zwischen Reiman und Van der Gon
einerseits und Boretr Erouwerr Btoemers und Van Eeden anderer-
seits den Auszug der Minderheit nicht mehr rtlckgtngig machen
(vgL. Van Eedsn 197t-1972t III:1484). Brouh,ers Bed'ingungen daftlr
Iiefen nämLich auf se{nen atten PLan hinaus: ArtikeL 2 der Statu-
tenr aLso die qenereLLe Z'ieLsetzungr soLLte unverändert bteibenr
und ihm und seinen l,litstreitern sotLte freie Hand getassen werden
bei der Grtlndung der Akademie. Da dies fllr die Gegenseite
unannehmbar t.tarr kündigten d'ie Vier ihre i'litarbeit endg0Ltig auf
(vgL. Ar po 4).

Am 11. Fecruar 1915 wurden auf einer weiteren VersammIung des
vorLäufigen Kcmiteesr dem tlbrigens eine gewlsse Zeit Lang auch
Gerrit l{annoury angehört hatte r aLte ArtikeI aus den Statuten
gestrichenr die zu Brout"rers PLan e'iner Akademie in Bezug standen.
Damit soLLte 3rouwer die GrlJndung C'er Akademie überLassen werden
(vgL. A I Fo 4) o D'ie VersammLung gab 'i hrer Stif tung den NamenI'InternationaLe SchooL voor dijsbegeerte te Amersfoortri am 13.
2. L9L6 wurde der notarieLLe Stiftungsakt voLLZoseho DJe kLeine
Lösungr die InternationaLe SchuLe für Phi Losophie ln Leusden bei
Amersfoortr Lresteht heute nochr während d'ie groDer die Akademier
immer noch auf ihre Verwirktichung wartet.

§. Q.ag Prgsr.arg §er "Intscnatieoale AEadeole y,E! era§.lisghe !ii§-
E.eggsrls, q,E §g,sig,lssie "

Drei Tage vor dem Letzten Treffen zwischen Reiman und Van der Gon
aLs Vertretern der Mehrhei t rnit Erouwer und den drei tlbrigen Mit-
gLiedern der \4inderheit fragte Brouwer bezUgLich dieser sepLanten
Begegnung bei Van Eeden an:

0f .vind je beterr Reiman in geen gevaL meer aan onze
zaak te bindenr m8me sti t se rend pieds et poings
tt{rsz

(Brief vom 2A. 1. 1916i Br CB. FED 2l

Dies kLingt sor aLs verfUgte Erouwer 0ber ein vorLüufiges Kom'ltee
von 0ber 30 14itgLiedern mit Untersttltzungsbekundungen von beinahe
250 PersönLichkeiten aus dem ganzen Landr u{ährend d'ies in t/i rk-
Lichkeit die organisatorische Basls Reirnans und der Amersfoort-
schen §chuLe lräro An SeLbstbewuptsein mangeLte es der Minderheit
der Vier aLso nichtr wie die foLgenden Zei Len Van Eedens an Boret
(Brief vom 10.2c 7916) ebenfaLLs beLegenr in denen er das erste
eigene Treffen der Vier ankUndigt!

Van middag om 4 uur koomen we b ij BLoemers. Cok de
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studenten koomen BFr die van het p ropaganda comi td.
Zij hecben ook met Relman gebrooken. Hij zit nu
vr{JweL met de BoLLancjisten aLLeen en Mauve (1J1 )
ver!{acht ook niets van hem. De vraag is nu of we
Amersfocrt zuLLen behouden a Ls cent rumr of dit aan
Reiman zuLLen ooverLaten. Ik denk dat het
zaL opLcSSOnr

z i c h we L

(Van Eeden 1934! 171)

Dieses SeLbstcewu0tsein hatte etwas vom schon mehrfach bei Van
Eeden festgeste L Iten Sendung sbewuütsei n und r.la r gepaart mi t einer
höchst unreaLi sti schen Einschätzung der dama Ls vorherrschenden
geistigen Strömungenr der notwendigen orqanisatorischen und
finanzieLLen Voraussetzungen ftlr das eigene Akademleprojekt und
vor aLLen'der tatsächLich geringen Attraktivität des eigenen Pro-
gramms ftlr d'ie meisten Zeitgenossen und des mangeLnden EinfLusses
und der schwachen Anziehungskraft der vier Vertreter der Hinder-
heJt. DabeJ hStten die Erfahrungen während der Mitarbeit an der
Vorbereitung Cer SchuLe in Amersfoort aLLen Vieren die wirkLichen
Schwierigke,iten vor Augen ftlhren könnenr die der ReaLislerung des
eigenen Vorhaf,ens im Uege stehen wtlrden. Die geringe Anz'iehungs-
kraft Van fedens war immerhin sichtbar _qet.lordenr ats der einfLu0-
reiche PhiLoscph G. J. p. J. BoLLand es abLehnter dem vorLäufigen
Komitee beizutretenr weiL einer der Initiatoren des pLans (näm-
Lich Van feden) ein D'lchter seii das war ftlr BoLLand ,'?een raar
gezeLschapr" (van Everdingen 7976: B). Dap auf jeden FaLL Van
Eedenr wahrscheinL{ch aber auch Brouwerr nJcht nur BoLLandr son-
dern aLLe seire SchtlLer von der ilitarbeit an der SchuLe 'in Amers-
focrt ausschLieüen woLLter war ein Be'lspieL für die Verkennung
der Anzah,L unC des EinfLusses der Eol,tandJsten bzw. der direkten
oder indirekten schüLer BoLLands. G. A. van den Bergh van
Eysinga (132) hat später einmat aufgerechnetr was eine sotche
EntscheidUhgr wäre sie verbindLich get"tordenr ft!r die SchuLe ln
Amersfoort beceutet hätte (vgL. van Everdingen 1916: g). und
schLiepL ich hatte man im FaL L der SchuLe ftlr Phi Losophie durchaus
erkannt (vgL. Van Eeden 1934! 160), weLchen SteLtenwert eine
breite Untersttltzung durch angesehene Pers0nLichkeiten aus den
Bereichen der Kunstr der 1/issenschaft und des bffentLichen Lebens
ftlr die erfoLgreiche VerwirkLichung eines soLchen Projekts hat.
'rler aber hlaren im VergLeich dami t ELoemerse BoreLr Brouwer und
Van fedenr atr ilen hätten sie zähLen kOnnep; *er wUrde ihnen die
notwendigen l'!itteL f0r die Grllndung einer A'kademie zukommen Las-
sen? Diese Fragen scheinen damaLs kaum eJne RoLte gespiel-t zu

131 Gemeint ist der Architekt RudoLf Mauve (1878-1965).

L32 uber die 3eteiLigung von Van den Sergh van Eysinga und.J. D.
Bierens de Haan an den AktivJtäten zut Grtlndung der ulnterna-
tionaLe SchooL voor ttijsbegeerte te Amersfoort'r vgL. Van den
tse rg h van E ysi nga (L9t+5 ) und Van der Bend ( 1983 ).
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habenr entscheidend b/aren nur die eigenen ZieLer das Programm f0r
die Akad€mier getragert von persönLichen tgberzeugungen und
betrachtet - zumindest von Brouwerr Van feden und vleLLeicht auch
EoreL - aLs mcraLische Aufgabe.

lJenn die Gruppe der Vier sich diese Fragen auch nicht steLtter
hler soLL ihnen kurz nachgegangen werdenr und zwar aus zwei Grün-
den. Zum einen geht es wiederum um das wissenschaftshistorisch
auffäLLige Phäncmen - mit aLLen seinen wissenschaftssozioLogisch
re Ievanten FoLqen -, da0 si ch die si gnif i sche Bewegung b is t926
vornehmLich auf enge pers0nIiche tseziehungen zwischen ihren Mit-
gIiedern grtlnCeter sowoh[ ],as die Tradierung signifischen Gedan-
kenguts von Lady ileLby b'is zu i4annoury anbeLangt aLs auch Has den
Zusammenhatt und den Zusammenschtup in formeL Len Vereinigungen
angeht. Dabei spieLte natürLich auch die geistige oder gedankti-
che Verwandtschaft zwischen den beteiLigten Personen e'ine RoLLer
doch eher aLs ein die persönLiche Beziehung stärkendes ELement.
Dle Gemeinsamkeit des Interesses an ProbLemen der Sprache und der
zwischenmenschLichen Kommunikation !',ar dabei sicherLich genauso
generetL Voraussetzun*o ftlr die Zusammenarbeit wie der ethisch
fund'ierte Antrieb zu? Verbesserung der Lebensbedingungen in der
GeseLLschafti aber diese Voraussetzungen waren nur notwendig und
keineswegs hinreichend ftir eine akt'ive Kooperation unter den
SiZnifikern. wären sie auch hinreichend geweSOrtr dann würen die
Arbeitsprograrme der Slgnifiker treniger pers0ntich und eher aL[-
gemein fachLJch wissenschaftLich motiviert und orientiert gewe-
s€or ausschLieüLich persönLiche Differenzen und Abneigungen (etwa
zwischen BoreL und Van Eeden) hätten nicht unbedingt zu Austrit-
ten von l'litSLiedern ftlhren müssenr und vor aLLern die Basis der
gemeinsanien Arbe{ten wtre offener und neutraLer gewesen und hätte
dadurch die t4'itarbeit und t{itgIiedschaft einer SröFeren AnzahL
von Lli ssensc haf t Lern untersc hiedLJchster 0 i sz'i pLinen e rmög Ii cht
wie etwa L937 tatsächLich geschehen.

Der andere Grund besteht darinr da5 hier die personeLLen und
organisatorischen M0gl,'lchkeiten abgeschätzt werden m(lssenr die
damaLs fUr d'ie DurchfUhrunE des Akademieprojektes gegeben r{äF€rlr
0hne derart'iEe UberLegungen rn00te das Scheitern dieses groDen
PLans aLs aLLeinige roLge der darin gesteckten ZieLe erscheinen.
Dles aber wärer uie sich zeigen wird r eine zu einseitige Betrach-
tung der damaL'i9en Ereignisse.

l/as Henri Petrus Johan BLoemers ( 1gBß -L9c7, mit BoreLr Brouwer
und Van Eeden verbandr ist nicht bekannt. BLoemers h/ar nach seJ -
nem StudJum an der Rij ksuniversiteit Utrecht von 1905-1907
Bl!rgermeister von !i'i LLemstad und anschtiepend bis 1915 Burgermei-
ster von BorcuLo. (133 ) Die Begegnung und Zusammena rbei t mi t den

133 Sämt Liche
ich einer

Daten zur Biograph'ie von H. P.
DersönIichen !'.littei tung seines

J. BLoemers verdanke
Sohnesr H. !{. BLoe-
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S'i9nif ikern f ieL in die Zeit (1915-1917) r in der SLoemers Sekre-
ttr derrrMaatschappij tot Nut van het ALgefieen te Amsterdam'r HdFo
Es handeLte sich dabei um die Dachorganisation der zahtreichen
örtLichen rrliutsverenigingenr'e die Z.Fj. SchuLen und BibLlotheken
einrichteten uno Vorträger Aus- oder rJeiterbiLdungskurse organi-
sierten. Dies macht zwar BLoemers i'litgL'iedschaft im vortäufigen
Komitee ftlr die Amersfoortsche SchuLe verständtichr doch nichtr
t.tas ihn dazu beuogr sich im Laufe der Auseinandersetzungen auf
die Seite der lvlinderheit zu steLLen. t4ögLicherweise sah er in
Brouwers AkademiepLan die von studentischer seite vorgetragenen
$0nsche besser bertlcksichtigtr vieLLeicht sympathisierte er aber(zugtelch) mJt den besonderen ZleLen der Akademie. l,,lie dem auch
seir er nahr jedenfaLts hüufiger und regeLmäEiger tei L an den
gemeinsamen Sitzungenr auf denen das endgt!Ltige Programm und die
Statuten der Akademie festgetegt wurdenr aLs Henri EoreL. Bis
Ende L9L7 bIieb SLoemers Piitarbe'iter der Signif iker; und er ge-
hörte damit ncch zu den GrUndungsmitgLiedern des ,rlnternationaaL
Instituut voor iiijsbegeerte te Amsterdamrr. |riegen seiner Ernennung
zum Btlrgermeister von Rheden im Jahre 1917 konnte er von fndejenes Jahres (tn nicht mehr an den VersammLungen der Signifiker
teiLnehmen. ( 134) ELoemersr Eetei Ligung an den aktivittten der
S'ignifjker scheint ausschLJeFIich sachLich motiviert ger.lesen zu
seln; HJnweise auf persönLiche Eeziehungen zu irgendeinem der
Sign'if iker girt es jedenfaLLs nicht. Gerade deswegen 'ist zu be-
zweifeLnr da0 eine Längere 14itgLiedschaf t tsLoemerstr dem einzigen
Praktiker mit wirkL'ichem organisatorischen TaLent innerhaLb der
damaL'igen Vierergrupper dle 0rganisation und die pLt!ne der Signi-
fiker tat.sächLich hätte beeinfLussen k6nosor

uenri Jean Frantois Boret (23. 11. LB69 - i1. B. 1933)r
SchriftsteLLerr DoLmetscher und SinoLoger erwarb sich einen Ruf
ats Prosaautcr m'it se'lnen EntwickLungsromanen ,rHet jongetje"
(1899) urrd 'rHet zusjer' (1900). fr verorachte verschiedene Jahre
aLs SinoLoge und DoLmetscher fl!r Chinesisch in China und auf Java
und schrieb vieLbeachtete kuLturhistorische Stud'ien 0ber chinesi-
sche Kunstr Scracher Phi Losophie und ReLigion. von 1913 an war er
FeuiLLetonredakteur von "Het VaderLand'r. EoreL war seit 1889 mit
F. van Ieden befreundet (vgL. Van Eeden 1954) und wohnte 1905
eine Zeit Lang auf [,,latden. Zw'lstigkeitenr die beide füt cä r s{e-
ben Jahre auseinarrderbrachtenr wurden L9 12 beigeLegt. rrl achdem die

mers (Putten)r vom 31. 3. 1984. Den Informationen H. !J.
I Loemers ist ebenfa L Ls zu entnehmenr daD sich im NachLaE sei-
nes Vaters keinerLei UnterLagen befandenr die in irgendeinem
Eezug zur signif Jschen Bewegung stehen.

134 B Loemers i{ar bis 1931 B0rgermeister von Rheden und hatte äfl-
schLiepend die tsUrgermei sterschaft von Groningen (1931-19S4)
und Arnher (1934-L944» inne. t9t+4 wurde er von der deutschen
B e sa t zungsm a c h t ab ge se t z t.
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atte Freundschaft wlederbeLebt worden t+arr getangte BoreL 0ber
Van Eeden in den Forte-Kreis - aLs e'inziger NiederLänder neben
Van fedenr und an diese Zeit und die mit dem Kreis verbunderren
Ideen schLossen beide gemeinsam an mit ihrer Betei Ligung an der
Vorbereitung der SchuLe von Amersfoort. Doch schon ab Juni L9L6(vgL. Van EeCen 197L'L972t III; 1513r 1518r 1524t 1548 etc.)
ergaben sich erneut erhebtiche persönLiche D'lfferenzen zwischen
Van Eeden und FJoreLr d'ie im VerLaufe der foLgenden Jahre nicht
mehr beigeLegtr sondern nur von beiden Sei ten zeitweise zurt!ckge-
stetLt werden konnten. Nach Van Eedens Ubertritt zur kathoLischen
Kirche im Februar L922 führten die Animositäten zwischen beiden
schtteFtich zJ BoreLs tJeigerungr irreiterhin an VersammIungen der
Si gn i f i k er te i L z unehmen.

FtJtr EoreLr noch stärker und vor aLLem wesenttich Länger aLs
f0r Van Eedenr {.,ar die ZusammenarbeJt unter den Signifikern eine
Fortsetzung d9r Bemljhungen des Forte-Kreises. Aus dieser Perspek-
tive sah und stützte er Brouwers Ziel,e fttr die Akadernie. Je mehr
jedoeh in den foLgenden Jahren die sprachwissenschaftLiche und
sprachphiIosochische Arbeit in den Vordergrund tratr desto gerin-
ger wurde sein IntetesSeo Erschwerend kanr hlnzur daD BoreL häufi-
ger aLs Jeder der anderen Signifiker Hegen berufLicher VerpfLich-
tungen bei geneinsamen Arbeitssltzungen fehLte. Uas BoreL dennoch
soLange an der Gruppe der SignifJker festhatten l.ieFr h,ar atLein
sein gutes persönLiches VerhäLtnis zu 3rouHeFr das zwar auch
nicht ohne vorllbergehende Störungen bIiebr aber schLieüLich sogar
die Zusammenarbeit unter den Siqnifikern Uberdauerte. Da BoreL
weder aLs SincLoge noch aLs FeuiLLetonist ats Autoritüt gaLtr war
er kaum ln der Lager neue Mitarbeiter zu gewinnen. l','l ohL war er es
und nicht van Eedenr der dle anfgngIiche Gruppe der vierr ufld
dies heiEt in erster Linie Brouuterr mit Martin Bubere Gustav Lan-
dauer und frich Gutkind (wieder) in Kontakt brachte.

Brouwer $,ar der einzige der Signifiker in der Zeit bis zur
Grtlndung des "Signifische Kring'r im Jahre L922t der von aLLen
anderen pers0et i ch gesc hätzt und fachL i c h seh r geac htet wurde,
Trotz 14annourys besonderen organisatorischen Einsatzes ab tlitte
79L7 btieb Brou*er vorerst die integrierende PersönLichkeiti Man-
noury kam dlese Funktion erst endgULtig im ',SignJfJsche Kringrr
ztrc Dies und seine ungewöhnLichen 'inteL LektueLLen Fähigkeiten
gaben Brouh,ers VorstetLungen von den Aufgaben und ZieLen der ge-
ptanten AkadetJe vor aLLem in der Phase bis zu Mannourys Beitritt
ein beherrschendes Gewicht (135)r Cem BoreLr tiLoemers oder Van

135 Dies LUEt s'ich sogar in EinzeLheiten nachweisen. Im Van Ee-
den-Archiv bef indet sich ZoBr ein fxempLar der im Vorstand
beschtossenen Statuten f ür die spätere 'rlnternationaLe SchooL
voor dijscegeerte te Amersfoort'r (Er Nr. 618). In dem von
Erouwer ir den äesentLichen Punkten ausgearbeiteten Entwurf
hat Van Ied'en handschriftLich Anderungswl!nsche eingetragenr
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Eeden kaum etwa s entgegenzusetzen hatten. Ooch Brouwer hatte we-
der öin besonderes organisatorisches TaLentr noch llar er ein ge-
schickter DiskussionsLeiter oder Verhandtungspartner - wie slch
fnde 1915 unC Anfang 1915 zeigte -t noch !/ar er trotz seines
mittLerweiLe internationaten Rufes aLs lYathematiker im eigenen
Lande hinreichend geschEtztr um zahtreiche Interessenten für
seine Ideen Eewinnen zu können. Dazu fehLte - zumindest an-
füngLich - bel ihm das notwendige Ma0 an KompromJübereitschaft in
den Fragenr die sein Akademieprojekt betrafen. Immerhin geLang es
ihm aberr den Physiker L. S. 0rnstein vorllbergehend fl!r seinen
PLan zu intersssieren und lvlannoury fttr beinahe 40 Jahre fUr Fra-
gen der Signifi k zu begeistern.

F. van Eeden !{ar zuerst und vor attem der VermJttter der SiS-
nifik Lady hJeLbysr und zwar zumindest gegenUber BoreL I De Haanr
Brouuer und rannoury. l,,lie wir sahenr brachte er die Signifik
ebenfatLs in die PLäne ft!r die Amersfoortsche SchuLe ein. Ats
einer der Redakteure von rrDe Groene Amsterdammer" nutzte er in
der FoIgezeit dieses Forumr um die Signif ik und die pLtne der
Signtfiker in den NiederLanden bekannter zu machen (vgL. Van fe-
den 79L7at b; 1918d-gr). Hinzu kam Van Eedens Flthigkeitr sehr ver-
schiedene PersönLi chkei ten unter dem Banner ei ner Idee zusammen-
zubrirtgen. In diesem Sinne r.lar es kein ZufaLLr daD Van Eeden
ursprttngLich den Vorsitz im Vorstand Ubernehmen soLLter aLs es um
die Vorbereitung der Grtlndung Cer rrlnternationaLe SchooI voor
1,'lijsbegeerte te Amersfoort" ging. So führte van Eeden 0e Haan und
Brouwer zusamrehl und mit Mannouryr der ihn sehr schätzte, r{ar er
fast ebensoIange persönLich bekannt wie rnit BoreL. Andererseits
hatte Van feden damaLs den Höhepunkt seJnes dichterlschen und
schriftstetLeri schen Schaffens schon einige Zeit tlberschritteni
Llterarisch lnd mit seinem cjramatischen tlerk geLang ihm kein
wirkLicher ErfoLg mehr. Trotz seiner zahLreichen Vortrllger die er
in jenen Jahren hieLtr und trotz seiner poLitischen AktivitUtenr
denen im t!brigen keJn ErfoLg beschieden wäFr mup die i hm ent-
gegengebrachte Anerkennung unC l/ertschätzung in den NiederLanden
aLs sehr geriro angesehen werden. Van Eeden konnte atso kaum e.l-
nen !lesentLichen EinfLup geLtend machen bei der Verbreitung und
Propagierung cler Ziete der Signifiker oder der siqnifik im

c'ie uroe die zentraLen ArtikeL 2 und 3 betreffen. tJnabhtngig
davonr oh Van Iedens Änderun_qsvorschLäge noch f l]r die
Amersfoortsche Schute bestimmt warenr worauf efn'iges hlndeu-
tetr oder fllr das L9L7 gegrtlnCete rrlnternationaaL Instituut
voor lJijscegeerte te Amsterdamrrr keln einziger Korrekturvor-
schLag wurde angenoilm€hr Dles jedenfaLLs erbringt der Ver-
gLeich dieses äLteren Brouwerschen Entwurfs mit dem Text der
Statutenr der L9L7 gedruckt und verschickt wurde (vg[. Er
Nr. 619 oder Rückseite von Er Nr.126Ll. Mannoury dagegen hat
noch f{itte 1917 einige kLeine Änderungen an den Statuten vor-
nehmen körnen !



253

atLgemelnen. Inr GegenteiLr in den AuQen mancher,JissenschaftLer
muDte dJe Mit3L iedschaft eines Dichters die Vere'inigung der SiS-
nifiker unangemessen und die s'ignifische Forschung aLs fachLich
unzureichend quaL'ifiziert erscheinen Lassen. In dieser Hinsicht
!rar BoLLand sicherIlch keine exotische Ausnahme.

Betrachtet man dlese personeLLe und fachLiche KonsteLLation
unter BerUcksichtigung dessenr was den BeteiLigten L9t6 im Frtlh-
jahr bekannt gewesen seJn konnter dann wi rd sofort augenfätLigr
mit weLchem SeLbstbewuötsein und 0pt'im'ismus die kLeine Gruppe der
Vier eJn so schwieriges Projektr wie es eine soLche Akadem'ie da-
ma Ls hrar uncj noch heute ebenso wäre r angegangen sein muF. Nach
dem ersten Treffen mit BLoemers und Brouwer schrieb Van Eeden
denn auch in se'in Tagebuch (197t-L912t III:1485):

Cp deze wiJze kunnen h,e opschieten.

Schon t4 Tage soäter berichtete Van Eeden {n einem Erief vom L6.
2. 1916 an EoreL (Van Eeden L934: 172ri

Beste .{enri r op de bi jeenkomst van Btoemers en
Brouwer hebben wij met succes geconfereerd en vtot
besLooten. fergister was Erouwer bij mij en steLden
!{i j de statuten vast. We zuL ten voortaan gereegeLd
eenmaaL r s weeks biJeen koomen. Morgen (Donderdag) om
haLf vijf LeeszaaL Kras.

0ie hier von Van Eeden genannte Vereinbarungr sich einmaL
lröchentLich in Amsterdam zu treffenr 'ist noch ein Zeichen des
anfUngLichen Sc hwungsr mit dem man den eigenen PLan nun durchset-
zen woLtte. Diese Begeisterung kLang aLLerdings baLd ab. Der Gang
der weiteren ireignisse b/ar nun der foLqende. (136) Am 5.3. L9L6
fand eine weitere Zusammenkunft stattr an der wiederum nur Van
Eedenr tsrou,xer und BLoemers teiLnahmenr Letzterer wahrscheinIich
in der Funktion des Sekretärsi es wurden die I'Prinzipien der Aka-
demleI besprochenr und zvtar abschtleDend. Denn schon an 27. 3.
19L6 fertigte Van Eeden eine engLische Ubersetzung des Prospekts
ftlr die Akaderie an (Van Eeden 1971-L972t III: tt+99t. Eine wei-
tere Besprech.rng foLgte am 30. P,ärzr ebenfaILs ohne BoreL.

VermutLich schrieb man unmitteLbar nach diesem Termin die Per-
sonen anr die an der Errichtung rrvan eene AkademJe voor Uijsbe-
geerte te Amersfoort'r (Er ltJ r. 676) Interesse gezeigt

136 Diese Phase der Entwicktung der signifischen Bewegung ist bis
zun Eeitritt Mannourys Mltte 1917 nur schLecht dokumentarisch
beLegt. lie HauptquetLen f0r die foIgende DarsteItung sind
Van Eedens Tagebuchr einige schLecht (d.h. zeittich faLsch)
geordnete Dokumente ln Van Eeden-Archiv sowie vereinzette
Briefe von Erouwer an Boret.
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hatten. (137) In diesem Schreiben (vgL. Angang Br lrtr. 1) r.ierden
den Adressate,.t die GrUnde der Vler erLäutertr aus denen sie s.lch
aus dem Vorstand zurllckzogeni a) die UnmögLichkeitr in einer gro-
Fen 6ese Ltschaf t die f ttr das angestrebte ZieL notwendige Einhe'lt
zu errelcheni b) Re'imans 0rgan'isationsmethoden, wonach mehrheit-
LJch tlber die Leitenden Prinzipien der Stiftung entschieden !,ter-
den soLLtei c) Reimans Lliderstand gegen die Absicht des Vor-
standsr frei und seLbständig zu handeLn und sich nur gegenüber
einem regetmSSig einzuberufendenrrRaad von Advles en ContrOLe,,t zt)
verantwotten. Im Anschtu0 daran wird den Adressaten mitgeteiLtr
daF die vier Unterzeichner den Akadem'iepLan jetzt seLbständig
verwirkLichen woILenr indem sie sich aLs rruitvoerend Comitd" kon-
stituieren unC sich um die gesetzL{che Befugnis bemtlhenr die Aka-
demie zu grtlnCenr die ZahL der KomiteemitgLieder durch Kooptie-
rung zu vergrö0ernr die AkademiemitqLieder auszur.lähLen und
gLeichzeitig einen aus im Lande bekannten und dem PLan f reundLich
gesinnten Personen bestehenden "Raad van Advies en ContrELen zu
b{ Lden. Abschtiepend werden die Adressaten aufgefordertr ihren
Ptatz gemäp den in den beigef0gten Statuten festgeLegten RegeLun-
9en in dem genannten Rat einzunehfisho Einen Termln ftlr eine erste
VersammLunEr auf der d'ie P Läne und die notwendiqe 0rganisation
besprochen werden soILtenr werde man schon batd bekannt geben. Ob
diesem Runcischre'lben an zahtreiche niederttnd'lsche persönLJchkei-
ten schon ein gedruckter Prospekt mit e'iner DarsteLtung der prin-
zip'len der gef,Lanten Akademie bei Lagr ist ungew'i0i mögLicherweise
wurde dieser erst Ende 1916 verschickt.

Hierauf foLqte zurtEchst eine Zeit des Abwartens. LedigLich von
Gerr'[t t"{annoury scheint im Apri L t9l6 eine zustJmmende Antwort
eingegangen ziJ sein (vgL. FuFn. 136). Brouwerr Van Eeden und Bo-
reL trafen sich zwar verschiedentLlch wieder - uräo hah[! Brouwer
aIr einer der Sdancen teiLr die Van Eeden in Jener Zelt regeLmäiig
besuchte (vgL. Van Eeden 1971-1972t III: 1513) -r doch das Akacje-
mieprojekt scheint dabei eher im Hintegrund gestanden zu haben.
Im Juni L976 kam es dann zun Bruch der Freundschaft zwJschen Van
Eeden und EoreIr der aLLerdings Van Eedens enges pers0nL.iches
VerhtLtnis zu iirouwer nicht wirkLich beeinträchtigte. Am l.
August schLJeJLich besuchte Brouwer zusammen mJt seinem Utrechter
KoLLegenr dem Physiker Leonard SaLomon ürnstein (12. 11. 1Bg0
20. 5. 1941)r Van Eedenr um dort gemeinsam die AkaCemiepLäne zu
besprechen. ZugLeich - und dies sttltzt erneut meine These be-
zUgLich der besonderen Bedeutung der persünL'ichen Eeziehungen f6r
die fr0he slgnlfische Bewegung - sprach fiänr und zwar in Gegen-
wart 0rnsteinsr tlber Van Eedens Streit mit BoreLr der keinerLei

157 Diese Datierung ergibt sich darausr daE auf einem entspre-
chenden Schrbibenr das sich zusammen mit einem ExempLar,Cer
Statuten und einem gedruckten Akadenrieprospekt in Yannourys
NachLaF in Significa-Archiv (S) befindetr 'in l{annourys Hand-
schrift der vermerk findet! 'rBeantwl 17 - 4 - tL6: bereid.n



Im Dezember 19L6 waren dann endtich die nötigen Vorbereitungen
getrof f enr uin den AkademiepLan PersönLi chkei ten auperha^tb der
Niedertande vc"zustetLen und sie zu? lYltarbelt aufzuforqorn. Arn

14. L2. L976 schrieb Brouwer (tsr CB. FED. 4l an Van Eeden:
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Bezuql zu den Eemeinsamen PLänen
feden 197t-L972t III: 1525).

und Aktivitäten hatte (vgt. Van

0rnsteinr seit 1915 Professor ftir mathematische Physik in Ut-
recht (vgL. aLLg. Zernike 1941)r bLieb bis Ende ApriL 1918 Mit-
gIied und Mitarbeiter in der signlfischen Bewegung. (138) Uber
seine MotJve zur Mitarbeit ist nichts bekannti mögLicherweise
spieLte dabe'i seine Eekanntschaft mit ErouHer eine RoLLe. ALs
l'litqLied des niederLtndi schen Zionistenbundes war 0rnstein damaLs
zugLeich Mitstreiter De Haans. Zusammen mit Van Ginneken und an-
deren geh0rte er zu dem Ende 1918 gebi Ldeten HuLdiqungskomiteer
das De Haan vor seiner Emigratlon nach PaLästina eine GeLdsumme
zur Förderung der signif ischen Forschung tlbergab (vgL. De Haan
79L9ai 1 l.

Beste KereLr Tegetijk hiermee zend ik je eenige
exemp Laren van de zoo juist afgedrukte Fransche en
EngeLsche statuten. uJanneer je er vähe tezamen met de
correspcndeerende vertaLingen van het manifestr ver-
zendtr houd je dan voor het Archief van ons Comi-
td (139) copie van de eventueeLe begeIeJdende brie-
VBhl die je er bf j voegt? Ats er wat antHoorden
kunnen zijn ingekomenr wat weL Januari zaL wordenr
zuLten lre treer eens met ons vieren vergaderen.

Dle bekannt 3ebrordenen auständ'ischen Adressaten des Aufruf s zu?
M'itarbeit beLegen noch einmaL den Zusammenhang in Van Eedens und
Borets SJcht zwi schen der Idee des Forte-Krei ses und der

138 Nach zwei undatierten Briefen 0rnsteins an Erouwer (B) cJ0rfte
der t'litgLiedsbeitrag in H0he von 40 GuLden Ornsteins Haupt-
grund fl!r seine Aufkündigung der rYiteLiedschaft im ',Interna-tionaaL Instituut voor !lijsbegeerte te Amsterdam,r geL,esen
sein. Zuote{ch rechtfertigt er sich Brouwen gegent}ber!
'r(...)r ik hoorde daar niet inr voeIde tensLotte n'iet voor de
zaakr had er n'iets voor over - dat houd ik voor rnijn recht nu
nog - maar ik had het anCers moeten aanpakken. Ik hoop dat je
deze erkentenls van onget{jk aL komt ze Iaat aanvaarden
wiIt."
Dies Lüpt den SchLuD zus daF 0rnstein tatsächLich eher um
seiner Bekanntschaft mit Erouwer r.riLten MitgL'ied r'.,urder aLs
aus Uberzeugung von der Sacher um die es ging.

8.Je

139 Dieses Arch iv wurCe bi sher n'icht auf gef unden.
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gepLanten AkaCemie. EoreL schickte den Akademieprospekt und d{e
Statuten nBmLich an Martin Buberr Gustav Landauer und Erich Gut-
kindr Van Eeden schrJeb an Ernst NorLJnd (vgL. Nortind ooJo:68)
und r;aLther Rathenau. (140) Auf die abLehnenden Antworten Bubers
und Gutkinds und Eroubrers Reptik darauf wird noch einzugehen
sein. Bis zur konstitu{erenden Sitzung des'tlnternationaaL Insti-
tuut voor I'iljsbegeerte te Amsterdamrr {m September 79L7 bezeugten
ihre Sympathie mit dem Institut und der gepLanten Akademie (vgL.
Mannoury 1939c: 15): die ltitathematiker Artur t"lorilz Schoenf Lies(Frankfurt)r Gluseppe Peano (Turin)r George David Birkhoff(Cambridger Yass.) und Magnus Gustav M'ittag-LeffIer (Stockhotm)
sowie der amerikanische schriftsteLLer George Dav'is Herronr der
engLi sche Autcr AL ten UpHard und schL ieFL ich der Ceutsche Autor
und Potitiker JaIther Rathenau. Die Reaktion lm In- und AusIand
t"lar aLso nicht sonderLich ermutigendr zumat derartige Sym-
pathiebekundunSen in so geringer ZahL kaum dazu beitragen konn-
tenr die perscnetLenr organisatorlschen und finanzieLten Schwie-
rigkeiten des 4kademienrojekts zu beheben.

Erst am 21. 5. L977 trafen sich Brouwerr EoreL und Van Eeden
wiederr um bei dieser Getegenhelt die Antworten auf das Rund-
schreiben zu sesprechen. Anschtlepend wurde Remko ter Laanr Van
Eedens Sekretllr von Hai 19L7 bis Februar 1919r gegen ein GehaLt
von 10 Gutdetr pro l''ionat al,s Sekretär der SignJf'lker eingesteLLt(vg[. Van Eeden 797L-t972t I I I: 1588) .

tsis zu diesem Zeitpunkt hatte vor aLLem Erouwer die Bemllhungen
um die VerwirkLichung des AkademiepIans getrageftr Dies änderte
sich Anfang Juni L9l7r ats Brouwer endgULtig Gerrit Mannoury aLs
gLeichberecht{rtes MitgIied in die organisatorische Arbeit ein-
bezog. Erst von diesem Zeitpunkt an wurde zietst rebig innerhatb
ren'iger f'lonate und ohne Rllcksicht auf die erhoffter aber ausge-
bLiebene aLIgerneine Unterstützung die Gr0ndung des '.Internatio-naaL Inst'ituut voor hijsbegeerte te Amsterdam'r vorbereitet und

140 tlartin Bucers Antwort auf das Rundschreiben wurde verschie-
dentLich veröf fentl,icht (vg[. Buber/Brouwer 1918! 2Bf i Buber
1965: 15; 1972: 482 ). Landauer scheint ebenfa L Ls geantwortet
zu haben (rrgL. Landauer L929r Bd. 22 178)r der Text konnte
aLLerd{ngs n{cht aufgefunden werden. Gutk{nds Einwand wurde
wie der vcn Buber von den Signifikern pubL'iziert - aLLerdings
nur auszugsweise - zusammen mit einer Antxort BrouHers darauf(vgL. GutkJnd 1919). Rathenaus ReaktJon auf das Rundschreiben
wurde aLs Sympathiebekundung aufgefaFt uncl von den Signlfi-
kern nicht veröffentIicht. In tJlrkLichkeit ist Rathenaus
BrJef seh? zurt!ckhaLtend und abwartend. Er wiLL die AkademJe
erst dann untersttjtzen; rr(...) sobaLd ich die 'r,l ege etwas kLa-
rer seher denn mit der Eeseitigung von Uörtern attein scheint
es mir nicht getan zu sein." (BrJef vom 17. g. L9L7 an van
Eedeni vgL. Rathenau L.c26r Bd. 1! 306)
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voILzogen (vgLr Vo 21. Ehe darauf eingegangen Herden kann, ist
zuvor noch Brouwers Akademieptan und sein rrJssenschaftshistori-
scher Hintergrund nähe ? zu betrachten,

Soweit ich seher gJbt es in den pubIikationen der nieder[ändi-
schen Signifiker nur elnen Hinweis daraufr uoFäh Brouwer mit sei-
nem PIan ft!r eine internationaIe Akademie anschIo0r woher er atso
diese Idee Obernahm. L949 schrieb Hannoury dar0beri

0e daar5iJ oorspronkel'ijk voorzittende bedoeIingt tot
een internat'lonaLe Akademle te gerakenr dJe lg,Anl.egl
ldeaaL zou verHezenLi jken en de begripskritiek door
georganiseerde samenwerking zou trachten te bevorde-
ren (...).

(tlannoury L949aZ 19)

Einige Seiten vorher erwähnt 14annoury (1949a: lt+t) auch das tJerk
des Phi Losophen und Soziotogen Ferdinand Tönniesr in dem dieser
den PLan eJner internationaLen Akademie entwickeLt hat (vgL. auch
Van l.lieuwstadt 1978: 342)i es handeLt sich um T0nniesr !tl,,JeLby
Prlze Essayrr I'phJLosophicaL TerminoLogy't (1899/1900)r der später
von T0nnies in der ursprUngLichen deutschen Fassung unter dem
TiteL rrPhiLosophische TerminoLogie in psychoLogJsch-sozioLogi-
scher Ansicht" (1906) erneut pubLiziert wurde.

1895 schrieb Lady WeLby e'inen Preis in Höhe von
die beste AbhandLunE zu dem Themat

J sC aus ftlr

rThe caJSe.s of the present obscurity and confusion in
psychoLoqicaL and phiLosoph'icaL term'inoLogyr and the
di rections in which we may hooe for efflcient
practicaL remedy.o

(Advertisement 1896: 583)

ueiterhin wurCen eine genereLLe BehandLung des ProbLems de r Be-
deutung und praktische l{lltzL'ichke{t der vorzuschLagenden Lösungs-
mbgIichkeiten angesichts des 'im Thema genannten Zustands der
Term'inoIogie verLangt. (141) ALs JurymitgLleder fungJerten E. B.
Titchererl G. Fo Stoutr E. Eoiracr J. SuLty und 0swaLd KüLpe.
Tünniesr Schriftr die den Preis ger,iannr enthäLt nicht rrur eine
or'lgineLLe scziotogisch fundlerte Zeichentheorier sondern sie
unterbreitet auch ausf0hrLiche LösungsvorschLäge. Im hiesigen
Zusammenhang ist von aLLedem nur zweierLei reLevantl T0nnJesr
Konzeption von üJlssenschaft und seine L0sungsvorschLäge.

141 Zu Tönniesr seiner Zeic
f LuE seiner Preisschrift
und damit auf den i,/iener
cLii 1985c).

hentheor{e und dem nachhaLtigen Ein-
auf 0tto Neurath und RudoLf Carnap
Kreis vgt. Schmltz (1985at cxvii-
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Nachdem Tönnies selne Ze ichentheorie r aufbauend auf selnertJiLLenstheorier dargesteLLt hatr erkLSrt er abschLieFend noch den
Sinnr in dem er ttUissenschaft" aLs eine Form cjes soziaLen [,liLLens
bestimmt hatr den Sinnr "wodurch tsegriffsnamen ihre Bedeutung
oderr sagen wirr ihren Kurs erhaLtenl' (Tönnies 1905: 44):

Denn dieser Sinn istr seiner normaLen GestaLt nachr
durchaus LgdiOg! durch die Methode der Ubertragung
und Interpretation sotcher Bedeutungen.

Denn nur im eaLLe von tiissenschaft biLdet dJe Lehre ausschLteD-
Lich die Essenz des soziaLen rniLLensi so daF dieser durch Lehre
entstehtr erhatten und oropag{ert wird. Der soziate i.lltLe w'lrd in
erster L'inie Curch den Lehrer aLs EinzeLperson repräsentiertr und
seine SchULer wi LLigen aus f reier Eins'icht in die Anerkennung der
von ihm gebiLdeten Begriffe urrd in die GeLtung von deren Zeichen
ein. Die Zeichen sind dabei n'ichts anderes aLs Zeichenr l'd.h. ats
Miltgt flJr die tsezeichnungr ohne aLten rinneren Hertr,' (Tönnies
1906: 45).

0iese Auffassung beinha Ltet nunr daD B'i Ldung und prägung von
Begriffen Leistungen geniaIer Individuen sindr die damit sozusa-
gen 2u GesetzEebern werdenr vor aLLem in Bezr.rg auf ihre SchuLe.
Die freie Zustimmung der SchtlLer und anderer ist dabei eher auf
Zweifet aLs auf Gtaube gegrtlndet - obwohI auch der hEuf iq einegrope RoLLe sDieLt -r und sie stempeLt schLiepLich Begriffe zu
"kg,OyggljgOelL qtiLtigen I'iitteLn der Erkenntnis', (1906: 45).

Die Richtungr aus der wi rksame AbhiLfe bez0gLich der Termino'
togieprobtenre zu ertrarten i str hat T0nnies zuvor schon Curch
seine Diagnose des Zustands und seine tsehandLung der Ursachen
angeoeutet!

1. Durch den Fortschritt des [tenkens se Ibst und zwa? besonders
durch seinen zunehmend internationaLen Charakter. Z. Die modernen
KommunikationsnitteL fördern den ständigen Kontakt zwischen den
HissenschaftLern und damit auch das Bewuötsein für die Hincier-
Lichkeit verschiedener TerminoLogien uncl f0r die itotwendigkeit
e'iner gemeinsatnen Sf:rache. Im Vertrauen euf derart ige EntwickLun-
gen Legt Tönnies sodann einen elgenen fntwurf für d.le Konstruk-
tion einer einheitLichen und internationaLen TerminoLogie Vore
derr llenn auch aLs tiegriffsschr{ft gedachtr ganz offensichttich
an einJge Ideen aus dem L7. und 18. Jahrhundertr etwa bei
Leibniz und Lambertr anzuknüpfen versucht (vgL. Tönnies 1906:
82; Schmitz 1985b). Ftlr die ReaL{sierung einer sotchen Idee
schLägt Tönniss eine SteLLe V(.rrs die ihre Anerkennung und Autori-
tät at Lein aufqrund ihrer Leistungen erringen soLL. Ihrer Aufgabe
gemäF sind Konsuttationr Kooperation und GrganJsation erforder-
Lich.

Die gegebene
schaf t i st

trorm f0r eine soLche
ciie Aledeeie. 'rtas

geLehrte Körper-
die nationaLen
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Akademien für die Förderung der l',laturwissenschaften
teisten sotLten und zum guten Teite geLeistet habenr
das ist fllr die Geistesw'issenschaften einer !ntgrnq-
li.gnalel Aker-deqie ats Aufgabe zu steLLen. (...) diese
soLL eine Sch0pfung des demokratischen ReLatJvismus
CrJen wir aLs Kommunismus zu definieren f reisteLIen)
und des Geistes der fr'ledL'ichen Arbe'it sein. Ihrer
Idee Llegt das idgalg praktJsche Interesse der
Menschenerz'ieher und UeLtb0rger zu grunder ein Inter-
esser das Psychotogie und SozioIogie zun Range der
Leltenden 0rgane Jn einem morgljs.§.hgn Körper erheben
ui LLr dem d'ie gebiLdeten Nationen sich wi LLig e'in-
gL ieCern und unterordnen werdenr ( ... ) Ei ne soLche
Akademie soLL Jn erster L'inie elne Stätte fllr wissen-
schaftLiche Forschung und Gedankenarbeit sein. Eben
dedUCg.b soLL sie in zweiter Linie auch eine Stätte
der tghCe. sein. Nur nlcht der Lehre aLs eines 14itteLs
zur AusciLdung von Beamten oder zur Ausstattung wohL-
habender 14ünner und Frauen mit dem Apparate unter-
rlchteter PIauderei - sondern einer Lehrer die un-
mi tteLbar aus der I'i itarbeit des Forschens und Denkens
hervorgehtr die aLso in persönLichem Verkehrr im Ein-
f Lusse und Vorbi Lde der Meister ihre Lebend'lgen 0ueL-
Len haber die nur den wahrhaft t,'issensdurstigen zu-
gängLichr auf diese aber auch lnteLLektueLL und
moraLisch befruchtend wirken kann.

(Tönnies 1906: 85f )

Ats E'inheitsscrache der Akademie und der üissenschaften schwebte
TOnnies das wiederaufEenommene I'NeuLateinlsche'r vot o

DaF d'iese Ideen T0nniesr in der Tat in den Grundz0gen das Me-
deLL f0r Brouviers Akademie haben abgeben könnenr wird im fotgen-
den sichtbar werden. Aber es k0rtnen noch zwei weitere Hinweise
hinzugefügt werdenr die es zumindest ptausibeL machenr daü
Brouwer die Preisschrif t Tönniesr di rekt oderindirekt
kennenIernte. Zun einen war Van Eeden mit der Schrlft Tönniesr
auf jeden FaLt durch Lady HeLby vertraut gemacht wordeni wahr-
scheinLich besa0 er sogar ein ExempLar davon. Denn Lady ugeLby hat
sich von 1900 an beinahe drei Jahre Lang immer wieder bemL!ntr
eine internatJcnate Vorkonferenz tür dle 6ründung einer soLchen
Akademie zustande zu brin!€hr Doch es geLang ihr einfach nichtr
einen aLten Tnteressenten aus verschiedenen Ländern genehmen
Termin festzusetZ€no Zucjem t.lar Van Eeden mit T0rrn'ies pers0nIich
bekannt (vg[. Van Eeden 1971-1972r II: 672t.

Zum anderen hat De Haan in seiner 1915 geschriebenen Disserta-
tionr die Brouwer noch vor lhrer Pubtikation geLesen hatter aus-
dr0ckLich auf fönniesr Pre'isschrift aLs einen groDen Fortschritt
in der S'ignifik hingewiesen (vgL. tle Haan 1915f : 85f ). Brouwer
k0nnte aLso scwohL über Van Eeden aLs auch 0ber De Haan auf Tön-
niest'tPhiLosophische TerminoLogie" aufmerksam geworden sein.
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In Entsprechung zu den Statutenr die für die Amersfoortsche
Sc huLe entxorfen t.torden ltäFefir beziehen si ch nun die neuen Statu-
ten auf d,ie Grtlrtdung eines I Internationaat Instituut voor !Jt jsbe-
geerterrr das jetzt aLLerdings seinen Sitz in Amsterdam haben soLt(vg[. Anhang Bt Nr. 3). ArtikeL Zt die FormuLierung des
Stiftungszietsr und ArtikeL 3ar betreffend die 5ründung einer
internatlonaLen Akademler sind gLeich gebLiebenr wührend Artiket
3 b in der neuen Fassung noch deutticher das T0nniessche Modett
wledererkennen Lü0tr a Ls dies schon im Namen der Akademie mit der
Hinzufügung ttvan Practische t,lijshregeerte en SocioLogJer zum Aus-
druc k kommt !

het stic hten en instandhouden van een schooL ter
verspreiding van de door de Academie te vormen be-
gr ippen en begripsverhoudi ngen.

Der Text des Akademieprospektes (vgL. Anhang Br Nr. z) ist eine
aLLgemeine ErLäuterung des Konzepts der Akademie und der in den
Statuten genaanten Zietsetzungr die Lautet i

Het doeI der stichtlng ls vern'leuw'l ng van de waarde-
bepaLing der LevenseLementen van individu en
gemeenschap.

ALs Hlntergrund des AkademiepIans h,erden drei [JberLegungen ange-
f tlhrt! 1. lie Entwick Lung der gegenwürtigen Rechtsor<jnung wird
atLein vom Streben nach Lebenssicherheit und materieLtem Komfort
beherrschtr romit einhergehen das Verkennen und VerdrHngen der
sp'iritue LLen Lebenstendenzen und die Unterh,erf ung der I,Jatur. Da-
bei fUhrt die Demokrat'ie Led'igLich zu einer gLeichmäFigeren Ver-
teiLuttg der erstrebten Gtlter unter den Plenschenr gemessen an frt!-
he ren Rec ht so rdnUhe€h o 2o Die hinreichende Erkenntnis
splrituetler Lebenstendenzen ist gegenwärt ig schon dadurch ausge-
schLossenr da0 die ge Ltende Rechtsordnung um ihrer ,ii rksamkeit
xi tLen auf Cie Vbrwendung elner aLLgemein verständLlchen Sprache
angewiesen ist unC daF in den westIichen Sprachen ein MangeL an
tlorten mit'rbesonnenem spirituetLem Uert,t besteht. 3. r/ertbestim-
mungenl dle Letzt Lich im Streben nach Lebenssicherhe it und
materieI Lern Komfort wu?zeLnr werden in der herrschenden Rechts-
ordnung fäLschLich aLs soLche immaterieLLen Ursprungs ausgegebenr
was zu einer Verirrung der spontanen spiritueLLen Lebenstendenzen
bei den ltlenschen fllhrt. ZugIeich w{rd diese Verzerrung vcn elni-
gen wenigen suqgestiv ausgenutztr urr': atLein zu ihrem eigenen Vor-
te{l' die Massen zu HandLungen zu treibenr die den [lenigen ztrar
ntltzenr cier Semeinschaft und den Zwecken der Rechtsordnung aber
immer mehr schaden.

LJährend man in der ersten UberLegung eine Zusammenfassung von
BrouHerS erstem KapiteL auS'rLeven; kunst en mystiek', über r,De
droeve wereLdl sehen kannr bringt die zweite BrouHers sprach-
phitosophischen und -sozioLog{schen Gedanken wieder in Erlnne-
rungr Honach die bestehende Rechtsordnung s{ch aLs Voraussetzung
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f0r das GeLinEen von Kommuni kation nur noch auf den beständigsten
t.Ji LLensparaLLeLismus beziehen kannt nltmLich auf den gemeinsamen
GLauben an eine objektive äupere iJeLt. Damit hängt ebenfaLLs der
hier erneut kcnstatierte MangeL an,rpr{mären Llortenn zu? Bezeich-
nung 'rprimärer Begriffefr zusäflrn€nr Die dritte UberLegung betrifft
die slch aus Jer zweJten ergebende Konsequ€nzt daD zur Erhattung
einer aufgezt.tungenen Rechtsordnung L,'l ortenr die eigenttich nur
aufgrund des 3emeinsanten GIaubens an eine objektive äupere tJeLt
Eedeutung habenr durch suggestiven t4ipbrauch der Anschein verLie-
hen wirdr sie bezeichneten ethische Uerte reJrr spiritueIten Ur-
spruhsso Denn nur indern sich die Rechtsordnung so darstet tt r aIs
grl!nde sie sich auf aLLgeme'in menschLiche ilerter kann sier obwohL
der Menge autlezilunsenl erhaLten llerden und den Llenigen in Uirt-
schaft und PoLit'lk von VorteiL sein.

Aus d'iesen Ausgangst!berLegungen werden nun die drei Auf gaben
der sepLanten Akademie abgeLeitet. 1. Sie soLt 'norte spi ri tueLLen
uJerts ftlr die westLichen Sprachen schöpfenr uffi dadurch innerhaLb
der HestLichen VöLker Llberhaupt erst die lilägLichkeit zu schaffenr
tlber spiritueLLe lJerte zu kommunizieren. 0a - wle wlr gesehen
haben - die Frkenntnis ethischer oder spiritueLLer r,'lerte in
Brout,ters Auffassung nur auf dem tJege einer Abkehr von der tnauri-
gen hteItr aLsc cJurch die SeLbsteinkehr oder Kontemptation mögLich
wi rdr bei der sich die R'lchtung des SeLbst zeigtr geht es hierim
Kern darumr die mystische Erfahrung mitteiLbar zu machen und da-
durch wJederun den Mitmenschen den hieg zur eigenen SeLbsteJnkehr
zu ermögL'ichen und zu we{sen.

2. D ie Akademie soL L in der bestehenden Rechtsordnung und in
der sich unter ihrem Schutz entwicketnden !Jirtschaft die ELemente
ausfindig machenr die spiritueLIe Tendenzen besonders stark zu-
rÜckdrllngen oder betäubenr um daraufhin die notwendigen Beschrän-
kungen des Einf Luübereichs von Rechtsordnung und Technik angeben
zu künnen. Jrouwer m0chte offenbar auf d{ese ileise den Primat
des Subjekts segenüber den geseLLschafttichen und technischen
äuperen Zwängen mögLichst weitgehend rwiederhersteLtenr und die
gesetLschaftL{che 0rdnung auf den t'ltten nögIichst autonomer In-
dividuen grttnden. Darauf zJeLt gLeichermapen die dritte Aufgabe
ab.

3i In den wichtigsten Sprachen sind soLche tJorte zu brandmar-
kenr dle spiritueLte u/erte fttr Begriffe suggerierenr weLche tat-
sächLich nur im Streben nach Lebenssicherheit und Komfort
wurzeLn; {n dlesem Sinne sind d'le ZieLsetzungen der Demckratie zu
kLüren und zu gräzisieren in Richtung auf einen ileLtstaat mit
ausschIieütich administrativen Funktionen.0as hei0tr OaF mit dem
Brandmarken scLcher worter durch deren verwendung und,*irkung
sich die aufgezHungene Rechtsordnung nach Brout,lers Auffassung
erhäLtr eben dJeser staatLichen 0rdnung die l,JiLLensgrundtage ent-
zogen wird. Urd eines dieser miDbrauchten worte ist "Demokratle',.
Denn eine wirktiche Demokratie beruhtr wie schon gezeigt wurder
nach BroubJers l'!einung auf einem soz'iaLen Bewuütseinr das dem
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freien indivldueLten illLLen entspringtr weshatb e{ne
Rechtsordnung nicht cies Zwangs bedarfr sondern sich auf
schLiepLich aCnrin'istrative Leistungen beschränken kann.
drei Aufgaben sind zugLeich slnnfäLLige ErLäuterungen des
der Akademie.

sotche
aus-

- Die
N amen s

Der SchLupteit des Akademieprospekttextes befapt sich rnit der
Nott{endlgkeitl di'e gesteLLten Aufgaben in einer Gruppe setbstün-
cliger Denker anzugehen und zu bewäLt'igen. Die Tatsache nämLichr
daF sich schotr zahLrelche PhiLosopherr einzeLn um die Bewättigunq
dieser Aufgaben bemüht haben und dabe'l scheitertenr ze'irJtr daü
die individuetLe Arbeit aLLein tJorte hervorbringtr die z+ar der
Erinnerung an damit ausEedrt!ckte Gedanken auf Seiten des Autors
oder des einsamen Lesers dienenr nicht aber Eingän9 finden können
in die zwischenmenschLi che Verständigung. Von daher mupte der
E'inftuI soLcher phJLosoDhischer Uerke gering sein. In einer lrGe-
meinschaft rein 'ernpfindenderr seLbständiger Denker'r dagegenr so
tsrout.terr erhatten die in ihrer Kommunikation miteinander gebiLde-
ten t'insichten ,van zeLf een taatbegeteidlng"r die geeignet istr
ihren PLatz 1l den Verständ'lgungshandLungen der Masse zu f inden.
Zudem bes'itzt nach Brout.lers ['leinung 'teen gedachte aLs daadembryo"
dann eine weitaus 9röFe EntwicktungsnrögLichkeitr wenn ein sotcher
Gedanke die gemeinschaf tLiche lnnere t!berzeugung einer Gruppe von
Menschen darsteLLt.

Die VerwenCung des Ausdrucks I'taaLbegeLeidingrr erinnert wohL
ni cht zu Unrecht an Brou!'/ers FormuL ierunqenr wonach die Sprache
der Mathematik dje intultive mathematische Tttigkeit nur h.eglei-
!e!. Demnach hätten auch die l'litgLieder der Akademie den !'leg der
Intu'ltlon (aIs Vorstadium der SeLbsteinkehr) zu beschreiten.t,/ichtiger aber sind an d'ieser SteLLe die Bedeutungr die Brouwer
wie TOnnJes - dem gemeinschafttichen Erkenntnisprozeg beimiptr
und dJe Hoffn-/ng daraufr daD eine sprachIJche Ausdrucksformr dle
sich innerhaLc eines soLchen Prozesses bew!lhrtr ebenfaLLs erfoLg-
reich in dJe at Lgemeinen geseLLschaftLichen Versttndigungsprozes-
se eingefllhrt werden köhfl€r Es scheint mir sor aLs verLieFe
Srouwer mit Ciesen Annahmen die wiLtenstheoretische Grundtage
seines Konzepts von VerstSndigung. 0enn nan müFte wohI davon aus-
qehenr daF die Akademiemi tg Lieder im Laufe der Zeit eine eigene
soziaLe rJruppe biLden; deren Sprache auf einem speziflschen l*lit-
Lenspara LLeLisnus basiert und mehr oder weniger erfotgreich funk-
tioniert. Diese Sprache aber im Sinne dieser Gruppe aupenhaLb der
Grupper aLso i n attgemeinen Verstündigungsprozessen der i4asse zu
vert{endenr hieüe doch gerade die Verwirrung erzeugenr die nach
Brouwer einer der beiden Hauptgrllrnde dafür istr daE wir uns nicht
verstehen kürr1coo

Dagegen könnte Brouwer zu Recht einwendenr die nach Art. 3. b
zu grtlndende SchuIe habe genau die Auf gabe r die von der Akacjemie
gebiLdeten Begriffe und'ihre F,eLationen untereinander weiterzu-
vermitteLn unJ zu verbreiteni dieser SchuLe komme die Ltberset-
zungsarbeit zJt IJenn dles von Erouwer aL terdings so intendiert
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!rarr t.lie Tölniesrrkissenschaft'r verstandr einschLiepLich des
besonderen Lehrer-SchüLer-Verhl,Ltnissesr dann k0nnte man sJch Jn
der Tat drie VermlttLung der Ergebnisse der Akademie ats eine Art
unlvers'itären Lehr- oder sogar Schutungsotozeü vorsteLLen.

Die SichersteLLung der InternationaL'ltät der Akademie ist
eigenartigerweise nicht rnehr in den endgt!Ltigen Statuten des
"InternationaaL Instituut voor !,.l'ljsbegeerte'r (vgL. Angang Br lrlr.
5) enthaLten. ArtikeL 13 der den Rundbriefen beigeftlgten Statuten
(vgL. S)r der in die notarieLLe Version nicht mehr Eingang fandr
wurde aber vcn den i{i tgLiedern des Insti tuts in der Arbeit ab
1918 !,eiterhin bertlcksichtigt und ernst genommen. fr sei daher an
dieser SteLle wiedergegeben!

De Leden der Academie worden benoemd voor het Leven.
De Academie steLt haar eigen regtement vast r dat ech-
ter de goedkeuring van het Bestuur behoeft. De Raad
van tsewindvoerders benoemt voor 1 Sept. 1918 twaaLf
AcademieLedenr waarvan hoogstens L/3 NederLanders
zfn,o 0aarna vutt de Academie zJch zetf door coöotat{e
aan met dien verstander dat eLke benoerning de goed-
keuring van het Bestuur trehoef tr dat het aantaL Leden
hoogstens 40 bedraagt en dat nimmer meer dan l/3 Cer
Leoen Ngde rIanders mogetl zfrlt

(Sr po 2i vgL. auch Anganq Br Nrr 5)

Die Entsprech.lng zu der ats ModeLL fungierenden Idee Tönniesr
besteht aLso eoenfaLLs h'insichtLich der Besetzung der Akademie.

Liest man Cie Texter die ats Rundschreiben verschlckt wurden
(vgL. Anhang 8 I Nr. 1 und 2l t IosgeLöst von dem Hintergrundr den
die f rllheren PubL'i kationen Broullers abzugeben verm0genr dann LäFt
slch nachempfindenr warum kaum einer der Adressaten die dah'lnter
verborgenen Absichten Broub,ers erkennen und w0ro'igen konnte.
Setbst Mannoury hat später bekannt (vgL. {annoury 1939b: 15f ):

'Jät tsrouwer nu precies met die ?h/oorden van
spiritueeLe waarder uit punt 1 bedoeLd heeftr en hoe
hij zich voorstetder die woorden in dienst te stetten
van de geesteLijke wereLdhervormingr die ons atLen
ongetuijfeLd voor ogen zweefder is mij nooit geheeL
duideLijk geHordenl hääF dät de door hern ontworpen
drieLedige doeLsteLting een strijdkreet lnhieLd tegen
de dwin3e Landij van afgod Hoord en tegen de bLinde
overmacht van bLinde vooroordeLenr was miJ needs blj
eerste tezing des te duidetijkerr en voor mij aLtans
vo LdoenCe reden om mij met hart en zieL bij het
kLeJne qroepje geesteLijke pioniers aan te sLu'ltenr
en de sticht'ingsbrief van het nieuwe instituut mede
te ondertek€h€ho
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Nunr dies Har für l-'llartin Euber kein hinreichender Grundr sich
anzuschI iepen. Er scheint zwar verstanden zu habenr t,las Brouwer
mit !rHoorden van spiritueeLe waarde" meinte. Doch er nahm AnstoF
an der Auffassungr man könne Uorte gemeinschaftLich schöpfen. Für'inn !dar die Eetstehung des Hortes ein rtf4ysteriumr das sich in der
entbranntenr aufgetanen SeeLe des treLtdichtendenr weLtentdecken-
den IYenschen voLLzieht" (Buber/Brourier 1918: 28). Eine 0emein-
schaft dllrfe sich daher nur elne "Relnigung des lnlortes,r (1918:
291 vornehmerl und den Mipbrauchrrder groöen aLten !,lorte'1 (ebenda)
bekümpfen.

Dtese VorsteLLungen sind Brouwer ähnLich fremd und unverständ-
Lich 9etr€s€hr wie die seinlgen es fl!r Buber oder Gutkind ltär€r'lc
Erouwers Antwort an Buber (vom 4. 2. 1918i vgL. Euber/Brouuler
19182 29f) steLLt denn auch keine wirkLiche frLtuterung seines
Programms fur die Akademie darr sondern wiederhoLt LedigLicn die
dort vertretenen Thesen in anderen liorten. Dabei rnaq er noch zu-
sützLiche Verli rrung gestiftet habenT indern er am Rande auf seine
eugenischen Forderungen verwies. Buber hat da.raufhin den Brief-
wechset tlber die Akademie nicht nrehr fortgesetzt.

Gutkinds E{nwand gegen die Akademie konzentriert sich daraufr
daE worte wie das chinesiche rrTaorr auf der Grundtage europäischer
KuLtur niemaLs entstehen k0nnten. SoLLte dies doch versucht wer-
denr dann sei d'ies nur s'innvoLLr |{enn zuvor eine rhöhere Form der
Gemeinschaf tI vorhanden sei (Gutk'ino 1919). Dem häLt Brouwerin
seiner Antwort darauf entgeg€nr daE an Jedem Bef reiungsprozeE
"die rechtzeitige giLdung von den neuen',,Jerten angepassten l,lorten
einen rresenttichen AnteiLtr habe (Brouwer 1919b: 33). Der 'rlYangeLan sprachkritischer tesinnung'r verhindere die notwendigen Hand-
Lungen der Gerne'inschaft. Beider Gutkind wie Brouwerr argumentie-
ren in einem determini stischen KausaLschema. 0en Ausweg daraus
suchte erst einige Zeit später Mannoury mit dern Konzept der !,,lech-
seLwirkung.

Es ist Brou',uers Verdienstr mit seinen sehr persünL.ichen pro-
grammideen unC organisatorlschen Bemtlhungen e{ne erste geme'insame
tsasis geschaffen zu haben fl-lr eine Zusammenarbeit der bis dahin'isoLiert arbeitenden Signifi ker Van Eedenr BoreI r De Haan und in
gewissem S'inne MahhouF/o Seine Konzeption des Kommunikationspro-
zesses a Ls SteuerungshandLungen in Verbindung mit seinen erkennt-
nistheoretlschen ßrundannahrnen t.larr wie das EeisoieL ue Haan
zeigtr ein i.,esentLicher Ansto0r gtngige wortLin,luistische und
grammatische 3etrachtungsHeisen zu Gunsten einer kommunikativen
Perspektive attzugeben. Andererseits haben Brouwers Mystizismus t
seine sehr persünIiche Ausdrucksweise und seine Schw'ierigkeiten
im Umgang mit der GeseLLschaft ihn Caran gehindertr die Signifik
und die Signifiker in eine wissenschafttich und soziat wen'iger
isoLlerte Position zu führenr aLs sle schon bei De Haan erkennbar
gehlorden ist. H'ier Lag die schwierige Aufgabe lt4annourys in den
foLgenden Jahren.
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0bHoh L Mannou.rye wie xi r sahenr Brouwe rs Programm fUr die in-
ternat ionate A kadeßie wede r recht verstehen noch vot Ikommen
akzeptieren kcnnter hat er dessen Eeiträqe zur Entwlcktung der
Signif ik doch sehr geschätzt und immer w'ieder darauf hingewiesenr

(..i) r dat voorat Brouwers onderzoekingen omtrent de
onbetrou!,baarheid der Logische principes en het ver-
band van Logica en Levensdoeteinden voor die Latere
ontwikkeLing (der Signifik; H. !J. Sch.) toonaangevend
zijn qedeest.

(i4annoury 1935a3 B7)
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V. DAS "INTER,\ATIONAAL INSTITUUT VOOR t.JI.'SFEGEERTE TE AI,ISTERDAM''

l. §eccJt Baolgstv: Q.ie cela!1vLglis§.h-esxcholssjs!1s§.he Eetcaqh-
!.UAg .der tq,O.gnspEllnomg4g

a) Lehrerr Mathematiker und PhiLosoph! Eine biographische Skizze

19L9 schrieb der Dichter ALbert Verwey in einer Rezension der
AntrittsvorIesung des auperordentLichen Professors G. lt{annouryl

Anarchist en paradoxaat te zlJnr en tevens wiskun-
diger 9r is geen aanLokkeLijker saamsteLting. Hater
van geza_q r en weLk onaantastbaarder gezag Schi jnt er
te zijn dan de wiskunde. ParadoxaaL en dit terwiJ L de
wiskunde heet uit te gaan van axiomata. Toch kan het
niet anders of de menscheLl j ke rnensch die de heer
Mannoury zegt te wi t ten l*eZeor moet voeLen dat er nog
een andere wereLd ls dan die in formuLes bevat kan
wordenr dat er buiten de Haarheid dle in d'le be-
vatting Ligt opgesLoten nog een andere zijn moet
waardoor ze eerst mogeLijk wordt.

( Ve rwe y L917 i 443 )

In der Tatr eine ungewöhnLiche KombinatJon von Attributen fUr
einen t,lissenschaftLerr der schon wenig später zu? fl!hrenden und
integrierenden Forscherpers0nLichkeit der signifischen Bewegung
werden soILte. Schon t.legen dieser besonderen Position Mannourys
unter den Si gnifi kern erschelnt es gerechtfertigt r näher auf
seine Biographie e'lnzugehen und dabei die l,lerkmaLe seiner Persön-
Lichkeit sichtbar werden zu Lassenr aufgrund derer er seine Zen-
trate RoLIe in dbr signif'lschen Bewegung erhatten konnte. Zurjem
gibt es bisher nur elne kurze h,issenschaftLiche Biographie
HannouFysr vsrf apt von seinem SchtlIer David van t]antzJg (1957) r
während andere PubLikatlonen tlber l'lannoury neben ihrer Knapphelt
hüufig uiegen faLscher Datenangaben von nur geringem ,*ert
s'lnd. (L42)

L42 Ich sttltza mich'im foIgenden vor aLLem auf diesen Artiket von
Van Dantzi'': (1957) und ein ebenfaLts von diesem verfaptes
Typoskript aus dem Significa-Archief r das wahrscheinLich 1947
geschrieben 'wurde unter dem TiteL riBeknopte schets van Leven
en uerken van prof. dre G. F,,l annoury.t (zit'iert aLs Van Dant-
zig Ms.). Da Van Dantzig ein sehr enges pers0nLiches VerhäLt-
nis zu tlannoury hatter tlbernehme ich seine BeurteiLung
Mannourys nur in soIchen Fä[tenr in denen sie durch Aussagen
ande rer Zei tgenossen gestützt wi rd.
b'eitere Informationen über M.annoury und dessen tJerk enthatten
die foLgenden PubLikationen! Beth (L957; 195e; 1963b: 480;
489)r Boek en Lezer (19491t BoLand (1978; 1919)t Bourgin
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Gerrit Plannoury (17.5. L861 - 50.1. 1956) wurde aLs drittes
Kind des Schiffskapitäns gteichen Namens (gest. 1870) 'in
bJormerveer gecoren. Untersttltzt durch ein StJpendium der Stadt
Amsterdamr besuchte er das erste HSS ( Gymnasium) Amsterdams.
Schon dre{ Monate nach seJnem AbschLuüexamen {m Jahre 1885 Legte
er mit gutem IrfoLg dasrronderwijzersexamenrr ab (vgL. Van Dantzig
Ms. ! 1 ). r)amit schJen eine ge!{öhnLiche niederLändische
LehrerLauf bahn vorgezelc hnet. Doch der Lehrer f,4annouryr dessen
pädago9'i sche =thigkeiten von Vorgesetzten und SchllLern immer wie-
der geLobt wurrJen (vgL. zoB. Van Dantzig 1947b! 31f) r machte auch
hier eine Ausnahme (1q3). 1886 wurde er GrundschuLLehrer in Am-
sterdamr 1833 Lehrer am ehernatigen 'rlnstituut Schreuders'r in
Noordwijk-Binnenr 1891 bef ristet angesteLLter Lehrer an einer
öffenttichen HandeIsschute in Amsterdami von 1893-1902 war er
"gouverneur'rr aLso PrivatLehrer und -erzieherr des Sohns von
Mevr. LJed. Jhr. Henry findaL in Amsterdam. Von t902-1905 war er
Lehrer an der Grundschute der trBtoemendaatsche Schootverenig{ng',t
r,ro er zum ersten [,laL GeLegenheit fandr seJne pädagogischen und
didaktischen Auffassungen an einer SchuLe in die Praxis umzuset-
zen (vgL. Van Dantzig l{s. ! 1). 1905 erhieLt ,l4annoury eine bef ri-
stete LehrersteLLe Jn HeLmond und ab 1910 zunllchst eine befri-
steter dann ac 1912 e'ine feste SteLte ft!r BuchhaLtuogr Hathematik
und HandeLswissenschaften am HBS (mit angeschtossener HandeLs-
schuLe) in Vt'issingeni dort wurde er 1913 zusätzLich Leiter der
neueröffneten llandeIsabendschuLe der Gemeinde. Nebenher übte Man-
noury seit etwa 1894 vc'rschiedene Tätigkeiten im Bereich der
Btjcherrevision und des RechnungsHesens aus (vgL. dazu auch Man-
noury 1910 ).

DaF Mannoury es trotz dieser 32-jAhrigen Austtbung seines
Lehrerberufes zun Pnofessor fUr Nlathematik brachter ist das

(1958)r Brou+rer (1910ar b; L947lt Van Dantzig (1947bi 1948ai
t949bt ci 1957;1958); 0estouches (1958)r Van Eeden (1908a)r
Esser (1931 )r Ferrater (L919 r III: 2095f)r Gagneb{n (1955)r
G1 Ltay (1?25) r De Groene Amsterdammer (1956) r HemoeL (1938) r
Heyting (L947ai 1956; t957; 1958; 1978a)r 0e Jong (1955)r De
Jonge (19721 s Kattsoff (1948: 196-2061 t Meertens ( 1958) r Neu-
rath (1933a! 4tlt t'lieuw Archid voor t'llskunde (1956)r NJeuwe
Rotterdamsche Courant (1915; 1937)r Van Nieuwstadt (1978;
iIs. ) e PreJssmann (L9471t Van Ravesteyn (1926i 1946 i 1956) r
Scheffer (1956)r Schmitz (1984)r Spartacus (1956)r Stoffer
(1955)r StudentenveekbLad (1906) r Synthese (Redactie) (1947b;
1958a'r b)r Verwey (1917)r Vuysje (1953; 1969)r tJiLl.ink
( 1979) r 0e i,JoLff ( 1956) . - F

143 Di e f oLgenden Daten llber
entstammen se'inen eJgenen
boek AI (orlvd) 1904-1914x
0iversen) 20. 1. 1915 - 3.

Mannourys TätigkeJten aLs Lehrer
Auf zeichnungenr vgL. rrBrievenkopie-
und "Kopieboek BI (Korr. Nr. ZZi
9. L9t7rr im Signif ica-Archief .

F Einen ersten Versuch einer urnfassenden Bibl-iographie der publikationen
Mannourys hat Steqeman (1985) unternommen.
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Ergebnis seiner unermLldLichen SeLbststudien und der persönLichen
FOrderung durch selnen und Brouwers Lehrer Kcrteweg. Nacheinander
eruarb er die Akte M.0. Uiskunde K I (1887) I die Haugtakte
(1890) r die Akten M.0. Boekhouden K XII (1893)r tlechanica K II(1895) und tliskunde K V (1902). Zur Vorbereitung seines Examens
K II soLL Mannoury nach Van Dantzig (19572 2; Ms.: 1) wthrend
eines Jah,res die Vortesungen von Korteweg Uber AnaLytische ttecha-
nik geh6rt haceni andere Informationen (144) besagen jedochr daD
Mannoury in j enen Jahren nur einma L den Versuch machter an VorIe-
sungen teJtzurlehmenr ihn aber wieder aufgabr woraufhln Korteweg
ihm anbotr Jewei Ls gesteLIte Aufgaben sonntags in Privatstunden
zu besprgch€ne l/ie dem auch gewesen sein magr Hannoury war und
bLieb aLs MathematJker - wie llbrigens ebenfaILs aLs Phitosoph -
ein Autodidakt.

Schon 1895 wurde Flannoury l{'itgLied der r''.liskundig Genoot-
schap"r und von 1905 bis L947 Mitgtied ihres Vorstandsi er er-
stettte den systemat{schen KataLog der Eibtiothek dieser Genoot-
schap (pubLJzlert: Arnsterdarn L901) und der mathematJschen 8ücher
der BibLiothek der Universität Amsterdarni 1918r L9L9 und 193E Har
er Prts'l dent Ce r Geset Lschaft und von 1931-1939 Konservator ihrer
EibLiothek (Van Dantzig L957i, 2i I,1s.i 1).

Zwlschen LB97 und 1900r
pubLizierte Mannoury schon

aLso noch vor seinem K V-Exament

(...) een kLein aantaLr door hun originaLlteitr hun
rijke meetkundiqe intuTtie en een fijn gevoeL voor
formeeL zuivere notat{e treffende zuiver wiskundige
artiketen.

(Van Dantzig [,ls.i 1)

In einem dieser Aufsätzer rrLois cycLomatiquesn von LBg6r ft!hrte
Mannoury die TopoLog{e 1n den NiederLanden ein (vgL. atLg. Van
Dantzig 1957: 3-9). In dieser Zeit ungef ähr Lernte er d'ie pasi-
graphischen l'/iethoden Giuseppe Peanos kennenr deren eifrJger De-
wunderer und Anhünger er wurde. Peähor woh L auch im GIaubenr Man-
noury sei Professor ftlrr Mathematikr besuchte ihn in jenen Jahren
einmaL in Amsterdam (vgL. Fupnote 143). 1903 erfogte Hannourys
ZuLassung aLs Pr{vatdozent ftlr d'ie togischen GrundLagen der Ma-
thematik an der rrGemeenteLlJke UnJversite'lt te Amsterdamrr. BoLand(1978: VI) hat diese Ernennung eines Lehrers ohne akademisches
Studium zu F.echt aLs eine rrmerkwaardige benoeming" genanntr die
aLLerdings sortohL von 14annourys Fähigkeiten einen Beweis gebe aLs
auch vorn LJeitcLick der Universitäts- und der GemeJndeLeitung. In
seiner AntrittsvorLesung vom 2L. 1. 19031 [0ver de beteekeni s der
wiskundige Logica voor de phiLosophie'rr führte Flannoury nicht nur

t44 PersönLi che
Tochterr vom

l''littei Lung von Frau Vuys je-i.,lannoutyr
1 1. 8. L982.

G. i\4annourys
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die symboLische Loglkfiin den tJiedertanden einl vietmehr enthäLt
der Text dar0cer h{naus das Programm ftlr seine Arbeit aLs Prlvat-
dozent und in Ansatz einige seiner erst sptter ausgearbeiteten
Ideen: einen formaten Rahmen selner späteren signiflschen For-
schungen (vgL. dazu Eeth L957i 29BIi 1958: 432t. Neben Brouhrer
zähtten J. A. Barraur Th. van der kaerden und G. van Hasse tt zu
seinen ersten und treusten Sch0Lern. 0ffizieLL behieLt Mannoury
seine Privatdozentur bis 1915 r seine VorLesungen steL tte er
Jedoch schon 1910 elnr ats er seine neue LehrerstetIe in t/Lissin-
gen erhieIt.

Der Lehrer und Privatdozent der Ilathematik studierte nach 1903
ureiter - aLLeine - und Legte schLiepLich 1907 aIs 40-jShriger das
Staatsexamen A abr Um anschtiepend endLich ein akademisches Stu-
dium der Hathemat'ik aufnehmen zu können. Doch 0ber einen Anfang
er besuchte einige Zeit wöchentLich das physikaLische Praktikum
von Prof . Sissingh - kam Mannoury nicht hinausr da die Fahrten
von HeLmond nach Amsterdam angesichts seiner tlbrigen VerpfLich-
tungen zu zeitraubend wärerlr

Den Stoff seiner VonLesungen aLs Privatdozentr den er Jn ge-
ktlrzter Fassung 1905 auch in einem Ferlenkurs f ür l,iathemati kLeh-
rer vorgetragen hatter veröffentLichte er 1909 Jn dem BuchnMethodoLogisches und PhiLosophisches zur ELementar-l/'iathematik,'
(Mannoury 1909a)r das neben Brouwers DJssertation aLs erster re-
Levanter niederLllndJscher BeJtrag zut GrundIagendiskussion in der
Hathemati.k giLt und zugLelch aIs das erste und einzige ilerkr in
dem das GrundLagenprobtem konsequent von reLativi stischem Stand-
punkt aus behandeLt wird (vgt. Beth 79572 299i Van Dantzig Ms.i
4).

L9L7 wurde t'!annoury schLiepL'ich - HahrscheinLich aufgrund von
Brouwers Untersttltzung - zum auFerordent[{chen Professor ernannti
1918 foLgte clie Ernennung zum ordentLichen Professor f0r AnaLyti-
sche und Deskriptive Geometrier Mechanik und Phitosophie der l4a-
thematikr und ztiar aIs t'lachfoLger seines Mentors D. J. Kort€wesr
Dieses Amt an der Universität Amsterdam hatte Mannoury bis t937
inne. tJie schon seine AntrittsvorLesung von 19L7 - kurz nach der
von ihm m,itgetragenen Grttndung des rrlnternationaaL Instituut voor
hlijsbegeerte te Amsterdam,' - so nutzte Mannoury von nun an vor
aLLem seine aLLjährLiche VorLesung zur PhiLosophie der Hathema-
tikr um seine Studenten mit den frgebnissen seiner signiflschen
Forschungen vertraut zu machen. Hier hatte die S{gnifik schLie0-
tich einen begrenztenr aber gesicherten Raum in der institutio-
neLI abgesicherten universitären Lehre gef unden.

Im Jahre 1927 steLLte Mannoury die jährLiche Preisfrage derrri,Jiskundig Genootschap" - ttbrigens nach briefLicher Absprache mit
Brout+er deren Beantwortung durch Heyti nS ( 1928, zu? GrundLe-
gunq der intuitionistischen Logik f0hrte (vgL. auch Van Dantzig
1957: 15f).
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Nach seiner fmeritJerung widnrete Mannoury sich ausschtieFLlch
der signJf ischen Forschungr er wurde zun t,litbegrtlnder der rrln-
ternationaIe Signifische Studiegroep" (1937) und der Ilnternatio-
naaL Slgn{fisch Genootschap', (1946). In dleser Zeit verfaFte er
den gröpten uad signifisch bedeutsamsten TeiL seines uJerks! mehr
ats 25 Aufsätzer eine tsrochtlre und sechs Bllcher. Am 15. 9. L946
verLJeh thm die Univers{tllt Amsterdam d'ie Ehrendoktorwtlrde (vgL.
Brouwer 1947) t und aLs er am t7. 5. L947 80 Jahre att wurder
huLdlgte ihm ein gropes wissenschaftLJches Komitee; dessen In-
itiatoren Van Dantzigr Bethr Brouwerr J. CLay und G. ndvdsz wa-
renr und f'lnanzierte die damaIs Bu0erst schwierige DruckLegung
der zwei Bänds seines ilHandboek der anaLytische signif ikat' (vgt.
Mannoury L9+7gi 1948a i Van Dantz ig 1947b ).

DaD Mannoury unter schw{erigen soz{aten Umsttnden seinen lrleg
in die t.Jissenschaft aLs Autodidakt bewäLtigen mu6ter ist ihm
e'lnerselts stets aLs ein l'4angeL und ein Hemmnis sp0rbar gebLieben
(vgL. Van Dantz'ig Ms.: 2lt hat ihn aber andererseitsr wie er
setbst erkannter nicht zu einem treuen Scht!ter der um die Jahr-
hundertwende eher rücksttndigen Lehre der Mathematik ln den
lJiederLanden r.te rden Lassen!

eA Ls i emand niet zo goed geteerd heeft waar de
offic{ä[e ilandeLpaden Iiggenr komt h'ij er eerder toe
een onbekend zijpad in te sLaanr dat hem dan soms
onverwachts tot een verrassend uitzicht voertt.

(Mannouryr nach 8oIand 1978: V )

0les trifft vor aLLem auf dem von l{annoury in den NiederLanden
eingef ührten Forschungsgebiet der GrundLagen der iriathematik
zuc (145) In seinen Anatysen mathematischer Konzepte und Theorien
vermochte er lenkge!/ohnheiten freizuLegenr deren Anwendba rkeits-
bere'ich sich a Ls enger oder auch aLs sehr vieL breJter heraus-
stetLter aLs gemeinhin angenommen wurde. l,4annourys Entdeckurgr
da0 derartige Denkgewohnhel ten oft auf gängige Redeweisen zu-
rückgefÜhrt werden könnenr so Erouwer (1947: 191)r LieF ihn d{e
Bedeutung der Sprache ftlr die Mathematik und d{e Phil,osophie und
die Uichtigkeit einer Systematisierung und SymboLisierung der
mathematischen Sprache im Sinne der Pasigraphie Peanos erkeho€oo
Dabei machten es seine Studien zur RotLe der td{ssenschaftsspra-
chen unvermeiiLichr sie zunehmend stärker hinsichtLich ihrer Ee-
zllge zur ALLtaqssprache und schL'ieELich aLtgemein zu den Phänome-
nen zwischenmenschLicher Versttnd'lgung und gegenseitiger
Beeinf tussung zu betrachten. Von daher i st es gerechtfertigt r die
Besonderheit des auperordentLich breiten lrlerkes Mannourys darin
zu sehen; daÜ er die äuDere VerschiedenheJt selner Studien zu

145 Zur h'0rdi3ung des mathemat{schen l,,Ierkes
(1957: 500)r Brouwer (1910ai L947lt
Destouches (1958) r Heyt'ing (1947ai 1958).

Hannourys vgL. Beth
Van Dantzig (1957)r
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einer inneren iinheit verarbe'itete (vgL. Van Dantzig f,lsr! 2l .
Denn Mannourys PubLikationen betreffen eben nicht nur das Gebiet
der reinen Mathematikr sondern mehr noch die Dldaktik der Mathe-
matlkr die tcgischen und signifJschen GrundLagen der Mathematikr
die aLLgemeine Signifikr aLLgemeine PhiLosophier KuLtur- und Re-
Liglonsgeschichter i'!assenpsychoLogier Soziotogier Dkonomie und
PoLitJk. F0r ihn wiesen ReLlgionr PhiLosoph{e und PotitJkr Mathe-
matikr Rechtssprache und 0konomie grund Legende GemeJnsamkeiten
auf. Er betrachtete s'le nämLich aLLesamt aIs LebensphäDorreh€r
geschaffen von i'4enschen fljtr menschtiche Lebenszwecker aLs ver-
schiedene Forren und Arten zt.lischenmenschticher Beeinftussung und
Verständ igung.

Schon die späten S{ gnifi ker haben den l{ert des Hannouryschen
tierkes weniger in einzeLnen ResuLtaten seiner Forschungen gese-
henr aLs in der Art der BehandLung und Betrachtung von ProbLemenr
ln den a Ltgemei nen Aspektenr unter denen die besonderen ProbLeme
gesehen wurden. Dies sJnd dle CharakterJstika eines PJonierwerksr
das eher neue Cebiete eröffnetl aLs es aLte abschLiept (vgt. Beth
L957: 300i Van Dantzig Hs.! 21.

Im Bereich der Mathemati k verteidigte Mannoury den FormaLis-
musr aLLe,rdings mit so spezifischen Einschrllnkungen und Zusätzenr
daF Heyting sich berechtigt sahr neben RusseLIs LogizJsmusr
HiLberts FormaLismus und Broutrers Intuitionismus Mannourys re-
Lativistischen Standpunkt aLs eigene vierte Position bezllgLich
der Loglschen und eplstemotogischen Grundtegung der i'aathematik
autzufllhren (vqL. Heyting 1947a3 519). f''lannourys fllr ihn kenn-
zeichnende Antwort auf diese DarsteLLung Heytingsr die uns d'ie
wesentLichen thiLosophischen Guetten seines Retativismus nenntr
ist foLgendernapEn wiedergegeben worden:

(...)r Yr. l*49!.nggl.Z begs to keep in mindr that these
{deas are not in the Least to be regarded as his per-
sonaL acqui rement. They are the refLection of a traJn
of thoughtsr that counts its representatives in every
period cf cutturaL histoF/r Not to mention tgo:Tser
Heregti,Le and §aio! Au.ggsliner i t nav be sa'id t ha t
the modern reLativistic phiLosophy originates from
Hgge and EeCtseley and is cIearLy to be traced {n the
words of Hggglr Ni-elzs-Shg and Ee§.h. And as to the
reLat{on between retativJsm and JntuJt{onJsmr the
speaker has a Lways regarded the di fferences between
these chiLosophicaI schoots as being mainty of a
terminotogicat natuF€ r

( Heyting t947a2 52L,

Der erste Satz dieser Antwort darf nicht nur aLs ein Verweis auf
d'ie Traditionsgebundenheit des eigenen Denkens verstanden werdenr
sondern ist zugLeich zu sehen ats eine Betonung des durchaus im
Sinne von Marx und EngeLs gedachten EinfIusses des geseLLschaft-
L{chen Seins auf das Denken des Individuums - aLLerdings ohne
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einseitigen Determlnismusr a Lso rnJt Berücksichtigung der Rt!ckwir-
kung des individueLLen Denkens auf dJe GeseLLschaft unC ihre je-
weiLlgen ZustSnde. Diese Sicht*eise kommt vieLLeJcht am deutLich-
sten zutage ln Mannourys Aufsatz tlber die Geschichte der
Hathematik (1917a). Dort steLLt er nach Betrachtung einiger Ent-
tlickLungsphasen festl

(...)r Eeen wetenschapr die zda sterk het beetd ver-
toont eener gg,trggnsghggp,elLitse denkdaad, die de
t.leersplegeLing en tegetijk de uiting is van gemegE-
SghaeeELilt behoeftenr aLs juist de wlskuod€o

( r4annoury 19t7ai 91)

In diesen Zusammenhang von Denken und Leben sah er einen r.{elteren
Grund fLtr seinen Zweifet am absoLutenr transzendenten Charakater
seIbst der abstraktesten rUahrheJtenr und ft!r die Annahmer daF
auch die anerkanntesten Sätze der Mathemat ik

(...) ia hun diepsten grond en Hezen even reIat.ief-
menschetij k zijn aIs de wetten van kunst of van
staatsmansuijsheid.

(Mannoury 1917a! 92).

Mannoury hat soäter seine monistische Grundpositlon aIs "reLati-vistisch-psychoIogistischtr (1949ai 94» bezeichnet. Das zentraLe
Konzept ist Cabei das des "psychischen GLeichgewichtsrrr das
besagtr daD jedes Individuum danach strebt r die sich stsndig än-
dernde lJechsetwirkung zwischen einander zum TeiL entgegengesetz-
ten Dispositionent zwischen Zusttnden starker Konzentration und
vorherrschender Exzentrations zwischen rrtlathesis en Myst'iekl'
(Mannoury t925cl ZrB.r in einen optimaLen GLeichgewichtszustand
zu bringen (1?49ai 9t+i 1955: 92). Den Leitenden Gedanken seiner
Position nennt Mannoury das rrGraduaLitätsprinzlp', (1949a! 94)
das wi r schon bei Van Eeden antrafen wonach Jede Abstufungr
UnterscheidunE oder 0pposition durch e{nen aLLmähLlchen Begriffs-
übergang aulzuLüsen oder zu ttberbrt!cken i st ( 1953: 155) i (L46,
jede TrennungsLtnie zwischen Konzepten'lst demnach wlttkürtichr
rein formaLr aLso Basis jedes FormaLismusr und hängt ab von (ist
reLativ zu) dem Zweckr zu dem sie gezogen wi rdr und der Personr
die sie zieht ( Van Dantzig t95B: t+24t. M'lt diesem in seinen Kon-
sequenzen pragmatlstischen Prinzin htngt das entsprechende "s{g-nifische ReLativitätsprinzip" (195J: 15S) zusammen, weLches

145 Das Gradua L itütsprinz ip ergibt s ic h für Mannoury aus der
Unauf.spaLtbarkeit des trLebensbe*uptseihs'r. Unter Letzterem
versteht er ntmLich das uns direkt lntrospektiv gegebene tse-
xuFtseinr das aus bis zu einem bestimmten Grade isoLierten
Unterscheidbarkeiten (psychlschen Inhatten) und eJnem nicht
aufspa Ltbaren und nicht zusammenfaEbaren Resttei t (psychi-
schen Hintergrund) besteht (vgL. Mannoury 195S: 15A).
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besagt r daD die Bedeutung eines Hortes und die Tragwelte eines
Begriffes vGn andeFBhr damit assoziierten psychischen InhaLten
abhtngig (reLativ dazu) sind (vgL. l.lannoury 1925ct 1978i 90tt
115).

In Entsprechung zu den !'deux p0Les de tresprit'r (Mannoury
1933b) sieht tlannoury auch in der gesamten Geistesgeschichte zwei
in Tendenz unC [,rlesen voLLkommen gegensätzLiche Strömungen am
!,Jerk. ElnmaL rreen aLgemeen causatiteitsbeginseLr een aan-vaste-
wetten-onderwcrpen-ziJn van de natuurrr aLs GrundauffäsSUn§1 zum
anderen "een Lange rij van rdiaLectische. wijsgeerige stetseLsIr
'rreikend van lerac Liet (om van Lao-Tse en Boeddha niet te spre-
ken!) tot He3eL en BoLLand toerr (Mannoury 1917aZ 95). Den Gang
der Geistesgeschichte betrachtet er dabei aLs !JechseIwirkung zwl-
schen den extremen und elnander aufhebenden Formen des Denkensr
z+rlschen den "ideeän van EegeatdhEi.d en glggmegnhejdr vän het
fqfOeelg en het in!uT!igve" (L9L7a: 95f).

Mannoury war davon Uberzeugtl Ja besee tt von dem GLaubenr in
gelstes- uie in soziatgeschichtl,icher Hinsicht an der SchweLIe
einer neuen Zeit zu Leben. Die Epocher von der er annahmr daF sie
mi t Kant begonnen habe und nun i hrem Ende entgegengehe r sah e r
durch zwelerLel Strömungen auf mathematischem wle auf atLgemeJn-
phiLosophischem Gebiet charakterisierti

eenerzijds een streven naar het conc rete r het onmid-
deLt'ljk-nuttiger het onomstooteLiJker anderzijds naar
het abstracteT het van-den-versch'i jn'ingsvorm-der-wer-
ke Li j khei d-onafhanke Li j ke r het a Lgers€o€ r

lL9LTai 108)

Fttr die aufkonmende neue Epoche nahm er auf geistigem GebJet die
EtabLierung eines GLeichgewichts zwischen diesen einander wider-
streitenden und um Vorherrschaft ringenden Tendenzen anr während
err mitgetrafen von der durch den aufkommenden SoziaLJsmus ge-
weckten starken Emotionr auf soziaLem Geb iet erwarteter dap das
Denken und HandeLn der Masse stärker auf das GemeinschaftsLeben
aLs auf das Individuum gerichtet wtlrdenr um auch dort das GLeich-
gewicht znischen den Extremen zu erreJchen (vgt. auch 8oIand
19 7B: V I f ) .

Mannourys Yoni smus und Re Lativismus scheint schon um 1897 äus-
gearbeitet geHesen zu seinr zumindest in den GrundzLlgenr wie sein
EriefwechseL aus Jenem Jahre mJt F. van Eeden hinreichend beLegt
(vgL. Mannoury 1958). Die ln der AntrittsvorLesung von 1903 ge-
wähLten BE'ispieLe sind dazu wie eine ErgänzunZ zu tesen (vgL.
Manncury 1903). Der angeftlhrte Gegensatz zwischen Bestimmtheit
und AtLgemeinheit, zwischen formaListischer [4athematik und dia-
LektJscher PhiIosophie etc. stehtr wJe der Titet schon erkennen
LäFtr im VorCergrund des ktelnen Artikets "HegeLen of cijferen.r
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(1905) (1471t Cer in manchen FormuL'ierungen an 14uLtatuLi erinnert
und zudem Ha:tnourys spätere Negationstheorie in nuce enthäLt
(vgt. dazu Van NJeuwstacit 1978: 343i i'!s.)o Hieran schLie0t der
unpubLizierte Vortrag unter dem TiteL rrlrrr gehaLten am 22. 10.
19g6 vor der rrVereniging voor Hijsbegeerte" in Leidenr unmitteL-
bar anr indem er das ProbLem der Einheit aus mathematischer Sicht
und vom Standcunkt der HegeLschen PhiLosophie (ln Leiden Lehrte
damaLs der Meister-HegeLianer BoLLand) aus behandeLt. 0er eben-
fa LLs unveröffentLichte Vort rag "Het woord" r am 30. 10. 1905 vor
eben der studentischen Vereinigung "Vrije Studie'r in DeLft gehaL-
tenr der Brouwer ein Jahr zUvor trLevenr kunst en mystiek'r vorge-
tragen hatter behandeLt nun die Sprache aus retativi stisch-
psychoLogistischer Sicht. Und so zieht sich das Grundthema des
[.lannouryschen Denkens durch aLLe seine frtlhen PubLikationen
(1907bi 1909ar b; L9L7ai L9t9) und einen weiteren unveröffent-
Lichten Vortrag mit dem TiteL rrDe veritate non dlsputandumrr
(Nieuwe Rotterdamsche Courant 1915) (148)r um schLieFLich ln dem

BüchLein I'F{athesis en rnystiek" (1925c) inhaLtLich und sprachLich-
formaL einen Höhepunkt zu erreichen. Das aLLgemeine GrundprobLem
des Gegensatzss und der HechseLwirkung zwJschen Bestimmthei t und
ALLgemeinhelt 52.w. ReLat{vität und seln SonderfaLLr nämLich der
Zusammenharrg zwischen l,,lorten und Eegriffenr bi Lden seLbst in
Mannourys Buch llber den Buddhismus (Mannoury 1911i zuerst L907)
zentraLe Themsn. U'ies verwundert schon deswegen nichtr weiL t"lan-
noury in der cuddh-istischen PhiLosophie r{esentLiche ELemente sei-
ner eigenen wiederfinden konnte.

L47 Zu seinen VorLesungen aLs Privatdozent (!1 appe 'rKoLtegesr De
Iogiese grondsLagen der,Jiskunderrr Significa-Archief) no-
tierte l'lannoury am Ende der AufListung:
I'Eovendien e'en coLLege van t S jaar over tHegeLen of cijfe-
re hr r op verzoek van den Rector I'lagnif icus f echter n'iet aLs
offi cieeL heschouwd maar (na het 1e coLLege) aan hui s gege-
V€ho
BL'tjvende hoordersr Barraur L.
Ha uver T heo Vr d. l,Jaerden.
f stetde ri j de vraagl vaLt dat
sof{e. Antw.! het taatste.'l

E. J. Brouvterr vo HasseLtr

onder uiskunde of onder fi Lo-

148 GehaLten an 11. t2. 1915 vor rrde Phil,osophische FacuLteit der
Le'ldse Studentenrt.
Auf den TiteL dieses Vortrags spieLte De Haan mit dem foLgen-
den Mannolry genidmeten Vierze I Ler an:

G. MannourY
mil!en kan niet twisten over Haarheid"
Hadt Sij niet anders dan dit woord geLeerdr
Il zoudE u prJJzen om uw kLaarheid
ALs men een l4eester eert.
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Uenn l'lannoury später - wle wl r gesehen haben - auch zahLreiche
Phi Losophen aIs Ahnen seines ReLativismus angef llhrt hatr so I',aren
es im HesentLichen doch nur zwei 0ueILenr aus denen sich sein
eigener reIativistisch-psychotogistischer Standpunkt in den An-
fängen speiste: die Phil,osophie HegeLs und die Nietzschesr wäh-
rend clie Werke anderer Autoren erst später und ergllnzend sein
Denken beeinfLuöten. Die Hegetsche Phi tosophie wurde damats in
den NiederLanden vor aLLemr und zwa? setbstherrIichr vertreten
durch G. Jr P. J. BoLLandi in EngLand gehörten in dieser Zeit
BradLey und Jcachim zu den führenden HegeLianern. Atte diese Au-
toren finden wir neben HegeL seLbst hllufig zitiert inrrMethodo-
Logisches und DhiLosophisches zur EIementar-l4athematJk" (1909a)r
aber ebenfatts in anderen PubLikat{onen 14annourysi zudem hat tYan-
noury verschiedentLich bewiesenr wie 9ut er die HegeLsche D'laLek-
tik beherrschte (vgL. 1905; 1909b; L925cl. Dennoch ist zu bezwei-
feLn (vgL. Heyting 1958: 441)r daÜ Hannoury in dem Sinne
HegeLianer geilesen istr daF er HegeLs ph'iLosophisches System ins-
geiamt akzeptleFt€. HegeLianer war er in der Methode und dem ZieI
seiner Krltik jeden GLaubens an die absoLute CÜ[tigkeit einer
Aussage und in der gnadenLosen AnaLyse phiLosophischer Vorur-
teiLe. Kritisch betrachtete i\4annoury die Menschen HegeL und BoL-
Land. Vor aLtem das anmaöende VerhaLten BoILands und dessen Ab-
soLutheitsanscrllche beztlgLich der "reinen Vernunft'r forderten
Mannourys Spott und Ironie heraus (149) und geLegentLich auch
oubLizierte Kritiki

Ik voor mij ben hegeLaar genoeg om het te betwijfe-
Lenr en van de tRedet te geLovenr VJät BoLtand zoo
terecht van de I hiatuurt heeft opgemerkt !

dat zij top zichzeIve geene waarheid heeft.t
(l{annoury 1909b: 3)

Nietzsches EinfLuF auf Mannoury Sing in zwei Richtungen. Zun ei-
nen fllhLte sich Mannoury angezogen von trJietzsches Idee und Pra-
xisr den Einftup der Sprache auf die phi LosophJschen und nicht-
phil,osophlschen Gedanken zu untersuchen (vgL. Nieuwe
Rotterdamsche Courant 1915). Zum anderen r0hrt 1'lannourys Psycho-
Logisrnus wahrscheinLich von seiner Nietzsche-LektlJre herr zu'
mindest aber ging eJn versttrkender Einf tuF Nietzsches in diese
Richtung. Hannoury steLLte jeder-rfaLLs nicht von ungeführ sein
tsuch rrMethodotogisches und Phitosophisches zur

tt+9 In dem Vortrag "Het woord'r (50. 10. 1906) beendet Mannoury
eine FabeI so: 'r(...) äetdersjongen werd dadeLijk door den
duiveL gegrepenl en in de het van de hegetaars gestopt ! u

weet fleLr waar de zieLen van de zondaars worden verschroeid
met gLoeiende hageLsteenen en bevroren door ijskoude vtammen!

Haec fabuLa docet! 1. dat de waarheid be-
trekkeLijk isr €fl 2. dat een echte hegeLaar zeLfs een enget
zijn geduLd zou doen verLiezen.rr (p. gbis f ; S)
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ELernentar-Mathematlk" ( 1909a ) unter den foLgenden Satz Nietzsches
aLs l{ottol

rDas eigentLiche
aLterzartesten
...i (150)

AnLäFLich 3oLIands Tod im
einer Kritik an den llenschen
foLgenden deutLichen Sätzei

Erkennens sind die
UnLustempfindungen

Jahre L922 schrieb lYannourY nach
Heget r BoL tand und Nietzsche die

I'{ateriaL aLLes
Lust - und

Mannourys ausft!hrLiche zustimmende DarsteL Lung von Nietzsches
AnaLyse des ,li L Lensaktes und seines monisti schen Standpunktes
(vgL. Mannoury 1909ai 25lf t 33f) s'lnd zwel weltere BeLege fUr
meine These. Zudem arbeitete t4annoury zwischen Mitte 1908 und
Anfang 1910 an einem Buch Uber l.!ietzscher das aLLerdings nie
voLLendet wurCe. Das erste KapiteL soLLte Nietzsches nrmonisti-
sche bJereLdbeschouw'ingt (Kennistheorie Bozr)rr behandeLn (vgL. S).
Dafür schon muF Mannoury sich recht grtindLich mit tlietzsches
PsychoLogie beschäftigt haben.

Maar He?eL en Nietzsche en BotLand hebben de worteI
en de rorteLbocjem aangetast van aLIe vdoroordeeI en
aL Le geestesdoodr van at Le starheid en aL Le dogma-
tiek. rJant zij zijn Afgod l/oord tegengetredenr zli
hebben hem de schoonstschiJnende Lappen van het hou-
ten Lijf gerukt en zljn vermoLmende naaktheld ten-
toongeste Ld.

(r',lannoury 192t+: 50)

l;enlgstens erlEhnt sei schtieFLich noch der Einftuö t4uLtatuLis
auf Mannouryr insbesondere seinen StiL (vgL. Boek en Lezer 7949i
Brouwer L9472 191; Van Nieuurstadt 1978: 343)r dessen tlitz und
paradoxe FormuL ierungen hin und wieder mei sterhaft sind r die aber
zugLeich die Cahinterstehenden tiefgr0ndigen Gedanken nur äu0erst
mühsam erschLieüEn Lassen und manches ProbLem eher verdunkeLn aLs
kLären. Bis geqen fnde der 2üer Jahre haben tlannourys PubLikatio-
nen lJber signifische Themen aufgrund dieses eigenen Sti Ls ein
breites VerstUndni s f ür selne UntersuchunlJen und Ideen erhebtich
behindert (vgL. Van Dantzig 1947b: 33).

Man wllrde weder Flannourys PersönLichkeit noch seinem retativi-
st'lschen Standpunkt noch seinen Pubtikationen zu? Sign'ifik ge-
rechtr LieFe man seine poLitische Auffassung und Akt'ivität au0er
acht. Ab 1900 {./ar er MitgLied der SDAP und grt ndete L902 den
"SociaaL-democratische StudiecLub" (SDSC ) r dessen Sekrettr er bis
1909 bLieb (vqL. De !JoLff L956). Nach dem SDAP-KongreF von

150 Nietzschei Uber Uahrheit und Lüge im auFermoratischen Sinne
( 1873)
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Deventer zähLte er zusammen mit cä o 400 anderen ehema Ligen S0AP-
HitgLiedern afi 14. 3. 1909 zu den Begr0ndern der SDP (Sociaat-
Democratische Parti j l.lederLand) i neben Van RavesteYnr Cetonr Gor-
ter und MendeLs gehörte auch llannoury dem neuen Parteivorstand an
(vgL. De Jon3e 19722 17). 14it dieser GrUndung beginnt nach ver-
breiteter Auffassung die Geschichte des Kommunismus in den
NiederLanden (vgL. Lademacher 1983i 27qr.

|,.1 annoury h,ar von Anfang an aLs eln mehr oder hJeniger unab-
htngiges MitgLied in der Partei bekanntr das auch theoretisch
keiner bestinmten SchuIe zuzurechnen r.tar (vgL. Van Ravesteyn
Lg26r. Schon i,n Mai 7917 gehürte Mannoury zu eJner kLeinen Gruppe
von Kritikern der Parteiftlhrung (De Jonge 7972a 29t1. Auf dem

KongreF vom L5./L7. 11. 1918 wurde die SDP in CPN (Communistl-
sche Partij NederLand) r 'in den 20er Jahren dann in CPH umbenannt.
Im Mai 1925 fUhrten 14annourys Aktivitütenr uoterstUtzt durch die
KommunJstische InternationaLer schLieFLich zun Sturz der
ParteifUhrung t!lijnkoopr Van Ravesteyn und Ceton) (vgL. Van
Ravesteyn L923i 1955: 5i 14annoury 1930d). Kurze ZeJt später be-
gannen die ersten poLemischen Angriffe von ParteimitgLiedern ge-
gen Mannourys ReLativ'ismus (vgL. i4annoury L927dZ 7ltlr. ttlach der
Verbannung Trctzkis wurde seine Position zunehmend schwier{gerr
da sich die Parteifuhrung der CPH auf StaL'ins Seite steLtter wäh-
rend 14annoury cJie weiteren Ereignisse mit hefJger interner Kritik
an der CPH unC der Kommun'lstischen Internationate beqLeitete. Irr
November 1929 schoLp die Parteiführung den angebtichen rTrotzki-
steni Mannoury aus der Partei aus (vgL. De Jonge L972i 51; 14an-

noury L9 30d ).

Van Dantzig hat fctgenden pLausibLen Zusammenhangr der in
Mannourys Schriften se'ine Stützung findetr hergesteLLt zwischen
PersOnLichkeitr ReLativismus r Signifik und poIitischer Aktivität
Mannourys:

He was a revoLutionary from naturer a renovator in
every resp'ectr and compLeteIy unseLf ish. (... ) Hi s

sociaLisrn contained a very strong chiLiastic eLement.
He |Jas absoLuteLy convinced that society was moving
towards a state of more perfect rsociaL-bioLogic
equitibriiitllrr which meant a state of greater excen-
trationr as he beLieved the Last few centuries to
have shown too strong formaLismr nationaLismr etc.
Theirefore he sat.l reLativity theoryr Psycho anaLysisr
intuit'icnistic mathematicsr reLativJstic phitosophyr
but aLso the Russian revoLution as symptoms of this
deveLop'nent. As usuaLr the communist party used him
as Long as i t couLdr but when they found out that he
was too indepencjentr he was thrown out (19291.
He trieC to take action against every form of in-
justicer inside his otirn party no Less than outsider
and he accused Roman CathoIicsr Protestants and Com-
munists aLt aLike of ctaiming adherence to def inite
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verbaL statementsr hrhereas onLy the underLying ideas
emotions and voLitions !Jere reLeväflt o

(Van Dantzig 1958: 430)

hie bei Van Eedenr De Haan
auf eine starke ethische
Lebensumstünds gerechter zu
gebJi chtszustand anzunähern.
signifische Arbelt einr die
nen pf Leg,te (Scheffer 1956i

ken wt!rden si ch von se Lbst e
Pls.! 11r Scheffer 1956: 13

und Brouwer treffen wir bei Mannoury
F'lotivationr die geseLLschaftIichen
gestatten und einem ideaLen Gl'elch-
Dies sch LoD auch ftlr 14annoury die

er seine rrverdammte Pf Licht'r zu nen-
14 ) .

ne Eahn brechen (vg[. Van Dantzig
Van Ravesteyn 1946i BoLand L978:

In der Beurtei Lung von f'lannourys PersönLichkeit stimmen aLle
seine Zeitgenossen tlberein: fine voLIkommen harmonische Persön-
Lichkeit (151)r freundLichr stets um9ängLichr prinzipientreu und
äuFerst bescheldenr weshaIb er ftlr seine Ideen kaum Propaganda
machte und ihn die Urheberschaft nebensächLich wärr zumaL ihm an
üuFeren fhrbeweisen wenig Lagi er gLaubte vleImehrr seine Gedan-

XII).

Schon d'ies hlttte tlber keinen anderen der frtlhen SignJfiker
gesagt werden können. Doch noch wicht iger fllr Mannourys Mlttter-
roLLe zwischen den sehr verschiedenen MitgLiedern der signifi-
schen Bewegung b,aren seine kommunikativen FEhigkeiten und 'ihr
EJnsatz in Dlskussionen!

Mannoury was a synthet ic spiritr mean'ing that he was
ab Le to understand di vergent t rend s of thought and
that he knew how to combine divergent views without
viotating the rmean'ingt of the rsign usersr. (...)
The 'ineffectuaL way in which poLiticaL and even
scientific discussions are heLdr v{as an everLasting
annoyance to him.

( Synthese ( Redactie) 1958a1 410 )

Hinzu kamr daD Ilannoury den ReLativismus nicht nur theoretisch
vertratr sonCern ebenso in weiten Bereichen des praktischen Le-
bens. Meinungsverschiedenheiten konnten Jhm daher nJcht aIs
prinzipieLLe und untlberbrtlckbare erscheinenr es gab fllr ihn stets
gradueILe Ubergänge zwischen ihnen (ebenda r po 411 ).

Diese Aspekte seiner PersönLichkeit und seines VerhaLtens und
die Langjührile Bekanntschaft und Freundschaft mit Van Eeden und

151 Nach dem fode Mannourys
je vader {s een van de
mee gehad heb. llaar die
ren en ik het stechte.
Vuysje-Mannoury vom 11.

sagte Brouwer zu
weinige menschen
haa tde het goede
rr (PersönLiche
8. L982)

dessen Tochteri rtJär
weLkt ik nooit ruzie
in de menschen tevo-
MitteiLung von Frau
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Brouwer erLaucten es ihmr schon baLdr nachdem er zu den SJqnifi-
kern gestoFen trarr Brouurers ehemats fl!hrende Rotter nun aIter-
dings auf seine eigene !Jeise t zu tlbernehmen. Nicht zuLetzt da-
durch konnte di e Zusammena rbeit der Si gn lf i ker Llbe rhaupt so Iange
fortgeführt t.lerden.

Mannourys .ti rkung a Is Mat hemat{ ker r Ph{ Losoph und Signi fi ke r
bIieb tetztl,ich eingeschrtnkt auf einige SchUter und KoLLegen. Zu
nennen sind hier neben anderen vor aLLem Bethr BoLandr Brouwerr
Van Dantzig und Heyting. Um eine eigene SchuIe zu begrtlndenr !{äl
er zu wenig dogrmatlsch (Heytlng 1956)r und es widersprach seinen
VorsteLLungen (Synthese (Redactie) 1958a: t+L2). Da er mit wenigen
Ausnahmen nur in NiederLändisch pubLizierte und zudem eine eigene
TerminoIog'le entuickeLter standen weiter reichenden Hirkungen von
Anf ang an zu .c;rope Hinderni sse 'im 'dege. ( 152) Die Ausarbeitung
des spezJfisch niedertändl schen signlf ischen Ansatzes mit seiner
starken reIativ,istlschen Komponente unC selnen vornehmIich
psychoLogischen r später auch sozioLogi schen GrundIagen war und
bteibt ln erster Linie t'lannourys'iierk.

Konzentriert auf
1909ai 1917b) möchte
chen I deen MannourY
entwickeLt hatte und
des ItlnternationaaL
L9L7 einbrachte.

b) Besti mmtheit und
PhiLosophie

drei zentra Le Pub Li kationen 14annourys ( 1903;
ich im foLgenden autzelgenr weLche wesent Li-

vor seinem Kontakt mit den Signif'lkern schon
dann i n dle gemeinsame Forschung innerhaLb

Instituut voor t.jijsbegeerterr ab September

ALLgemeinheit - Mathematlk und dlaLektische

Mannourys AntrittsvorLesung rt0ver de beteekenis der wiskundige
Logica voor de phiLosophiert aus dern Jahre 1903 markiert nicht nur
die Einf uhrung der symboLischen Logik (Peanos) in den NiederLan-
den (vgL. EoLand L97B: VIi Van Nieuwstadt 1978: 343). 0iese Rede
zieLt auf mehr. In einer Zeitr in der Loqik noch weithin aLs die
trlissenschaft von den Denkgesetzen giLtr stetLt Mannoury dle sym-
Oot{sche Loglk aLs ein rein formaListisches Instrumentarium dar
und demonstriert dessen Arbitraritlltr indem er Peanos I'enti
prim{tivem mit Schachfiguren und die "proposizlone primit{vet'mit
den Regetn des SchachspieLs vergteicht. Zudem beschränkt sich
l4annüury nicht auf eine DarsteLIung des 'rFormuLaire des
mathdmatiquesI Peanos und auf die urspr0ngLichen Zwecke der Pasi-
graphie im Bereich der Untersuchungen der GrundLagen der P!athema-
tikr sondern es geht ihm ausdrtirckLich um die t/tUgLichkeiten und
erwartbaren Resuttate der Methoden Peanos und seiner 14itarbeiter
au0erhaLb des Gebiets der e'igentLichen 14athematik (F4annoury 1905:

152 Zu weiteren
begrenzte
45gf ).

wl ssensc haf t sgesc hi cht
Ui rkung von 14annourys

Ii chen Grtlnden f llr die sehr
i,Jerk vgL. Schmitz (1984:
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3). AnrlendungsmögLichkeiten daftlr im Bereich der Phi Losophie aus-
f indig zu machen setzt dabei elne heute zwar vertrauter damaLs
aber vor at Lem in den Nledertanden - unerhOrt provokative
Sichtneise vorausr nBmLich dier daü die PhiLosophie IetztLich
ihren UrsprunE 1n sprachLichen ProbIemen habe (vgL. dazu Beth
195S: 432). Und schLieFLich nutzt Mannoury seinen historischen
UberbIick 0ber einige EntwickLungsphasen der Mathematikr um gegen
<ien PLatonismus und den Kantianismus in der Mathemat'ik diese LJls-
senschaft aLs e'in Lebensphänomen zu betrachtenr das in ReLation
zu dem bzu. unter dem Einf LuD dessen stehtr

(...) wat de een de sociaLe verhouding€nr de ander de
productievormen der maatschappij noemt.

(Mannoury 1905: 8)

Tritt darln zun ersten 14aL in einer seiner PubLikat'ionen sein
reLativistischer Standpunkt h€FVoFr so zeugen die t'lahL seiner
BeispieLe und die AnaLyseergebnisse der Anwendung der symbotl-
schen Loglk auf phiLosophJsche Termini gegen den aLLseits vor-
herrschenden luaLismus und ftlr seine monistische GrundaufläsSUnSo

Es {st diese Kombination von Gegenstünden und Zieten der Rede r
die sowohL ihre besondere Bedeutung in jener Zeit - t.lenn auch
damaLs nur wen'ig beachtet und erkannt - aLs auch ihre ReLevanz
f0r ein VerstänCnis der Auffassungen i"lannourys ausmacht.

Mannoury sieht die Phi Losophie a Ls entstanden aus Prob Lemen
der Spracher mittets derer Menschen trachtenr beieinander genau
die VorsteLLu'rgen hervorzurufenr die sie seLbst mit den jeweiti-
9en L/orten verbinden. Die dabei angestrebte Ubereinst'immung ist
stets unvoLLkomflerlr und es ist fUr l'lannoury 'in diesen Zusammen-
hang durchaus zwe'lfeLhaftr ob GLeichheit von VorsteLtungen'im
aLLgemeinen tloerhaupt ein definierbarer Begriff ist (1903! 10f)r
da dies - so wäre zu erLäutern - die kLare Abgrenzbarkeit und
Unterscheidbarkeit von VorsteLtungen voraussetzen wt!rde. Mannoury
fährt dann fort!

de kracht en de beteekenl s der woorden verschi Lt van
individu tot individu vrlj merkbaar - voorat wanneer
zij tot begrippen samengevatte voorsteL Lingen ver-
tegenwoord{gen. UJt die onvotkomenheid nu van
overeenkomstr uit cie rdwaIinge dusr ls fi.i. aLs haar
tegendeeL het begrip rwaarheidt geborenr en'ik geLoof
niet te ver te gaan door te beweren dat de studie van
dat begripr teidend tot het zoeken naar moeil'ijke
definitiesr naar de ontLed{n9 van abstracte begrlp-
penr naar de opLossing van rwereLdraadseLsrr die wij
door ei3en toedoen ons hebben gesteLdr aanLeiding is
tot en tegetijkertijd r.rezen van de phitosophie. fJaar
dle opvatting kan dus de geheete phi Losophier evenmln
aLs haar onderdeeLr de Logicar iets aan ons weten
toevo€9oh r dat haa r niet door de
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door de physicar
geLeverd.

de soc io-
(1903: 11)

Es ist a Lso d.le aufgrund sprachLicher und kommunikatlver ProbLeme
entstandene Phi Losophier deren Untersuchungsgegenstand dJe ReLa-
tion zwi schen rJorten und VorsteLLungen t zw ischen Termini und Be-
qriffen istr der Mannoury die mathematische Logik aLs eine Me-
thode empflehLt r faIsche SchLuFfoLgerungen zu verrneidenr indem
sie ihre Argunente sozusagen mit dem BLeistift in der Hand rrnach-
rechnetrl (1905: 10). Der Vorschtagr mitteLs mathematischer Logik
BegriffserkLärung und -unterscheidung zu [retreibenr bietet sich
fUr Mannoury ni cht nur angesichts dieser Auffassung von Phi Loso-
phie ähr sonCern steht zugLeich in einen Zusammenhang mit seinen
Erwartungen an die rrmathematische DenkformIr ein Denken in zuneh-
mend kLareren und bestimmteren tsegriffen und BegriffsreLationen.
Hierin besteht die innere Verbindung zwischen der AntrittsvorIe-
sung von 1903 und der von L9L7 (vgL. V. 1. c).

Nach Mannoury beruht der Vortei L der mathematischen Logik
gegenllber der des AristoteLes daraufr daF sie zur Trennung und
Unterscheidung zw'i schen dem GehaIt der Prärnissen und dem der Vor-
steLLungen zwingtr daF die SymboLschrift den Ausdruck aL Les un-
ktaren Belgemenges verh{ndertr das sich aus den VorsteLLungen
unter aLtertei Vorwänden ln dle Argumentation elnschLeichtr daÜ
sie FehLer in SchLLlssen ebensoLeicht f eststeLLbar macht wie
Rechenf ehl,er und daD schLieFtich das Spie L mit SymboLen Vorstet-
Iungs- und Begriffskombinationen erLeichtert und auf diese !]eise
eher neue Sichtweisen eröffnet (1903i L2t. In der Anhlendung der
symboLischen Logik wird aLso ein kontroLLierendes und lnnovatori-
sches ELement gesehen. Es ist daher davon keine schLagartige Auf-
Lösung von Prcb Lemen zu erh,a rtenr wohI aber erha Lten die phi toso-
phischen ProbLeme - und dies möchte Mannoury an seinen BeispieLen
zeigen - unter dem EinfLuü dieser Methode eine besondere GestaLt.

Bez0g Lich des Zel tprobtems zeigt P!annoury huhr daE die
"proposizlone primitiver'r die die Verwendung der rrenti primitiveI
,'gLelchzeitig tttit"r "später aLs"r t'früher aLsrr ats Prädikate re-
geLnr voLLkomnen dieseLben sind wJe dier weLche den Gebrauch der
räumtichen Prädikate "gLeichtrr "grööer aLsrr und 'rkLeiner aLS"
bestimmen. Aus d'lesen Ergebnls fo[9ert er:

(r.o)r zoodat de consequentie van onze methode nu
eischtr rlat dan ook de tijd worde opgevat aLs in aard
ni et verschl Ltend van de drie dimensies der ruimte r
rlloäor{o Cat wij het geheeL van at het gebeurdet gebeu-
rende en toekomstige hebben samen te vatten tot een
ruimte va n vie r di mens ies r (... )

(1e03i LÜ )

Auf die gLeiche uleise geLangt er beztlgLich des aLten Gegensatzes
von Materie und Geist nach Untersuchung der Ienti primit'ive"
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"bestaantt und "gewaar!aordentr (aLs
,rbertuSt zijn"r ItLevenrrr t'geVoeLenrr)
beicJen Prädikater rloraus ftlr ihn
schied zuischen dem'tLebendenrr und
istr zum anderen

gemeinschaft Licher Begriff von
(1903: 14) zur Identitüt der

einmaL fotgtr daF der Unter-
dem rrLebLosenrr nur gradueLL

(...)r dat wij met de beide praedicaten nooit
verschiLLende begrippen hebben kunnen bedoeLenr a L

mag ons dat door roverproductie op de woordenmarktr
rat onduideLijk zijn gerlorden.

(1903: 15)

In dlesen beiden wie in anderen Belspietenr die im Übrigen
aLLesamt Vorw3gnahmen spllterer detai LLierterer AnaLysen i'lannourys
darstetten (153)r schLieEt Mannoury aus der AhnLlchkeit in der
formaLen Struktur von Prlldikaten auf eine AhnLichkeit ihrer Na-
tur. Die Frage r ob dieser SchLu0 unter den von 14annoury einge-
ftlhrten Voraussetzungen hinrelchend gerechtfertigt istr betrlfft
nicht nur diesen Text aus dem Jahre 1903. Denn in der GLeichset-
zung von t'get.taart.lorden" und 'rbestaanrr ist die in späteren Schrif-
ten Ma nnourys behauptete Aquiva Ienz von ,,Ich-Sprache,,
('rauto-psychoLogischert oder "voLitionate TerminoLogier') und rrEs-
Spracherr (rrheteropsychoLogischet' oder trBeobachtungsterminoIog'lert)
(vgL. Mannoury 1934c ! 298tti L949a2 52tt ) in nuce enthaIten. Beth
(1958) hat denn auch dJe Prämissen lt{annourys angezweifeLtr nicht
aber selne FotqeFUngehr ats er sich ztt R.echt gegen das Prinzip
'rformaL equivatence of rdefining propertiest entaiLs tikeness in
nature'r (Beth 1958: 435) wandte.

Indem Mannoury vorschLugr phitosophische Probterne mittets der
symboLJschen Logik zu anatys ierenr setzte er die ltlöqLichkeit und
die Berechtigung voräuSr das KontinuierL iche und ALLgemeine auf
Diskretes und Bestimmtes zu reduziereni er untersteLLte aLso den
Elnheltsbegriff. Nach dem Ursprung dleses 'reJnfachstenrr und zu-
gLeich rrunentcehrLichstenrr mathematischen Begriffs und damit nach
den erkenntnistheoret'ischen GrundLagen der 14athematik und jener
Reduktion fraqt Mannoury in seinem Buch 'rfllethodoLogisches und
PhiLosoohisches zur ELementar-r4athematik" (1909a)r wo rlJbe r

153'l(...) van de anaLogie tusschen de herinnering aan onze eigen
daden en gedachten en de kennisr die t.tij hebben omtrent ande-
re persongn of omtrent gebeurtenissen in het verLedenr een
vraagstukr dat in naurr verband staat met dat omtrent het aL
of niet bestaan eener ik-heid ats mathematische eenheidi ver-
der wijs ik op de overeenkomst of het verschiL tusschen
ropeenvoLgingt en tveroorzakingtr tusschen tpostt en rprop-
terr i een vraagr die oräo deze tweede met zich brengt! is
"wiLLenr iets anders dan rzijn elgen dadenr door ondervinding
geLeerdr zJen aankomenir en die ook weder ßet het tijdsbegrip
in verbanC kan worden gebracht.'r (rylannoury 1903: 15)
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Brouwer in einer Rezension vieIsaqend schrieb!

Een veeLzijdige verhandet'ing over de
wiskunde en der kennistheorie wetker
van hegeL iaansche neigingenr a Ls van
genezen kan.

grondsLagen der
Lectuur zooweL
verstandigheid

(Brouwer 1910b)

Gegenl!ber der damaLs verbreiteten Auffassung von der unbedingten
Gewiüheit der t4athematik (vgt. Heyting 1958:440f) erbJttet s'lch
p4annoury in diesem Buch ironisch die ErLaubnisr die Unbedingtheit
auf ihre GewiShe,it und oie Gewiüheit auf ihre Unbedingtheit hin
untersuchen zü dtlrfen. Dazu zeigt err daF wi r weder in unserer
äuFeren trfahrung noch in unserer rlnnenwettt unteitbare Einhei-
ten auffinden könnenr die voLLkommen von Beziehungen zu atLern
anderen zu trennen wEren. Hieraus f otgt ftlr Mannoury:

itenn dies aber so 'ist r und wi r auch in uns seIbst
ni chts wahrzunehmen vermögenr das dem Begriffe eines
wi rkLich Elnzetnen gent!gt r so rlluss auch der mathema-
t'ischen Einheitr weLche doch nur ein Produkt unseres
Geistes sein kannr dieseLbe 9CgAdeigeg§ghalt yoQ
UnsghaClbeil und ßelqtiy]t§.! anhaf tenr und i st es uns
nur m0gLlch in der I'lathematik eine schgin.D,arg Efakt-
hgj! hireinzuLegenr indem wir das i\4angeLhaf te des
Elnheitsbegriffs so vieL wie mö9Lich vergesSefte es so
viet uie mogt'lch auper Acht LaSS€flo

(Yannoury 1909a3 8i Hervorh. H. lJ. Sch.) (154)

Ebensowenig wie der Begriff der Einheit können die Begriffe der
angewandten Flathematikr nllmL'ich der Zeitr des Raums und der Kau-
saL{tEtr ihren mathematischen Charakter angesichts der UberIegun-
qen Mannourys voLLkommen beibehaLten (L909aZ 9ftl.

Von xeLcher Seite wir atso die Frage betrachtenr weL-
che wir uns anfangs gesteLIt habenr nirgends tässt
sich eine haLtbare Bestimmtheitr eine unbedingte Ge-
wissheitr t,lorauf ein neuer AtLas-Cartesius die !JeLt
stlltzen möchter entdecken.

(1909a3 11)

154 Mannourys in Deutsch geschriebenes Buch enthüLt zahLreiche
orthographische und grammatJsche Fehter. Ich verzichte jedoch
weiterh'ln darauf r derartige FehLer ats die des zitierten Au-
tors zu kennzeichnenr - Das Buch erreichte tlbrigens nur
geringe Verbreitung trotz seiner ALLqemeinverstündtichkeit:
bis l9L7 waren 310r bis L929 insgesamt 575 ExemPLare verkauft
worden (S).
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Hinzu kommtr daF nach Mannoury die Erkenntnlsse der rrmathernati-
schen Phil,osochie,' dazu zwingenr dJe traditioneLLe Trennung zwi-
schen elner rnaterieLLenr von MaFr ZahL und somit Notwendigkeit
beherrschtenr und einer geistigenr MaE und ZahL schöpfenden tJeLt
autzugeben unC damit auch den Unterschied zwischen'rmathemati-
schertt und'rexDerimenteLLeFrrr zwischen rrunendLicher" und rrendLi-
cheril !Jahrheit 'rft!r einen gradueLLenr einen unllesenttichen zu
erk[üren'' (1909a1 12l. IYathematische und physikatische Vorstet-
Lungen von und Beschreibungen der l/irk Lichkeit sind niemaLs
adäquat in einem absoLuten Sinne. Die trlirktichkeit kann vieLmehr
nur dann dem Prinzip der AL Lgeme'inheit und Notwendigkeit unter-
worfen we-rdenr Henn sie zuvor ftlr die ZahLensysteme zurechtge-
macht (1909a i L2l t r.tenn das Kontlnuiertiche auf D'lskretes redu-
zlert worden ist.

Die ReLevanz dleser Ergebnisse seiner UberLegungen Lieqt ftlr
Mannoury nun nicht nur in einer Bestätigung seines monistischen
und reLatiiv'istischen Ausgangspunktesr und sie ist auch nicht auf
das Gebiet der GrundLagen der Mathematik a LLein bezogen. Die Kri-
t{k des matheratischen Einheitsbegriffs ist ftlr ihn v{etmehr von
Anfang an vercunden mit Fragen nach den GrundLagen und der Exakt-
heit der Spracher der Kommunikation und des sprachLich mitteiLba-
ren 0enkens. Um d'ies zu beLegenr sei aus einem Entwurf eines
Eriefes MannoJrys an Van der t.lyck ( 155) zitiert r der in se'lner
Besprechung (Van der r'r yck 1910: 3261 des Mannouryschen Buches
genau die Passage zum finheitsbegriff r.riedergegeben hatter die
ich seIbst ue'lter oben schon angeftlhrt habe. Mannoury schrieb Van
der *yck !

Blezonder trof mij dat U juist de z'insnede hebt ge-
citeerdr dle er h. hlr punt van mijn gehete betoog
aangeeftl wat daaraan voorafgaat is eigentijk sLechts
inLeidingr en wat voLgt toeLichting tot die steLLing-
name. H€t gaat bij de oorsprong van het eenho-v€€Lh.
begrip (ofr wat hetzeLfde isr van het begrip
tonderscheidenr) eigenLijk om de grondsLag van aLLe
redeLij ke verstandhoudingr vandaar dat het fi.i. 2o
moeiLijk 'isr 1n deze rdes PudeLs Kernr in diskussie
te brengenl zonder ronderscheidenr ofr zooats U ter-
echt zegtr zonder itetten0 is geen rdenkent (tenmin-
ste geen in door-taaL-mededeeLbaar-denken) mogeLijkr
en daarcm (?; H. td. Sch.) dat iedere redenering dat
ronderscheJdenr of tteLIenr rechtvaardiqen wiLr p,EL

SC, een e.eti!.lg pringip.li bevatten moet... dle ik dan
ook in Ce door U aangevoerde beschouuing van Sigwart
meen te zien (...)

155 VgL. Mappe rr?i'{ethodoLogi
t a r-Mat hema t { k r ,' ( S i gn i f
undatlerti Van der tJYcks

sches und PhiLosophisches zut ELemen-
ica-Archief ). Der Briefentwurf ist
Antwortkarte ist vom 19. 2. 1910.
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Llicht nur die llathematik setzt aLso den finheitsbegriff voraust
sondern ebenf aL Ls die Spracher d'ie Komrnunikation und das sprach-
Lich mittei Lbare Denken. Denn wenn weder unsere rinnerer noch
unsere räuEeret r,l eLt diskret istt sondern kontinuierLichr l.l€hh es
keinet,D'inge an sich,tr sondern nur t'Dinge ftlr unsttgibtr dann
kann es auch keine Ubereinstimmung zwischen iJort und tJirkLichkeit
gebenr dann könn€n wir einander nichts HaLtbaresr geschweige denn
Uahres oder Sicheres mitteiLen. (155) Zu dieser reLativistischen
S'icht jedenfaLLs wird Mannoury durch die diaLektische PhiLosophie
gef0hrtr uon Cer er sagt!

HegeLarij is de aLgemeenheid van de betrekkeLij kheid
in aLLe denkbaarheid. (157)

Doch um spracht i ch mittei Iba res Denken
HegeLianer den Einheitsbegriff vorausset
si Lt:

de hegeLaar bestaat stechts bij
cijf€rääro (156)

Zun Rechnen närnLich gehören Bestimmtheit
matiki und sieht man die i-'lathematik aLs
par exceLLence

155 Vgt.
(S).

ztJzutassenr muE auch der
zenr und in diesem Sinne

de gratie van de

r finheitr Logikr 14athe-
mögLich anr dann ist sie

10. 19ü6

10. 1906

(...) Ce zeggeLijkheid van de bepaaLdheid in haar
aLgemeenheid. (155)

Da0 dementsprechend ebenfaLLs bezUgtlch der Sprache ein KlaCeC
Einheitsbegriff ermangeLn muDr betont Mannoury in seiner Betrach-
tung der mathemati schen Logi k a Ls einer Systemati slerung einiger
Sprachgesetze ( im Sinne von Verkn0pf ungsregeLn bzu/. -regeLrnäFig-
keiten). Es sind nämLich keinesHegs aLLe sprachLichen Formen
(.'Redefigurenrt) in die Gestatt mathematischer FormeLn zu bningen.
Dennr so I.4anncuryr die Sprache ist LetztLich nichts anderes

(...) aIs eine bestimmte Gruppe menschLicher HandLun-
gen ( Hand Lungenr sowoh I des Redenden r a Ls des Angere -
deten) r wbLche jede fttr sich nur annähernd aIs EJn-
heiten zu betrachten und mit einander zu vergLeichen
sind. (1909a: 139f )

Manuskript des Vortrags nHet roordr! vom 30.

157 VgL. Mannourys NotJzen zu dem Vortrag rr1tr vom 22.
(s).
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Hier wi rd deut tichr daF vom reLativist'lschen Standpunkt aus
sprachtiche finheiten nur annthernd bestimmt und festgeLegt trer-
den könnenr aL so niema Ls adEquat i deut Li ch wl rd d'les vor a LLemr
weiL aus dleser Sicht Sprache nicht aLs soLche oder tran sichrl
gesehen werden kannr sondern immer nur aLs Sprache ftlr unsr ftlr
den Sprechenden und f0r den H6rendenr und aIs elne I'Gruppe
menschLic,her !landLungen"r die menschLichen Zwecken dienen. Sind
aber l,Jorte und ihre Bedeutungen reLativ zum Sprecherr zum Äu,--

Ferungszweck und zun Hörerr ist atso d'ie kLare (externe) Bestimmt-
'heit der ',lorte unhaLtbarr dann kann auch Verständigung nur annä-
hernd erreicht werden. Mannoury hat diese seine Grundgedanken in
den fotgenden crSgnanten und sch0nen Sätzen zum Ausdruck gebracht
und zusammengefapt !

HET !,IOORD.
Ee nsdee Ls !
Het woord is wederkeringr en dus geLijkhe'idi het is
reLatie; en dus verschlL. Het i s daad van spreker en
daad van hoorderr om te verdeLen wat niet deeLbaar is
en vast te Leggenr wat niet bestendig'is. Het woord
is onhoudbare bepaaLdheid.
Anderdee L s !
0nwrikbaar is het woord-aLs-werkeLikheJd. Het is ver-
Leden Leed en komende vreugder kLacht en wiL indnen.
Het woord is menseLikheid.

(r'lannoury 1915 ) (158 )

lYannourys Leu3nung der !,lohtbestJmmtheit sprachLicher Zeichen (im
Sinne von signifiant-signifid-linheiten) impLiziert zugLeich die
AbLehnung der verbreiteten Annahme der RekonstruierbarkeJt der
Semiosis aus Lexikon und Grammatik. SeJne frtlh ausgebi Ldete re-
Lativist ische und pragmatische Betrachtung der Spracher diese
Konzentration auf den KommunikationsprozeF aLs Gemeinschaftshand-
Lung (vgL. Ungeheuer L9721 13ff)r ist aLs t.lesentLiche GrundLage
se'iner später entwickeLten Sprachakttheorie anzusehen. Dort sind
"sprachakteI nämLich inhaLtLiche oder psychische Einheiten, zu
deren BestimmLrng nicht auf die weitgehend grammatisch und _qe-
wohnheitsmäpis SeregeLte AbfoLge und GLiederung sprachLicher ELe-
mente a LIein zurtlckgegriffen werden darf (vgt. Schmitz 1984:
451). Zudem kbnnen wlr hierin die Voruegnahme der erst 1917 (vgL.
Mannoury 1917c) expLizit vottzogenen Abgrenzung von Ilnguisti-
schenr etymoLogischen und ph'i LoLogischen Betrachtungsweisen und
FragesteLIungen sehen (vgL. V. 1. c)r die in den foLgenden
Jahrzehnten J'nmer wleder neu betont worden ist. SchLieöLich lst
schon diesen wen'igen Äuperungen Hannourys 0ber Sprache eJne sehr
weitgehende t!bereinstimmung mit Erouh,ers Auf fassungen zu

158 Bis auf eine kLeinere Vertnderung im
ursprtlngtich der EinLeitungstext gld
g Lei chen Ti teL s vorTr 30. 10. 1906 ( S) .

zwe'iten Absatz war dies
der SchLuü des Vortrags
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entnehmenr t,tghrend sie mit Van Eedens und De Haans Positionen zu
jener Zeit LedigLich durch das geneinsame lnteresse an einer
strengen Term{notogiekritik verbunden sind.

Nun bLeibt \aannoury jedoch n'icht bei seiner Krltik des mathe-
matischen Einheitsbegriffs steheni dies hiepee d'ie Mathematik ftlr
unmögLlch zu erkLtren. Er wi LL vietmehr den FormaLismus verteidi-
genr indem er das Probtem seiner GrundLegung so zu Lösen
versucht r daü die mathematischen Konzepte eine angemessene Präzi -
sierung erhaLten und die Theoreme mit angemessener Sicherheit
beriesen werden k0nnen. Seine Vorgehensweise in ihrer Verschie-
denheit von den Eemt!hungen RusseLLs und Hi Lberts hat Brouwer in
einer Rezension foLgendermapen charakterisiert!

andere wijze
de studie der
verscheiden-

der wiskunder

(Brout.ler
(...).
1910a! 200)

In der Tat ist iYannourys AusgangsFunkt ein VergLeich zwischen
einer mathematischen und einer empirischen Aussager dessen wich-
tigstes frgebri s der ganz erhebLich höhere Grad von Uberzeugung
istr der aLLgemein bezUgLich der Geluiüheit und der Richtigkeit
der rnathematisc hen Aussage besteht. AngesJchts der Ubertegungen
zLtm Einheitsbeqriffr die demgegenüber die absoLute mathematische
Gewipheit ats re Lativ und scheinbar erkennen Lieüenr erhebt slch
nun die Frage ( 159)r

(...) woher denn dieser Schein stammtr auf weLchem
Uege er zu einem so rstarken Scheinet geworden lst.

(l4annoury 1909a! 15)

De heer 14annoury tracht zich dan ook op
uit de qroeiLijkheid te reddenr en wiL
bijzondere roLr tusschen de eindeLooze
heid der wartaten gespeeLd door de taaL
schuiven op de schoudens der psychoLogie

Dabei betont
Phi Losoph;ier

i',annoury d'ie ReLevanz dleser PrÜfung auch ftlr die
da diese sich erst nach Auf hebung des l'Jiderspruchs

159 Es neicht nUmL ich nach t{annourys Auffassung nicht ausr den
Einheitsbec,riff der Mathematik zu Leugnenr sondern es ist
zusUtzLich zu zeigenr wie auf einem unscharfen und reLativen
Begriff die ganze Flathematik aufgebaut blerden konnte. Hierin
zeigt sich eine deutLlche ParaLLeLe zu demr tras Mannoury llber
dJe Leugnung des DuaL{srnus durch den buddh{stlschen t'ilonismus
geschrieben hat3 rrHet Eoeddh'istisch monisme zou dien naam dan
ook niet verdienenr indien het enkeL de uiterLijke en vor-
meIijke ontkenning van die opvattingen inhietdr zonder de
wljze na te gaanr wäarop zij noodzaketijk moeten ontstaanr orr
eerst daarna en daaruit tot het inzicht te geraken van de
betrekkeLij kheid van aL deze raanvankeLijke verstandetijkhe-
den.rl (Mannoury 1911:43; zuerst 1907)
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vom Diskreten und KontinuierLichen der Methoden und der Ergeb-
nisse der Mathematik bedienen könne. Damit wird offensichtLich
angespieLt auf die RoLLe der mathematischen Logik f0r die PhiLo-
sophie (vgL. !annoury 1903) und die Bedeutung der mathematischen
Denkform (Mannoury 1917b; vgt. V. 1. c) für sie.

Mannourys :nonistische und reLativistische PosJtion ft!hrt ihn
notwendigerrrelse dazur die Grundtagen und die Berechtigung des
mathematischen Einheitsbegriffs - seLbst nicht mehr zur Matherna-
tikr wohL acer zur PhiLosophie der Mathematik gehörend - im
Psychischen zu suchen. Sein Ausgangspunkt ist dabei die Ideer der
schon Ziehen (1898) r den Plannoury seJt 1909 immer wieder zitiert
hatr gefoIgt Harr jedes Konzept auf eine Kombination der eJnfach-
sten auf I indbaren psychi schen Phtnomene zu r0ckzuf llhtsflo l{urr ein
nicht mehr teiIbares EinzeLnes ist dabei qenausowenig zu finden
wie eine Retat'ion "an sich'r. iYannoury mup daher beim rrSchein-des-
EinzeLnenrr (1?09ai 18) setbst anfangent Jndem er ein "wiLLkllrLi-
ches rDing-f ttr-unsr und eine wi LLktlrtiche rReLatlon-f llr-unsr aIs
gegebenrr (1909a i L9 ) setzt! Er wähLt soLche Empfindungenr deren
TeiLbarkeit n{cht mehr bewuFt unterschJeden werden kann r aLso
Lichteindrtlcker Tast- uncj MuskeLempfindungene sowle aLs Retatio-
nen irLust'r unC IUnIustrr (1909a: 19ff)r und zeigt daran die Hbg-
L{chkeit der 31 Ldung und Verknüpfung e{niger Empfindunqskomptexe
aLs Grundbed'ingungen für die Entstehung eines rrEinheit-V'ieLheit-
Begriffes" äuf .

EinheJtsn sind Empfindungs-KompLexe und eine VieLhei
besteht aus gegenseitig verknüpften Einheitenr (...)

(Mannoury 1909a3 31

Demgegenttberr so Hannouryr betrachtet der DuaLismus die Einheiten
nicht aLs zum denkenden Indiv'iduum gehörendr sondern a Ls räuperer
Dlnger die zusammen die tAupenwettr ausmachenr weLche ats prinzl-
pJeLL verschieden von der tlnnenwettr giLt. L.Jenn nun unter den
DuaListen dar0ber gestrJtten wird; ob die Bezlehung zwischen die-
sen beiden rJeLtenr der !JechseLwirkungstheorie oder dem psycho-
physischen ParaLLeLismus entsprechend gestaLtet seir wird verges-
senr daF ein VergLeich dieser beiden Beziehungen miteJnander und
mit derr die schon {n der angenommenen VerschJedenheit der ruJeL-
tenr Liegtr eben nur mögLich ist unter Bezugnahme auf psychoLo-
gisch bekannte Beziehungen oder Verkntlpfungeni und schon dadurch
wird die rAuüenweLtt in die tlnnenweLtr gezoeeor Damit unter-
steLIt Mannoury den Duatisten nichtr sie täuschten sich über die
0bjekte in der uirkl-ichkeit. Aber er behauptetr daE sich die dua-
Listische Auffassung von der monistischen rfnur der Form nach'l
unterscheide (1909a! 725t:1. D{eirTatsache" oder das I'faktlsche
Urteit" des Juatisten sind nur Zusammenfassungen von UrteiIenr
die einen rrKcmptex von Efl,Ongtutrggg gtrg ECwgClgOggO" betreffen
(1909a! 32s 125).

rrund zweitensi dass atLe diese UrteiLe nur in Bezug
auf eine wiLLktlrLich gewühLter ktlnstLiche EinteiLung

t
a

)
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der UirkLichkeit in d'iskrete BestandteiLel d.h. am

Ende nur in Bezug auf d'ie menschLiche Sprache einen
Sinn hacen. Zu diesen wiLLktlrLich gewthIten diskreten
BestandteiLen gehört auch rme'in GedankeninhaLttr
tmeine )syche? I r meine Ichheit r r und nur in Bezug auf
dLg§g,O Festandtei L kann von tAussenwettr und von
rwahrge.lommenen Phänomenenr gesprochen wel"deno

(19C9ai 32')

Andererselts häLt Mannoury es f0r "natÜrLich" (im Sinne von
ItmenschLichr')r dap sich der skeptische Monismus (l,lietzsches ZoB.)
nicht so Leicht der aLl.täsLichen Ausdrucksweise anpaFt und die
aLLtägLichen lenkger'lohnheiten befriedigt.

'nläre dJes andersr so hätte das menschLiche Denken
ni ema Ls e ine mathemati sche Form annehmen können.

(1909ai 35)

Damit s ind wl r beim entscheidenden Punkt in den Ubertegungen
Hannourys angeLangt. Die Mathematik ist eine Art des 0enkens und
Sprechens über die llJeLt mit einer niemaLs voLLkommenen Genauig-
keitr aLso ohne absoLut adäquate Deskriotionen. Sie setzt eine
w'i LLkUTL'iche :inteiLung der l,JirkLichkeit in diskrete BestandteiLe
voraus r und derartige Eintel tuh0€nr AbgrenzUng€nr Bi Ldungen von
Einheiten nennt Mannoury rrFormaLisJerungen!r. Er benutzt dabei
diesen Ausdruck in einem weiteren Sinne ats ansonsten tlbLich in
14athematik unC Log{k. FormaLisierungen werden durch r,vorte oder
Symbote bezelchnet und aufrecht erhatten. In d'lesem Sinne sind
die beiden foLqenden Slltze Mannourys zu verstehen!

Neenr wJskunstr d.i. nomlnaLisme.
(1905i 14)

der eigentIiche Aqlang der r'lathematikr ihre Abgren-
zung der Erfahrung gegenüberr ist nurin der Aus-
drucksweise getegen: die rmathematischet Ausdrucks-
weise beZgqcEt ebenr den
Schein-Ces-DiskontinuirLichenr weLcher jeder Erfah-
rung ef,ensogut aLs das tnlesen-des-Kontinuirtichen
(.'.) eigen istr hervorzuheben und absichtIich ein-
seitig zu beLeuchten.

(1909a ! 236tt

Daraus geht 'reiter hervorr daF die Format{s{erungen bestimmten
Z*ecken dienen. Dies kannr wie Jm FaLLe der ZahL aLs irFlame der
VieLheitilr der Zweck des VergLelchs mit anderen VieLheiten sein
(L9A9ai 39)r aber auch der einer rrbequemeren Verständigung"
(1909a: 149). In diesem Sinne ist Mannourys Auffassung von der
formatist,ischen Mathematikr einschLiepLich ihres Liahrheitsbe-
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griffs (160) r durchaus pragmatistisch zu ß€hreho

Auf atten Stufen der FormaLisierung Iassen sich Inadüquathei-
ten nachwe{senr atso strenge Unterscheidungeor t.lo tatstchLich nur
graduetLe Unterschiede vorLiegen. BeispieLe sind Einheit - V{eL-
heitr Endtichkeit - Unendt{chke{t oder Brouwers ZuLassung einer
0rdnun? der UnendLichkeit und AbLehnung e{ner andertho

Jeder Anspruchr die grundLegenden mathematischen Gesetze zu
beweisenr ist ungerechtfertigt. Diese Gesetze sind tedigLich
FormaLisierun3en von ReguLaritäten der natürtichen Spracher die
nur aLs RegeLn und annähernd geLten3

Urtelter wie die anfangs von uns
tenr können mehr oder wen'iger
Lativem und subjectivem Slnne) r
!ä!! t.iidg.C tlghrheit !och Luget
Eesl{ mnLe Eocq: d.iE loglgghg. "(1909a1 L27i vgL. auch 1905: 73)

Is in wiskunst contradictie? - ['Jeenr
tie rdorondersteLt geurisheid.

auch dem i/iderspruch
C'les getan hat. F0r

Gewi phe'i t Gegensätzer

want contradic-

(i4a6nor., 1905: 73)

150 Dazu -schreibt Mannoury Z.B.!
rrDass aber das ftlr-wahr-haLten eines UrtelLs eine geistige
HandlgAg se'i r nach deren /wggk gef ragt werden kann und soLtr
und daher die aLte Frage nach dem tniggen der uahrheit von der
nach dem (qeseLLschaftLichen) ZieI der ilahrhe-its-Konvention
vorangegangen sein mussr ist bis jetzt nur von sehr wenigen
PhtLosophen betont worden. Unter ihnen hat vleLLeicht keiner
mehr aLs =niedrlch Ntetzsche slch der grossehr tJefgewurzeL-
ten Vorurteite zu befreien gewusst - (.o.).rr (i'{annoury 1909a:
150)
Uenn Manncury nicht wie viete seiner Zeitgenossen (2.8. Sim-
meLr Vaihingerr Ernst Mach) unabhüngig von anderen Pragmati-
sten (etwa Pei rce und James) seine eigenen pragmatist{schen
Auffassungen enti,tlcketter dann Jst nach meiner Kenntnis der
Literaturr die er in se'inen frühen PubLikatlonen erwähnt hatr
nur eln fremder EinfLup denkbarr der lhn zu pragmatistischen
Ansichten f tlhren konnte! der Einf Lup Nietzsches. Zu \ietz-
sches ExperimentaLismus und seinem Pragmatismus vgL. lJaLter
Kaufmann (1982i 102ffr 415).

aLs Beispiet gewtht-
twahrr seln (ln re-
die Mathemat'ik gnt-
§Je hal nsr slas.

Eine soLche Konzeption der Hathematik mu0
eine andere BeCeutung beimessenr aLs HlLbert
llannoury sinci il'iderspruch und mathematische
Crie jeder ftlr sich unversttndLich sind.



29L

uenn man wie HiLbert in der Mathematik nur die Form siehtr in der
d{e unverändertiche ['lahrheit einer treigentLlchenrr i4athemat{k zu-
gängLich werden soLLr dann wird nattlrtlch der FaLL gef0rchtetr in
dem dle Form mit dleser !,Jahrheit in Hiderspruch geraten kUnnte.
Ue r aber wiC, ltannoury

(...) irn SymboLismus nur ein !Jerkzeug sieht zur be-
quemeren Verständigung ltber Urtei Le deren rWahrheitr
oder r Unwahrhei t r imme r re Lat i vr urrd arn Ende auf Ab-
schätzung von Empf indungen zurttckf0hrbar istr kann
dem'LliCersprucher keine objektive Bedeutungr sondern
nur dle elner bestimmten ZusammenstetIung von
Redefiguren (SymboLen) beiLegen.

(1909ai L491,

ProbIeme und Yipverständnisse treten ln der Mathematikr aber
ebenso in der Phi Losophie und anderSwo dadurch auf r daF man
FormaLisierungen genereLL oder soIche empirischer Phänomene fllr
uahrheiten hlLtr indem man ihre Inadllquatheite aLSo ihre
Unschärfe und ReLativität verglFt. Das GrundIagenprobtem einer
l,rissenschaft kann daher nicht dadurch zu Lösen versucht werdenr
daF man nach absoLuten und voLLkommen gewissen Ausgangspunkten
suchtt um von dort aus ihren Aufbau zu betreiben. Statt dessen
besteht dieses Probtem gentF l,lannourys E rkenntn'i stheorie darinr
die Grenzen der VaLid'i tEt der verhrendeten f ormaLen Systeme her-
auszufincjenr aLso ihre InadEquatheiten (vgL. Van Dantzig 1957:
L2t. (151)

Diese Uberzeugung i st der Hintergrund daf ürr daD !t4annoury die
von Brouwer aLs Ietzte Grundtage der [4athematik angenommene Kon-
tinuitttsintultion nicht aLs GewlDheit sJchernden Ausgangspunkt
akzeptierte. Zwar stand er dem Intuitionismus Brouwers sehr posi-
t{v gegenüberr doch er sah seIbst hierin noch eine P'e{he von
FormaLisierun3ent die voLLständi9e Induktionr die UnendLichkeit
der Reihe der natUrtichen ZahLen und schon die Unterscheidung
zr.lischen neinsrr und rrzweirr (vgt. Van Dantzlg 1957: 13; rulannoury
1907b: 24Bf; 1909a! 143). Dennoch enthllLt der Intuitionismus
Brouwers ueit weniger FormaLJsierungen aIs etwa der Logizismus.
Hinzu kommtr daD Mannoury in der Sprache und den SymboLen undr
vermitteLt durch dieser Jn den psychischen Phänomenen die einzi-
gen Stt!tzen der ilathematik sieht (vgL. Yannoury 1909a: 143).
Eine intuitive frkenntnisr die tatsächLich ohne FormaLisierungen
und darnit ohne Sprache auskommtr ist f0r ihn undenkbar (vgL.

161 So ist auch Mannourys 'rHegeLen of cijferentt zt) verstehenr !{o
es uoero heiptl rrMet grond mogen bJij beiden dan ook hopenr
het nog eens te be Levenr dat nlemand meer zaL meenen dat in
de'wiskunstt gig-Kund,g, Ligt. En dan eerst zaL de grens van
des cijferaars rijk Sghgrp .... neenr dat nooitr maar dan
toch minstens zeer sg.hggp. getrokken zijn." (1905:73)
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L9C9ai 33f). Distinkte mitteiLbare Erkenntnis ist s!9.!g symboti-
sche frkenntnJs und ats sotche auf Menschtiches bezogenr aLso
retativ.

Andererseits konnte Brouwer gemäD seiner Konzeption der t4athe-
matik weder die RoLLe akzeptierenr die f'lannoury der Sprache in
der l{athematik beimaDr noch Mannourys Rtlc kbindung dieser Sprache
und der dadurch bezeichneten FormaLisierungen an psychische Pht-
nomene. Denn die Psychotogie war für Brouwer aLs f.rfahrungswis-
senschaf t e'ine Form der mathematischen 8et rachtung der 'deLtr ufld
damit

(...) cnderstett de psychotogle de rriskunde minstens
tot en rrret de eerste oneJndige machtigheldr steunt
dus reeds principieeL op de intuitie der voLLedige
Jnductie.

(Erouwer 1910a1 200)

Erouwer sah daher das ILecktr im FormaLismus durch Mannoury
genausollenig 3edichtet wie durch d'ie Anstrengungen RusseLLs oder
HiLberts. Mannourys PsychoLogismus hrar aus seiner Sicht eben ohne
ReLevanz fllr Cen IntuJtionismus (Brouwer 1910ai 201).

Erst 25 .Jahre spüter hat i,lannoury die sprachLichen und psycho-
Logischen GrundIagen der f,lathematik sorgf ä[tiger ausgea rbeitet
und dar0ber unter dem TiteL i'Die slgnif ischen GrundLagen der Ma-
thematikn pubtiziert (vgL. iYannoury 1934c; 19t+7t). Dieser TiteL
deutet die VerschmeLzung des trSprachtichen" ats Zeichensubstrat
mit dem "Psychischenrrr aLs die BedeutungseLemente und dle mit
ihnen reLationierten Prozesse umfassendr in dem Ausdruck "signi-
f ischtr an. fn der Tat brachte Mannoury neben Ansätzen zu eJner
kommun{kat{ven SprachhancjIungstheorler se'inem Pragmatismusr se{-
nem Konzept des FormaLismus und dem ReLativismus auch seinen
PsychoLogismus in die kooperative Forschung der Signif iker ein.
Dabei war Mannoury lrn wesentLichen Anhänger der Assoziations-
psychoLogie und seit den 20er Jahren zusätzLich beeinfLuFt von
der Psychoanatyse Freuds. Van Dantzigr Mannourys SchllLerr und
Heytingr Brouwers Schllterr haben beide Mannourys psychotogische
Betrachtungen und Konstruktionen aLs von Anfang an rischwach be-
grtlndet( und mittLerwelLe veraLtet charakterisiert (vgL. Van
Dantz{9 L957i 11; l'leyting 1958:411; ähnIich l',JiLLink L979). So-
weit dieses Urte'i L die späteren Untersuchungen lYannourys
betrifftr mup man'ihm wohL zustimmeni trotz zahLreicher intensi-
ver Kontakte nJt PsychoLogen Jn der signifischen Bewegung (nach
1937t verLieü Mannoury den Boden seiner anfängLichen psychoLogi-
schen Auffassungen nicht. 1909 jedoch bediente sich Mannoury der
damaLs noch ireit verbreJteten AssoziationspsychoIogie in Anteh-
nung an Ziehen ( 1898) r und die zv j ener Zel t noch recht neuen
gestaLtpsychoLog'ischen Ansätze dl!rften ihm aLs Laien auf diesem
Geblet kaum hinreichend vertraut gewesen sein. F0r die Entwick-
Iung der Signifik bis cäo L926 war die Richtung der von Mannoury
vertretenen PsychoLogie im Ubrigen von untergeordneter Bedeutung.
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In dieser Zeit standen andere Fragen im Vordergrundr und Mannoury
hatte h,esentL{chen Antei I an der FormuLierung dieser Fragen und
der Eestimmung der Aufgabe der Signifik.

c) Die mathematische Denkform und die Funktion der Signif ik

Ungefähr einen Monat nach der GrlJrndung des 'rlnternationaaL Insti-
tuut voor U/ijsbegeerte te Amsterdamrr (vg[. V. 2. a) hieLt Mannou-
ry seine AntrittsvorLesung a Ls auperordent Licher Professor an der
Universität Ansterdam! r'0ver de sociate betekenis van de wiskun-
<jige denkvormn (L62t. Mannoury L'iep diese SuFerIiche zeittiche
Abfotge der bei dbn ft!r I hn so fotgenre{ chen Ereigni sse in sei ne r
Rede zu einem i nneren Zusammenhang werden zw ischen seinen Ansich-
ten Uber die uathematik aLs Lebensphänomen und der Signifik aLs
Aufgabe. ZugIeich nutzte er seine öffentLiche Rede um - nach De
Haans AntrittsvorLesung zun zweiten i,{aL - die Signif ik und ihre
ZieLe vorzusteL Len und um die geseLtschaftLichen Funktionen von
Mathemat'lk unC Signlfikr d.h. ihre Verblndungen mit dgC soziaten
Enturicktung autzuzeigenr auf die er hoffte und an die er gLaubte.
Zeitpunkt unC InhaIt seiner Rede machen diesen Text zu eJnem
wl cht i gen Dokurnent f tlr [,lannourys anf tngL i che VorsteL Lungen von
Aufgabe und Funktion rJer Signifik.

lYannoury beqinnt seine Ausftlhrungen mit der damaLs slchert{ch
nicht weniger a Ls heute ketzerischen Behauptungr d'ie mathemati-
sche lJJssenschaft sei eine 'rbij u'itstek praktieserr (1917b: 5) und
somit in geuisser Hinsicht mit den Vorhersagen des Zauberers in
anderen GesetIschaften zu vergIeichen. Dabel nähert er die Mathe-
matik aLs Hissenschaft dem äor bras BrouHer die mathematische
Betrachtung der LJeIt nannte mit dem für diese kennzeichnenden
"sprung vom Zweck auf das {itteL'r. FormeLn und Figuren sind ihm
nämLich Ledigtich HiLfsmitteLr um frt-lher schon einmaL erfahrenen
AufeinanderfoIqen von t]ahrnehmung und Wunschr von wissen und hloL-
Len eine gewisse Dauerhafti gkeit zu geben und damit die aLten
Gedankengänge in Zukunft Lelchter wiederhoLen und nachvoLLziehen
zu k0nnen. Der so ausgedrtlckte Zusammenhang zwischen Wahrnehmung
und Hand Lung i st eben wie bei den \aturvöLkern von psychi scher
Art.

In Jedem raLLe aber enthtLt die
weshaIb die hlaturgesetze nur unter der
wi r die n{emaLs ermangeInde Abweichung
(1917b: 6). So betrachtetr sagen
nichts dar0ber ausr was w'lrkIich istr
ulas se'in wLlrder wenn es so wärei sie

MathematJ k Inadäquatheitenr
Bedingung SULtig sind r da6
e'infach auDer acht Lassen

mathematische Behauptungen
sondern nur etwas dartlber r

abstrahieren aLso LetztLich

162 dEen der fraaiste in NederLand ui
oraties. StyListisch en wat bevattet
met die van Ba rrau en de recente rede
vergeL'ljkeh.'r (Van Dantzigt t{sr! 5)
Vg1. auch Van der Heijde (1918).

tgesproken akademische
ijkheid betreft stechts
van Van der Corput te
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von der LJirktichkeit (1917b! 5f ).
rer SteL Le ausdr0ckt 3

0dere wle Mannoury es an ande-

Nettenkropen staat tot vissenvangen aLs de wiskunst
tot de gmpi rier en aL Le rekenrneesters van de weretd
kunnen 3een titte L of jota aan onze kenni s-van-de-
werketijkheid toevoegeho Zuivere triskunst is zuivere
Iogiek en dusi zlnneLoos.

(Mannoury 19L41

Es bLeibt atso eJne Differenz bestehen zwlschen der !JirkLichkeit
"an sichttr elner UnteiLbarkeitr und der !JirkLJchkeit I'f0r ufiSrrr
in erster Annäherung eine - endLiche - VieLheitr uhd l.lber Letz-
tere geht der Anspruch der Mathematik nicht hinäusr

En zo berrerkt de mathematikus zich opzetteLik tot die
eerste ruHe benadering van de menseLike schijnbuiten-
wereIdr dle Jn afgetetde woorden is weer te gevenr en
Iaat de wereLd van het Hezenti k-gevoeLde en het
t.lezenLik-doorLeefde aan de kunstenaarr die zijn rloor-
den niet t'eLtr maar weegt.

(1917b: Tt

Die strenge und durchgängJge FormaLJs'ierung der Sprache der Ma-
thematik beschränkt diese Sprache auf die Wirkt'ichkeit aLs VieL-
helt und unterscheidet sie von der kaum formatisierten Sprache
der Kunstr Cie - So würe hinzuzuftlge durch Einheit in der
Vietheit gekennzeichnet ist und dJese zum Ausdruck bringt. Hinter
dieser Unterscheidung oer beiden Sprachen und Gegenstandsbereiche
ist Mannourys Auffassung zu sehenr daF formaLe Systeme und for-
mate Sprachen im atLgemeinen ihren tiert abteiten vom nicht-forma-
Iisierten Jntu{tivenr ktlnstLerischen oder gar instinktJven Aus-
druck menschLicher Emotionen und Begehren (vgL. Van Dantzig 1957a
15). ltlicht zuLetzt deswegen glbt es setbst in der 14athematJkr dJe
gef0hLLosr unwesenttichr tote Formet sein wiLLr etwas rr(...) dat
zich niet becijferen Laatr' (Mannoury 1917b: 8): Schönheitr
Harmonier empfurrdener l{iderhaLL und Rhythmus (vg[. auch Mannoury
1957a) r

In diesen UberLegungen können wi r den Kern des l,lannouryschen
Beitrags zur Sorachstufentheorie der SignifJker erkennenr der Jm
0brigen eine gewisse Verwandtschaft mit BrouL'ters Ideen aufweist.
Die verschiedenen Sprachen bauen von der nicht-formaLisierten bis
hin zur strerq formaLisierten aufeinande r auf durch zunehnende
ForrnaL Js ierun? von ELementen und Verkn0pfungent Dabei dient jede
neue FormaLisierung und Sprachstufe ganz eigenen Zweckenj ohne
daF dle Verbindung zur untersten Stufer der emotlonaLenr voLL-
ständi g aufgehoben uerden könht€ r

In weLchem Sinne so L L nun aber von rrmathematischer 0enk-
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form" (163) gesprochen werden könnenr Ho die eigentLiche Matherna-
tik doch keine Denkform istr sondernrrhoogstens taatvormrr (1917b:
8) genannt +lerden kann? Mannourys Ausgangspunkt fUr die Beantwor-
tung dieser Frage ist die FeststeLLungr daF mant um seine GefUhLe
Lenken und beherrschen zu könnenr sie zuerst anatys'leren mupr
r.1ozu aLLerdings die Uberkommenen sprachLichen Formen unzureichend
sind.

Haar onze woorden zijn oud en deeLs versLetenr en zii
dragen'ieder het kenmerk hunner historie met zichr
zij sLecen ons mee door hun kLank en hun verwantschap
met andere kLankenr en brengen sp reker en hoorde r
r.laar zij n'iet wiLden zijn.

(i,{annoury 1917b:9f)

Die hier aufgeftthrten i'lärrgeL der verfUgbaren Horte slnd es wertr
nther betrachtet zu werden. Der Vorwurf der VerschLissenhe'it der
tJorte scheJnt auf die Unbestimmtheit und Vagheit ihrer tsedeutun-
9en und die entsprechend brelte Verwendbarkeit anzuspieten. Ist
an den r,Jorten ihre EtymoLogie zu erkennenl dann kann auch ihre
r.Geschichte'i zur Unbestimmtheit ihrer Bedeutung beitragen. Der
l,lortkLang oder - wie f.'lannoury es später nannte - das (auditive)
,,hiortbiLd'r (vgL. etwa l.{annoury L947g'.33) kann nicht nur mit Ge-
dankenr aLso Erinnerungsbitdern oder VorsteLLungehr assozilert
werdenr sonCern ebenso mit anderen r,,lortkLängen. Eine soIche
rrW ort-Uo rt-A sso z i a t i on'l so Mannourys späterer ferminus - kann
ats sprachLiche Gewohnheit oder SprachregeLmäFigkeit beim Spre-
cher die AnorCnung seiner Gedanken beeinf Lussenl wührend sie beim
HöreF Uo U. VorsteL Lungen und frinnerungsbi Lder weckt r die der
Sprecher mit seinen'nlorten nicht aufrufen h,otLte. Be'l diesem Ein-
fIuF der Hort-Uort-Assoziation auf den Gedankengang handeLt es
sich lm Prinzip um ein zuvor schon von Brouwer kritisiertes
Phänomenr das in der tlathematik dann auftrlttr wenn man die Ge-
setzer die dle Abfotge sprachticher Einheiten beherrschenr aLs
das Essentiette der i\4athematik betrachtet und daher aLs AnLeitun-
gen fllr mathgmatische Konstrukt'ionsakte ansieht (vgL. Erouwer
L9A72 Lt+0f ). Von Brouwer tJbernahm De Haan diesen Gedanken (vgL.
II I. 2. b) r und Mannouryr der De Haans Dissertation in seiner
Antlittsvorlesung erwähnt (vgL. l,lannoury 1917b: 9) r hat ihn nach
e{gener Auskunft (vg[. Meljer L9672 151f ) wiederum von De Haan
t!beroofirlt€t'Ir

163 Die EntuickIung des Begriffs der mathematischen Denkform in
d'ieser Rede schLieDt unmittetbar an den SchLuü von I'Methodo-
Logisches und PhiLosophisches zur ELementaF-MclthematikI
(1909a1 268t Eho 1937 hat sJch Mannoury erneut und ausfLthr-
Lich mit Ciesem Thema befaÜt (vgL. 1937b). Uberhaupt weist
das gesamte t,lerk l,'!annourys eine erstaunLiche Kont'inuität und
Kohärenz auf .
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Gegentlber diesen Schwächen der Sprache kann zwa r auch die
mathematische Sprache n'lcht ftlr sich in Anspruch nehmenr das
lJirktiche adäquat zu beschreibenq denn jede ihrer Unterscheidun-
gen (FormaLisierungen) istr so notwendig sie f0r das ZähLen und
t'lessen sein msqr reLativ. Doch dies hlndert nicht daranr daF wir
unterscheiden und voneinander abgrenzen auf jegtichem Gebiet.

Zekerr cnze onderscheidingen zijn sLechts aanvankeLi k

en verstandetikr niet waarLik-houdbaar en redeLikr
maar nlet de zuivere rede r s techts de dotende
verstandeLlkheid ls menseLikr en daarom kunnen wij
het rekenent ondanks aLLe misrekeningr niet Laten!

(Mannoury 1917b: 10f )

!'l ir können aLso nicht anders - wenn auch gegen besseres'dissen
aLs Dinge der i,Iahrnehmung und D'inge des tsegriffs in Einheiten zu
denken. Daher Lautet die Frage nichtr ob unsere Denkform mathe-
matisch sein kannr denn dJes ist sie ja schon in einem gewissen
Ma0er sondernr ob sle nicht mathematlscher sein könnte aLs bis-
her. Denn:

wiskunst is het werken met bepaaLde eenheden en met
bepaaLde reLaties tussen die eenhedenr en hoe bepaaL-
derr hce onwankeLbaarder en dus hoe onwezenLiker die
eenheden en die reLaties zijnl hoe vliskundiger die
wiskunst is.

( r{a nnou r y 1917b : 11 )

Da der Grad der Bestimmtheit der Einheiten nicht aLLein eine
Frage der hJahrnehmungr sondern vor aLLem eine Frage der Sprache
ist; kann die 0enkform nur dadurch mathematischer gemacht werdenr
daF dle Ausdrüc ke genauer bestimmt und die Begriffe schärfer ge-
faFt werden. Vonnöten ist aLso eine stärkere FormaLisierung der
Sprache. Dies ist zu erreichen tlber 'rsignifiese arbeid" (1917b:
12r. i,,ia s Mannoury darunter versteht r und wie er i hre Auf gabe be-
stlmmtr ertäutert er in foLgenden SUtzen!

Signif iese arbeidr zeide ik. Dät ls hetr wat van node
is om o,tze denkvorm ln het a Lgemeen meer r.liskundig te
maken. rjeen etymoLogier geen senrantiekr geen speuren
naar de veLe en veLerLei dienstenr die eLk t.loord aan
spreker of hoorder bewijst of bewezen heeftr maar
signifika ln aktiever in voortbrengende zini het
opbour.ren van !üoordsystemenr dle kunnen dlenen om onze
begrippen en het Leven van onze begrippen op menseLik
begrijpeLike wijze af te beeLden. l,{at nodig isr is
het gedr.rl.dig en moei zaan opsporen en benoemen van die
kLelnst mogeLike eLementenr die bij naur.lkeurige zetf-
anaLyse in ons denkLeven t.taarneembaar of vermoedbaar
zijnr en van hun onderLinge betrekking.

(1917b: 13)
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In Ubereinstimmung mit Brouwerr aber zu jener Zeit im Gegensatz
zt) De Haanr erktErt l'4annoury hier dle Signifik aLs verschieden
von EtymoLogie und Semantik und steL Lt i hr den Aufbau von l,Jortsy-
stemen (TermincLogien) aLs Aufgäb€r 0a die Termini Begriffe von
ELementen des Geft!hLsl,ebens bezeichnen soItenr geh0rt es zu die-
ser Aufgaber im Zuge von SeLbstanaLysen die kLeinsten ELemente
und ihre ReLationen untereinander zu bestimmenr die Ausdrtlcke
daf0r festzutegen und aus diesen Grundeinhelten und -bezeichnun-
gen die kompLexeren aufzubauen. fs ist einLeuchtendr dap eine so
vorgehende aktive (oder synthetische) Slgnifik beztlgLich vorhan-
dener Ausdr0cke schLiepLich anaLytische lJirkung hatr d.h. sie
ermitteLt die tsegrJffseLementer die durch sotche AusdrUcke be-
ze{chnet uerdenr und gibt dle Stufe ärtr zu der diese Ausdrllcke
aLs Prädikate qehören (vgL. [''lannoury 1917b i 12r.

fine sotche signifische Arbeit und die daraus resuItierende
mathemat ischere Denkform und Sprache haben aus Mannourys Si cht
insofern eine soziaLe ReLevanzr ats sle zu einer Entwi rrung und
Verbesserung der Denk- und Sprechwe'isen und der rrlJortgebüudei' der
Menschen beitragen könnenr die nach Ausweis der Jtlngeren geseLL-
schaf tLi chen intwickLungen dle Verstttndigung tlber soz{ate Zwecke
und l"li tteL erheb Lich behindert haben. Mannourys BeispieLe zeigenr
daF er die nathematische Denkform aLs GegenpoL zu und aLs Mittet
gegen die ideoLogi sche 0enkforn: (vgt. Mannoury L949aZ 75) ver-
steht. Letztere ist nlcht aLLein auf UeLtanschauungen beschränktr
sondern meint jegLiche auf ALLgemeinheitskonzeptionen gerichtete
Begrlffsbitduigr atso eJne Tendenzr die ebensogut in einem Grund-
geselzar tikeL oder einem St immungsgedJcht zum Ausdruck gebracht
werden kann wie in e'inem reLigiösen Dogma (vgL. 1917b:15f). Die
mathematische Denkform dagegen Jst durch jenes scharf unterschel -
dende und streng festhaLtende fLement gekennzeichnetr das das
!JesentLiche einer mathematischen Beweisführung ausmacht. Sie er-
fordert Eeruhlgung zu heftiger Emotionen und fördert sie ebenso
wie zwischenmsnschLiche Verständ'igung (vgL. Van Dantzig L957a
13 ).

Mannoury hat in spgteren Schriften imner wleder betontr daD
man den negativen FoLgen von Ideotogie und ideoLogischer Denkform
am ehesten durch eine AnaLyse der ihnen zugrundeLiegenden psychi-
schen Phänomene begegnen könne. Es scheintr daF er gerade deswe-
9en L9t7 der Signifik die Funktion beimapr die mathematische
0enkform dort auszubauen und zu stErkenr wo dle fmotionen der
Gegenstand des uenkens sind. Vor dem Hintergrund der frfoLge der
Mathematik der Letzten 100 Jahre zeigt er sich in seiner
AntrittsvorLesung tlberzeugt davohr daF irde zorgvoLLe woordkunst
die mathesis heet'r (1917b: 2Ll zu freierem UrteiLr zu f reierer
WahL der MitteL zur Eestimmung des Urtei Ls r zv Krltlk der Dogmen
und zur ZerstSr"ung von aLIeln in [.iorten wurzeLndem GLauben fllhren
wird. Und schLieEtich!

De waarCe van het h/oord aLs schakeL tussen zieL en
zieL zaL oneindig stijgenr maar de ont.laarde van het
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t.loord-zcnder-meer aLs richtsnoer onzer daden meedo-
genLoos heLder aan den dag worden gebracht.

(1917b: 22t

ZwelteLLos hat Mannoury mlt der VieLzahL der in seiner
Antrittsvortesung entwickeLten bzw. angedeuteten UberLegungen zu
SprachanaLyser TerminoLogiekrit'ik und VerständigungsprobLemen
einen nachhaLtigen EJnfLuD ausge0bt auf die Arbeit der Signif{ker
ab 1918. Dartlber hinaus brachte er den PsychoLogismusr den Re-
Latlvismus und sein Konzept des FormaL ismus in die kooperative
Forschung eln und teiLte m'it Brouwer die Auffassung von Kommuni-
kation aLs GereinschaftshandLungr in gewissem Plape pragmatisti-
sche Betrachtungsweisen und schLiepLich die Abgrenzung der Signi-
fik gegen{lber EtymoLogie und Semantik. Es sJnd im !üesentLichen
diese Beiträge Broul.lers und l'1 annourys gew€sehr aus denen sich in
der FoLge die spezifJschen ProbLemsteLLungen der Signifik und der
signffischen tsewegung in den Niedertanden entw{ckeLten.

2. Djs J.cslitgllgnallsieruo.s sl.snilLsc.her Eorschsag

a) Grllndungr Aufgabe und ErrtrickLung
tuut voor i'Jijsbegeertelt

des rrlnternationaaL Insti-

ALs nach Mannourys Ernennung zum auperordentLichen Professor ab-
sehbar warr daF er in Ktlrze se{nen lJohnsitz von Vtissingen nach
Amsterdam verLegen wtlrder tei Lte Brouwer ihm in einem Brief vom
9. 5. L9L7 (S) ganz unvermitteLt mit !

Tegetijk h{ermee zend ik je ln 4 taIen B x 12
exempLaren van manifest + statuten der Intern. Acad.
van Practische t,Iijsbeg. en SocioLogie. Sinds den tijd
van opsteLten van het manifest is de Raad van Seheerr
t,laarvoor toen nog s Lechts 4 Leden h/aren aanEewBZ€nr
u'itge0reid met L. S. 0rnstein (hoogLeeraar in de
physica te Utrecht) en G. Mannoury. Je hadt je daar-
toe imrers indertijd bereid verkLaard? Dat h,e je
nooit mser voor een ve rgadering hebben rlevra a!dt Lag
in 'ieder gevaL uitsLuitend hieraanr dat we van je
onmacht om over te komen zeker wäF€11 o t,Je hopenr dat
dit nu na den zomer anders zaL wordenr en dat je
rnisschien nu de tijd kunt vindenr eenige exemptaren
der c'ircuLaires aan je binnen- en bu'iten-Landsche
reLaties te verzenden ter verkrijging van sym-
pat,hlebetuigingenr en ter voorbereiding van benoeming
van vertegenh,oordigers in andere Landen. Voeg dan
voor de verzendirrg met inkt zooweL in de statuten aLs
in de onderteekening van het manifest de namen van
0rnstein en ilannoury toer en verbeter de eenige
overgebteven drukfout in het Duttsche manifest I h/ääF
op rbeeinf Lusstt een UmLaut is bLijven staan.

Je Bertus Broub,l€r^.
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Hannourys Antwort vom 11.6. L9L7 (164) zeigt ihn in voLLer Uber-
einstimmung mit dem ZieL der Akademier sor.reit es aLLgemein das
f0r die kommende Zeit "Jene nodlgel umfaütr nUmLlch die Entwir-
rung des Durche'inanders der iJorte und Vorurtei Le. Dahin sieht er
sich seLbst durch seine bisherigen tiberLegungen gebrachtr doch
eben ausgehend von eJnem Punktr der sich erhebLich von Brouwers
und eventueLL Van Eedens und BoreLs Ausgangspunkten unterschei-
det. Von daher ist es ihm unmögLichr das l'lanifestr wie von
Erouwer gewtlnschtr zu unterschreiben:

Er staan voor mij rhaarsträubender ketterijen in.

Elne FestLegung tlber das zentraLe ZieL der Sprach- und Vorur-
tei Lskri tik und -anaLyse hinaus auf (vor a L Lem) Brouwers Ansich-
ten über PoLitikr das VerhtlItnis zwischen Individuum und GeseIL-
schaft und zwischen Mensch und NatuF wäFe so scheint €sr Mannoury
angesichts seiner eigenen Auffassungen unmögtich. Dagegen kar er
woht bereit aLs SymBathiebekunder oder aLs tediqLich in den
Statuten genanntes l,li tg L'ied auf gef tlhrt zu werden r da er dabei
immer noch die rYögtichkeit sahr das a LLqemeine ZieL der Akademle
von seinem Standpunkt aus zu verteidi§€oo Brouwer erkLärte sich
mit der zweiten LösunS einverstanden (Brief vofi 18. 5. 19L7 (S)) r
drtngte aber zusätzIich daraufr daF sich Yannoury aus der t4itar-
be'itr d'ie er der "InternationaLe Schoot voor l/ijsbegeertetr in
Amersfoort schon zugesagt hatter zurtlckzöqer da sich die Leiter
dieser SchuLe in der Vergangenheit so unkooperativ verhaLten hät-
ten.

Mannoury verschickte in der Tat seine ExempLare des Akade-
mieprospekts und der Statu€ne r.lovon insgesamt 20A Stück der nie-
derLtlndischen und jewei Ls 600 der engLischenr französischen und
deutschen Verslon gedruckt worden t.läFeho Die wen'lgen Reaktionenr
die er darauf erhleLtr gaben ihm in seinen Bedenken gegen den
Text des Prosoekts Recht. Die genannten ZieLe und ihre Begrtlndun-
gen *urden entt.teder mipverstandene oder man fllhtte sich abgesto-
Den durch die weLtanschauLichen ELemente darin. Syrnoathiekundga-
ben besonders einfLupreicher PersönL{chkeiten konnte daher auch
Mannoury nicht mehr gewinnen. Der Prospekt hatte sich aLs unge-
eignet erryiesenr eine ForschungskooDeration auf einem Gebiet zu
fördernr das seit der Jahrhundertwende in den verschiedensten
DiszipL{nen zunehmend reIevant geHorden wä io

Keinest.iegs entmutigt durch die ausgebLiebene UnterstlltzUngr
vor aL Lem von Seiten der LJissenschaftLer i m In- und AusLandr fan-
den sich BoreLr Broul*err Van Eedenr De Haan und Mannoury am 12.
9. 19t7 in Arnsterdam zur otfizieLten Gründungsversammtung des
tilnternationaaL Instituut voor i,'lijsbegeerte te Amsterdamrr zusam-
rnct''lo Hannoury wurde zum Vorsitzenden des VerwaLtungsrates des

L64 Davon Lie3t nur noch der Briefentwurf vor (S).
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Instituts gewlhLtr Ce Haan zum Sekretär; 0rnstein und BLoemerst
zwei weitere ,itgLieder des Rates r.taren nicht anwesend. Der
notariett begIaubigte Gr0ndungsaktr durch den die Statuten des
Instituts rechtLiche wirksamkeit erhieLtenr wurde am 31. L2.79L7
nachgehoLt und ebenfaLts von ELoemers und 0rnstein mitgetragen.
Am 12. 3.1918 wurde Erouwer zum Schatzneister gewähtt. Mit die-
sem f ormaLen Zu.sammenschLup der Signif i kerr der die gemeinsame
Arbeit hinsichtLich Form und ZieL institutionaLisierter wurde
eine t,lesentLiche Voraussetzung für eine geregeLte und tangfri-
st'ige Kooperation geschaffenr die entscheidend zur Intensität und
(reLativen) Dauerhaftigkeit signlfischer Forschung beitrug.

DaD man da,'nats Langfrlstig pLante und die Breite der auch
organisatoriischen ZieLe im Auge behieLtr beLegen die beiden am
12.9. t9L7 gefaöten EeschL0sse. Davon betraf Cer eine d{e Fest-
Legung auf eine aLLmonatLiche VersainmLung Ces Rates und der ande-
re die Grtlndrng eJner IVereen{glng tot Instandhouding van het
InternationaaL Instituut voor hlijsbegeerte'rr die aLLein der
f'lnanzieLLen Untersttttzung des Instituts und seiner Ziete dienen
sotLte. Uie dem Entwurf einer Satzung dleser Vereinlgung zu ent-
nehmen i st (v31. S) r geht die Ideer eine soLche zusätz Liche Crga-
nisation zu schaffenr auf i4annoury zurück. 0ie öffentLiche GrUn-
dungssltzung fand am 2t. 9. 7911 in elnem Amsterdamer HoteL
statti die rechtIich verbindLiche FestLegung der Statuten (vgL.
Anhang I r I'lr. 4 ) erf oLgte auf einer i\,,!itgL iederversammLung am 13.
1. 1918. [r]eben den t'litgLiedern des Verwattungsrates des Insti-
tutsr dessen Vorsitzender zugLelch den Vorsitz Jn der irVer-
eeniging tot Instandhoudingrr innehatter schLossen sich noch etwas
mehr aLs 2A Personen dieser Vereinigung ähr Da der MitgLiedsbei-
trag nur 2 L/ 2 GuLden betrug und die me isten nach 7920 ihre Bei -
träge nlcht rehr bezahLten (165) I btieb die anfangs erhoffte
kräftige finanzieLLe UnterstUtzung des InstitutS äUSr ja sie
reichte nicht ei nmaI zur 0ec kung eines Tei Ls seine r Unkosten.

Der geringe ErfoLg d'ieser Vereinigung hat im Laufe der Jahre
sicherLich zur frnUchterung der Signifiker beztlgLich ihres auf-
wendigen AkadeniepLanes beigetragen. Doch - wJe noch zu zeigen
sein wird - der spüter von Brourer (L945i 204) erweckte Eindruckr
das Institut sei aLtein oder vor aLLem aufsegeben und L922 durch
den "S{gnif ische Kringrr ersetzt wordenr weit die f lnanzieIten
MitteL zur ReaLisierung des Akademieprojektes gefehLt hüttenr
trifft nicht zu. Denn den AusschLag qab Letzt Lich die mangeLnde
Resonanz der sign{fischen Studien bei anderen iJissenschaftLernr
die man zu? Ftltarbeit aufgefordertr bzw. deren Unterst0tzung man
erhofft hatte.

165 Vg L. dazu den Brief vom Nov.
noury (S). - Eine Liste der
sich in l,lannourys rrKopieboek
tlijsbegeerte (Ivhl). Nr. 42tl

1922 von Henk GiLtay an G. Man-
MitgLieder der VereJnigung findet

- InternationaaL Instituut voor
(s ).
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Retativ spät erstl nämLich am L2.11. 1918r beschLoF der Ver-
wattungsrat des nnstituts das in Art. 14 der GrLlndungsakte (vgL.
Anhang Br Nr. 3) geforderte "HuishoudeL'ijk regLementt'r in dessen
zweiten TeiL RegeLungen fUr die Zusammensetzung der gepLanten
Akadem{e aufgenomen wurden (vgL. Anhang Br [Jr. 5)r und zwar im
!.esentLichen entsprechend den ursprüngLichen PLünen Btouw€FSr
Eine zusätzLich aufgeführte Ubergangsbestimmung macht aLLerdings
erkennbarr daü man mögLicherweise schon zu dieser Zeit eine zu
geringe l,litgLiederzahL der Akademie beftlrchtete und sich gegen
eine daraus resuLtierende etwa'lge Arbeits- und BeschLu0unfühig-
keit der AkadeGib dadurch absichern h,oLLte r daü man slch die lt'lös-
Lichkeit of f enh'ieLtr seLbst neue MitgLiede r zu benehheflo

l,leben der formaLen 0rganisation der Zusammenarbeitr die nattlr-
Lich ebenfaLts eine recht wirksame Sicherung der wissenschaftLl-
chen und praktischen Kooperation bedeuteter steLLten Grtlndung und
Herausgabe einer eigenen Zeitschrift weitere bedeutsame Schr{tte
zur Institutlcnatisierung der signifJschen Forschung dar. Der
EeschLup dar0cer wurde am 13.11. 19L7 (vgL. Van Eeden 1971-1i72t
III: 1615) (156) gefaüt und Anfang 1918 verwirkLicht. Das erste
Heft der lHededeeLingen van het InternationaaL Instituut voor
ilijsbegeerte te Amsterdam" (No. f. i'!aart 1918) erschien r/litte
1918s 32 Seiten stark. Es enthäLt den Akademleprospekt von L9L6
auf i\iiederLlrndischr Französischr Deutsch und EngL'ischr eine Rede
von Mannoury voßr 2L. 9. L9L7 r die Gr0ndungsakte mit Zusammenfas-
sungen in drei Sprachenr die Statuten der rrVereeniging tot In-
standhouding van het InternationaaL Instituut voor t/'ijsbegeertetr
und Ausztlge aJS dem schon erwähnten Brief wechseL zwischen Martin
Buber und tsrouweFo Die AufLage betrug 1.000 Exemptarer von denen
j'edoch nur sehr wenlge verkauf t wurden (157) i dageqen wurden
Frei- und BescrechungsexempIare an die wichtigsten nationaLen und
internationaIen phiLosophischen Ze{tschriften und an bekannte
fast ausschL'ie0Lich n'iederLändische - PhiLosophenr rlathematikerr
L i ngu i st en und Rec htsw i s sens c ha f t Ie r versandt .

Diese erste Nummer der Zeitschrift konnte - wenn 0berhauot -
nur einen geringEn l,'lerbeeffekt haben. Ihr InhaLt wat zu aLLgemein
programmatischr um i rgendel nen Aufsch LuF über die beabsi chtigte
signifische Forschung geben zu können. Die Kosten dagegen waren
beträchtLich und muüten zun gr0pten TeiL von den zu Jener Zeit
noch verbLJebenen f tlnf M'itgL iedern des Instituts getragen werden.
Im VergLeich dazu kann man das Mitt e L9t9 erschienene zwel te Heft

L66 VgL. dazu auch S. t+t der ProtokotLkLadde des Instituts (S).
Siehe auch Fupn. 7f-9.

L67 E'inem Brief des Vertags Noordhoff (Gronlngen) vom 9.2. 1926
an G. Mannoury ist zu entnehmenr dal zu diesem Zeitpunkt
noch 668 ExempLare des ersten und 823 des zweiten Heftes der
Ze'ltschrift beim VerLag vorhanden h,arerlr
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der "l"lededeeLingen'r schon aLs ein Exemptar einer xissenschaftti-
chen Zeltschrift ansehen. Neben dem 'rHuishoudetijk regtementrr und
dem ebenfaLLs schon erwähnten tsriefwechseL zwischen Erich Gutkind
und Brouwer enthä[t es zwel ftlr die Signifik bedeutsame ArtikeLr
beide in NieCerLllndischr Deutsch und Französisch! "Signifisch
taaIonderzoekI und rr0nderscheid der taaLtrappen ten aanzien van
de soc ia te verstandhouding" (vg[. V. 2. c) . D{e Verbreitung die-
ses Heftes war jedoch noch geringer a Ls die des erstenr und so
verHundert es angesichts der Kosten (196 GuLden fUr die erste und
349 GuIden f0r die zweite Nummer) (168) nichtr daD die Signiflken
sich eine dritte Nummer der Ze'itschrif t nicht mehr Leisteten. Die
'rMededeetingenrr wurden (otIlzJetI erst L922) eingesteItt.

0bwohL aIsc dle wichtigsten 14erkmaLe einer institutionat'lsier-
ten Zusammenarbeit feststeILbar sind t zeigen doch schon die bei-
den ersten Jahre des Instituts die entscheidenden Schwächen aufr
Cie schLieFtich zum Scheitern der breit angeLegten Eem0hungen um
eine dauerhafte EtabLierung der signifischen Forschung innerhaLb
einer festen crganisatlonsform fllhren muEten. Dabei verbanden
sich verschieCene Faktoren. Die geringe i'litarbeiterzahL von an-
fängLich s'ieben Personen wurde in erster Linie aufgrund bestehen-
cjer enger persönLlcher Eeziehungen zusammengehatten und erst ln
zweiter Lin{e durch ein vage umschriebenes und zugLeich sehr hoch
gestecktes ZieL des Institutsr auf das noch zurt!ckzukommen sein
wird. Eng damlt verkn0pft war die Tatsacher daF dle MitarbeJt ftlr
aLte nebenberufLich t+arr wobei neben De Haan nur ftlr I'il annoury
eine lnnere sachLiche Eeziehung zwischen der Arbeit innerhaLb des
Instituts und seiner berufLichen Tätigkeit in Forschung und
Lehrer vor aLLem auf dem Geblet der Phitosophie der Mathematikr
bestand. Zu Cer damlt erh,artbaren Konkurrenz zw{schen persönti-
chen und soziaLen ZieLen e'inerseits und denen des Instituts
andererseits kam aLso die zwi schen der eigenen Profession und
einer rNebentSt igkeltr r die eJner ProfessionaLisierung auf dem
Gebiet der SJgnifikl d.h. vor aLLem ejner Ubernahme extrinsi-
scherr sachL{ch auferLegter ReIevanzen aLs 'intrinsische (vgL.
Schtltz t964i L26tflt im r'ege standen.

Da tsLoemers ab 1918 an geme'insamen S'itzungen n'icht mehr teiL-
nahmr 0rnstein nur an zwe'i VersammIungen und De Haan IedlgL'ich
während des Jahres L9LB regeLmä0ig betei Ligt hlarr bLieben von den
VerwaLtungsratsmitgLiedern nur vier von Anfang 1918 bis Mänz L922
in die Kooperation invoLviert. t'leiL aber schon aus Grtjrnden der
rein beruftlchen EeLastungen höchstens 10 SJtzungen pro Jahr ver-
anstaLtet xerden konntenr ergaben sich in dleser Zeit des Beste-
hens des Instituts insgesamt nur 40 Treffen. An diesen konnte
oder woLLte -qoreL LediqLich 17 naL teiLnehmen. ALs mehr oder
ren'iger regetnäD{Se 1,litarbe'iter verbLieben aLso aLLein Brouwerr

168 Vgt. Brlef der Firma Noordhoffr
G. MannoiJry (S).

Groningenr vorvr 15. 6. 1918 an
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Van Eeden und ^4annoury. So betrachtetr war die AnzahL der Insti-
tutsmitgLieder natürLich geringl und nicht zuLetzt aufgrund ihrer
E{nsicht'in diese Schwäche ihrer 0rganisation bemllhten sJch die
Signifiker ab Herost 1919 um eine Ausdehnung 'ihres ltlitarbeiter-
kreises.

Ein welteres Hemmni s innerhatb de s
InstitutionaL{sierungsprozesses biLdete dle trotz atter Eemtlhun-
gen - noch lm Sommer 1920 ginS man auf die Suche nach Häzenen ftir
das Insti.tut - im Effekt v0LLill unzurelchende finanzietLe Unter-
stlltzung und Absicherung des Institutsr die nicht e'inmaL fUr dJe
0rgani sation und DurchfUhrung eJner gröperen TagunS Sereicht
hätte und seLbst den grundLegenden Anforderungen wie Finanzierung
der Zeltschrift oder öffentticher Vortrtge nicht gentlgen konnte.

Hing die ermangeLnde finanzieLLe UnterstlJtzung des Instituts
vornehmL ich m{t der geringen MitgLiederzahL der "Vereenlging tot
Instandhouding" zusammenr so verschLechterte sich diese Situation
noch durch den ausbLeibenden VerkaufserfoLg der rrFlededeeLingeh"r
wodurch die ,ersönLichen Unkosten und ni cht die Einnahmen des
Instituts 'in die Höhe schneI Lten. !"ian brachte es auf nicht mehr
aLs fllnf Abonnentenr und seIbst eJn BeschIu9r den l"litgtiedern der
"Vereeniging tot Instandhoudingrrdie Zeitschrift zum haLben Preis
anzubietenr konnte natürLich keine Verbesserung der Lage erbrin-
lleoo Abs,lcherung und Fortftlhrung des Instituts sche{terten aLso
LetztLich an Cer ausbLe'ibenden Aupenwirkungi

(...)r de overige kuLtureLe of wijsgerige periodieken
in NederLand namen van signifikar semantiek of
verstandhoud'ingspsychotogie niet de minste notitie
(...).

( 14annoury L949a3 19 )

Dies gi Lte w{e am BeispieL De Haans gezeigt xurde (vgL. III. 5.} r
fllr die Rechtswissenschaften ebenso wie ftjr die Linguistikr und
auch nach der Veränderung der ProbLemsteL Lung der Signifik durch
die EinfLUsse Brou!,ers und Mannourys tnderte sich nichts darani
dartlber kann seLbst d'le zeitweise BeteJtigung dreler sehr unter-
schiedLich orient'ierter SprachwissenschaftLer zwischen tlovember
L9L9 und März 1922 an den Arbeitssit zungen des Insti tuts nicht
hinwegtäuscher. D'ie AufgabensteLLung und die darin enthaLtene
ProbLemste[[un9 sJgnifischer Forschung des Instituts Lag r+eitge-
hend auFerhaLc des ReLevanzbereichsr lrie er durch dle ProbLem-
steLLungen der ä[teren tLoglschenr und der jtlngeren tpsychoLogi-
schenr Sprachwissenschaft in den l{{ederLanden bestimmt wäFr
Eventuet Ie Verb indungen zur PsychoLogie s ind f0r Mannoury stets
sichtbar gewesOhr doch sie wurden sowohL von De Haan aIs auch von
Van Eeden und zunächst ebenfaLLs von Brouwer ats wenig fruchtbar
f0r die Signifi k betrachtetr und für die niederLändischen Psycho-
Logen t.taren sie - nicht zutetzt wegen eines mangeLnden Interesses
an sprachLichen und kommunikativen Phänorienen - zur Zelt des
Instituts Uberhaupt nicht erkennbari weder ilundts noch BtlhLers
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sprachpsychoLcoi sche FragesteL Lungen und Untersuchungen hatten
damats in der nJeder[ändischen PsychoLogie eln sptlrbares Echo
oder gar ihresoLeichen.

Etr,ras kompLexer Har die Seziehung zltischen den Signifikern und
den PhiLosophen. Einerse{ts finden slch in den Schriften Van fe-
densr De Haanst BrouhJers und Mannourys umfangre{che sprach-
phi Losophische uetrachtungenr die bei aL Ler UnterschiedLichkeit
auf die e'ine oder andere tdeise an den phi Losoph'lschen IdeaLismus
anschIieöeni doch wthrend Mannoury im l/erk BoLIands w'lchtige Bei-
trllge zu einer kritischen Sprach- und Vorurte'i LsanaLyse entdeckte
(vgt. auch V.2o b)r standen vor atLem Van Eeden und Brouwer den
niederISndischen PhiIosophen eher abLehnend gegenüberr ganz
besonders der weithin vorherrschenden Gruppe der HegeLianer.
Andererseits Lehnten einige HegeLianerr aLIen voran BoLtand
seLbstr eine Zusammenarbeit mit dem Kreis der SJgniflker aLs ei-
ner Verbindung von Laienph'l Losophen und Dichtern (vgL. IV. 2.1
ab. Darüber hinaus scheinen aber auch Vertreter anderer Phl Loso-
phenschuten - zumindest noch einige Jahre zuvor - sowoht Brouwer
aLs auch Manloury a Ls rAupenseiterr betrachtet zu haben. Dies
beLegt eine kurze Episode aus dem Jahre 1906. DamaLs t.loLLten Maas
& Van Suchteten aLs VerLagsinhaber die erste niederLändische
Zeitschrift f0r PhiLosophie etabtieren. Aus weLchen Gr0nden auch
immer t.landte ran sich an Mannoury t.legen der Ubernahme der Heraus-
geberschatt. Dieser r{ar unter der Bedingungr daF der Vertag ihn
durch e'ln entsorbchendes EntgeLt tei twelse von seinen VorLesungen
aLs Privatdozent rfreikaufte rr bereltr dle Zeitschrift unter dem
Namen .'Tijdschrift voor PhiLosophie'r zusammen mit Brouwer heraus-
zugeben. Mannoury suchte die Hitarbeit und BeJträge zu gewinnen
von BoLLandr dern kirchLlchen HochschuLIehrer Pater J. V. de Groot
(Professor ft!r Thom'istische PhiLosophie)r ?rot. LIinckLer ("Liefst
over het tot stand komen van hroord-beetdenrr! (Mannoury))r dem
PhlLosophen und PsychoLogen Heymansr Van Eeden etc. Von ihnen
Lehnten sowohL EotLand - auf seine bekannte arrogante i,reise - aLs
auch Van Eeden das Projekt Uberhaupt ab. Entscheidend wurde dann
jedochr da0 die verschiedenen niederLändlschen phlLosophischen
Vereinigungen nun pLützLich seLbst geme'insam eine sotche Zeit-
schrift grtlnden noLLtenr und zl.ar nur dann bei Maas & Van Suchte-
Lenr uenn 'sig seLbst - so Kohnstammr J hr Sprecher und einer der
fruhen Llidersacher von Brouwer - die Herausgeber bestimmen k0nn-
teni und diese würen auf keineaFaLL Mannoury und BrouweIo Darauf-
hin bracherr Maas & Van SuchteIen die schon begonnene Zusammenar-
beit mJt Brouwer und Mannoury ab und 0bernahmen das Angebot der
phitosophischen Vereinigungen. (159) Brouwer und Mannoury wurden
ln der FoLge tedigtich Mitarbeiter der sch[{eELich gegr0ndeten
"Ti jdschr.'if t voor,,l'i j sbegeerter'.

169 Vg L. zu di ese r
Tijdschrift voor

DarsteLtung die Dokumente {n der iYapoerrKorr.
PhiLosoph'ie 1905r' im Significa-Archief.
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DJese Ergebnisse beLegen zusammen mit anderen Indizien das
schwierige Verhä[tnis zwischen den Signifikern und den niedertän-
dischen Phi Iosophenr angesichts dessen seLbst inhaLtLiche An-
knllpfungspunkte eine wissenschaftLiche Kooperation nicht herbel-
fUhren konnten.

Eine u'lirkung der signif ischen Forschungen innerhaLb der Hathe-
mat'ik schtieFL'ich begann sich damaLs erst gerade abzuzeJchherr
vermitteLt durch Mannourys VorLesungen über die PhiLosophie der
Mathematik. Siese erreichten jedoch tedlgLich einige Junge
Mathemat'ikstuCentenr so da0 ein EinfLuDr der auf die s.ignifische
Forschung hätte zurückwi rken können r erst nach elnigen Jah ren -
t.lenn l!berhaupt - e'intreten konnte.

Einen nicht zu unterschätzenden E{nfLuE auf die weithln ausge-
bLiebene AuDerw'irkung des Instituts mup man wohL den Schwierig-
keiten zuschreibenr die die Signifiker unterelnander und erst
recht Aupenstehende mlt der Aufgabe des Instituts und seiner nt-
heren Bestimmung hatten. Dabei Lag das erste ProbLem weniger in
der ZieLbestiflmung; wie sJe im Akademleprospekt formuLiert worden
rrarr aLs vieLmehr in der Verkn0pfung der Akademieaufgabe mJt
spezieLL - llrouwers Phi LosophJe und den daraus abgeLeiteten so-
zioLogischen und poLitischen Auffassung€nr Mannoury hat dies wohL
rlchtig erkanntr aLs er in seJner Antwort auf das weiter oben
gennannte Schreiben Brouwers dagegen opponJerte und darauf ver-
wiesr daF Broutrers lcegr der ihn zu SprachanaLyse und -kritik so-
wle zur ltlotwerdigkeit der Bi Ldung neuer oder neu bestJmmter liorte
ftthrter nur einer unter vieIen mögLichen se{ und desHegen nicht
BestandteiL eines Programms sein dllrfer wenn man tatsächLich die
auf jeden Fa[[ erforderLiche Mitarbelt mögtichst vieIer anderer
gewinnen woLL im Sinne der ZieLerre'ichung. Statt der sehr
persönLichen Drogrammatik irar aLso mögLichst der "gröEte gemein-
same Nennertl (lvtannoury) zu suchen.

In seiner Rede (Mannoury 1918) anLüDLich der Grtlndungsversamm-
tung der rtVereenJglng tot Instandhoudlng'r am 2L. 9. 19L7 tat Man-
noury einen wichtigen Schritt in diese Richtungr indem er den
Akademieprospekt auf seine aLLgemeJnverständLiche'leise interpre-
tierte und das darin angesprochene zentraLe ProbLem der zwJschen-
mensch['lchen Verständigung deutLicher herausschäLte. Dazu ver-
wel st er da rauf r daF e't n groper Tei L der
14einungsverschiedenheiten im soziaLen Bereich ebenso wJe zahLrei-
che Hemmnisse'in der hJeiterentwickLung der !lissenschaften auf
eine Anhäufung von l'l ipverständnissen und einen l'!angeL an
Iredetike verstandhoudinglt zurtlckzuf0hren seien. Die in beiden
Gebieten notHendige Auseinandersetzung verfehLt ihr ZieL r da sie
häufig - und hier greift er wie sechs Jahre vorher schon De Haan
einen aLten Topos auf t'vruchteLoze t7 ohvruchtbare
woordestrij6rt (1918: 14) ist. tJortstreitigke'iten aber sindr wie
wir schon sahenr ftlr r,!annoury a[[eln durch eine mathematische
Denkweise zu rehebenr aLso dadurchr da0 man sich tlber die Bedeu-
tunq und den Zweck der LJorte R.echenschaf t gibt unC die E Lemente
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und ihre Beziehungen untereinander
griffsbestimmung verrtendet werderr.

genau angibtr die zur Be-

Um dies zu e rreichenr ist es nach i4annoury erforder Lich r an
dentrHoorden-zonder-meerrl zu zweifeLnr zu untersuchen und zu un-
tergrabenr um schLieFLich zu den GrundLagen zu geLangenr die un-
ter den Fundamenten der GesetLschaft und des l,Jissens verborgen
Iiegen (1918i 16)r Diese Vorgehenst.teJser die offensichttich ana-
Log seinen Untersuchungen zu den GrundIagen der Mathematik ent-
wickeLt wurder sJeht er im lliiderstreit mit der se'it Kant an-
wachsenden Tend€hZ1 auf a ILen Gebieten nach Bestlmmtheit und
Sicherheit zu suchenr und er weiF daher um den schwierigen Stand
der Suchenden und der Zwelfterr die ihren Gegnern die vermeintLi-
chene weiL IetztLich nur durch hJorte gesttltztenr Sicherheiten
untergraben.

Es scheintr daF Plannoury damit in der Tat sehr heLLsichtig ein
ProbLem beztlgLi ch der Durchsetzung und Anerkennung der Signifik
aufgezeigt hat. t4ehr nochr es ist eine Schwierigkeit jegLicher
an Prozessen und VeränderLJchkelt orient{erter Forschung gegenU-
ber den (scheinbare) Sicherheit versprechendenr systemorientier-
ten Untersuchungenr die die UnveränderLichkeit und bestirnmte
Gegebenheit ihrer 0bjekte voraussetzen. fs Jst dies ein kenn-
zeichnendes und offensichtLich auch die soziaLe Akzeptanz beein-
ftussendes f.,lerkmaL des Unterschieds in der ProbLemsteLLung zw'i-
schen der Sprachkritik Mauthners und der !.littgensteinschen im
Tractatusc zwlschen Kommunlkationsforschung und SystemLinguistikr
zwischen der Trad'ition kritischer Auseinandersetzung mit der sym-
boLischen Erkenntnis von Leibn'iz bis Bergson (vgL. Ungeheuer
1984a) und den demgegentlber eher rberuhigendenr Systemenr zoEo
der FormaListen (HiLbert)r Logizisten (RusseLL) und Neopositivi-
sten (!Jiener Kreis). tlissenschaftshistorisch gesehen ist es
dieser hier nJr vereinfachend angedeutete Auseinandersetzuflgr in
deren Zug die S'lgnif ikr d{e spätere signif {sche Bewegungr in den
50er Jahren wieder verdrängt wurde.

in/as aber wi Ll nun die Signif ikr Häs streben die S'i9nlf iker
nach Mannoury an? Es geht r so Mannouryt um die Untersuchungr die
Bestimmung und den VergIeich der ItLevenseLementenrr - ein zentra-
ter Ausdruck Jm Akademieprospekt - aLs dgq kompLexen und verän-
clerLichen BestandteiLen der Begriffer die die Systemkonstrukteure
aLs t'Ecksteingt' verwendet haben. Mannouryr So können w'ir vor dem
Hintergrund vcrangegangener AnaLysen (vgL. V.1. b und c) anneh-
menr deutet Brouwers Ausdruck "IevenseLementl aLs psychische
GrundLage von Begriffenr womit er zumindest diejenigen von
Brouwer angengmmenen Eestandtei Le sotcher ELemente trifftr die
dieser "gevoeLsvoorstetIingen" (Brouwer 1982:28i vqL. IV. 1.)
nannte. Mannoury geLingt es auf diese rJei ser Broutrers Ideen und
seinen PsychoLogismus zusammenzufUhrcho ALs weitere ZieLe des
Instituts nennt i\4annoury abschLiepend ohne weitere Ertlluterung
die foLgendenS
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'r,l ij vragen naar taaLzu'iveringt zekere rtäär
overeenst emm ing i n lletenschappe L i ke te rm i no t og i e r
naar bsstudering van het verschijnseL der ge-
dachtemededeLingl zoaLs die heden oLaats vindtr maar
r{i j vraEen meer dan de etymoLogier de semant'iekr de
metodiek of de systematJek ons kunnen gevenS Hij vra-
gen verri j king van ons denkmaterlaaL. 'rIiJ vragen aan
de fiänß9rIr die wij hopen daartoe in aLLe Landen der
aarde bereld te vindenr dle middeLen op te sporent
die een zuiverder gedachterisseLingr een scherpere
wiLsuitdrukkingr en dus een vruchtbaarder geestes-
strijd mogetik zuLten maken. t{ij vragen een nieuwe
ondergrond van menseL'ik weten en menseLik geLovent
hJi j vragen een nieuwe wetenschap (des 

'v'l ortes und der
Bedeutunqeni H. k'. Sch.) (...).

(l'4annoury 1918: L6t)

S p r a c h r e 'i n i g u n g r T e r m i n o L o g 'i e v e r e i n h e i t L i c h u n g r ( e m p i r i s c h e ? )
Untersuchung von Kommunikationsprozessen und ihre VerbesseFUhsr
Schaffung neuer [jorte (und Begrlffe) und zusammenfassend eine
neue llissenschaft der Sprache und der Bedeutungen - unter ex-
pLiziter Berufung auf Van Eedens Forderung in rrDe kLeine Johan-
nes'r (TeiL III) -r dJes ist aLso der KataLog von Aufgaben für das
Institut und die Akademie nach lulannourys NeuJnterpretat{on des
Akademieprospekts. Dabei 'ist er sich durchaus bewuDt (1918! 16)r
daF er mehr fordertr aLs das Institut jemaLs wird teisten können.

Die NotwenCigkeitr Prioritäten zu setzenr war am Fage dieser
Rede aLten TeiLnehrnern kIarr uhd man beschLoF aLs erste Aufgabe
des Instituts und der AkadernJer ein tJörterbuch zu ersteLten (vgt.
Van Eeden 1971-L972t III: 1616). In der nächsten Sitzung am 15.
11. 19L7 erhieLt Broutrer den Aufträ9r die Arbeitsweise der Akade-
mie und dabei auch das diskutierte tdörterbuchprojektr zu dem ich
frllhere AnsUtze schon bei De Haanr Brouwer und l'lannoury nachge-
wiesen haber in einer Neubestimmung der Arbeit der Akademie
gegenüber dem ur,sprttngLichen Prospekt genauer zu beschreiben. t'lie
aus den ProtokoLLen der VerwaLtungsratssitzungen des Instituts
'im foLgenden abgekürzt aLs rrNotuLen I'r (170) - hervorgehtr wurde

170 Die insgesamt 40 Arbeitssitzungen des Instituts wurden auf
259 Seiten einer KLadde (DIN ä 5) mit der Aufschrift "Int€Fftr
Instituut vr I'liJsbeg. te A. Notuten" handschriftL'ich proto-
kotL iert (SignJfica-Archief). AIte ProtokoLLe muüten in den
foLgenden Sitzung - nach eventueLLen Korrekturen - formeLt
angenommen werdeni sie geben aLso stets die Sicht aLLer Be-
teiL{gten wieder. Sotange 0e Haan aLs Sekrettr fungierter
trug er auch seLbst das ProtokoLL in die KLadde ein. Spüter
uurde Brouwer Sekretär des Institutsr und bei verschiedenen
6etegenheiten zeichneten auch anderer sogar Gäster in d'ieser
Eigenschaft. Die tlehrzahL der ProtokoLLeintragungen in die
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auch Brourers !\euforrnuLierung nicht akzeptiertr weiI er nach 14ei-
nung der Mehrheit immer noch zu groDes Gewicht auf die Untersu-
chung der Rechtssprache Legte (NotuLen I; pp. 2t). SchLiepLich
wurde ein fext entworfenr der nach mehr stiListischen Veränderun-
gen später in die PubLikation "signifisch taaLonderzoekrr aLs § Z

aufgenommen wlrde (Mannoury/Brouwer et aL. 19L9aZ 5f; vg[. Anhang
Br Nr. 6)i darin hei0t es zurn ulörterbuchprojekt!

het vaststeILen van grondwoorden voor de taaI der
rechts- en betangenverhoudingen der samenIeving en de
uitgave van (veeLtaLige) h/oordenboeken d{er taaLr
waarb'i j a Lte woorden door middeL van de grondwoorden
behoren te worden gedefiniäerd.

Damit hatte die ehemaIs vorgesehene Aufgabe der Akademie eJne
voLtkommen neue Gestatt angenommen und war befreJt von denr sehr
persünLichen Zusammenhang mit Broutrers Phi Losophie. Hierin konn-
ten vor[äuf{3 aLLe InstitutsmitgIieder ihre eigenen Ideen und
ZieLe wiederf indenr und zugLeich ergab sich daraus schon bal,d ats
Aufgabe des Instituts die theoretische BehandLung von Fragenr die
ein derart geforderter stufiger Sprachaufbau aufwarf (vg[. V. 2.
c).

AIs zweite spezifische Aufgabe steLLte sich nach dieser er-
reichten KLärung des Arbeitsprogramms ft!r die AkademJe dem Insti-
tut die AusutahI und Eenennung der zuktlnf t igen AkademiemitgLieder
(NotuLen Ir pr 5). Dam'it machte die Institutsarbeit 'im engeren
Sinne ihrbn Arfang (vgt. V. 2. b).

Um Z{ete und Arbeitsr,reisen des Instituts einer breiteren 0f-
fentLichkeit rekannt zu machenr wurden von der ersten protokoL-
Lierten Sitzung an mehrfach Vortrüge von Institutsmitgtiedern
ode r Gä sten a nge regt. Verwi rkLicht wurde nur wenig davon.
Dennoch mu0 ilan derartige Vorträge wie auch Pub L{ kationen zut
Signif ik auperhaLb der eigenen ZeJtschrift des Instituts aLs
eigenständigen Versuch betrachtenr einer Institut'ion und ihrer
Forschungsarbeit AnerkennUngr AnhEnger und I'titarbeiter zu ver-
schaffen. Es i st daher noch der Frage nachzugehenq wie man diese
Aufgabe zu bewäLtigen suchte und warum man auch darin die gesetz-
ten ZieLe nicht erreichte (vgL. V. 2. d).

l!eben den schon genannten Schwierigkeiten prügten drei Um-
stände in ganz besonderem MaFe d'le EntwickLung des Institutsr
d.h. vor aLLem die Zusammenarbeit und d'ie Diskussionen unter cJen
Signifikern! 1. Die Hauptaufgabe des Instituts wurde anfangs in
der Grtlndung der Akacjemie gesehenr der die eigentLiche

KLadde sind nach De
und vom j ewe,i L igen
net worden.

Haans Em'igration von it4annoury vorgenommen
Sekretär unterzeichnet bzw. qegengezeich-
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slgnif'lsche Fcrschungsarbeit m'lt dem ZieL eines neuen und neuar-
tlgen tilörterbuchs zum Zwecke soziaLreformatorlscher Uirksamkeit
obLiegen soLLte. Uie geringe Aussicht auf eine baLdige Grtlndung
der Akademie sowie die E'insi cht in die t'lotwendigkeit r deren Ar-
beJt vorzubersiten sowie IYethoden und ZieLe der S'ignifik daftlr
wie f0r die SeLbstdarsteLLung nach aupen auszuarbeitenr ftlhrten
schon baLd zu e'igener wissenschaftLicher Arbeit des Instituts. 2.
Nach dem Ausscheiden von 8[oemersr 0rnstein und schIieDtich De
Haan Har nicht nur der FIita rbeiterkreJs zu kLein f l!r das Insti-
tutsvorhabenr Sondern er entsprach auch nicht mehr dem ur-
spr0ngLichen rLan einer Zusammenarbeit von Vertretern zahLrei-
cherr sehr unterschiedLicher wi ssenschaf tLlcher und
weLtanschauLicher Richtungen. Es muFte atso versucht werdenr den
Kreis auszudehnen und Gäste zu den Arbei tssltzungen einzuLaden.
3. Die ohneh'ln im Laufe der Zeit deuttich hervortretenden lYei-
nungsverschiedenheiten bezügLich der Akademleaufgaben und der
Grundtagen und mögLichen Z'lete der eigenen wissenschaftLichen
Arbeit wurden durch hinzugezogene GastteiLnehmer noch weiter aus-
gedehntr zumat diese mit den ursprL!ngtichen Ideen der Signifiker
erst attmühLich vertraut wurden. Die jeweiLs eigenen Ansichten
und Grundannahren der Gäste ftlhrten zwar auch zu einer Bereiche-
rung der Disk'-rssionenr doch zugteich beeinträchtigte das Nachein-
ander der Aufnahme neuer Gäste zusammen mit ihrer und vor aLLem
BoreLs unregeLmEüiSer Tei Lnahme an den Treffen die kontinuierLi-
che gedankIiche EntwickLung innerhaIb der Diskussioncor

Die Auswaht der ersten Akadem{emitgLieder und deren Begr0ndun-
gen in Form ausfllhrLicher fmpfehIungsschreiben bJIdete den Haupt-
gegenstand der Institutsarbeit während der ersten neun Sitzungen
zrlschen Januar und September 1918 (vgL. V. 2. b). Noch wllhrend
dieser Zeit eatw,ickeLte Mannoury e'igene Ideenr nach denen das von
der Akademie erwartete W0rterbuch ersteLLt werden könnte. Diese
erstmats im Yai 1918 vorgetragenen Gedanken zu einer Sprach-
stufentheorie (vgL. NotuLen Ir pr 32) wurden in den foLgenden
Monaten schrift Lich vorgeLegt und di skutiertr wonach der Text
"signJfisch taatonderzoektr (vgL. Anhang tsr [tJr. 6l durch einen auf
Brouh/ers tJOnsche zurückgehenden SchLuüparagraphen ergünzt und
schtieiL ich gemeinsam beschtossen und unterschrieben wurde (vgL.
Notuten Ir 39tt 47t 52r 54f). Brouwers llbrige Beiträge zu
Mannourys Arbeitsprogramm f0r die Akademie wurden aus redaktio-
netLen und sti Listischen Grtlnden von ihm in einem eiqenen Text
unter dem TiteL rr0nderscheid der taaLtrappen ten aanzien van de
sociate verstandhouding" (vgL. Anhang Br Nrr 7t zusamnengefaFtr
beschtossen und gemeinsam. unterzeichnet. Im VerIaufe der foLgen-
den l,ronate nach diesen Besch Ltlssen vom 18. 2. 1919 wurden be'ide
Texte noch ins Deutsche und Französische 0bersetzt und schLieF-
Lich in Nre ? der r'llededeeLingen" pubLiziert (vgL. !\{annouryl
Brouuer/ BoreL/Van Eeden 1919ar b ).

Diese erste zügige und erfoLgreiche Phase wJssenschaf tLicher
Zusammenarbeit (vgL. V. 2t c) soLLte nach Van Eedens Wunsch fort-
gesetztr intensiviert und durch Zusamenkt!nfte in k0rzenen
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von h0chstens drei stattr wie bis dahin tlbLichr
,'/ochen verbessert werden. Es ist kennzeichnend für
Umstünder unter denen i n diesem Inst'itut koope-

daF ein entsprechender BeschLu0 vom 18. 2. L9L9
3. L9L9 auf Drängen Brouwers zurtlckgenommen wurdei
derartigen EeschLu6 vom 29. 6. 1979 - wJederum

Van Eedens hin - wurde nur einrnaL gefotgtr dann
die Praxis wieder aufgehoben (vgL. NotuLen Ir pr

Schon nach dem Austritt 0rnsteins im Mai 1918 erwog 14annoury
aLs erster die Frager ob eine Vergröperung der ZahL der VerwaL-
tungsratsmitgtleder nicht wtlnschenswert sei. Auf VorschLaq
Brouwers kam ran jedoch übereinr nicht nach neuen Ä4itgLiedern zu
suchenr sondern Iieber darauf zu wartenr da0 sich VorschLäge ge-
eigneter PersönLichkeiten von seLbst ergäben (NotuLen Ir po 28t.
Dieser EeschLuü wurde am 9. 7. 1918 erneuert r aLs Van Eeden den
Dichter und Phi Losophen J. Ar där Mouw (1863 - 1919) aLs MitgLied
des VerwaLtunEsrates in frwägung zog (NotuLen I r po 43). Dies
hinderte jedoch nicht daranr daD 0är 14ouwr dessen Gedichte Van
Eeden durch De Haan kennengeLernt und auf einer Institutssitzung
vorgetragen hatter an der L2. Zusammenkunft am 18. 2. 1919 aIs
Gast teiLnahm. (171)

Diese anfängLiche HaLtung gegenUber einer mögLichen Ausweitung
des 14itarbeiterkreises änderte sich nach AbschLuD der Diskussio-
nen tlber die Sprachstufentheorie; zuma L nun der PLan entstandr
aus l'takt'lschen Grtlndenrr(NotuLenr po 61.) aLs nächstes die Spra-
che der ReLigion einer signif ischen AnaLyse zu unterwerfenr d.h.
gemäö den methodischen Imptikationen der Sprachstufentheorie zu
untersuchen. Jazu aber r'Jar die laitarbe'it eines sachkundigen Theo-
Logen erforderLich. i'4an suchte nach einem kathoLischen Phi Lo-
sophenr ,noLLte aLso beispieLhaf t die Sprache der kathoLi schen
TheoLogle anaLysierenr

(...) r omdat het taa L- en begrippensysteem van het
kathoLicisme meer stab'ieL en hecht wordt geacht dan
dat der overige Europeesche godsdiensten.

(NotuLen Ir Po 51).

Flan beschLoDr um ein Treffen mit Prof. .J. V. de 6root
(1848-1922lt Dominikaner und HochschuLLehrer fllr Thomistische
PhiIosophie ln Amsterdame flErchzusuchenr um Jhn um r4itarbeit oder
VermittLung eines anderen kathoLischen TheoLogen zu bittenr der

171 Nach Van 5edens Tagebucheintragung zum 11. 6. 1918 soLL es
Brouwer gewesen seinr der Där Mouw so sehr schätzter daö er
ihn aLs InstitutsmitgLied vorschLagen woLLte (vgL. Van Eeden
L97L-1972 r IIII 1578). Nach den ProtokoLLen war es jedoch
Van fedenl der den VorschIag einbrachte.



311

bereit wärer sich den VerwaItungsrat anzuscht'iepen oder an den
Sitzungen teiLzunehmenr auf denen dieses Thema behandeLt werden
soLLte. Van ied€n und l{annoury suchten De Groot auf r der seLbst
eine t4itarbeit wegen seines hohen ALters abtehnter dann aber Dr.
,Jac. van Ginnekens SoJo r f tlr eine Tel Lnahme an den Zusammenkünf -
ten gebrann (l"lotuLen Ir po 65r 69f». Am 8. 11. L9l9 nahm Van Gin-
neken zum ersten MaL an einer Arbeitssitzung teitr die sich wie
die foLgende am 7. L2. L9L9 mit "TheoLog{sche sign'lf ica'r befaDte
und die beide 20 Jahre später nach dem UortLaut der ProtokoLte in
'rsynthese" purLiziert wurden (vgL. Brouwer/Van Eeden/Yan G'lnne-
ken/1,'lannoury 1939) .

Van Ginneken bLieb jedoch darllber hinaus Gast des Institutsr
nahm an insgesamt 13 der verbteibenden 27 Zusammenk0nfte tei L unC
gehürte 1922 schLieüLich zu den vier Begr0ndern des'rSignifische
Kr{ngrr. Der 3rund daf0r Liegt darinr daF Van Ginneken eben nicht
nur TheoLoger sondern zugLeich PsychoLoge und Linguist rrät^7 des-
sen Untersuchungen zur Kindersprache von den SignJfikern aus-
dr0ckLich aLs von gr0ptem Interesse f0r die Signifik betrachtet
wurden (NotuLen I I po 7Bf; l'lannoury 1935a1 88).

.Jacobus Joannes Antonius van G{nneken (21. 4. L877 ' 20. 10.
1945) r .Jesuit seit 1895r studierte in Leiden bei UhLenbeck r wo er
auch mit seinen internationaL bekannt geh,ordenen rrPrincipes de
tinguist'ique psychoLogique!r (Van Ginneken 19ü7) p romo-
vierte. (L72, lliese erste 9rö0ere Studie zu einer psychoLogischen
Sprachwi ssenschaft Lehnt sic h eng an !vundts Theorien an und fuDt
auf at tgemeinen Lehrsätzen der Assoziationspsychotogie r ohne da-
bei in schwieri ge Detai LanaLysen überzugehen. Sind die Ausftlhrun-
gen zur o'Jort- und Satzbedeutung in der Di ssertation noch äuüerst
knapp und aLL3emein gehaLtenr so f inden sich in rrHet gevoeL in
taaL en tioordkunst'r (Van Ginneken 1911; 1912) reichere Untersu-
chungen zur tlcrtbedeutungr insbesondere deren emotionaLen ELemen-
ten. Van Ginnekens zt.leibändiges'rHandboek der NederLandsche taatil
(1913-1914)r das nicht nur einen systematischen UberbLick 0ber
die nieder[änCi schen D{aLekter sondern auch über die verschiede-
nen Gruppen- und Eerufssprachen enthllLtr steLLt den sprachsozio-
Logischen Gesic htspunkt in den VordeFg Fufid o Doch damit i st noch
keine zweiter angebt'ich sprachsozioLogische Phase im hlerk Van
G'innekens zu rechtf ertigen (vgL. bii Ls 1950: 135). VieLmehr gingen
von nun an psychoLogische und sozloLogi sche Faktoren zusammen in
seiner Sprachcetrachtunge

t72 V9t. zu diesen und den foLgenden Daten Van Haeringen (1945) r
Hannoury (1946a) r hleynen (1948) r lJiLs (1950 ). FlJr eine voLL-
ständige 3ibLiographie der Schrfften Van Glnnekens bis 1937
vgt. Renders (1937) i weitere bibLiographische Angaben finden
sich bei Jeynen (19+8: 60f)r - Die erste und bisher eLnzLge Studie
über Van Ginnekens RoIIe innerhalb der frühen signifj-schen Bewegung hat
Noordegraaf (198o) vorgelegt.
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Wenn die Siqnifiker und später vor a LLem Mannoury in Van Gin-
neken auch einen Fachmann f(Jr Kindersprache sahenr dann bezogen
sie sich ausschLiepLich auf trDe roman van een kLeuter'r (Van Gin-
neken L917a)t intendiert aLs eine Art biogenetische Methode der
Sprachtehre (Cazu! Van Haeringen 1946: 223t1. Es sind im wesent-
L'lchen die bisher genannten Arbeiten Van Ginnekensr die ats
GrundLage seiner Beiträge zu den Diskussionen der Signifiker
betrachtet uerden k0nnen. E{gene signiflsche Studien hat Van Gin-
neken nie pubti ziertr und es gibt keinen H{nweis daraufr dap er
tatsächLich durch Ideen der
ist. (1731

Slgnifiker beeinfLuDt worden

Ats Van Ginnekenr der sei t L9t6 P!itgLied der Konr Akademie van
I'Jetenschappen warr 1919 zu den Signifikern stieDr war er Profes-
sor fUr Phi Losophie am CoL Legi um Berchmannianum in 0udenboschi
vier Jahre später r.iurde er zum Professor für I'NederLandse taaL-
en Lette rkunder de vergeIij kende Indogermaanse taaLwetenschap en
het SanskritI an der neuerr{chteten Kathotischen UnJversität
Nijmegen ernanntr und L924 trat er aus dem "Signifische KringI
äUSr

Van Ginneken Har kein scharfsinniger und geduIdiger AnaLytiker
(vgt. Van Haeringen 19463 228'f'fi lJeynen L948: 51i '.liLs 1950:
1J9). Der tiert seiner Mitarbeit Lag ftlr die anderen Signifiker
einerseit.s darinr daF er ihnen das FeLd der psychotogischen
Sprachwissenschaft eröffneter und andererseJts Jn seiner Rotte
aLs Linguistr der die EntwickLung des signif ischen Ansatzes aus
seiner eigenen Perspekti ve k rtti sch begLei tete und dem gegenüber
sich die Argrmente der anderen l'.'l{tarbeiter zu bewähren hatten.
Dar0ber hinaus t.lar Van Ginnekenr den !t4annoury (L946ai 35) einmaL
ats t'stoerer gave en overtuigingszekere denkertr charakterisierter
aLs TheoLoge ftlr dJe anoeren SignifJker auch persöntich von 8e-
deutungr da er sein Fach nicht nur wissenschaftLich vertratr son-
dern auch ats aktlver Jesuit erhebLichen AnteiL an der Bekehrung
von NiedertünCern zurn KathoIizismus hatte (vgt. auch Van GJnneken
L92t+1. So bemUhte er sichr wie seine Korrespondenzen zeigen (Gr Z

173 E'in mögLicher Einf Lup der Diskussionen unter den Signif ikern
könnte in Van Ginnekens trDe oorzaken der taaLveranderingent'
von 1925 vermutet werden. Dort fllhrt er nämLich neben osycho-
Logi schenr sozioLogischen und sti Listi schen Faktorenr die den
Sp ra chwanCe I bee i nf t us senr I i ngu i s t i s c h-po L I t J s che Fakto ren
an. Damit sind FgLLe gemelntr in denen die Regierung oder
eine kLeine Gruppe fllhrender Pers0nLichkeiten mit gewissen
potitischen oder soz'iaLen Absichten z.Eo e'ine Iingua franca
oder einer besonderen Sprachsti L unter der tsevö!kerung propa-
g'ieren. !lerartige UberLegungen f inden sich in den ProtokoL-
ten der Signifiker und in den fr0hen Schriften Brouwers und
Mannourysr ni cht aber in frtlheren PubLikationen Van Ginne-
kens r - Aus späteren Werken Van Gi-nnekens ist mir lediglich eine kriti-
sche, distanzierende Randbernerkung zur "moderne significa" (Van Ginneken
1,946: 31) bekannt (vgl. dazu Noordegraaf L9Bo: 53).
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33)r Boret und Brouwerr ganz besonders aber Van Eeden zur Konver-
sion zu beregen (vgt. Van Tricht 1934: 150ff) und dabei behiLf-
Lich zu seinr und er versuchte in Langen Briefen und Gesprächenr
auf Van Eedens sprach- und terminoLogiekritische Auseinanderset-
zung mit den Lehrsttzen der KathoLischen Kirche in rrHet roode
Lampje. Signif ische gepeinzenr' (Van Eeden 1921i vgL. V. 2. d)
mäpigenden und Lenkenden EinfLuü zu nehmen (Er XXIV. C. 30 8. 21.
Und Van Eedens Entscheidung zu? Konversion stand zeit Lich ln un-
mitteLbaremr sachLicn vieLLeicht eher indirekten Zusammenhang mit
SoreLs und seinem AufenthaLt in einem Exerzitienhausr in das Van
Glnneken sie und Brouwer zu sich eingeLaden hatte (G t Z 33; Van
feden 197L-L972t IV: 1938). (174) Van Eedens Taufe foLgte dann im
Februar L92?r uod Van Ginneken bLieb ihm weiterhin ein sehr
strenger geistL'icher Berater. Auf diese tieise wurde Van Ginnekenr
ursprtlngt,ich nur Gast des.Institutsr in das Geftlge pers0nticher
Beziehungen unter den SJgnif ikern einbezogenl das weiterhin eine
uesentLiche GrundLage der Zusammenarbeit bLieb.

DaF die Meinungsverschledenheiten unter den Signifikern nicht
erst durch Gäste in das Institut getragen wurdenr beLegen drei
Sitzungenr die nach der BehandLung der Sprachstufentheorie und
vor den Diskussionen mit Van Ginneken 0ber theoLogische Signifik
zu den Themen flDoeL en strekking van het Instituutrr undiiSociaLe
betekenis der signifiek" im Mair Junl und 0ktober 19L9 abgehaLten
wunden. Darin ging es (vgL. V. 2. c ) um die KLtrung der ver-
schiedenen Auffassungen von der Aufgabe des Inst'ituts und den von
signifischen Studien err.tartbaren !JirkUhe€ßr Dabei zeigte sichr
daF mit der Anfang 1918 vorgenommenen Neuformut'ierung der Aufgabe
der Akademie w'eder von Brouwer noch von Van Eeden die ur-
sprtlngLich von der Signifik erhofften soziaLen l^irkungen aufgege-
ben worden tlErf€or

In der gLeichen Zeit ersuchte man nun tatstchLlch Dbr Mouw um
TeiLnahme an einer der foLgenden Sitzunsene da seine Mitarbeit
aLs Kenner orientatischer Sprachen für das Institut von besonde-
rem Interesse sei (NotuLen I r pr 191. Doch DEr Mouw Lehnte ab.
Aus ganz anCerem Grund wurde die Dichterin und Essayistin
Henriätte Rotand HoLst (1869-1952)r zut DJchtergeneratlon Van
Eedens und zur Partei Mannourys gehörend I zur Te'i Lnahme an Zusam-
menkünften eiroetanden. S{e sotIte aLs Frau und Dlchterin an
Eesprechungen tlber die Untersch'iede zwi sc hen Frauen- und Männer-
sprache teltnehmen. Dabei interessierte die S{gnifiker dieses
Thema besondersr rei t sle die Untersuchung der "emotloneeLe
woordtlaarden" in den Vordergrund der Arbeit steILten und davon
ausgingenr daö die weibLichen Denk- und Sprachformen eher den

L7t+ Damit soLL keinesblegs der woht entscheidende
Frof. de Sroot auf Van Eeden bestritten werdeni
Licher Berat-er und Lehrer Van Eedens und wurde
1918 verschiedentLich aufgesucht.

EtnfLu0 von
er tlar geist-
von d{esem ab
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emottonaLen Scrachstufenr die männIichen dagegen mehr den indika-
tiven Sprachstufen zugeh0ren (NotuLen Ir pr 8C ). Das Thema F{än-
ner- VSo Frauensprache ist dann am 10.3. L920 behandeLt Horden
(vgL. V. 2. c ) r doch RoLand Hotst konnte nJ cht an der Si tzung
teiInehmen.

Aufgrund der Gespräche mit Van Ginneken setzte man s'ich im
nüchsten Zug (r'lal 1920', noch elnmaI mJt der eigenen Methode aus-
einanderr die qan'im Zusammenhang mit der EntwickLung der Sprach-
stufentheorie vorLäufig festgeLegt hatter und diskutierte einen
neuen VorschLag Mannourys für eine veränderte Arbeitsweise des
Instituts (vgL. V. 2. c).

Ats sich dann im 0ktober L920 nach nur zwei eingegangenen Ant-
worten auf die Ernennungsschreiben an die zukünftigen Akademie-
mi tgtieder deut Licher abzeichneter daF es kaum noch zu? Gr0ndung
der Akademie kommen w0rdet wurde erneut ein Versuch gemachtr die
AnzahL der Institutsmitarbeiter zu vergrbFernr um damit die ei-
gene Forschungsarbelt zu lntensivierenr fachtich und personeLL
auf eine breitere Easis zu stlltzen und tlber die verschiedenen
Mitarbeiter die Auüenwirkung des Instituts zu stärken. Es wurde
beschLossenr zur nächsten Sitzung im November L920 foLgende riis-
senschaftter einzuLaden3 Prof. Johan Huizinga (1872-1945)r aLso
den bekannten KuLturhistoriker und ehematigen Sprach- und Litera-
turwissenschaft Lerr der seit 1915 Professor in Leiden wari Prof.
Barend Faddegon (187q-1955 ) r seit 1919 auüerordentLicher Profes-
sor an der UnJversität Amsterdamr Sanskritist und nanhafter Ken-
ner der indischen PhiLosophier der sich seLbst in erster Linie
aLs PhiLotoge und erst in zweiter Linie aLs Lingu'lst und Psycho-
Loge betrachtete (175) i und schLiepLich Professor Christianus
CorneIius UhLenbeck (1856-1951) r Indogermanist in Leidenr dessen
wissenschafttiches Interesse Jedoch vornehmIich auf Iin9u'lstische
AnthropoLogier bzt,r. - wie er seLbst es nannte - EthnopsychoLogier
gerichtet llar (175). Van Ginneken woLLte sich bei seinem Promotor
UhLenbeck fUr dessen TeiLnahme an der Institutsarbeit einsetzen
(NotuLen Ir .pr 130).

Ledig Lich =addegon foLgte der EinLadung und nahm an den beiden
Letzten Versamm Lungen des Jahres 1,920 und an vier weiteren im

175 Vg[. Fadd3qons Brief vom 8. 7. l92l an G. Plannoury ( S).
Von Faddegons PubLikationen sind zu nennen: Het sprookje van
den verLiefden grammaticus in veroand met de vragen der
taaLiietenschapr Amsterdam 1919i De taaLr een academische tes
en sonnetten-cycIusr Amsterdam L924; Phonetics and phonoLogyr
Amsterdam 1938.

L76 Zu UhLenbeck vgL. den tJachruf von JosseLin de Jong (1953)r
der eine votIständige Bibtiographie der Schr{ften UhLenbecks
enthllLt.
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foLgenden Jahre teiL. In dieser Ze'it war er ein engagierter Mit-
arbeiter des Institutsr cler im Februar l92L sogar einen öffentLi-
chen Vortrag auf einer VeranstaLtung der I'Vereeniglng tot In-
standhoudingt'nieLt (vgL. V. 2. d). Faddegon zweifette jedoch
zunehmend daranr daD es mögL'ich seir im Sinne der Signif iker eine
wissenschaftLiche Signifik autzubauen undr was fLtr ihn noch
schwerer wogr ein Geb'iet unmitteLbarer Aktivität f0r das Insti-
tutr im Sinne e'lner IinfLupnahme auf die Sprache und das Sprach-
bewuFtseln der Sprecherr angeben zu k0nnen (vgL. Brief vom 8' 7.
L92L an lYannoury; S). Hiertlber erhof f te er sich vor aL Lem von
Verschuurr auf den noch zurückzukommen sein wirdr und Van Ginne-
ken AufkLärung im VerLauf der Institutsdiskussioreor

InnerhaLb Cer Institutsarbeit nahm Faddegont z.fo 2uSammen mJt
Van Glnnekenr a Ls Gast tei L an einer Rei he von Besprechungenr die
zwlschen dem ). 11. t920 und dem L7. 3. 7921 0ber das Thema INlis-
verstand op 3eesteLijk gebiedl ontstaan door gebrekkiq taaLge-
bruik" geftlhrt wurden (NotuLen Ir pp. 132-171). Dieses sechste
zentraIe Diskussionsthema des Instituts (vgt. dazu V.2. c) steht
vorn Inha Lt und seinen Resuttaten her dem erstenr das von der
Sprachstufentheorie handeLtr in nichts nach. Dies haben dJe Sig-
nifiker seLbst so gesehen. Denn am 15.2. L92Lt aLso vor der ab-
schLiependen ?ehandLung dieses Themasr beschLossen sier die Pro-
tokoLteintragungen darüber in einer dritten Nummer der
I'tlededeeLingenrr zu pubLizierenr da diese Besprechungen

(...) (aLtans indien
gen een konk tusie kan
van aLLen r.reergeeft)
zijn te breschouwen.

(tlotuLen Ir or 159)

Doch zu einer abschtieüenden Sesprechung kam es nicht mehr. Die
Grtlnde dafür Lagen in der schwierigen Zusammenarbeit mit den Gll-
sten des Instituts. Im Gegensatz zu Faddegon tehnte Van Ginneken
es am L7. 3'. 27 unter ausdrückLichem Hinweis auf seine Prof ession
und seine Auffassungen aLs Linguist abr auf e'iner VeranstaLtung
derItVereeniging tot Instandhoud'ingrreinen Vortrag zu haLtenr da
er unmögLich Cie ldeen mitvertreten könner die der Grundung des
Instituts zug?unde geLegen hatten. I'l ur Henn man zu einem gemein-
samen Forschungsprogramm f'l nder das aI Le seine Elnwände gegen-
standLos macher sei er auch zu einer derart weitgehenden Mitar-
beit bereit (\otuLen Ir pe 165)r Zugteich drängte Van Ginneken
auf elne weitere Ausdehnung des Kreises rrnaar de Lingulstiese
zijderrund untersttltzte den VorschLag l'lannourysr Dr. Verschuur
zur TeiLnahme an einigen Sitzungen des Instituts einzuLaden (lio-
tuLen Ir pp. 166f). So sehr aLso die Signifiker an e'iner Zusail-
menarbe'it mit Lingu'isten interessiert waren und aus sachLichen
GrlJnden auch se'in muptenr die grundLegenden Differenzen zwischen
Linguistischer und signifischer Eetrachtungsweise LieDen Gemein-
samkeiten innerhaLb eines Forschungsprogramms nur auf sehr be-
grenztem Gebiet zu. BrouHers ursprl!ngLiche Ideenr verbunden mit

op een der voLgende vergaderin-
worden gevonden r die de mening
enigermate aLs een werkprogram
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dem Akademieproj-ektr Haren weder die einzigen noch die wichtis-
sten strittigen Punkte zwischen den Linguisten im Institut und
den Signifikern (vgt. V. 2. c).

Ao Verschuur (1863-1945)r SprachwissenschaftLer mit besonderem
Interesse an der Geschichte der Sprachwissenschaft und der
SprachphiLosochier rrar offenbar anders aLs Faddegon und Van Gin-
neken sehr vertraut mit f4authners Sprachkritik und mit den Haupt-
schriften Lady [JeLbysi (777) er war damaLs Direktor des HrB.S. in
Amsterdam. Verschuur nahm von Apri L bis Dezember 192l an ins-
gesamt sechs Zusammenktlnften des Insti tuts tei [. Durch seine
Tei Lname entstanden neue 0i skussionspunkter insbesondere! Ge-
schichter Gegenstand und mügLJche t/irkungen der Sprachkritikr mit
denen die thematisch kontJnuierLichen Sesprechungen abgebrochen
wurden.

Eine neue und zugLeich Letzte Arbeitsphase des Instituts wurde
im Juni L92L ,ttJt Varr fedens Vorschtag eingeteitetT einen Arbeits-
ptan aufzusteLLenr der es dem Institut durch sachLiche Vorgaben
erLauber zu e'iner öffentL'ichen VerdeutLichung seiner ZieLe und
einer exempLarischen Anwendung signifischer !4ethoden zu geLangenr
in der einem breiteren PubLikum die s'ignifische Anatyse und
Betrachtung der Sprache verständLich gemacht werden könnte (vgL.
V. 3). Das darln zum Ausdruck kommende Streben nach öffentLichem
Auftreten unC nach E'inwirkung auf die Ollenttichkeit und ihr
SprachbeuuFtsel n mu0te natürtich die atten Akademieziete wieder
in den Vorder3rund bringen. An eine soziaLreformatorische !lirk-
samkeit der Siqnifik konnten aber weder Faddegon noch Verschuur
gtauben. llinzu kamr daü beide eher negatJve Fotgen elner umfas-
sendenr in die 0ffentLichkeit getragenen Sprachkrltikr z.B. Jm
Sinne Mauthners r befürchteten und mit den Grundannahmen der Sig-
nifiker bezügIich Sprache und Kommunikation n'icht einverstanden
sein konnten. Daher teiLten Faddegon mit einem Erief von 27. 9.
192L (S) und Verschuur in einem Schreiben vom 15. 2. 7922 (S)
14annoury ihren Rtlckzug aus der A.rbeit des Institutus mit (vgL.
Iilotu Len I I pF. 2Lq'f t 2431 I .

Anges ichts des Umfangs der Differenzen zwischen den Linqu'isten
und den Sign'if i kernr die in den Diskussionen tlber einen neuen
ArbeitspLan zttage tratenr muF es vertrunderLich erscheinenr daü
Van Ginneken Cem Institut nicht den Rttcken zukehrte. Dies zu er-
kLärenr Lie0en sich drei Gr0nde anftlhren3 1. Van Ginneken war im
Gegensat z zu Faddegon und Verschuur sc hon sehr ba Ld einigen
Signifikern persbnLich verbundeni seine Beziehung zum Inst'itut

777 VgL. NotuLen Ir pp. 181f. Von Verschuur slnd LedigLich zwei
BuchpubLikationen bekannt gerrorden: KLankLeer van het Noord-
BeveLandschr Amsterdam 1902; Een lJedertandse uitspraakLeer
der 17e eeut.l. De Spreeckonst van Pet rus Montanus van DeLft
(1535)r Arlsterdam 1924.
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t,lar nicht ausschLieFLich sachL'ich und wissenschaftLich geprägt.
2. Van Ginneken nahm Ledigtich an zwei S'itzunqen te'iLr bei denen
zugLeich Faddeqon oder Verschuur anwesend t.lär€hr und t.la r daher
nur sehr oberfLllchtich mit der Kritik se'iner KoLLegen an der sig-
nif ischen Sprachauffassung vertraut. Ihre 3efürchtungen bezt!gLich
negativer Fotgen der Sprachkrttik auf einzeIne oder Gruppen
teiIte er zudsn llberhaupt nlcht.5. Anders aLs seine beiden Fach-
koLLegen sah und rrutzte Van Ginneken seine FlögLichkeitenr auf den
geptanten geneinsämen TextteiL der schLie0L{ch resuItierenden
Prinzip'ienerkLärung seinen ganzen EinfLu6 auszu0ben. DaF er dabei
seine Ziete erreichter wird dadurch beIegtr da6 er den I'Signifi-
sche Kringi' rnitbegrtlndete und die diesem aLs Programm dienende
Prinziplenerk.tärung mit unterschrieb.

Dai die Arceit des Instituts im Jahre Lc22 auf der 40. Sitzung
am 23. März eingesteLLt werden mupte (vgL. V. 3.) ergibt sich
aus den skJzz{erten ProbLemen der internen Zusammenarbeit und der
damit verknUpften minimaLen AuDenwirkung. Damit 'ist aLLerdings
noch kein Urtei L gefELLt uber die in den Institutsbesprechungen
entwickeLten SSerLegungen zu Sprache und Kommunikationr zu denen
vor aL Lem Mannoury r daneben aber auch Brouwer und Van Ginneken
HesentLiche Esitrüge teisteten.

b) Die lrJahL der t{itgLieder der rrlnternationate Akademierr

Da das Akadenieprojekt LetztLich schelterter ist die Tatsacher
daD die Signifiker HitgLieder ftlr eine soLche Akadernie im Ver-
Laufe von siecen ZusammenkUnften zlrischen Februar und August 1918
ausi{ähLtenr vcn geringer Bedeutung. Doch f 0r eJn VerstEndni s der
Auffassungen der einzeLnen Signifiker von den Aufgaben der Akade-
mie ergeben sich mancherLei Hinweise daraus r wer von ihnen weLche
PersOnLichkeit ats AkademiemitgLied vorgeschtagen und mit weLcher
Begrtlndung emof ohLen bzw. abgeLehnt hat. Aus diesem Grunde seien
cier Ausr,lahtprozep und die dabei vorgebrachten Argumente kurz
skizziert.

Bei der ersten vorLEufigen VorsteLtung von AkademiemitgIiedern
am 19. 2. 1r1B (NotuLen Ir pp. 9-11) brachte Mannoury BoLLandr
De Bussyr 0e Srootr Peano und Tagore ins Gesprächi Brouwer unter-
st0tzte davon d{e drei Letztenr Van feden und BoreL gaben den
zwei Letzten davon die Zustimmung. Van Eeden schLug den Schrift-
stetLer und D'lchter CarL SpitteLer sowie Fr{tz MauthneI Vorr des-
sen "Sprachkrit ik" er einige Monate zuvor geLesen hatte (vgt. Van
Eeden 197L-L972t III: L609ri De Haanr mit Mauthners Schriften
seit vor 1915 vertraut r gab hier seine Unterstlltzung kund.
Brouwer ernpfahL RusseLLt Landauerr H. G. [JeLLsr G. B. Shawr
Peano und Frdcne t l? ) und stimmte De Haans EmpfehLung von Eugen
EhrLich zuo Jbdes VerHaLtungsratsmitgLied soLLte nun eine
schrif tLiche fmpfehtung fur ein Akademiemitgtied ausarbeiten:
BoreL fUr Tagorer Brout.ter ftlr Landauerr Van Eeden f0r SpitteLerr
De Haan f0r Ehrl,ich und l'lannoury fltr Peano.
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I'4annoury hieLt sich jedoch nicht an dJesen Auftraq und Legte
am L2. 3. 1918 eine EmpfehLung EoLLands un§l Peanos vor (S)r da
ftjr thn die Kandidatur Peanos in engen Zusammenhang mit der BoL-
Lands stand. Der H{ntergrund daftlr istr wie er seLbst erIUutertr
seine Auffassung (vgL. V. 1. a)r daF sich durch die gesamte Ge-
schichte der phi Losophie zwei entgegengesetzte Tendenzen hin-
du rc hz ie hen:

(...) het
xetten aan
vryheid van
rwist-kunst

178 VgL' iYarrnourys Schreiben,
tsewi ndvoerders van het
IJysbegeertetr (S)t pr 1.

streven naar bepaa Lde begrippen en vaste
de ene zyde en naar e'e'nheidsgedachten en

geestes teven aan de andene kant: naa r
en naar ?wyshe{dr. (178)

Seit dem 19. Jahrhundert aber gibt esr so 14annouryr aLLmähLich
eJne Entwickt.rng r die die beiden Extreme einander annähert und
eine VerschmeLzung der Betrachtungsweisen zu einer irde wezenLik-
heid in aL haar verschyningsvormen omvattende begripsteerrr erah-
nen Läüt. Das ZieL der Akademie nun kann für Jhn kein anCeres
seinr aLs eben die 1",!ögLichkeit einer soLchen EegriffsLehrer die
eine genreiinsaile GrundLage f0r die EntwickIung von beiderLei Be-
trachtungs!{eisen daraus abgibtr durch Verbesserung der r4itteL f0r
eine vernl!nftioe Verständigung vorzubereiten.

In BoLLand und Peano s'ieht er einerseits Vertreter der beiden
entgegengesetzten Tendenzenr andererseits Denkerr deren jewei L ige
Verfahren der Begriffs- und SprachanaLyse schon aLs soLche von
sroüem LJert f5r die Aufgabe der Akademie wtrenr LetztLich aber
zusammengebracht werden m0ssenr um cjas genannte ZieL erreichen zu
k0nnen. Denn BoLtands Denken gehe stets aus Ivan de emotioneeLe
(= dichterLijke) waarde van het woord'rI während die Natur-
phiLosophen und die Logistiker von der 'rtaat der bepaaLdheid"
ausgingenr um von dort den Zusammenhang mit 'ide emotie-taaLrl
herzuste LLen (\lotuLen Ir po 15).

Soweit lvlannourys EmpfehLung BoLLand betrafr stieF sie auf aLL-
seitige Kritik und Abtehnung durch die Institutsmitgtieder.
Erour,l€Fr Boret und Van Eeden kritisierten vor aLLem EoLLands Un-
fühigkeit zu? Zusammenarbeit und zum Zuhören (NotuLen Ir po 15r
17t. Zudem sah Brouwer bei BotLand wie bei Peano einen mangeInden
Sinn für Mystik (r'Eeide systematiseeren buiten verband met Tao."
(p. 16))r und mit Rllckgriff auf seine BoLtand-Kritik inrrLevenr
kunst en mystlekt' charakterisierte er BoLLands Emotionen ats soL-
che von aLtein "sportieven aardtr. Das von Mannoury anvisierte
ZieL Har fllr Brour.Jer vieL eher durch ein Zusammenbringen von
Peano mJt LanCauer zu erreichenl da Peano ein VerLangen nach in-
teLLektueLLer Verstllndiguogr Landauer dageben ein Streben nach

vom L2. 3. 1918 rrAan den Raad van
Internationaal- Instituut van



zl o

soziaLer Verständ'igung erkennen LasS€o Der autonome und der durch
die SeeLe geLeJtete InteLtekt waren d.ie f llr Brouwer erforderLi-
chen Gegensätze innerhaLb der Akadernie (vgL. Notuten Ir pe 16).
- brou!{ers VorsteLLungen von der Akademie waren aLso weiterhJn
die attenr verbunden mit seinem Mystizismus und der Suche nach
einer Sp rache für eine Verständigung 0ber wesentIiche lnnere Er-
fa hruhg€ rt r

Van Eeden sprach EoLtand nicht nur Dichtereigenschaften ab r
sondern warf ihm se{ne oftma Ls bezeugte Ab Lehnung der Dichter und
seine arrogante Zurtlckweisung Lady lJeLbys und ihrer Signifik vor
(vgt. Schmitz 1985a1 xxvi). 1L79, Damit Har die Kandidatur BoL-
Lands hinfütLtq gewordenr während Peanos E'npfehLung durch Mannou-
ry angenommen wurde (tlotuLen Ir po 18). In einem neuen Empfeh-
Lunqsschreiben ftlr Peano (vom 5. 6. 1918 (S) ) stetLte Mannoury
dann die Bedeutung von Peanos Pasigraphie f0r die SprachanaLyse
und sein groFes Interesse an wissenschaftLicher Zusammenarbeit in
den Vordergrund.

De Haans impfehLung des vor aLLem aLs Vertreter der Frel-
rechtsLehre und aLs Begrtinder der RechtssozioIogie bekannt gewor-
cjenen Eugen EhrLich aus Czernowitz steLLte zwei Argumente'in den
t{itteLpunkt. 1. Aus der Aufgabe der Akadernier die Grundworte der
Rechts- und Interessenbeziehungen der GeseLLschaft festzuLegenr
ergibt sich die Notwendlgkeitr einen RechtswissenschaftIer in die
Akademie zu cerufenl der beschreibender erktärende und aktive
rechtsrissenschaftIiche Siqnif ik zu betreiben in der Lage ist. 2.
Da ftlr die Verwerfung vera tteter und den Aufbau neuer Rechts-
gedanken neue !Jorte erforderLich slndr muP der gesuchte Rechts-
wissenschaftLer vor aLLem einen kIaren t]egriff von der Herrschaft
der Sprache tloer das Recht haben; und d'les trifft auf EhrLich zu,
bei dem fiänr so De Haanr Auffassungen vert reten findet r die denen
Brouwers in rrLevenr kunst en mystiek'rr im KapiteL !rDe taaL"r
weitgehend entsorechen. (180) - 0e Haans Argumentation sucht aLso

L79 VgL. Van Eedens SchreJben rrAan den Raad van Bewindvoerders
van het Internat{onaaL Instituut van !/ysbegeertet'r VorgeLegt
am 1.6. 4. 1918 (S; Er Nr. 688r XXIV. B. t2). Dort heiüt es
auf S. 1:
ItTydens myn verbLyf in EngeLand by Lady
schryven tot hem gericht oover S{gnif{ca.
aropr o9 een briefkaartr t.Jas bespotteLyk
!tysheid zcc ht moest maar by hem in Le'i den
eenige zuivere bron.rr
Angesic,hts d,ieser AbLehnung BoLtands durch Brourrerr Van Eeden
und Bore L mu0 Mannourys spttere Behauptung eines e!!gggg,Lngl
Einf Lusses BoL Lands auf die Signifiker stark in Zweife L gezo-
gen r.lerden (vgt. Mannoury 1955a! 90).

t/eLby heeft zy een
Het antwoord da -

hoogmoedig. Wie de
koomen. oiär was de

180 VgL. De Haans undatiertes und ungezeichnetes Schreiben (vier
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einen Bezug zu seiner KonzeptJon einer rechtswissenschaftLichen
Signif ik einerseits und zu tsrouwers Auff assung von Sprache und
von der Aufgace der Akademie andererseits herzusteLLen. Die 0bri-
gen InstitutsttitgLieder fanden jedoch De Haans Charakterisierung
von Person unC u/erk Eugen EhrLichs unzureichend (NotuLen I r po
1Br 29r. Erst aLs De Haan am 11. 6. 1918 Ausztlge aus Briefen Eu-
gen EhrtJchs an ihn vorIegter in denen dieser sich zustimmend zu
De Haans Konzeption der rechtswissenschaftLJchen Signifik tuD-
erter sah tsrouwer in EhrIich "een geschooLd juristr met zuiver
besef van de verhouding van Recht en TaaLrr (Notuten Ir
Daraufhln wurde auch EhrLich e'lnstimmig benannt.

pr 35).

ijrouwer stützte seine am L6. 4. 1918 vorgetragene EmpfehLung
Landauers (181) auf dessen PubLikation "Aufruf zum SoziaIisßusrrr
die er von Van Eeden erhatten hattee und auf Briefe und Rund-
schreiben LanJauers aus BoreLs Besitz. !Jberhaupt war er nur durch
die Vermltttunq Van Eedens und Borets auf das ehemaLige Forte-
Krels-f,litgLieC Landauer aufmerksam geworden. Das vornehmLich aus
Z'i taten bestehende Empfeh Lungsschreiben bezeugt zwa? Landauers
Streben nach einer Einigung GLeichgesinnter ('rProphetenr
Mystikerr Phitosophenr Dichterr KünstLerr Liebende Herzen aus
aLLen Schichten der VöLker'r)r enthäLt jedoch keinen Hinweis auf
Landauers Auffassungen von der Spreche und ihren Funktionen in-
nerhaLb der Gesettschaftr wJe er sie in Auseinandersetzung rnit
Mauthners Sprachkritik in seinem BllchLeinrrSkeps'is und Mystik'l
(Landauer 1923i zuerst 1905) dargeIegt hatte. tJährend anges'ichts
der Sprache Landauers 0rnstein auf den unvorsichtigen Gebrauch
von SprachbiLdern und t'4annoury aul den propagandistischen Zug der
Texte hinwiesr sttltzte Van Eeden das fmpfehLungsschreiben mit
Hinweis auf die Potsdamer Gespräche mit Landaueri und Brouwer sah
Landauers Hauctverdienst ln der Sucherrnaar een taaL van innen-
Lijke gemeenschap" mit dem Ziet einer VerstEndlgung',d'le zlch
ontxikkeLen moet naar haren eigen aard'' (l.JotuLen Ir gp. 22f1. Es
scheintr daF Brouwer 1n Landauer tatstchLich einen ihm setbst
vert.landten Geist sah. - Nach einer Bedenkzeit wurde Landauer auf
der nüchsten Sitzung am 14.5.1918 einstlmmig gellähLt.

Van Eedens sehr kurzen und oberf tllchIlchen Ernpfehtungen
SpitteLersr Tagores und Romain RoLLands (178) wurden am 16. 4.
vorget ragen uld erneut arn 11. 6. 191E behandeIt. Dabei wurden die
Karrdidaturen von SpitteIer und RoLtand vorerst aufgeschobenr spä-
ter aber nicht w'ieder aufgenommen (NotuLen Ir po 36). Ftjr Tagore
schrieb BoreL dann eine eigene EmpfehLungr die am 9. 7. 1918
besFrochen wurde. (182) Darin sucht BoreL durch Zitate zwei

Seiten) ir Signif ica-Archief .

181 VgL. BrouF/ers Schreiben vom L2.
Si gn i f i ca -A rc h i ef f e h I t.

3. 1918 (Er r\'lr. 587)r das im
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Gedanken Tagores tlber Sprache zu ertäutern. Der erste besagtr daF
der t'lensch selne Vorstet Lungen sprachLJ ch nur andeutenr niemats
aber k ta r zum Ausdruck b rlngen kann. DamJt hängt der zweJte Ge-
danke zusammenr t'ronach Sprache niema Ls owörtLicht genommen werden
kann. Die llorte eines Sprechers slnd vietmehr durch den Kontext
selnes Lebens zu erktürenr r,lobei der resul,tierende Interpre-
tationsprozeP nicht durch irgendein System togischer Interpreta-
tion zu erschöpfen isti die Interpretation vermittets der
rKommentaret Ces individueLLen Lebens ist im Gegentei L ein endLo-
ser Prozep. Brouwer sagte zt,lar Tagores frkenntnis der meditativen
Erauchbarkeit und der soziaten Miübrauchbarkeit der Sprache zu)
doch er vermi0te bei ihm die Elnsicht in die "sociaLe hervor-
mingskracht" der Sprache r worauf d'ie Akademie doch in erster
Linie lhre Aufmerksamke'lt rJchten musse (Notuten Ir po 40). Er
sah in Tagore eine dichterischen und meditativen Henschenr der
sich scheutr die Sprache fllrr eine Aufgabe *ie die der Akademie zu
gebrauchenr eine Aufgaber die "ongeacht Zj.in ge!igigUeg ggl-
splongl nederiqe dorr materieeL en inteLtectueeL zaL ziJnl' (Notu-
[en Ir p o 41; Hervorh. H. W. Sch. ). Da s lch aber Boret r Van Eeden
und Mannoury ftlr Tagore aussprachen und dabei auf die erhJartbare
gegenseitige 9eeinfLussung der AkademiemitgLieder hinwiesent
wo[[te sich Brouwer schtieüLich nicht mehr dagegen SD€FF€hr und
Tagore wurde einstlmmig gewähLt (NotuLen I r po 421 o BoreI erhieLt
aLLerdings den Auftragr eine neue ErnpfehLung (185) zu schreibenr
die eher aLs lechtfertigung der HahL Tagores gegenllber der Auöen-
weLt geeignet se'ln soLLte. Denn man hatte schLieDLich entschie-
denr daü die Empfehtungsschreiben in einer späteren fiummer der
'rMededeeLingenil zu pubLizieren se iBn.

Im l{ai 1914 wurde die De Haan auferLegte VorsteLtung Mauthners
behandeLt (1tJ4) r die die Instltutsmitgtieder vor aLtem raegen der
Zitate aus Mauthners rrBeiträge zu einer Kritik der Spracherl
überzeugtE. Cffenbar sah man in tlauthners Kritik der Sprache aLs
ErkenntnisrnitteL und ln seiner Auffdssungr der PhiLosophie komme
aLs einzige Aufgabe die Sprachkritik zut eine den e'igenen Vor-
steLLungen eng verh,andte Position (NotuLen Ir po 31), Mauthner
wurde daher aLs einziger der bisherigen Kandidaten ohne ausfUhr-
Liche Diskussion von aLLen akzeptiert.

t82 VgL. BoreLs Schre{ben rrAan den Raad van Bewindvoerders van
het InternationaaL Instltuut voor Hijsbegeerteil (S)r - Zu Van
Eedens Tagore-[Jbersetzungen vgL. Verwey (L939: 307f).

183 Vgt. das handschrifttlche ExempLar im Van Eeden-Archief (l'.ir.
685); dieser Text fehtt im Significa-Archief.

184 Der Text des Empfeh Lungsschreibens konnte nicht aufgefunden
werden. 0ie foLgenden Bemerkungen beruhen aLtein auf Notuten
I (p. 31).
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Mannourys schriftLiche Begründung f0r seinen elgenen Vor-
schLagr Paut Carusr Herausgeber von I'The MonistttundItThe 0pen
Courtnr aLs AkademiemitgLied zu benennenr konzentriert sich auf
zwei Gesichtscunkte. (185) 1. Die Arbe'it der Akademie vertangt
in diesem Punkte uaren sich zumindest BoreLr Brou!{eF1 Van Eeden
und l'4annoury einig - eine Verbindung der exakten ltlethoden der
westLJchen Uissenschaft mit der SeLbstbesinnungr dJe insbesondere
die östL iche Lebensanschauung kennzeichnet. Und genau diese Ver-
bindung hat Carus in { hrer ganzen Bedeutunü erkannt und in seinem
tJerk zum Ausdruck gebracht. 2. Aus persöntlchen Gesprächen lst
Carus lllannoury bekannt (185) aLs ein PhiLosophr dem es tat-
sächLich um eine tiefere Einheit der beiden genannten gedankLi-
chen Richtungen geht. Zwat gehört Carus zur Schute Kantsr doch er
unterscheridet sich davon einerse'its durch seine schärferen Defi-
nitioh€rlr andererseits durch seine breltere Einsicht 'rin de sym-
botiese en retatJeve waarde der begrippenrr. Zwar schätzte Mannou-
ry Carus nicht sD sehr wie andere Kandidatenr doch da Van Eeden
die"/erke Carusr auEerordentLich prles und Brouwer der Ansicht
warr er sei dcch rrde beste AmerJkaan" und man tue gut daranr auch
einen Amerika:ter aLs HitgLied der Akademie zu wähLen (l'rlotuIen Ir
po 37)r wurde tlannourys EtttpfehLung am 13. E. 1918 akzeptiertr und
Carus r.rar gewghtt (NotuLen Ir pr 471.

Damit wurde die Liste der zunächst zu benennenden Akademiemit-
gIieder geschtossen. 0enn in der vorangegangenen Sitzung am 9. 7.
1918 hatte Brcurrer von seinem Vorschtagr Bertrand RusseLL zu wäh-
Lenr Abstand 3enommenr und zwar mit der aufschLupreichen Begrtln-
dungr seine eeitere Lektürer z.Bo von RusseLts 'rPhiLosoph'lcaL
Essaysr!(RusseLL L966i zuerst 1910)r habe ihn miDtrauisch ge-
machtr vor aILem die dort anzutreffende "kritiek oo het
praEmatJsme. fn z{jn waarheidsbegrip.rr (NotuLen Ir po 43).
Brouwer bezog sich dabei jewei ts auf die zusammenfassenden
SchLupsätze de r in besagtem Band erneut abgedruckten Aufsätze
"Pragmatismrr (von 1909) und rrTransatLantic iTruthr,' (von 1908)t
die er zur ErLäuterung seines UrteiLs vortrug (vgL. NotuLen Ir pr

185 VgL. die Seiten 2 und 3 vom Mannourys Schreiben zu? Begrttn-
dung der Jah I Peanos und Carusr vom 5. 6. 1918 (S; Er Nr.
690r.

L86 Mannoury korrespondierte zuischen 1911 und 1913 mit PauL Ca-
rus (.vgL. rrBrievenkopieboek A I tprivd) 1904-1914,' (S)) urär
wegen einer niederLändischen Ubersetzung von Carusr
TheaterstUck "The Buddha"r das l'lannoury in Amsterdam zur Auf-
f0hrung bringen wot Lte. 0bwohL die Ubersetzung offenbar zu
Carusf Ztlriedenheit abgeschIossen werden konnter ist es
nicht zu einer PubLikat{on oder gar einer Auff0hrung des
Sttlcks gekommen. Aus dem BriefwechseL geht ebenfaLLs heFVoFr
daD beiCe einander ihre neuen Pubtikationen schickten und da0
Carust Sohn l'.lannoury (wohL 1912) besuchte.
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43 I 461 r. 3e ide Passagen entha Iten poLemische ZurückL,elsungen
des Pragmat'ismust im aLLgemeinen und se'ines l,Jahrheitsbegriffs im
besonderen. fs ist nicht anzunehmenr da6 Brout+ers ll{iDtrauen
aI Lein durch Cie Art von RusseLts FormuLierungen und Argumenta-
t{onen ge,l{eckt t.rurde. VieLmehr LUPt die oben zitierte ProtokoLL-
stetLe darauf schtieFenr daF er F.ussetLs AbLehnung des Pragmatis-
musr nicht teiLter uBd d'ies w0rde meine These (vgL. III. 2. d)
und IV. 1. ) bezllgl.ich pragmatistischer f Lemente in Brouwers
Phil,osophler lnsbesondere Jn seinem Konzeot von KommunJkation aLs
SteuerungshandL ung r grnoUt stüt z€Ac DaF ["] annoury der so begr0nde-
ten AbLehnung RusseLLs nicht widersprach (vgL. Notuten I r po
43) r tSPt sJch zudem ebenfaLLs durch einen Hinweis auf dessen
mögLicherweise durch Nietzsches EinfLuD entstandene pragmatisti-
sche HaLtung erkLären.

Das ProtokoL L der Sitzung vom 13. B. 1918 schLieFt mit einern
von Brouwerr Van Eedenr De Haan und Mannoury unterzei chneten
Dokument (NotJLen Ir Do 45 ) r mit dem die foLgenden Personen zu
MitgLiedern der 'rlnternationaLe Akademie van Practische !Jijsbe-
geerte en SocioLogle" ernannt wurdeni

1. PauL Carus (1852-l9L9lr aufgrund seiner Eetonung der Not-
wendigkeitr Cie exakten Piethoden der westLJchen l.lissenschaften
mit der konteopLativen HaLtung der östLichen PhiLosophie zu einer
finheit zu verbindeni

2. Eugen :hrtich (1862-1922lt wegen seiner ktaren
den verzerrerrden Einf LuF der Sprache auf das Recht und
sp rec hung i

3. Gustav Landauer (1870-1919) r da er ebenfaLLs
Sprache innerer Gemeinschaft strebte und zudem eine
nate Vereinigung zu schaffen suchter die EhnLichen soz
tcrischen Zieten dienen sotttei

4. Fritz Yauthner (1e49-1925)r Vor aLLem wegen se
'fBeiträge zu einer Kritik der SpracheI und der darin
Auffassungen von Sprache und Phi Losophie i

Einsicht ln
die Recht-

nach einer
internatio-
iaLreforma-

ines Buches
ve rt re tenen

5. Giusepre Peano (1858-L9321 aLs Schöpfer der Pasigraphier
die nicht nur ein n0tztiches illitteL für d{e Untersuchung der
RoLLe der Sprache in der Mathematik warr sondern ebenfatLs fllr
Ubertragungen aut andere Gebiete der s'i9nif ischen Forschung ge-
eignet erschien;

5. Rabinciranath Tagore (1861-1941)r von dem man sich ats Re-
präsentanten der geistigen Auseinandersetzung Indiens mit der
westtichen KuItur BeitrUge zu einer sprachLichen Ausdrucksweise
erhoffter die die einheitLiche GrundLage westLicher und östL'icher
Denkrreisen würde anzeigen können (vgL. auch Brouwer L946: 205).
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Die gemeinsam getragene Ernennung dieser PersönLichkelten war
das frgebnis zahLreicher Dl skusslonenr in denen beztlgLich der
Aufgabe der Akademie e'in'ige Gemeinsamkeiten zwlschen den Si_qnifi-
kern deutLich wurdenl Sprachkritische Eesinnungr systematischer
Neuaufbau von tsegriffen und deren Bezeichnungen ("aktive Sign'i-
flk") und das Aufspllren gerneinsamer psychischer GrundLaqen unter-
schiedLi chster Denkrichtungen. Erneut trat aber auch der Gegen-
satz im Verst.Bndnis der von der Akademlearbeit zLt err,lartenden
l/irkungen hervor zwischen Mannoury einerseits und BoreLr Brouwer
und Van Eeden andererseits. Mannoury erhoffte sich eine KLärung
der Grundtagen der Versttlnd'lgung aLs Vorbereitung der Konstitu-
tion aLLgemeiner Basisbegritfet auf die sich die einander ent-
gegengesetzten Sprachen und Denkrichtungen der Eestimmtheit und
der A tLgemeleheit einander verbindend und zusammenftlhrend zu-
rllckEeftlhrt werden könnten. Die anderen dagegen erllarteten von
den zumindest tei Lweise neu aulzubauenden BegriffLichkeiten und.lhren sprachLlchen tsenennungen in erster Linie eine Veränderung
der soz'iaLen lJeLt. Pathos und Vagheit d'ieser Erwartung f inden
sich i*ieder in Van Eedens Tagebucheintragung zu der Zusammenkunft
am 15. 8. 1918r bei der man d'le ersten Akademiemitgtleder
ernannte (Van Eeden 1971-1972t I II: L696) i

Het kLeine huis in tt gFoerrr op de zonn'igen zoomer
dag en de voLdoening dat wij fe{tetijk beezig !{aren
de vaereLd te verooveren en te beheerschenr met de
zeekerheid verkreegen door ons verstand) zonder eeni-
ge voLdoening van Lagere heerschzucht ol ijdeLheid.
Ieder onzer voeLde dat. t,li j weeten het weetenschappe-
LJ jk zeskerr de waere Ld kan nlet gereörganiseerd en
beheerscht worden zonder het werk dat !üij doenr en
',ri j zi jn de eenigen di e het we LbeHust doen.

Dlese grundLegende MeJnungsverschiedenheit durchzog von dieser
Zeit an Latent oder offen die gesamten weiteren Diskussionen'in-
nerhaLb des Instituts.

Da man dle E.rnennungs- und Empfehtungsschreiben in verschiede-
nen Sprachen verOffentLichen wottter dann aber die daftlr vorgese-
hene Nummer 5 der 'r$ededeeLingentt aus finanzieLLen Grl!nden zu-
rtlckgesteLLt xerden muüter dauerte es bis tlärz 1920r ehe man sich
entschLoEr u!'lqeachtet der noch ausstehenden VeröffentLichungen
dle Eintadungen zu? Annahme der Mitgtiedschaft an die Ernannten
zu verschicken. MittterwelLe war jedoch PauL Carus verstorben
(1919) r und 3ustav Landauer t.lar im Jahre 1919 ermordet ulorden.
Der am 4.3. L920 festgeLegte EinLadungstext konnte aLso nur noch
an EhrIichr t'lauthnerr Peano und Tagore verschickt werden (vg[,
Anhang Br I'Jr. 8)r zusammen mit ExempLaren der rrMededeeLingent' und
einer Aufforderung zur ü'litarbe'it in Form von Beiträgen f0r diese
ZeitschrJft. LJährend im EinLadungsschreiben noch der Uberzeugung
Ausdruck gegeren t.tirdt die nötigen MitteL f0r die Finanzierung
der Zusammenk0nfte der AkademiemltgLieder und fllr ihre PubIika-
tionen könnten beschafft werdenr wurde vorerst nichts dazu getanr
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dies auch sicherzusteLLen. Im GegenteiLr erst nach Eingang der
Antwortenr 'roL Lte man sich unter Nutzung der Zusagen mit diesem
Probtem überhaupt beschäftigen (NotuLen I r pr 113). Ledigtich
Eugen EhrL'ich nahrn zunächst seine Ernennung ani bat aber um zu-
sätzLiche Infcrmationen tlber die Aufgaben und Arbeitsweisen der
Akademie (Briefe vom 17. 7. 20 und 22.9. 20 an Mannoury (S)). 0b
EhrIich auch nach ErhaLt der Antwort der Signifiker noch seine
[4itgLiedschaft in der Akademie beJzubehatten bereit warr ist
nicht bekannt. Tagorer der sich damaLs'ln Uesteuropa aufhJett und
deswegen sogLeich auch zur Te'i Lnahme an einer der Institutssit-
zungen eingeLaden worden t.tarr Lie0 am 25. 9. 1920 llannoury (S)
durch se'lnen Sekretl!r m{ttei Lenr er sei durch andere Verpf Lich-
tungen verhinderti auf seine Ernennung ging er mit keinem Uort
ein.

Da man darCber hinaus keine weitere Antwort erhiettr wurden an
Hauthnerr Peano und Tagore nochmaLs Kopien der Ernennungsschrei-
ben gesc hickt ( vgt. l'JotuLen I r p r 1291. Erst am 8. 10. L922 er-
hiett Mannoury e.lne postkarte Peanosr geschrieben in Intertingua
(S)r mit 0ank ftlr den Brief vom 15. 5. L920. Darin bietet Peano
f0r den FaLtr da§ das Inst{tut noch besteher eine Zusammenarbeit
zwischen seingr'rAcademia pro InterLingua'r und dem Institut aDr
Zu dieser Zeit jedoch hatte das Institut der Signif iker schon ein
ha Lbes Jahr Lang seine Akt ivitUten eingestettt r und in der Zwi -
schenzeit war niemaLs mehr von einer Ernennung neuer Akademiemit-
gL'ieder die Rede. Das Akademieprojekt hatte nämLich weder bel den
ernannten v'ler Mitgtiedern noch sonstwo eine positive Resonanz
gefunden. Es ist somit an der ausbLeibenden AuFenwirkung der
Ideen der Signi fiker gescheitert und nlcht daranr daü offensJcht-
L'ich getlorden HäFr daF seLbst die ftlr eine konstituierende Sit-
zung der Akademie erforderLlchen Mittet fehLtenr wie Brouwer spt-
ter nahegeIegt hat (vgL. Erouwer 1945: 205).

c ) Signi fische Sprachforschung in Rede und Gegenrede

DJe Eesprechunqen der Signifiker untereinander und mit ihren Gä-
sten wurden in den ProtokotLen durch Zusammenfassungen der
Redebeit räge nament L'ich auf gef llhrter Sprecher f estgeha Lten und
auf der jeweiIs foLgenden Sitzung verLesenr um entweder korri-
giert oder ohne Änderung angenommen zu t+erden. Dabei beLegt die
ZahL der Korrekturen das a LLgemeine Bemllhenr die eigenen Seiträge
mögLichst genau wiedergegeben zu sehen. Zwar dachte man nur bei
wen'igen D'iskussionspassagen oder -themen an eine anschLleüende
PubLi kat ion der ProtokoL Ler HesHegen die meisten Eintragungen im
VergLeich mit ausdrttckl,ich für die VeröffentLichung bestimmten
Texten eher vorLüufigen Charakter trageni doch damit spiegeLt die
Abfotge von lede und Gegenrede die EntwickLung der gemeinsamen
Arbeit und Auseinandersetzung ktarer wider aLs eine Reihe unab-
hängiger PubLikat'ionen e'inzeLner Betei Li gter.

Um die fntrrlckLung der UberLegungenr d.h. die EinfUhrung neuer
Ideenr die Modifi kation äLterer Positionen durch die h'i rkung von
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Gegenargumentenr thematische GLiederungen der Diskusslonen etc.r
einfangen zu k0nnenr werde ich im foLgenden den schon in den Pro-
tokotten durch Uberschriften angezeigten Themen fotgen und inner-
ha Lb davon die jewei Ligen Auffassungen und Einwtnde der Tei Lneh-
mer darstetIe1 und anaLysieren. Diese Vorgehensweise ist umso
angebrachterr ats ihre ALternativer eine systematische DarsteL-
Lung LeC Betrachtungsweise eines jeden TeiLnehmersr die Besonder-
heiten der Inst'i tutsarbeit unterschLagen mUpte: WandeI der Vor-
steILungen unC Annahmenr gegenseitige BeeinfLussungr EeibehaLten
von Meinungsverschiedenheiten und anderer Kennzeichen wissen-
schaftLicher liskuss'ionen und Kooperationen zwischen Vertretern
unterschiedLicher Ausgangspunkte 0ber mehrer Jahre hinweg.

D'ie sich aus den ProtokoLLen ergebende thematische GLiederung
ftlhrt zu sieben Diskussionsbereichenr von denen die ersten sechs
in diesem KapiteL betrachtet werden sotLenr wthrend der siebte
wegen seiner rlinttberf 0hrung in die Diskussionen des "Signif ische
Kring" in V. 3. zu berUcksicht'lgen sein wird!

1. I'Signifisch taaLonderzoek'r und r!0nderscheid der taaLtrappen
ten aanzien van de sociaLe verstanChouding"r behandeLt unter dem
GeneraLthema rr,Joordenboek van de Akademierri 2. trDoeL en strekking
van het Instituut" und tr0e sociaLe betekenis der signif ica"i 3.
'rDe significa der theoLogie"i 4.'rVrouweL'iJke en manneL'ljke denk-
en taaLvormenli 5. Veränderung der l4ethode des Institutsi 6.
"l,lJsverstan«i cc geesteLljk gebiedr ontstaan door gebrekkig taa[-
gebruik'r mit anschLiependen'rALgemene besprekingenrri 7. tririerk-
pIan" (für ein signif isches Institut].

1. rr[nJoordenboek van de Akademie"

Ptannourys äu3erst ktar strukturierter und durchargumentierter
Text'rSign'lfisch taatonderzoek't (vg[. Anhang Br Nr. 6; Mannoury/
Brouwer/EoreL/Van Eeden 1919a) hrarin erster Linie gedacht ats
ein VorschIag dazur auf r+eLche Ue'ise die Akademie die ihr vorge-
gebene Aufgabe bewättigen könnter und damit zugteich ats eine
trLlluterung der Aufgaber wonach die llörter innerha Lb des
U0rterbuchs mitteLs der festzusetzenden Grundworte zu definJeren
seien. Nachdem in Sf 1 und 2 Absicht des Textes und Aufgabe der
Akademie dargesteLLt worden sindr werden im foLgenden Zweck und
AnLage des Uörterbuchs behandeLt r r.lozu zunächst in f 3 da s Kern-
st0ck der gesamten [!berLegungenr nämLich d'ie Sprachstufentheorler
ei ngef tlh rt wl rd.

Ausgangspunkt ist der ats aLLgemein akzeptiert untersteLLte
Grundgedanker dap mitteLs der Sprache L/irkLichkeit niemaLs
adäquat abgebiLdet oder wiedergegeben werden kannr daF vieLmehr
die soso Bedeutung der worte bestimmt ist durch die vom Sprecher
erb,arteten oder die vom Höre r erf ahrenen 'J i rkungen der liJorte. Nun
gehört es zuar zun tJesen der Spracher daF tsedeutungen veränder-
Lich und reLativr aLso jeweiLs sprecher- oder hörerbezogen sindr
doch - und hier setzt Mannoury mit seinen orlgineItenr auf eigene
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Empi rie zurUckfUhrbaren Ideen ein - das t{aF der Bedeutungs-
vertnderLichkeit und -reLativität variiert erhebLlchr und zwar in
AbhänSJgkbit von dem den menschLichen Bedtlrfnissen entsprechenden
Differenzierungsgrad der HandLungene mit dem notwendig eJne ent-
sprechende Dif f€renz'ierung und zu diesem Zweck ein höherer
Stabitisierungsgrad der Sprache einhergeht. Diese phyLo- wie
ontogenetlsch qemeinte FeststeLLung Mannourys kann {hre Rechtfer-
tigung ebenso beziehen aus dem Zusammenhang sprachLicher Auford-
nung von UeLt m'i t HandLungsm0gLichkeiten wJe aus der notwendigen
Abstimmung sprachLicher Koordination von GemeinschaftshandLungen
auf die KompLexitllt dieser HandLungen. iJeniger offensichtLich
sind die GrundIagen der hergestetIten Verbindung zrrischen Diffe-
renzierung unJ Stabi Lisierung. Denn eine erz{eLte Bedeutungsdif-
ferenzie rung könnte ja auch aufgehoben werden oder verLorengehen.
Mannoury meint jedoch offenbar nicht jegtiche indJv{duetLe Diffe-
renzlerung von Sprache und Bedeutungr sondern soziaIe Sprach-
di fferenzieru,lqenr dle auf Gewohnhei tenr Konventionen oder RegeLn
basieren mUssen und damit auf StabiLisieruheertr

Mannoury Jnterscheidet "äuDererr und Iinnererr Formen der
StabiLisierunEssteigerung. Zur ersten Gruppe zähLt er SchrJft und
Druckr zur zweiten dle Sprachorganisation aLs eine Bestimmung des
Zusammenhangsr in dem die Bedeutung eines LJortes zu der anderer
r,lorte steht. )amit ist nicht - zumindest nicht aLLein - die Gram-
matik gemeint - der Ausdruck t'Grammatikt' wird im ganzen Text
nicht verwendet -r sondern sowoht "eigenLijke definities" (Man-
noury/Broutrer et aL. L9L9ai, 7, in den Llissenschaften aLs auch
aL Le auf GeHohnheitr Sprachgebrauch und Tradition beruhenden Ver-
knllpf ungen von rrlorten.

Die zunehmende StabiLisierung der Sprache giLt für [4annoury
sowohL ontogenet'isch aLs auch phyLogenetisch. In der Kinderspra-
che sind danach in einem sehr geringen Mape rtzuivere rgrondwoor-
derrr' (p. 7l feststeLLbarr atso Llorter deren KenntnJs das Kind
nicht vermitteLt durch andere lJorte erwirbtr sondern aLLein durch
(deiktische) Anweisung und i'Jachahmung. Daneben sp'leLen schon in
den ersten Sprachformen !Jortverkn0pfungen eine groFe RoLIe. Schon
ba Ld tlben die von Erwachsenen vertilendeten lnlortverbindungen kausa-
terr temporater und gegensätzt'lcher Art einen groFen EinfLup auf
das SprachbiLC des KJndes ausr mit dem die StabiLität seines
!{ortschatzes zunimmtr bis schLiepLich eine Umgangssprache von
scheinbar so fester Form erreicht Jst r daü erst spätere Sprach-
beslnnung und -+rahrnehmung zur finsJcht in die VeränderLichkeit
und ReLativität der Bedeutunqen ftth ren kann. Phyl-osenetisch
sieht l,lannoury eine dazu paraLteI vertaufende EntwickLung von denf'dichterLijke taLen der grijze oudheidI bis zu den fest gef ügten
Sprachsystemen der neueren Natur- und Rechtswissenschaft.

Unter Verwendung der Zunahme tluFerer und lnnerer Mitte L der
Sprachstab'i Lisierung aLs Kriterium entwirft Hannoury eine vorLäu-
f ige Eintei Lung der Gesamtsprache in f llnf rsprachent oder Sprach-
stufenr die jerieits durch ihre kommunikativen Besonderhelten
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zusätzLich charakterisiert werden (vgL. pp.7ffl. Dabei lst daran
zu denkenr da6 die StabiLisierungen und 0iffe?enzierungen Bedeu-
tungen betreffen und immer bestimmten menschtichen BedUrfnissen
entsprechen bzw. zu entsprechen habenr aLso einem bestimrnten
Zweck dienenr dem aLLeln sie angemessen sind. Denn was hier aLs
MitteL der Dlfferenzierung und StabiLisierung angefUhrt wirdr
bezeichnet Maanoury in anderem Kontext aLs FormaLisJerungsmitteL.

Die erste Sprachstufe oder "Egg[glag!'r ist durch einen gerin-
gen EinfLuF der hlortverbindungen charakterisiert und dadurchr daF
jedes !Jort oder jede Hortgruppe direkt die VorsteLtung ansprichti
auf dieser Stufe stehen die erste Kinderspracher die Sprache hef-
tiger oder tiefer Gemütsbewegungen und die hypothetische Urspra-
Ch9.

In der'rS!qqEingstge!" treten trlortverkntlpfungenr vor aLLem die
gegensätzLichenr deutLich hervorr ohne a LLerdings schon dauerhaft
get.torden zu sein. Horte oder ty'ortgruppen wirken ebenso direkt wie
vermitte Lt dure h die Erinnerung an ausgesprochene oder unausge-
sprochene anCere hiorte auf das Gemüt des Hörers. Zu d'leser
Sprachstufe geh0rt die in der Subjekt-PrädJkat-Form konstruierte
Sprache (ln westIichen Ländern) nur insofernr aIs sJe sich auf
den Ausdruck cers0nLicher Erfahrungen oder Stimmungen beschrllnkt.
Plannoury rechnet dieser Stufe VoLksspracher Dichterspracher ori-
entatische Sprachen mit Bi Lderschrift und die Sprache der nicht-
pasigraphischenr nicht-angerrandten t{athematik zur Diese Einord-
nung bestimmter orientatischer Sprachen scheint die Eltderschrift
ats Indikator zu verwendenl ohne da0 dargeLegt w0rder weLcher Art
die erLaubten RtlckschLt!sse von der Schrift auf die Sprache sein
konnen. l'lit der Letzten der aufgezähLten Sprachen dürfte Mannou-
ry die der intuitionistischen Mathemat'ik im Sinne Erouurers mei-
l'l 0 l'l e

In der "!,EE.kgggslaa!" slnd die [,lortverbindungen zur Hauptsache
geblordenr so CaF die'.rJorte fast niemaLs eine seLbständige,,lirkung
bezwecken und Jedes Abweichen von den UbLichen gegensttztlchen
Gruppierungen wie schwarz-weiDr gut-schLechtr Freiheit-ZHangt
ja-nein aIs unangenehm und störend empfunden wi rd. Zu dieser
Stufe gehören HandeLs- und Verkehrssprache und die westtichen
Schriftsprachen.

An Mannourys ErtEuterungen zu dieser Sp rachstufe r wie sie hier
zusammengefapt wiedergegeben sindr wird nochmaLs deutLichr daF er
mit Hortverkntlofungen weit mehr aLs das meintr i{as übLicherweise
ats Grammatik bezeichnet wi rd (187). Dies zeigen vor aL Lem die

187 Die deutsche und die französische Version
taaLonderzoekri (vgL. Mannoury/Brouwer et aL.
en t h a L t e n f ü r rrwoo rd k op pe L i ng " qrbe r se t zungen
sche Beziehungri oder "rapport syntagmatiquer'.

von "Signifisch
1919a! 13-29)
wie "syntakti-
Dies sind faL-



329

schon be'i der'rStemmingstaaL'r erwähnten gegensätzLichen llortver-
bindungenr deren Gegensätztlchkeit ia aLIein auf semantlscher
fbene konstatiert werden kann. !'/ ortverkntlpfungen sind f0r Hannou-
ry assozlativa Verb{ndungenr sie sind aLso psychJscher Art.
0urch Assozlationen verbunden sind auditive oder v'isueLLe l/ort-
bi Lderr derer Bedeutung dabei auf Seiten des Sprechers in den
vorgesteLtten und beabsichtigten '/i rkungen auf den Hürer bestehtr
auf seiten Ces H0rers aber ln den tatsächLlch erf ahrenen l,,li rkun-
9€Or

DJe gegensätzIichen t/ortverblndungen sind zudemr wie noch zu
zeigen sein wirdr ftlr l{annoury insofern von besonderem Interesset
aLs sie zu einer Aufordnung von tJeLt ftlhrenr d'ie beständig die
Anwendbarkeit des Prinzips vom ausgeschLossenen Dritten unter-
steLIt.

"EglElschaZeelilke laaL'r bi tdet die vierte Sprachstufe. Hier
beruhen cjJe hcrtverbindungen zu einem h,esenttichen Tei L auf eX-
pLiziter Absprache oder Vorschrift. Dazu gehören die Sprache der
Gesetze und Verordnungenr die der finanzieLLen Beziehungenr der
Technik und der',Jissenschaft im engeren Sinne.

"SXtr!,9!g,O!=.!'r schL'iepLich umfaDt die Logischen Systemer die
ausschL'ieFLich auf vorher aufgestettten ErsetzungsformeIn wie
Axiomenr PostuLaten und propos'izloni primitivl beruhene die die
benutzten Synbote betreffen. Au0er der mathematischen Loqik
gehört hierher der TeiL der Mathematikr der Jn eine pasigraphi-
sche Form gecracht werden kann. Von "Bedeutung'r im bisherigen
Sinne {st auf dieser Stufe nach Mannoury kaum noch die Reder da
im aLLgemeinen erst durch eine Einfügung der symboLischen Sprach-
bi Lder in dis ',J{ssenschafts- oder tlerkehrssprache e{ne Uirkung
auf den l-10rer beabsichtlgt w{rd.

-f 4 und die erste HäLfte von § 5 behandeLn nun die Methodik
des tJörterbuchaufbaus gemlrp dieser Grundannahmen bezügtich der
EntwickLungsstufen der Bedeutungsdif ferenz ierung und -stabi L isie-
rung in ihrer Abhängigkeit von tu0eren und inneren l,litteLn der
Verfesti gung und 0rgani sati on der Sprache. 0as ilörterbuch soL L

nämLich derart aus fünf Unterte{Len bestehenr daE Jeder TeiL el-
ner der Sprachstufen gewidmet ist und für jede Stufe nur die
l,Jorte der vorangehenden Stufen aLs bekannt vorausgesetzt werdenr
abgesehen vom frelen Grbrauch der gegebenen (ALLtags-) Scrache
(aLs l'letasprache) im erLäuternden und umschreibenden Text. Indem
so vorgegangen wirdt soLL - und dies'lst ein auf 0rängen Brouwers
eingefllhrter 3edanker w'ie sich aus dem VergLeich mit l4annourys
erster Version des Textes ergibt (1BB) - die ZusammensteLLung der

scher zumindest sehr irref0hrende UbersetzUhsehr

1Bg Im Van EeCen-Archief (Er Nr. 6931 bef indet sich e'lne maschi-
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h0heren Sprachstufen innerhatb des LJörterbuchs nJcht auf die
VoLLendunE der niedrigeren warten müssen; vieLmehr soLL die Aus-
wahL der zu untersuchenden hiorte der n'ledrigeren Stufen durch die
Erfordernlsse der h0heren Stufen bestJnmt sein. Damit rangiert
vor der VotLständigkeit der einzetnen lJürterbuchtei Le der Aufbau
der höheren Stufen aus und lhr Zusammenhang mit den niedrigeren
Stufen.

Mannoury erkennt dabei sehr kIarr daE ein soLches HUrterbuch
nur durchfuhrcar istr t.lenn man sich nicht auf die schon vorhande-
nen LIorte e{ner jeden Sprachstufe beschrtnkt. Denn dJe von ihm
anaLytisch getrennten rSprachent werden Jm Denken und Sprechen
der Menschen nicht jede f0r sich und systematisch verwendetr son-
dern man geht denkend uno sprechend von einer Sprachstufe in an-
dere hinüberr d.h. e{n und derseLbe "woordkIanktr oder eln und
dasseLbe trrtoordbeeLdrr werden einmaL in einem engerenr auf 0bLJche
RegeLn bezugLichen Sinn vert.lendetr ein anderes MaL "tot emotio-
neeter op de omstandigheden van het oogenbLik gerlchte
spreekdaad" (t{annoury/Brouwer et ä1. 1919a: 9). Das heiötr die
verschledenen Sprachstufen enthatteD z.To gemelnsame Zeichen-
körperr I'liiortLauteI oder trhiortbiLderrrr die jedoch durch die je
Sprachstufe verschiedenen äuperen oder inneren StabiLisierungs-
mi tteL r reLativ zu denen sie verwendet werdenr in der jewei Ligen
S p r e c h h a n d L u n g u n t e r s c h i e d L i c h e r n E m L i c h s p r a c h s t u f e n s p e z i f i s c h e
Eedeutungen erhaLten k0nnen. SoLt aber die naturgemäD etwas
kllnstLiche StufbrteinteiLung innerhaLb des l,Jörterbuches strenq
reprtsentiert werdenr so ist zur Vermeidung von Verwechsetungen
und Vermischungen der Sprachstufen eine jede Stufe durch neu ein-
zuftlhrende und zu urnschreibende bztl. zu definierende Uorte oder
SymboLe zu erEänzenl die nicht unter dem tinf Lup irreftlhrenderr
auf Gewohnheiten beruhener Verbindungen stehen. Von dahe r rnup
die signifische Untersuchung der Sprache aus "een b.eS§.bfily,gnd, en
een sgmen§lgLlgnd gedeeLte't (p. 9 ) bestehen. Untersuchung und

nenschriftLiche Version von "Signif ies taaLondenzoek"r die
diesen Satz nicht enthltLt und auch noch nicht S 5r der nach-
weis Lich auf Eroutlers lJunsch erst hinzugef tlgt trurde. Zudem
stimmt oiese Version in eher stiListischen Punkten nicht ganz
mit der pub Lizierten Fassung llrbereln.
In den PrctokoLLen tvgL. NotuLen Ir p9r 59fr 52, werden nur
Einwände Brouh,ers gegen Mannourys ersten Textentwurf ver-
merkt.
0ar0ber hlnaus ist dJe vorgefundene ättere Textversion von
grcFejr tsedeutung fUr die Interpretation von Brouwers eigeneßt
aLs Ergänzung zu l,lannourys Text gedachtem Beitrag ',0nde1-
scheid der taaLtrappen ten aanzien van de sociaLe verstand-
houding" (Mannoury/6rouwer/Boret/Van Eeden 1919b)r da sich am
Rande Notizen Van Eedens zu den Sprachstufen findenr die die
Zuordnung von Brouwers UberLegungen zu den einzeLnen Stufen
betreffen.
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StufengLiederung der vorgefundenen Sprache in ihren Verwendungen
werden aLso aLs 'rbeschreibendenr in anderen Kontexten aLs 'ranaLy-
tische" Signifik beze'lchnetr während die Schöpfung neuer tJorte
mit best immten be'igemessenen Eedeutungen oder die Differenzierung
der Bedeutungen vorhandener uorter etwa mittets Umschrelbungen
oder Definiticnenr "samenstel.Lende"r "synthetische" oder rrforma-
Listische" SiJnifi k genannt werden.

[.Ienn die A kademie so vorgeht r dann hat s'ie dabei keine
bestimmten Denkformen oder Ideen zu propagierenr weLche fur F'! an-
noury nichts anderes sind aLs gemelnschaftLiche uiLLensSuDerungen
bestimmter 14enschengruppenr die ln soziaLen und geistigen Bedürf-
nissen wurzetn und an deren soziaLem und geistigem Verm0gen orJ-
entiert sind. Gegenstand der Untersuchung hat die Sprache zu
seinr die aLs BJndegtied zwischen Bedllrfnlssen und Vermögen
gegenwärtig äuüerst ungenllgend istr sowoht wegen ihrer Vagheit
und Ambiguität im Ausdruck bestimmten LlJrkLichkeiten aLs auch
!',egen 'ihrer unphi Losophischen Eestimmtheit und mangeLnden
PLastizitätr wenn es um die rdiedergabe psychischer Phänomene
geht. Um diese UnzuLängLichkeiten zu beheben oder zumJndest doch
zu verringernr ist nach Mannoury in erster L'inie eine trReinigung"
der "verkeerstaaLrrr der Umgangssprache aLsor erforderLichr Has
nicht ohne eine Untersuchung ihres Zusamnenhangs m{t voraufgehen-
den und foLgenden Sprachstufen mögLich zu sein scheint.

Indem Mannoury an dieser SteLLe die ReLevanz einer verbesser-
ten Umgangssprache in den Vordergrund stetItr entsteht ein gewis-
ser Gegensatz zu der von Erouwer verLangten Vorrangigkeit der
h0heren Sprachstufen. Geht es um die Umgangssprache a Ls Letzte
Metasprache und wesenttiche Basis der beiden höheren Sprachstu-
fenr so ist tlannourys Präferenz ebenso begrtlndbarr wie wenn man
an die gängiqste Sprachstufe des soziaten Diskurses denkt.
Mannourys späte re Revi si on der Methode sJ gnifi scher Untersuchun-
gen (vgL. Dlskussionsthema 5) kntlpfte genaLr an diese SondersteL-
Lung der trverkeerstaaL" ä1'ro

Die Auf gabe der Akadernie ist es a Lso Jn erster Linier ein
voLLkommen neues SprachbiLd in eigener Verantwortung zu sk'izzie-
renr se i es auch unter Benutzung der l,lesensztlge der bestehenden
Sprachenr die Ausdruck soziaIer Auffassungen und Absichten sind.
Mannoury gLauct r daF ein frfoLg der Akademiearbeit zu einer Spra-
che f0hren ryerder die der Erwägung der divergentesten Aullassun-
gen gentlgend =reiheit und AusdrucksmögLichkeiten gewtlhren würde.
Denn für ihn i str wohL bezogen auf den geseILschaftLlchen und
ideoIogi schen Di skursr die FormuLierung einer best'immten Prüfe-
renz nur dann vottständig und kräft{gr r./enn sle zugtelch dem Ge-
dankengang derer Gerechtigkeit widerfahren LäFtr die diese Präfe-
renz nicht telLen. Das heiütr wie sich noch zeigen w{rdr daF aus
einer soLchen FormuLierung ihre rechtfertigenCen GrundLaqen
ebenso hervorgehen mlJssen wig ihre ReLativität und ihr Verz'icht
auf jegLichen AbsoLutheitsanspruch.
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Trotz der damlt geforderten soziaLen und ideoLogischen Un-
partet Lichkeit kommt der Uörterbucharbeit eine soziaLe Bedeutung
ZUt Henn die zusätztiche Voraussetzung erftlLtt wirdr daD man eine
Lebendige Sprache schafftr aLso jedes erzieLte ResuLtat aLs vor-
Läufig betrachtet und von Anfang an e'ine fortwährende Revi sionr
wenigstens der'rbmotioneeLe !roordwaarden't (p. 11)r vorsieht. Denn
schon Iange vor AbschLuü der Arbe{t wi rd der ernsthafte Denker
dreierLei Vortei te daraus ziehen können3 1. Die ReLativität der
Bedeutungen (rrwoordwaarden'r) wird ebenso sichtbar werden wie der
Gewinn an Sicherheit und ALLgemeinverständLlchkeit bei gLeichzei-
tigem VerLust an Re'ichtum und Tiefe beim t!bergang von einer
Sprachstufe zJ? nächsten. 2. Die menschLichen Bed0rfnisser deren
AusdrUckbarkeit bisLang auperhaLb des Ui rkungsbereiches der herr-
schenden gewchnheitsmEFigen Verbindungen von i,'lorten gebl-ieben
istr rerden in ihrem Recht besser zur GeLtung geLangen. 3. Die
Unterscheidung zuischen Ide emotloneeLe en de indicatieve Haarde
der u/oordenr' (D. 11) ist schon ats sotche eJn wJchtiges HiLfsmlt-
tet zur Entrri rrung der beinahe auf jedem Gebiet menschLicher
Geistesarbeit herrschenden F,lipverständni sse.

Die fünf unterschiedenen Sprachstufen sJnd aLso nicht nur
durch ihren kcmmunikativen Zweckr ihren vonw'iegenden inhaLtLichen
und soziaten Veruendungsbereich und ihre spezifJschen bedeutungs-
di'ft erenzlerenden und -stabi L{sierenden FormatJsierungsmitte L und
-grade gekennze'ichnetr sondern beim [Jbergang von tieferen zu hö-
heren Sprachstufen verringert slch der emotJonaLe Sedeutungsan-
teit der !iorte in seiner ALLgemeinheit und seiner komptexen Ver-
bundenheit mit den persönL'ichsten GeftlhLserLebnissenr während das
indikative EedeutungseIement und damlt Bedeutungsstabi Lität und
ALIgemelnverständL{chke'lt der h/orte und uJortverblndungen zuneh-
nlenr bis schLiepLich aul der Ebene der "symboLentaaLrrvon Bedeu-
tung im engeren SJnne ni cht mehr gesprqchen werden kann.
rrGrondtaaLrt und'rSymboLentaaLI repräsentieren daher beJ Mannoury
die aLs mALLgene'inheit't und I'Bestimmtheit'r bezeichneten Extremer
zwischen denen sich menschLi ches Denken und Sprechen hJn und her
bewegen (vgL. V. 1. b).

Der VerwenCung und Prüfung der von i.tannoury eingef0hrten Un-
terscheldung zw{schen emotionatem und indikativern tsedeutungseLe-
ment dlente in den späteren Dlskusslonen insbesondere die sechste
thematlsch bestimmte Eesprechungsreihe.

Im abschl,ieüenden.f 5 nimmt Mannoury nochmaIs aLLgemein zu der
skizzierten Sorachstufentheorie SteLtunq und versucht dabeJ
Brouilers Ergänzungehr wie sie djeser in seinem eigenen Textrr0nderscheid Cer taattrapp€horrtr auf eigene sJeJse formuLlert hatr
zu ber{lcksichtigen und zugLeich die RetativitEt des aufqesteLLten
Stufensystenrs hervorzuheben. (189) So betont err da0 das

189 VgL. dazu Mannourys Brief vom 11. 1. 1919 an Brouwer in
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entwickeLte Schema keine Sprache'lnteiLung oder -anaLyse wieder-
gibtr d'ie voLLkommen konsequent durchführbar oder bis in DetaiIs
unanfechtbar wäre. Es geht dabe'i nämLich nicht um eine durch die
hJirkLichkeit bestimmte AnzahL von Sprachstufenr sondern um elne
rein anaLytisch-begrif f L'iche Eintei Lungr die aLLgemeinen Auf f as-
sungen von Sorachorganisation und SprachentwickLung eine kon-
krete GestaLt qeben soLtr weLche ftlr weitere Untersuchungen und
UberLegungen von gewissem Nutzen sein künnte.

finige der sich hieran anschtie0enden Ubertegungen mllr0ten z.8t
frde psychische en sociaLe causaIiteit'r (p. L2) geLtenr weLche der
AufeinanderfoLge der Sprachstufen zugrundeLiegt. Uarum und
wodurchr so wäre zu fragenr wurde d{e 14enschheit zu dem BedLtrfnis
nach einer sttndig fortschre'itenden Differenzierungr Kanonisie-
rung und Stabi L J si erung der Sprache gef 0hrt? Denn r so il'lannouryr
der {mmet{rJn schon auf den Zusammenhang mi t der f ortschreltenden
HandLungsdifferenzierung hingewiesen hat r das Streben nach besse-
ren MitteLn der Verständigung kann aLs Ursache nicht akzeptiert
werdenr da Cie höheren Sprachstufen zHar mehr HiLf smitteL zut
Vermeidung von i,lipverständnissen enthaLten und sich besser zu?
rJiedergabe konoLexer Argumentatlonen eignenr doch geringere emo-
tionar Le Ausdruckskraf t und daher auch geringere psych'ische
Tragveite besitzen.

En geen rronder: de verstandeLijk hoogerer doch gees-
tetijk Lagere taaLtrappen van verkeerr wetenschap en
wi skunst berusten op steeds omvangr i j ker en dw'i ngen-
der ondersteLL'ingen omtrent de bij hoorder en spreker
co rrespcndee rende r a an t LevenseLementen r verbonden
begrippen I die aan verdere ontLed{ng onttrokken t,lor-
den.

(l'{annoury / B rouwe r et a L. 19L9a'. 12l

Die inteLtektueLL höheren Sprachstufen müssen aLso mit zunehmen-
der Abstraktion immer mehr primärer an ItLebenseLemente" ge-
koppeLte Begriffer die durch hJorte der rlGrondtaaLrrbezelchnet
werden und nlcht mehr we'iter anaLysierbar sJndr ats bei den
Kommunikationsoartnern gLeichermaEen gegeben voraussetzen. 0a
derartige Begriffe auf diesen Sprachstufen aber nur vorausgesetzt
werden und nicht (in voLIem Umfange) mitgetel Lt werden könnenr
sind die inteLLektueLL höheren die geistig niedrigeren Sprachstu-
fen. Ein tseisaiet Mannourys mag dies i ttustr{eren3 EJn Gesetzbuch
kann vie LerLel Vorschriften zut Eeweisf0hrung enthaLtenr doch es
ist nicht in der Lager von Ursprung und I,4aF der menschLichen Si-
cherheit dlrekt Rechenschaft zu gebenr da dle Kraft einer
llberzeugung aILein in der ttStemmingstaaLrr
kann.

ausgedrllckt werden

"Kopieboek
42tt (S).

InternationaaL Instituut voor tiiJsbegeerte No.
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In jeoem ihrer EntwickLungsstadienr so l.,lannoury abschLlependr
schafft sich die menschLiche GeseLLschaft die Sprachformenr die
ihrem Bedt!rfn'ls nach Verständigung entsprechenr und das gegenHär-
tige Stadium scheint durch ein Bedtlrfni s gekennzeichnetr das
nicht durch einen welter fortschreitenden FormaLisierungsorozeü
befriedi qt werden kannt sondern zunehmend ei ne Untersuchung des
Zusammenhangs der Sprachformen untereinander und mit den 0origen
Lebensphänomenen des Menschenr rreen ULiggegClge taaLstudie der-
haLvett (p.15)r erforderLich macht. Insofern kann die signifische
Sprachf orschunq r wie i'"!annoury sie konzipiert hatr verstanden wer-
den ats Ausdruc k seines Bem0hensr die seiner Meinung nach seit
Kant wieder zunehmende Tendenz zvn Extrem der Konzentration und
der Eestimmthe'it umzukehren und einem GLeichqewicht zwischen Kon-
zentration unC Exzentration) zyt{schen Bestimmtheit und Attgemein-
heit zuzuft!hren.

Brouv'lers rriJnderscheid der taaLtrappen ten aanzien van de
soc'fate verstandhouding" (Mannoury/Erouwer et aL. 1919b) besteht
aus kurzen Charakterisierungen der ftlnf Sprachstufen beztlgLich
der sozJaten 3eziehungenr die in ihnen zum Ausdruck gebracht wer-
den künnen. llie 'rglongltaa!" braucht danach kein dynamisches
!liLIensverhäLtnis zu anderen Individuen vorauszusetzen und ist
dann die Sprache des Individuums rrin eenzaamhe'ldrr (190)i sofern
sie doch ein soLches VerhäLtnis untersteLLtr kann dies sowohL
eines der Frerndschaft a Ls auch e{nes der Felndschaft sein.

In der "s.!i,rnELlgglaA!" finden die JeweiLigen Lebensrechte von
Sprecher und 1örer thre Anerkennungr wenn auch keine RegeLungr so
daö in i hr Einsamkeit vert.torfen und Felndschaft in Formen ge Lenkt
wi rd.

In der "vg.fEge!S!ge!r' Herden nur die LebenseLemente in den
VerständigungsprozeF einzubringen erLaubtr dJe in atLgemein aner-
kannten mensch L'ichen Sed0rfnissen peripherer Art zum Ausdruck
kommen. Dadlrch können in dieser Sprache eJn finverständnis von
Sprecher und,lörerr das beinahe aLLe grundLegende Streitbarkeit
ausschIieFtr soryie eine starke BeschrBnkung der $ögtichkei t von
MiüverstSndnJssen erreicht wBFdeho

In der I'Uetengghagp.etLi.Ke -tAAL" si nd nur noch soLche Lebens-
eLemente zugeLassenr die der Annahme einer aLLen IndJviduen
-qeme'insamen ocjektiven Anschauungswett inhürent sincl.

Dagegen gehen in dle "s-y.Eb.qtgnLaal" nur noch soIche LebenseLe-
mente einr *e Lche in der Voraussetzung von at ten IndivJduen
gemeinsamen inte LLektueL Len Kategorien impL'iziert sindi dadurch
wird ein Mi0verstehen beinahe votLkommen ausgeschLosseho

190 VgL. Van
Version

ledens Randbemerkungen auf pr
vcn nSignif ies taatonderzoekrl

5 von Yannourys erster
(siehe Fupn. 1Bf).
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Der stufenweise tlbergang von 'rgrondtaaLI zu "symboLentaaL"
steILt sich 3rouwer offenbar vornehmLJch dar ats eln zunehmend
rigider AusschLup von GeftlhLenr primären Empfindungen und Bedttrf-
nissen von der j?weitigen f'littei Lbarkeit. Unktar schelnt zunächst
aI terdingsr oc dlese Lebense Lemente durch sprachstufenspez lf ische
l{ortvorrtte und Formen der Sprachorgani sat'ion von der Kommuni ka-
tion ausgeschtossen werden oder ob nJcht vieLmehr besondere so-
ziate RegeLn dies bewirken. Legt man jedoch Mannourys Versttndnis
der SprachorganisatJon zugrunder dann bietet sich erst gar nicht
diese ALternative heute ttbtlcher Sprachbetrachtungi hier Syntax
und Semantikr dort Pragmatik r da beJdes darin zusammenqefaFt ist.
Mit der stufenweise wachsenden Verdrängung der LebenseLemente aus
der Kommunikation identisch lst die von Mannoury konstatierte
Abnahme der emotionaLen BedeutungseLemente. Brouwer geht aber
insofern llber Yannourys Konzeption hinausr aLs er im Uege zu hö-
heren Sprachstufen eine drastische Rtlcknahme des IndividueLLen
aus der Kommun'i kation sieht und eine wachsende VersachLichung und
FormaLisierun3 der sozJaLen tsez'lehuhe€fir So notierte Van Eeden zu
den ersten v'ier Sprachstufeni 1. rrin eenzaamheidr in
vijandschapttt 2. "vijandschap verminderdrtr 3. ttvijandschap
uitgesLoten"e 4. "oovereenstemming verengd en versterkttr (189).
SprachLJch ,ist dieser l-leg aus der E{nsamkeit in soziate Kommuni-
kation und versch'ledene Formen der GeseL LschaftLlchkeit gekenn-
zeichnet durch Zähmung und dann zunehmende Verdrllngung der Ge-
ftlhter begteitet von einer immer strengeren Formung der sozJaten
tseziehungenr wachsender Verständigungssicherheitr aber auch deut-
ticher Ve;rengung des Bereichsr llber den MitteiLungen gemacht trer-
den können unC sprachLich Verständigung erreichbar Jst.

Nachdem sJch Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung
tlährend der Letzten Jahre in wachsendem t-1aEe der umgangssprachLi -
chen Kommunikation aLs beinahe exkLusiver Emp{rie zugewandt ha-
benr k0nnte dle Sprachstufentheorie der Signif iker neue Perspek-
tiven auf die Gesamthe{t der sprachLlchen VerständigungsmitteI
und -hand,Lungen eröffnenr Hodurch zugLeich die ProbLeme der 8e-
deutungr der Verständigung und der Verständnissicherung e'l ne dif-
ferenziertere GestaLt annehmen würden.

2. "DoeL en strekking van het
nis der significat'

Instituut'r und 'rDe sociaLe beteke-

I\4annourys methodische und theoretische GrundLegung der Akademie-
arbeitr geme'insam beschLossen am 18. 2. 1919r forderte und be-
grUndete eindringLich die UnparteiLichkeit der Wörterbuchkon-
st rukt ion unJ erwartete von den Resu Ltaten eine verbesserte
Einsicht in 3rundLagen und Funktionen von Verstllnd'igungsprozes-
S€hr r,,oraus sich mitteLbar die soziaLe Bedeutung der signifischen
Untersuchungen ergeben wllrde. Hierln tag ein t./iderspruch zu den
ursprtlngLichel ZieLenr die Brouwer m'it der Gr0ndung der Akademie
zu verfoLgen suchte. Indem Brouwer am L7. 5. L9t9 Ciesen !Jider-
spruch thematisierter eröffnete er eine DJskuss{on tlber ZieL und
Absicht des Instituts und Ltber die Frager ob und i{enn jar weIche
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soziate Bedeutung sJgnif ische Forschung haben könnei am 29.
und am 23. 10. 1919 wurden die Gespräche darüber fortgesetzt.

Nach Brouwer hat die in Mannourys Programm niedergeLegte
strenge t'leutraLität des Instituts den Gedankenaustausch im Ver-
wattungsrat erhebLich behindert. fr hätt es trotz Mannourys Zu-
rückhaLtung in diesem Punkte f0r äuperst fruchtbarr dar0ber zu
diskutierenr auf weLche t'leise dle EntwickLung der Signifik elne
Bahn brechen k0nnte f0r eJn vern0nftigeres und zweckmüFigeres
ZusammenLeben der Menschen (Notuten Ir pr 71)

Mannoury ist seinerseits zt) sotchen Besprechungen bereit unter
der Voraussetzungr daF das Institut aLs soIches seine Unpartei-
l.ichkeit gegenüber den verschJedenen potitischenr retigiösen oder
phiLosophischen Strömungen beibehäLt und daü auch die 14itStieder
durch kein derartiges Programm gebunden ilerden.0ffenbar sieht er
sehr vieL deutticher aLs Erouwer die mögLichen Konsequenzen ftlr
das Institutr denn schon unter den damaLigen fünf ltitgLiedern gab
es weder potitisch-ideoLog{sch noch phiIosophisch ausreichende
Ubreinst immung f ür geme'insame soz'laLref ormatorische ZJeLsetzun-
!f€hr

Dartlber hinaus sucht 14annoury Jedoch eine eher theoretische
Begrtlndung seiner HaLtung zu geben. Fllr ihn verfoLqt signif ische
Forschung nämIi ch in erster Linle eine negative Absichtr indem
sie die Hindernisser die durch Uberkommene io;ortverbindungen dem
Gedankenaustausch in den lJeg gestetLt werdenr zumindest teiLweise
beseitigt. )ie Bewegungsrichtung des GemeinschaftswiILens der
Menschen aberr die soziate EntwickLung atsor wird weniger o'urch
llortsysteme aLs vieLmehr durch soziaLe ImpuLse bestimmt. DaF die
von ihm seLcst festgesteLLte Entwlcktungsrichtung auf eine
schLieFLich erreichbare komrnunistische GeseLIschaftsform hindeu-
teter i st f tlr i hn eine persönL'iche Uberzeugungi und die kann er
nicht in Uorten bekräftigen oder sprachLich argumentatlv sttltzent
da sie eine rein subjektive Reaktion seines Geistes auf die soge-
nannten'rEindrUcke-von-aupenrr ist (NotuLen Ir pp. 71ff). Damit
erkLärt lYannoJry jeSLiche poLitlsche Uberzeugung aLs ausschLieD-
Iich emotionat fundiertr H€swegen sie nicht rein rationaL und
argumentativ gestützt und verteidigt werden kann. Derartige
Uberzeugungen treten aLs BestandteiL der "'ideoLogischen Denkform'l
und nicht der 'rmathematischen Denkformn (vg[. V. 1. ar c) äufo

Zwar akzeptieren dJe 0brigen Signif iker die geforderte Neu-
tra Li tät des Inst ituts r doch sie best reiten den nach Mannoury
naturgemüp neJatlven Charakater sign'lf ischer Studien. Sie gLauben
vieLmehrr daF es m0gLich und notwendig istr daö die geistig ftlh-
renden Individuen rrre'inere Formutierungenn sozlaLer Zietsetzungen
entwerfene aLs s'ie durch die 14asse seLbst erreicht werden könnenr
und daF dazu ein Sprachsystem wichtige Dienste Leisten kannr das
von rhetorischenr subjektlvenr demagoglschen und atIgemein unkLa-
ren emotionaIen Beimischungen befreit worden ist (Notuten Ir pr

5.

73f ). - In dieser von BoreLr Brouwer und Van Eeden vertretenen
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Auffassung LäDt sich Leicht die weiterh'in anhaLtende H'irksamke{t
der auch bei 3rouwer schon nachgewiesenen Idee von den "KönigLi-chen des Geistesrr wiedererkennenr dle zu den Grundtagen des
Forte-Kreises Oehörte. Zudem ist zu bedenkenr daF damaLs der €r-
ste UeItkrieg gerade erst vortlber r'räFo Für die nun anstehenden
und weithin er{arteten Verllnderungen in der staatL'ichen und
ökonomischen Jrganisation der GeseLLschaft möchte Brouwer phiIo-
sophisch begrllndete fntw0rfe vorbereitenr und ft!r deren Konzipie-
rung und FornuLierung häLt er die vom Institut beabsichtlgte
Sprachreinigung fllr furrdamentaL (NotuLen Ir gpo 81f).

l\4annoury daqegen hä Lt ei ne neue GeseL Lschaf tsf orm nl cht f tlr
abstrakt herLeitbar. Sie mup statt dessen Ausdruck eines bestimm-
ten Gemeinschaf tswiLLens seinr der aLtein durch in erster Linie
emotionaL gLeich Gestimmte getroffen werden kann. Die Signifik
dagegen ver Larst naturgemEp die Zusammena rbei t mög Li chst vJe Ler
und vieLseitiger Denker. Denn bei ihr handeLt es sich haupt-
sächLich um die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den

(...) Jndikatieve woordwaarden en de emotioneeLe mo-
menten we Lke aan die i ndi kat les ten gronds Las Li qgen r
gepaard aan het scheppen van nieuwe indikaties voor
tot nu toe onvoLkomen of onzu'iver weergegeven emoties
(resp. dceLsteLLingen) (.oo).

(lJotuLen Ir po B3)

Das ind'ikative BedeutungseLement steht in tYannourys Konzeption
der GrundLagen der Signifik in Eezug zur !jahrnehmungssphäre oder
zut VorsteLLunqsweLt. In diesem Sinne kann das Uort tiMuttct"r von
einem Kind gesprochenr elnen bestimmten anzelgbaren 14enschen in
der physischen',reLtr eine erinnerte [Jahrnehmung dieses Menschen
oder eine VorsteLLurrg davon bezeichnen. Das emotionaLe 8e-
deutungse,tement bezieht sJch ln diesem Stadiun der S{gnifik noch
aut einen umfassenden Komptexr der später ln GeftlhLssphäre oder
Affektdistribut'ion einerseits und Aktivitätssphäre bzw. tl'iLLens-
richtung (ats voLitionaIes BedeutungseLernent) andererseJts
gegLiedert uurder hier aber noch unter 'remoties (resp. doeLsteL-
L'ingen)'r zusammengefapt ist. EmotionaLe r,4omente können insofern
indikativen Bedeutungen "zugrundeLieg€Frr" aLs sie vorgängig mit
dem uJort IMutterrr z.B. verbunden ltaren und es zumindest z.T. noch
sind. Indikationen fUr fmotionenr ZieLsetzungen oder Absichten
sind nun [Jorte mit einem vorhriegend indikativen BedeutungsanteiLr
die ztBt ein bestimmtes erLebtes (rwahrgenommenesr) GeftlhL oder
eine VorsteLLr,rng davon bezeichnen. Ist aber die Auüerun9 einer
soLchen GeftlhLsbezeichnung zusätzLich mit einem Gef0hL der Ab-
scheu etwa verbundenr dann vermischen sich 'indikative und emotio-
nate BedeutungseLemente. Nach Mannoury besteht das Z'ieL signifi-
scher Forschung darinr die Art und die Bedingungen des
Zusammenhangs zr{ischen ind'ikativen und emotionaLen BedeutungseIe-
menten Jn ÄuSerungen zu untersuchen (anatyt{sche Signifik ) und
für die itittei Lung Voflr bzw. a L Lgemein da s Sprechen llber Emotio-
nen und Absichten neue l,Jorte mit mügtichst kLar bestimmter
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indikativer ijedeutung zu schaffen (synthetische Signifik). ALLein
durch eine soLche Vorgehensweiser so gLaubt er (l'JotuLen I r po
B3)r kann malt der häuflg durch oberf LltchLiche Losungen erzeugten
Verwi rrung innerhaLb der GeseLLschaft vorbeugerto

Dem st'lmmen Van Eeden und Brouwer zut und Brouwer schtägt da-
her vorr in Vorbereitung der Akademiearbeit damit zu beglnnenr
bestimmte tronmaterieäLe grondwoordent' (p. 90) zu wähLen und zu
schaffenr die das AusgangsmateriaL fttr eine eher indikatJve Spra-
che bieten scLLenr in der aLtgemein menschLiche Gemütswerter
Erllderschafts- und Zusammengehörigkeitsgefllhte zun Ausdruck ge-
bracht werden könnten. In d'ieser Vorgehensweise sJeht er eine
AnaLogie zum Aufbau der ind{kativ-theoLogischen Sprache aus emo-
tionaLen BestandtelLenr doch soLL sich die von ihm intendierte
Sprache'insbesondere auf die Verständigungsbedt!rfnisse richtenr
die dem Streben nach soziaLer Veränderung ert.tachsen. f{ne Diskus-
sion bestimmter Reformprinzipienr zcBc der von Van Eeden propa-
giertenr k0nnte zu einer AuswahL der nbtigen Grundworte führen
(NotuLen Ir pf,. 90f).

Mannoury bLeibt jedoch dabeir daD die gropen soziaLen Ause'in-
andersetzungen wie die zwischen Kapitatismus und KommunJsmus auf
ReLatlonen desseLben Geme'lnschaftsgefllhLs zu einander entgegenge-
setzen soziaLen Prinzipien beruhen und dap daher jeder fl!r sich
und aL Le f 0r e'inander diese Ause{nandersetzung zu f tlhren haben.
Ei ne K [ä rung de r Sprac he und ei ne Auf Lösung beherrschender Vorur-
teiLe kann nach seiner Melnung zwar vieL zur För:derung dieses
Ideenstreits reitragenl aber nichts zv seiner SchLichtUnso Erst
wenn der Streit zu einer aLLgemein akzeptierten emotionaLen Spra-
che geftlhrt hat '(191)r ma9 die Entstehung eJner indikatJven Aus-
drucksweise des GemelnschaftswiLLens mögLich werden (trJotuLen Ir
pp. 91-94).

Im Gegensatz zu Brout.ter und Van Eeden htLt Mannoury es a Lso
nicht für mögL ichr die Herausbi Ldung einer aLtgemein geseLL-
schafttich akzeptlerten emotionaLen Sprache zu fördern und dann
darauf zunehmend indikative Sprachschichten autzubauen. Es ist
d'ieser weit tlber die Sprachstufentheorie hinausgehende Streit-
punkt beztlgtich der Art und des Umfangs elner eventueLten sozia-
Len ReLevanz signifischer Forschungr der d'ie Institutsarbeit im-
mer wieder beeinfLupte und schLiepLich mit zu? Gr0ndung des
'rSignif'l sche (ring', beitrug.

191 Zu dieser ProtokotLsteLLe notJerte Eroutier am Heftrand:I'interruptie b{j het Lezen: Haarom kunnen wij dat niet bevor-
deren? L. E. J. B.rt
Daneben schrieb Mannoury3trDat vraag ik ook! G.H.rr
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3. 'rDe significa der theoLog'ie"

Die beiden ersten ZusammenkUnfte der Signifiker mit Van Ginneken
am B. 11. und 7 o 12. 1919 dienten der Besprechung der 14ögLJch-
keit einer theoLogischen Signif ikr d.h. einer methodischen Anwen-
dung der Sprachstufentheorie auf die Ausdrucksweise den Theotogie
(vgL. Brouwer/Van Eeden/Van Ginneken/Mannoury 19392 239f).

Nach Einft!hrung einer Unterscheldung zwischen TheoLogie aLs
sotcher und der schoLastischen PhiLosophie bestttiqt Van Ginneken
eine gewisse 'Jbereinstimmung zwlschen der Methode des schotasti -
schen Aufbaus des Uort- und Gedankensystems und der der Math€fio-
ti ker und stim,nt insofern der signifischen Methode der Sprachana-
Lyse ZUt fr erwartet aLIerd{ngs ln dem l'lape gröFere
Schwierigkeiten bei der BegriffsanaLyser ln dem man von abstrak-
ten Begriffen zum Konkreten übergeht. Schon von einer An*endung
der schotastischen Methoden auf die Sprachwissenschaft oder die
PsychoLogie kann er sich kaum noch einen ErfoLg versprechen. lJiLL
man aber sogärr rie es ihm aus den Schriften De Haans bekannt
istr durch kUnsttiche Systematislerung und Anreicherung der Spra-
che eine Ausdrucksweise schaffenr die seLbst den Laien befähigen
soLLr sich ohne groPe Gefahr von Mipverständnissen verständLich
zu machenr ur so eine geistige UbereinstJmmung zwischen den Men-
schen zu erreichenr dann steht er dem sehr skeptisch gegen0ber.
Dagegen ist er gerne zu? MitarbeJt bereJt r l'lenn man sich aLteJn
auf wi ssenschaftl,ichen Gebieten einer Sprachana Lyse und -systema-
tisierung zum 'tJutzen der wi ssenschaf tLichen Kommunikation widmen
soLLte (Brouh,er/Van feden et aL. 1939a 240t1.

Dem hätt Brou,uer entgegenr daF die !lögLichkeitr eine Sprache
zu schaffenr Cie zum'indest ftlr eine sehr grope Gruppe von Indivi-
duen Miüverstlndnisse bezt!gtich abstrakter Fragen weitgehend aus-
scht'ieFt r doch of f enbar durch die Ergebnisse der SchoLast'iker
bewiesen wird. Denn mit Jhrer Ausdrucksweise werde doch auch der
Laie in dle Lage versetztr s{ch in geistt,lchen AngeLegenheiten
auf befriedigende lJeise zu tupern.

Doch fur Van Ginneken Liegt das den Laien Befriedigende in der
kirchLichen Sorache nicht im wissenschaftLichen Charakter dieser
Spracher sondern ln der Anerkennung der dogmatischen Autorität
der Ki rcher die sich dleser Sprache bedient. Mannoury verweist ln
diesem Zusammenhang daraufr daF von einer wissenschaftLichen Ein-
steLLung doch 'i nsof ern eine Autorität ausgehen könnter d'ie vom
Laien akzeptiert würder aLs in ftlr den La{en n{cht kontroLtierba-
rer Forschung festgesteLLt wirdr daD gewisse bisher in Auto-
rittltsq[äubigkeit aLLgemein akzeptierte wl ssenschaf tLiche
SchLupfoLgerunqen ungerechtfertigt sind und von daher nJcht aIs
GrundLage des Gedankenaustauschs dienen können (Brouwe r/Van Eeden
et aL. L939i 241r. Vorerst sJeht er dlese negative tlirkung der
Signif ik aLs die einzig mögLiche anr zumindest soLange der Zusam-
menhang zwischen der t-ledeutung yrissenschaftLich-phitosophischer
Termini wie I'Kausatität1't rrtlberelnst'lmffiun!rts trUnterschied"r
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"Existenzrr und rrBestJmmtheJt'r und 'rde voIotloneeL-sensitieve
waardetrder Hcrte der Grundsprache ungekLärt bLeibt (BrouuerlVan
f eden et aL. 1959: 2t+lt'r. Gerade dieses Prob Lem des systemati-
schen Sprachaufbaus aber hätt Van GJnneken nicht ftlr tösbar7 r{€S-
Hegen er vorschLägtr sich auf eine AnaLyse gebräuchLicher Be-
griffe und Jhrer ReLationen unterelnander zu beschrünkenr statt
sier von der Grundsprache ausgehendr aufbauen zu woLten. Eine
so Lche Vorgehenswel se gäbe der si gn'lf i schen Forschung aus
Brouwers Sicht eirre soziaLe ili rksamkeit r da sie dabei insofern
niveLLierend auf dle hJi L Lensorientierungen der Menschen eJnwirken
könne; aLs Cie noch gegensätzL'ichen ldettanschauungen sich bei
fortgesetzter AnaLyse ihrer Grundbegriffe wahrscheinLJch aLs im
Wesen gteich herausstetLen wt!rden (Erouwer fVan Eeden et at. 1939:
2t+2t.

Van Ginneken stand von Beginn an eJner methodischen Anwendung
der Sprachstufentheorie skeptisch gegenllber. Sprachanatyser 8e-
griffsanaLyse und Terminotogiekritik sowie darllber vermitteLte
IdeoIogiekritikr so tautete vorerst der gr0Dte gemelnsame lrlennerr
der zwischen Cen Sign'ifikern und Van Ginneken fUr die Instituts-
arbe{t aushandeLbar h/arr ohne daF Brouwer oder Mannoury ihre ei-
genen Positionen daflltr wirkLich aufgegeben hütten. Zu einer sig-
nifischen Anatyse der Ausdruckswelse der TheoLogie ist es trotz
Van Ginnekens Tei Lnahme niemaLs gekommenr denn er arbeitete von
nun an aLs Linouist und aLs PsychoLoger nicht aber in seiner Ei-
genschaft aLs Theotoge mit.

4. r'VrouweLijke en manneL'ijke denk- en taaLvorinenrl

Es ist weitaus bemerkenshrerterr daF sich die Signifiker überhaupt
einmaL vornahlenr einen VergLeich zwischenrrhet vrouweLlk en het
manneLik taaLtype ln signifiese zin" (NotuLen Ir Dr 115) durch-
zuführenr aLs t.ias sie tatsächLich während einer einzlgen Zusam-
menkunft am 1J. 3. 7920 zu diesen Thema besprachen. Dies urnso
mehrr aLs zur damaLigen ZeJt die Sprachwissenschaft nicht einmaL
daran dachter Binen empirischen VergLeich der gesprochenen Män-
ner- und Frauensprache zu unternehmen. Ftjr d'ie Signifiker soLL-
ten drei Gesichtspunkte in einer soIchen Untersuchung bertlcksich-
tigt werden!

1. das grbpere oder kLeinere Ubergewicht des 'indikativen
gegen0ber dem emotJonaLen ELementr das sich aus der Art des Zu-
sammenhangs zt,ischen dem gesprochenen oder gedachten LJort und demrrtemotioneete ondergrondrtr (p. 115) ergibtr je nach demr ob es
sich um einen mitteLbaren oder einen direkten handetti

2. der Intensitätsgrad sprachLich ausgedrllckter Emotionen un-
ter vergLeich3aren Umständen (p. 117);

3. der tinf LuD persönLicher VeranLagung und
Studium) sowie des Antei Is am Produktionsprozep.

Erziehung (bzw.
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AItgemein ist man der Auffassungr daü in einer soLchen Unter-
suchung nicht ausschLieFLich oder zumindest nicht in erster Linie
die Sprache und die Denkweise besonders begabter Männer oder
Frauen betrachtet werden sot Lenr sondern sowohI die gew0hnLiche
gesprochene Sprache mehr oder weniger Geb i Ldeter aLs auch e'iner-
seits die atLtägticher andererseits die wlssenschaftticher Lite-
rarische oder reLigiöse Schriftsprache zu untersuchen sind (Notu-
ten Ir po 117).

An diesem k Leinen und unscheinbaren Programm ist zwelerteJ
hervorzuheben. Zunächst handeLt es sich um den ersten PLan der
Signifiker für eJne emplrische Untersuchung. Etwa von dieser Zeit
an wird die Siqnifik sehr bewuFt aLs eJne emp'irische !/issenschaft
verstanden. Zun anderen umfaDt die Empi rie tatsächLiche Auperun-
gen mllnd Licher oder schriftL icher Art von nach bestimmten Krite-
rien ausgelJähtten Sprechern oder AutoFeno Zunlndest ihrem An-
spruch nach sind reaLe Kommunikationsprozesse der Gegenstand der
Signif ikr uhd dam'i t unterscheidet sie sich hinsichtLich der theo-
retischen GrundIagenr der Method'ik und der Bestimmung des attge-
meinen empirischen FeLdes fundamentaL von der Sprachwissenschaft
zu Beginn der 20er Jahrer während sich gewisse Ubere'instimmungen
mit der empirischen PsychoLogie jener ZeJt atLmähtich andeuten.

5. Vertnderung der Methode des Insti tuts

Van Ginnekens Kritik am von den Signiflkern ins Auge gefaFten
rekonstruktiven Sprachaufbau hinterLie0 einen starken EinfLuF auf
l{annouryr der ein'ige lvonate später (am 11. 5. 1920 ) fotgenden
VorschLag zur Veränderung der Methode des Instituts vortrug (ltio-
tuten 1r po 120):

Der bJsherige Ansatz signifischer Sprachforschung sah vorr von
der ersten Sprachstufer den ttgrondwoordenIr auszugehen und von
dort zu den foLgenden Stufen aufsteigen zu können. Van Ginnekens
Bemerkungen dazu haben ihn jedoch davon 0berzeugtr da0 diese Me-
thode eine groäe Gefahr der Einseitigkeit und Unfruchtbarkeit mit
sich bringtr weshaIb es empfehLensuJerter erscheintr zuerst den
Zusammenhang Cer dritten Sprachstufer der rrverkeerstaaLtrr mit den
beiden vorangehenden zu untersuchen und dabei die Aufmerksamkeit
vornehmLJch z.J rlchten auf das 9rö6ere oder geringere I'laEr in dem
beim Gebrauch eines h/ortes oder einer hJortgruppe rrde associatie
met zin- of vormverwante Hoordenrr auftritt.

Diese Assoziation tritt z'8. bei den Substantiven untereinan-
der in vieI stärkerem 14aFe in den Vordergrund aLs bei 'rprim'ltiven
lrjorten'r wie den Modatverben (NotuLen Ir po 121). hJer ett.la ein
l,lort wie rttV€rbeteringrtt gebrauchtq ist nicht verwundertr Henn er
um eine nühere Umschreibung des Gemeinten gebeten wirdr vtährend
Uber das mit ilorten wie rirzuLLenr" oder ttrwiILentil Gemeinte eine
Untersuchung vieL schwieriger durchzuf0hren und seItener verLangt
ist. Mannoury gLaubt nunr daF durch sprachstat'istische und
-historische Anatysen bez0gLlch des Zusammenhangs der diesen oder
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thntichen trlorten zugrundeLiegenden Begr if te vieLLeicht Hinweisezu erhaLten seienr d.ie eher spekuLativen und hypothetischen Be-trachtungen aLs Richtschnur dienen könnten.

Es geht tq3nnoury bei seinem neuen VorschLag offensichtLich
elnmaL um den Prirnat der 'tverkeerstaaLfl innerhatb der verschJe-densten Kommuni kationsprozesser wesha Lb sie zum Ausgangpunkt derAnaLysen gemacht werden soLL. fntsprechend der Krltik Van Ginne-kens witL er'Jber eine Sprach- und EegriffsanaLyse dem Zusammen-
hang zwi schen der dritten Sprachstufe und den beiden vorangehen-den nachspt!ren. ALs HitteL dazu erscheint ihm dielJort-[,Jort-Assoziationr wie er es später genannt hatr besondersgeeignet. Denn wenn die kommunJkative Erfahrung Lehrtr dap Kommu-nlkationspartner ln gewissem MaEe darnJt rechnenr daö bestimmteHorte mögLicherwei se der ErLäuterung oder Umschreibung bed6rfenr
um hinreichend verstanden i.,erden zu könnenr dann dürfte es sichdabei um h,orte handeLnr deren Gebrauch verschiedene andere ( sinn-oder f ormverwandte ) l/orte beJm H0rer ins Bewuptsein treten täEtrderen Bedeutursen e'lnen EinfIuD auf das Verstehen des gehörtenrdortes auslJben. BezllgLich der Art des Zusammenhangs mit denniedrigeren Scrachstufen könnte es nun ei nen wortkLassenspezifl-
schen Unterschied gebenr flJr den aLs erste Anzeichen Häufigkeitund IntensitSt des Auftretens der Uort-t.Iort-Assoziationen zu geL-ten haben. uJeLche RoLLe er dabei den sprachstatistischen und-hlstorischen Untersuchungen beimiEtr ist nicht ganz deutLichih'ierzu gibt uoUo die Reaktion Van Ginnekens auf ttannourys Vor-schLag e'inen gewissen AufschLup.

Van Glnneken akzeptiert diese IcJee sofort uneingeschränkt.
Denn nach seiler l4einung s{nd aLLein von einer Hethoder die andas auf sprachwissenschaftLichem Gebiet Erreichte anschLieFt unddJe Untersuchung bestehender Sprachen ('rverkeerstaat,' gegent!berzu rekonstruJerencier ,rgrondtaaL'r) zun Ausgangspunkt nimmtrbrauchba re Resu Ltate auf signif i schem Gebi et zu ..*u rten (NotuLen
Ir po L22r.

Bez0gLich cer ModaLverben verweist er a) auf den etymol.ogi-schen Zusammenhang unter den Verbenr die einen l/i LLen oder einFutur ausdrLlckenr b) auf den Ubergang zwischen einer Sprach-perioder in der die Zeiten der Verben LedigLich durch Sufflxeoder Lautveränderungen angezeigt wurdenr und der perioder in derdas 8edürfn'is eigener Hi tfsverben für diesen Zweck empfundenwurder c) uYf die grope Bedeutung der Erforschung der ,primiti-
venrr amerikanlschen Sprachen (Jn den Nieoertanden Jrrch Uhtenbeckbegonnen) f0r eine soLche Untersuchufl!o

0amlt hätten wir die gewtlnschten ErLäuterungen zur Retevanzsprachhi storischer Untersuchungenr was i,lannoury jedoch von densprachstatlstischen erhoffter darl-lber Läpt sich nur spekuLieren.fine der naheLiegenden t40gLichkeiten wärer daD sprachstatistischeAnaLysen AufschLup darl!ber geben k0nntenr innerhaLb weLcherklortumgebungen zoB- bestimmte substantive verwendet werden



'rlie dem auch seir Van Glnneken wurde jedenfaLts aufgefordertr
e'in Arbeitsprcqramm für Forschungen in dieser Richtung zusammen-
zusteLLen. Zwar erkLärte er sich bereitr einen ArtikeL zu
schreibenr Jn dem die hauptzüge einer ''slgnifies-semant'lesrr Un-
tersuchung dieser Art aufgeze'igt wUrden (NotuLen Ir pr L23lr- doch
er hat einen soLchen Text niemaLs vorgeLegt. 0ffenbar täuschte
sich Van Ginneken auch über die Enge des AnschLusses an sprach-
wissenschafttiche UberIegungen. Denn llas Mannoury vorschwebter
geht eher in Cie Richtung einer Kommunikationssemantik (vgL. dazu
Ungeheue r L97 4a ) r während Van Ginnekens eigene Beiträge zu einer
"sdmantique dynamique" (vgL. Van Ginneken 1907:495ff) vorwiegend
erste systemati sche Bet rachtungen zur Phrasen- und Satzsemanti k

darsteLLen; die durchgSngig extrakommunikativ orientiert sindr
aLso von Sprechere H0rerr ÄuFerungsumstSnden etc. abstrahieFehr
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(syntagmatlsche Reihen) und weLche Substantive paradigmatische
Reihen mitelnander bi Ldenr um von soLchen Ergebnissen auf erwart-
bare wort-Hort-Assoz'i ationen schLieDen zu können.

6. "Misverstand op geesteLijk gebiedr ontstaan door gebrekkig
taaLgebruik" und "ALgemene besprekingentl

iniie die soeben behandeIte Vertnderung der Methode des Instituts
verdanken sich auch die meisten weiteren Modifikationen von in
der Reget durch l'lannoury eingebrachten neuen UberIegungen zur
signifischen =orschung der Ause'lnandersetzung mit Van Ginneken
und späte.r mit Verschuur, BrouHerr Van Eeden und Faddegon traten
dabe{ gegenllber diesen !Jortf tlhrern etwas i n den Hintergrundi dles
änderte sich erst mit den Besprechungen eines gemeinsamen Akti-
onsptans (vgL. V. 3.).

Die im foLgenden darzusteLLenden Diskussionen verteiten sich
über sieben ZusammenkUnfte zwischen dem 9. 11. L920 und dem 14.
6. L92L i auf de r vierten Sitzung wurde zu den a L tgemeinen BesDre-
chungen llbergeqangenr d'ie nicht mehr durch die gLeiche thematJ-
sche Kontinuität der ersteren charakteri siert sind.

In der ersten Besprechung ftlhrt l,lannoury in das zuvor fest-
geLegte Thema ein. Sein Ausgangspunkt ist die Unterscheidung der
Sprachformen ln einfache oder rrrechtstreeks beeLdenderrr z.B. der
unartikuL'ierte Ausruf eines tlenschen in l!otr und komoLexe oder
'fmiddeLik beeLdende'r (i,JotuLen Ir po 732r. Bei Letzterenr die
aLtein Gegenstand signifischer Untersuchung sindr wlrd die er-
w0nschte psychische r'lirkung auf seiten des H0rers zunächst durch
Erinnerungsassoziationen mit frllherem Gebrauch derseLben t,tortLau-
te erzieLt und in späteren Stadien (phyLo- und ontogenetlsch! )

durch As'soziationen der gehürten Laute mit Laut- oder sinn-
verrtandten Uorten und vor at Lem rnit dem bestimmten Satzkonstruk-
tionen eigenen TonfaLL. Die UntersuchunE eben dieser Assoziatio-
nenr ihrer AufeinanderfoLge und lhrer ReLationen untereinander
betrachtet Mannoury aIs die vornehmLlche Aufgabe der s{gnifischen
Sprachforschung (NotuLen Ir ppr L32lt.
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Doch es geht Mannoury nicht mehr aL Lein um die !'lort-üJort-Asso-
ziationenr r.lie diese FormuLierungen naheLegen mögenr sondern hier
sinC zugLeich riort-Gedanken- und Gedanken-Gedanken-Assoziationen
untersteLLt. Denn diese Voraussetzungen gehen in die foLgenden
UberIegungen einr dJe eln schon im Rahmen der Sprachstufentheorie
sehr verkt!rzt behandeLtes Phänomen betreffen. Mannoury macht nUm-
Lich auf den groFen EinfLuF aufmerksamr den die Gedankenassozia-
tion der bejahenden uncj der vernelnenden Satzkonstruktion mit dem
principium tertii excLusir d.h. mit der 0rdnung der wenig emo-
tionaLen Sprachformen in zwei entgegengesetzte Gruppenr auf
unsere Sprech- und Denkgewohnheiten hat. Dlese Gewohnheitr {n
duaL einander entgegengesetzten Formenr aLso rt(.Ai of rniet-At)trt
zu sprechenr ist seiner lleJnung nach in vieLen FäLLenr !,o es um
eher di rekt emotionaLe l,Iortbedeutungen gehtr e ine GueI Le von
MiDverstündnissen (r\otuLen Ir pp. 133f ).

l.lannoury cehauptet hJer r daD bestimmter zuerst in derilstemmingstaaLI auftretende und s'ich dann in derrrverkeerstaa['l
verfesti gende RegeLmäEi gkeJ ten der ljortverkn0pfungenr die die
Arlwendbarkeit des Prinz'ips vom ausgeschLosssenen Dritten impLi-
zierenr zur! Aufbau entsprechender Gedankenassoziationen f tlhren
und sich schL'ieFLich ausdehnen auf weitere t/ortverkntlpfungen.
Gerade in dieser Ausdehnung auf Verbindungen von h/orten mit vor-
nehmLich emotionaLem BedeutungsanteiL Liegt die ProbLematik.

Mannoury versucht nämLich anschtieöend anhand von BeispieLen
zu zeJgenr wie auf verschiedenen Gebieten ProbLeme gestetLt trer-
denr deren FcrmuLierungen aLLein in AnaLogie zu auf indikativem
Gebiet - wo das Logische Prinzip tatsächLich GllLtigkeit besitzt
verstehbaren Sorachformen konstruiert sindl ohne da0 man geort!ft
hätter ob diese FormuLierungen noch in i rgendeinem Zusammenhang
mJ t anze igbarsn oder andeutbaren Emot lonen oder Erfahrungen ste-
hen. Von trlannoury zitierte BeispieLe sind uoäo die Frage eines
Physikersr oc der eLektrische Strom die Ursache des magnetischen
FeIds ist oder umgekehrtr die juristische Uiskussion über das
Rechtsprinzlp ttryjfa tangit morterntrr oder Versuche von PhiLo-
sophenr tlber liahrnehmungen oder Argumentationen Entscheidungen
herbeizuf0hren bez0gLich ALternatJven der Artt f reier l,Ji LLe
Determinismusr t4onismus - DuaLismus etc. (NotuLen Ir Dgr 1J4f).
Ist aber der Bedeutungsgeha Lt derart entgegengesetzter Termini
vornehmIich elotJonaLer Artr so untersteLLt 14annoury in seiner
Argumentationr dann ist auch das Prinzip vom ausgeschtossenen
Dritten nicht mehr ant.lendbari die s'ignif ische AnaLyse vermag der-
artige ProbLene aLs - so k0nnten wir sagen -rrscheinprobLemetrzu
enttdrven (vgt. NotuLen Ir pe 134). VieLe Jahre später hat Man-
noury dieses Ihema wieder aufgenommen und eingehender abqehandeLt
(vgL. Mannoury L9479 i 194Bai 7949a; 1953 ).

Aus der Gesamthe{t dieser UberLegungen fotgt nun ftir l.lannouryt
daü nicht nur anaLytische Signifik im Sinne seiner Bestimmung
s'lgnifischer Snrachforschung ihren tJert hatr sondern ebenfatLs
die synthetische S{gnifJkl d'ie mit einer Bereicherung und
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Verbesserung vor aLIem der psychoLogischent erkenntnistheoreti-
schen und sozicLogischen TerminoLogie zu? VermeJdung von Schwie-
r{gkeiten der beschriebenen Art beitragen könnte (lttotuLen Ir po
135f).

Van Ginnekens Entgegnung auf die EinLeitung IYannourys enthäLt
die zentraLen Argumenter die er später immer wieder vorgebracht
hat. Er meint nämLichr daü [Yannoury die Gefahr von Mipverständ-
ni ssen llberschätzt und andererseits die 14ethode zur Verbesserung
der TerminoLogie vieL zu vereinfachend entwickeLt. ALs GrundLage
der VerstEndlEung mup der soziaLe Verkehr der Menschen unterein-
ander angesehen w€rdehr I'Jur daraus LUöt sich seines Erachtens
erkLärenr dap dieseLben Ausdrucksweisenr diet faLLs sie zwischen
soziaL ode? ze itLich getrennten Gruppen ve rlvendet werdenr zu Mip-
oder Nicht-Verstehen lnLaD gebenl innerhatb der soz'laLen Gruppe
aberr die diese Sprachformen geschaffen oder für den eigenen Ge-
brauch abgewande Lt hat r ohne Sc hwierlgke iten verwendet werden r ja
setbst zun Ausdruck feln empfundener Unterschiede oder tiefer
SeeLentätigkeiten ntltzLich zu sein scheinen (NotuLen Ir 136f ).
Von daher ersche{nt es Van Glnneken erforderLichr mit dem Studium
cJer soziaIen Gruppensprachen zu beginnen - wäs er einige Jahre
zuvor ja getan hat (vgL. Van Ginneken 1913-1914) - uhd bei Bemü-
hungen um eine Verbesserung der VerständLichkeit auch zwischen
weiter voneinander entfernten Gruppen den Bezug zum gesamten Le-
ben nicht aus dem Ä\uge zu verLieren. frst danach können subti Lere
Untersuchungen Cer Uort- und Tonfattassoziat{onen z.Bo 0berhaupt
von einem gewissen Nutzen sein. l,.JJrd dieses GrundprinzJo nicht
beachtetr so wird man auf keinen FaLL dem ProbLem der t4-iDver-
ständnisse beEegnen können (NotuLen Ir Dp. 137f ).

Van Ginnekens Beurtei Lung der MögLichkeit und Sicherheit zw'i-
schenmenschLicher Verständigung entsprach weder den Auffassungen
der von ihm geschlttzten KoLLegen !Jegenerr PauL ur€rorno noch den
Erfahrungen urd Annahmen der Signlfiker. LJichtig aber wurde dier
vom heutigen Standpunkt betrachtetr sozioLinguistische bzw.
kommunikationssozioLogische Perspektivee die er nach Brouwers
(1915b) frllheren ähnLichen UberIegungen erneut erbffneter trenn er
sie auch in seiner Bestlmmung elner einz{gen 0ueL te von
MiEverstünonissen ln ihrer Retevanz überschätzte.

Faddegon nsi gt zwar eher den Auffassungen Van GJnnekens zu i
htLt aber die synthetische Signiftkr vor aLLem ftlr die Entwick-
Lung eines ausgedehnteren Inventars psychoLogischer Terminir ftlr
sehr ntltzLlch. Da er dle Verwendung der Ausdrllcke rranatytisch"
und "synthetisch'r angesichts ihres ganz anderen Gebrauchs in den
Sprachr+issenschaften Institutsfremden gegenl!ber aLs miEverständ-
Lich erachtet (NotuLert Ir pp. 138r 140f )r schLägt Mannoury vort
rranaLytische Signifik'r durch npsychoLog'isch-Linguistische signi-
fika" und "sylthetische SignJfiktr durch "formaLJstische signifi-
ka" zu ersetzgn (p. 141). Unter "fornraListischer Signifikrr ver-
steht er dabei jeSLiche FormaL'isierung unter Verrtendung einer
SymboLsprache (pp. 141ff). Sie erscheint ihm aLs ein hrertvoLLes
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HiLfsmitteL zu? Vereinfachung der psychoLogischen Sprachfor-
schungr insofern aber auch aLs gefährLichr aLs die formaLJstisch
aufgebaute r(unstsprachet aufgrund ihrer Ubereinstimmung mit
zahLreichen Konstruktionen der nattlrLichen Sprache mit eben die-
ser unzuLässiJerweise gLeichgesetzt werden könnter während tat-
sEchLich giLt:

het forla L isme is een richtsnoer voor het experJftent r
geen surrogaat.

(Notuten Ir Dr 143)

Mannoury greift damit auf Ideen zurtlckr die er zum ersten MaL in
seiner AntrittsvorLesung von 1903 formuLiert hat. Verschiedene
AnaLysen aLLtagssprachLicher Ausdrt-lcke unter VerHendung einer
formaLen Sprache hat er einige Jahre spllte r vorgeLegt (vgL. Man-
noury L9231 und dabei den Nutzen dieses HiLfsmitteLs ftlr eine
erste Untersuchung der mögIlchen Bedeutungsetemente einzeLner
hiorte einsichtig gemacht (vgL. VI. 3. b).

Van Eeden sieht in der formaListischen SiEnifik aLLerdings
erhebLich mehr aIs Mannoury und hätt sich damit an das bJs dahin
gtlngige VerstSndnis von'rsynthetischer S'ignifik". lJie Brouwer
fa0t er die synthetische oder aufbauende Signif ik auf aLs ein
seLbständiges i/titteL zur Verbesserung der vernUnftigen Verständi-
gung. Ihre eher kllnstLiche rl,Jortsyntheser vergLeicht und recht-
fertigt er mit der fortwEhrenden Einf0gung neuer EegrJffe r Vor-
steILungen unC Uorte in die bestehende Sprache seit Beginn der
EntwickLungsgeschichte der nattlr[{chen Sprache (NotuIen I r 144f).
Die Verschiedenhe'lt der Auffassungen Brouwers und Van Eedens
ei nersei ts und lt{annourys andererseits bezUgLich der syntheti schen
Signtfikr die hJer wleder hervortrltt;1st bis zum Ende des "Sig-nifische Kringrr bestehen gebLieben.

Unter Bezugnahme auf Van Ginnekens Entgegnung erkLärt Mannou-
rYt daF auch ihm der EinfLup des sozlaLen rulit{eus und vor aLtem
der ideoLogischen Perspektive des Sprechers auf die jeweiLige
Eedeutung der !Jorte und Au0erungen sehr wichtig i st. Er g taubt
aLterdingsr CaF es einen scharf begrenzten Bereich von sprachLi-
chen Einheiten glbtl einen "taaLkern'r (NotuIen Ir pe 155)r der
nlcht unter diesem EinfLup steht und daher fur attgemeine Unter-
suchungen mitteLs formaListischer Verfahren geeignet lst. Zu die-
sem Sprachkern rechnet er !Jorte wie rtisnr ,riknr rreen,rr rrtbreerrr
ttnoetentrr vleLe XonJunktlonen etc. (pp. t52-L55).

Diesem Versuch Mannour/sr eln FeLd fllr die formaLe Bedeutungs-
anaLyse auszu?renzenr widersprlcht Van Ginneken mit Beispieten
ftlr dJe l,Jirkung sozJaterr reLigi0ser und phiLosoehischer Anschau-
ungen auf die Bedeutungen von soLchen t,'lortenr die Mannoury zum
Sprachkern zähtt. UohL stimmt Van Ginneken mit den Formatisten
darin t!bereinr daE eine rneutraLer Andeutung von Untersche'ldungen
ein n0tzIiches HitfsmitteI sein kanni um die gebräuchLiche
TerminoLogier die mit standpunktspezifischen tJertungen behaftet
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istr nttchterne? zu anaLysieren (op. 155f ).

Mannoury gibt daraufhin zur den emoti onaLen Bedeutungsantel L

der tJorte des oenannten Sprachkerns (Modatverbenr Hauptzah Lworte r
PersonaLprononen etc.) anfängLich unterschätzt zu haben. Daraus
ergeben sich für i hn zwei notwendige SchLupfoLgerungen: 1. 0hne
HiLfe von seiten der L{nguJstik kann signif{sche Sorachforschung
nur sehr oberf LächL'ich durchgef 0hrt werdenr da die in diesem
FatLe behandeLten t,lorte z.Be so tlef in der individue[[en und der
geseLtschafttlchen SprachgeschJchte wurzeLnr daE slch der Iingui-
stische La'ie unmögLich grUndLich Rechenschaft geben kann von den
emotiona Len und indikat iven Seiten lhrer Bedeutungen. 2. 0hne
Hi Lfe der Forna Listik dtlrfte es unmöSLich seinr soLch eine For-
schung erfoIgreich zu reatisieFerrr Henn dabei auch stets zu be-
achten lstr da6 dle nat0rLiche Sprache niemaLs formatistisch istr
so gibt es doch l,!0gLichkeitenr die FormaListik zu nutzen. Ver-
qLeicht rnan ZeBo die Bedeutung von trrik wiLrtt mit der von ttriI
weet-dat-ik-zaLt"r dann scheint der Unterschied ganz auf
emotionaLem Gebiet zu tiegenr während vom'tndikativen Standpunkt
aus der eine Ausdruck votLkommen durch den anderen ersetzbar istr
oder mJt anderen uJorteni

fogEge! is de psychiese kausaLiteit tot de begrippen
rrlaarheldt en ttiJdsverschitt terug te brene€nr

(l.lotuLen Ir oo 170)

SobaLd man acer d'ie Aufmerksamkeit
ok ka s i on e I L en ,Q € deut ung s unte r s c h I ede
Ler'r Uorte unC Ausdrücke richten wiL
ausgeschaLtet werden (p. 170).

auf die ind'ividueLLen und
de ra r t i ge r " p s yc h i sc h -kau sa -

t I muE d ieses fo rma Le E Lement

0le Diskussion über die Formatistik und ihren Uert ftlr die
Slgnifik hat r''lannoury aLso zur Erkenntnis zweier verschJedener
Betrachtungs!{e{ sen gef tihrtr deren Ergebnisse einen prinzipieLL
unterschiedt'ichen Status haben. Die formaLJstische AnaIyse ab-
strahiert von Sprecherr Hörer und aL Len Redeumständen und ent-
spricht im w-.sentLJchent wenn auch in der Signifik auf andere
Z'lete gerichtetr der formaLLinguistischen AnaLyse von "Sprach-gebiLden'r (K. BtlhLer) i sie 'ist durch eine extrakommunikative Be-
trachtungsweise gekennzeichnet. Die ana tytische S'lgntfi k dage-
9€nr w Je Mannoury sie bestimmt hatr nimmt die psychi schen
Prozesse auf seiten des Sprechers und des Hörers in jeweiLs kon-
kreten Redesituationen zu ihrem Gegenstand i ihre Perspekt{ve auf
die VerstEndigungsprozesse ist somit die einer kommunlkativen
Betrachtungswe'i se. (L92)

L92 Zu den Termin'i !rkommunikatJve'r und rrextrakommunlkatlve Be-
trachtungsweise'r vgL. Ungeheuer (L972i 37-50).
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In den sich anschL'iependen aLLgemeinen Besprechungen weist
Mannoury nochna Ls auf ein sprachLiches Phllnomen hinr das sich
u.Uo eher ftlr eine formaListische AnaIyse anbietet. Er fragt sich
nämLichr ob man in der Untersuchung der signifischen GrundLagen
der Sprache ni cht bei soIchen Uorten beginnen soLLter die w'iet'rzieLrtrl tttJCestttir ItrheeIslltt und Ausdrücke fl!r den Gottesbe-
griff mehr oder wen'iger stark den temporaLen und modaLen Unter-
scheidungen ln der Sprache entzogen sind. Denn er gLaubtr in der
Sprachgesch'lchte ein andauerndes Streben nach Einftlhrung und
Eneuerung soLcher rabsoLuterr Begriff snamen feststeLLen zu kön-
nenr das darauf zurUckzufUhren istr da0 die Gewohnheitr temporate
und modale Dlfferenzierungen vorzunehmenr den Ausdruck davon
unabhllngiger 3edanken oder Begriffe erhebLich erschweFt. Um sich
d{eser Gertohnheit zu entzlehenr sucht man,,lorte rnit einer tab'
soLuterent BeCeutung einzuführenr die Jedoch aL Lmähtich wieder
wie die deutLich reLativen Termini verltendet werdenr uSWr DaE
e{ne Untersuchung dieses Phünomensr in dem wi r in llannourys
TerminoLogie eine historische Schwankung z!+ischen Tendenzen zu?
KonzentratJon und soLchen zur Exzentration erkennen könnenr von
primtrem Interesse istr Lel tet er auch aus der AnaLogie mit den
Grundtagen eines formaList'ischen Systems abr flJr dessen Aufbau
ebenfaLLs von hestimmten SymboLen ausgegangen wirdr denen keine
anderen Eigenschaften aLs dle der Unterscheldbarkeit und der iJ{e-
dererkennbarkeit zugesprochen werden (NotuLen Ir pg. lTzttl.

BezllgLich Ces ZieLsr tinsicht in die GrundLagen der Verständi-
gung zu ertangenr häLt Van G'inneken eine soIche Studie keineswegs
ftlr primär. FL!r ihnr der zuvor noch daf0r pLädierter zuerst mit
einer Untersuchung der sozia Len 6ruppensprachen zu beginnenr ist
nun dJe psychotogische Se'ite des Verständigungsprob Lems von
erstrangiger 3edeutungr da tiefgreifende phi Losophische Meinungs-
verschiedenhei ten auf ltlentaL itätsunterschl ede zurttckzufllhren sei -
thr An Untersuchungen dar0ber wi LL er sich gerne betei Ligenr denn
er ist davon tlberzeugtr daE die signifikerr h,enn es ihnen ge-
Linger einander zu charakterisieren und psychoLogisch zu anaty-
sierenr sich auch untereinander verstehen würden (NotuLen Ir pp.
174-777). Bro.rwer meint dazur daD das Vorherrschen der einen oder
anderen atLgeneinen DenkrJchtung nicht aLLein eine i4entaLitätsan-
geLegenheit sei r vieLmehr könnten sich darin auch ooLitische Ein-
f Lllsse zur GeLtung bringen (p. L77i vgL. IV. 1.).

Mit der Eetei Ligung Verschuurs ab dem lZ. 4. L92L an den
lnstitutsbesprechungen rl!ckte erneut d'le Dlskusion llber die
Sprachstufentheorie und den t'lörterbuchpLan in den flitteLpunkt der
Zusammenkt!nfter ausgetöst durch Verschuurs Kritik an der blsheri-
gen Arbeit und den ZieIen des Instituts. Zun einen bemängeLt
Verschuur Cie unhistorische Diskussionr d.h. die VernachLtssigung
des ZusammenhanEs zischen den eigenen signifischen Untersuchungen
und früheren und gegenwärtigen Studien zu einer eindeutigen Be-
qriffsprache sowie zur Sprachkrltik. Zum anderen hä[t er das
htörterbuchprojekt auf llberwiegend indikat'ivem Gebietr fl!r die
Sprache der Technik Z.Brr für durchf0hrbarr doch dJe F'ixierung
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des emotionaLen ELements der htortbedeutung erscheint ihm
schLichtweg unm0gLich (NotuLen Ir Fp. L79-183). Van Eeden erLäu-
tert demgegenllber unter Berufung auf Lady l/eLby die ursprtlngLi-
chen Akadem'iezleter die ihm auch erreichbar erscheinenr ohne daü
man die Grundworte'in starre Definitionen und Formen zwängtr die
n{cht mit dem lJesen der emotionaten Sprache vereinbar slnd (pp.
183f).

Dem schLieüen sich Faddegon und !iannoury anr und Letzterer
ertSutert in 3eantwortung der Kritik Verschuursr die sich nun
weitgehend mit der Bubers und Gutkinds decktr noch einmatr daF es
ein HesentLiches ZieL der eigenen Untersuchungen istr die weit
verbreitete Sberschätzung des indikativen und formatJstlschen
ELements in der Sprache zu korrigiereoo Dem soLLten auch die
tJ0rterbllcher dienen und keines!.egs einer Kodifiz'ierung der Leben-
digen Sprache (p. 190).

Auf den !iunsch Ve$tnuurs hin gibt Hannoury foLgende aufschLuF-
reichen zusätzLichen ErkLtrungen zur Sprachstufentheoriel

Zunächst ist zu beachtenr da0 eJn und dasseIbe rUortr im
texikoLogischen Sinne je nach der Personr durch dier und nach den
Umständen r unter denen es verHendet wi rdr sehr verschiedene
rHorter Jm signifischen Sinne repräsentieren kanni zudern kann
jede KLassifizierung von tlortenr die auf der Art der durch diese
Uorte hervorgerufenen AssoziatJonen beruht r nur eine grobe Annt-
herung an die üirkLichkelt sein. Das Uort rrMutter'r entbehrt 1n
seiner primitivsten Form beim KLeinkind jeSLichen indikativen
f Lements und ruf t daher beim Kind beinahe ausschLieFLich rrsensi-
tleve en vot{tioneLe associaties" (p. L92) wach. Doch setbst in
diesem Stadium kann man dieses 'jort nicht aLs reines Grundwort
bezeichnenr da die auditive Assoziation mit dem 9ehörten Uort
nlcht voLtkomnen ohne trenn auch sehr begrenzten - EinfLuE auf
dessen Gebrauch ist. VergIeicht man nun in dieser Hinsicht das
lJort I'Mutterl aus dem frühen StadJum mit seinem Aquivatent in der
Sprache e'ines dre'i- oder vierjährigen Kindesr das schon in Sub-
jekt-Prädikat-Formen spricht r dann scheinen sich die auditiven
Assoziat'ionen - gemeint sind die i{ort-llort-Assoziationen - eFheb-
Lich r+eiter auszudehnen und nicht al,tein das nrhoorwoordt tmoe-
dernt (F. 195)r sondern auch Uorte wie "LJeb'rr Is0§rr "mÖgent'1
'ikommenrr uSWr zu erreichen. Zudem ist derindikat{ve Charakter
des i,,iorte.s durch die Entw'lckLung des räumtichen Sinns in den Vor-
dergrund getreteno Es lstr ats hätte sich neben dem ursprt!ngL.l-
chen Hort ein Homonym mit physi scher BedeutunS gebi Ldet. Doch
noch ist in d'iesem Stadium nicht von einerltverkeerstaaL" zu
sprechen. fs entwJckeIt sich vieLmehr tangsam eJne Art unausge-
sprochener Definition beim Kindr die zur FoLge hatr daF das #ort
mit stets grö5erer Sicherheit gewähtt wird. Das Maü der Sicher-
heit oder der Gesetzmäpigkei t 'lm Gebrauch der hlorte ist dabe'i f tlr
Mannoury einer der wesentLichsten Faktoren; nach denen sich die
Zuordnung von lJorten zu einzeLnen Sprachstufen bestimmt. ZugLeich
ist dieses Hap der Uortvert.lendungsregeLmäFigkeit ein PhEnoment
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das nach experimenteLLer Untersuchung verLangt (Dr 194).

In diesen ZusatzerkLärungen Mannourysr die Verschuurs Eedenken
gegen dle ZJeLe des Instituts nicht ausräumen konntenr ist zu-
ntchst der siqnif ische t,,jortbegriff bemerkenswertr der ganz ge-
zieLt der Gef ahr e'iner UnterstetLung eJner stabi Len signif iant-
sign'ifid-Einheit vorzubeugen sucht. Derartig feste Einheiten mit
den l{erkmaLen Cer Unterscheidbarkeit und der lJiedererkennbarkeit
werden Led{gLlch fllr die Stufe der (aLs sotche bedeutungsLosen)rrsymboLentaaLfl angenoffimenr SoLange aber Zeichenkörper und Bedeu-
tung nicht fest verknLlpft und kLar bestimmt sindr kann,dasseLbe
lrort" streng 3enommen Led{gLich 'rdieseLbe LautgestaLt" bedeuten.
Daneben fttLt die Ersetzung von tremotionaLI durch rrsensitiv und
voLitJonaL'r auf r aLso die erstmatige Hinzunahme des VoLitionaLen
zu den BedeutungseLementenr wodurch die spütere AufgLiederung in
drei verschieCene BedeutungseLemente vorbereitet wJrd.

SchLiepLich i st die Hervorhebung der l,'lortvert.rendungsregeLmt-
pigkeit aLs ernpirisch zu untersuchendes Phänornen aLs ein Aus-
gangspunkt zwei er später entwicketter Verfahren zu erkennenr näm-
Lich der "sprachakttransformation'l und der rrExhaustionsmethoderr.
Erstere Methode verLangtr daF man eine VieLzahL Personen mit un-
terschiedLichen ElnsteLtungen und 0rientierungen auf ein und
dieseLbe Situatlon sprachLich (beschreibendr beurte{Lend etc.)
reagieren LäDt; nach der zweiten hat man ein und dieseLbe Person
auf verschieciene Situationen reagieren zu Lassen. In beiden FäL-
Len geht es darumr die Verwendbarkeitsbreite bestimmter Sprach-
akte oder bestimmter ltorte'innerhaLb von Sprachakten zu eruierenr
um so nach dem ersten Verfahren die interindividueLLe und nach
dem zweiten die intraindiv{duetLe rrBedeutungsstreuungt' zt) erm{t-
tetn (vgL. Ma,lnoury L953ai Sffi L949ai 48ff).

Neben Mannoury zeigte sich auch Brouwer an empirischen signi-
fischen Untersuchungen interessiertr denn er ergänzte die Hin-
weise f4annourys ln dieser Richtung mit foLgender kommunJkations-
sozioLogisch llugerst reLevanten Fragel auf dJe er sich aus
experJmenteLten Untersuchungen eine Antwort erhoffte! UeLche sind
die KonventJonen oder moraLi schen Tradit ionenr die denr Sprachge-
brauch einer jeden soz'iaLen Gruppe zugrundeLiegen? (NotuLen Ir pr
202, Brouwer c'ing dabei von der Annahme ausr daö sich ftjr jede
Gruppe eJne gewisse AnzahL von UrteiLen autzelgen tüptr die von
aL Len akzeptiert ulerden und deswegen undiskutiert geLassen werden
oder jedenfaLLs aLs die Grenze jeder mögLichen Diskussion qetten.
LJoran Brout.ler hier im einzeLnen dachter ist den ProtokoLLen nicht
zu entnehmenr doch aus heutiger Perspektive k0nnte man - durchaus
im Sinne frtlherer Annahmen Brouwers (vgt. IV. 1.) - ztBo die aLs
soziaL geteiLt untersteLLten Grundannahmen bez0gLich der ALLtags-
weLt aLs sotche Urtei Le ansehen. Die ReLevanz derartiger Annahmen
ftlr Kommunikat{onsprozesse Jst erst selt einigen Jahren durch die
phänomeno'togisch orientierte SozioLogle rwiederentdecktr worden.



351

Der zutetzt erwähnte Hinreis Broutrers ist in einem gewissen
llape charakteristisch fUr VerLauf und InhaLt der Diskusslonen
unter den Mitarbeitern des Instituts. Man hat eine VietzahL von
Ideen; Ubertequngen und Anregungen beso rochen und dann ve rlrorfen
oder modifiziert. Das 14eJste bLieb unausgearbeitetr und keiner
der zahL reichen Forschungsansätze wurde vorerst in einer empi ri-
schen Untersuchung. weiterverfotgti dies sichertJch auchr weit
dazu Erfahrung und Kompetenz bei den EeteiLigten fehtten. So
bLieb bis auf vereJnzeLter immer noch anregende und aufschtuprei-
che EJnsichtetr und Fragen lm t.lesentLichen nur d'le Sprachstufen-
theorle ats einigermapen abgeschtossenes ResuLtat der signifi-
schen Sprachfcrschung llbrigr an das sich dann mehr oder wen{ger
eng aLLe anderen UberLegungen anschLossen. Dieser Stand nach
vierjähriger Zusammenarbeit mupte ftlr a LLe Bete{ Liqten unbe-
friedlgend sein angesichts der hohen Erwartungenr die man an das
Institut und die gepLante Akademie gekntlpft hatte. Van Eedens
AktionspLan (vgL. V. 3.) kann daher aLs ein erneuter Versuch ge-
sehen werdenr endLich die eigenen Taten in EinkLang mit wenig-
stens einem Tei L der frwartungen zu bringen. Andererseits macht
der gegebene UberbLick über die Institutsarbeit verständLichr
warum die Signiflker mit nur wenigen Beiträgen an d{e 0ffenttich-
keit traten und r'iarum dies nicht gemeinschafttlchr sondern aus-
schLieDLich individueLL geschah: Es gab weder eine einhe'itLiche
PositJon noch hatten die Diskussionen treitere ver-
Offenttichungsfähige (ausgearbeitete) ResuLtate erziett.

d) Die Signifiker und die Dffenttichkeit

Eine Junge liszipIin ist ebenso wie eine neu eingerichtete
Forschungsinsti tution in erhabLichem r4ape zur SeLbstdarsteLLung
und zur Rechtfertlgung ihrer Existenz gezlJung€hr Sie benötigt
Au0enwirkungen und Anerkennunge um sJch durchsetzen und dauerhaft
etabLieren zu können. Dies gi Lt umso mehr f0r ein Institut wie
das der Slgnifi kerr das nicht nur einer Forschungsrichtung dienen
so[[ter die m0gLicherweise aLs konkurrJerend mit Linguistikr
PsychoLogie und u.U. auch Phi Losophie hUtte empfunden werden
könnenr sondern zusätztich noch ftlr sich in Anspruch nahmr zu
einer UmgestaLtung und Verbesserung der geseLLschaftLichen Ver-
häLtnisse !iesentLich beitragen zu k0nnen. Es scheint den Signifi-
kern sehr bewuüt gewesen zu seinr dap sJe die Aufmerksamkeit und
schLieELich auch Anerkennung der 0ffentLichkeitr zunächst zu-
mindest der wissenschaftLichen 0ffentLichkeitr gewinnen mu§tenr
!cenn sie ihre Arbeit fortsetzen und ihren ZieLe nllher kommen
woLtten. Die dazu verfLlgbaren MitteL Haren neben der rrVereenigino
tot Instandhoud{ngrr öffentLiche Vorträge und wlssenschaftLiche
oder ehe r popuLä re Pub Li kati onen.

0hne ZweifeL h,ar De Haan derjenige unter den Signifikernr der
während der Zeit des Bestehens des Instituts die meisten Aufsätze
schrieb und in tsesprechungen und in Auseinandersetzungen mit sei -
nem Ansatz die gröpte - aLterdings sehr kritische - Resonanz bei
'u'lissenschaftLern und Laien erhiett (vgt. III. 3.). itlannoury und
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Erouwer trugea mit eigenen Beitrügen und gropem E'insatz die bei-
den ersten hiummbrn der rrMededeeLingen're und Van Eeden schrleb
eJne Reihe vol,l ArtikeLn fttr "De Amsterdamffi€F,rr dessen Redaklion
er bis L922 angehörte. LediqIich BoreL entzog sich weitgehend
derartigen Aktiv'ltBten. Auf den InhaLt der rtlYededeeL'ingenrr deren
Verbre'itung und Aupenwi rkung minirnaL gewesen istr bin ich ebenso
schon eingegangen wle zuvor auf De Haans PubLikationen. Es bLei-
ben aLso noch dle öffentLichen Vorträ9e der Signif iker und dJe
Veröffentt'ich"rngen Van Eedens näher zu betrachten.

Auf einen 3eschLup vom 19. 2. 1918 (vgL. NotuLen Ir po 9)
hieLt Van Eeden am 1.3. 3. 1918 in der Lln'iversität einen Vortrag
tlber'rlntuitieve Significa"r den Brouwer Jn rrProprla Curesfr (vgt.
Brouwer 1918) und BoreL ln I'Het VaderLandrr ankllndigten und zu dem
SondereinLadungen an eine Reihe von Professoren verschickt wur-
den. Verschledene Tageszeitungen berichteten t!ber den sehr gut
besuchten Vortrag (vgL. S). Eine Uberarbeitete Fassung se'ines
Vortrags verOffent Lichte Van Eeden kurz darauf ln eJner ArtikeL-
reihe unt'er dem T'iteL "significa', in 'rDe Amsterdammerr (vgL. Van
Eeden 1918d). ALs nächster soLtte BoreL Anfang L919 elnen Vortrag
über ''Chineesche Sign'if ica" haLtenr doch trotz Brouwers beständi-
gem Drtlngerr LSste Boret seine Zusage nicht ein (vgL. trtotuLen Ir
PP. 19r 57r 60r 65tfr 89).

ALs Ende 1919 weitere Hefte der 'rMededeeLingen,t auf die er-
hoffte Besserung der finanzieLLen Lage des Instituts warten muö-
tenr wurden aL Le I'litgLieder in e'inem BeschLup vom 23. 10. 1919
aufgefordertr Artiket zu signifischen Themen zu schreiben und
wissenschaftLichen Zeitschriften zum Abdruck anzubleten (NotuIen
Ir Po 89 ). tioch keiner kam der Auf f orderung nach. Se Ibst a Ls l'{an-
noury beinahe ein haLbes Jahr späterr am 4. 3. 192Ce fragter ohr
es nicht .wtlnschenswert erschelner vor der ttVereenlgins tot In-
standhouding'r einen Vortrag zu haLtenr wurde dies nJcht für nötig
gehatten (NotuLen Ir pp. 113f). f4annoury hatte selnerseits jedoch
auch nicht dle Zeitr Binem Drängen Van Eedens nachzugeben und
seine drei inzwischen vor dem rrAmsterdamsche Studieverband'r
gehaItenen Vortrtger rrOver het verband tussen oneindigheidswoor-
den en negatiewoorder)rr (vgL. van Eeden 1971-t972r IV! lB24t
L826lt zu Llberarbeiten und zu pubLizieren (NotuLen Ir po 114). Er
war offensichtLich ebenso wie dJe anderen PlitgLleder des Insti-
tuts aufgrund seiner berufLichen Anforderungen zu derartigen Zu-
satzaktivitäten nicht in der Lage.

Erst im Fecruar 7921 kamen auf Mannourys Inl tlatJve hin wieder
zwei Vortrüge zustander wobei die,rVereeniging tot Instandhou-
ding'r aIs Veranstatter auftrat! Am 7. 2. L92L sprach Faddegon in
der Unlversität 0ber rrHet menschetijke en het eeuwige woord vot-
gens de oude Indische wijsbegeerterrr und i"lannoury hieLt am L4. 2.
1927 einen Vcrtrag zun Thema "Het wereLdpunt en de hrereLdLijn
voIgens de nieuwere reLativi teitstheorJe"r dessen von Van Eeden
vorgeschLagene VeröffentLichung schon daran scheiterter da0 Man-
noury so 9ut *ie keine Aufze{chnungen dazu besaE trlotuLen Ir pp.
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L46-L52t L57tt t 167). Bls auf Van Eeden mit seinen zweibändigen
BetrachtungenrrHet roode tampje. SlgnJfiese gepeinzenri (Van feden
192L, r die L)21 erschienenr aber kaum noch aLs ein Beitrag zu?
Slgnifik geLten könnenr traten Vertreter des Instituts bis zur
EinsteLLung selner Tttigkei t nun nicht mehr an dJe 0ffent Lich-
ke'i t .

Angesichts Ciesef Bi Lanz wundert es nicht r da6 von einer Aupen-
w{ rkurrg des Instituts kaum gesprochen werden kann. Das Bi Ld der
0ffentLichkeit vom Institutr selnen ZieLen und seiner Arbeit wird
daher im !JesentL'ichen durch die Schriften De Haans und die
ZeitungsartikeL Van fedens geprägt gewesen sein (vgL. ZoBe Davids
1919i J. A. S. 1918) r zumaL Faddegons und i4annourys Vortrtger wie
Zeitungsberichten zu entnehmen ist (vgt. S)r fllr Aupenstehende
nur schwerLich mit bestimmten I{ethoden und ZieLen der Signif ik in
Verbindung zu bringen wär€or

Van Eedens ArtikeL in'rDe Amsterdammer" (Van Eeden 1971at b;
1918dr €r ts g) charakterisieren in erster Linie seine eigene
Auffassung von Signifikr in vieLen Detai Ls aber auch die Stand-
punkte Brouwersr De Haans und BoreLs' Ich kann mlch im fotgenden
auf die ArtikeLserie "Signif ica" beschränkenr da die 0brigen Auf-
sätze LedigLich einzeLne Gedanken daraus wiederhoLen.

Van Eeden sieht r wie schon zuvor Lady tnJeLbyr l'{authner und De
Haan (L9L6t: 26t 1916h) r die Hauptschwierigkeit der VermittLung
des signifischen Ansatzes wie tlrberhaupt jeder sprachkritischen
Eetrachtung darJnr daF man dJe Kritlk der Sprache in eben dieser
Sprache betreiben und mittei Len mup. Jede Logische Argumentationr
die andere vcn den MängeLn der Sprache a Ls Kommun'ikations- und
ErkenntnismitteL tJberzeugen soLLr setzt LetztLich die tignung der
Sprache daftlr voraus und widerLegt s'lch damit seLbst. Dennoch
kann man Menschen zu eigener sprachkritischer Besinnung bringenr
{n der sie seLbst zu? finsicht in die UntaugtJchkeit der Sprache
aIs Mtttet des Denkens urtd der [4ltte'iLung geLangen und damit den
gtngigen GLaucen an die Exi stenz einer Sprache vertrerfenr die
mehr oder weniger genau der tdirkLichkei t entsprichtr da sie aus
l/orten m'it f esten Bedeutungen besteht r die ein sotldes Ganzes
bi Ldenr an das man sich mit GewiFheit haLten kann. Denn eine soL-
che Sprache glLt Van Eeden aLs ILIusionr während in lJirktichkeit
s'i Lt:

'/oorden zlJn vLottende dlngenr zonder vaste omtrek-
kenr zonder duurzame waardeo HetzeLfde woord heeft
noorit dezetfde beteekenis. Het is een ander dingr
door ee1 ander gesproken op anderen tijdr in ander
ve rband.

( Va n Eeden 1918d I 7 I

lrlie in f rüheren ',/erken vertr itt Van Eeden den Standpunkt r daü es
eine wesentLiche Voraussetzung fllr zwischenmenschLiche Verständi-
gung istr daü Sprecher und Hörer einander emotlonaL verbunden
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slnd.

In der Fotge macht Van Eedeh seine Leser mit der Geschichte
der Sign'ifik seit Lady UeLby bekanntr nennt De Haan aLs Pionier
der Signifik in den NiederLanden und erwähnt die Arbeiten Bre'aLs
und 14authners aLs wichtige Beiträge zur Sprachkritlk. ALs An-
knllpfungspunkt der ZieLe der niederLändischen Signifiker an Lady
l.le Ibys lr.lerk f tJh rt er an:

Nu vindt men in Lady t,JeLbyrs werk steeds ats hoofdge-
dachter de noodzakeLi j kheid van de bergghg.gging der
taaL. Haar kritiek voert niet tot Dessimi sme. Ze er-
kent de nachteLoosheid van de taaLr maar ze berust er
niet in.

(Van Eeden 1918d! 7,

i\iun trifft es zi,lar zut daE Lady !Jetby sich eine zuktlnftJge Spra-
che erhoffter die fLexibLer und ausdrucksstllrker wtre und weniger
einengende unC i rreftlhrende tinfLl.lsse auf das Denken ausUbter die
insgesamt ein erhebLich besser geeignetes tlitteL der Erkenntnis
und der Kommunikation wäre aLs die gegenwärtig gesprochenen Spra-
chen. Doch Van Eeden unterschttgt dabei drei ebenso wichtige Vor-
aussetzungenr unter denen diese frwartung gehegt wurde.1. ALLen
Versuchenr die Sprache zu tndern oder zu verbesS€ror muö ein
grtlndLiches kommunikationsorientiertes Studium der Zeichen und
ihrer verschiedenen BedeutungskLassen vorangehenr da erst auf der
GrundLage e{ner soLchen ZeichentheorJe die notwend'igen Schritte
in Richtung auf eine neue Sprache entworfen werden können.2. Es
kann nicht nur uß Sprachkri tik und Sprachreform gehenr sondern
zugLeich sind Sprachbewuütseinr kommunikationsethische Maximen
und Fähigkeit zu? Zeicheninterpretation in Langwierlgen pädagogl-
schen Prozessgn zu entwlckeIn und zu förderrr 3. Die fortwäh-
rende ErneuerJng der Sprache paraLteL zur Entw{cktung der l.Jlssen-
schaften ist nicht durch eine kteine Gruppe von Menschen oder
eine Akademie zu Leisten - dles war schon eine Kritik Lady t/eLbys
an TOnniesr AkademiepLan vieLmehr ist dles elne Aufgaber an
der aLLe Sprecher interesslert und betei ['tgt sein mtlsseno SoLtten
diese Voraussetzungen gegeben se'inr dann erhrartete Lady t'JeLby
ebenso w ie Van Eeden eine grundIe9end verbesserte und tiefere
z.ulschenmenschtiche Verständigungr dje ats soLche die soziaLen
Prob Leme Lösen ode r ve rh'i nde rn könnte.

In thnIicher Heise differlert Van Eedens Er[äuterung der drei
Terminl "sense"r Imeaningr'und "s{gnificance'rr worln er sich
teiLhJeise an Je Haans f rühe Interpretationen häLtr von demr was
in Lady i,ieLbys Schriften dazu nachgeLesen werden kann. Lady !üeL-
bys Betonung der RoLl,e des Kontextes fUr die Bedeutung eines llor-
tes und die Hervorhebung des EinfLusses der Redeumständer der
Situation aLsor ituf die mögLichen Bedeutungen von ÄuDerungen Her-
den dagegen von Van Eeden ebenso zutreffend wiedergegeben wie
ihre Verwerfung der Def'lnJtion ats vermeintLich geeignetem Mit-
teLr aLLe Miüverständnisse zu vermeiden (vgL. Van Eeden 1918d!
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2) .

Dann aber kehrt Van feden zu seiner a Lten Auffassung zurUck
über die er so httufig mlt Lady Uetby gestrltten hat!

Plaar Significa vereischt nog {ets geheeL anders dan
taaL-kennis en phiLoLogie. Voor de signif ica is noo-
disi wijsgeerig inzicht en ook dichtertijk-ethisch
gevoeL.

De Dichters zijn het

(Van Eeden 1918d! 2,

die taaLkritisch voeLen. Hun
werk is b,oordkunstr evenaLs ciat der groote Uis-kundi-
§€flo Maar z1j benaderen de Waarheld Langs Jntultieven
l{€§r

(1918d: 6)

Hier kehrt Van Eeden zu zentraten Gedanken seines Traktats zu-
r0ck. Nur wer zeigtr daF er zu sprachkritlscher Besinnung getangt
istr kann mitteLs Sprache seine Verständigungs- oder frkenntnis-
zieLe erreichen. In den hJissenschaften bLeibt das SammeLn der
Fakten Aufgabe der ltlaturwissenschaftr aber die Mathematikr so Van
Eedenr die ihrer Natur nach signifisch sein muDr da Jhr Bemtlhen
um exakten Scrach- und Zeichengebrauch sle dazu zwingtr hat
gegentlber der Naturwissenschaft das Letzte LJort. Der formatisti-
schen riUortkunst'r der Mathematik stetLt er dann die dichterische
gegen0berr dle intuitiv wirkt. D{es t,.laren auch die Gegensttze im
Traktat! Mathematik - Poesier symboLische Erkenntnis - Jntuitive
Erkenrttnisr und wJe Van feden schon Lady'deLby gegen0ber meinter
nur die Uichtsr könnten die Sprache verbessernr so ventangt er
jetztr die AkademiemitgLJeder mtlDten 'rgeLeerden met dichtertijke
zleL'r und trnet groote dichterLijke gevoeLighe{d.r (Van feden
19189) se{n.

Signifische Kritik der unzutreffenden biLdLichen Sprache und
der das Denken fehLLeitenden SymboLikr signiflsche lJort- und Be-
griffsanaLyse und schIJeötich die signifische ltleuschöpfung der
Spracher die er in seJnem Vortrag von 1918 "IntuTtieve Signif icaf'
nenntr dies aLLes dient der "Hygiene'r auf geistigem GebJet
(1918d: 5).

Es ist vom heutigen Standpunkt aus kaum eTnzuschützenr weLche
Ulrkung derartige ZeitungsartikeL Van Eedens auf die damaLige
0ffent t'l chkeit gehabt haben mö9ene Der Abdruck eines tangen kri -
tischen Ltsercriefs zu der ArtikeLreihe "Significa'rr in dem uoäo
Zr+eifeL an der sozlaten l/irksamkeit der Signifik vorgetragen Hei.-
denr zusammen mit einer Antwort Van fedens darauf (vg[. Van Eeden
1918e) r mag die zurückhaLtende und zwelfeInde Reaktion einiger
Zeitgenossen repräsentieren. Ein andererr sehr sachkundiger Bei-
trag von Ende 1918r der aLs Reaktion auf die Schriften Van Eedens
und De Haans zur Signifik deren ueziehungen zu den Untersuchungen
Van Ginnekensr Lady t/eLbysr BrdaLs und Mauthners nachgeht (vg[.
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J. A. S. 1918) r könnte die eher versttlndnisvoLL abt.lartende Hat-
tung fachxissenschaftt{cher Kreise reprüsentlereni denn dort
hei0t es uoäo!

Het gaat met deze rn'ieuwer wetenschap aLs met anderer
die rrog pas in haar eersten groei zijn! het ent-
housiasre der grondLeggers brengt hen tot m'ln of meer
vager maa r verstrekkende verwachtingeni Later komt er
een zekere bezinking.

Und schLJeDtich der Schtuösatz:

En ten sLotte dient met beLangsteLIing te worden
atg:ewacht r hoe deze nieuwe retenschapr jong aLs ziJ
isr zich ontwikkeIen zaL.

(J. Ao S. 1918)

'nl'ie dem auch gewesen sein mägr f0r eine tlbenzeugende SeLbstdar-
steLLung des Instituts gegenUber anderen',JissenschaftLern d0rften
die VeröffentLichungen Van Eedens aus jener Zeitr r.rozu rRan unter
VorbehaLten auch das sehr persön['icher vornehmLich reLigiöse und
bezugt{ch des vermeJntLich Signifischen darln sehr oberfLächLJche
tJerk rHet roode Lampjerr(Van Eeden 1921) zähLen k0nnter kaum aus-
reichend geHesen se'in. Dies konnten sie wohL auch nicht seinr da
sie sJch an eJnen durchschnittL{chen Leserkreis richteten (vgL.
Mannoury 1954a! 5) und-in der MehrzahL 1918 erschienenr aLs sich
die Signifiker erste gerade mit theoretischen und methodischen
Fragen zu beschäftigen begannen. Die Versäumnisse der Signifiker
beziehen sJch vieL eher auf die foLgenden Jahre (1919-1922) t aLs
ihre Zusamme:'rarbeit erste aufschLuDreiche Ergebnisse zeJtigter
die die eigene ProbLemsteLtung der niedertändi schen Signifik
deutLlch abzuheben begannen von den Anfa,ngen bei Lady l,JeLby (1931
und von den FragesteLLungen der ltlachbardi szipLinen. Statt einer
öffentLichen JarstetLung dieser ResuLtate und einer AuseJnander-
setzung mit anderen Positionen auf dem Gebiet der Sprachforschung
verLegte man die Diskussion mit anderen l,JissenschaftLern nach
{nnenr in die InstitutsversammLungen. Damit begab man si ch end-
g0ttig der MögIichkeitr eigene Forschungsarbeit und ZieLe gegent!-
ber der Eezugsgruppe der l/issenschaftLer zu vertreten und zu
rechtfertigenr um von dort vietIeicht die Anerkennung z.u erhaL-
tenr die ftlr die UeJterf0hrung des Instituts und dJe Ausdehnung
des Mi ta rbeiterkreises erf orderLich getresen utre.

193 Noch Anfarg L920 suchte
enthaLtes bei Sir CharLe
um auf Denton Manor den
eine Verkettung ungLtlck
nichtr sein Vorhaben zu
PP. LLZf t .

i,lannoury anLäFtich eines EngLandauf-
s t/eLby um einen Besuchstermin nachr
Nachtaü Lady tdeLbys einzusehen. Durch
Licher Umstände geLang es Mannoury
verHirkLichen (vgL. auch NotuLen Ir



557

1. VEn Es§sns All,is,asplan uod dLe Einsleltsns de-r InstJlslsläljs-
keit

Uber d{e Institutssitzung vom 14.
seinem Tagebuch !

6. t92t notierte Van Eeden ln

ik maakte een pLan tot actie voor het Instituut. Ik
wi L het kortheidsha Lve Signif isch Inst'ltuut ooeDBh r
Hij moeten ons u'itenr gemeenschappeLtjk bij aLte
oopenbare uitingen van beteekenis. Bij een troonreder
een parti jprogr^drlrr een beLangriJ ke voordrachtr een
wets-ontwerpr een economisch confLictr enz c efiz. Een
van deeze onCerwerpen wordt gekoozen bij meerderheid
van sterffigFrr Er wordt oover gediscussieerd en men
tracht na een signifisch onderzoekr te constateeren
wat de eenheid Js onder ons verschi t. Die eenheid
wordt dan gepubLiceerd en door aIten onderteekend. In
de dag- en weekbLadenr of aangepLakt waar het mooqe-
Lijk is.

(Van Eeden 1971-1972t IV: t926ti vgL. auch Er Nr.
705)

Damit war Srou!Jer voLIkommen einverstandenr da er lm öftenttichen
Auftretenr im Einwirken auf die 0ffentLichkeit die wichtigste
Aufgabe des Instituts sahr während wissenschafttiche Untersuchung
seiner f'{einung nach am besten individuetL reaLisiert werden könne
und dle SprachpsychoLog{e auf dem Gebiet einer bestJmmten DJszi -
pLin in jeden FaLt deren Vertretern überLassen bLe{ben sotLte
(NotuLen Ir 0r 207t. Van Eeden hatte jedoch seinen PLan ur-
spr0ngLl ch mit elneß zuslttz Lichen ZieL verbundenr nämtJch der
öffentLJchen VerdeutLichung dessenr rras man unter signifischer
Anatyse und Eetrachtung der Sprache zu verstehen habe (vgL. Notu-
Len Ir pP. 203f) r und ausschtieFLich in diesem Sinne wurde der
AktionspLan von Mannoury und Van Ginneken akzeptiertr denen
offenbar ebenso uie Van Eeden bewu0t ger.rorden r.larr daD sich die
signifische Forschung nun endLich der wissenschaftLichen Diskus-
sion steLIen ml-!pte. Auf Van Ginnekens VorschLaS ginS man in der
FoLge daranr eine gemeinsame PrlnzipienerkItrung zu entwerfenr
d'ie zu? Charakterisierung der eigenen Grupper ihrer theoretischen
Annahmen sowie i hrer f,lethoden und ZieLe gegenl!ber der 0f f ent Lich-
keit dlenen soL tte. t"/oht in genauer Kenntnls der erhebLichen
Heinungsverschiedenheiten der S'ignifikerr die eine Einigung in
DetaiLs sehr unlrahrscheinLich erscheinen Lieüenr SChLug llannoury
voFr wegen der mögticherweise unterschiedt lchen Artr auf d'ie Au-
penstehende eine Erktärung auffassen könntenr dle atte EeteiLig-
ten befriedigtr sotLte rnan der gemeinsamen PrlnziplenerkItrung
ind'lvidueLLe rrLäuterungen foLgen Lassen (NotuLen Ir pp. 210f)r
atso luleinungsv'ieLfaLt und -offenhe'it demonstrieFOhr

Am 4. 10. L92L Legten Van Eeden und lilannoury ihre eigenen Ent-
w0rfe f0r eine gemeinsame ErkLärung vor (vgL. Er Nr. 699t 698).
Da sie die jewei tige persönLlche Sicht der Signifik und {hre
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ZieLe widerspiegeLtenr fanden sier wJe n'icht anders zu erHarten
warr ke{ne hinrelchende Zustimmung. Van GJnneken sah in Van Ee-
dens Entwurf das GebrechLiche und HinderLiche an der Sprache
übertrieben dargesteLLt und stetLte dem erneut seine sprachsozio-
Logische ErkLtrung von MiFverstllndnissen gegenllber (Notuten Ir po
2L6fr. An 14annourys Entwurf wurden dagegen die diesem zugrunde-
Liegenden Annahmen bezügLich der t.leiteren (,leseLtschaftsentrvick-
Lung kritisiert (l',iotuLen Ir pp. 225ftr. SowohL Van Eeden aLs
auch l*lannoury zogen daher i hre Entwl!rf e zurLlck und verHendeten
sie später aIs {hre persönLichen Stettungnahmen zur geme'insamen
Erxtärung (vgL. Anhang Br Nr. 9).

ilieder war es Flannouryt der am 13. L2. l92t e{nen neuen Ent-
wurf für die >rinzipienerkLllrung einbrachter der sich nun eng an
die gemeinsamen Arbeitsergebnisse e insbesondere die Sprachstufen-
theorier anLehnte und im Laufe Helterer Diskussionen nach e'inigen
AnderungsvorschLllgen Van Ginnekens und BroUW€rsr auf die noch
einzugehen seln wirdr schLieFtich vorLäufig angenommen wurde(NotuLen Ir 9). 237-253). verschuur Lehnte den Entwurf jedoch ats
vieL zu'ideaListjsch ab (NotuLen Ir Fp. 238f) und kündigte nach
der 38. Sltzunc des Instituts seine Mitarbeit auf. Faddegonr cler
zun Letzten YaL irn .Juni L92L an einer Besprechung teiLgenommen
hatter s'ich aJer anschLiepend zunllchst noch briefLich an den D'is-
kussionen über die Pr{nzipienerktärung beteitlgter hatte sieh
noch vor Verschuur aus der Institutsarbeit zurllckgeZo§€oo BoreL
fanc sich zun Letzten FlaL im Dezember 192L zu einer Zusammenkunf t
eln. uei dieser GeLegenheit schLoF er sich seLbst indirekt von
der gemeinsamen Arbeit ausr indem er batr von ihm keinerLei 8ei-
träge zu elner frktärung zu erwarten (NotuLen I r pp. 239f ). Auf
Betreiben Van i-edens hinr dessen Verhü Ltnis zu EoreL immer noch
sehr gespannt t,larr tieF man EoreLr der seJnerseits in Briefen an
andere InstitutsmitgLieder gegen Van Eeden potemJsJerter bei den
weiteren Aktivi täten unberttcksichtigt.

Bei der Letzten Zusammenkunft des I'InternatJonaaL Inst'ttuut
voor t'i j sbegeerte te Amsterdamrr am 23. 3. L922 beschLossen die
vier verbIiebenen M'itgLieder Broutlerr Van Eedenr Van Ginneken(aLs Gast) und I\4anhouryr die zu grtlndende neue Vereinigung nicht
"Signifies Irstituutn zu heofleDr wie Van Eeden vorgeschLagen
hatter sondern "Signifiese Kring" (NotuLen I; po 253). Dazu wurde
festgeLegtr daü es sich dabei um eine votLkommen seLbständige
Einrichtung handeLn soLLter die nit dern Institut zwar in historl-
schemr nicht aber in or(lanisatorischem Zusammenhang stehe. Die
Grtlndung sei daher nicht in eJner Institutsversammtung, sondern
in einer eigenen Zusammenkunft vorzunehmeno Das InstJtut seLbst
werde durch die GrLlndung des ItS'ignifiese Kring" nicht aufgeLöstr
die perJodischen VersammLungen des Verwa ttungsrates wtlrden jedochrrvorLäufigtrausgesetzt (NotuLen Ir po 2EB).
Institut bis heute nicht aufgeLöst worden.

l.legen des notorischen GetdmangeIs und des
der rrVereeniging tot Instandhouding van

- RechtLich ist das

desotaten Zustands
het Internationaat
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Instituut voor aiijsbegeerterr entschied rnan sichr die Herausgabe
der'rl{ededeeLingen" ebenfaLLs rrvorLllufigrr einzustetLen (NotuLen
Ir po 25tt. (L94) DietrVereeniging tot Instandhoud{ngI seLbstrriueLke geen Levensvatbaarheld btijkt te bezitten,r (NotuLen I; pr
252» soLLter vorbehaLtLich der Zustimmung der MitgLiederversamm-
Lunge aufgehoben werden. Dies geschah dann auch am 9. 10.
L922. (195)

Die Signifiker scheinen ln dlesen einschneirjenden Beschtllssen
keineswegs das Scheitern ihres Instituts mit seinen weitgesteck-
ten ZieLen und hohen Ansprllchen gesehen zu haben. (196) Ebensot+e-
nig kam lhnen in den SJnnr ihre recht verschiedenen Ausgangs-
punkte und irwartungen könnten die bisherige Zusammenarbeit
beeinträchtigt haben und dle zuktlnf tige in gLeicher iJeise
erschweren. Ofle nsicht Lich war ihnen LedigLichr daF sie sich
LJegen mangeInCer i'litarbelt anderer und ausbIeibender AuDenwi rkung
zumindest vorllbergehend auf einen enger begrenzten ArbeitspLan
einLassen und einigen mupten. iJas sie sich damlt vcrnahmenr gaLt
ihnen aLs eiae Fortsetzung der b'lsherigen Arbeit innerhaLb des
lreiterhin bestehenden institut'ioneLLen Rahmensi und diese Sicht-
weise aL tein cesimmte ihr weiteres Handetn.

t94 Ende Dezember 7925 schrieb Mannoury unter dem Absender desI'InternationaaL Instituut voor Wljsbegeerte te Amsterdam" an
Noordhoffr den VerLagr bei dem dle i'l{ededeeLingenr erschie-
nenr und cat darumr die restLichen fxempLare der Zeitschrift
zu ermä0igtem Preis anzubieten und eine entsprechende Annonce
in die mathematischen Zeitschriften zu setzenr da vor aLLem
in tYathematJkerkreisen groDes Interesse an der signif ik
bestehe. Damit erkLärte der VerLag sich ln einem Schreiben
vom 9t 2.7926 einverstanden (vgL. die entsprechenden Briefe
im SignifJca-Archief ),

195 An der vcrangegangenen Vorstandssitzung der rrVereenlging tot
Instandhoudingtr am 14. 5. 1922 nahmen Led{gLich iYannoury aLs
Vorsitzender und G. van der l{eer aLs Sekretär tei Lr t.lährencJ
SchatzmeJster Henk G'i Ltay f ehLte. Zu der bel dieser Sitzung
beschtossenen aLLgemeinen MitgIiederversammLung am 9. 10.
L922 fanden sich nur Piannoury aLs Vorsitzender und seine Frau
aLs t'4itgLied ein (vgL. S). Der Zustand der Vereinigung b,ar
offenbar wi rkLich äuDerst desoLat.

L96 VieLLeicht hat Van Eeden im Traum doch
1. L922 notierte er in seinem Tagebuchi
" Ik st'lep goedr en droomde van Lady

daran gedacht. Am L2.

'r.Je tby. Het park van
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VI. DER IISIGNIFISCHE KRING'I

!. Er'godunc uld §cundsatÄetkläruos

Gister (21.5. 1922i H.'ut. Sch.) bijeenkomst op UaL-
den ven lulannouryr van Ginnekenr Brouwer en lk. op rt
grasf eLC onder de kastanje. (...) ,r/i j stichtten onze
S'iqnif ische Kring.

(Van Eeden 197L-t972t IV: ZDA6t

Di eser Kommenta r i n Van fedens Tagebuch zur Gründung des lS igni -
f ische Kring'i deutet schon etwas an von der veränderten Situation
im VergLeich zur Errichtung des Instituts ftlnf Jahre zuVoFo
SeLbst bei Van feden'ist das frtlhere Pathos eLitärer Gedanken undrUeLteroberungsstimmungenr der Beschautichkeit eines Beisammen-
seins befreunCeter Herren gewichen. Grope PLtne hatte man zwar
weiterhinr doch sie wurden nun nicht mehr m'it der qteichen Hart-
näcktgkeit festgehaLteni Reforrlleifer und Sendungsbewuütsein mach-
ten zunehmender Erntlchterung PLatz. Diese Veränderung dokumentie-
ren gLe'lchermaöen die beiden ProtokotLktadden (197) des Kreises
im foLgenden abgek0rzt aLs ',NotuLen II und III" -, dJe auf ins-
gesamt 85 Seiten Eintragungenr aLLein in t4annourys Handschriftr
zu 16 Zusammelktlnften enthaLtenr wetche sich auf einen ZeJtraum
zwischen dem 21.5. L922 und dem 2. L2. L926 verteiLten: T7ZZ und
L923 traf man sich je v'iermaLr L9Z4 ft!nfmaLr Lg25 nur noch zwei-
ma Lr 'im Noverber und Dezemberr und die tetzte Sitzung f and dann
am 2. 12. L926 statt. (199) Im VergLe.ich dazu hatte es das

Denton was vert'tlLderd. Toch llas het er zeer mooi. De Squire
zag ik niet. En het !{as mij duidetljk dat Lady [.J. teLeurge-
steLd tlas.rr (Van Eeden 1971-1972t IV: L97Ll

L97 Dabei handeLt es sich um zrei KLaddenr deren Format ungefähr
DIN ä 5 betrUgt. Sie tragen auüen die Aufschrlft I'siqnif ische
Kring. NotuLenboek. Irr bzw. "signif ische Kring. NotuLenboek.
II'r. Das erste Heft enthäLt 4B Seiten ProtokoLLeintragungen
es wurde in der RegeL nur die rechte Seite beschrJeben und
nummeriert - sowie e'inige zusätzLiche Eintragungen auf den
unnummerisrten tinken Seitenr dle lch im foLgenden durch An-
gabe der vorangehenden Seltenzaht unter Hinzufügung des Buch-
stabens rra" kennzeichne. Beide KLadden bef inden sich im Sis-
nif'lca-Archief.

198 In der Literatur t!ber dJe signJfische Bewegung wird beinahe
ausnahmstos behauptetr der,'Signifische Kr.ing" habe von !922
bis L'925 cestanden. Es lst mlr unerkLärtichr wie es zu dJeser
Datierung hat kommen könnenr da sowohL die protokoLLe aLs
auch Van fedens Briefwechset mit Hannoury dJe Fortsetzung der
gemelnsamen ArbeJt bis Ende 1926 beLegerr
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Institut «ährend der ungefähr gteichen Dauer seines Bestehens auf
etwas mehr aLs 40 Arbeitssitzungen gebrachtr von denen genau 40
protokoLLiert worden HäF€no Noch deutLicher zeichnet sich der
Niedergang der gbmelnsamen Arbelt in ihren InhaLten abr denen im
weiteren nachzugehen sein wlrd.

Auf der Zusammenkunft am 2!. 5. 1922 wurde derrrsignifische
Kringrr gegrtlnCet aLs eine ,rvereeniging ter beoefening van s{gni-
flsche taaLstudJe en wijsbegeerterrr d{e sich durch Kooptlon aus-
breiten soLLte (NotuLen IIr po 1). Die vier Grt!nderr zugLeich
Mi tgLieder des Kreisesr bestimmten Mannoury wiederum zun Vorsit-
zenden und beim zweiten Tref f en Brouwer zum Sekretär (lrlotuten II r
Po 1r 4).

DaF aLs Zweck des gegr0ndeten Kreises das Betreiben signifi-
scher Sprachfcrschung und PhiLosophie angegeben hrurder hlng mJt
dem Inha Lt der noch auf den vorangegangenen InstitutsversammLun-
gen vorbe:reiteten und schLiepL'tch ar!'r 25. 6. L922 endgl!Ltig ange-
nommenen gemeinsamen PrinzipienerkLürung des Kreises zusammen
(vgL. Anhang gr Nr. 9)r die unter der Uberschrift I'signif ische
faaLstudie en'diJsbegeerte" abgefaFt wurde. Die Erktärung wurde
aLs programmatische Skizzierung signifischer Sprachforschung von
Mannoury entworfenr der vor atLem die Beztlqe zur Sprachstufen-
theorie und einigen wichtigen Ergebnissen der Institutsarbeit
darin einarbeitetei wichtige Veränderungen und Ergänzungen des
ersten Entwurfs (199) brachten Erou!üer und Van Ginneken ein.

Der erste Absatz der Prinzip'ienerkLllrung b'ietet eine knappe
Zusammenfassunq der wicht{gsten EIemente der Sprachstufentheorie r
h,as a[[erdings nicht auf Anhleb erkennbar sein magr da hler elne
Reihe de r frtlheren Termini unter dem Einf LuF Van Ginnekens durch
neuer nicht unbedingt verständLichere Formutierungen ersetzt r+or-
den ist. Die UberLegungen gehen aus von der rrtaaIdaadrrr der
SprachhandLun3r aLs Untersuchungseinheitr llber deren Festimmung
oder Bestimmtheit nichts ausgesagt wi rdr von der aber aufgrund
frtlherer Diskussionen der Signifiker angenommen werden kannr dap
sle - jedoch unter Betonung des HandLungsc harakters - dem weitge-
hend entsprichtr t.tas heute I'AuFerungI oder',utterancer (vgL.

199 Vg t. Mannourys r'0nt we rp ene r begi nse L ve rk Ia ring voor een evo
op te richten Signif ies Instituut. (73/LZl.21 rMy.),r (Er Nr.
697i im S'lqnifica-Archief nicht vorhanden).
Die foLqenden Rekonstruktionen der Herkunft bestimmter Gedan-
ken und FcrmuLierungen in der endgllLtigen Fassung der Prinzl-
p'ienerkLärung (vgL. Anhang Br Nr. 9) beruhen auf einem Ver-
gIeic,h m'it dlesem fntwurf r der am 13. L2. L92t diskutiert
wurde (NotuLen Ir PP. 237tflt sowie auf ProtokoLte'intragungen
und Van Ginnekens Brief vom 28. t2. L92L an Mannoury (S) r
uorin eine Rei he von Änderungen vorgeschLagen bzr,t. gefordent
w i rd.
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Lyons 1968! LTlt ) genannt wi rd. DJeser Terminus und seine Verwen-
dung setzen aLso keinerLeJ spezif isch sprachwissenschaftLiche
Termini wie r'./ortrrr ttsatzttr ItGrammatik,r etco voräUSr und es kann
auch nicht irn vorhinein'irgendeine Entsprechung mit der grammati-
schen Kategorle des Satzes angenommen rterden. Sprachhandtungen Jm
Sinne lYannourys sind vieLmehr die komptexenr unanaLysJerten Ein-
heiten im kommunikativen Geschehenr die von einem Sprecher her-
vorgebracht werden.

Von der'rbeteekenis van een taaLdaad'r he{Et es nunr daE sie
nur ztf t nach den in der SprachhandLung verwendeten 'iiorten oder
SymboLen beurtei Lt uncl LedigLich annähernd in anderen [,Jorten aus-gedrtlckt werden kann. DJes impLiziert einmaL die Verwerfung voLt-
kommen stabi Ler und eindeutig begrenzter Laut-Bedeutungse.inhei-
tenr deren Verkn0pfung der Summe der Einheiten entsprechen w0rcje.
Zun anderen wird hier ausgeschLossenr dap zwei LautIich unter-
schiedIi che ScrachhandLungen genau dieseLbe Eedeutung haben könn-
ten. Es wird aLso sowohL die MögLichkeit einer tatsächLich ad-
äquaten t/ortsemantik aIs auch die einer adllquaten
Sprachhandtungssemantik verneintr t.las Jnsofern nicht vert.lundertr
aLs von der rrfeteekenis van een taaLdaad voor spreker en hoorderir
die Rede ist und diese Eedeutunge da sie eben sprecher- bzw.
hörerreLatlv istr niemaLs durch AuEerungen anderer -sprecher oder
Hörer voLLkomren eingefangen werden kann.

r'1{t diesen FeststeLtungen wird nun aber nJcht jegLiche Be-
deutungsforschunS fttr utopisch erkLürt r sondern sie dienen dazur
bestimmte l.,lege und Richtungen dafür au,fzuze.igen, die sich aus den
konstatierten Segebenheiten heraus anbieten. Es besteht nämLichr
wie es weiter heipt - und hier kommt die Sprachstufentheorie aLs
Grundtage hinein -i je nach Sprachhand Lung ein groper Unterschied
in dem l{aper in dem die AnaLyse'in und d{e Anntherung an die ge-
deutung durch ,io'rte mögLich ist. In der Sprache der t/issenschaft(lnsbesondere der Mathematik ) undr !{enn auch eventueLI in einemgeringeren Grader 1n der der Technik kann nämtich durch An- und
Vorzeigen unC durch stufenweises Definieren eine recht grope
Stabitltät der tJort- und SprachhandLungsbedeutung erreicht 1aer-
denr währendl'bij primitiever hartstochteL'ijke en dichterIijke
taaLr Qn zeLfs in die van den dageLijkschen omgang,' e-igentLiche
0efinitionen nicht mehr vorLiegenr da hier die mehr oder weniger
an 'rhroordbeeLden" gekoppeLtenl meist sehr verwicketten KompLexe
von ilbewuste en hatfbewuste gedachte- en gemoedsetementen,r injedem einzeLnen FaLt in besonderer i,'leise auftreten. ALterdings
gibt es keine SpnachhandLungr der entweder die stabiLenr t'meer
inteLLektueeL qekLeurde, oder die diesen entgegengesetztenr,meer
met gevoeLs- en witsmotieven ve?zadigde bewustzijnsetementenr.
vot Lkommen errangetten.

Aus den vorangegangenen Diskussionen und ErLäuterungen rjer
Sprachstufentheorie ist bekannt (vgt. V. 2. c) r daE t4annoury
schon für die uorte der ,'verkeerstaaL,' eine recht grope Be-deutungsstabiLität annahmr eine Art impLiziter Definitlonr
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entstanden aus S'ituationen des An- und Vorzeigens von mit einem
bestimmten i,Jcrt Z.Bo bezeichneten 0bjekten und aus der hier
gegebenen starken Zunahme der RegeLmäpigkei ten in der 'r/ortverwen-
dung und in den Verknüpfungen von hjorten. In diesem Slnne brachte
auch sein Entwurf einer PrinzipienerkLärung die rrverkeerstaaL'r in
abgestuften Zrsammenhang mit der LJJssenschaftssprache. Auf Ver-
tangen Van GJnnekens (198) wurde dann jedoch d'le "verkeerstaat',(rrdie van den dageLijkschen omgang'r) stärker in die Nähe deri'grondtaaL" und der trstemmingstaaLrr gertlcktr wEhrend nun die
Sprache der Technl kr gemäF den w'iederhoLten Hinweisen Verschuurs
daraufr hinsichtLich ihrer BedeutungsstabiLität aLs eigene Stufe
unter der der ilissenschaftssprache eingeftlhrt wurde. 0ies verän-
derte die ursDrttngLichen Kriterien der Sprachstuf ung erheb L'ichr
da nach der durch Van Ginneken eingef0hrten Anderung der Eindruck
erweckt wirdr aLs sei die expLizite und streng wissenschaftLiche
Definitionr Cie eigent,Liche Def inltion aLsor das einzige XitteL
der BedeutungsstabiIisierung und aLs biLdeten denentsrrrechendI'grondtaat"r rrstemmingstaaLrr und,tverkeerstaaL" eine Gruppe von
Sprachstufenr die der andern Grupper bestehend aus Sprache der
Technikr der u,Ji ssenschaf t und der SymboLer aLLein autgrund dieses
Kriteriums gelentlbergestetLt wtlrde oder werden könnte.

Van Ginnekenr der ja an den Eesprechungen der Sprachstufen-
theorie nicht teiLgenommen hatter ver!{ischte mit seinen
Anderungsforderungen jedoch nicht nur die ursprtlngtich kLareren
Kriterien der Stufung und das Prinzip des gradueLLen Ubergangst
das in Van Eedens Traktat ebenso zentraL ist wie in Mannourys
gesamtem Denkenr sondern er t'leF dartlber hinaus I\4annourys TerminiHindikatieft' und "emotioneeLrr ersetzen durch rrmeer inteLLectueet
gekLeurderr und trmeer met gevoets n witsmotieven verzadigde be-
wustzljnseLementen'i (200). Es ist anzunehmenr daD Mannoury s{ch
darauf einLieir um den ohnehin schon schwer erreichbaren Kom-
promip unter den Signifi kern tlberhaupt zustande zu bring€hr Denn
weder hat er später diese Ausdrtlcke Van Ginnekens beibehaLten
noch treffen sie genau dasr was er mit 'rJndikatJv" und rremotio-
naLrr bezeichneter und die Eingrenzung des emotionaLen Bedeutungs-
eLements auf I'be+tustzijnseLementenr widerspricht nicht nur voran-
gehenden TextteiLenr sondern ebenfaLLs llannourys
GraduaLitätsprinzipr das hier den tinschtuü hatb- und unbewu0ter
ELemente geraCezu fordert. I'Jichtig r.laren Van Ginnekens ÄnderunEs-
forderungen jedoch in zwei Punkten. EJnmaL nimmt die FormuL{erung

200 Am 28. L2. L92L schrieb Van Ginneken dazu die foLgendenr ihn
und seine HaLtung den übrigen Signifikern 9e9enl!ber charak-
te ri sierenden Slltze an Mannoury ( S ):uBij de nu voLgende drie regeIs moet i k opkomen tegen het je
Lief gewcrden gebruik der tegensteLtingen lgdlEg!Jgl en
etrqljpne.el dat ik bL'ijf beschout.len aLs een oppervLakkig twee
punt jes aangeven op een baanr w'ier verLengdes j i j niet-taaL-
psychoLooJ op geen stukken na overziet.r'
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rrgevoets- en witsmotieven[ - bei aILer probtematik des AusdrucksrrMotivrr - immerhin dle schon in den vorangegangenen Diskussionen
eingeftlhrte AufspaLtung von Mannourys remotionaLem ELemenq" in
emotionaLe und votitionaLe ELemente Hieder aufr die Mannoury spB-ter auch termlnoLogisch trennte und verwendete. Zun anderen trug
er zu einer (Lürung dessen bei r was l.lannouryr bezogen auf die
unteren Sprachstufenr in seinem Entwurf noch raan woordbeetden
gekoppeLde geCachtenassociaties" nannter indem er dafttr d{e Um-
schreibung "zeer ingewikkeLde compLexen van bewuste en haLfbewus-
te gedachte- en gemoedseLementenr' (198) vorschLug. Denn Mannourys
Ausdruck war nipverständLich und reichte zu einer Abgrenzung des
emotiona Len ELements vom indlkativen nicht ausr da auch die indi-
kative Bedeutunq in Form von Gedankenassoziationen gegeben sein
kann.

So betrachtetr haben wj r es hler mit einem äu0ert kompLexen
und uneinheitIichen Textstltck zu tunr in dem die Sprachstufen in
zuel Gruppen SeteiIt und hinsJchtLJch deren UnterschJede in Mit-
teLn und GraCen der Eedeutungsstabi Lität von ,r,l orten charakteri-
siert werdenr Uas Ergebnis der dabel eingeftthrten Unterscheldun-
gen istr daF in den Sprachen der Technik und der lJissenschaft das
indikative BeCeutungseLementr in den anderen das emotionaL-voLi-tionaLe vorherrschti daD der höhere StabiLitätsgrad derliortbedeutungen in ersteren Sprachen es sehr vieL eher erLaubtr
die Bedeutung entsprechender SprachhandL ungen nach den tolorten
darln zu beurteiLen und sie zu diesem Zweck in Uorte zu zerLegeni
daF Cie SprachhandLungsbedeutung auf diesen Sprachstufen unter
Verwendung anCerer Uorte sehr vieL tref fender wiedergegeben wer-
den kann aLs auf den anderen Sprachstufenr da hier die iJortbedeu-
tungen seLbst schon zu einem erhebLichen TeiL sprachIich; d.h.mittets anderer !Jorte (Definitionen)r konstituiert wurden undwerdeni und schLie0Llchr daF die aLLgemeine ZerLegung von Sprach-
handLungen in ihre l.Jorteinheiten und die annähernct genaue Um-
schreibung ihrer tiedeutungen mitteLs andener sprachLicher Aus-
dr0cke kaum töqtlch'ist im FatIe von Sprachhandtungen auf denunteren Sprachstufenr da dort die reLativ groFe BedeutungsmobiLi-
ttt spezietLe Untersuchungen jeder einzetnen SprachhandLung er-forderLich macht.

Aus diesen Unterscheiciungenq so heiFt es weiter in der ErkLä-rungt ergeben sich vieLerLei Arten der Sprachbetnachtung und
-anaLyser aLs deren Extreme die "formaListisch-Logische,rund diepsychoIogische (oder rronmiddeLLijk-intuitieve,) Uetrachtet werden
kÜnnen und dle zusammen in ihrer gegenseitigLen Verknl!pfung den
InhaLt der signif ischen Sprachforschung ausmachen. (201) Diese

1n seinem Entwurf der Erktärung unterscheidet t4annoury Ledig-Lich zwei Forschungsrichtun.g.en! ',de tog.lese of formatistieie
en de psychoLogiese of intuitieve" (Er Nr. 697r. Van Ginneken!{ar diese Unterscheidung zu scharf und zu grobi er sah darin

20L
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Forschung kann sehr vieL systematischer aLs bisher betrieben wer-
denr und es {st dabei den experimenteLLen und statistischen Me-
thoden neben der introspekt{ven Untersuchung der häufig einen
deutL'tch {nteLIektuetLen Charakter zeigenden unterbewuFten fLe-
mente ein breiter Raum zuzugestehen. Eine soLche Forschung könnte
der Verwendbarkeit der Sprache ats Mi tteL der Versttlndigung und
der 0rdnung der Gedanken zugute kommen und mitteLbar einen
wi rksamen Ausoau der sprachLichen MitteL fürCern.

Hiermit wird nun ceutL ichr daü Mannourys GLiederung der
SprachhandLun3en in soLche mit vorherrschendem indikativem Be-
deutungsetement und anderenl in denen das emotionaL-votitionaLe
ftement überwiegtr selne schon in den vorangegangenen Instituts-
besprechungen feststeL Lbaren Bem0hen entsprichtr elnen Bereich
kommunikativer Phänomene zu isoLierenr innerhaLb dessen die zu-
mincjest damats von 'lhm f avorisierten formaListisch-Logischen
Anatyseverfahren berechtigterwe'ise Anwendung finden könnten. Im
Gegensat z zu seinen frUherenr sehr spezieLLen VorschLägen ist es
in dieser Prinzip'ienerkLdrung aLLgemein der Bereich der vornehm-
Lich indikativen SprachhandLungen in den Sprachen der Technik und
der tJ{ssenschaft. Dabel betrachtet er den FormaL{smus aLs Mittet
einer ersten AnaLysephaser deren Ergebnisse dem darauf fol,genden
Experiment aLs Richtschnur dienen soLten (vgL. NotuLen Ir pr
145). Neben den formaListisch-Logischen flethoden trägt MaDhouryr
unterst0tzt durch RatschLäge Van GJnnekens r Experiment und stati-
stische Methoden in die signiflsche Sprachforschung und stetLt
den forma;Listlschen die unmltteIbar intu{tiven Verfahren gegenLl-
be r.

Sind die formaListisch-Logischen Methoden in erster Linie auf
die AnaLyse indikat'iver BedeutungseLemente und auf ihre Trennung
von elnem emotionaL-voLitionaLen rRestr gerichtet r so ziett die
von Brouwer (vqt. NotuLen Ir pg. Zq9-2St+, erstmaLs eingeführte
Idee einer introspektiven Untersuchung vor aLLem auf die AnaLyse
emotionaLer BedeutungseLemente. ZieL eJner soIchen Untersuchung
ist es nach Brouuer (NotuLen Ir po 2491 t die "psychoLoglschen(reLigiösen und voLitionaLen) Einheiten,r au'fzuspürenl aus denen
die Bedeutung eines lnlortes ats Denketement aufzubauen ist. DerjeweiLige Aufcau kann bei verschledenen Benutzern des i,,lortes zwar
unterschiedLich seinr doch seinen Einheiten kann trotzdem eine
vorLäufige Dauerhaftiskeit zuerkannt t+erden. So k0nnte zcI) eine
Untersuchung 3emüE seJnen Erwartungen ergeben (vgt. Notuten Ir po
254)r daF die "gevoeLswaardetr der meisten psychoLogischenr reLi-gi0sen oder chiIosophischen Term{nJ aus einer reLativ geringen
AnzahL eLementarer Begriffe durch Kombination und Differenz.ierung

LedigLich zwei fxtremer zwischen denen aLs weitere Verfahren
das Verstehen aus dem Kontext h€räuSr das Einft!hten und das
vage Nachempfinden und einige weitere anzusiedeIn wären (vg[.
van Ginnekens BrJef vom 28. 12. tgzt an ryannoury (s) ).



356

abzuIeiten ist. Träfe dies zu, dann könnte elne genaue Umschrei-
bung und Bene:rnung dieser Begrlf f e erhebL'ich zur Auf kLärung der
Diskussionen Llber Themen beitragenr die diesen Begriffen verwandt
sind. - Brouh,ers introspektive Untersuchung soLt aIso das aLteZieL aus der Zeit seines AkademiepLans verfoLgen! Bestimmung und(z.f r €FStmaLige) sprachtiche Reprtsentation,'primärer Begriffe,'
und Nachwels Ces Aufbaus höherer Begriffe aus ihnen (vgL. IV. 1.
und 5. ).

Nach der Prinzipienerkttrung umfuöt die Signifik mehr aLs nur
Sprachkritik und Sprachsynthese! sie sucht nach einer tJeferenEinsicht in den Zusammenhang von lJort und psychischem InhaLt. In
diesem Sinne ist fün die Signifiker eine "signifische phiIoso-
phietr denkbar; die den soziaLen und geist'igen Zustand der Men-
schen der Zukunft t.lesentLich beeinfLussen kann, so daF sie sich
zunehmend aLs eine "organische Einhelt" ftlhLen und verhaLten kön-
rr€ n r

Diese Idee einer signifischen PhiIosophie neben der signifi-
schen Sprachfcrschung geht auf i{annoury zurl!ck. In seinem fntwurfgeht es cjieser Phi Losophie nicht nur um den Zusammenhang zwischenLIort und rrzJeIsinhoudlrr worauf sJch zu beschrtnken Van Ginneken
forderte (198)r damit die FraEe der 0bjektivitltt der AuFenweLt
nicht gesteLLt wtlrder sondern sowohL um die Verblndung zwischen
Wort und Gedarke aLs auch um die zwischen 'riort und ,tirkLichkeit
und somit zwischren Gedanke und t,JirkLichkeit (Er Nr. 6g7, (198).
Auf eJnen fr0heren finwand Van Ginnekens hin erLäuterte Mannoury(NotuLen Ir pc. 247tt t daF

(.-.) een wijsbegeerte signif ies kan worden qenoemdr
aLs z1J rekening houdt met de gradueLe overgang en
het geneties verbandr dat tussen de meest uiteenLo-pende uitdrukkingen kan worden geLegd. De meest
steLLig-wi skunstige uitspraken en cle meest prozaies-
materieäte atLedagstaat kunnen aLs uit wiLs- en 9e-voeLstermen opgebouwd gedacht wordenr terwij L omge-
keend de aanduiding of weergeving van de meest vage
en su:tieLe gemoedsstemmingen grotendeeLs ter-uggebracht kan worden op beeLdspraak I aan de
onmJddeLik-rlaarneembaarheden van het dageLiks Leven
on t Leend.

Eine Phi tosoph'le lst danach dann ats signlfJsch zu bezeichnenr
lJenn sJe dem (phyto- und onto-) genetischen Aufbau der Spracherwie ihn die Sorachstufentheorie in den Grundztlgen z.u erfassen
sucht r in der e{genen Sprachbetrachtung und -verwendung Rechnungträgt. Denn eine derart{ge Phi tosoph{e w'ird nJcht d'ie f atsachävernachLSssigenr daF seLbst FormuL.ierungen mit scheinbar aus-schIieDIich indikativer Bedeutung noch einen Rest votitionaL-emo-
tionaLer BedeutungseLemente enthaLten - man denke an die nach
Mannoury atIen formaIen Unterscheidungen und Trennunqen zugrunde-
Liegenden emotionaLen oder voLitionaLen Etementei ünu sie wird
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sich ebenso des Umstands bewuöt bLeibenr dap die Bezeichnungen
der vagesten osychischen Zustände in der RegeL metaphorisch oder
atLgemein trocisch verh/endete Uorte für Etemente oder Retationen
in der physischen ileLt sind und von daher noch eine6 rRests an'indikativer BedeutunS fUr Sprecher und Hörer haben. Die Hoffnun-
gen auf die Leistungen einer s'lgnifischen PhiLosoph'le gründen
sich aLso auf ihre Einsicht 'ln den Aufbau der Sprache und das
FunktJonieren der Verständigungsprozesse r Hodurch sich wohL i hre
Erkenntnism0gLichkeiten steigern und die tJirksamkeit ihrer Ent-
wtlrfe für die GestaLtung des menschLichen Lebens vergröpern sot-
ten.

Im Letzten Abschnitt ftlhrt die PrinzipienerkLllrung hin zu den
sich in TeiL B anschLiependen individueLLen ErkLürungen der
Kreismitgtieder. Bez0g['lch der Art nümL ichr auf die die weitrel-
chenden ZieLe erreicht xerden k0nntenr und hinsichttich der Ver-
bindungen zwischen signifischer Phi Iosoohie und den bestehenden
Ansichten auf soziaLemr phi Losophischem und reLigiösem Gebiet
gehen die Meinungen der KreismitgLJeder auseJnanderr west.legen sie
diese in perssnLichen ErkLärungen darLegen. Diese t'4e'inungsver-
schiedenheiten stehen jedoch nach den bisherigen Erfahrungen ei-
ner Zusammenarbelt auf der skizzJerten GrundIage nicht im L'ege r
sondern s'le sind vieLmehr ein Vorte{L beim wissenschaf tL{chen
VergLeich der Ausdrucksweisen soLcher Personenr die zu geistig
sehr verschiedenen Gruppen gehören.

So eJnIeuchtend eln soLches Argument auch kLingen Ragr es Har
die darin LieEende Unterschttzung der erhebLichen Behinderung der
gemeinsamen Arbeit durch eben diese grundLegenden [leJnungsunter-
schiede auf scz'iaLemr phil,osophlschem und reLlgiösen Gebietr weL-
che die Signif iker gIauben machen konnter der signif ische Kreis
könnte mit denseLben I']itqLiedern aus der Zeit vorher die Arbeit
des Instituts auf verbesserter GrundLage fortsetzenr um mit den
Ergebnissen schLieFL'ich an die 0ffentLichkeit zu treten. In der
Untersch'iedLichkeit der weitgehend ldeoLogisch geprägten Zletvor-
steLLungen Iag seit der Grl]ndung des Instituts ein KonfLiktpoten-
tiaLr das sich zunächst in e'lnigen Auseinandersetzungen äuDerter
aber sich erst im sign'if ischen Kreis aLs ein zu gropes Hindernis
ftlr eine weJtere gerxeinsame Arbeit erweisen soLLte.

Van Eedens und Mannourys individueLIe ErkLärungen (vgL. Anhang
Br l,Jro 9, Lagen den KreismitgtJedern schon seit lg2l vol"r Van
Eeden greift Jabel zurllck auf Gedankenr die er bereits 1918 (vgLo
Van Eeden 1913di V. 2. d) f ormuLiert hatte ' Danach mup der s'igni-
fische Kreis von der UberLegung ausgehenr daF d'le soziaLen Bezie-
hungen ztischen den Individuen erheb ti ch bee{ntrdchtigt werden
durch Cie Unzureichenheit der Sprache a Ls Verständiqunqsmittet
und vor aLLem durch die aLLgemeine Unvertrautheit mlt der trt!ge-
rischen Macht dieses KommunikationsmitteLs. Er sieht daher in der
Signif ik eine "geJstige Hyglenelr von der das ilohtergehen und die
Zukunft der Yenschheit abhängen. Diese Hygiene erfordert nicht
die Schaffung einer neuen und rtreinenr Spracher die er
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mittLerweite fllr eine unreaListische Aufgabe häLtr sondern dle
atLgemeine Einsicht in die und die sorgfätti9e Beachtung der Un-
voLLkommenhelten und Ungenauigkeiten der Sprache in Erkenntn'is-
und Vers tllndi gungsproZasSeoo

Mannoury dagegen steLIt die signlfJsche PhlLosoohJe 1n e'lne
tsez'lehung zu den autfäLLig gegenLäuflgen Tendenzen seiner Zeitr
nämLich einerseits ein kräftiger Aufschr.Jung der Naturwissenschaf-
tenr deren l'lethoden das individueLLe Denken Jn seiner Leistungs-
kraft zu stärken haLfenr und andererseits das Erwachen elnes
mächtigen Gereinschaf tsgeftlhLsr wosrit die EntwickLung elner
streng demonstrierenden und unterscheidenden Sprache in den tJis-
senschaften und die Emotiona Lis'ierung a Lter und neuer Sprachfor-
men im soziaten Dlskurs einhergehen. Dle Slgnlftk soLL vorbereJ-
tend zu einer GLeichgewicht zwischen diesen beJden Tendenzen
beitragenr indem sJe die Ltlcken und Schwächen in der indi kativen
und in der etotionaten Sprache offentegt und die Zusammenhänge
zr.rischen be'lden Sprachen aufzeigt. Dagegen hat dJe Signiftk weder
die LÜcken durch l'leuschöpf ungen auf zuf 0L Len noch die erkannten
Schwächen zu cehebenr da dlese Veränderungen in der Sprache aus
eben den geistigen Bedtlrfnissen hervorgehen m0ssenr die die Spra-
che auch haben entstehen tassen und weiterhin ständlg zu Ande-
rungen drängen. - Insofern steht l,t annourys Auffassung von der
signifischen ohiLosophie aIso in einem engen Zusammenhang mit
seinen schon bekannten Annahmen bez0gLich der kuLtureLLen und
soziaLen EntwickLung der t\4enscheit und mi t den r{0gLichkeiten und
Erfordernissenr die sich ft!r die Forschung auf der Basis derSprachstufentheorie ergeben.

Van Ginnekens ErkLErung wurde im Herbst 1922 vorgeLegt und an
die MitgLieder verschickt. Neben dem Pathos und reLigiösen Ver-
kLlndigungseifer des Textes Haren es vor aLIem zwei Sätze darinr
die einen heftigen Konf['ikt mlt Brouwer ausLöstenr da sie seiner
Hoffnung darauf Hohn sprachenr dle Signifiker wl!rden sich aLs
eine "neutrate humanittre Gemeinschaft" über Jhre jewel Llgen Be-
zugsgruppen erhebenr um die ihm seit dem AkademiepLan vorschxe-
benden Ziete zu verwi rk tichen. (202,
heiFt es nümLich gLeich zu Beginn3

0ndergeteekende ondervlndt de
bedriegeLykheid der taaL niet
zich richt tot zyne SeLykenr

In Van Glnnekens ErktErung

ontoereJkendheid of de
zoo ergr zootang hy

zyne naaste vrlenden en
zyner confessioneeLe

202 Vgt. BroulJers Brief
NotuLen (IIr po 25).

ko rtom de Leden

(Er Nr. 7A2,

kennissenr
groep.

vom L6. L2. L922 an it{annoury (S ); ähnLich
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Und am Ende des ersten Absat zes !

En zoo is dan ook het
onderteek enaars en my
in myn neer besLoten k

sterker voet dan zy.
(Er Nr. 702,

Van Ginneken engt hier seine schon bekannte Behauptungr Mipver-
ständnisse ereigneten sJch vorwiegend in der Kommunikation zwi-
schen MitgLiedern rturnLich oder geistig einander fernen Gruppenr
auf die Kommuni kation ztrischen Angehörigen verschiedener Konfes-
sionen e'in und mllnzt damit sein kommunikationssozioLogisch durch-
aus vertretbares Argument um in ein eher missionarisch motivier-
tes H{nweise'r auf das Hei L der Menschen lnnerhaLb der
KathoLischen (i rcher während auDerhaLb davon Mipverstehenr nge-
voeLs- en wiLsanarchJer' (ebenda) herrschen.

Mannoury gab sich grope Mtlher Brouh,ers Verärgerung durch eine
ausftthrLiche Interpretation der Erktärung van Ginnekens gegen-
standstos zu nachenr und kam dabel zu dem SchtuFr daF für Van
Ginneken zwar die Kirche die einzig mbgLiche gelstige Einheit
darsteIter da6 er aber in l,Jort und rat bewiesen haber daF d{egravierende Meinungsverschiedenheit unter den Sign'ifikern darin
weder eine *eitreichende Zusammenarbei t verhindere noch aus-
schtieDer dat man d{e geistige ArbeJt der anderen schttze. (20J)
Dennoch kam es am 30. 1. 23 zu einer Auseinandersetzung zwischen
den Siqnifikern tlber van Ginnekens ErkLärung (Notuten rIr Fp.25-31) r an deren Ende sich Van Ginneken berelt f andr einen .in den
krit'isierten Punkten modifizierten Text zu ersteILen (vgt. Anhang

verschiL tusschen myne mede-
te verkLarene m€eh ikr daartk
ring die zieLsverwantschap veeL

Br Nr. 9)r der dann am 25.
wurde.

2. 1925 vorgeLegt und akzeptiert

In seiner Erk Lllrung sieht Van Ginneken die Ursachen von
MiÜverständnJssen in erster LinJe {n den I'heterogenen Bestandtei-
Len einer Menschengrupp€r'r die sich derseLben Sprache bediehtr
I'lährend in kteinen homogenen Gruppen die Verständiung in hin-
reJchendem MaSe gesichert istr nehmen die M{Fversttndnisse mit
der Gr0pe und der internen Differenzierung der Gruppen zu. trlach
se'lner Me'lnun9 ist daher das beste HitteI gegen MiFverständnisse
eine tiefere linheit der soziaLen Gruppenr die er sowohL gemüü
der chrlstLlchen He'i IsLehre aLs auch entsprechend Spencers sozia-
Ler EvoLutionstheorie ftlr die Zukunft err.tartet. Die Herbeiführung
der erwarteten Einheit zu fördern erscheint ihrn dabei eher
mögLich mitteLs der AposteL- und Prophetensprache aLs über den
EJnsatz s,ign'ifischer Mittet. - Van Ginneken deutet damit weiter-
hin seine Distanz zu den S'i9nJf ikern an und beschränkt seine ei-gene Auffassung von den Ursachen zwischenmenschL'icher

2a3 vgt. Manncurys Brief vom 29.11. t922 an Brouwer (s).
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Mipverständnisse auf seine bekannte sprach- bzw.
sozloLogische These.

kommunJkations-

Erst etwa eln Jahr spüterr an 25.3. L9Z4r Legte grouwer seinepersönIiche Erkttrung vor (vg[, Anhang Br Nr. 9]. (204) Darin
steLLt er festr dap f0r ihn die Signifik weniger im Betreiben von
Sprachkritik cesteht ats f. in Aufsptlren von AffekteLementenr ln
die die Ursache '(beim Sprecher) und die il'irkung (beim Hörer) der
'u'lorte zerLegt werden kannr in der Meinung r dag durch diese Ana-
Iyse die Affekter die die menschtiche Verständlgung betreffenr
der GewissenskontroLLe nt!hergebracht werdeni 2. besteht die Sig-
nlfik fllr ihn Jm Schöpfen eines neuen uortschatzesr der es ermög-
Lichte auch die spiritueLLen Lebenstendenzen der f,lenschen in ih-
ren Gedankenaustausch und denzutoLge in ihre soziaLe 0rganisation
einzubrJngen. Zur Reatisierung des ersten Programmteits erscheint
ihm (wie Manncuryi vgt. NotuLen Ir pr 83) dJe kataLysierende
Llirkung der chi Losophlschen Diskussion zwischen Vertretern sehr
unterschiedLicher Standpunkte und soziaLer Gruppen wesentLiche
Voraussetzung' Dagegen hieLt er ursprtlngLich zut 8ewättigung der
zweiten Aufgace die Zusammenarbeit von GLeichgesinnten f0r w{ch-
tigr mittterwei Le {st er jedoch zu der Einsicht getangtr daF die-
ses höhere ZieL der Signifik sich a LLein durch lluperste geistiqe
Konzentration eines einzetnen erreichen täpt.

Ledig L'ich in Brouwers ErkLärung f tL Lt aLso die Auf gabe der
S{gnifik ueiterhin mit dem zusammen, was ihn 19L6 beim Entwurf
seines Akademieptans vorschwebtei Uber Introspektion und deren
kontroLLierenden Vergteich mit den introspektiv gewonnenen Ein-sichten Andersdenkender gtaubt er? die dem l,Jortgebrauch und deml./ortverstehen zugrundetiegenden Affekte aufflndenr isotieren und
ciann benennen z.Lt könnenr um sie dadurch sich seLbst und anderen
bewuEter und damit fUr das Jewei Lige Gewissen kontrotLierbarer zu
machen (vgL. \otuLen Ir pr 2541. Darin sieht er offenbar einen
tJe§r den individueLLen inneren Erfahrungen im aLLgemeinen und den
spiritueLt-mystischen Ertebnlssen und Bedllrfnissen gegen die
bestehenden gesel,LschaftLlchen und sprachLlchen Zwllnge zu .lhrem
eigenen Recht zu verheIfen und aus thnen heraus das pers0nLiche
und das geseLLschafttiche Leben umzugestaLten. Dabel scheint erlm Gegensatz zLt Van feden und Mannoury das SpannungsverhäLtnis
zttischen der IndividuaLität des ErLebens und dem notwendig sozia-
Len Charakter der Sprache flJr in hinreichendem Mape 0berwindbarzu haLtenr und zl,lar aufgrund der Annahmer die fundamentaLen(Affekt- ) Einhei ten seien von einer gewi ssen Dauerhaftigkeit r bei
aILen Menschen SIelch und von geringer ZahLr trährend tedigl,ich
ihre jeweiLiqe Kombinationr die die Bedeutung der hjorte kon-
stituiertr individuetL verschieden sei (vgL. NotuLen Ir pr Z49t2541. In den Grundwortenr die dJe Affekte oder AffekteLemente

204 VgL. Brouwers Schreiben
NotuLen (IIr pr 51).

vom 25. 3. L924 an Mannoury (S) sowie
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bezeichnen soLLenr könnten dann individueL Les ErLeben und GeseLL-
schaftLichkeit der dieses bezeichnenden tJorte zusammenfaIten.
Brouwer ttuschte sich jedoch - und damit fäLLt se'ine gesamte Kon-
zeption - bezüg['lch der Art der fundamentaLen Affekte und der
HösLichkeit ihrer hinreichenden AnaLyse; in dieser Hinsicht hrar
Mannoury schon 1909 in seinen noch recht aLtgemeinen und vorLäu-
figen lJberte?ungen zu e{ner reaListischeren EJnschätzung der
psychischen Phänomene geLangt (vgL. Mannoury 1909ai V. 1. b).

Die PrinzioJenerkLärung des signifischen Kreises skizziert
aLso eine teicht modifizierte Form der Sprachstufentheorie und
nennt zum ersten l.1at einen kLeJnen KataLog von Methoden signifi-
scher Sprachforschungr der deren vornehmLich empirische 0rientJe-
rung andeutet und sowohL eine extrakommunikative aLs auch eine
kommunikative Betrachtungsweise gegentiber den SprachhandLungen
ats fundamentaLen Untersuchungseinheiten zuLä0t. Da Mannoury in
der Veruiendung formaListischer Methoden jedoch keinen Ersatzr
sondern LedigtJch eine Vorbereitung experimenteLter Untersuchun-
gen ZoBo sieht r steht die kommunikative Betrachtungswe{se7 dle
AnaLyse der ScrachhandLungen aus der llbernommenen Perspektive des
Sprechers odsr Hörers oder die introspektive Untersuchung des
eigenen ErLebens eines Kommunikatlonsprozessesr im MitteLpunkt
signifischer SprachforschUhso Daneben fllhrt die ErkLtrung - woht
eher aIs elne Forderung - eine sogenannte ,'signif ische PhiLoso-
Phierr e'inr die s'ich weniger aLs Sprachph'iLosophie versteht denn
aLs eine aLLEemeine Phi Losophier die durch ihre weitreichende
Einsicht Jn den Aufbau der Sprache und das Funktionleren der Ver-
stündigungsprczesse geprggt ist.

MögLicherweise ist es kein ZufaLLr daF diese Forderung nach'
einer sprachkritischen und -besonnenen Phi Losophie hier wieder-
hoLt wirdt nachdem Lady weLby im AnschLuD an ihre Kritik des in-
adüquaten Sprachverständnisses der PhiLosophen ihrer Zeit ca. 25
Jahre vorher schon einmaL eine soLche Forderung erhoben hatte(vgL. l,'leLby 18951. Diese Entsprechung darl a LLerdings nicht
tlberbewertet *erdenr denn spätestens seit der Gründung des sJgni-
fi schen Kreises hatten sich die Signif iker in den NiederLanden
emanzipiert vcn Lady tJeLbys Konzeption der Signifik. LJeder ihre
Schriften noch spezletL ihr zeichentheoretischer fntwurf hatten
noch irgendeine 0rientierungsfunktion ftlr die Arbeit ihrer Erbeni
tedigLich ein einziges MaL noch (vgL. Anhang Br lrir. L2l urird ihr
lJame in den eubIikationen oder ProtokoLten jener Zeit erwähnt.
Dies änderte s i ch erst wiederr a Ls in den 50er Jahren die
RUckbesinnung auf die Anfänge der Signifik einsetzter nicht zu-
tetzt ln dem 3estrebenr der zunehmenden Zaht der Sign{fiker die
Geschichte der eigenen DiszipLin zu eröffnen und zu erLäutern.

Die individueLten ZusatzerkLärungen der SignifJker und vor
aL Lem die Auseinandersetzung zvt ischen Brouwer und Van GJnneken
machten endglJLtig die grundLegenden l,!elnungsverschiedenheiten
unter ihnen cezügL{ch der weltreichehdenr an die Signifik ge-
knllpften sozia Lenr phi Losophischen und reLigiösen Erwartungen
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offenbar. Die von atten gehegte Hoffnungl dennoch weiterhin
kooperativ arceiten zu könnenr war ab Anfang L923 nur noch eineschon z.f o erkannte ILLusion (205). AhnLiches giLt f6r die
erstrebte Aupent+irkungr dem eigentLichen ZieL des AktionspLansvan Eedens u,td dam'lt des sign{fi schen Krei ses. Gemä0 einem
EeschLu0 der 3ründungsversammLung am 2L. 5. Lg22 wurde dJe lmFr0hjahr 1,a24 endL{ch voLtsttndige Prinz{pienerkl,ärungr vermit-
teLt durch Van Ginnekenr der Zeitschrift trDe Gidsn zt)r pubLika-
tlon angebotenr verbunden mit der Bitter ebenfaLLs cJie sich daran
eventueLL anscht,ieüende Diskussion darltber mit anderen !Jissen-
schaftLern abzudrucken. rrDe Gids,, Lehnte am 3. 4. lg24 den Ab-druck der ErkLsrung ab (s) (vgL. NotuLen IIIr pp. 51ff) r undkurze Zeit später entschied sich dJe Redaktion der,,Tijdschrift
voor !,lij sbegeertä" ebenso. In beiden Fät ten scheinen cJJe diver-gterenden Standpunkte der Zusatzerk[ärungen den AusschLas f0r dle
AbLehnung gegsber) zu habenr denn diese ertreckten (vgL. Brief vonftDe GidsI vom 3. 4. 1924 an Van Ginneken (S)) wohL zu Recht denEindruck einer äuperst uneinhelttichen Konzeption und probLem-
steLLung der Signifikr so daF die potentieLLen Leser des Gesamt-textes nur schwerIlch hUtten verstehen könnenr Has denn nun dasZieL einer si gnifischen Sprachforschung und Phi Losoph{e sein
so L L te.

Der signiflsche Kreis scheiterte damit schon im Ansatz an in-ternen D ifferenzenr die innerha Lb des Kre ises zHar aufgrund ech-ter oder verreintLicher enger persönLicher Bez'iehungen und der
angenommenen Notwendigkeit verschiedener Standpunkte fllr eine
wirksame Forschungsarbeit toLeriert wurdenr auperhatb des Kreisesjedoch auf Unverständni s stoö.n und die erhoffte Auüenwi rkung
unmögttch machen muFten,

/. Dag Pggfg!! gingr ,,Egc.xg!.gpagslig de3 §ignlJjcgtr
Die PrinzipiererkLärun9 des Kreises t.tar nach
ttber Van Eedens AktionspLan vom Juni LgZL (vgt.
GrundIage und Voraussetzung der weiteren Arbeit
einem PLan daf0r zu geLangenr steLLte Mannoury
nochmaLs Van Eedens Vorschtag zur Diskussion und
dahingehendr da0 ihrn eJne gröpere wissenschaft

den Besp rechungen
V. 3.) nur ats
gedac ht. Um z\)
am 25. 5. L922
modifizierte ihn

t{che PubLikation

205 Zu der Zusammenkunft am 30. 1. t923 - Erou!Jer hatte an den
be iden vora ngegangenen si t zungen ni ch t te i tgenommen aufder es z;J der genannten Auseinandersetzung zwischen Brouwer
und Van Ginn'eken kamr schreibt Van Eeden in seinem fagebuch
( Van Eeden 1 97L-t9tZt IV : 2066r:
'rBrour,{er sprak van schaamte omdat hij zljn vrlenden had ver-rlaarLoosd. Naar mijn idee rtas hij bang geweest te veeL te
blorden opEedreevohr hij voeLde tchauvinismer in Van Ginne-
ken. rl



373

aLs untersuchungsgegenstand geeignet ersche'iner um daran gemäp
Van Eedens Irtention die sign{flschen AnaLyseverfahren und d{e
verbreitetenr aber meist übersehenen Formen und FoLgen eJnes uh-
durchdachten und unkritischen Sprachgebrauchs fttr die wissen-
schafttiche 0ffenttichkeit eJnslchtig zu machen. ALs ergiebiges
DemonstrationsbeispieL nannte er 0. SpengLers 'rDer untergang des
AbendLand-esr' (19L8/L922r. Van Eeden war damit einverstanden und
drängter nachdem man noch über aLternative tseJspleIe dieser Art
diskutiert hatter daraufr endLich zu? Ausf0hrung dieses PLans zu
kommen (NotuLen IIr pp. 5-9). Van Ginneken meinte jedochr man
soLLe si ch an cjie jOngeren und nreist aufgeschLosseneren Menschen
richtenr und Brouwer und Mannoury ats Angehörige der UnJversität
Amsterdam soLLten zu diesem Zweck die Einrichtung einesttrslgnifles seminarJumtrr aLs beständige sign{fische Lehreinrich-
tung bet reiben. ALs Angehörige der naturwi ssenschafttichen FakuL-
tät sahen diese oeiden keine iY0gLichkeit r einen soLchen Ptan dort
zu verHirkLichen. Brouh,er richtete seine Hoffnung vieLmehr dar-
aufr daD an der SepLanten kathoLlschen Unlversltät in Nijmegen
Signifik aLs e'igenstllndige DiszlpLin aufgenommen werde. Van Gin-
nekenr der ein haLbes Jahr später bei der Grtlndung dieser UnJver-
sität zu den 27 ersten ernannten Professoren gehören soL Lter be-
merkte dazur

(...) Cat de voorultzichten
Univo lunstig zijnr en acht
daarbij ook aan de Signifika
den geschonken.

(i,!otuLen II r po 10f )

Van Ginneken hat jedoch ni chts dazu bel getrag€nr die von ihm
seLbst genthrten Er!,artungen der Signifiker ilirkLichke'it werden
zu Lassen. Er seLbst wäre im tlbrigen auch kaum geeignet geHesehr
1n Nijmegen die Signifik zu vertreten.

Da man sich offensichtLich nicht mehr auf Van Eedens Aktions-
ptan einigen konnter brachte !Yannoury am 26. 11. t922 einen Vor-
schLag zur ZusarnmenstetLung und PubLikat'ion einer rEncyktopaed{e
der Signifiekt' e'in (vgLr Anhang Br I'lr. 10; NotuLen IIr Or 1J)r
Horunter er einen SammeLband von etxa 300 bis 400 Seiten ver-
standr der eine mögLichst vottsttndige BehandLung der Gesichts-
punkte und llethoden enthaLten soLLter die mit dem damaLigen Ent-
wickLungsstand der Signifik verbunden wurden. AuEer den
MitgLiedern des Kreises soLLten weitere wissenschaftLerr darunter
Eugen EhrLichr De Haanr Verschuurr Faddegonr Peanor BoreLt
uhLenbeckr HusserLr o€za ndvdsZ uoärmo (vgL. Anhang Br Nt^. 11)r
einzeIne thematisch bestimmte ArtikeI dazu belsteuern. Lrer ins-
gesamt beeindruc kende PLan z leIte in der Tat auf eine umfassende
DarsteLLung der ZieLer tlethoden und Anwendungen e'iner soziaL-
wlssenschaftLich und phiLosophisch orientierten Signifik. ßtachdem
man dem in diesem Punkte stets besorgten Van Ginneken zugestanden
hatter dap jeder Mitarbeiter seinen Standpunkt in eigener Verant-
rortung xtlrde vertreten könnenr wurde l{annourys Vorsch Lagl den

voor het oprichten dier
het niet onmoqeLikr dat
enige aandacht zal wor-
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Van 6inneken in Detai Ls überarbeiten woL Lter grundsätzLich akzep-
t I e rt.

Doch schon am L7. 12. L922 tuDerte - wiederum - Van Ginneken
neue Bedenken. Er befl-lrchteteT Mannourys Entwurf könnte potenti-
eL Le Mitarbeiter abstopenr da er zuvieL voraussetze und schoneher elne Art programrn sei für eine eigenständige Disz.ipLin. Van
Ginneken hieLt es daher für sinnvoLterr davon auszugehenr daD dassachLiche Gebietr zu dem man Beiträge von anderen erwarte und das
man abzugrenzen wtlnscher doch im u,esentLichen schon von anderenloiissenschaften bearbeitet werder brenn auch bisher das eine oder
andere darin noch unberUcksichtigt gebLieben sei. Und er fuhrfort!

!,,JeLLicht komt er een tijdr dat van signif ika ats van
een atzonderLike uetenschap gesproken kan wordenr
maar die tijd is nog nlet gekoßeho zoue L in ats bui -
ten onze krlng trekken signifiese stud'län de beLang-
steLIin]r maar die beLangsteLLing neemt haar oor-
sprong in ieders biezonder studievak. Siqnifika wordt
beoefend door Linguistenr wJskundigen, psychoLogenr
door dichters ook en histor{cir maar wat men zou kun-
nen noemen rsignifici van professie. zijn nog niet
aan te wijzen.

(lJotuLen IIr po 20,

Das einzigee h,as im gegenwärtigen Stadium getan werden könnerse'ir die Fachgebiete aufzuListenr innerhaLb derer signlfische
Untersuchungen besonders sinnvoLt erschJenen. Vertreter Cieser
Di szip Linen scL Lten dann aufgefordert werdenr die Schwierigkeiten
zu anaLysierenr die sich 'in ihrem Gebiet be'i der Untersuchung desUrsprungs der !o,rtbedeutung - dem eigentLichen Schwerpunkt aLLersignifischer Forschung - ergeben. AIs zu berücks{chtigende gis-
senschaften nannte van GJnnekenl Linguistikr psychoLogiel TheoLo-gier Logikr Soz'ioLog{er Rechtsr.rissenschaftr EthnoLogier Mathema-tikr Physik und Chemie. Nach dieser Konzeption oei SammeLbandes
k6nnten dann llarsteLLungen der ZieLe und Methoden der SlgnifikwegfatLenr da jeder i'{itarbeiter in diesen Punkten seinen 

"igenenStandpunkt einbringen könnte, Ledigtich eine historJsche EinLei-tung in das gemeirtsame i,Jerk soLtte von trtannourys VorschLag daf0rUbrigbLe'iben (lJotuLen IIr p9. 20ft).

Mannoury gestand daraufhJn zut daF eine derartig passive Hat-tung gegenllber den potentieLLen l{itarbeltern besser seir und er
schLoE mit der Bemerkung:

Het is inderdaad r.laarr dat
groot ls r een tbanierr omhoogewie votgtor maar !{ij hebben
gangers en voorL ichters van
moeten kunnen kieZ€rlr

de verLeid'ing weL eens
te steken en te vragen:

geen votgersr doch voor-
noder die zeLf hun treg

(trJotuLen IIr pe 23t
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Mannoury erhieLt schtiepLich den Auftragr in diesem Sinne ein
Rundschreiben zu entwerfenr das an die schon ausgewähtten [lissen-
schaftLer geschickt werden könnte.

Diese DJskussion stettt einen EJnschnitt innerhatb der Ent-
wickLung der Signifik in den NiederLanden dar. Zun einen fl!hrte
Mannourys EnzykLopädieproJekt zur Enttäuschung Erouwers endgULtie
weg von den soziatreformatorischen ZieLenr denen zuntchst Van
Eeden und dann Brouhrer die Signifik unter- und zugeordnet hatter
und hin zu einer eher epistemotogischen und terminoLoglekriti-
schen 0rientlerung der Signifikr die in den J0er Jahren - in
ParaLLeLität und Konkurrenz zum !Jiener Kreis - einen Tei L ihrer
AttraktivitUt ausmachen sotLte. Zun anderen aber warfen Van Gin-
nekens Einwände und Mannourys Eingehen da rauf die Sign'ifiker und
ihre tangJährigen Bemtlhungen um eine EtabLJerung und Institu-
tlonaLisierung der Signifik aLs einer eigenständigen DiszipLin
und Forschungsrichtung hinter das Jahr 1977 zurt!ck. Es trifft
nat0rLich zur daD - wie Van Ginneken meinte - es in jeder der von
ihm genannten Uissenschaften immer hrieder auch terminoLogie- und
begrJffskritischb Untersuchungen und UberLegungen gegeben hatr
und in diesen Sinne gab es sicherLich eine Verwandtschaft zwi-
schen einigen Aspekten der niederLändischen Signif ik und z.Bt E.
Machs kritischen Studien auf dem Gebiet der physikr F. c. s.
Sch'iLLers Kritik der formaLen Logik oder l4authners Sprachkritik
im Grenzbereich zttischen Sprachwissenschaftr PsychoIogie und
Phi Losophie. Doch van Ginneken irrter rvenn er gLaubte r der ge-
samte Forschun?sgegenstand der damaLigen signlfikr nämLich die
menschLJchen Verständigungshandtung€nr sei auf die Frage nach dem
Ursprung der Wortbedeutung und damit auf Forschunqsgegenstände
anderer DiszicLinen zu reduzieren. SeLbst wenn man nur die reLa-
tiv knapp gehaLtene Prinzipienerktärung heranzieht aLs eine Um-
schreibung der ProbLemsteLtungen der Signifik Jener Zeitr so wird
deutLichr daE es dazu LedigLich sehr aLLgemeine Entsprechungen in
der PsychoLogie (etwa bei BühLer und Martinak)r der Linguistik(bei hJegenerr 0gden/Richards (2061 zoBt) und der Phitosophie(z.B' SchiLLerr Tönnies) jener Zeit gab.

SchLieELlch venkannten Van Ginneken und mit ihm wohI d{e llbri -
gen MitgLieder des Kreisesr dap elne neue Forschungsrichtung oder
gar DiszipLin stets in einem gewissen Hape auf UberIegungen ande-
rer Richtungen oder hlissenschaften aufbauen mup und da0 die Pro-
fessionatisierungr äuch ihrer Vertreterr erst Ergebnis eineS ZrTr
sehr tanqwieriqen EntwickLungsp?ozesses sein kann. (207) Insofern

2A6 Bei der Nennung 0gdens ist daran zu denkenr
ge*i ssen Sinne ein SchtlLer Lady LJeLbys war
1985a)r 'lnsofern seLbst indirekt der Signif
ist.

daF er in einem
(vqL. Schmitz
ik zuzt)rechnen

207 Die Geschichte der niederLändischen Signifik und Mannourys
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konnte Van Ginnekens Hinrreis daraufr daF die Signifik aLs eigen-
ständige Disz{oLin mit der dazugeh0rigen wissenschaftLichen Aner-
kennung noch nicht bestand und daü es noch keine professioneLten
Signifiker garr nlcht aLs Prltmisse fttr die SchLuFfoLgerung aus-relchenr daü es nicht sinnvotL seir ZieLer Methoden und An-
wendungsberelche einer S'lgnJfikr wie sJe die KreJsmitgtieder kon-zipiert hattenr in Zusammenarbeit mit Vertretern benachbarter
Uissenschaften zu formuLieren und auszuarbeiten. Im GegenteiLrnur weiL Van Eedenr Brouh/err BoreL und sptter Mannoury so verfuh-r€or wie Van Ginneken es f0r ungeeignet erkLärter kam es zur
Grllndung des Insti tutsr zu Van Glnnekens Aufnahme in den signifi-
schen KreJsr im Laufe der Jahre zu elner aLLmähtichen Ausarbei-
tung der GrundLagen der Signifik in den lrl'iederLanden und schLieF-
tich zur sigrif ischen Bewegungi und es fanden sich auf diesem
tdege Anhtnger und ltlachfoLgerr nicht aberr wie Mannoury hoffter
'uüegbereiter der Signifik. l,lun aber foLgte man zunächst den fin-
l{änden \tan Ginnekensr wodurch in VerbJndung mit den lnternen Iye{-
nungsverschiedenheiten die t.leitere Ausarbe'itung von Theorie und
Methoden der Signifik zum StiLLstand kam.

An 30. 1. 1923 brachte f'lannoury den gewünschten Entwurf einesRundschreibens bez0gLich des tnzykLopddieprojektes einr dasschtieüLich an L2. 4. L923 an fotgende Adressen verschickt wurde!Prof. Leendert Eloumanr D'irektor der',psychiatrische-lr,leuroLotr.i-
sche KLiniek'r in Amsterdamr der uoär Untersuchungen tlber freieLJortassoziaticnen durchgeführt hattei prof. Faddegonr AmsterdamiProf. A. A. Gronbaumr PsychoLoge russischer Herkunftr seit 1916HochschuLIehrer in Amsterdami prof. J. p. B. JosseLJn de JongrLeidenr ein Schtlter uhLenbecksr der l!ber dessen ethnopsychoLogi-
sche Sprachwissenschaft zur EthnoLogie kami J. I. de Haanr Jeru-satemi Prof. I. H. H{Jmans r RechtswissenschaftLer in Amsterdami
Prof. J. U. MuLterr Leldenr HochschuLLehrer für l,Jiedertändisch
und l'littetn'ieCertänd'ischi Prof . G6za Rdvdszr ungarischer psycho-
Ioger selt L)20 in den NiederLandene seit t925 privatdozent inAmsterdami Prcf . G. J. ThJerryr Leldenr HochschuLLehrer för Cri-entatistiki Prof . C. C. UhLenbeckr Leidenr und Dr. A. Verschuurr
Amst.erdam (vgt. Notuten IIr po 37). Ledrgtich dle psychoLogen
R6vdsz und Grcnbaum erkttrten sJch zur Mltarbeit bereiti andereLiepen entweder das Schre'iben unbeantwortet oder nannten irgend-e'inen persönIichen HJnderungsgrund. AtLein Verschuur Lehnte auf-grund sachLicher Eirrwände gegen die Signifik eine erneute Mitar-beit ab (vgt. die Briefe in S).

eng dam'it verbundene wJssenschaftliche
fende BeisoieIe hierft!r. VerqteJchbare
faLts erst nach mehreren Jahrzehnten
sierung der SozioLogie in Frankreichr(vgL. etwa CLark 1973).

EntwickLung sind tref-
Prozesse fl!hrten eben-

zLt e'iner erofessionati-
EngLand und DeutschLand
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Das verschickte Rundschreiben (vgL. Anhang 8r Nr. l2l macht
die Adressaten aufmerksam daraufr daE sich das wissenschaftLiche
Interesse an Fragen der llJortbedeutungr etwa in PubLikationen
Husser Ls r 14authnersr Lady lJe Lbyse RusseL Ls und Peanosr zunehmend
in eine ternrinoLogiekritische Richtung bewegtr indem es sich kon-
zentriert auf ,Jas Bedt!rfnis nach neuen !,Jorten oder Namen und auf
die Cenr entsprechenden "psychisch-soziaLenrr Prozesse der Namenge-
bung und -verbr:eitung soHie deren teiLneise pathoLogische Aus-
wtlchse. Es verbreitet slch ntmLlch die finsichtr daD es bei der
Term'inoLog'isierung der GrundLagenr Konsequenzen oder Grenzgebiete
einer l,Jissenschaft oder eines Systems nicht aLtein darauf an-
kommtr daF KotLegen oder Arrhänger die resuttierenden FormuLierun-
gen verstehen und akzeptierenr sondern da0 zusätzLich die Benen-
nungen seLbst und die AuswahL dessenr was durch TermJni betegt
oder nicht betegt werden soLtr einer expLiziten Rechtfertigung
bedtlrfen. Dazu aber ist häufig eine kritische Sichtung vorhande-
ner und gebräuchLicher Terminl erfordertich und vor aLLem dieItsubtiLe Arbeit'r der Neuprägung von Begriffsnafi€no

Ftlr derartiqe Untersuchungen ist nur schwer eine Bezeichnung
zu finden. Jnter SemasioLogie oder EtymoLogie versteht man doch
meist etwas anderesr und die qemeinten Untersuchungen Liegen auch
zu einem gewissen Tei L auFerhaIb des Gebiets der Sprachwi ssen-
schaft. Denn eine 'r.historia geneticattr zahIreicher dis-
zipLinenspezifi scher Ausdrücke kann in der RegeL nur durch die
Vertreter der JeweiLigen DiszipLinen seLbst geschrieben Herden.
Zur Bezeichnung der skizzierten terminoLogischen Untersuchungen
erscheint Mannoury der Terminus "significat' noch ats der
brauchbaISt€.

Um d ie A.b3renzung und Entwi ck tung di eses bJ sher noc h vage
bestimmten Untersuchungsgebiets zu fördernr das sowohL aus fach-
wissenschaftticher aIs auch aus phl tosophlscher Perspektlve von
einigem Interesse Jstr w'itt man einen SammeLband zusammensteLtenr
in dem nach e{ner historischen EinLeitung nacheinander die F rage-
stetLungen behandeLt werden soLLenr die durch die Untersuchung
der TerminoLogie der foLgenden tilssenschaf ten und vor atLem ihrer
Grenzgebiete in signifischer Hinsicht aufgeworfen werdeni Lingu'i-
stikl Psychotoqier TheoLogier Logikr SozioLogier Rechtswissen-
schaft; EthnoLogier Mathematikr Physikr Chemie und BioLogie.

Den Mitarbeitern soLL beztlgLich ihrer Auffassungen und Ein-
sichten unbegrenzte Freiheit zugestanden t+erden. AILe'in hJnsicht-
Lich Umfang urd AufteiLung der Eelträ9e soLLen gemeinsame UberLe-
gungen angesteL Lt werden.

Der Text schIieFt dann mit einer Autlorderung zur uitarbeit
und elner tinLadung zu einer aLLgemeinen Vorbesprechung des Pro-jekts.

Am 4. 6. L)23 traf en s'lch dann d{e Krei smitg Lieder in der Uni-
versittt Amsterdam mlt n6vdsz und Grünbaum zur Besprechung des
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EnzykLopUdiepLans (vgt. NotuLen II; p9. 4l-46r. Dabei war nran
sich e'lnig7 CaF das gesamte Pro jekt - at s BesprechungsgruncJLage
diente eine nJr LeJcht gektlrzte Verslon von Msnnourys erster in-haLtLichen Sk{zze fltr die EnzykLopädie (vgL. Anhang Br Nr. 10)zu umfangreich sei fÜr d'le wenigen bisher zur Verfügung stehendenMitarbeiter. GrOnbaum schLug daher vor? das Konzept der EnzykLo-pEdie so zu nodifizier€nr daF es enger an die in jUrnSSter ZeiterhebLich zunehmenden psychoLog'ischen Arbeiten zun Bedeutungspro-
bLem anschLieitr um dadurch die Chance f0r eine breitere ünter-st0tzung und \,titarbeit von Se'lten der psychoLogie zu vergrö0ern.
ALs diesem Zweck eher entsprechende TiteL schLug er mrGrunOtragen
der BedeutunqsIehrerl oder ttr$sieutungs- und t*esensanaLygelr(NotuLen .IIr cr 45) voFo Da sich auch ndvisz dieser Meinung an-schLoDr wurds den beiden PsychoLogen der Auftrag ertei Ltr einenin diesem Sinne geänderten PLan ft!r das gesamte Herk zu entwer-fen.

Grünbaum und ndvJszr die zu jener Zeit seLbst noch nicht auf
sprachpsychoLcq{schem Gebiet gearbeitet hattenr Legten den ge-w0nschten und zugesagten P Lan auch nach Mannourys Anmahnunöennicht votr Ltieder einmaL scheiterte der Versuch der Signif ikerr
den KreJs der Mitarbeiter auszudehnenr und damit war zugLeichMannourys Enzyktopädieprojekt undurchf0hrbar gewordenr zumaLohnehin auper !lannoury keines der KreismitgLieder - und das zeI.seit mehreren Jahren - zur gemeJnsamen ArbeJt mehr beisteuerteaLs mündLiche Ste LLungnahmen innerha Lb der zusehends settener
werdenden Bescrechun§€fio Besonders auffSLLig war in diesem punkte
das VerhaIten Van Ginnekens. Seit seinem ersten Kontakt mit denSignifikern Lieferte er LedigLich seine persönLiche SteLLungnahmezur PrinzipienerkLürung des Kreises ab r während er etwa ein haL-bes Dutzend zugesagter schriftLicher Beiträge n'lemaIs vorLegte.
Brouwer }.,iar sei t der Auseinandersetzung m {t Van Ginneken und der
Annahme von Mannourys EnzykIopädiepLan enttäuscht von dem vertn-derten VerhEttni s unter den Krei smitgLiede rn und der inhaLtL ichenNeuorientierung lhrer Arbe{t r da dadurch se'tne seit 1916 rqlt derS'ignifik verkntlpften'ideaListischen Z{eLe in dieser Form der Ko-operation nicht mehr we{ter verfotgbar erschJenen. Und Van EedendrEngte zl a? seit 192t zu Tatenr zu Ausführungen der vietenPLäner doch sein psychischer Zustand verschLechterte sich ab etua
1923 zusehendsr so daF sogar selne Literarische produktion zumSti LLstand kam. Dies !rar nicht mehr der Kreis von Mitarbeiternrmit dem eln so anspruchsvoL Les Uerk hätte benäLtigt werden kön-
r'f€Frr wJe es die Enzy kLopädie sein soLtte.

Dennoch Har diese reLativ kurze Episode in der Geschichte derSiqnifik von 3ecleutung. Denn sie Löste dJe Slgniflk von der ein-seitigen und engen Bindung an die aLLzu ideaListischen ZieLe desAkademieptans und bereitete einen zusätzLichen Schwerpunkt späte-rer signJflscher Sprach- und Bedeutungsforschung vor: termlnoto-
Sie- und begriffskritische Untersuchungene die ähnLich wie imtJiener Kreis {n enger Eeziehung zu den Grundtagenprobtemen insbe-sondere der Mathematik und der Soz{atwissenschaften standen. DaE
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die Signifik'ticht darauf aLLeine beschränkt wurder wie es der
Intention des RundschreibenS zum EnzykLopädiepLan entsprochen
hätter war eine FoLge der Besprechung mit Grtlnbaum und Re'vdszr in
der einmaL auf Hannourys ersten Entwurf einer GLiederung der En-
zykIopädie zurllckgegriffen wurde (vgL. Anhang 8r l'Jr. 10) und zum
anderen die zu behandeInde Thematik aLs ein SpezlaIprobLem lnner-
ha Lb der atLgeme:inerenr vor aL Lem psychoLogischen Bedeutungsfon-
schung bestimnt wurde. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen
f0r die signJfische Forschung ber0hrten jedoch die Zusammenarbeit
im signifischen Kreis nicht mehre sie wurden in der FoLge a LLein
f t!r Flannourys eigene psychoLog'i sche Fundierung der Signif ik re-
Levant.

§. 9,9.9 Eade dE§. ,,SLgaif i§§.he. Erios"
a) Die 'rSignlfische DiaLogentr aLs

s c h a f t L J c h e r Zu sa mme na rbe I t
Ausdruck gesche{terter wissen-

Da sich d'ie Hcffnungen auf eine Kooperation mit iJissenschaftLern
auperhaLb des (rbises zersch Lagen hattenr beschLossen die Kreis-
mitgLleder ar 10. 3. L92+ die vorbereitung eJnes elqenenr
bescheideneren Jerks zu verschiedenen themati schen FeLdern der
Signifik. Nach lt4annourys VorsteLLung soLLte dazu ausgegangen
rerden von Cen themenspezifischen Diskussionen des frtiheren
Institutsl vtcZrJ re'lhum jeweiIs ein Kreismitgt'ied eine EJnLeitunq
vorbereiten scL Lter an die sich dann aLLgemeine Diskussionen an-
schLieFen kUnnten. 0ie zusammenfassenden Niederschriften davon
soLtten dann Cas l'laterlaL tOr dJe PubLikation abgeben (vgt. r,totu-
Len IIr PF. 47tf)t aLs deren TiteL I'signifische diaLogen,' vorge-
schtagen $luFdc.

Ats eines Cer dabei zu behandetnden Themen schtug Van Ginneken
'fexperimenteLLe Signifikrrvor (NotuLen IIr pr 48). Zur Vorberei-
tung entsprechender Experimente soLLte sich Plannoury mit ndvdsz
in Verbindung setzenr dle DurchfUhrung könnte dann an Van Glnne-
kens Seminar in Nijmegen stattfinden (NotuLen IIIr pp. 49t 56f).
Da Rdvdszr um EmpfehLungen fllr die Experimentgestattung geben zu
k0nnenr zunächst eine Spezifizierung der Fragestettung der S'i9ni-
fik uUnschter teiLt ihm 14annoury schLieEIich in e'inem Brief vom
3. 1. L925 (S) seine Ubertegungen dazu mit.

In diesem Brief unterscheidet l.lannoury zi.rischen einer Haupt-
aufgabe und e'lner Reihe besonderer Aufgabenr dJe die Signifik zLt
L6sen haber beschrünkt sich aber auf Cie Hauptaufgaber nämLich i

de JnvLoed van de gemoedsgesteLdhei d van de spreke r
of hoorder op dlens opvatting van de betekeni s of
draaghlijdte der t.roorden.

Dabei geht esrYannoury weniger um d'ie offensichtLichen FäLLe des
aL ttägLl ch becoachtbaren Ei nf Lusses von Stimmunqen aLs vle Lmehr
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um dle nicht.lnmitteLbar rvahrnehmbaFefir schulachen und seLbst den
einzeLnen Personen nicht voLLkommen bewupten finft6sse auf die
tsedeutung von l"Jorten wie ,trnietstr rikrr tzekerr, rJanrr rHoL-
Lander oonmogetijkrr €hzrrro Denn gerade hier vermutet er eJnen
wesent Lichen ii nfLup der Stimmungen und Absichten auf clie Jewei-Lige !'lortbedeutung. Zur ntheren Präzisierung der Hauptaufgabe derSlgn{fik f0hrt er die foLgenden f0nf Fragen an!

a/ is er een merkbaar onderscheid aan te geven tus-
sen het woordgebruik van een proefpersoon in dezeLfde
omstandiqhedenr doch bij verschiILende stemming?
Moärw. spreekt iemand in een andere stemming ook een
andere ttaaLr (hierbij niet aLteen op het !!ezen van
bepaaLde i,oordenr doch ook op het min of meer
schooLse zinsverbandr de min of meer zotgvuLdige
artikuLering en op toonhoogter geLuidskracht e. d. te
Lettenr (Verband met mimiek en gestikuLatie).
b/ onderscheid tussen de wi jzer waarop eenzel-f deproefpersoon op eenze Lfds rwoordr (beveL of vraag
b.vo) reageertr aL naar zijn psychische gesteLdheid.
c/ is er in het aLgemeen onderscheid aan te geven
tussen verschiLLende wijzen-van-uitdrukken (in het
voLgende gemakshaLve aLs rverschiLLende taLenr aan teduiden) die met bepaaLde gemoedsstemmingen in verband
staanr en kan Cus (en zo ja, in hoeverre?) van eenrdroevigerr rbLijderr tangstiger r rkaLmerr rwoedendet
taatr enz. g€sproken !,orden?
dl in hceverre is het mogeLijkr door het bezigen van
de onder c/ bedoeIde rtaLenr bij de hoorder de over-
eenkomstige emot-le op te wekken (voorbeeLd: griezeL-
verha Len aan kinderen of r.le.in.ig ontwi kkeLden).
e/ in hoeverre werkt het gebrui k cler rtaLenr wat men
no emt I aa nsteke L i j kr e €nZ o

Auf den ersten iltick erweckt diese Liste den Einduckr aLs ginge
es in der SiEnifik nur noch um das emotionaLe BedeutungseLement
in der Sprache und seine spezifJschen verbaten und nonverbaLenAusdrucksforDBno Es ist jedoch anzunehrnenr da5 r{annoury diesenAspekt hier in den Vordergrund rückter weiL er sich vor aLLem
dazu Aufktärunq aus psychotogischen Experimenten erhoffte i zu-mindest Liegen hier gröDere experimenteLLe Schwier.igkeiten ver-borgen aLs 'in der Prllf ung des Jewei Ligen Jndikativen Bedeutungs-gehaLts. Zuden ist bemerkenswertr daE Mannoury offenbar unter
'rtaal'rr und "taaLdaadrr nicht aLtein dJe JeweiLs verhrendeten Uorte
und Llortverb{ndungen verstandr sondern z.usätzLich die diese be-gLeitenden prosodischenr gestischen und mimischen phänomene, atsoe'ine {nsgesamt komptexe muLtJmodate KommunJkationshandtung. t{iedie Fragen zeigenr richtete sich sein Interesse sowohL auf den
Sprecher aLs auch auf den Hürerr und es ging ihm in kommunikati-
ver Betrachtun!tsweise um den EinfLup ihrer Stirnmungen auf ihreAuffassungen von der Bedeutung oder iJi rkung der uorte.
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Es ist nlcht bekanntr weLche fmpfehLungen ndv6sz tür Experi-
mente zu derart igen FragesteLLungen geqeben hatr ja es w0rde
nlcht verwundgFhr wenn er die experimenteLLe Untersuchung dazu
f0r zu sch,xierig erkLllrt hlltte. Denn trotz enormer Zunahme
psychoLogischer und psychoLinguistischer Forschungen auf diesem
Gebiet währenC der tetzten 50 Jahre sind iYannourys Fragen immer
noch nicht hinreichend zu beantworteni LedigLich TeiLaspekte
davon können llberhaupt a Ls elnlgermapen qekLärt angesehen werden(vgL. et,xa Scherer 1970i Scherer/GiLes (eds.) L979r. Mannourys
Fragen haben daher kaum an AktuaLität eingebllüt und sind zugLeich
aLs eine notwendige Aufforderung zu Lesenr die'in der empirischen
Kommunikationsforschung immer noch weith'in 0bL'iche Trennung der
Untersuchung sprachLicher phänomene von der nonverbaLer Erschei-
nungen aufzugeben und die Zusammengehörigkeit beider Phänomen-
kLassen endLich anzuerkennen und entsprechend zu bertlckslchtlgen
(vgL. Richter/'Jegner L9771.

Der signifische Kreis beschäftigte sich im weiteren nicht mehr
mit experimenteLter Signif ik. Es bLiebr wie sooft zuvorr bei ei-
ner Anregung und der foLgenden Anfrage bei ndvdsz. Uberhaupt
wurde ab t''iai l92t+ kein neues 0iskussionsthema mehr aufgenommen
und keine gerne'insame Forschung (im engeren Sinne) mehr betrieben.
14annourys VorschLagr eine PubLlkation mJt signifischen DiaLogen
vorzubereitenr führte nichtr wie er zuntchst gepIant hatte t ZU
neuen Diskussionenr d'ie nur an die Arbeitsthemen des Instituts
angeschtossenr aber darüber hinausgefUhrt hätten. Es kam vietmehr
zu einer genereLLen R0ckwendung zü den Arbeitsergebnissen des
Institutsr wJe sle in den ProtokoLten festgehatten räterr und
nach einer thematlschen GLlederung der protokoLIierten Bespre-
chungen schickte man s'ich ähr die ProtokoLLtexte durch um-
formuLierungen wieder zu tLebendigent Diskussionen werden zu Ias-
sen und so fUr eine gemeJnsame PubtJkatlon vorzubereiten (vgL.
NotuLen IIIr Joo 52-56).

Es ma9 seinr dap die Signif iker in dieser Arbeit eine weiLe
Iang noch die Vorbereitung eines kLeinen frsatzes ftlr die Enzy-
kLopädie der Signifik sahenr womit sie an die 0ffentLichkeit tre-
ten wotIten. Entscheidend aber {str da0 dJe gemeinsame For-
schungsa rbeit dami t zum sti LLstand kam und daE in ErmangeLung
neuer Ideen und Antriebe z\J einer Ausarbeitung frt!herer Uberte-
gungen die Kocoeratlon auf die Sichtung und sprachIiche Eearbei-
tung der bis zu fünf Jahre atten ProtokoLLe reduzlert wurde. In-
terne 14einungsverschiedenhelten und das Ausbteiben einer gerlissen
Resonanz bei anderen u'l issenschaftLern warfen die S-ignlfiker zu-
rt!ck auf die schriftL'ichen Erinnerungen an eine produktive und
von z.T. sehr groFen Hottnungen getragene 6emeinschaftsarbeit. So
betrachtetr ilar die Vorbereitung der signifischen DiaIoge ein
Ausdruck gescheiterter wissenschaftLicher Zusammenarbeit und eine
Ank0ndigung der AufLösung des signifischen Krei ses.

Nachdem man die weiter oben (V. 2. c) schon behandeLten
Besprechungen innerhaLb des Instituts in sieben Themenbereiche
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gegLiedert hatter erhieLt wieder einma L lrlannoury den Auf tragq die
entsprechenden ProtokoLLsteLten sprachLich zu t!berarbeiten unddie Ergebnisse Thena ftlr Thema be{ den fotgenden BesprechungenvorzuLegen. )azv ertei Lte man i hm die ErLaubni sr die Texte rechtfrei zu gestaLten (NotuLen I IIr pp. 63f). Daran 1aurden dann je-
weiIs nur kIejne Veränderungen vorgenofim€hr ehe sie aIsputrtikationsreif angenommen h,urden. Auf diese'yJeise wurden bis
zum 2. L2. l)26 ftlnf Text zu den foLgenden drei Themen fertigge-steLLt: rr0e formatistiese methode in de signifika"r ,rDe sociaLebetekenis der signifikan und,Groepspraernissenrr. (20E)

DaF es nicht einmaL getangr aLte ft!r reLevant gehaLtenen The-
men auf d{ese tieise fttr eine pubLikation va?zubere.ltenr Lag ins-besondere daranr daE Van Ginneken voLLkommen 0berraschend imHerbst 792t+ Mannou?y seinen Austritt aus dem signifischen Kreis
mitgetei Lt hatte. 'rjeLche Grt!nde daftlr Van Ginneken r,lannourygegenüber angabl ist unbekannt gebLiebenr da.lch seinen Briefnicht habe auffinden k0nnen. Es {st aLLerdings merkwürdigr da6im ProtokoLL der Sitzung vom 7. L2. Lgzt+ nicht nur die von VanGinneken genarnten Grtlnde nicht erwähnt werden, sondern zugLejchgesagt wirdr Cap der Vorsitzende den beiden anderen KreismitgLie-
dern den InhaIt des Erlefes I'privat'im" mitgeteiLt habe (NotuLen
II Ir Po 69). 14annourys späterer Korrespondenz mit Van Ginneken
und seinem Nachruf auf Van Ginneken (vgL. ivlannoury 1946al ist
zudem nichts zu entnehmen, was auf Auseinandersetzungen zwischenbeiden oder auf Verstimmungen in ihren Eezlehungen schLleüenLieDe. nrichtiqen Auf schLup bietet da aL Le in ein Br.ief Van Glnne-kens vom 26. t2. L924 an Van Eeden (Er XXIV. C. 30 B. 2)t derseinem InhaLt nach jedoch vermuten LEFt, daF die darin genannten
GrUnde ft!r den Austritt nicht Ubereinstimmen mit den i'{annoury
mitgete'i Lten. Da dieser Brief ein deutLiches Licht auf Van Ginne-ken seLbst unJ auf sein VerhELtnis zu Mannoury und zu? Sisnifikwirftr sei daraus eine tängere passage wiedergegeben.

De verhcuding van mij tot l{annoury is aLtijd een heeL
andere gereest aLs de jouwe tot hem. En ik heb er ookgeen oogenbtik aan gedachtr dat je mijn voorbeetd zouvoLgen. Dat zou ik zeLfs maI vinden. p]aar dat neemt
niets af van de Logische ontwikkeLing van mijn
besLuiti 'ik heb andere rechten en pL.ichten aLs jij.
En hoeweL de persoon van tl4annoury mi j zeer sympathiek
bLijftr meend'e en rneen ikr met hen aIs partiJman te

208 Zwischendurch kamen ltlannoury schtrerwiegende Bedenken gegen
seJne elgenen Bearbeitungen der Protokotte. Denn da er a LLeindle Redebe'i träge aLter anderen zu redlgJeren hatter befurch-tete err die InhaIte zunehmend der Form zu opfern und die
Sc ht rfe Ce r Heinungsve rschiedenhei ten mit seinen eigenehFormuLierungen immer mehr in Ubereinstlmmungen zu verwandeLn.- VgL. Hannourys Rundschreiben vom 1J.11. l9Z4 (S).
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moeten brekent daar zijn beginseL hem dwingt mijn
beginseL te verguizen; en ik dus ook vooFzagr dat aLs
er lets goeds voortkwam uit onze samenwerking r hi j
daarvan aanstonds een wagen zou maken teqen het
Christendom. Ik mocht daar dus niet Langer aan mee-
werken. Aan oEge verhouding verandert hierdoor niets.
Ik weet nietr rraarom Je hier Je elgen vrijheid
bijhaaLt. Het Lijkt zoorn beetje of je ln d'lt terug-
treden van mij g6{n vrijheidsgebrui k maar een soort
gebonde'theid ziet. Heet danr dat zooweL mijn komen
aLs mijn gaan een absoLuut vrije daad geweest isr
v{aar mijn oversten niet bij te pas zijn gekomen noch
pro noch contra. Juist mijn Langer bLijven zou ik aLs
een s Laafsch vasthouden aan een nu eenmaa L een beetJ e
scheef geworden toestand hebben gevoeLd.

Mannoury sah Ende L924 die Zusammena rbelt unter den Signif{ -
kern ats gescheltert an. Er hiett den VerLust der f4itarbeit Van
Ginnekens ftlr so gewichtigr dap er vorschLugr den Kreis autzuLö-
sen (NotuLen IIIr po 69t». Da Brouwer und Van Eeden Jedoch mein-
tene die Kreisauf Lösung stehe erst zur Diskussionr t.lenn sich her-

\l
\J

§
ü-

!- Es ist n'lcht ganz verstBndLichr wie Van Ginneken darauf kamr
Mannoury§ (.konmunistisches) Prinzip zwinge Jhnr das seinige (re-
Ligiösel/ jäu verhöhnenI nachdem l\,'jannouFyr der t!berzeugte Re-
Lativistr'-Van Ginnekens- erste persönLiche Stettungnahme zur Prin-
zipienerkLäruns des Kreises Brouwer gegentlber verteidigt hatte.
Ebenso nachderk Llch stimmt Van Ginnekens Annahme r Mannoury wt!rde
aus eventuetIen frgebnlssen der gemeinsamen UberLegungen zur Sig-
nifik umgehend elne Uaffe gegen das Christentum schmieden. l/ie
konnte der Lingu,lst und Jesuit Van Ginneken in der Signifik elne
Gefahr für das Christentum sehen? 0der sah Van Ginneken die Ge-
fahr vieLLeicht nur darinr daE nun tatsächLich eine gemeinsame
PubLikation entstehen könnter ft!r die er zusammen mit einem
Kommunisten hEtte verantwortLich zeichnen mtlssen? Doch diese Be-
ftlrchtung ist ebensowenig einLeuchtendr da Van Ginneken seit fünf
Jahren wuptes daF er mit einem Kommunisten zusammenarbeiteter und
er seLbst doch einige Zeit vorher die Prinzipienerk[ärung des
Kreises anrr0e Gids't zur PubLikation vermitteLt hatte. Eindeutig
ist am FaLL Van Ginneken nur zweierLei ! 1. Die Signifiker erLagen
einer Täuschunqr aLs sie gtaubtenr wJssenschaftLiche Zusammenar-
be it zwi schen Vertretern sehr unterschied Licher Standpunkte und
soziaLer Gruppen sei nicht nur mögLichr sondern fördere die in
der signJfischen Forschung anstehenden AnaLysen von Bedeutungs-
eLementen. 3Fouh/eFr von dem diese These ursprüngLich stammter
erkanrrte aLs erster aufgrund von Van Ginnekens Verhatten lnner-
hatb des Kreises seinen Irrturn. 2. Van Dantzig, lYannourys Sch0-
Lerr beurtei Lte d'ie PersönLi chkeit seines Lehrers zutref f endr aLs
er aLs dessen einzige Schwtche "zijn aI te groote vertrou!{en in
de oprechtheid en onbaatzucht'igheid zijner medemenschen" (Van
Dantzig lllsrr oo 11) nannte.

daö die angefangene Arbeit unmögLichaussteLLen scLLter
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fortzusetzen seir beschLoF man, an der ueiteren Vorbereitung der
signif Jschen JiaIoge festzuhaLten. Dabei war man sich sehr wohl-bewugtr da§ Ceren PubLikation nur m.it oer Zustimmung Van Ginne-
kens erfotgen konnte. Daher wurde auf der nEchsten Sitzungr dieerst 11 l"lonate spüterr ntmtich am L2. 11. t925 stattfand, nach
Lösungen fUr dieses ProbLem gesucht. Um voLLkommene Umarbeitungen
der bisher beschLossenen Texte zu vermeidenr setzte man welterhindaraufr daF Van Ginneken LetztLich doch seine Zustimmung zu?PubIikation geqen wl!rde (NotuLen III r pp. 72ttl t und f uhr dahermit Veröffenttichungsvorbere{tungen fort. Nach einer rreJteren
Besprechung am 19. L2. L925 kam es erst wieder am 2.12. 1926 zu
einem neuen Treffen der Kre{smitgLieder. Bei d'leser Ietzten Zu-
sammenkunft des Kreises wurde beschtossenr unter der Bedingungr
daF Van Ginneken sein EJnverständnis erkLärer zur Veröffentti-
chung der zilsammengesteLLten signifischen DiaLoge ttberzugehen(NotuLen IIIr pp. gsf) und ihnen dabei die prinzipienerkLärung
des Kreises zrrsammen mit den besonderen ErkLärungen der MitgLie-
der voranzusteLLeni die MögLichkeit zusätzLlcher persünLicher
Nachworte wurde of fen gehaLten.

Aus nicht lekLärten Grtlnden kam die VeröffentLichung der Dia-
Loge erst 1937 zustanrJer und zwayim zweiten Band von,'synthese"r
der Zejtschrift der w'iederbetebten signifischen Bewegung (vqL.
Brouwer/Van Eeden/Van Ginneken/[4annoury 1937); dabei wurden diepersünLichen SteLLungnahmen der (reismitgLieder aLLerdings nicht
berÜcksi chtigt r und auf lJachworte verzichtete man ebenfa LLs. ZweiJahre sptter foLgte sogar eine separate PubLikation der DiaLoge
in Form einer Brochüre.

Schon fnde 1925 muF es l/iannoury und Srouwer kLar gewesen seinr
daF an eine intens'ive Fortsetzung der Zusammenarbeit nJcht mehrzu denken !,1äFr Die Rtlckwendung zur InstJtutsarbeit und erstrecht der Austritt Van Ginnekens hatten offenkundig werden Las-senr daF die von Anfang an schmaLe ltasis der GemeJnsamkeiten anZietenr Interessen und Methoden mittLerwei Le verbraucht wari undftlr einen Neuanfang fehLten Kraft und ZusammenhaLt.0hnehin hatte
Mannoury schon wührend der tetzten Jahre die Haupttast der anfaL-
Lenden Arbeiten und Aufgaben getra§€nr rias der verbLiebene Kre-isin mUhevoLLer interner Abst immung noch hBtte erreichen körh€hrkonnte rnittIerweiLe einer aLtein sorgfättiger und wirkungsvoIter
Leisten: Gerrit tilannoUF/o

In einer Nachschrlft zu den ProtokotLen des sign'lfischen Krei-ses hat Manno.lry am t6. 10. 1938 (NotuLen IIIr po 84a) vermerktr
die ZusammenkÜnfte seien wegen Van Eedens Gesundheitszustand
nicht mehr fcrtgesetzt worden. Dles t+ar sichertich einer der
Grtlnde r der zudem durc h Van Eedens Tagebuc helnt ragungen aus jener
Zeit betegt l{i rd (vgL. Van Eeden 1946). (209r- Doch auch Brouwer

209 Van Eedenr der schLieFLich dle Signifik Lady LJeIhys in den
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konnte und wotLt'e die gemeinsame Arbeit nicht rnehr weiterftlhren.
Seine eigenen trorschungen und LehrverpfLichtungen L-ieFen ihm dazu
nJcht gen0gend Zeit llbrigr und sein GIaube an die Bedeutung
gemeinsamer si?nifischer Studien für die GeseLLschaft war beinahe
votIkommen geschwunden (vgt. Brouwer L946i 205). Mannoury
schLieELichr der schon Ende L924 die Auf L0sung des Kreises vorge-
schLagen hatter begann llitte 7926 mi t der Crdnung und VervoLL-
ständigung seines Archivs zur ersten Phase der signifischen Bewe-
qun9. (210) Fllr ihn !,ar offensichtLich bereits zu dieser Zeit die
Arbeit des sign{fischen Kreises beendet.

LJas vom signifischen Krels erhaLten bLieb und vor a[[em ],,as Jn
Form von PubLikationen unter den [r]amen der KreismitgLieder der
f'iachweLt übermi tteLt wurder war im HesentLichen gar nicht das
ResuLtat der Zusammenarbeit lnnerhaLb des Kreisesr sondern ein
TeiL der Ergebn{sse der Diskussionenr die am 'rlnternationaatInstituut voor uJijsbegeerteI geftlhrt wordeh HäFertr Der Kreis VeF-
wattete LedigLich das Erbe des Instituts t zu dem aLterdings auch
die internen lifferenzen und die z.\. vernachLässigten und ztTo
miFsLllckten Kontakte zur wissenschafttichen 0ffentLichkeit gehör-
terr. Hierin Laqen die tatsächLichen tJurzeLn für das Scheitern des
Kreisesr wEhrend Van fedens tragisches SchicksaL nur einen zu-
sätzLichen Grund hergab ftlr d'ie ohnehin anstehende AufLösung des
or gani sa tori s c h en Ra hmchs r

Es wäre jedoch votLkommen ungerechtfertigtr von der mangetnden
Lebensfähigkeit des signif ischen Kreises auf den Llert der Signi-
f't k und der sionifJschen Forschungen der vorangegangenen Jahre zu
schLieDen. Jenn der frfoLg einer Forschungsrichtung in GestaLt
ihres Durchsetzungsvermögens und ihrer erzieLten Akzeptanz kann
nJcht aLs einziges oder entscheJdendes Krlterlum für dle GuaLität
r.lissenschaftLicher Arbeit akzeptiert werden. Die 0uaLität ist
vleLmehr zu messen an der tatsächtlchen Eignung zur Lösung eines
gesteLLten Prcb Lems. Die ProbLeme abere die s'ich Uissenschaf tLer
schaffen und steLLenr *andetn sich im Laufe der Zeiten; die Kon-
struktior) neuer ProbLeme destrulert zugLeich aIte. Beiträ9e zur
LÜsung eJnes'robLems können daher nur dann Verbreitung und Aner-
kennung findenr wenn auch das gesteLLte ProbLem von einer gewis-
sen ZahL von J{ ssenschaftLern angenommen und ftlr retevant erktärt

NiederLanden eingef0hrt und vieLe Jahre t!ber propagiert
hatter schrieb unter dem 24. 5. 1925 in sein Tagebuch lrrEn nu tigqen daar mijn boeken onbegreepen - en mijn woorden
zijn uerutaaid in den wind - hier sta ik aLs een misLukt pro-
f eet.
De waeretC gaat aan mij voorblJ ze bekommert
mij." (Van Eeden L9462 2l2t

2LA VgL. Van ledens Brief vom 9. 6. L926 an i{annoury
sen Brief von 9.9.1926 an Van Eeden (Si Er Nr.

zich niet om

(S) und des-
711)
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wi rd. D ie Durchsetzung einer Prob LemsteL Lung gegent!ber anderen
konkurrlerenden schLiepLich ist abhängig von einer VieLzahL ge-
seLLschaftLicherr ökonomlscherr poLitischer und ideoLogiscÄer
Faktorenr l,,ozu uoäo auch d'ie 0rganisation und die Einf LuFstürke
derJen{gen gehörtr die diese Prob LemsteL tung rechtfertigen und
propag ie ren.

Die MitgLieder des signifischen Kreises aber vertratefl ZrTodivergierende ProbLemsteLLung€nr die lhren deutLichsten Ausdruckfanden in den persönLichen SteLLungnahmen zur PrlnzipienerkLä-
rung. Der Krels hatte aLso keln hinreichend kLares und einheitLi -ches ZieLr UhC dies beelntrEchtigte selne UberLebensfähigkeJt aLs
Gruppe wie seinen potentieILen EinftuE auf andere. Zudem standendie FrobLemstetLungen der elnzetnen MitgLieder nicht nur in einemgewissen Hape untereinander in KonkUtF€oZt sondern auch mit de-herr die die CamaLlge PsychoLogier Linqui stik und phi Losophie inden NiederLanden beherrschten. An den sich daraus ergebendenSchwierigkeiten muDte der Kreis scheitern.

frst MannoJry s at tein bet riebene Fortsetzung und Ausarbei tungder Konzepte und UberLegungen des Inst itut s und des Krei ses fuhr-
ten zu? FierausbiLdung einer zentraLen ProbLemsteLLung der nieder-
Läncischen Si3nifikr die von einer neuen llissenscnÄttLergenera-
ti on angenommen uurder und unter diesen veränderten Bedi ngungen
setzte sich dann auch eine Reihe der äLteren Ideen und theoreti-
schen Ansätze ln einem gropen Kreis von'J'lssenschafttern durch.
b) Mannourrys eigener lieg

Im Untersch:JeC zu Brouwer, Van Eedenr Boret und Van GJnneken t+a-ren De Haans Jnd 14annourys Forschungen auf dem Gebiet der Signi-
f i k seit der 3r0ndung cies Instituts Jm Jahre L9L7 n.icht bechränktauf die inhattLich und raum-zeitLich eingegrenzten gemeinsamen
Arbeitssitzungen. Hie De Haan (kurzfristig auch Van Eeden) oaraL-
LeL dazu seine PubLikat'ionstätigkeit auf dem Gebiet der rechts-rissenschaftLichen Signifik fortsetzter so zeugen bei t4annoury
seine Vortesuiloen zur PhiLosophie der Mathematik (ab lgtg/ZAttseine Vorträge und schLieDLich zwei VeröffentLichungen aus derzelt des signifischen Kreises (vgt. Mannoury t92s; lg25c) vonseiner elgenen Forschungsarbe.itr d{e zwa? von der gemeinsamen
nicht unbeeinfl.u0t warr aber doch dart!ber h.inausging, Soweit dieKooperation in Institut oder im s'ignifischen Kreis auf gemeln-schaftt'iche PubLikationen hinarbeiteter BeJspieLe wtren dJe geJ-
trllge ftlr die'riYededeeL'ingenrt oder die PrinzipienerkLärung desKreisesr bestand fllr aLte Beteitlgten die IJotwend{qkeitr dengröFten gemeirsamen Nenner zu findenr sich abzustimmen und Kom-promisse zu erzieLen. Derartige Rücksichtnahme t{ar fttr Mannouryin der Vorberei tung seiner eigenen \rortesungenr Vorträge und pu-
bLikationen nicht erfordertich. Sie standen atLein unter selnerpersönLichen verantwortung. In ihnen konnte er seine Id€€hr dieer zu ei nem gropen Tei L in die Eesprechungen der Si 3nJfiker ein-brachter aJSarbeiten und die Anregungen aufnehmen und
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weiterentwickLenl die er von den 0brigen Signifikern erhaLten
hatte. Hier regann er aLLmthLich eigene uege zu beschreitenr die
vor aLLem geprägt waren durch seinen spezifischen phiLosophischen
und erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt r seine Betrachtung des
Probtems der 3rundLagen der h4athemat'ik und selne ooLitisch-Jdeo-
Logische Position.

Mannourys aLLjährLiche VorLesung zu? "tJljsbegeerte der lnJis-
kunde"r die zu rekonstruieren Aufgabe einer gesonderten Untersu-
chung würer f,ehandette in erster Linie GrundLagenfragen der Ma-
thematik und in dJesenr Zusammenhang ProbIeme einer signifischen
AnaLyse der Scrache der F{athematik.0arJn finden sich während der
Zeit des Insti tuts und des Kre'ises die auch dort vorgetragenen
UberLegungen und terminotogi schen Dif f erenzierungen t+ieder. trjach-
dem Mannouty im Rahmen der Institutsbesprechung vonr 13. 1. l92l(NotuLen Ir po 215) aufgefordert wordeh wär^r seine Ideen f0r eine
experimenteLLe untersuchung der mehr oder weniger gegebenen Ge-
setzmäFigkeit im Sprachgebrauch verschiedener Kategorlen von
Testpersonen fuszuarbe'iten und mögLichst mit der Durchführung von
Experimenten Cazu zu beqinnenr fUhrte er in seiner VorLesung von
L92L/L922r die den TiteL "0e mathematische taaLr' (211) trugr am
10. 10. L92l das erste und ftlr vieLe Jahre einzige signif lsche
Experlment durch. Diese empirJsche Untersuchung ist offenbar in
den Inst itutsversammLungen nicht besprochen wordenr Yannoury hat
aL Lerdings 'in e'inem späteren Vortrag (vgL. Mannoury 1923) r auf
den noch einzuQehen sein wirdr dartlber berlchtet.

Auf l"lannourys zunehmende E'igensttndigkeit in der signifischen
Forschung verweisen ebenfatLs seine Vortrtge l2L2t. Neben dem auf
e'iner VeranstaLtung der'rVereen'ig'ing tot Instandhoud'ingt' gehaLte-
nen vortrag vcm 14. 2. L92Le r'cver het wereLdpunt en de wereLd-
tiJn voLgens de nieuwere retat{viteitstheorJe,'r können die fot-
genden sechs weiteren genannt werden: rrhliskundige Signifika',r ein
Kursus fl!r die rrNatuurfiLosofiese FakuLteit van het Amsterdammer
Studenten Korosrr (begonnen am 26. 2. 1918); r'0ver de taat Cer
wlskunde,r kurze Mittei Lung auf der aLLgemeinen Versammtung dertrr,'liskund'ig Genootschap" vom L2.4. 1919i "0ver het verband tussen
oneindigheidsrcorden en negat'iewoord€rl" r e ine Reihe von dreJ Vor-
trägen vor der rnathematisch-naturwissenschaftLlchen Fakuttät des
aLtgemeinen Studentenverbandsr gehaLten am 10.r L7. und 24. Z.
7920i I'fmoticneIe en Indlkatieve tJoordwaardenrrr Vortraq vor der

2LL GueLLen f0r lLlannourys VorLesungen s'ind: VorLesungsverzeich-
nisse und Jahrb0cher der Un'lversität Amsterdam (Informationen
daraus steLLte drs. A. F. Heijerman mir freundLicherwe'ise zur
VerfLlgung)r die 14appe'rUniversiteit (Lijsten van hoorders)l(S) und die Mappe rrKoILeges lrlijsbegeerte der l,/iskunde]r (S).

2t2 Die GueLLen f0r Mannourys Vortrüge
It' und'rLgzingen IIt' (S).

sind die f-,lappen',Lezingen
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frvereeniging rDe Dageraadttr vom 20. 11. L920i !rsJgnifira en wijs-
begeerterrr vcrtrag vor der rrVereenising voor uijsbegeerte te Am-
sterdam'rr gehaLten am 18. 11. 1922 1vgt. Mannoury 1923); ,rSJgni-
fika en i,'Jiskurdenr vorgetragen vor der rrhiiskundig Genootschap'r am
29. 3. L924.

Neben diesen Vort rägenr von denen wegen der unzurei chenden
DokumentenLaga nur der L923 veröffentLichte h'ier behandeLt werden
kannr ist vor atLem Mannourys t925 auf eigene Kosten herausgege-
benes BüchLein t'Mathesis en mystiek. Een signlfJese studie van
kommunisties standpuntrr |t4annoury 1925c) e.in wichtiger geLeg
wle schon der UntertiteL anzelgt flJr seJnen von InhaLten und
Zieten der Zusammenarbeit lnnerhaLb des signifischen Kreises
unabhllngigen Gedankenweg in der signifischen Forschung. (21S)
lYannoury schrieb darar' zwischen defi 28.7. 792L unC dem 11. 10.
1924. Ller Beginn der Arbeit an diesem Buch scheint mlr nicht nur
in einem ind'irekten Zusammenhang mit den Diskussionen unter den
MitgLiedern des Instituts gestanden zu haben. Am 14. 5. Lgzt
wurde nämIich Van Eedens AktionspLan erstmaLs besprochenr der
Ueäe die VerdeutLichung der signif ischen AnaLyse und Betrachtung
der Sprache ftjr die 0ffenttichkeit zun ZieL hatte. ,'t4athesis en
mystiekrrr das ursprllngLich "Signiflek i Formatlstiekr heiFen
soILter llar von Mannoury gedacht aLs ein eher popuLäres Buchr aus
dem die Arbeite r r vor a I Lem die kathoL Jschenr etwas ternen soLt-
ten (vgL. Scheffer 1955: 13). Entspricht es somit zeitLich undinhattLich einer pers0nLicheren Version des Akt'ionspLans Van Ee-
densr So steht sein drittes KapiteL 0ber rGetoven en z-ljn're das
aLLein zusammen mit dem SchLup des Buches die Aufnahme von rvan

2L3 zu "Mathesi s en mystiekr vgL. die t'lappe sLeichen TiteLs (s).
Mannoury fUhrte genau Buch 0ber den Fortgang seiner Arbeiten
am [4anuskr.ipt. Danach entstand ein DritteL des Textes 1921
und L922t der Rest wurde 1924 von August bis oktober ge-
schrieben. FreiexempLare - die Auftage betrug 2.000r
li[annourys Unkosten beLiefen sich auf 550 GuLden - erhietten
uoär ! Vao Eedenr Erouwetr Faddegonr Van Dantziqr Hugo Ding-
Lerr Peanor H. lceyLr kJ. Scheffer (pubLizierte in den S0er
.Jahren unter dem Pseudonym I'Eschtr sign'ifische Bl!cher und
ArtikeL)r H. Gorterr Erich Gutkind (lgZBtt Trotzkir der
Linguist le Vooysr BoreLr RudoLf Carnap (an 2t+. Z. 1q32r mit
einem zusätzLicnen ExempLar f llrr FeigL).
Nach der Korrespondenz mlt dem vertag muE das Buch 7925
erschienen seini auch Van Nieuwstadt (1978: 347) f0hrt t925
ats PubLikationsjahr äho Hoht aufgrund verschledentIicher
lJennungen Ces Jahres 1924 in späteren pubtikationen 14annourys
xi rd in den 1978 erschienenen Nachdruck des Buches die Erst-
ausgabe irrtÜmLlch in das Jahr L924 vertegt. LeJder wurden
Mannourys eigene Autze'ichnUhg€nr die er sich f0r eine
eventueLLe tVeuaufLage des Buches gemacht hatter beim Nach-
druck von 1978 nicht bertlcksJchtigt.
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kommunist'ies standpunt" im UntertiteL rechtfertigtr in direktem
inhaLtLichem Zusammenhang mit [lannourys erstmaLs am 4. 10. LgZl
vorgeLegten Entwurf einer PrinzipienerkLärun9 des späteren Krei-
sesr den er l)?2 unveränciert aLs persönLiche SteLtungnahme zu der
gemeinsamen Erk Lürung einreichte. Hit Beginn der AufLösung des
Instituts setzte 14annoury sich aLso daranr seine e-igene Auffas-
sunq von der Signifik in ihrer verbindung mit seJnen phitosophi-
sc henr e rkenntni stheoretischen und poL it isch-ideoLogischen Stancl-
punkten datzusteL Lenr und zwar voLLkommen unabhängig von den
InhaLten der )araLl,eIen Arbeit im signif ischen KreJs.

I'Signifika en wijsbegeerte,,r Mannourys Vortrag vom 1g. 11.
t922t kann verstanden werden aLs eine eigenständige Ausarbeitunq
elnes TeiLs der PrinzipienerkLärung "signifische taaIstudie en
wijsbegee,rter' (vgL. Anhang Br Nr. 9)r wobei das VerhäLtnis zwi-
schen Signifik und PhiLosophie eher indirekt behandeLt wird in
Form einer DarsteItung der Signifik aLs empirischer hlissenschaftr
deren Ergebnisse ft!r die PhiLosophJe von Retevanz sein können.
Denn nach Mannoury sind Slgnifik und Phi Losophie zwa? Ausdrucks-
welsen derseLcen Geistesakt'lvitttr die sich auf das menschLlche
Denkenr'/oLLen und FUhLen ats das beiden geme{nsame Erkenntnisob-jekt rJchtetr doch Signifiker und Phitosoph stehen zueinander wief'hlortanaLytiker" und'rGedankentlbersetzer,' il.,tannoury Lg23: JZft.
Ausgangspunkt und Richtung der Forschung sJnd atso entgegenge-
setztl

De signifika gaat uit van het gesproken of gedachte
*oo,rdr en tracht daa rvan de mentaLe oorzaak en het
mentate oevoIg na te speurenr de wijsbegeerte gaat
uit van het geestes Leven zeLf en vermag in het woord
niet meer dan een gebrekkig huLpmiddeL te zlen, om de
uitkomsten van haar onde?zoek mede te deLen en vast
te Ieggen.

( 1923: 33 )

Die Sisnifik nimmt ihren Ausgang von der äuperLich oder Jnnertich
wahrnehmbaren SprachhandLung (rttaaLdaad,') und sucht nach deren
Bedeutung bei/für Sprecher und Hörer in GestaLt des direkten ocJer
mitteLbaren (ausaLzusämmenhangsl in dern die zu untersuchende
SprachhandLung mit anderen HandLungenr Gedanken und Zuständen
steht (1923: 54). Dle PhiLosophie dagegen wiLL ihre Ergebnisse
der Untersuchungen des GeistesLebens mitteiLen und festLegen und
ist dafUr auf das gebrechLiche HiLfsmittet der Sprache angenie-
S€no Von daher kann die Phi Losophie ftlr J hre Ubersetzung der Ge-
danken in ein3 bestimmte Sprache von den ResuLtaten der S-ignifik
prof itieren und zwa? ebenso wie die i.lenschent die die AbhandLun-
gen der PhiLosophen verstehen woLten oder soLIen (vg[. auch 1,923:
45 ).

HinsichtLich ihres Erkenntnisinteresses und ihrer tt!ethoden ist
die Signifik nach i'!annoury eher der Physiotogier der psychophysik
und der SprachpsychoLogle verh/andt ats der Linguistik; der
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semantoLogie oder der PhiLoLogie (t923: 3G). Denn die signifi-
schen Verfahren sind tiahrnehmung und Experiment r wie sle ln den
drei tetzten LJissenschaften damaLs keine RoLLe sp'leLten. Erstere
t''lethode meint dabei die tdahrnehmung unbeeinfLuDter kommunikativer
Prozesser aLsc die [Jahrnehmung des nzufäLLig Gegebenenrrr während
unter dem Experiment die tdahrnehmung des "absichtLich Gegebenen'r
(L923 ! 56) r des provoz ierten kommuni kati ven Handetns verstanden
w'i rd' Dap Mannoury hier tatsächLich an kommunikatives HandeLn
denktr geht Ca raus hervorr daE er ausdrllckLich hervorhebtr die
l/ahrnehmung sei eher auf die sprachhandLung ats auf das wortgerichtet. Denn das !Jort im S'lnne von auditJvem oder visueLLem
Bt Ldr das die Sprachhandtung im Geiste des Sprechers oder Hörers
zurtlckLtlätr ist ftlr ihn ebenso wie das !iort im LexikoIog.ischen
Sinnr nämIich aLs Laut-BedeutungseJnheitr nur eines der vieLen
Momenter die an der SprachhandLung in ihrem Zusanmenhang m'it Ver-gangenheit (i.e. Ursache beim Sprecher) und Zukunft (i.e. FoLge
beim Hörer) zt unterscheiden slnd (L923! 34)o Die SprachhandIuno
ist aLsor wie wir schon dem später geschriebenen Brief an ndvdsi
entnehmen konnten (VI. 3. a)r eine kompLexer häufig muttimodaLe
Handtungr dle nicht ohne we'lteres auf LexikaLische oder gar Laut-
Liche oder visueLLe (Schrift-) Einheiten reduziert werden kann.
Sie umfapt je nach FaLL daher sehr vieL mehr aIs dasr was heutetlbLicherwelse mit dem tinguistlschen Ausdruck(rruttenance'r) bezeichnet wird. "AuFerungtr

l'/iannourys vorherrschende Betrachtungsweise innerhaLb der empi -rlschen Signifik ist die kommunikativer denn die emoirischen Un-
tersuchungen sindr wie er betontr durch zutühren, "om de h,are
betekeni s van dat woord aLs daqd beschouwd te kunnen doorgrondenn(1923: 34); Gegenstand ist sornit die jewe.t tige Bedeutung einer
konkreten SprachhandLung fttr einen bestimmten Sprecher und einen
ebenso speziflschen Hörer. Die darin Jmpl-izierte Retativität von
Eedeutung zu Cen handeLnden Indiv'iduen n'irnmt er nun foLgerichtig
auf in eine neuer jedoch sehr vage terminoLogische Unterschei-
dung! "spreekcetekenis" (Sprechbedeutung) nennt er atLes das r wasder SprachhanCtung vorausgehtr die Gesamtheit {hrer Ursacheni aIsrrhoorbetekenisr' (Hörbedeutung) einer SprachhandLung oder desrlt{oordakt!' (t.'lcrtakt) bezeichnet er die FoLge oder den Einf LuF der
SprachhandLung sowohL auf d'ie Ge'isteshaLtung im aLLgemeinen aLs
auch auf die HandLungen ocie frHartungen des Hörers im besonderen(1923: 34f). Es ist unmittetbar einLeuchtendr daE der weite Be-deutungsbegriff Mannourys mit seiner Aufspattung in Ursachen und
FoLgen elner -cprachhandLung notwendigerweise zu? Annahme elnesprinzipieLLen UnterschJeds zwischen Sorech- und Hörbedeutung
fUhrt (1923: 35)r der sich aLLerdingsr wie Juchem (1985) neuer-
dings gezeJgt hat r ebenso zwingend aus neueren zeichen- und
kommunikationstheoretischen tJberLegungen ergibtr die von einem
engeren Bedeutungsbegriff ausgehen.

Nun Lassen sich dJe Ursachen und FoLgen einer konkreten
SprachhandLun3 nur dann annähernd im Experiment bestimrnenr wenn
d,ie gelstigen phünomene anhand äuDerticher Kennzeichen mitteLbar
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i.rahrnehmbar sindr da ihre direkte hlahrnehmung ft!r den Experi-
mentator unmögL ich Jst und b Leibt (L923: 3611. Von daher erg'lbt
sich die besondere RoLte der Introspektion für die empirische
Signifik - wie uir sahen eine Idee Brouwers -) r.renn dabei auch
dle Grenze zwischen dem absichtIich und dem zufäLtig Gegebenen
nur noch schwe? zu ziehen isti

De lnstrospektier de zg.!j,-Eaagngming zaI zeker een
beLangrijke roL bij het signifies taatonderzoek heb-
ben te vervuLLenr maar die roL zaL toch in hoofdzaak
bestaan in het verschaffen der mJddetenr oß de
uitkomsten van de experimenteLe of onvoorbereide
waarneming van eens änders taaLdaden te injelprete-
FCho

(t923: 57 )

Mannoury 0bernJ mmt zwar den VorschLag Brouu,ersr die Introspektion
aLs Verfahren der empirischen Signif ik zu nutzenr doch er beur-
teiLt sie kritischer bezUqtich der VerLt0tichke{t ihrer Ergeb-
nisser und er tei Lt ihr eine andere Funktion im Forschungsprozep
zul Sie dient der Vorbereitung von Ana togieschL0ssen in der In-
terpretation der SprachhandLungen anderer bzw. einer kontroLL{er-
teren Form der RoLLen0bernahmer aLs sie gegenwärtig mehr oder
weniger tnaturwüchsigr aLs grundIegendes Interpretationsverfahren
in der GesprächsanaLyse ZoEo eingesetzt wird.

Unterschieden nach ihrer methodischen ZugängLichkeit und Er-
fahrbarkelt Lassen sich die unter *Ursachen, und ,FoLgen von
SprachhandLungenl zusammengefaFten Phänomene in zwei KLassen un-
tertei Ien: a) ohne Instrospektlon an anderen wahrnehmbare phäno-
mener Z rB. 'r'l i L LensSuperungeni b) Phänomene bei anderenr die
aLtein durch cder mitteLs SeIbstwahrnehmung begreifbar sindr z.Br
Empf lndungen tlnd Af f ekte (L923: 37). Diese PhänomenkLassenr die
in Mannourys fntwurf des EnzykLopädieproJektes umschrieben wur-
denr soL Len zugLeich dJe beiden versch{edenen Ktassen von ELemen-
ten der'rtaaLdaadbetekenisrt (SprachhandLungsbedeutung) biLdenr
nämtich die indikativen und die emotionaLen BedeutungseLementer
bzw. die ttrindikatiever woordwaarderi und die rrrsilotionetet
lloordwaarde'r (1923: 37). Auf die Kriterien zur Unterscheidung der
beiden BedeutungskLassen urird noch zurUckzukommen sein.

Im foLgenden g'ibt Mannoury e{n Eeispiet f0r dle Anwendung der
experimenteLLen Hethode in der Signifikr das zugLeich das einzige
Experiment betrifftr das in der Zeit der Entstehung der nieder-
Lllndischen SiSnifik zwischen 1892 und 1926 jemaLs durchgef0hrt
wurde. Es geht dabei um die Bedeutung des !,,lortes t'wiskunde,t (Ha-
thematik). Irlach Mannoury {st von einer Bedeutung dieses l*rortes
nur in dem Sirne zu sprechenr da0 darunter die eventuett zu ent-
deckenden Kriterien zu verstehen sindr die im atLgemejnen an soL-
chen Sprachhandtungen zu erkennen sindr in denen das Hort ge-
äuFert wird (L923: 38). Die Bedeutung ergibt s{ch aLso aus dem
Gebrauch des i,,lortes - durchaus in gewisser Verwandtschaft mit der
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Auffassung lJittgensteins (vgL. zoB. ülittgenstein 1973: 59tl).tnlährend der Ph'iLosoph fragt! Was ist trwiskundet'? fragt sich derSignifiker! !,Jann spricht man von 'rniskunde" oder denkt man anrrwiskunde'r? In seinem Experiment versuchte .i4annoury eine Antwortauf die FragesteLLung zu erhaLten! In weLchem Mape wird bei ge-
schuLten Mathematikern die vert,lendung der Bezeichnung,r",iskunde"
ft!r gewisse SprachhandLungen bestimmt durch feste MerkmaLe der
SprachhandLunSen und inwiefern ist die Verwendung zweifeLhaft undvon Nebenumständen abhängi g? ( Mannoury L923: 3S )

Ft!r das Experiment entwarf er 26 TestformuLierungen (Sätzer
Ausdrücker ForneIn)r in denen aLs MerkmaLe SyLLogismusr Defini-
tionr Korrespondenz und (Rang-) Ordnung berucksichtigt wurdenr
die aber zugLeich durch ihre sprachLiche Form ein Uberpr0fungs-
m'itteL dafttr sein soLLtenr inwiefern die itlodaLitätsform des Sat-zes oder sogar der Gebrauch feststehender mathematischer SymboLefl!r die Einstufung oer TestformuLierungen aLs rrmathernatisch" re-
Levant sein könnten ( 1923: 38f ) . i,'li e aus rJer Expe ri mentbe sc hrei -
bung und -auswertung in Anhang I (Nr. 13) zu ersehen istr wurdenim Ansch LuD an die 26 TestformuLierungen die Sätze 4 bis 1 wie-derhottr so daö die 18 Testpersonenr die bereits einige Jahre
PhiLosoph'ie der l,tathematik bei t4annoury studiert hattenr für ins-gesamt 30 Sätze die Frage zu beantworten hatteni ,rBehoren de pro-
efzinnen voLgens Uw oordeeI tot de nalfrematiese taaL?,' ALs Ant-wortmögLichkeiten] zwischen denen zu i.ranLen wäFr standen lJa'!,
rrlleenrr und t'GedeeLteLijk,' zur Verft!gung.

Bel der Au.swertung s!eLLte sich herausr daF Ledlgtich dJe
GLeichung "lQ( x 10 = 10i'tr von aLLen Testpersonen der mathemati-
schen Sprache zugerechnet wurde. Ausgehend von eJnem Koeffi zien-ten ft!r die 3eurtei Lungsvari dfiz1 der einen Uert von 3 bis 162
annehmen konnter ergab sich ein l,litteLwert von 7g uncj ein Höchst-wert von 158. Dieser tetzte tJert aLs MaD der 9röEten festgesteLt-
ten Unsicherhe'it ln der Beurte'iLung ergab sich fttr den Satz: irU
hebt geLijk"r der aLs Letzter Satz die fotgende zusammengehörende
Reihe von SBtzen abschLoD:

HoeveeL i s 13 x 78? Ik geLoofr dat 1 3 x 78 minder dan
1000 is. Nur dat betwijfet ik. 13 x 78 is toch 9741
!,letneenr het is 1014.

(vgL. Hannoury L923: 59; Anhang Br Nr. 1J)

Das Ergebnis des Experimentsr das l',lannourys
sprachakttransf ormatJonsverfahren (vgL. r'lannoury 1933a)
steLLung interindividueLLer Bedeutungsstreuung vorankünd
nach wie vor von einiger Bedeutung. Es Lautet nämtJchr

späteres
zur Fest-
igtr ist

(...)t dat van enig onbedriegeL.ik kenmerk
kunderr dal dosc alle der eals k.Uodj.seo
zgg Hg.ld.qn ggvge!dr geen sprake kan zijn.

voor rwis-
iastio!!!er

c L923: 40 )
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ZugIeich LäDt s'ich aus diesem Ergebnis erschLiepenr rlas l{annoury
an verschiedenen SteLIen zur Abgrenzbarkeit von Sorachstufen aus-
geftlhrt hatr ohne daD er ln diesem Zusamrnenhang darauf zu-
ruckkEme 3 Es g'ibt einen gradueLIen ubergang zwischen den ver-
schiedenen Sarachstufenr und Sprachhand Lungenr d{e Jn einer
bestimmten Form auf einer unteren Stufe erstmaLs auftretenr kOn-
nen durchaus ebenso lm Zusammenhang mit SprachhandLungen höherer
Stufen Verwendung finden.

ALs weiteFeSr nun aber vornehrnL'ich extrakommunikatives Unter-
suchungsverfahren der Signi fik nennt Mannoury die FormaL istik
bzw. Pasigraphier die er vor aLLem zur Unterscheidung indikati-
ver von emotionaLen EedeutungseIementen verwendet. Zur lLLustra-
tion dieser Methoder die er ftlr besonders geeignet häLt f0r d'ie
AnaLyse des mentaLen Zusammenhangs bestimmter lrJorte der ALLtags-
sprachet wenCet er sie auf die !,iorte rrofrr (oder)r rrentr (und)t
tral,LesIr nnietslr (nichts) und rrnlettr (nicht) äho Dabei zeigt er
zoBrr daF die mengentheoretischen Bestimmungen von rraLLesr' (in A

oder nicht in A) und rrniets'r ('in A und nicht in A) nicht nur in
der mathematischen Sprache anzutreffen sindr sondern ebenfaLLsr
krenn man die jewei L'igen Sprachgewohnheiten bezügLich der betrach-
teten flltn:f l,'lorte berUcksicht'igtr recht genau auf aLLen 0brigen
Sprachstufen. Zulschen den Sprachstufen und zwischen den Sprach-
handLungen e'ir und derseLben Person besteht aLLerd'ings ein groper
Unterschied hinsichttich des Jewei Ligen indikativen Bedeutungsan-
teiLs von rraLLestr oder rrn'ietsrr wegen der jeweits variJerenden
Eestimmung der Mengenr die lnnerhaLb der FormeL durch 'rAr oderrr-Arr angedeutet werden k0nnen. 1lenn z.E. jemand sagti Ich trei0
a L Les tlber drle ses Ere i gni sr so mag vi et tei cht dle Menge A da s
enthaLtenr lras Uber dieses Ereignis in der Zeitung stand, und -A
aLLe die bekannten Eesonderheitenr die nicht ln der Zeitung zu
Lesen waren. Aus diesen UberLegurrgen ergibt sich ft!r i4annoury!

de t indi katlevet waarde van ra Ltesr is steeds be-
perktr en datgener wat b/lj dan wetLicht met het rab-
soLuter ervan mogen bedoeLenr behoort tot detemotioneLer waarde van het woord.

(Le23: 43 )

Und entsprechend: Der indikative l,Jert von Jedem ilnichtsil stimmt
voLLkommen mit dem von 'retu,asrr übereinr während ein eventueLL
darUber hinausqehendes rrabsoLut nichts" ins Reich Cer Emotionen
zu verbannen ist (1923i 43).

Die GrundLace ftlr die darin enthaLtene Unterscheidung zwischen
indikativer und emotionaLer Bedeutung ist dier daü dJe indikative
Bedeutung sich auf die an anderen wahrnehmbaren Phünomene
erstrecktr die emotionate Bedeutung aber das abdecktr Has atLein
0ber die Intrcspektlon zugängtich ist. Das von dem mit ratIes'i
Eezeichnetenr wäS mir der andere angeben oder anzeigen kannr aLso
durch l/ahrnehnung oder Experiment festzusteLLen istr macht die
indikatlve Beceutung des von ihm verwendeten rratLes" ausr und
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deren Extension ist stets begrenzt. Was der andere dar0ber hinaus
sonst noch mi t "a LLes" meintr ohne es anzeigen oder angeben zu
könnenr ist mir - !,,enn 0berhaupt - nur 0ber Introspektion zuggng-
L'ich aLs emotionaLe Eedeutung seines "aLLesrr. Denn experimenteLL
ist das 'raLLes,r das jemand äuüertr nJcht darauf hin überprüfbarr
ob es ein nabsoLut aLLesI oder e'in itbegrenzt aLLesr meJnt - vor-
ausgesetztr man nimmt anr es gebe eine absoLute Bedeutung vonrratLeStrlItdas ALt,'r ,raLLes Bestehenderr die jede andere Verwen-
dung von'raLIesn zu einer ungerechtfertigten oder unrichtigen
stempe Ln utlrde. Die gLe'iche UberLegunS 9i Lt entsprechend für dieDifferenzierung zwischen indikativer und emotJonaLer Bedeutung
von rrn'ichts'r innerhaLb e'lner bestimmten Sprachhandtung (vgL.
L923: 42ft).

Aus diesen DarLegungen Mannourys wird erneut verständLichr
warum er die FormaListik aLs eine Richtschnur und nicht aLsSurrogat des ixperiments bezeichnete. Di e Forma Li sti k kann nur zu
einer aLLgemeinen Trennung zwischen indikativem und emotionaLem
Eedeutungsantei L einer Sprachhandtung fLthrenr während erst Uahr-
nehmung und ixoeriment zur ErmittLung des tatsEchLich gegebenen
und gemeinten indikativen AnteiLs und seines Umfangs fUhren kön-Deho FormaListikr Liahrnehmung und Experiment sind auf das ge-
stimmter Begrenzte und Gegebene gerichtetr wührend die Introspek-
tion dartlber hinaus der frfassung des Unbestimmten und r,Jerdenden
dient. Ftlr Mannourys spütere Arbeiten zur Sign'if ik wurde jedoch
nlcht die operationatistische Differenzierung zwischen den Bedeu-tungsktassen aa0gebLichr wie er sie Jn ,'signif ika en wijsbegeer-
tetr einfllhrter sondern die psychoLogisch fundierte Unterschei-
dungr die er zunächst in rrlvlathesis en mystiekrt ausarbeitete und
te rmino L og i s ch f es t Legte.

steht rrsignlf ika en wijsbegeerte,, in innerer Verbindung m{t
l4annourys erster Antrittsvortesung von 1903 sowie den Instituts-
besprechungen tlber den l,Jert der FormaListik fUr die Signifik und
Über die MögLJchke{ten einer empirischen Signifikr so schLieüt
"Mathesis en mystiek!' an die phiLosophischen und psychoLogisti-
schen Sch:riften zum VerhäLtnis von aLLgemeinheit und Bestimmt-heJtr zun ReLat ivismus un,l zu den GrundIagenprobIemen der t4athe-
matik ani "HegeLen en cijferen,' (1905)r !rMethodoLogisches undPhitosophisches zur ELementar-Hathematik,' (1909a)r tr He t
Boeddhisme" (1911)r trHet !,,oord!r (1915) (vgL. V. 1. b). Dabeisteht I'i{athesis en mystiek,' stärker ats jeder andere Text
Mannourys unter dem IinfLup der Phi tosophie Nietzschesr der deut-Lich hervortritt in den Zitaten aus und den inhaIttichen Entspre-
chungen zu Nietzsches rrJenseits von Gut und Böse,' (1gg6).

Verschiedene Autoren
äuDertr ohne at Ierdings
Dantzig (1.{s. L946) sieht
vo L Ler Humor und grope r
dacht r aber :'lur schwer
stadt die Literarische

haben sich zu diesem Buch ryannourys ge-
näher auf seinen InhaLt einzugehen. Van
darin eines von Mannourys I'leisterwerkenr
Gedankenti efe r a Ls popu Lä res Herk ge-

verstehbar. Ebenso beurtelLt Van Nieuw-
GuaLitl,t; er häLt ,'l,tathesis en mystiek"
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soEar ftlr einz'igartig innerhaLb der niedertünd'ischen Essayistik(Van I'Jieuwstadt L978: 347r. Faddegon reagierte enthusiastisch
darauf r Van ieden dagegen eher verwJ rrt und mlt elnem gewissen
Unverständnis. l2L4l Anciere sahen darin eine l'QueLte der rnreis-
heit" (Scheffer 1956: 13) oder spl!rten 'reinen entsetzLichen tJind
der Kritik unC des ReLativismus" in diesem Buch und sahen Jn sei-
nem Autor die t'geLungenste Inkarnation't des !rGeistes des SeLbst-
r.riderspruchsrr (GiLtay 1925r. Von potitischer Seite schLieFLich
wurde es zoTo heftig kritisiertr we'iL es kein Buch fllr Arbelter
seir nicht aLLsemeinverständLichr weit es d'ie kommunistische par-
tei tüchertich mache und lt4annourys VerhtLtnis zur kommun{stischen
Lehre zu emotionaL sei (vgL. Van Ravesteyn L92Gl.

Ehe J ch auf die in diesem Zusammenhanq reIevanten Beiträge zur
Signifik eingeher d'ie rrMathesis en mystiek'r zweifetLos enthäLtr
mt!ssen e inige Bemerkungen zu Gegenstandr St i L und Aufbau des Bu-
ches vorangesch'ickt werden. ZentraLes Thema ist die fortwährende
Beuegung menschLicher SprachhandLungen zwischen den poLen des
AtLgemeinenr Vagenr KontempLativenr Dichterischenr {ystischen
einerselts unC des Eestimmtenr Gegebenene präzisenr Formatenr
Mathematischen andererseits. Dieses Phänomen und seine m0gIichen
erkenntnisthecretischen und geseLLschaftLichen Konsequenzen Her-
den jedoch nicht vom Standpunkt einer kLar erkennbaren Theorie
aus betrachtetr und es wird auch nicht auf einen theoretischen
Entwurf hinqearbeltet. (215) Statt dessen betrachtet Plannoury
nacheinander verschledene Aspekte seJnes Gegenstands und demon-
striert immer wieder im Zuge der einze Lnen Betrachtungen das
Phänomen .seLbst. In scharfsinnigen Beobachtungenr Introspektio-
o€hr BeispieIenr Geschichtenr ln die Definitionenr mathematlsche
und psychoLogische Termini und einige wen'ige Verweise auf andere
Pubtikationen eingeftochten sindr fUhrt er den Leser auf stets
tlberraschendenr ALLtagserwartungen enttlluschenden i.Jegen zwischen
dem AL Lgemeinen und dem Besonderen hin und her. In d'iesem prozeü
dienen v{eniger die Thesen und Festste[ [ungen innerha Lb des Textes
aLs 0rientierung r da sie hlluf ig wieder re Lat.ivlert oder umgesto-
Een werdenr ats vJeLmehr dle Jm InhaLtsverzeichnis aufgeft!hrten
Themenr Thesen und Definitiorrehe

Der erste Tei L (nl{eten en rekenenn) behandeLt vor aLLem 14athe-
matik und Signifik und demonstriert die ReLativität der

2L+ VgL. Faddegons Postkarte vom 25.3. L925 und Van Eedens Brief
vom März 1925 (S ) an G. l'l annout/r

215 BoLands Vorwort (BoLand L978, zur NeuaufLage von "l4athesls en
mystiek'r er*eckt dadurch einen anderen Eindruck vom InhaLt
des Buchesr daö er ihn vor dem Hintergrund spätererr ausge-
arbe'iteter theoretischer UberLegungen Mannourys darsteLLt und
dabei so tu,tr aLs stllnde aILes dJes schon {n nMathesis en
mystiektr.
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l'4athematik zu (onventionen und Voraussetzungen im ALLgerneinen und
Psychischen. In rr',areten en wiLLenlr dem zweiten TeiL, t.lerden
Aspekte e'iner DsychoLogi stisch-reLativisti schen Erkenntn{stheorie
angesprochen. SchtieDLich wird im dritten TeiL das ProbIem des
AL Leemeinen ar Be'ispieL der ReL'igion und poLitischer IdeoLogien
di skutiert. ZusammengehaLten werden die recht unterschiedLichen
feite durch die vorangeschickte ,'0pgaaf , (Aufgabe)r in der das zu
behandeLnde Phänomen aLs ProbLem skizziert wirdr und die ab-
schLiepende I'JpLoss-ing'! (Lösung)r die die wichtlgsten punkte aus
den drei KapiteLn auf ihren Kerngehatt konzentiert.

Im foLgendsn ryerde ich versuchenr irannourys UberLegungen zur
Signifik um elnes besseren VerstSndnisses wiLLen an'rAufgabet und
"Lösung" des 3uches orientiert darzuLegen. Nach den Angaben .im

InhaLtsverzeichnis versteht t"lannoury die ft!r das Buch gesteItte
Aufgabe ats Hauptaufgabe der Signifikr und diese Lautet!

(...) de ondersche'iding en verbinding van de
emotioneLer of voLi tioneLe waarde ener taaLdaad
enerzijcsr en de Jndikatieve of bewerende betekenis
daarvan anderzijds.

(1925c: 113)

0ie Signif ik - und darin Liegt ein hier wichtiges ELement - sucht
danach nicht nur die beiden Bedeutungsktassen zu unterscheidenr
aLso zu trenrtBor sondern ebenso ihre Verbindungen untereinander
zu untersuchen. Der emotionaLen oder voLitionaLen tsedeutungr die
nach der Sorachstufentheorie in der trstemminqstaaL" (u.a.
Dlchtersprache und östLiche Sprachen mit Bitderschrift) vor-herrschtr entspricht nun in der 'rAufgabe, ein Retief des
Borobudur (2L6)i der indikativen Bedeutungr hier auch aLs nbe-
hauptenderrumschr{ebenr dJe ln der I,lissenschafts- oder SymboL-
sprache ttberwiegtr korrespondiert in derrrAufgabe'! eJne Stereo-
typdruckpLatte von Schröns'rsiebensteLLige Logarithmen'rr einer
damats gebrüuchLichen LogarithmentafeL (1925c! 9). Retief undDruckpLatte versteht f'lannoury gteichermapen aLs Stt!cke menschLi-
cher Spracher SprachhandLungene und aLs gesetLschaftLichr d.h.
von vieIen fllr vieLe produziert. Mannoury verLäpt aLso das fr6-here Konzept der SprachhandLung zugunsten eines umfassenderenr
das offenbar aL Le zeichenhaften menschLichen Ausdrucksformen ein-schLieFtr vermitteLs derer sich !!enschen gegenseitig beeinf Lus-
sel'lo t ine genaue re Besti rnmung clie se s Konzeptes unte rb Leibt

2L6 Dabei hanJeLt es sich um ein buddhistisches HeiLigtum auf
Javar in Cer i',tBhe von Jogyakartar das in seinem Grundr.iF aLs
myst isches 0iagramm gedacht zu sein scheint r vertikaL aber
aLs rHeLt)ergrr der von den HöLLen zur UeLt des Transzenden-
ten aufsteigt. Die SeitenwEnde der stufigen Antage sind mJt
cär 1.600 ReLief s versehen. - Mannoury verweist an dieser
SteLLe auf sein Buch Ltber den Buddhismus (t'{annoury 1911).
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aLLerdings.

Trotz dieser Ubereinstimmungen zwischen der - wie dem Kontext
zu entnehmen i st - mystischen SprachhandLung (ReLief) und der
mathematischen (DruckpLatte) sind beide

(...) cneindig verscheiden in wat taat taaL maakt:
schoonheid en h/aarheid. fn zo zijn aLLe taaLdaden
verscheiden3 in schoonheid en in ttaarneidr in emotie
en in indikatie.

(1925c! 9)

Dem ReLief werden Schönheit und Emotlon bzw. emotionaLe Bedeutung
zugeordnet.0ie DruckpLatte wird durch Indikation bzw. indikative
Bedeutung charakterisiert und durch 'r,lahrheit. Mannoury betont nun
elgensr daF er hier von tlahrheit im Sinne Nietzsches spricht
verwiesen w'ird auf ,Jenseits von Gut und Böse, Ir l6 - uhd nlcht
von Aufrichtigkeitr die'rschön" und iremotionatr sei und etwas
bezwecker aLso dem ReLief zugehörtr wEhrend t'lahrheitrrzähLer.
Doch dann gesteht er die Unhattbarkeit dieser Unterscheidung eJn r
da auch LogarlthmentafeLn etwas bezweckenr ztgo dle Ermögtichung
von Landvermessung und Lebensversicherungenr und da ebenfaLLs das
Retie'f '12ähLt"r soweit es nämL{ch bestimmte unterscheidbare und
wledererkennbare BiLdeLemente enthäLtr pLanvoLL eingeft!hrt und
ausgearbeitet von einem Menschen.

Die so nicht haLtbare Unterscheiciung wirC nun durch eine Defi-
nition (ansteLLe der ue'ispieLe) erneut eingeft!hrti

het indikatieve eLement in een taaIdaad is het ver-
band met het bepaa Lde en gegevene in het boven- of
onderbewustzijn! Ee,Uusleifnsinhgg!.9O, het emotioneLe
eLement het verband met het onbepaa Lde en wordende i
zJelsb,e!,ssLose!.

(1925ci 91,

Doch auch dJese Defini tion reicht nicht dusr da zu den Be-
i{uütse'insinhatten vor aLLem so Lc he von 'rL/ortbiLdern'r(trspreekbeeLdenr hoorbeeLdenr visueLe beeLden of aLLe drie teza-
men'r) gehöF€rlr und an diesen ist wiederum das ursprUngLich indi-
kative und das ursprt!ngLich emotionate ELemenl zu unterscheiden(1925c: 10). Zudem wäre zu kLärenr hressen EewuFtseinsinhaLte
gemeint sJnd und wessen SeeIenber.tegungenr dJe der produzenten der
SprachhandLungen oder die der Rezipienten. Und nJmmt man nur den
Landvermesser aLs Benutzer der LogarithmentafeL bei der Flestim-
mung eines Purktes trBrrt so geht zt.tar jeden e'tnzeLne Logarlthmus
aLs BelruFtseins lnhaLt in das 14eDergebni s a Ls Sorachhandtung einr
aber auch seine Erfahrung und die darauf gegrtlndete Gew'ipheit
ftieFen hier einr so daF von einem FehLen des emotionaLen
ELements keine Rede sein kann (1925c: 10f). 0ie ubertegungen ge-
hen aLso zurUck:
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Maar nu de .Haarheidr?
Boro-Boedobr? iletzij dan
of in rt kunstwerk op derergensr (...)?

(L925ci 1 t )

Damit wären dJe wichtigsten AusgangseLemente versammeIt. Dem Re-
Lief aLs mystischer SprachhandLungr dem später noch AbergLaube
und Poesie zu3eseLtt werdenr schreibt i\4annoury foLgende MerkmaIe
zui Schönheitr Emotionr Auf richtigkeitr Zweckr unbestimmt, wer-
dendr SeeLenbeHegungr sowie h,oL Len und bekommen ( 1925c i 36 ). 0er
0ruckpIatte ats mathematischer SprachhandLunge auf deren Seite
später noch aL Lgemein ulssenschaft und Mathematik gesteL Lt wer-
denr kommen Cagegen foLgende Attribute zui nlahrheit (im Sinne
Nietzsches)r Indikationr "zähL€flrrr bestimmtr gegebenr Be-
wuptseinsinhaItr sowie wissen und haben (1925c! 36). Sodann wird
von beiden SprachhandLungen behauptetr daD ihr auch die MerkmaLe
der Jeweits anderen zugesprochen werden ml!ssenr und es wird d{e
Frage aufgeuorfenr wessen BewuFtseinsinhaLte und SeeLenber.legungen
denn gemeint sindr t.ienn von der Bedeutung einer SprachhandLung
gesprochen wird.

Beginnen wlr bel der Letzten Frager wozu !iannoury unter der
Uberschrift rrJrsache und !,Jirkung in cJer BedeutungsLehre,' foLgende
Differenzierurq von Sprech- und Hörbedeutung einfuhrt (L925ci
18 ) :

Aan de (signif iese) betekenis van een taaLdaad vaLt
te onderscheiden: eensdeeLs het verband met be-
wustzljnsinhouden en zieLsbewegingen van de rsprekert
(= denker; uitsprekere .o.pschriJverr tikkerr zetterr
beeIdhouwerr muziekkopiistr €hZo €nZr €hZo) en van
aLLenr d{e op deze 'inhouden en bewegingen een
naspeurcare'lnvLoed hebben uitgeoefend! de sgCggkbg-
tglgnisr en anderdeeLs het overeenkomstig verband ten
opzichte van de rhoordert (= meedenkerr soionr
museumbezoekert stenograafr tetepaatr €hZo rnZo
eflZor vcoraL niet te vergeten de spreker zeLf in zljn
hoorder-hoedanigheid)r en van aLLenr op wie de
taatdaaC een naspeurbare invLoed ui toefent of uitoe-
fenen zat: de hogC§etelgniE.

Mannoury vertlendlet aLso die Eezeichnungen,tSprecherl und xHörer't
in einem gLeich aLLgemeinen Sinne wie den Ausdruck ',sprachhand-Lungrt. Sprecher ist derjeniger der handetncj Zeichen setzt oderproduziertr wlhrend derjenige Hörer istr auf den ,Jurch derartige
HandLungen eine l.Jirkung ausgeübt wirdr uhabhängig davonr ob der
Sprecher seine HandLung an ihn richtete oder nicht. ProbLematisch
ist im VergLeich damit die Vagheit von Sprech- und Hörbedeutungr
die wi r in eiher ähnLichen umschre'ibung schon in "Signif ika ä,
xijsbegeerte'r antrafen. Die Sprechbedeutung soLL nämLich in der
Gesamthelt der Bewuptseinsinhatte und Seetenbewegungen bestehenr

Is er t,laarheid in de
in punt-8 op het boventerras
eerste omgang? Li gt punt-8
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mit denen die SprachhandLung auf seiten des Sorechers in einem
Zusamrnenhang stehtr e'inschtieFLich sotcher Bewuptseinsinhatte und
SeeLenbewegungen a LLer anderen Individuenr w€Lche diejenigen des
sprechers nachweisLich in irgendeiner tJeise beeinftuEt haben'
Entsprechend wird unter ilHörbedeutung'r nicht nur die ldirkung der
Sprachhandtung auf tsewuFtseinsinhaLte und SeeLenbelregungen eines
bestimmtene 3ngesprochenen Hürers verstandenr sondern aLLgemein
jedwede nachforschbare tJirkung dieser Art auf Individuenr unab-
irUngig davonr wann und t,to sie eintritt. Die weitere Fassung der
Begriffe der Hör- und Sprechbedeutung ist sichertich auch eine
foIge des verSnderten SprachhandIungsbegriffs. Zusätztich jedoch
scnäint sie bswupt auf die Einblndung des Individuums in soziaIe
und historische Zusamrnenhänge abzuhebenr auf die zumindest tei[-
ueise soziaLe und historische Bedingtheit von BewuFtseinsinhaLten
und SeeLenbei.{egungen. Denn an anderer SteL Le schreibt Mannoury:

AtLe oorzaak en aLte gevoLg speten een eeuwig wis-
seLspeL. Vergeten r.rij dit niet ten opzichte van
ogsZgltr van §ns wgo!.d en van !ns vgor:b.gg!{. Laten
;Il-;;a gevoLg wetenr en besche'iden zijn. Maar Laten
hJi j ons ook oorzaak weten 9.n g.!ganEelpagt gj.ig.

(MannourY L924i 22,

Und verschiedentLich zitiert er
'rJerk - die Auffassung E. 14achsr

- auch mit Bezug auf sein e'igerres
wona c h

(...) bei Jedem Gedanken in hervorragender lJeise die
ganze Msnschheit beteitiet ist. Sie hat an dem Gedan-
ken m-itgecjachtr sie denkt mit und wi rd weiter mitden-
ken.

( r,tach 1910: 45; vgt. z.B r I'lannoury 1935a ! 91)

SpUter hat i{annoury diese sehr welt gefaEten Begriffe wieder ein-
geengtr sicherLich nicht zuLetztr weiL sie f0r empirische Unter-
iuchungen die FrobLeme der Unausschöpfbarkeit und zweifeIhafter
nachtrtg Licher Konstruktionen mi t sich brachtenr während sie auf
theoretischer Ebene atLzu Ie{chtfertig einer Version des kausaLen
Determinismus im menschLichen HandeLn das ilort redeten.

Sprech- unrl Hörbedeutung unterscheiden sich nach 14annoury
schon hinsichtLich ihrer Entstehungswe{se. Der Sprecher kann häu-
fiS tange 0berLegenr was er wie mittei Len möchter FormuIierungen
vergLeichen unrl schLieFLich eine auswähLen. Der Hörer aber hat
nicÄt rnehr die gLeiche AnzahL von,JahLmogLJchkeitene und wie er
auch wähLen magr seine rrHörsprachhandLung" (rrhcortaaLdaadr') wird
bestimmte BewuBtseinsinhaLte und SeeLenbeulegungen in ihm hervor-
rufenr die zu einem gewissen TeiL gar nicht Gegenstand der Uber-
tegungen des Sp rechers i,laFehr l''!annoury bezweif ett daherr da0
Sprechbedeutuno und Hörbedeutung jemaLs einander gLeich gesteLLt
werden k0nnten (1925c! 19)r wobel er durchaus bedenktr daF Jeder
VergLeich der beiden Bedeutungen sich nur auf die eigenen vor-
steLLungen davon beziehen könnte und niemaLs auf sie seLbstr da
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*ir keinen direkten Zugang zu den BewuFtseinsinhaLten und SeeLen-
bewegungen anCerer haben. Dartlber hinaus lst der Entstehungspro-
zeO der Bedeutungen bei Sprecher und Hbrer schon deswegen ein
andererr weJ L beirn Sprecher die Bedeutung der Sprachhandtung vor-
ausgehtr d'ie t-lörbedeutung aber durch d'ie SprachhandLung bew'i rkt
wirdr aLLerdinos unter EigenbeteiLigung des Hörers (1925c1 19f).

Vor diesem ri'intergrund ist es nur fotgerichtigr daü Mannoury
die prinzipietLe Behebung des Unterschieds zwischen Sprech- und
Hörbedeutung Curch den Einsatz von Def initionen Leugnet!

Def init'ies ! ALsof rn troord iets anders was dan een
agsLomeraat van taaLdaadherinneringen (...)r efl aLsof
taatdaden r getij ko konden ziJn r echt r formaListJes r
kontraktJef geLijk! Maar dat zijn de bLaden van tn
boom niet e€ose

(1925c3 20)

SprachhandLungen sJnd demnach prinzipieLt verschiedenr wie schon
die PrinzlpJenerkLürung des sign'ifischen Krelses feststeLLte.
tJenn dennoch von GLeichheit gesprochen wirdr Z.Br in der Mathema-
tikr so a[[ein aufgrund vorausgesetzter Konventionenr die eventu-
et l- vorhandene Unterschiede in VerfoLgung eines gesetzten Zwecks
ftlr vernachLässigbar erkLären (vgL. 1925c: 20).

Itlun geht aus der zitierten FormuLierung Mannourys zugIeich
hervorr da0 ilorte AssLomerate von Sprachhandtungserinnerungen
sindr aLso Menqen von Erinnerungen an soLche SprachhandLungenr in
denen diese t,lcrte aLs BestandteiIe auftFäten. Zudem hieF es in
der rrAufgaber'e daF es sich bei den mit SprachhandLungen verbunde-
nen bestimmten und gegebenen BewuFtseins- und Unterbewu0tseinsin-
ha Lten meist um htortbl Lder handeLt r an denen wiederum das ur-
sprtlngLich indikative vom ursprtlngLich emotionaLen ELement zu
unterscheiden i st. Uas sott dies hei0en? ua Mannoury seLbst sich
in 'rMathesis en myst'iek" nicht dazu äuDertr muD h'ier im Sinne
se'iner AssoziationspsychoIogie rekonstruiert r,lerden. Zunächst
einmaL kommt dem l,/ort aLs einer bestimmtenr aber vergtngtichen
LautfoLge keine vom Menschen unabhängige Existenz zut Das !,,lort
im Lexikotogischen Sinne kann daher ftlr ein Individuum nur gege-
ben sein aIs ein AggLomerat von Erinnerungen an Erfahrungen die-
ser LautfoLger des Uortbi Ldes (auditiv) r und der damit wiederum
jeweiLs assoziderten VorsteLLungen und Emotioh€r'lr Entsprechend
ruft auch ein gel,upertes l,Jort beim Hörer das schon einmaL oder
mehrfach uahrgenommene Uortb i td ins Bewu0t sein r und zwar zusammen
mit den damit assozJierten VorsteLLungen und ErwartUogenr und Löst
darlJber hinaus die ebenf atLs an das I'Jortbi Ld oder die VorsteLLun-
gen und frwartungen geknüpften Emotionen aus. AIs indikative 8e-
deutung oder a Ls bestimmter gegebene BewuptseinsinhaLte können
atso l,lortb{ [der (auditive oder andere) r Vorstettunsen und Erwar-
tungen auftreteni aLs emotionate BedeutunS dte eher unbestJmmten
und wandeLbaren Emotionenr die mit einem oder mehr dieser Be-
wuptseirrsinhatte assoziiert sind.
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tsteibt aLso aus Mannourys Elestimmung von Sprech- und Hörbedeu-
tung noch seine Differenzierung zwischen Sprech- und Setbst-
hörbedeutung zu betrachten. ALs Beispiet wähLt Mannoury den Ge-
brauch des !,lortes I'ich"r xorllber er schon in
Institutsbesprechungen manche Bemerkung machter uhd stetLt dazu
festr da0 dieses',lort nicht nur eine von der Sprechbedeutung ver-
schledene Hörcedeutung hatr sondern ebenfaLts elne davon ver-
schiedene SeLcsth0rbedeutung. Das SeLbsthÜr-Ich mag ein Indivl-
duum mit Visitenkarte seinl das gerade auf einem StuhL sitzt
(damit künnte 14annoury oie IdentitSt andeuten r'loLLen) r während
das Sprecher-Ich das handeLnde Sutljekt 'ist (1925c: 291. (2L1t
Mannoury fl!hrt hier keine kLaren Unterscheidungen elnr um die
angedeuteter in Setbstbeobachtungen deutLich feststeLIbare Dlffe-
renz zwi schen Sprech- und SeLbsthörbedeutung genauer fassen zu
können. Am ehesten dllrfte die Unterscheidung zwl schen Sprecher-
Ich und SeLbsthör-Ich noch der zw'ischen rrlrr und rrmerr bei Mead

entsprec hen ( vg t. Head 1934 ).

hlie steLLt sich nun <las VerhäLtnis zwischen etnotionater und
ind.ikativer Bedeutung in SprachhandLungen dar? S'ind Sprachhand-
Lungen denkbarr denen nur e{ne lndikation zukommt r die nur Uahr-
heii im Sinne ,!ietzsches enthaLtenr die nur trzähLenIr atso frei
vom Unbestinrmtenr Emotiona ten sind und daher auch ni chts be-
z$recken?

Der Von MarnoUry in der nAufgabe'r eingef0hrte Gegensatz zw1-
schen Sch0nheit und t/ahrheit dUrfte auf \ietzsches flnsicht in
die grundLegende Antinomie von Schönhelt und UJahrheit (vg[. dazu
Ur Kaufmann 1982 i 439fr 486) zurtlckgehen. Denn 14annoury wiLL
,,klahrheltrl ir Sinne Nietzsches verstanden hlissen und verweJst
dazu auf Hauctstt!ck Ir J 15 von rrJense'its von Gut und Bösen
(Nietzsche 1835). Darin wändet sich ttlJetzsche gegen den Gtaubenr
es gebe rrtunmltteLbare GewiFheitenr'r!

0aF aber runmitteLbare Gewipheitt r ebenso wie rab-
soLute irkenntnisr und tD'ing an sichrr eine cg0lEa-
diglie in edie.glo in sich schLieEtr Herde ich
hundertmaL wiederhoLen: man soLIte sich doch endLich
von der Verf t!hrung der l,'Jorte Losmachen !

Es f otgt dann eirre Anatyse cjes Vorgangs r der mit dem Satz "ich
denke'r ausgedrt!ckt wirdr und Nietzsche schtieFt dlese Passage mJt
dem im hiesigen Zusammenhang wichtigen Satz ab!

Genugr jenes rich denker setzt vorausr daE ich meinen
augenbtickLichen Zustand mit anderen Zuständenr d'ie

2t7 Man vergIeiche dlese
lJietzsches ZerLegung
gedrtlckt wird (vgL.

TextstetLe in 'rllathesis en mystiekrr mit
des Vorgangsr der durch t'ich denkert aus-
Nietzsche 1886r Ir 16).
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ich an ni r kenne, y,glglgighgr um so f estzusteLtenr
was er lst! i{egen dieser RÜckbesinnung auf anderwei-
tiges ri,Jissenr hat er ft!r mich jedenfaLLs keine un-
mitteLbare GewiPheit.

Ft!r Nletzsche ist lnlahrheitt wenn es sie denn !teben soLL (rtaber
wa rum auch durchaus l,,l ahrheit?") r unabhtngig von Lustr GLück und
NUtzLichkeit (vgL. IIr 39i VIr 20Li zudem h.l. Kaufmann 1982:
qL4-t+20) r unabhängig von VergLeichen und Rückbez0gen auf anderes
tJissen. MannoJrys Absicht lst esr zu zeigenr da0 es seIbst in der
Mathemat'ik eire derarti ge r,lahrheit "bui ten het Leven" (Mannoury
t925c: 99) nicht geben kannr oCer vors'icht'iger formuLiertr nicht
zum Ausdruck qebracht werden kann. Sein !,Jeg dahin findet slch
ebenfaLLs be'i rriietzsche vorgezeichnetr und ohne aLLe ParaLtetitt-
ten zwischen liietzsches [!berLegungen in rrJenseits von Gut und
Böse', und Mannourys inrrMathesis en mystiek'r hier im einzetnen
behandeLn zu könnenr (218) seien doch zwei SteLten noch ange-
fllhrtr die in aLLqemeiner l,Jeise Standpunkt und Vorgehen Mannourys
vorwegnehmen und charakterisieren!

Denn PsychoLogie 'ist nunmehr wieder der l/eg
GrundPrcb temen' 

, N.ietzscher

zu den

I r 23 )

gil sind esr die aLLein
de rr das Ft-tr-einanderr
d'te ZahLr das Gesetzr
Zweck erdichtet habeni
L,leLt aLs ran sicht in
einmischenr so treiben
immer g9t r ieben habenr

die Ursachenr das Nacheinan-
die F.eLativitätr den Zwangr

die Freiheitr den Grundr den
und wenn wir diese Zeichen-

die Dinge hineindichtenr hin-
wir es noch einmaLr wle wir es
näm Lich Eylbo!9.glsch.(ltJ{etzsche 1885r Ir 2L,

Hieran Lassen sich 1,1 annourys Ausftlhrungen zur ttZähLhandLung aLs
Geistesbe11egung" (1925c: ttLtt) unmitteLbar anschLieFenr die uns
zugLeich nuischLuF darüber geÄenr llas er damit meJntr wenn er von
der r,Jahrheit sagtr sie rrzähLe'r. f'4annoury ftlhrt dabei zunächst die
AussichtsLosigkeitr zi1ei Dinge'ran sich'r zähten zu woLtenr vor
und zeigtr daü Led'igLich Gedankendinge zllhLbar sinde die aber

218 So untersche{det ZoBo Mannoury im Sinne Nietzsches (1886r Ir
l) z,uischen lJahrheit und Uahrhaftiqkeiti er behandeLt den
duaListischen Charakter der Umgangssprache (14annourY l925ci
77f I durchaus entsprechend einer FeststeLtung t'Jietzsches (II r
24)i das gLeiche giLt f0r den gradueLLen Ubergang zwischen
!fwahrtr und ,rfaLsch'r (l,lannoury 1925cZ 3,lf ; Nietzsche 1886r IIr
3B) und dle Behandtung der deterministischen und indetermini-
stischen Ausdrucksweise (14annoury 1925c! 65Tt; Nietzsche
1886r Ir 2L). l,{annoury foLgt Nietzsche Jedoch keineswegs in
aL Len UberLegungen; er i st kein "i',1'ietzscheanertr !
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seLbst xiederum nicht voLLkommen herausLösbar sind aus dem Ge-
fLecht geistiger ReLatiooerrr Denn zähtbar sind aLIein zwei Dinger
die geme.insam gedacht werdenr und hras wir zähLenr "d.i. wät r{ij
onderscheiden-en-herkennen-{n-dnen" (1925c: 44lt das sind nicht
der ApfeL und die Birner sonder einmaL ApfeI und Birner dle Auf-
merksamkeit auf den ApfeL gerichtetr und zweitens ApfeL und
Birner die Aufmerksamkeit auf die Eirne konzentriert. Zähten ist
<jaher eine Geistesbetregungr und diese Bewegung unseres Geistes
ist nicht durch die geclachte Zwei-Einheit begrenztr sonder f§r
gqg ohne Anfang und Endee umfaFt aLso zugLeich die VieL-Einheitr
Ai; ebensowenig wie die Zwei-Elnheit Letzttich aus RetatJonen zu
anderem herausqetöst werden kann. Das heiFtr daFrrJahrhelt in dem

Sinne mzähLt'rr da0 s{e voLtkommen bestimmt istr unterschieden und
wiedererkannt in eJnen. VotLkommene Bestimmtheit aber setzt elnen
Einheitsbegriff voFErusr dessen adüquate Bestimmung aus psycho-
LogistJsch-retativistischer Sicht nicht mögtich ist (vgL. V. 1.
b). Von daher kann der DruckpLatte ats SprachhandLung ihrer
Schöpfer nicht ausschtieFLich indikative Bedeutung im Sinne un-
terschiedener und zugLeich wiedererkannterr bestimmter und gege-
bener BewuFtse'insinhaLte zukommenr sohdern s'ie mup ats Lebens-
phänomen ebenfaLLs ein emotionates EedeutungseLement enthattenr
sie mup mit Urbestimmtem und tJerdendemr rnit SeetenbelJegungen in
Zusammenhang stehen. Das F.etief andererseits ist insofern trt'lahrn

und 'rzthLtrrr hat ein indikatives Bedeutungsetement ftlr seinen
HersteLLer oder seinen Betrachterr aLs UnterschJedenes und zu-
qteich Hiedererkanntesr bestimmte und gegebene BewuEtseinsinhatte
(tMenschrl ,'Handrr etc.) darin zum Ausdruck gebracht oder bewirkt
*erden. Dennoch sind DruckpLatte und ReLief gradueLL sehr ver-
schieden gemüö dem jewei Ls vorherrschenden indikativen oder emo-
tiona Len BedeutunEsantei L.

UeLche.r Art k0nnten nun die ELemente seinr die Mannoury aLs
emotiona Le BedeutungseIemente einer mathematischen SprachhandLung
bezeichnet? I'n Zusammenhang mit seiner Untersuchung der Hörbedeu-
tung einer MeShandLung macht Mannoury darauf aufmerksamr dap das
tlort "Erwartung" zwei sehr verschiedene Bedeutungen haben kahnr
nämLich eine VerganEenheits- und eine Gegenwartsbedeutung (1925ci
22». Erstere ist eine indikative Bedeutungr denn'rich ert.rartetetr
steht f t!r den Sprecher in Verbindung rnJ t bestlmmten gegebenen
Erinnerungen an frtlhere erft!LLte oder entttuschte Erwartungen.
D'le 6egent.lartsbedeutung lst demgegenüber emot'ionaLr denn I'ich
erHarter,steht entweder dafUrr daF ich bestimmten Sewu0tseinsin-
hatten "gehorche,rr oder f0r mein WoILenr daF etwas eintrittr oder
auch flJr meinen GLauben daranr daF man mir gehorcht etc. Die
H0rbedeutung ei ner MeFhandtung umf apt nun nach l'lannoury den Zu-
sammenhang mit einem AggLomerat erfüLLter Erwartungserinnerunqen
(rreS gehtlr "eS ist mögIichlI rreS trifft zurr) und mit einem
ASgtomerat enttäuschter Erwartungserinnerungen (rres geht nichtrl
etc.). Von daher ergibt sich die indikative Bedeutung ebenso wie
der Zusammenhang zuischen den Begriffenrrm0gLich'r oder rrnotweh-
dig', und ,runmbgLichil einerseits und bestimmten Erwartungen und
Erinnerungen andererseits (Mannoury t925cl 221. Doch daneben
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steht ats emotionaLes EedeutungseLement dle durch das Meüergebnis
hervorgerufene Gegenwartsery1artungr d{e im GLauben an dle physi-
sche Notwendigkeit aLLgemein oder an die r,'iederhoLbarkeit (immer
wieder und ebenso) oder an die Sicherheit des Vorgangs und seiner
Ergebnisse bestehen kann. Deut Lich hervor tritt das emotionaLe
ELementr 1.1enn die aufgebaute Erwartungrrdies ist physisch notwen-
dig',r durch einen neuen ltleFvorgang enttlluscht w'ird.

Derartige emotionate Bedeutungsetemente enthaLten nicht nur
mathematische SprachhandLungenr Sondern atLe wissenschaftLlchen
ebenso wie soLche aLLtägLichenr die -in einem Eezug zu unseren auf
Erfahrung gegründeten A.uftassungen von der tleLt stehen. DaE tru^-
mitteLbare GewiSheitrr ebensowenig wie 'rabsoLute Erkenntnis"
mögLich istr Liegt aber nicht an der Sprache und ihren beqrenzten
MögLichkeitenr sondern an der prinzipieL Len ReLativität jeSticher
Erkenntnis (beztlgLich l,Junsch und Zweck) seLbst (vgL. V. 1. b).
Somit kann auch nicht von einem prinzipieLLen Unterschied zwi-
schen dem ReLief und der DruckpLatte gesprochen xerdenr LedigLich
von einem graduetLenr reLativen!

Het iS.r co zichzeLf beschouwdr niet wiJzerr monisties
te denken dan duaListiesr en de Eoeddhistiese
beetdentaa L {s, op zi chzeLf beschouwdr niet m'inder
rraar dan rn Landmetersrapportr tsall alle Uelgn gn

!,egCiip,ig is be!re!!s!i! !e! v§r!e.!ssn en bgoggn.
(L925cZ 50 )

Zuar ist nach Hannoury jedes scheinbar seLbständiqe UrteiL und
ebenso jeder derartige Begriff oder EmpfindungskompIex auf ReLa-
tionen zurLtckzubringen (1925c! 115) und damJt retativi doch dles
gi Lt nicht ftlr das GefühL und den hiiLLen. LJie wenlger deutl'ich
aus I'Mathesis en mystiekI ats vietmehr aus eJnem Brief i\'!annourys
an Van Eeden vofi 2. 4. 7925 (S) hervorgehtr geLten ihm GefÜhl'
und ,,JiLLe aLs absoLutr da sie jeder trErkLärung" undrlAnaLyserl
spottenr die niemaIs das Geftlht und den UitLen errelchen köhn€hr
sondern LedisLich den einen oder anderen t'JiderkLang davon. (2L9)
Von daher erkLärt sich auch Mannourys Auffassungr daE die Signi-
fik durch ihre AnaLysen den indikativen EedeutungsanteiI einer
SprachhandLung bestimmen und dartlber zu einer KLärung von Streit-
fragen beitragen kannr da0 sie aber ungeeignet ist r emotionaIe
oder voLitionaLe Gegensätze zwischen Menschen zu t!berwlnden (vgt.
1925c: 6B). Indikative BedeutungseLemente sind anaLys{erbarr
vergteichbar und unterscheidbarr aber "getetde emoties zijn geen
emoties meer't ( 1925c: 38).

2L9 Dieser Grundgedanke
€ " gete Lde emot ie s. ..rr )
gen in Van fedens Trak

Flannourys und das fotgende Zitat
erinnern an sehr ähnLiche FormuLlerun-

tat (vgL. II. 2. ä)e
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Mannoury sieht aIso in der Signifikr deren t,Jert ihrn nattlrLich
ebenfaLLs aIs {"eLat'iv zum jewei Ligen lrJoLLen und Zweck giLt
(1925ct 44)t vor aLLem ein MitteL zur AnaLyse der indikativen
Sedeutung. Und diese AnaLyse kann insbesondere zur KLärung wis-
senschaftLicher Termini r Gegensätze und Aussagen und zur Identi-
fizierung von Scheinprobtemen beitragen. Ansätze fttr dJesen in
den 30er Jahren in den Vordergrund tretenden Schwerpunkt der
angewandten Siqnif ik f inden sich bereits in "Mathes'is en mystiek"
(vgL. etwa l9z-5c: 65f f ). Dennoch bLeibt die Betrachtung der emo-
tionaten Bedeutungsetemente wichtigr insbesondere ln der Untersu-
chung der rtiCeoLog'ischen Denkformrrr in der das ALLgemeine und
fmotionaLe in den MitteLpunkt rtlckt. Dabei stetLt sich schon in
,'14athesis en nystiekrreine Re{he von Eesonderheiten heraus. LJth-
rend niemaLs einer SprachhandLung ausschLiepLich indikative Be-
deutung und aL Leiniger Eezug auf Uahrnehmbarkeit zukommt r kann
wohL der umgekehrte FaL t e'l ntretenr in dem nur eine emotionate
Bedeutung gegeben ist i ein Bei spie L Mannourys i st die Verwendung
des Ausdrucks "doppeLtes IntegraL" aLs Schimpfwort (L925ci 511.
Zudem sind Ldcrte von ihren fr0heren Bedeutungen abLösbarr sie
können ihre indikative Bedeutung voLLkommen verLJerenr ihre emo-
tionaLe durch eine andere ersetzenr sie können Tropisierungen
unterzogen werden (1925c ! 88 ) oder zu ei nem SchibboLeth herabsJn-
ken (L925c: 81 ). Angesichts derartiger ,/andeLbarkeit der Bedeu-
tungen kLammern sich gerade in ideoLogischen Fragen und Ausein-
andersetzungen vieLe Menschen an den tJortIaut oder die
sprachLJche Fcrrn eines Dogmasr wobei ihnen die Inhatte zunehmend
abhanden komren oder der gedankLiche Streit zum hlortstreit
degenerlert (vqL. 1925c: 100 ).

Mannourys abschLieFende Antwort auf die in der Aufgabe ge-
steLLten Fragenr Unterscheidungen und Verkntlpfungen erktärt dle
Frage nach dem ALLgemeinenr dem EmotionaLen ("Is er ulaarheid in
de Eoro-tsoedoer?rr (1925c: 11) ) f tlr ebenso unvernt!nf tig wie die
nach dem Besoaderenr Eestimmtenr Indikatlven ('ris er rp utaarheid
buiten het Levenr is txeemaaL-twee vier?" (1925c! 99)r da mit der
Frage nach der ALLgemeinen zugteich dle nach dem Besonderen ge-
steLtt wird und umgekehrt. Die MathematJk ist die "kodetaaL'r des
Besonderenr des Indikativen und der BewuFtseinsinhaLter uhd die
Flystikr der Geqenpot dazur die Sprache des AILgemeinent des fmo-
t'ionaLen und der SeeLenbet,teguh§€ho Eeide Sprachen aber sind 'ttJn-
haLtsLeerrtrr soLange sie sich auf das Besondere oder das ALLge-
meine beschränken. InhaLt erhaLten sie aLIeJn durch ihre Bezüge
zun menschLichen Denkenr UoLLen und Bezweckenr aLs Lebensphäno-
mene a Lsor Jnd ebenso 'ist die menschL-iche Sprache ein Lebens-
phänomen. In aLL Jhren Gebrauchsweis€hr Formen und tJandLungen
wlrd sie zum 3indegLied und Ubergang zwischen dem Besonderen und
ciem ALLgemeinenr zwischen l,lathematik und Mystik (1925c: 991r.
Denn - so tieüe sich hinzuftlgen - der innere Zusammenhang zuri-
schen den verschiedenen Sprachstufen verbindet d'ie emotionate
Sprache mit Cer SymboLspracher und die emotionaLe Sprache ist
aufs engste verbunden mit den menschLichen GefllhLen und Absich-
ten.



406

In,rMathesls en mystiektr führte Mannoury zueifeLLos die Signi-
fi k einige Schritte weiter {n Richtung einer a LLgemeinen psycho-
Logischen GrundLegung der Theor{e der VerständigungshandLuh!efle
nachdem er zuvor in I'signlfika en wijsbegeerte" zum ersten i\ilat
die Methoden einer empJrischen Sign-ifik eingehender dargesteLtt
hatte. Damit prägte er der Signifik noch während der Zeit des
si gnif lschen (reJses seinen eigenen Stempe L auf r insbesonde re in
Ge sta L t se i ne r re La t i v i st i sc h-ps yc ho Logi st i s c hen Ausgangsposi -
tion. Aber 'ri",|athesis en mystiek" ist atLes andere aLs eine
Poputarisleru,rq signifischer Grundgedanken. Hinter seinen Apho-
rismenr Scherzen und Gesch{chten verbergen sich (verbarg Mannou-
ry?l zuvieLe theoretische Schwierigkeitenr von denen ich nur ei-
nige wenige angedeutet habe. Dieses Euch konnte daher auch n'icht
zum Ausgangs- oder Ankntlpfungspunkt fltr diejenigen SchUter und
KoLLegen Mannourys h,erdenr die sich aufgrund seines LehreinfLus-
ses aLLmähLich fur Signif ik zu interessieren begannen.

David van )antzigr ein SchüLer i'lannourysr der setbst schon
1929 seinen ersten Vortrag 0ber Signifik hiett (vgL. Van Dantzig
t9291 t wies vannoury Anfang 1928 auf diese Schwächen von "Mathe-
sis en mystiek'r und einiger kurzer Aufslltze hin und forderte ihn
aufr seine gesamten UberLegungen z.ur Signifik in einem gröFerenr
rein wissenschaftLichen lderk vorzuLegen (vgL. Van Dantz'ig 1947b:
33). Mannoury akzeptierte die Kritik ats gerechtfert'igtr aber zur
PubLikation des von Van Dantzig geforderten Uerks kam es erst 20
Jahre später. Dennochr auch ohne ein aLLgemein orientierendes
GrundLagenwerk zu? Signifik entstand in den 30er Jahren Cie
breJte signifische Bewegungr die atLerdings nJcht aLs elne Fort-
setzung des früheren Instituts und des signifischen Kreises zu
verstehen istr sondern ats AnschLup an und Reaktion auf die Pu-
btikationen und Vorträge Mannour/Sr Denn die frtlhen Schriften und
gemeinsamen 3esprechungen der Signifiker hrurden erst nach der
Grtlndung der Zeitschrift I'Synthese'r (19361 und etwa gLeichzeitig
mit der Grt!nCung der 'rlnternationaLe Signifische Stud'legro€p"r
der neuen Slignif,ikervereinigungr im Jahre 1937 aLtmähLich bekannt
durch Mannourys Vermitt Luflse

Nach der AufLösung des signifischen Kreises arbeitete l{annoury
nämIich unverdrossen welter auf s'lgn'if ischem Gebiet. Seine VorLe-
sungen zur PhiLosophie der Mathematik wurden irnmer rnehr zu atLge-
meinen Vortesungen zur Signifik. Eine groPe ZahL von in verschie-
denen Zeltschriften pubLizierten Aufsätzenr darunter eine
umf angreiche Einf 0hrung in die Sign'if ik (Mannoury 1930a) r
beschäftigte sich vor aLLem mit der weiteren AusarbeJtung der
assoziationspsychoLogischen GrundLagen der Signifiki rr!'lathes'ls en
mystiek'r wurde ins Französische llbersetzt (Mannoury 1933b) und
L93+ erschien der wichtige Aufsatz über "Die signif ischen Grund-
Lagen der Mathematik" in 'rErkenntnlsIr der damaLigen Zeitschrift
des Hiener Kreises und des "Unity of Science [4ovementrr. Daneben
sind etwa sieben Vorträge 0ber signifische Themen zu erwähnenr
von denen zwei 1930 vor einem rrTaaLpsychoLogiese Kring" gehaLten
rlurdenr den ilannoury offenbar vor0bergehend um sich qeschart
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hatte.

Doch entscheidend für d'le l,,liederbetebung der signifischen For-
schung auf bre'i terer organisatorischer GrundLage wurde die Begeg-
nunq zwischen dem PsychoIogen David Vuysje (1900-1969, und Han-
nout/r VuysJ e (2201 hatte l'lannourys Pub I ikationen ge Lesen und
drüngte nun auf eine h/iederaufnahme der früheren Zusammenarbeit
unter den Sigrif{kern. ALs Mannoury skeptisch und zurtlckhaLtend
darauf reagierter gründete Vuysje zusammen mit ein{gen trefreunde-
ten'dissenschaftLern die Zeitschrift "Synthese'rr deren l4itarbei-
ter Hannoury dann wurde und die in der FoLge zum Pubtikations-
organ der Signjfiker wurde. EbenfaLts bei der Gr0ndung der neuen
Si gnif ikerverei nlgung und bei den foLgenden Kooperationenr Som-
merkonferenzen und internationaIen Kongressen war VuysJe die
treibende orgenisatorische Kraft der Bewegun§e wEhrend Mannoury
aLs eJner Jhrer i'.litarbeiter der xichtigste Theoretiker der Signi-
fik bLieb (vgL. Schmitz 1983i Van Nieuwstadt 1978).

LJährend die Anfänge der Signif{k in den NiederLanden seit Van
Eedens erstem Kontakt mit Lady"nleLby'im Jahre L392 durch zahtrei-
che MiPverständnisse Jn der Rezeption der Signifik Lady [.jeLbysr
durch verschiedene organisatorische R0ckschLllge und vor aLLem
durch t{einungsverschiedenheiten Llber zu hoch gesteckte ideaListi-
sche ZieLe soziatreformatorlscher Art gekennzeichnet wärefir
f tlhrte i"!annourys eigene Lang jährige r ausdauernde Forschungsarbeit
schtieFl.ich zJ? Entstehung einer breiten interdiszipLinären Bewe-
gungr die mehr aLs 20 Jahre Lang die wissenschaftLiche und aLtge-
mein inteLLektueLLe Diskussion in den lJiederLanden mitzuprägen
vermochte. Die Basis daftlr schufen jedoch die frtlhen Signifiker
Van Eedenr De Haanr Brouw€r^r Mannoury und Van Ginneken mit ihrer
gemeinsamen A rbeit zu den GrundLagen einer Theorie der
Ve rständ i gungs h and Lungen.

229 Die foLgenden Angaben beruhen auf persönLJchen A,litteiLungen
von Mevr. Vuysje-Mannouryr Amsterdamr vom 11.8. L982.
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VI I. ZUSAI,II"lEN?ASSUNG: RUCKBLICK AUS VIER PERSPEKTIVEN

1. LLZZ - LZZS: !g! Ledr Ug!!-y zu r4a!!9ur1

In den vorangeqangenen Kapitetn lst zum e rsten Ma t tlberhaupt der
Versuch unter.,'lommen wordenr den iJerdegang der ersten Phase der
signif ischen 3ewegung in den NiederLanden im AnschLup an Lady
tieLbys Signifik zu rekonstruieren. Die im Zuge der Untersuchung
aufgedeckten 3edingungen und Prozesse der Tradition und Rezeption
der von Lady ',JeLby ausgegangenen Anregungen und Ideen sowie die
anatysierten Jersöntichen und organisatorischen EinfIuFfaktoren
auf die rtezept'ion und tleiterentrickLung der Signifik durch nie-
derLändi sche ,,li ssenschaf tLer haben sich aLs äuEerst vieLf äLtig
und komptex erwlesen. AhnLiches gi Lt f tlr das erstrnaLs heraus-
gearbeitete Gedankengutr Cas die Signifiker von t892 an unter dem
IinfLuü Lady Je Lbysr se Lbständig oder in zahL reichen gemeinsamen
Diskussionen und Zusammenk0nften erarbeiteten. In der VieLfaLt
der immer wieCer modifizierten Positionenr ZieLe und Konzepter in
der AufeinanCerfotge unterschiedLlcher und hüufig inkohärenter
Ansätze und lJberLegungen steLtt sich z!',a r die Signif ik aLs ein
Paradigma innerhaLb der RefLexion llber Zeichene Eedeutungr Er-
kenntnis und (ommunikation darr jedoch nicht mit der EinheitLich-
keitr wie sie ftlr die Doxa einer wJssenschaftLichen SchuLe kenn-
zeichnend ist. Sie tritt uns vieL eher aLs eine recht heterogene
Gedankenmasse entgegenr d'ie erst dann Ztlge der EinheitLichkeitr
der Kohärenz und der Kontinuittt deutLlcher sichtbar r.rerden Lä0t r
rtenn man die EntwickLung der je indivJduetLen Pos'it'ionen
Brou*ers r Van Eedensr 0e Haans und l'{annourys herausLösend ins
Auge faFt. Von deC S'ignifik oder deC signif ischen Eewegung kann
daher nur in demse Lben veraL Lgemeinernden Slnn gesprochen werdenr
rl'ie wir es im FaLLe t'dEg anatytischen PhiLosophie" oder ".dg!
phänomenotogischen Bewegung'r zu tun pf Lestho

Statt nun zusammenfassend den Schein einer Doxa der Signifik
in den I'tiedertanden zwJschen 7892 und L926 zu produzieren oder
hier die Ergernisse der Gesamtuntersuchung zu wiederhoLenr möchte
ich rUckbLickend aus v'ier sehr unterschiedL'ichen Perspektiven
besonders markante und je nach eingenommenem Standpunkt retevante
Aspekte der Anfänge der Signif ik in den iiiederLanden herausarbei-
ten.

Die erste Perspektive soLL dabei dJg wissenschaftshistorische
seinr die sich auf die Prozesse der Ideentradition und -?ezeption
konzentriert. Die zweite wird sich auf aLLgemeine Grundannahmen
cjer Gruppe der Signiflker zu Fragen bezl!gLich Spracher Bedeutung
und Verständigung richten und hinllberfähren zur dritten Perspek-
tiver der Eetrachtung der Anfänge der Signifik vom Standpunkt des
heutigen VerhtLtnisses zwischen Linguistik und Kommun'ikationsfor-
schung. AbschLieEend wird viertens aus einer t.leitgreifenden
probLemgesch'icht L'ichen Perspektive die Bez iehung einiger ze ichen-
und erkenntnistheoretischer t!berLegungen der Signifiker zur
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Traditlon «ler ncognitio symboLicatr betrachtet.

Man kann ln Lady Hetbys Beschäftigung mit dem Eedeutungspro-
bLern und 'ln ihrer Konzeption von i'Significsil drei Schwerpunkte
angebenr die sie seLbst verschiedentLich unterschieden hat (vgL.
etwa tdeLby t911a)i a) Beiträge zu einer eigenen Zeichentheorier
in denen Untersuchungen zur Bedeutung (nsensettr rrmean'lngrrund
"significance'r) konkreterr Von e'inem Sprecher verwendeter Zeichen
gLeichbe rechtiqt neben sotchen zur Interpretation derartiger Zei-
chen durch eilen Hörer stehen soItteni b ) eine strenge Kr{tik der
mangeLnden Eirrsicht in das Funktionieren kommun'ikativer Prozesse
und der daraus resuLtierenden inadäquaten Formen des Sprach-
gebrauchs soxie insbesondere der naturwt!chsig erscheinenden
TerminoLogien der Hissenschafteni c) fntwickLung von ptdagogi-
schen und soziaLreformatorischen ZieLvorsteILungenr beruhend auf
der Annahmer daF eine fortgeschrittene Zelchentheorie über eine
veränderte frziehung und Ausbi Ldung der Kinder und JugendLichen
zu einer grunCIegenden Verbesserung der zwischenmenschLichen Ver-
ständigungsprczesse be'itragen könne. Eine aLLgemeine E'insicht in
die Bedingungen kommunikativer Prozesse und die ErfüLLunq
fundamentaLer k o m m u n i k a t i o n s e t h J s c h e r F o r d e r u n g e n k0nnten
schLiepLichr so gLaubte sier zur Verhinderung oder Lösung der
meisten soziaLen Probteme fUhren. 0azu gehörte in Verbindung mlt
dem zweiten Schwerpunkt ebenfaLLs die Erwartungr die 14ögLichke'i-
ten und frgebnisse intuitiver (verm'itteLs des "primaL senserr) und
ze'ichenvermitte Lter Erkenntnis seien auf der GrundLage einer ent-
wicketten Sigllfik erhebLJch zu verbessern und besser zu sichern.

An diese drei Schwerpunkte haben die niederLtlndischen Siqnifi-
ker in recht unterschiedLlcher LJeise angekntlpftr wobel Van Eedens
VermittLung seines Versttndnisses der Signifik Lady WeLbysr wie
er es seiner ohi Losoph'i schen Pos'itionr se'iner Auf f assung von der
f0hrenden RotLe des 0ichters innerhaLb der GesetLschaft und sei-
nen eigenen Ideen von einer neugestaLteten GeseLLschaft assiml-
L'ieren konnter einen erhebLichen EinfLup auf die TraditionsbiL-
dung austlbte. Van Eedens Kontakt mit Lady h/eLby seit 7892
fbrderte ganz aLLgeme'in und beeinf Lupte in einigen weniger zen-
traLen Punktenr wie ich habe zeigen könnenr seine eigene zeichen-
und erkenntn'istheoretische Schrift'rRedekunstige grondsLag van
verstandhoudinq'r von L897r deren BiLdtheorie der Sprache jedoch
eine eigenstärCige Konzep'tion darsteILt. Doch seine Ansicht be-
zügLich der ioLLe des Dichters aLs ElLdner und Verbesserer der
Sprache machten ihn anfängLich atLein empfängLich fllr Lady !deLbys
Sprach- und TerminoLogiekrit ikr Hährend er Lady tdeLbys auch an
ihn gerichtete Forderungr die ProbLeme der Bedeutung und der In-
terpretation *issenschaf tLich zu untersuchenr abLehnte. Lady l,leL-
bys eigene Zeichentheorie hatte er zudem nur sehr oberf Itchtich
verstanden und rezipiert.

DaF Van Eeden trotz dieses erhebLichen Gegensatzes zu Lady
hJeLbys Auffassungen in der Fotge aLs Verkünder der Slgnlfik auf-
tratr ist einerseits auf seine enge persönLiche Beziehung zu Lady
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!JeLbyr gestärkt durch eine 2A Jahre währende Korrespondenz und
regeLmä§ige Eesuche bei Lady !Jetby in Engtandr zurückzuflJhren und
andererseits Caraufr daD in seiner weiteren e'igenen EntwickLung
die Umgestattung der GeseLtschaft zu einer aLLes beherrschenden
Lebensaufgabe wurde. Denn aLs selne praktischen ReformproJekte
gescheitert t.larenr get+ann ftlrihn die Verbesserung der Sprache
und der Verständlgung so seh r an Bedeutung r da0 er sie f0r eJne
notwendige Voraussetzunq der Erf0LLung seiner soziaLreformatori-
sc hen I dea Le z u ha Iten begann. Der eben genannte zwei te und
dritte Schwercunkt innerhaIb Lady Uetbys Sign'lfik wurden aLso zu
Bestandtei Len seiner eigenen ZieLe, Iliese waren jedoch nicht soL-
che eigener wJssenschaftLicher Anstrengungenr sondern sie Haren
Gegenstand sei ner prophetenhaften Verkündigung in Gesprächen r
Reden und Literarischen hlerken. Im dritten TeiL von rrDe kLeine
Johannes" (1906 ) wi rd die Verkllndigung der Utopie einer ideaLen
GesetLschaft'nit entsprechender Sprache und Verständigungsmög-
Lichkeit schLie0Lich verbunden mit der Forderung nach einerrrnl'is-
senschaft des'lortesn.

D'iese vagen Ideen trug Van Eeden Jn den internatlonaLen Forte-
Kreis und ebenso in die PLäne ftlr eine 'internationaLe SchuIe für
Phitosoph;ie in Amersfoort hinein. fnnerhatb des Forte-Kreises
machte er uodo BoreL mit dieser Version der SJgnifik bekanntr in
der Vorbereitung der Amersfoortschen SchuLe Brouw€Fr Dabei spieL-
ten tiederum enge persönLiche Beziehungen und eine partieLLe
Ubereinstlmmunq zwJschen den gLeichermaüen ideaListlschen Zieten
einer grundLeqenden UmgestaLtung von Sprache und GeseL Lschaft
vorrangige RoLLen. BrouweFr wie Van Eeden bez0qLich spracht+issen-
schaft Licher sragen ein Autodidaktr dachte dabei zuntchst wahr-
schelnLlch ebensowenig wie BoreI und Van Eeden daranr seLbst die
Haupt Last der vage skizzierten signif'lschen Forschungsarbeit zu
tragen. Denn diese soLLte von der zu grundenden internationaLen
Akademie llbernommen werdenr der man Led'lgLich signifische For-
schung mit dem ZieL einer l',leugestaLtung der Sprache zun Zwecke
einer umfassendenr aLLe Bereiche individueLLer und soziater Er-
fahrung umgreifenden Versttndigung ats Aufgabe vorgabr.

Uährend ft!r tsrouwer signifische Forschung vornehrnLich in Bezug
stand zu seJnen VorsteLLungen von einer veränderten GeseLLschaft
und von M0gLichkeiten einen Kommunlkation individuetLer mysti-
scher Erfahrungen und nur indi rekt verbunden wurde mit seinen
dezidierten Auffassungen von der RoLLe der Sprache im Erkenntnis-
prozepe stanC die SiEn.lf ik für De Haan in einem engen VerhäLtnis
zu seiner damaLigen rechtswissenschaftLichen Arbeit. Anders ver-
tief ebenfaLLs der von Van Eeden getragene Vermitt LungsprozeE
zwischen Lady r.letby und De Haan. Zwar h,ar auch hier die schon
seit Langen Jahren bestehende pers0nLiche Bekanntschaft Voraus-
setzung ftlr Van Eedens Vermi tt LerroL Le. Doch De Haan war damaLs
auf der Suche nach einer Methode f0r dle AnaLyse rechtswissen-
schaftticher fermini und zeigte daher aLs erster von denenr dJe
Van Eeden mit der Signif ik Lady luJeIbys vertraut gemacht hatter
ein besonderes fachLiches Interesse ftlr ihre zeichentheoretischen
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Arbe'itenr di9 er nun zu eigenen wissenschaftLichen Zwecken stu-
Cierte. Dennoch wirkte sich neben den Ettchern Lady taleLbys in De
Haans VerstünCnJs Jhrer Signifik der EinfLuE Van Eedens derge-
staLt ausr daF er Van Eedens IdeaL einer Logischenr bedeutungs-
stabiLeren Sprache Ubernahmr das lm Gegensatz zu Lady LJeLbys For-
derung nach eJner noch sr0peren PLastizitEt der Sprache standr
und auf die Rechtssprache zu Ubertragen versuchte.

Mannoury schLiepLich stiep unter wiederum anderen Bedtngungen
zu den Signif ikern. Neben seiner schon LangjEhrigen Freundschaft
mit Brouwer stand f tlri hn das schon seit einigen Jahren beste-
hende Interesse an Sprac h- und tsedeutungsana Lyse i m Vorderg rundr
und zwar einerseits im Zusammenhang mit Fragen der Erkenntnis-
theorier andererseJts bezogen auf Verständigungsprobteme inner-
haLb des soziaLen Diskurses. Mit den Schriften Lady lJeLbys wurde
er erst vertrautr nachdem man 1917 das rrlnternationaaL Inst'ituut
voor !Jijsbegeerte" gegrLlndet hatte. Dabei übetzeugte lhn weniger
Lady bjeLbys Zeic hentheorie a Ls ihre terminoLog'iekritische Arbeit.

Zu Beginn der Kooperation innerhaLb des Instituts Har das Ver-
häLtn{s der Siqrtif {ker zur Siqnif ik Lady i{eLbys atso sehr unter-
schiedLichr und damit direkt verbunden r.tar die Verschiedenheit
der ZieLer die die einzeLnen M{tarbeiter in der Forschungsarbeit
zu verfoLgen suchten. SoLange die gemeinsame theoretische Arbelt
auf grundLegende Fragen der Eedeutungsana Lyse und der Ursachen
fttr VerständigungsprobLeme gerichtet warr bLieben ZieLkonfL'ikte
im Hinte rgrunC. Sie t raten jedoch ln den Vorde rg rund r a Ls bei m

Ubergang vom Institut zum signifischen Kreis Van Eeden und
Brouuler erneut auf der Forderung nach einer soziaLreformatori-
schen LJirksamkeit der Signifik bestahdehr Da6 Van Ginneken aLs
PsychoL'inguist und TheoLoge eine zusätzLiche eigene Position be-
z0gtich Sprach- und Bedeutungsforschung einbrachte r erschwerte
nur noch die =indung einer genereLLen gemeinsamen Zielsetzung f0r
die signifische Forschung.

Inhatt und Art der Trad'ierung von Lady'Jetbys Signiflkr ver-
mitteLt durch Van Eedenr f0rderten atso e'inerselts die Vorgabe
unerre'ichbarer ideatistischer ZieLe ft!r dle slgnifische Forschunq
und die daraus resuttierenden i.'leinungsverschiedenheiten unter den
Signifikern. Andererseits wurde auf diesem lnrege eine eher kon-
tlnuierLiche rortsetzung der Studien Lady UeLbys verhindertr die
vor aLtem aLs anfängLiche Leittinien und Anregungen für eine an
VerstEndlgungsprozessen orientierte BedeutungsanaLyse d'ienteni
statt dessen wurden neue FragesteLLungen aufgeHorfen. Uber Van
Eedens Vermittl,ung hJnaus r.taren dafür jedoch noch zwei weitere
Umstände verantwortLich. Bis auf Van Ginneken blar zum ersten kei-
ner der Signlfiker SprachwissenschaftLer oder Sprachphi tosoph.
Sie t,iaren wle Lady I'JeLby Autodidakten aut dem Gebiet ihrer
gemeinsamen Forschungr aLterdings ohne LadytJeLbys aLLgeme'ine
Vertrautheit 'nit der damatigen sprachwissenschaftLichen und
semiotischen L-iteratur. Djes mag dle 0rientierung an einer
Forschungsrichtung auDerhaLb der etabLierten Disz'ipLinen erst
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ermögLicht hacenr daneben aber eben auch ZieLsetzunsene die durch
etnige fachLiche Kenntnisse sehr baId ats utopisch hätten ent-
Larvt werden können. Zun zneiten wurde die Entwicktung der nie-
derLtndi schen Signifik nat0rLich sehr frtlh schon mitbee{nfLuEt
durch Brouh,ers und vor attem Mannourys vorgllngige Ubertegungen
zur sprachLichen Verständigung und insbesondere zur RoLLe der
Sprache im ErkenntnisprozeF.

Die frtjhe Signifik in den NiederLanden ist damit ein weiteres
BeispieL daftlrr daü Tradition und Rezept'ion Jnnerhatb der hlissen-
schaften keinesHegs aLLein Uber wissenschaftLiche PubLikationen
und Lehre vernltteLt werdenr sondern zusätzLJch in e{nem nicht zu
unterschätzenden Mape lJber Literarische l./erker persönLiche Ge-
sprEchet Korrespondenz und die verschiedensten lJi rkungen persön-
ticher Beziehung'en verwirkLicht werden. Die ZufäLLigkeitr nit der
sich gerade diese Letzteren Faktoren einsteLten und zu KonsteLLa-
tionen verbinCene die der Tradition und Rezept ion e'lner Idee
förderLlch sindr soLLte eigentLich die ZweifeL daran stärkenr dap
in der wissenschaftLichen Entwicktung unbertlcksichtigt gebtiebe-
nes Gedankengut zugLeich tlberhoLt und tlberwunden sei durch einen
Fortschritt der !'lissenschaften.

/.01e SigAlLlKeC tlb.e.C SBrqEher Egglgutung unQ !e4ständigg4g

Trotz der jer,rei Is untersch{edLichen SteI Lung der vier wichtlgsten
frtlhen Signlfiker Van Eedenr De Haanr Brouwer und Mannoury inner-
haLb und zu der Tradition der S{gnifik Lady l/eLbys und trotz der
je verschledelen Ausgangspositionr aus de r heraus sie ihre eige-
nen Konzept'icnen einer S'lgnifik ersteLLtenr gibt es einige
Gemeinsamkeiten aLLgemeiner Art in ihren Auffassungen von Spra-
cher Bedeutung und Verständigung. Diese in den foLgenden Thesen
zusammengefaFten CharakterJstika der frühen Bemtlhungen um die
EntwickLung zentraLer Grundannahmen der Signifik biLden jedoch
nur etwas wie den gröFten gemelnsamen I'lennet zu den je spezlfi-
schen Theorieentuürfen der Signlfiker und den sich darln ergeben-
den aL ImähIichen Veründerufl§€ho

1. Sprache a Ls ein Inventar sehr unterschiedLicher Zeichen ist
aL Lein gegeben i n Gesta Lt j exe'i Ls konk rete r Zei chenve rwendungen
durch die MitgIieder einer Gesettschaftr wobei die Zeichen und
Jhre Verknüpfungsf ormen zvm gr0Dten Teit soz'iaIer Naturr aLso
erternt und tradiert sind.

Die Signifiker erkennen der Zeichenverlrendungr atso vor aLtem
cjem Sprechenr einen Prlmat gegen0ber der Sprache im SJnne von
SprachgebiLde oder Sprachsystem zut SeLbst De Haanr der aIs ein-
ziger eJn Konzept des SymboI systems entwi ckeIt hat r sieht darin
irie Jm Llort ( irn LexikoLogischen Sinne) und der Grammatik
sekundäre Konstruktionen 0ber der e{nzigen Existenzweise der
Spracher nämLich der VieLfaLt konkreter Zeichenverwendungen im
Sprechen. .Diese Sprachauffassungr die zoTo exptizit an Lady
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ldeLby und Mauthner anschLieDtr ZeT. aber auch unabhängig davon
ausgebiLdet wurde (bei Brouwer urrd Mannoury)r impLiziert für De
Haan und Mannoury keinesHegs elne Beschrtnkung auf die Anatyse
konkreter Sprgchereign'lsser t.leho ihr auch aLLgemein der. Vorzug
gegeben wird. Soweit sie Untersuchungen von SprachgebiLden (im
S{nne BtlhLers) vornehmen (De Haans Betrachtungen von l/ortetymoto-
g'ien oder iJortbi LdungsregeLnr Mannourys f ormaListische AnaLysen
von 'Jortbedeutungen) I geschieht dies im Bewu0tsein des erkennt-
nJstheoretischen Statusr dleser GebiLde aLs Abstraktionen und {n
der vor aLLem bei llannoury ausgeprägten finsichtr daF Ergebnisse
derart'lger Anatysen nicht ohne weiteres auf konkrete Sprechereig-
nisse tlbertragbar sindr sondern atIenfaLLs ats Hinweise für Beob-
achtungen oder experimenteILe Untersuchungen tatsächLicher Kommu-
nikationsprozesse dienen können. uir finden aLso insbesondere bel
Mannoury eine k La re Trennung zwischen komrnuni kativer und extra-
kommunikativer Betrachtungsweise in der SprachforschUoe.

Die sprachtichen Zeichen sJnd deswegen nicht ausschLieütich
soziaLer Natur fllr die Signifikerr wei L sie der Sch0pfung neuer
ZeJchenr die zunächst aLIeln Zeichen ftlr ein Individuum sind r
eine besondere Eedeutung bei messen. 0as individueL Le oder soziaLe
Zelcheninventar wird daher in keinerLei Hinsicht aLs eine bestän-
dige GröEe an3eseheni seinem UandeL und den l'lögLichkeitenr dlesen
!r/andeL zu beeinf Lussenr giLt eine besondere Aufmerksamke'it.

2. Gegenstand und Ausgangspunkt signifischer Sprachforschung
sind konkrete SprachhandLungen in Erkenntnis- und Verständigungs-
proz€sS€rlo Soweit es sich um Verstündigungsprozessse handeLtr
sind Sprecher und Hörer akt ive Tei Lnehmer an der Sprachhandtung
aLs GemeinschaftshandLung. Jede SprachhandLung verfotgt eJnen
Zxeckr der in Verständigungsprozessen in der EeeinfLussung oder
Steuerung des llörers Liegt.

Diese These schLieFt aLLein die spBteren Arbeiten De Haans und
Van Eedens einr während sie auf die gesamten Ubertegungen
Brou*ers und flannourys zutrifft. Die SprachhandLung wird dabei
verstanden aLs eine FoLge aud'ltiv oder visueLL wahrnehmbarer Zei-
chen ( streng genommen ZeichengestaLten oder -substrate) und ist
dem Status einer ÄuDerung vergLeichbare die aLs Einheit unabhttn-
gig ist von grammatlschen Gebltden wie Phrase oder Satz. 1n der
SprachhandLun3 kann daher e{ne kommunikative Handtung gesehen
werdenr deren Zweck darln bestehtr 'innere oder lluFere HandLungen
des Hörers 3uszuLösen und zu steuern. SoLitär ausgefuhrte
SprachhandLunJenr etwa in sprachLich vermitteLten Erkenntnis-
prozessenr ats Erinnerungsnot'izen etc. t zieLen zunächst aLLein
auf SeLbstbeeinfLussung des Zeichenverh/enders. Hiermit hängt
Mannourys späterer Term'inus der SeLbsthörhandLung zusarnmenr der
aLIerdings ebenfaL Ls in der Beschre'ibung kommunikativer Prozesse
eine RoLLe spleLt.

3. In SprachhandIungen verhJendete Zeichen haben sprecher- und
hörerspezifische Eedeutungeni dJe einem Zeichen beJgemessene
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Bedeutung ist reLatJv zu Sprecher und Hörer und Jhrem jewet Ligen
LJI ssensbestanCr ihren Erinnerungenr Erwartungene Emotionen €tc.
Jeden Zelchen werden zwelerLei BedeutungseLemente zugeordnet !
indikative und emotionaLe, Die indikative Bedeutung besteht in
dem jeweiIs hergesteLLten Zusammenhang zwischen der Zeichenge-
staLt (rriJortb'lId'') und bestlmmten BewuDtseinsinhaLten (ErJnnerun-
gen an ,'l ahrnehmungenr Erwartungen etc. ) i dle emotionaLe Bedeutung
besteht in dem Jewei Ls hergesteItten Zusammenhang zwJschen der
ZeichengestaLt und Emotlonen oder psychischen Regungen aLLgemei-
ner Art (2.8. gegenwärtige frwartungenr Abneigungr EkeLr Liebe
et c o ) o

i'lllhrend diese These schon ein wesentL{ches EIement der frt!hen
Schriften Brouh,ers und Mannourys trifft r hat sie LedigLich für
die Bete itigunq De Haans und van fedens an der Arbeit des Instl -tuts GeLtung. Denn De Haan häl,t Jn seinen PubLikationen bis zum
SchLup an e'iner zw'ischenzeitLich modifizierten Version seines
Verständnisses der drei von Lady lrJeLby unterschiedenen Bedeu-
tungsk Lassen festr und Van Eedens Dlfferenzierung zwischen Symbot
und SprachbiLd im Traktat entspricht nicht genau der zwischen
Ze{chen mit vornehmL{ch lndikatlver und sotchen m'it vornehml,ich
emotiona Ler Bedeutung.

0bwohL sich vor aLLem bei Brourrer und i{annoury eine ReihepragmatistJscher Auffassungen nachweisen Lä6tr ist die schIieü-tich ln der Institutsarbeit entwjckeLte BedeutungstheorJe durch-aus verschieden von der einiger Pragmatisten (etwa Peirce)o Hier
hat sich Hannourys reLativistisch-psychotogistischer Standpunkt
durchgesetzt. Die Bedeutungstheorie ist aLIerdings im wesentLi-
chen noch eine Theorie der Zeichen- oder tdortbedeutung. Zwar gibt
es bei den Signifikern eine Reihe von UberLegungen zum EinfLup
von assozJativ aufgebauten RegeLmäEigkeJten der Zeichenverwendung
auf die Entstehung der SprachhandLungsbedeutung r clie sich auch
nach ihrer Auffassung nicht summativ aus den Bedeutungen der ein-
ze Lnen Ze ichen darin ergibtr doch eine sie seLbst befriedigende
Lösung dJese rrobLems haben sie bis 7926 nicht erzieLt.

Die Untersche'idung der belden BedeutungseLemente lst für dieSignif iker in verschiedener Hinsicht von besonderer ReLeVähZo
E.rkenntnistheoreti sch steht sie in Bezug zur pragmat.lsti schen
Auffassung von der Zweckgebundenheit atIer terminotogischer Un-
terscheidungeni und dies heipt zugIeichr dap Unterscheidungen
oder Trennungen rltckgebunden sind an ein vol-itionaIes ELementr
das dle Signifiker in die emotionaLe Bedeutung einschLiepenr und
daF wissenschaftLiche Termini daher niemaLs aLLein indikative
Bedeutung haben können. LJie die Erkenntn is r zumindest die sprach-
Lich mittei Lbarer auf diese LJeise in LetztendLichen Bezug z\)
voLit'ionaten und emotiorraLen phEnomenen gebracht wird, so auch
die phyto- unC ontogenetische SprachentwickLungr in der reln emo-
tlonaLe Bedeutung primärr det zunehmend indikative tsedeutungsan-
teiL jedoch sekundär lst. Dies wiederum Jst eln teitender Gedanke
f 0r die s'i3nif ischen uberLegungen zur MögL.ichkeit einer
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Sprachrekonstruktion (dem Uörterbuchprojekt ftlr die Akademie) und
f llr BrouL,rersr Van Eedens und BoreIs ZieL r den MangeL an sprachLi-
chen Ausdrtlcken für primäre Begr iflet GeftlhIswerte und emotJonaLe
Erfahrungen durch lJortneusc höpfungen zu beheben und dami t diese(auch mystischen) ErLebnisse zu einem mögLichen Kommunikations-
9e?enstand zu erheben. Scht'ieFLich ist d{e Differenzierung der
BeCeutungskLassen von besonderer empirischer ReL€vdnZo In extra-
kommunikativer Anatyse ist LedigLich ALLqemeines tlber den mögLi-
chen Umfang der indikatlven Bedeutung aussagbarr Jn kommun{kati-
ver Bet rachtungs!/eise dagegen LüEt sich t!ber Beobachtung und
Ixperiment die indikative Bedeutuns fUr ein krestimmtes Individuum
näher bestimmsn. Das emotionaLe EedeutungseLement ist schLieFLich
aLLein t!ber Introspekt'ion und anaLogisierende Ubertragungen auf
andere IndivlCuen näher umschreibbar.

4. Die Ze'ichen-tsedeutung-ReLation ist mobiLr d.h. je Zeichen-
verr.lendung unC -interpretatlon neu und in einzlgartiger tJe{se von
Sprecher und flörer hergesteL Lt.

Im Gegensatz zu der stabiListischen Konzeption dieser ReLation
in der SysternLinguistik vertreten die Signifiker genauso wie Lady
deLby den Standpunkt der ReLativitütr IndividuaL'ität und Ein-
ma Ligkei t jeder Eedeutungskonstitut'ion in Verständigungsprozes-
s€ho Led igtich Van Eeden vertritt in seinem Traktat bezt!gLlch der
Verwendung von SymboLenr wie er es nennt (das sind Ausdr0cke in
den Sprachen der l*lathematik und der reinen trJaturwissenschaften) r
einen Stabi Lisnus der Zelchen-Eecleutung-Einheit. Die Auffassung
der Sign'ifiker hat eine Reihe von gewichtigen Konsequenzen: a)
Sprech- und Höroedeutung sind stets verschiedenr eine voLLkommene
Versttndigung i st - seLbst unter Verwendung der mathematischen
Sprache - nicht mögtich. Der Annüherungsgrade der in Verständi-
gungsprozessen erreichbar istr hängt ab vom Ausma0 eJnes mögLi-
chen Rllckbezugs auf fLIr Sprecher und Hbrer gLeichart-ige Erfah-
rungsinhaLte und ähntiche GefühLe. b ) fine eindeutige und
voLLkommene Verständ'igung garantierende t'J'issenschaftssprache ist
n.lcht mögLlch. ALte Versuche in dieser Richtung können IedigLich
eine stärkere annäherung zwischen Sprech- und Hörbedeutung bewir-
ken. c) Die Lexikonbedeutung ist LedigLich eine Abstraktion Uber
eine begrenzte AnzahL von jewei Lig erfahrenen Bedeutungen eines
Uortes in konkreten Verttendungssituationen. De Haan nennt dies
den Bedeutungskern e'lnes lJortesr der jedoch kommunikativ nur
{nsofern reLevant istr ats er tatsächLJch llbereJnst{rnmt mJt dem
Bedeutungskernr der sich fUr ein Individuurn aufgrund seiner eige-
nen Spracherfahrungen erglbt. d) Da ftlr die aus Zeichen aufgebau-
ten SprachhanCLungen dasseLbe giLt',rie ftir die Zeichen seLbstr
ist die Bedeutung e'iner SprachhandIung niemaLs durch eine andere
SprachhandLun3 voLLkommen wiederzugeben. Damit und mJt dem Kon-
zept der SprachhandLung hängt weiter zusammenr da§ die AnaLyse
der SprachhandLung in oie sie konstituJerenden Zeichen und deren
EinzeLbedeutunqen nicht zu? adäquaten RekonstruktJon der Sprach-
handLungsbedeutung ftlr Sprecher oCer liörer f0hren kann.
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5. Die Gesamtheit der sprachl.Jchen ul tteLr wJe sie von den
Mi tgtledern einer GeseL Lschaft verwendet wi rdr tgpt si ch hin-sichttich der jeweiLs feststeLLbaren RegeLmäpigkeiten ihrer Vep-
wendung und vor a LLem Verkn0pfung und der danr{t einhergehendenStabiLität der Zeichen- und SprachhandLungsbedeutungen in gradu-
eLL unterschiedtiche Sprachstufen einteJLen. DabÄl nlmmt vonStufe zu Stufe der Gracj der Verwendungs- und ver-
knt!pfungs:regeLmäpigkeiten der Zeichen zu und in gLelchem Maüe der
Grad der soziaLen Eedeutungsdifferenzlerung und -stabiLJsierung.Die resuLtierenden sprachstufen dienen spezitischen kommunikati-
ven Z*ecken und der MitteiLung bestimmter InhaLtskompLexei zu-gteich prügen sJe die Art der soziaten Beziehung zwischen denlndividuenr Cie sich kommunizierend einer best immten Sorachstufe
bedieh€n o

0iese These f"Ft einerseits den Kern der Sprachstufentheorie
l4annourys zusammenr die von aL Len anderen Signifikern akzeptiert
WUFd€o Andererseits gibt sie HesentLiche ELemente ähnLicher
frllherer UberIegungen Van Eedensr Brouwers und De Haans wiederrdie aLLe gLe'ichermapen zumindest von zwe'i extremen Formen der
Sprachverwendung ausgingenl der Logischen oder mathematischen
Sprache und der dichterischenr intuit.lven oder emotionaIen Spra-ch€. 8ei Var Eeden findet sich zudem schon die Idee einesgradueLLen t!bergangs zt.tischen diesen Extreffiertr

Die Sprachstufentheorie baut auf den in Thesen 1 - t+ zusammen-gefaFten Konzeot'ionen aufr führt aber aLs zusätzLiches ELementdie RegeLmüÜigkeit der Zeichenverbindungen und deren 'rJirkungenauf die Zeichenbedeutungen ein. Die RegeLmspigkeit beruht aufverfestigten Assoziationen von ZeichengestaLtenr entstanden auserfahrenen Fornen des Sprachgebrauchs und sprachLicher Routinenoder aus expLiziten Konventionen bis hin zu Defin.itionenr die
bestimrnt e Ze ichenverbindungen und -bedeutungen in unterschiedLi-
chem Mape f est Legen. Die !,J irkungen dieser zunehmend strengeren
RegeLungen fur ZeichenverknLlpfungen bestehen in einer paraLIeL
dazu fortschrei tenden üifferenzlerung und Stabi Llsierung der Be-
deutungen und zuar dergestaLtr daF der unbestimmte emotionaLe
Eedeutungsantsi L sttlndig abnimmtr während der indi kative gedeu-
tungsanteiL zunimmt und schärfer bestimmt wird. Fllr dle ErkLärungvon Mi0verständnlssen erg'ibt sich darausr daF vor aLLem diebestündi9 genutzte Mögtichkeit r d'leseIben ZeichengestaLten aufund irn Zusammenhang mi t verschiedenen Sprachstufen zu verwendenr
aLs eine bedeutende GueLLe von t,lipverständnissen anzusehen ist.Zugteich rechtfert'lgt sJch von daher die Entw'ickLung einer eige-
nen tissenschaftsspracher die aLLerdings weder in ihrer Entste-hung noch in ihrem finsatz aus ihrem prinzipieLLen Zusammenhanomit den unteren Sprachstufen herausLösbar ist.

6.0{e S{gnifik ist die empirische W'lssenschaft von der Bedeu-tung der SprachhandLungen und steL Lt in i hren Untersuchungen diepsychischen Phänomene in den Vorclergrundl die den SprachhandLun-gen zugrundettegen.
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Diese aLIgeme{ne Eestimmung der Signifi k trJfft dJe Auffassun-
gen Brouwersr Van Eedensr 14annourys und Van Ginnekensr sie ist
jedoch nicht 3anz vereinbar mit der Position De Haansr wie er sie
in seinen späten PubLikatJonen vertreten hat. ALs empirische Me-
thoden sind zJ nennen: a) in extrakommunikativer Betrachtungswel-
se der spracht i chen Phänomene w'i rd vor a L Lem die Logi sche oder
formatist'ische AnaLyse von lJortbedeutungen verHendeti b) in kom-
munikatlver Betrachtungsweise ist die Introspektion auf die Be-
stimmung der emotionaLen BedeutungseLemente gerichtetr trllhrend
tseobachtung und Experiment der Ana Lyse der indi kativen Bedeu-
tungsante,lte von Sprachhandtungen dienen.

7. Die Si=onif ik aLs i"'issenschaft lst zu untergtiedern in
anaLytische Sionif ik und synthetische Signif ik. tJührend erstere
d,Je Bedeutung und VerknLlpfung von tatstchIich in SprachhandLungen
vorkommenden Ze'ichen zum Gegenstand ihrer Untersuchungen machtr
untersucht Letztere die Prozesse der !'leubi Ldung von Zeichen und
der Neubest{mrung von Zeichenbedeutungen und f0hrt seLhrst auf der
GrundLage aLLaeme'iner signif ischer Erkenntnlsse neue Zelchen und
Bedeutungen ein.

Es ist dieser Letzte Aspekt der Slgnif ikr der das besondere
Interesse Erouwersr Van Eedens und EoreLs zum Ausdruck bringtr
wllhrend i\lannoury und Van Ginneken den Schwerpunkt auf die ana Ly-
tische S{gniflk tegten und LedigLich De Haan beide Aspekte der
Signifik gLeichermapen zu berUcksichtigen suchte. 0amit sind wir
wieclerum bei den Me'inungsverschiedenhe'iten der Signif iker
angeLangtr die ihre Zusammenarbeit immer wleder beeinträchtigten
und schIieFLich scheitern ['lepen.

1. §ignjfj! zs!sEhsn tjnggistits ud Iogmunjlcll.ensfo-css.h-u!s

Zur Zeit der Signlfiker bestand dJe Linguistik schon seit Langem
aLs eigenstänCige DiszipLin. Im Jahre 1916t aLs De Haan promo-
vierte und seine AntrittsvorLesung aLs Privatdozent fllr rechts-
wlssenschaftLiche SJgnifik hiettr während EoreLr Brouwer und Van
Eeden zusammen mit BLoemers den PLan fllr ihre Akademie entwarfenr
wurde in Frankreich F. de Saussures rrCours de tinguistique gdnd-
ra Lefl veröffent Licht. Sieht man einmaL von De Haan abr der damaLs
S'ignifik mit Cer ebenfaLLs noch vergLeichsweise Jungen Linguisti-
schen Semantik (BrdaLs etwa) ident{fizierte und sich sehr weitge-
hend an sprachwissenschaftLichen Theorien des ausgehenden L9.
.Jahrhunderts orientierter so grenzten aLLe Signif iker von Lady
'deLby bts l'iannoury ihre FragesteLtung und Betrachtungsweise stets
expLizlt ab vcn denen der Ph'iLoLogier der EtymoLogier der Seman-
tik und der Linguistik. Dies hlar keine Abgrenzung gegenOber
Saussures GrundIegung der strukturaLen Linguistikr da diese den
Signif ikern vlLLkommen unbekannt warr sondern gegenllber Richtun-
9en der trad'ltioneLLen Linguistik des 19. Jahrhunderts.
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Über die Gründe dafür kann nur spekuliert werden, da sj-ch die niederländischen
Signifiker nicht weiter dazu geäußert haben. Zwei plausibJ-e Begründungen ließen
sich anführen, die allerdings voraussetzen, daß neben De Haan ebenfall-s die übri-
gen Signifiker eine gewisse Kenntnis der damaligen sprachwissenschaftlichen Lite-
ratur besaßen, I^ras man mit einigem Recht bezweifeln kann. Zwax gab es z.B. bei
Hermann Paul, Philipp Wegener, De Vooys, Van Ginneken eine enge Anlehnung der
Linguistik an psychologische Theorien (vor allem der Assoziationspsychologie),
doch diese dienten letzteren eher zur Erklärung vorgängiger grarumatischer Kate-
gorien z.B. als der Entwicklung ej-ner Bedeutungstheorie oder gar einer Theorie
der zwischenmenschlichen Verständigung, am ehesten hätten die Signifiker da noch

Anregungen von Wegener beziehen können, auf den sle rlber Mauthner gestoßen sein
müssen. Zudem hraren die Signifiker an einer Anal-yse konkreter Verständiqungspro-
zesse interessiert, während die Sprachwissenschaftlerl'das Verständigungsproblem,
wenn überhaupt, so vornehmlich allgemein theoretisch, nicht aber empirj-sch behan-
delten- Vor allem angesichts der von Van Eeden. Brouwer rrnd Mannoury in die ge-
meinsame Arbeit eingebrachten Bedeutungskonzepte J-ag es nahe, empirische Untersu-
chungen des Bedeutungsproblems in erster Li-nie von der Psychologie zu erwarten.

anae.urseiis haben die signifiker den Kontakt und das Gesprüch
mit verschiedenen SprachwlssinschaftIern §esuchtr Faddego-nr Ver-
schuur und Van Ginnekenr Vertreter versch{edener sprachwissen-
schaft ti cher Ri chtungenr gehörten ZoT. mehrere Jahre Lang zu den

TelLnehmern der Zusammenkllnfte deS Instituts und des slgntfische.n
Kreises. Doch die von lhnen beigesteuerten UberLegungen waren im

s und MannourYs von äuFerst
sche und method'lsche Entwick-
tl,lch d{e Slgnif iker {n ihrer
ige Linguistik aufgrund lhrer
gen auch im Detait ohne 9ro-

pen BeLang fÜr das eigene Studirrm der SprachhandLungsbedeutung
S€ i o

ll{e aber stehen Grundannahmen und ProbtemsteLLungen der Slgni-
f{k'z; O"n"nler heutigen L'lngulstik und denen der Kommunlkations-
forschung? soweit die gegen*g"tig. Lingui stik noch in der Tradi-
tion der strukturaIen t-inguist{k stehtr stnd slgnlf{sche und

Llnguistische probtemstel.tuägen Helthln JnkompatibeL. Die Lingul-
stische GrundauffaSsung von äer Sprache a Is Systemr in dem Jede
Einheit nur Curch ihrä Retationen zu den anderen Einheiten des

Systems ex{stlert und slch defin{ertr i st unverelnbar mit den

,.elter oben fcrmuLlerten Thesen 1 un'd 2 (vgt. VII. 2.1. Denn die
st rUkturaLe Llngui stik nimmt daS zu ihrem Gegenstandr Has B0hLer
die ,,sprachgecitde'r nannter wlthrend d'le Slgntflk demgegenUber dle
;Sp."chhandIungn (v9t. Bühter 1965! 48ff ) und vor attem deren
ge'deutung a Ls Unte rsuc hungsob jekt best immt '
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Mit diesen Differenzen einher geht ein wesentliöhhr:Unterschied in der Be-
trachtungsweise, mj-t der man sich den sprachl-ichen und kommunikativen phänomenen

zuwend.et; Ungeheuer (t972: 37-5o) hat diese d,ie *'kommunikative" und die ,,extra-

kommunikative Betrachtungsweise" genannt. Der Hintergrund für die Herauspräparie-
n:ng der beiden Betrachtungsweisen ist der, daß schon die Individuen im Alltag
einen zweifachen Umgang mit Sprache und Kormnunikation haben: einen korornunikativen,
indem sie selbst Korretunikation vollziehen und sprachJ-iche Kommunikationsprozesse

als Beteiligte erfahren und indem sie Mittel der sprachlichen Kommunikation im

Vollzug der Kommunikationsakte zr:m Zwecke der Verständigung einsetzeni einen
extrakommunikativen, indem sie Korrnunikation beobachten, sei es a1s externe Be-
obachter fremder Kornmunikationsakte oder als Beobachter eigener Akte, die ihnen
retentional zugänglich sind, und indem sie mit den Mitteln sprachlicher Kommuni-

kation in manipulierender Beobachtung umgehenr' d.h. diese Mittel außerhalb d.es

korrnunikativen Geschehens zvr Kenntnj-s nehmen, einordnen und klassifizieren (vgl.
Ungeheuer 79'72: 38) .

Für die Methodologie und dle Theorienbil-dung der mit Sprache oder Konmunikation
befaßten Vrlissenschaften ergeben sich daraus einige Konsequenzen. Beobachtung und

Beschreibung empiriseher Phänomene sind ebenso wie die experirnentelle Forschung
wissenschaftliche Ausprägungen des extrakommunikativen Umgangs mit den phänomenen.

Von daher kann sich d.er -lrlissenschaftler l-eicht in die Position der extrakommuni-
kativ handel-nden und wahrnehaenden Individuen hineinversetzen, während ihn die
kornmunikatirre Verhaltensweise aus der wissenschaftl-ichen Position in die aller an-
deren konrnunizierenden fndivj-duen zwingt. Es ist jedoch mög1J-ch, in der prinzi-
piell extrakommunikativen wj-ssenschaftl-ichen Arbeit - extrakorununikativ bezüglich
des betrachteten konkreten Korununikationsprozesses zwischen bestirunten Individuen -
eine kommunikative Betrachtungsweise zu übernehmen, so daß der kommunikative Um-

gang der fndividuen mit sprachlichen Mitteln und der Konsnunikationsvollzug, aus

der Innenperspektive des Geschehens betrachtet, zrm Untersuchungsgregenstand werden.

Aus d.er angegebenen Differenz zwLschen den menschlichen Verhal-tensweisen ergibt
sich nr:rr z:osäLzl-ich die wichtlge Forderung, d.aß dle Ergebnisse aus Analysen extra-
kommunikativen Verhaltens nicht ohne zusätzliche Untersuchungen in den Bereich
kormunikativen Verhaltens übertragen werden dürfen, und umgekehrt. Für jeden der
objektbereiche müssen also die anqemessenen Methoden und dle Elemente von Elypothe-

sen und Theorienbildung unabhängig voneinander aufEebaut werden, ehe eventuell be-
stehende Zusanmtenhänge bestimmt werden können, So ist etwa die klassische Phono-
logie dr-rrch eine extrakorusunikative Betraehtungsweise geprägt; ihre Analyseverfah-
ren sind l.ediglich extra.l<erurunikative Manipulationen an extrakermmunikativ transkri-
biertem Material. Trubetzkoy z.B. verstand denn auch den Phonembegriff als theore-
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tisches Konstrukt, und die Art und. Methodik seiner Konstitution l-iefert keinerlei
Grundlage für Aussagen darüber, wie Menschen im kommunikativen Erfahrungsbereich
sprachlich sinnvolle Einheiten unterscheiden und erkennen. Es entspräche viel-mehr
ei-ner durchaus verbreiteten Art von Eehlschlüssen in der strukturalen Linguistik,
wo]lte man behaupten, die Konmunikatören verfügten ih ihrem Gehirn über eine pho-
nemtabelle, die sie nach der Segmentierung von Außerungen verwendeten. um in viel-
fäItigen Distinktionsverfahren die einzelnen Segemente als phoneme bestirnnter Art
zu erkennen. Wegen der Unterschiede zwischen den Gegenstandsbereichen und den dazu-
gehörigen Betrachtungsweisen kann aflerd.ings die linguistische Bedeutung der
Distinktionsphonologie nicht durch kommunikationsbezogene Argumente erschüttert
werden. !{ie in ler funktionelle Phonetik so sind auch ansonsten beide Betrachtungs-
weJ-sen, dj-e konrnunikative und die extrakonaaunikatiwe, gleich wichtig; ihre kate-
gori-alen Unterschiede müssen jedoch mit aller Klarheit festgehalten werd.en.Welcher
Art die Beziehungen slnd, die zwischen den Ergebnissen aus beiden Forschungsberei-
chen d.urchaus bestehen mögen, kann al-lerdings erst dann adäquat analysiert werden,
wenn der wissenschaftl-iche tfert dieser Ergebnisse nicht durch Kontamination kommu-

nikativer und extrakormunikativer Gesichtspunkte hera§esetzt wird, (vgt. Ungeheuer
79722 46) .

r'Iethodisch und theoretisch ist die Kommunikationsforschung durch ihre kommr:li-
kative Betrachtungsweise charakterisj-ert, die Lingnristik im Anschluß an de Saussure
oder Chomsky jedoch im wesentliehen durch elne extrakorrnunikative. Dabei i-st zu
beachten, daß weder die de Saussuresche Dichotomie "langrue" - ,'parolerr noch das
Choutskysche Beqriffspaar "competeneerr - "performance" den Unterschied zwischen
extrakommunikativem und korrununikativem Verhalten der Individuen widerspiegelt
(v91. Ungeheuer 1972: 47f).

Unter den Signifikern suchen vor al-Iem Brouwer und Mannoury d.ie objektbereiche
und die jeweiligen Betrachtungsweisen streng'auseinanderzuhal-ten r:nd dabei der
kommunikativen Betrachtungsweise den unbestrittenen Vorzug zu geben (wgl. Vfr . 2-,
These 5). So sind z.B. Brouwers Bestirsnunqen von "Sinnt' und. ttlebenselementtt Resul-
tate einer kommunikativen Betrachtungsweise, während seinen Ausführulgen über

"verständigend.e Kraft el-nes Wortes" eine extrakommunikative Betrachtungsweise zu-
grundeliegt, was nicht zuLeLzt darnit zusammenhängt, daß es sich dabei um Neube-
stirQmungen der von De lIaan eingeführten, aber rein extrakonrnunikativ umdefinierten
Termini Lady t[elbys handelt.

Die prj-nzipielle Vorrangstel_1ung der kommunikativen Betraehtungsweise und die
beständige Orientierung arq Kornmunikationsprozeß al_s Verständign:ngshandl_ung be-
stirmnt den grundlegenden Gegensatz hinsichtlich Objektbereich und Method,en zwischen
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der Signifik (Brouwers und vor allem Mannourys) und der Systemlinguistik, aber
auch systemsemiotischen Theorien, etwa der Semiotik Peirces. Peirce hat den ent-
sprechenden Unterschied zwischen seine:n methodischen Weg zu einer Theorie d.er Zei-
chen und dem Lady Welbys selbst erkannt und in seinem Brief vom 14. 3. 19o9 an

Lady Welby klar formuliert (v91. peirce/lVelby 197'7:. 111). Von daher Iäßt sich mit
einem gewissen Recht behaupten, daß Lady lvelbys kornmuni-kationsorientierte Zeichen-
theori-e eine Weiterentwicklung in den kommunikativen Analysen von Verständ.igungs-
hald.lungen der Signifiker, insbesondere Brouwers und Mannourys, erfahren hat.

Anders ist das Verhäl-tnis zwischen Signifik und Pragmalinguistik. Denn die Ent-
stehung der Pragrnalinguistik ist eng verbunden mit dem beinahe beherrschenden
Einfluß der fdee des Sprechhandelns auf einige Bereiche der neueren Lingui-stik,
ausgelöst durch die Wirkungen von Austins und vor allem Searles Sprechakttheori-e,
die j:nmerhin den expli-ziten Anspruch erhebt, etwas über "linguj-stic conrnunication"
und deren "basic or minimal units" (Searle 7969: t6) aussagen zu können. Soweit
sich die Pragnnalinguistik an Searles oder einer anderen Sprechakttheorie orien-
tiert, scheint sie mit der Signifik das Forschungsobjekt zu teilen. Dies soltte
allerdinqs nicht darüber hinwegtäuschen, daß es rel-evante Unterschiede zwischen
den signifischen Konzepten der SprachhandJ-ung und der Bedeutung und den entspre-
chenden pragrmalinguisti-schen Konzepten gibt. Darauf weisen nicht z:ui.eLzt die immer

noch beobachtbaren Bemühungen in der PragmaU-nguistik hin, eine befriedigende Ein-
beziehung von Hörakten in die bisher einseitig sprecherbezogene Theorie des kom-

munikativen Handelns zu bewerkstelligen (vgl. etwa llinrichs 1984). Dennoch scheint
mir aus heutiger Sicht über die Pragmalinguistik eine gewisse Annhäherung zwischen

Iinguistischen ProL,Iemstellungen und signifischen stattgefunden zu haben. Daß dies
in Unkenntnis voneinander und getrennt durch einige Jahrzehnte geschehen ist, soII-
te einer Auseinandersetzung der Pragmalinguistik mit signifischem Gedankengut

nicht im l{ege stehen. Im Gegenteil, erst dieser Sachverhalt gibt Anlaß zu der Ver-
mutung, daß die Pragmalinguistik aus einer Kenntnis vor allem d"er späten Signifik
wertvolle Anregungen heziehen könnte.

Während sich in Brou$Iers Texten nur sehr implizi-te Elemente einer Sprachhand-
lungstheorie finden, sind diese bei Mannoury de'utlicher ausgearbeitet, vor allem
die Bestimmung der Sprachhandlung als Sozialhandlung, die die Aktivitäten d.es

I1Örers einschließt. So rudimentär die entsprechenden überlequngen bis 1926 av,ch

noch gewesen sind, in diesem Punkte liegt ebenso wie in der kommunikativen Be-
trachtung des Bedeutungsproblems durch die Signlftker ein wichtiEer theoretischer
Yorzug gegenüber der Pragrmalinguistik im Ansehluß an Searle. Dabei ko.:unt die Po-

sitlon der Signifiker interessanterweise Idee recht nahe, wie sie in den letzten
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Jahren von Kritikern Searl_es innerhalb der pragrmalingn:istik (vgl. etwa Leech 19g3:
33-45) vorgetragen worden sind.

KommunJkationsforschung a Ls probIemorientierte Forschungsrich-
tung oder gar aLs DiszipLin gab es zur Zelt der frühen Signlfiker
n{chtr und es ist durchaus zu bezwe{fetnr daF sle s'lch der Kommu-
nikationsforschung zugewandt hätten. Andererselts kann dle Kommu-
nikatlonsiForschungr so vie sle slch heute darstetttr die Signtfl-
ker auch nicht ats Vort'äufer oder rAhnent betrachtenr noch kann
sle dle theoret{schen Ansätze und Ubertegungen innerhaLb der Sig-
ni fik f0r sich at Lein rek Lamieren. Dennoch i st das Verhü ttnis
zn{schen Signlfik und KommunJkationsforschung insofern verschie-
den von dem der Signlfik zu? Lingutstikr ats es h{er tatsächIJch
weitreichende Ubereins'timmungen'ln der ProbIemstel.Luhgr der Be-
trachtungswelse und sogar in elnlgen Ansätzen zur ProbLemLösung
gibto Aus diesem Grunde {st e{ne Kenntnls der S'lgnif{k und e{ne
Auselnandersetzung mit ihrem Gedankengut f0r die Kommun{kat{ons-
forschung eiln Beitrag zu ihrer e{9enen Theorieb{ldung.

was z-8. die Überlegungen Brouwers ebenso wie Mannourys Sprachstufentheorie
in markanter und zugleich - sollten die weitergeführt und ausgebaut werden - viel-
versprechender Weise über die gegenwärtige Pragmalinguistik wie d.ie Kcrnmunj.kations
forschung hinausgehen Iäßt, sind, d,ie darin enthaltenen sprach- bzw. koumunikatj-ons
soziologischen Aussagen. Beid.e Signifiker befassen sich nämlich weniger mit der
logischen struktur von Sprachhandlungen als mit Aufbau und Funktion d.er je spezi-
fischen Sprache, die in ihnen Verwendung findet.

Man unterscheidet einerseits nach gruppenspezifischen sprachen, andererseits
nach sprachstufen- und wenn vor aIlem Brouwer erstere in einen engen Zusammenhang
brinqt mit innerhalb der jeweiligen Gruppe sozial geteilten Werten, Normen und
Konzepten, die durch die kommunikative Verwendung der Gruppensprache aufrecht er_
halten und modifLzJ.etr. werden, so stößt er damit auf einen bedeutsamen Tatbestand,
der insbesondere in Studien der amerikanischen Soziolinguistik und in der Sprach-
soziologie eine gewlsse empirische Bestätigung gefunden hat: Gruppenspezifische
Gemeinsankeiten werden von den KotrErunikatoren als vorgegebenes Einverständnis
vorausgesetzt' das als rnterpretationshintergrund dient und worauf sich Außerungen
imFlizit zurückbeziehen können, ohne daß die gruppeninterne verständigung d.arunter
Ieidet. Ja der einnal etablierte Grad d.er rmprizitheit sorchermaßen worausgesetzter
gemeinsamen Wissens darf nicht einma1 ohne besonderen Grund durch explizitere
Fo:mrulierungen aufgehoben werden (vg1. z.B. die Studien von H. Garfinkel). Und
Regelmäßigkeiten in der Veruendung und der Verknüpfung sprachlicher Zeichen stütze:
nicht nur das unterstellte Einverständnis, sondern dienen auch als äußerer Anhalts
punkt für das (vermeintliche) Vorhandensein des Einverständnisses. Dies alles ist
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keineswegrs auf Soziolekte oder Dialekte beschränkt, al-so Fäl1e, in denen d,ie
sprachlichen Besonderheiten von Sprechgemeinschaften ("speech comunlties") offen
zutage treten - an diese FäI1e dachten die Signifiker nicht einrnal -, sondern es
besteht auch dort, wo sich unterschiedliche soziale Gruppen etwa d.erselben'Stan-
dardsprache' bedienen. Empirische Untersuchungen zu Komrnrnlkationskonflikten, wie
Brouwer sj-e durch Nachlässigkeiten im abwechselnden Gebrauch verschiedener gruppen
spezifischer Sprachen verursacht sieht, gibt es bis heute nur wenige.

Der Phänomenkomplex der gruppenspezi-fischen Sprachen überschneidet sich
mit dem der Sprachstufen. Denn für die Stufen "Wissenschaftliche Sprache" und
t'Slmbolsprache" z.B. können jederzeit bestj-mte sozial-e Gnrppenr'wenn auch je-
t+eils mettrere, angegeben werden, d,ie sich Sprachen d.ieser Stufen bedienen-
Doch dies ist hier roeniger wesentlich als zwei andere konrnunikationssoziolo-
gisch lrelevante Zusamrnenhänge, die Mannoury und Brouwer zu Recht behaupten:

1. Die Sprachstufen dienen jeweils besonderen sozialen Zwecken und sind durch
einen je eigenen Grad der Bedeutungsdifferenziemng und -stabilisierung ge-
kennzeichnet. Damit wird eine Beziehung zwischen komnunikativ verwendeter
Sprache mit ihren besonderen Regelnäßigkeiten in Wortwahl und Wortverknüpfi:ng
einerseits und der Konmunikation ülesgs6sd.reten'Ilandlungszwecken and,ererseits
hergestellt; je stärker differenziert die Handlungen sind (sein solten), deren
Lenkung oder Koordination die sprachliche Komnunikation d.ienen soII, umso hö-
her muß der Formalisierungsgrad der Sprache sein.'Wircl eine andere als die
zweckgaroflße Sprachstufe gewählt, so können daraus sowohl- komounikative als
auch soziale Probleme resultieren. 2. Die jeweilige Sprachstufe determiniert
in einem gewissen Maße die sozialen Beziehungen zwischen den Konmunikatoren-
Ein allgemeines und, vereinfactrendes Beispiel rnag'd.iese beiden Hlpothesen er-
Iäutern: Für den schLichtenden Eingriff eines äIteren Familienmitgliedes in
den Streit zweier Kinder bedarf es einer anderen Sprache ("emotionale Spra-.
ehe") mit g,anz anderen formalen, konrmunikativ relevanten Merloalen und größe-
ren Freirär-men der Gestaltung sozialer Beziehungen als für das Urteil und sei-
ne Begründung in einem Zivilprozeß ("!{issenschaftliche Sprache',). Mit den je-
weilig werfolgten kmmunikativen und sozialen Zwecken und ihren Verwirkli-
chungsbedingungen variieren auch die Anforderungen an die sprachlich-kcnrrnu-
nikativen Mittel. Brouvrer und Mannoury begründen'und eröffnen hier ein auch

praktisch relevantes'kormr:nikationssoziologl-sches Forschr:ngsfeld, das bis
heute weder theoretisch noeh empirisch weiter'bearbeitet worden ist.
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Ztmindest in den indogremanischen Sprachen w"ird,durch ilie verfitgbaren
Mittel für das Sprechen über die'-ko'rmunikative"Tätigkeit ein l.lode11 nahege-

legt, d'as gegenwärtig'die neisten Abhandlungen über zwisehenmenschliche Kom-

munikation prägt. Danach ist Sprechen Sich-Ausdrückenrrxrd Zuhören heißt, die
ausgedrüäkte Äußerung verstehen..Der Sprecher als der Verursacher des Aus-
drucks erscheint als aktiv, der Hörer a1s derjenige, der eher passl-v bleibt
im - sofern er wiLl - Aufgreifen und Verstehen- des Ausdrucks. Auf diese !{ei-
se ist der Sprecher ins Zentrrn der wlssenschaftLichen Aufmerksaukeit gerückt,
und die komplexe komunikative Sozialhandhrng.zerfäIlt in zwei partielle In-
dividualhand,lungen.

Ungeheuer hat diesem katm-je hlnterfragten, durch Sprachformeln suggerier-
ten Modell mit weitreichenden theoretischen Folgen das ModeII der ',Eindrucks-
Koumunikation" gegenübergestellt (vg1. Ungeheuer l997t 294ff) . -

ö er in den

Vordergrund; zunindest fordert es eine gleichrangige Behandlung der konmunika-
tiven Tätigkeiten von Hörer und Sprecher. Der Sprecher handelt konmunikativ,
i-nden er einen 'rEindruck' beim Eörer hervorbringt, den sich jedoch der Eörer
durch eigene Tätigkeit zu seinem ilEindnrck" machen muß. Die korrrnunikative So-
zialhandlung bleiSt somit schon im Ansatz'erhal"ten, das Handh:ngsziel, der
"Eindruck", ist das Ergebnis der auf dieses'eine'zie1 hin koordinierten rndi-
vidualhandlungen-

Das Modell der Eind,rucks-Kmunikation, das schon die Erstbeschreibungen
der nnpttie in eine problenadäquatere Richtr:ng zu lenken vennag, ist nun kei-
neswegs neu. Es ist schon in dem alten Konzept der Psychagogie enthalten und
findet sich ebenfalls als leitendes Schena bei Ph. Vfegener, II. Gomperz, F.

Mauthner, K. Bühler (auf sie alle verwelst auch ungeheuer), neuerdings ebenfalls
bei Niklas Lulmann - und bej- Brouwer und Mannoury. unrnißverständrich ist hier vor
allem die Brouwersche Formulierung, die Mannoury später (1934c: 2g1_) wieder auf_
greift, wonach im Grunde "zureden iruner befehlen oder androhen, und verstehen gehor-
chent' se1.

Die signifik teilt aber nicht nur dieses Ausgangsmodel-t mit der Komnunikations-
theorie (z-B- Ungeheuers), sondern v/egen dieser Gemeinsamkej-t noch zwei weitere:
a) Sie verfügt danit über eini-ge der bel Searle und. seinen Nachfolgern fehlen-
den Voraussetzungen, un die verständlgrungshandlung'als eine sozialhandlung zu
begreifen. b) sie erfaßt in Grundzügen die prinzipielle Aslimetrie in allen
Kornmr:nikationsprozessen, die durch keine "ideale Sprechsituation' (Habemas)
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je aufhebbar ist: der Sprecher ist stets insofern dominant, als er mittels
seiner Rede den Hörer und d.essen innere'Handlungen steuert; der E6rer begibt
sich demgegenüber, sofern er sich auf Kmuuikation einläßt, in eine hlpothe-
tisch gehaltene Subjektion, d.h. er unterwirft sich den Anweisungen d.es Spre-
chers und sucht seine Gedanken diesen entsprechend aufzubauen, al1ein vorüber-
gehend und zun Zwecke der Verständigung, weshalb davon die Akzeptierung von
Meinungen, Befeh1en, Versprechen etc. des Sprechers'durch'den Itörer als ei.ne
eigene innere Handlung des Eörers streng zu trennen ist.

Auch in diesen Punkten ni_nrqt also die
Signifik weitreichende Einsichten der modernen Komunikationsforschung vor-
weg, die jedoch auch gegenwärtig noch keinesr^reqs als Allgemeingut der Komrnu-

nikationswissenschaft angesehen werden können.

Noch ein letzter Aspekt der signifischen Theorien sei hervorgehoben, der
für gÖgenwärtige Disku§sionen von einiger Bedeutung sein könnte. Es handelt
sich rn die eher implizit von den Sigmifikern vertretene These von der ,,Domi-

nanz d.er senantischen Phänomene in natürlichen Sprachen'r (Ungeheuer 1972:
1o5). Schon bei Brouwer, deutlicher herausgearbeitet jedoch bei Mannoury,
findet sich die Einsicht, daß Bedeutung irh Kornmunikationsprozessen nicht ei-n_
fach eine Resultante syntaktischer Konstruktionen und damit durch die formale
Struktur einer Äußerung voltständig oder zurnindest hinreichend bestirr,rnt und
offengelegt ist. Diese sowohl in der frühen generativen Transformationsgram-
matik als auch in nodifizierter Fo:m in der Sprechakttheorie nach Searle be-
hauptete Priorität von Gramatik oder Sprechaktregeln wird ebenso wi-e di.e rein
extrakommunikative wortbedeutungsmäß ige Ents chlüsselung der S atzbedeutr:1g kom-
munikativ fundamentalen Phänonenen nicht gerecht: Elliptizität sprachlicher
Formulierungen, die Herstellung paraphrastlscher Relationen geuäß den Ent-
scheidungen des Sprechers, Semantisierung geringster Unterschiede und gegren-
seitige Tenninierung von Wortbedeutungen gemäß den vom Sprecher mizuteilenden

Inhalten, Tropisierungen etc.

zwar werden diese konrmunikativen Phänmene von den signifikern nur teilwei-
se überhaupt gesehen; doch die signif iker teilen'mit der Jrlngeren Komunikati-
onsforschung den grundlegenden Standpr:nkt'der Relatlvität, Individualität und
Einnaligkeit jeder Bedeutungskonstitution'in verständigrungshandlungen sowie
die sinsicht, daß die sprachliche Fo:mulierung nicht selbst den vom sprecher
mitzuteilenden Inhalt enthäIt, sondern ein Ml-ttel zur steuerung des Eörers
hin zr-m Aufbau von Gedanken und vorstellungen darstellt, die dem vom sprecher
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gremeinten rnhalt entsprechen sollen. oder kurz in den worten Mannourlrs: Die
"sprechsprachhandlung" beeinflußt'oder steuert die ,'Eörsprachhandlungt,,.

Mit' dieser Betrachtungsweise des Verständigrungsprozesses hängt sowohl bei
Brouwer als auch bei Mannou:rjz der im Vergleich zu gegrenwärtigen linguisti_
schen und semiotischen Theorien weitere und differenziertere Bedeutungsbegriff
zusamnlen' Denn das KonzeBt der Beej.nflussung'oder steuenrng der Eörerhandlung
imFrizi'ert bei beiden Autoren eine besondere Beachtung der emotionalen Bedeu-
tungselernente, die sie als ztnindest gleichrangig den indikativen Bedeutungs-
elementen betrachten. Nehmen wir nun noch hi-nzu, d.aß Mannourlr in späteren Jah-
ren dl.e kmplexe emotionale Bedeutung auf spaltet und. d,ann zwlschen enotional_er,
volitionaler und indikativer Bed.eutung unterscheidet, die er alle drei in je-
der verständigungshandlung, ruenn auch in unterschiedlicher Verteilung, a1_s

wirksame Elemente unterstellt, so stoßen wir auf einige Auffälligkeiten.
rn "Die Krise der Psychologi"" vertritt auch Bühler den standpunkt, daß der

Hörer der I€itung und Steue:rrng durch den Sprecher unterliegt (.Und aas/fn fr.St
strengen lrlortsinn Suggestlon." (Bühler t927/197g: 92)). Und in seiner .Sprach-
theorie" 0934/7965:. 29) unterscheid.et er drei semantische Funktionen des
Sprachzeichens, nämllch t'Darstellun§tt, t'Ausdruckt' und "Appell-,'. vom Sprachzei-
chen heißt es dann:

Es ist §lmbol kraft seiner zuordnung zu'Gegenständ.en und Sachverhal-
l"t, 

'ryg- (jtnzeichen, 'rndicir:ra) kraft sei-ner Abhängigkeit vom sen-der, dessen rnnerlichkeit es ausdrücktr'und sigrial krafi seines Ap-pe1ls an den Hörer, dessen äußeres oder inneffirnarten es steuertwie andere Verkehrszeichen.

unabhäng.ig voneinander eröffnen Bühler unö dle slgniflker also eine breite
Konzeption der seuantik sprachl-icher Zeichen, und sie gtiedern die senanti-
schen Funktionen des sprachzeichens in beinahe vol-lständl-g übereinstirunender

üteise- Demgegenüber ist die moderne lingnristische Senantik in kar-uo irgendwo
rechtfertigter Weise vereinseitigt und verarmt.-'Unter Sernantik wird meist nur
noch die Untersuchung der Darstellungsfunktion'(indi-kative Bedeutung) verstan-
den; sofern man überhaupt mehr als die sog.'"kognitive Bedeutungr' in Betracht
zieht, wird der darüber hinausgehende Rest, die ernotionale Bedeutung/'temotive
meaninE", Iediglich negativ bestinmt als nlcht-kogmitive Bedeutung. Auf ande-
rer Ebene geschieht dasselbe, indem nan die Konnotation ledl-glich als einen
tfber die Denotation hinausgehenden Rest'begreift (für einen überblick vgl.
Lyons 1968: 448ff). Was Bühler den Appell und Mannoury die volitionale Bedeu-
tung nennt (hier ist nicht ganz dasselbe geneint), das entgeht der extrakom-
nunikativen linguistis chen Sernantik voIlständig.
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Sprache auch ihre Darstellungsfunktion zu reduzieren, 1äßt sich nicht einmal
in extrakommunikativer Betrachtungsweise rechtfertigen. Es handelt sich dabei
vielmehr un eine methodisch vereinfachende Sicht auf d.en Objektbereich der lj-n-
guistischen Semantik, die dem Gegenstand t'Sprache" in keiner Weise gerecht wird.

Die Theorien der frühen Signifiker sind nicht hinreichend ausgearbeitet, um

insgesamt als eine forschungsleitende Alternative zu gegenwärtigen Theorien in-
nerhalb der Sprach- und Kommunikationswissenschaften gelten zu können, selbst
wenn man von den aufgezeigten Mängeln darin absieht- Das aber kann auch kar:m von
der Signifik erwartet werden, die in ihrer Zeit weitgehend unabhängig von d.urch-
aus parallelen Traditionen ein neues Paradigma begründen und der d.amals vorherr-
schenden version von sprachwissenschaft gegenüberstellen worlte (dazu allgemein
Kuhn 197o: 155ff) - Die vorang:egangenen vergleiche und nachträglichen Bewertungen
haben jedoch zeigen können, daß die frühen Signifiker eine Reihe wesentlicher
Grundgedankqn der heutigen Pragmalinguistik und der Kormunikationsforschung vor-
weggenoumen haben und daß sie darül:rer hinaus einige - wenn auch wenige - For-
sctrungsfelder durch ihre spezifischen Fragestell-ungen eröffnet haben, die insbe-
sond.ere der heutigen Konrmunikationssoziologie bisher unbeachtete Zusammenhänge

erschließen.

Auf viele Detail-einsichten der Signifiker, so etwa zur Täuschungsanfäl1igkeit
der Kormunikation (Brouwer) oder zu dem korununikativen phänouren der Bedeutungsver-
schiebung in Verben (De Haan), konnte in diesem Rückblick nicht mehr eingegangen
we:rden; sie sj-nd aLle schon in den vorangegangenen Kapiteln eigens hervorgehoben
worden. Ihre Behandlung an dieser Stelle hätte nur weitere Argumente dafür zusem-
mengetragen, daß schon die frühe signifik einen wesentli-chen Bestandteil der wis-
senschaftlichen Tradition bildet, die in ihren relevanten Grundzügen von der moder-
nen Kommunikationsforschung fortgeführt wird. Es gehört daher mit zu 6en Aufgaben
der Kommunikationsforschung, sich der in dieser gedanklichen Trad.ition entwickel-
ten, angehäuften und häufig wieder vergessenen Fragestellungen und Einsichten aufs
neue zu versichern-

4. Die signiflker und die Tradltton aer ,iccgn1iics:-=bct:ca"

Von lJady Welbys Signifik habe ich an anderer Ste1te zu zeigen versucht, daß
sie insgesemt nuL - zr-mindest aber besser - verstanden werden kann, werul man

sie als Teil einer Trailition beqreift, die sich verdeckt oder offen durch die
gesamte Geistesgeschichte Europas zieht (vgl. Schuitz 1985a: Ch. 3.1). Unge-
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heuer (1984a) hat diese Tradition als die d.er "cognitio symbolica" bezeich-
net, weil sie alle Merkmale der von Leibniz in seinen "Meditationes" (1684)

eingeführten "slrubolischen Erkenntnis" trägt, die dort der "intuitiven Er-
kenntnis" gegenübergestellt wird.

Während nach Ieibniz die "adäquate und intuitive Erkenntnis'r äußerstes,
aber von Menschen kan:n erreichbares Erkenntnisziel ist, ist die slmbolische,
also zeichenvermittelter an ueisten verbreitet im Bereich der distinkten Er-
kenntnis, zu der ja auch die wissenschaftliche (einschließtich der Mathema-

tik) gehört. Hier werden Zeichen anstelle der Sachen gebraucht; im Denken

werden anstelle der Ideen Wörter verwendet; die Wörter haben Bedeutungen, und

zwar derart, daß es uns möglich Ist, die einzelnen ttörter häufig nach unserem

Belieben zu verstehen r:nd auch dann über eine Sache verständnisvoll zu spre-
chen, wenn \^rir der rdee dessen nicht nächtig sind, was wir in worten aus-
drücken (v91. Leibniz 7684i Ungeheuer 1983a: 89f; 1984a: 24t). Bei der syn-
bolischen Erkenntnis wird nun seit Platon (dort in der 6ciVot*1 die stets
drohende Gefahr gesehen, daß sie zu Chjmären führen kann, die bekanntlich als
Fiktionen einander fremde und miteinander unvereinbare Elemente verbinden,
und daß damit der Versuch, sicheres !{issen zu erfassen oder nitzuteilen,
scheitert.

Nun ist die Einsicht in die Slmbolvetmitteltheit wissensc[aftlicher Erkenntnis
als solche natürllch weit verbreitet und würde für sich genormen kaum ausrei-
chen, eine gedankliche Tradition zu begründen. Innerhalb der Philosophie- und

der Wissenschaftsgeschichte lst denn auch vielfach erwähnt oder gar betont wor-
den, menschliche Erkenntnis sei 2rrmigrdssl innerhalb der Wissenschaften vornehm-

lich oder sogar ausschließlich sprach- oder zeichengebunden, also slmbolvemit-
telt. Kennzeichnend jedoch für die von Ungeheuer so benannte Tradition der

"cognitio syrnbolica", in die nach seinen unabgeschlossenen Untersuchungen ne-
ben Platon und Leibniz auch Suarez, Wo1ff, Lanbert. Nietzsche, Frege und Berg-
son gehören (v91. Ungeheuer 1979i 1983a, c; 1984a), ist zweierlei, was zugleich
das besondere Interesse von Semiotik und Koumunikationsforschung an dieser Tra-
dition begründet: 1. Die Feststellung der betrerrschenden Rolle der Zeictren i-m

Bereich distinkter Erkenntnis wird zum AnIaß genormen für teilweise sehr weit-
gehende zeichen-, sprach- und kmnunikationstheoretische Überlegmngen, die im

wesentlichen zu den schon von Leibniz angegebenen Merkmalen der slmbolischen
Erkenntnis hinführen. 2. Es finden sich zugleich verschiedenartigste, in sol-
chen Überlegungen fundierte Benühungen, methodische Verfahren zu entwickeln und

anzugeben, die d.en Weg zu sicherer Erkenntnis und sicherer Mitteilung der Er-
kenntnis ebnen sollen, wenn schon nicht die Gefahr der Chimären prinzipiell be-
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seitigt werden kann, wie es Spinoza und in seiner Nachfolge RusseII l-n seiner
Denotierungstheorie (19o5) versuchten; Ietzterer, indem er denotierenden phra-
sen absprach, aus sich selbst heraus irgendeine Bedeutung zu haben. Ein derar-
tiges Verbesserungs- oder Sichenrngsverfahren war für Platon die Dialektik,
für Leibniz die Auflösung des vermeintlichen Wissens in letzte, unzerlegbare
E1emente, für Wolff die Reduktion der symbotischen Erkenntnis auf die (quasi-)
intuitive, und - so laütete meine These zu Lady gtelbys Signifik - Lady We}by

verordnete der ltlissenschaft wie der alltäglichen Kovnruunikation die Signifik
im Sinne einer "Grundlagenwlssenschaft,' (Eschbach l9B3) .

Uie aber stehen die nieder[ändischen Signlfiker zu? Tradition
der "cognrit,{o symboLica.r? Atl,er Van Eedenr De Haanr Brouuter und
Mannoury haben sich aILgemein zu Erkenntnlsprobtemen getupert und
zur symbotvermittetten Erkenntnis lm besonderen. Auf De Haans
Auffassungen brauche ich an dieser Stette Jedoch nicht mehr ein-
zugehenr da er slch in selnem frtlhen Aufsatz von L9l2 tedigL{ch
der von ihm refbrierten Position Lady tJeIbys in diesen Fragen
anschLieEt (vEt. De Haan L9L2i 49211i III. 2. a) r während er in
seinem Buch vcn 1919 nur einen Tei L der einschLügigen Ubertegun-
gen Eroutrers aus dessen Dissertat{on übernimmt (vg[. De Haan
1919a: 75f).

Eine voL Lkomm'bn elgenständige erkenntnistheoretl sclie Position
vertr{ tt Van Eeden 1n nRedekunst ige grondstag van verstandhou-
dingr' (vgt. II. 2. ä) o Darin werden zrlei extremer einander ent-
gegengesetzte Sprachstufen hergeteltet und begrllndet3 die symbo-
Lische der Mathematik und d{e bitdL.lche der D{chtung. Belde
Sprachstufen entsprechen nlcht nur Stufen der Abstraktheit und
Konkrethe{tr der eventueLL schelnbaren Unwlrktlchkelt und lljirk-
Li chkeit r sondern zugLeich zwei verschledenen Erkenntn'lsweisenr
nämIlch der symboIlschen und der lntultlven Erkenntnlsr deren
Mittei Iung nur mitteLs symboIischer bzr. b i tdhafter Sprache
m0gtlc h {st. In thren ext remen Ausprägungen getten Van Eeden
be{de ErkenntnJ srelsenr denen Je verschiedene Gegenständer und
zHar einerseits Retationen und abstrakte Begriffe andererse{ts
InhaLte von Retationen und konkrete Dlnger zugeordnet s{ndr ats
slcher. Geslchert ersche'lnt auch d{e symboItsche tl{tte{ tungr
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während Van Iedbn voL Lkommene Festigkeit und AL Lgemeinhei t der
bi tdhaf ten Sprache in der Kommunikation 'intuitiver Erkenntnis f llr
unerreichbar und das Verstehen dieser Sprache fLlr fragLich hä[t.

Zwar b'eschreibt Van Eeden an einer SteLLe (st. 691 genau den
Erkenntnisprozeöt in dem ansteLIe der VorsteLLungen SymboLe ver-
trendet werdenr so daF man sich rrach AbschLuü des Findungsprozes-
ses einer neuen FormeL etwa erst wieder daran erinnern muFr l,/as
aLLe die ver!{endeten Zeichen in ReaLität bedeutenr hachdem man
während der Berechnung nicht an deren Eedeutungen hat denken kön-
n€I'le Doch dieses Verfahrenr das ft!r Leibniz den Grund hergabl dle
symboLische Erkenntnis i'bLJndtt zt) n€flnehr kennzeichnet bei Van
Eeden nicht die symbotischeErkenntnis in ihrer reinsten Ausprä-
gung in der l"lathematikr sondern in ihrer schon modifizierten Form
in den Llaturwi ssenschaften wie Chemier physi k und Astronomie.
Diese nämLich und'in noch stBrkerem MaEe dJe Psychotogier die
PhiLosophie und erst recht das ALLtagsdenken verLassen hJnsicht-
Itch Gegenstandsbereich und zugeh0riger Sprachform die beiden
extremen Erkenntnisformen (symbotische und intuitlve) in Richtung
auf die gradueILen Ubergangsstufen zwischen den beiden PoLen. Je
konkreter aber die Gegenstände der symboI ischen Erkenntnis wer-
denr desto gröFer wi rd die Unsicherheit der Erkenntnis und umso
mehr nehmen die l'4iüverständnisse in der ErkenntnismJttei Lung zue

Van Eeden faDt aLso den Eereich der eigentLichen symboLischen
Erkenntnis vieI enger und den der lntuitiven vieL weiter und vor
aL Lem vager ats Leibn'iz etwa. Dabei schützt er die Gef ahren der
bLinden cder symboLischen Erkenntnis aLs sehr vieL geringer einr
ats dies innerhaLb der Traditlon der ,'cognltio symboLica'r ge-
sch{ehtr und sucht den Grad der Erkenntnissicherheit durch die
Ntlhe der Erkenntnisgegensttnde und der dazugehorlgen ErkenntnJs-
ve rfah ren zu den beiden PoLen und entgegengesetzten Formen ge-
sicherter Erkenntnis abzuschttzen.

Im Gegensatz dazu zeigt Erour.lers Erkenntnistheorie a LLe we-
sentLichen l{erkmaLe der "cognitio symboLicart-Tradition. Brouwer
betrachtet jegtiche Spracher aIso nicht nur die natürtiche Spra-
cher ats untaugLichesr weiI stets unzuvertllssiges Mittet der Er-
kenntnis und der ErkenntnismitteiLuosr FlJr ihn besteht der ein-
zige Hegt um zu gesicherter Erkenntnis zu kommenr {n der
Intuition. VerLü0Lich ist aLLein die intuitive Erkenntnisr weiL
in ihr die |"ahrheit e.lf.ahIso wird. In der synrboLischen frkennt-
nisr die sich ausschLiepLich auf die regeLgerechte (irer Iogi-
sche) VerknlJcfung der SymboLe verLäFt und dabei zumindest in ei-
nem gewissen t4ape die spezifischen Bedeutungen der einzeLnen
SymboIe vernachLässigtr kann am Ende des Prozesses nicht mit Ge-
wipheit angencmmen ulerdenr daF dasr r.las Cie Symbote aLs Ergebnis
bezeichnenl tatsEchLich auch existiertr und das hei0t fllr
Brouv{err bezogen auf die MathematJkr da0 es tatsächtich konstruk-
tiv in Existenz gebracht worden'ist. Brouwers LösunqsvorschLag
f0r das atte DrobIem der symbotischen Frkenntnis bezieht sich
aLLein auf die mathematische Erkenntn'is und bestehtr wie ich
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gezeigt habe (vgt. IV. 1.)r aus zwei wesentLichen ELementen: Zumeinen enldeitert er den Anwendungsbereich intuitiver Erkenntrris
durch eine (geoenLlber anderen Vertretern der Traditionl Neufas-
sung ces Intuitionsbegriffsr indem er die Intuition derrrveeIeenighe'iCIr die Urintuition der Mathematikr zusammenfaLten
LllPt mit dem Sewu0twerden der Zeit aLs Veränderung aLs soLche.
Zun anderen fordert er zur Prtlrfung und Absicherung symboIisch
vermittetter irkenntnls lhre tatsächLiche Rückft!hrung aut intu-
tive Erkenntnis r und zwar dergestattr daü man zu jedem Schritt
des symboLischen Erkenntnisprozesses die entsprechencjen mentaIen
Konstruktionen durchführt und so ihre Rea Lisierbarkeit und damit
ihre Existenz nachweist.

Zu dleser <onzeptJon gehüren zwel wichtiqe Konsequenzenr die
sich aus der genereLLen AbLehnung soLcher symboLischer Erkenntnis
ergebenr die nicht auf intuitve zurt!ckgeführt wlrd oder zu-
rtlckgeft!hrt werden kann: a) Das EssentieLLe der Hathemati k .ist
die intuitive Konstruktion aIs eine freie Schöpfung des In-
te Ltekts r unabhllnglg von jeder Erfahrung (Brouwer 1907! 17g) rwthrend die Sprache seLbstr die diese konstruktive Iätigkeit be-
ELe{tetr mit der Frathematik nichts zu schaffen hat (vgt. 19C7l
141)r sondern aLIein aLs gebrechLiches HiLfsmitteL zu? i'titteiLung
von Mathematik dient. b) ALLe Anuendungen der i,lathematikr und
dazu werden aLLe empirischen lJissenschaften einschtieöl-ich theo-
retischer Logik und Logisti k gezähLtr werden von Brouwer aLs
unsichere liege symboLischer Erkenntnis verworfenr da sie ihreSicherheit aLLein aus der Annahme beziehenr da0 die ihnen
zugrundeLiegenden mathematischen Systeme auch konstruierbar sindr
ohne daÜ dies jeweiLs durch VoLLzug der Konstruktion tatsBchLicherwiesen wäre.

I'loch gruncsätz Licher f aFt tyannouryr €benf aLLs ganz in derTradit'lon der 'rcognitio symbotica"r das Probtem der symboIischen
Erkenntnis ins Auger indem er zusätzLich zu ihrer prinzipieLLen
Ungesichertheit und Urrgenauigkeit ihre Unumgehbarkeit behauptet(vgL. V. 1. )). MannourY geht ebenfa Lts von der 14athematik äuS Id'ie fuLihn eine Art des Denkens und Sprechens uber die WeLt istmit elner n'isma Ls vot Lkommenen Genauigkeitr aLso ohne absotut
adäquate Deskriptionerr. Sie setzt nämLich eine wiLLkürtiche Ein-teitung der di rkLichkeit voraus, aLso Abgrenzungen und Ein-heitsbitdungenr die er,FormaLisierungen" h€nrrtr Derartige
FormaL is ierunJen werden durch l,Jorte oder Synrbote bezeichnet uÄaaufrechterhaLteni sie dienen jewe'i Ls bestimmten Zwecken und nurihnen sowie zugLeich einer bequemeren Verständigung. Auf aLLenStufen «Jer FormaL{sierung Lassen sich Inadäquatheiten nachwejsenr
aLso strenge Unterscheidungenr Ho tatsächLich nur gradueLLe Un-tersch'lede vorLiegen. BeispieLe sind Einheit - tieLheit oder
Erou|'/e,"s ZuLassung einer 0rdnung der UnendLichkei t und Ab Lehnungeiner anderen. tntsprechend hä Lt 14annoury jeden Anspruchr diegrundLegenden rnathematischen Gesetze zu treweisenr f0r ungerecht-fertigtr da es sich bei diesen Gesetzen aLLein um FornaLisierun-gen von ReguLaritäten der natürLichen Sprache handeLtr die nur
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aLs RegeLn und annähernd geLten.

Der SymboLismus der Mathematik ist dam'lt nur ein 14itteL der
bequemeren Verständigung 0ber Urtei Ler deren trahrheit oder Un-
wahrheit {mmer reLativ zu den vorgenommenen FormaLisierungen und
den sJe einf0hrenden Individuen ist. Dern tJiderspruch kann daher
nach ltlannoury keine objektive Bedeutung zukommeni er hat Ledig-
tich die Eedeutung einer bestimmten ZusammensteLLung von
'rRedeflguren (SymboLen)t1 |,vtannoury L909ai 1S0).

Das HauptprobLem der symboLischen Erkenntnis in den l,rissen-
schaften besteht nun darinr daF man ihre Schwächen und ihre Funk-
tionsweise nicht erkennt oder anerkenntr daü man atso FormaLisle-
rungen genereLL oder soLche empi ri scher Phänomene f t!r tdahrhe'iten
häLtr indem man 'lhre Inadäquatheitr ihre Unschärf e und ReLativi -
tät nämLichr vergipt. Das GrundLagenprobLem einer !iissenschaft
ist daher nicht zt-t Lösenr Jndem man nach absoLuten und voLLkommengewissen Ausgangspunkten suchtr um darauf ihren Aufbau zu gr0n-
den. Statt dessen besteht dieses probLem darinr die Grenzen der
VaLiditSt der verwendeten formaIen Systeme herauszufindenr ihre
Inadäquatheiten zu bestimmen. Oies i st für Mannoury offensicht-
Lich der einzioe Ansatzpunkt fur m0gLiche Bemllhungene die prinzi-pietL inadäquate und damit unsichere symboLlsche frkenntnis zustärken3 Man mup das Ma0 der InadEquatheit und Unsicherheit zu
bestimmen versuchen. Ein anderer i/eg steht nicht zur Verf0gungr
denn eine reire Intuitionr die nicht seLbst wieder auf FormaLi-
sierungen zurllckgre'ifen müüter ist fLlr Mannoury ausgeschLossen.
Auch Brouhrers Intuitionismus kommt nach f4annoury nicht ohne eJnegewisse AnzahL von FormaLisierungen äuSo Distinkte rnittei LbareErkenntrris ist stets symboLische Erkenntn'is und aLs soLche auf
MenschLiches oezogenr atso reLativ.

Für Van EeCenr De Haanr ilrouuler und yannoury stand die S{gni-fik in einem unterschiedLich engen Bezug zu ihren jeweiLigen er-kenntn{stheorstischen Auffassungen. De Haan suchte mittäLs derSignif ik der Rechtssorache e'lne m0gLJchst Logische Struktur zugebenr um sie dadurch verständLicher und die Rechtsprechung ein-heitLicher und foLgerichtiger zu gestaLten. DJes muFter wie
Erour+er aLs erster vorhersahr sche'iternr r*eiL slch tresentLiche
Gegenstünde der Rechtssprache der Logik entziehen. Ft!r Van Eeden
hlar d'ie Signifik die 'Jissenschafte die die zwischen rein symboLi-scher und intuitiver Erkenntnis angesiedeLten frkenntnisformen
stärken und di e Versttncjigung 'im AtLtag und den U{ssenschaf tenauf ein grundsätzLich verbessertes Niveau bringen soLLter das dem
der symbcLischen Verständigung in der t{athematik (vgL.,,De kLeJne
Jonannes IIIt') nahe zu kommen hlltte. Brouwer schLiepLich ging es
um die individueLLen ErLebnisse und mystischen Erfahrungerr d.ledurch die fortschreitende nrathematische Betrachtung der r,JeLt und
des Lebens unterdrückt und aus der zwlschenmenschLichen Verstän-
digung ausgesch Lossen worden sind. Durch eine Neugesta ttung der
Sprache mit HiLfe der Signifik soLIte diesem GegenpoL aL Le. ,om
InteL Lekt beherrschten Erkenntnis und ;Je Ltanschauung zu seinem
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Recht verhoLf en und die f4ögL ichkeit geschaf f en h,erdenr dap diese
innersten Erfahrungen kommunizierbar und damit die Ansprtlche des
Individuums gegen Jeden staatLichen und geseLLschaftLlchen Zwang
verteidtgt utlrden.

Am deutLichsten jedoch war die Siqnifik mit l{annourys Erkennt-
nistheorie verfLochten. Fllr ihn war d{e Sign'ifik ein Hittetr dle
Inadäquatheiten von Formatisierungen zu anaLysieren 0ber die Un-
tersuchung der Trennbarkelt und der Verbindung zwischen dem indi-
katlven und dem emotionaLen BedeutungseLeh€hto Da die tJJssen-
schaf tssprache nicht nur a Ls I'litteL der Erkenntnisr sondern
ebenso der Verständigung dartlber dientr r{a r die erkenntnistheore-
tische tsedeutung der SignJfik f0r Mannoury von Anfang an zugLelch
verbunden mit dem aLLgemeineren ProbLem der zwischenmenschLichen
Verständ igung llbErhaupt.

BLickt man auf die Anf änge der Signif ik in den NiecierLanden
zurtlckr so f at t'en Jnsbesondere die uns heute irritierenden idea-
Li stischenr ja utopischen ZieLe ins Auger die man in gemeinsarner
Forschung zu vervli rrLichen trachtete. Es wäre jedoch ein FehLerr
wenn man sich dadurch auch von den einzeLnen InhaIten und Ergeb-
nissen der LangjShrigenl durchaus fruchtbaren Zusammenarbeit der
Slgnifike'r abLenken Liepe. Denn dies hief,e einerseitsr frtlhere
wissenschaftLiche Anstrengungen einern Mapstab zu unterh,erfenr «ler'ihnen seLbst fremd und äuperLich isti andererseitsr die Natur urrd
Bedeutsamkeit der ZieLe zu verkeoh€hr denen atLe Llissenschaften
Letztend Lich zustreben und aus deren gedank Licher Vorwegnahme diejeweiLigen tJissenscha'ftLer uresentLiche Antriebe flllihre For-
sc hungsa rberi t b ez i ehen. H ie t reffend Lä0t doch FonteneI te i n
einem seiner Totengesprüche den PhiLosophen und tlystiker Ramdn
Lutt zu Artemisiar der Schwesten und Gattin des ttaosoIosr sagen:

Tou.,tes tes Sciences ont Ieur Chimerer apres taquel.Le
eLIes ccurentr sans La pouvoir attraperi mais eLLes
attrapent bn chemin drautres connoi ssances fort uti-
tes.

(Fontene tte ( 1684 I L97ti S16 )
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VIII. ANHANGT

A zei!tgfe! 1ut .Qsgcbighlg dcc slsojLjK (LgsZ=L2?§,

Die foLgende ZeittafeL entht Lt eine synoptlsch e ZusarnmenstetLung
von xichtigeren Daten zur Geschichte der Anfänge der slgnifischen
6ewegung in den NiederLanden. Dabei orientiert sJch die Anordnungder Einträge innerhaLb eines jeden JahresbLocks einerseits an aenBlographierr Lady UeLbysr Van Eederrsr De Haansr Broutlers und
l4annourYSr. ardererseits an der GeschJchte der cJrei reLevantenwissenschaftLichen Vere'inigungen! InternationaLe SchooL voorlii j sbegeerte te Amersf oort r InternationaaL Instituut voor lJi jsbe-
geerte te Amsterdam und S'Jgnifische Kring. Di e Ze{ttafeL Läütsich somit'irsgesamt Lesen aLs e'ine Synopse unterschiedLicher
KLassen von Daten zur Geschichte der frtJhen Signif iki toLgt manjedoch zoBc dsn auf eine der Personen bezogenen Eintragungen l!berdie JahresbLöcker so findet man die in diesem Zusammenhang er-
wähnensl{erten biographischen und bibLiographischen Daten zu ebendieser Person in chronotogischer ReihenfoLge.

YeCwgndglg AEKtlCegnqen

Luitzen igb-ertus Jan Brouwer (zr. z. 1gg1 - z. L2. 1966»
Frede ri k van Eeden ( J. 4. 1960 - 1 6 . 6. Lg3Z)
Jacob IsraeL de l-laan (31. LZ. 1gg1 - 30, 6. 19Z4)
Gerrit Yannoury (17. 5. LB67 - S0. 1. 1956)
Victorla Lady'*eLby (27.4. 1937 - 29.3. LgLZI
InternationaLe SchooL voor r,,Ji j sbegeerte te Amersf oortInternationaaI InstJtuut voor l,,l'ijsbegeerte te Amsterdam
Signif ische Kring

1881

'rLinks :nd CLuesrt.

1383

'rLinks:nd CLues,'r 2nd edition.

D.
L.
H:

!J:
ISvr/i
I I vH i
SK:

E-.

1885

AbschIu3 des Meci'izinstudiumsi
Gidsjtr zu deren Redakteuren er

MJtbegrUndung von nDe Nieuwe
bis 1895 geh0rti rrDe kLeine

Johannesrr (I).
M: AbschLuüexamen HBS und 'ronci erwi jzersexamen".

18rib

rrKunstnat'ige voeding bij tdbercuLoser' (0issertation).a.
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M:

t:

E:
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GrundschuLLehrer in Amsterdam.

1887

,Instit.rut voor Psychische Therapie, mit Dr. A. tJ. van
Renterghem ln Amsterdam gegr0ndet (lritarbeit 1g9J einge-
steLLt).
Akte lt-lr 0. Uiskunde K I.

1888

Lehner am ehemaLigen 'rlnstituut Schreudersrr in loordwijk-
Einnen.

1889

riGorterrs verzenr'; Beginn der Freundschaft mit HenrJ BoreL(L899 - 1953)r SchriftsteLLerr DoLmetscher und SinoLoge.

1890

Hoofdakte (r,,liskunde) .

189

Lehrer fn einer öffent Lichen HandeLsschuLe in Amsterdam.

1892

1. - 4. 8.r TeiLname arn ',InternationaL Congress of Exoeri-
mentaL )sychoLogy" in Londoni vortrag über "The Theory ofPsycho-Therapeut'ics,i erste tsegegnung mit victoria Lady
iJetby und anschLiepender AufenthaLt (s. - 9e g. tggz) auf
Denton uanor (bei Granthamr LincoLnsh.ire)i Beginn derNiederschrift von I'Het tied van schijn en r,lezen I,r.
TeJLnahne am PsychotogenkongreF in London und vorLage vonrrrhe use of the ?Inner' and rüuterr in psychoLogyi 0oes the
Fletaphor H'etp or Hinder?rr.

1895

L9- 2-t erste PLäne f0r 'Redekunst'ige grondsLag van ver-
standhouding" i ab Jutl ausgedehnte phil,osoph{sche Lekillrer
{nsbesondere der h,lerke Sp{nozasi Beginn der N{ederschrift
von rrRedekunstige grondsLag van verstandhoudingr.
PrivatLehrEr und -erzieher in Amsterdami Akte M. 0.
Boekhouden K XII.
rrMeaning and Metaphor,r.

1894

Significancetl

lri :

ut. 'rPsychoLogy and (l{s.)r rrLogic and
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Significance" (Ms.).

1895

JuLlr z*eiter AufenthaIt bei Lady hleLby und Diskussion t!berrrSenser iYean'ing and Interpretation'ri 'rHet Lied van schijn
en t{ezen Irr.

M.

üo

H:

o.

E:

M.

w.

E:
H:
hJ:

r.

MitgLJeC der i'lJiskundig Genootschap"i Akte rilechnlcarrSenser Meaning and Interpretationr il'1 so).
II.

r.

h,.

1896

Dezemberr briefLiche Diskussion mit Lady !,teLby llber zei-chen- und sprachtheoret{sche Fragen ('rsenser Meaning andInterpretation'r vse,Redekunstige grondsLag van verstand-
houdingt') .
Bis 1900r RijkskweekschooL te HaarLem.rrLois cycLomatiques'ri Lernt G. peanos paslgraphische Me-
tnode kennen.rsenser r't eaning and Interpretationrl erste GrundLegung vonItSignifies'r.

1897

Beginn des Mathematik- und physikstudiums.
f'0ver haLLucinaties'r (Vortrag vom 10. Z.lt ft!hrt anschLie-
Dend zu Mannourys Korrespondenz mlt Van Eedeni JuL{ rNiederschrift von f'Redekunstige grondsLag van verstandhou-
ding'r acqeschLossenr Ende des Jahres pubtizierti SommerrEriefuechset mit Lady uletby 0ber,GraJns of Sense'r.
Beginn cer Korrespondenz mit Van Eedene der später Besucheauf t'UaIdenrr fotgen.trGra{ns of Sensert.

1898

G r llndung de r P rod uk t i ons k oope ra t i ve I Ha t den,'i
bei Lady rleLby.

AufenthaLt

1899

Auf entha L t bei Lad y ,,Je Lby.
Aufnahme der Korrespondenz mit Van Eeden.
Fe rdi nand Tönn'l es r tJe Lb y-pr ei ss c h ri f t ,r ph I Losoo h.i ca l.
TerminoIogyrr (1899 lL90Ot erscheint -in r't4ind,r.

E:

1900

Mair Aufenthatt bei Ladyr*leLbyr
anrrlJhat is Meanlng?t'i,,Van de
MitgLieC der SDAP.

Elnbeziehung in die Arbeit
koeLe meren des doods,'.



r: Gründun3 der
(G.G.B.).

429

1901

rrVereniging GemeenschappeLijk Grondbezit"

.t.

o.

H:
M.

L.
H:
M:

H:
IJ:

L9 A2

IExamen voor hoof donderw'i j z€Fil o

Lehrer an der GrundschuIe der,BtoemendaaLsche Schootvere-niging"; Akte l/iskunde K v; gründet den,sociaaL-democrat.i-
sche StudiecLub" (SDSC)r dessen Sekretär er bis 1909bLeibt.rrS'ignifics'r (in
PsychotcgI,,).

EaLdwins I'Dictionary of PhiLosophy and

1903

Einer der ersten Hörer der vorLesungen Mannourys, Beginnder Freundschaft mit MannouF/r
BriefwechseL mit Lady tJeLby über ".,Jhat is Mean{ng?r'.
Staatsexameni Beginn des Studiums der Rechtswissenschaften.
Privatdozent ftlr die Logischen Grundtagen der Mathematik ander univers'itltt Amsterdami AntrittsvorLesung am 2!. f.irr0ver de beteekenis der wiskundige Logica voor de phiLoso-
phie" i seine sch0ter !Jerden neben anderen Brouwerr tJ. A.Barraur Th. van der telaerdenr G. van HasseLt.
'flJhat ls Mean{ng?r'i Aufnahme der Korrespondenz mit C. S.Peirce.

1904

I'DoctoraaLexamen'r; Ende L9A4r Anfang 1905 entsteht rLevene
kunst er mystiekrr.
Gr0ndung der Verbrauchskooperative ,De Eendracht, i Aufent-haLt bei Lady tJeLby und Gesprltche 0ber RusseLIs ,,The
PrincipLes of Mathematicsri Februarr Beginn der rVerkün-
dungr und Propagierung der Signifik; aLLmühLiche Hinwendungzu Fechners psychischem Mon{sFUSr
"PiJpetljntjest'i es foLgt soziaLe IsoLieFUrsr
Aufnahme dEr Korrespondenz m.it B. RusseLL.

1905

'rLevenr kurrst en mystiekn vor
Stud{e"} vorgetragen (29. J.
pubIiziert.
"De kLeine Johannes II'ri BoreI Lebt einige Zeit auf 'rHa[-denrrr trennt sich dann von Van Eeden.
Lehrer in HeLmondi Vorstandsm.itgIied der,rhliskund.ig Genoot-schapr' (b'is 1947r;'rHegeLen of cijfeF€h?!r.

B:

E:

r.

Studenten in Detft (r'Vrije
1905) I anschLiepend a Ls Buch

1906
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D.
E:
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E:

f4:

H:

H:

tl:

E:
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'rDe kLeine Johannes III'ri "po'dz'ier wijsbegeerte en mathe-
sis"i AufenthaLt bei Lady LJeLby.
Mannoury und Brouwer wird die Herausgeberschaft e-iner er-
sten n'iederLändischen Zeitschrif t f t!r phi Losophie angetra-
gerrr nach Hiderstand der phiLosophischen vere'inigungenjeCoch wieCer entzo!arto

1907

n0ver de grondsLagen der wiskunde'r (Dissertation).
FJnanzieILer Zusammenbruch von ,De Eendracht',r in den auchrri,{atden" hineingezogen wirdi AufenthaLt beJ Lady hleLby.
Staatsexamen A (Berechtigung zur Aufnahme eines akadem.i-
schen Stud,iums der Mathematik) i rHet Boeddhismer.

1908

rrDe onbetrouwbaarheid der toglsche prlncipesr.
"Is communisme een droombeeLd?ni Aufenthatt bei Lady tieLbyi
tangwierige Auseinandersetzung mit Lady ueLby tlber seine
RotLe ln ProzeF der Ausarbeltung und Verbreitung der signi-
fik; erstmaLige Nennung des Ausdrucks 'rsignlf ica, in einer
ni ede r [ änd I sc hen Pub I i kat i on.
"Pathotogieän,'.

1909

Privatdczent an der Universittt Amsterdam.
'rDe nachtb.ruidrri vorträge in BerLin und Lawrence (Kansasr
USA) 0ber Signiflk.
'rDoctoraaLexamen, in Rechtswissenschafti Repetitor f0rPrivat- und Strafrechti sucht das Gespräch mit van [edenllber sein Dissertationsthemai ,,AansprakeLijkr verant-
lloorde L i j k r toe rekeningsva tbaa r'r.
'rMethodcIogisches und ?hil.osophisches zur ELementar-Mathe-
matik" i i'litbegrttndung der sDp unrl [4itgLied des
Parteivorstands.

1e10

Bekanntschaft mit dem schweCischen psychotherapeuten undSchriftstetLer Dr. PouL co Bjerre (1975 - L964ra i4.ltte desJahres Lekttlre von Erich Gutk'incis 'rsiderische Geburt'r(1910); 3ktoberr Treffen mit frich Gutkind (L877 - 1965) in
BerLin und Verabredung einer Zusammenarbeiti 0ktober/Novem-
berr üorbesprechung eines gemeinsamen rr0proep aan deKoninkLijken'r m'it Gutkindi rreffen mit Gustav Landauer(1670 - 1919) und Flartin Buber ( 1878 - 1955); ,Kooningschap
en dichterschap,'.
Kr imi naLstat ist i sche pub L i kati ooshr
EinsteLIung der VorLesungen in Amsterdami zunächst befri-steter dann ab 19t2 feste LehrersteLte für BuchhaLtung,

H:
M.
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Mathematik und HandeLswissenschaften am HBS
schLossener HandeLsschuLe)'in VLissingen.
Kor,respcndenz mit frich Gutkindr dem sie rrlolhat
sch'ickt.

Cmit ange-

is Heaning?"

H:

W.

w.

B:

E:

H:

'!i .

1911

unein'igkeit mJt Gutkind 0ber den SteLLenwert der Signifik
innerhaLb der gemeinsarnen pLänei erster Kontakt mit ALLen
upward (1853 - 19261l- engtischer phiLosoph und sozioLogei
Begegnung mit FLorens christian Rang (1964 - 19z4ti t\ovem-
berr IttjeLt-Eroberung durch HeLden-Liebe,r (van Eeden/
voLker) r in gro0er ZahL an bekannte persönIichkeiten
ve rsc h i c k t .
Durch van Eeden mit Gutkinds "Siderische Geburt, und Lady
!JeLbys Siqnifik (r'significs and Language,,) bekannt gemachti
k r i m I n a t s t a t i s t i s c h e p u b L i k a t i o h e h r
Schickt r'[./hat is Meaning?" an Gustav Landauer; r'signif-icsI
(in: The EncycLopaedia Britannica)i ,rSignifics and Lang-
uaEe,r Exemptare davon schickt sie an Gutkind und upton
SincLair.

L9 t2

AuperordentLicher Professor; MitgLied der ,KoninkLijke
NeoerLaldse Akademie van Wetenschappenr.t,Happy Fumanity"; Treffen mit Gutkindr Rangr t./aLther
Ratheoäur Upton SincLa'irr Ernst NorLindr p. Bjerre undFlartin 3uberi BeiLeguns des Streits mit H. BoreL.
MitgtieCschaft im,rlrJederLandse ZTonistenbond"i Studium der
Bücher Lady !+eLbys und Korrespondenz mit Lady deLbyi ApriLr
Re'lse mit Van Eeden nach Harrow (bei London) und Einsicht-
nahme in Lady tieLbys NachLa0i ,i\ieuwe rechtstaaLphitoso-phie"r die erste Erwähnung und Behandtung von Lady tdeLbys
Zeichentheorie in der niederLtndischen Literatur.
29.3.r in l-larrow bei London gestorben.

1913

tr.

E:

M:

0rdentticher Professor für
Amsterdam (bis 1951).
'fA Study of Dreams,ri Atten

Plathematik an der Universität

Upwards Ptan f0r eJnen IOrder of
Geniusrr.
ZusätzLich Leiter der neuerbffneten HandeLsabendschuLe in
VLissingen.

L9 Lt+

Januarr Upwards AufenthaLt in den lJ'iederLandenr Ausarbei-
tung unc versendung eines Memorandums zur Gr0ndung einesrrlnternationaL 0rder of Geniusri l4trzr vorbereitung eineskonstituierenden Treffens in Gesprächen mit 6utkindr Range

E:



H:

r.
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Buberr Rathenau und Max ScheLeri ZusammensteILung eines
Rundschreibens mlt Texten von Gutkindr Van Eedenr Rang undspäter auch Buberi 9. - 1l c 6ce Zusammentreffen des
Komitees in Potsdamr zu dessen engerem Kreis zunächst Van
Eedenr 3utkindr Buberr der DJchter Theodor DtubLer (1g76
1934)r Bje,rre und Rang gehür€Dr während Gustav Landauer und
Henri EoreL sptter hinzugezogen werdeni das Komitee gibt
sich den Namen 'lForte-Kreisr.
KorrespondEnz nrit J. van Ginneken; Beginn des Hebräisch-
Studiums bei J. Lew St raschun.

19 15

September r Buber und Landauer treten formeLL aus dem Forte-
KreiS EruSo
Studium von Brouwers Dissertationi AbschLup der eiqenen
Dissertation; tseginn einer Serie von Auf sützen zur rechts-
wi ssensc ha f t t I c hen Si gni f i k.rrHet ürocrcirt.
ApriLr )Läne ftlr einen KongreF im Sommer 1915 zur Förderung
des geistigen und retigiösen Einheitsbewuütseins und f0r
eine diesem ZieL dienende internationate HochschuLei Rund-
schre'iben von Gravin van Randwijck-de Jonge und J. D.
Reiman Jr. i BoreLs Zusammentreffen mit Reimani H{nzuziehung
Van Eedens und Schoenmakersi
18. 8.r verabschiedung e'ines neuen Rundschreibensr in demder riochschuLpLan spezif-iziert und Signifik in den LehrpLan
au f geno!nmen wJ rd i
2L.9.t Ernennung von l'levr. van Asbeckl Mevr. van den Berghvan tysingar Hr P. Jo BLoemers (1880 - t94Trt BLokr L. E..J. BrouHerr F. van Eeden und Reiman zu MitgLJedern des vor-stands Ces 'tVoorLoopig Comitd,'i
2L- 10-r 6oreL und van Eeden zu Besprechungen bei Brouwer;24.10or erste vorstandssitzungl Brour'ler übernimmt den vor-sitzr- leiman wird zum Sekretärr gtoemers zum Kassenführerernannti man wi LL ein ,'InternationaaL Instituut voor l{ijs-begeerte te Amersfoort,r aLs Stiftung einrichteni
6. 12ot FestIegung de r Statuten r t.lonach die Grllndung einer
"InternationaLe Akaclemie voor practische ul.ijsbegreit" enSocioLogie, und einer ,Internationa Le SchooL voor lJi jsbe-geerte" vorgesehen isti der vorstand soLL sich vom Komiteetrennen und seine ZieLe seLbständig weiterverfoLgen.

t9 L6

RezGnsion von De Haans Dissertation erscheint.rrIen machtig Brouwse['r (Besprechung von Brouwers 'rLevenrkunst en mystiekfr).
1. 2-t Promotioni 'Reshtskundige significa en haretoepassing op de begrippen: rAansprakeLiJk r verant-
woordeL i j k r toerekeningsvatbaarr,r ; Bekannlschaf t mitBrouwerr vermitteLt durch Van Eedeni ZuLassung ats

H:

M.

ISv!J3

B:
c.

r-i :
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Privatdczent ftlr'rRechtskundige signifJca,' an der Universi-tät Amsterdami 31. 10.r AntrittsvorLesung! riJezen en taakder rechtskund{9e sJgnifJcarri Beginn der Bemt}hungen uß einProfessur für Strafrecht.
ISvl/i 10. 1rr auf der VoLtversammLung von Komitee und Vorstand

wi rd Brouwer gezl.lunganr den Vorsitz an Reiman abzugebeniEoreL und van Eeden (8 Loemers ist ni cht anwesend ) verLassendie Sitzungi
24. 1rr nach einem erfoLgtosen VermittLungsgesprüch kllndi-gerl EoreLr Brouwerr Btoemers und van Eeden Jie Zusammenar-beit mit Reiman aufi
11.2.t die VersammLung des Komitees streicht den Akademie-pLan aus den statuten und nennt die eigene stiftung,In-ternatJcnaIe schooI voor wijsbegeerte te Amersfoort'ri13. 2ct VoLLzug Ces notarjeLten Stiftungsaktes.IIvw: 14. 2.t Erouwer und Van feden Legen die Statuten f0r eineel gene St i ftung fest;
6. 3'.r Etoemersr Brouwer und Van Eeden beschLiepen diePrinzipien der Akademie (Akademieprospekt ) i30- 3-r nach e'lner erneuten Besprechung wird ein Rund-schreiben zusammen mit Akademieprospekt unJ Statuten inner-haLb der tiiederLande verschicktr um 14.itgLieder ft!r einenrrRaad van ACvies en Contr0Len zu qewinneni
L7. 4or i4annoury erk[ürt seine TeiLnahrnebereJtschafti
.Junit erneute persönLiche Differenzen zl.tischen Van tedenund Eore[1 dJe nicht mehr beigeLegt werden könneni7. Bor Besprechung des AkademiepLans zwischen Brouwerr vanEeden und dem utrechter phys.iker L. S. 0rnstein (tgg0
1941);
Dezemberr gedruckte engI ischer französische und deutscheFassungen des Akademieprospekts und der Statuten werden anbekannte PersönLichkeiten im AusLand verschlcktr uräo anEuberr Landauerr Gutkindr Rathenau und NorLindi sym_pathiebekundungen treffen später ein von A. f4. SchoenfLiesrGr Peanor G. D. Birkhoffr M. G. Mittag_LeffLer; G. D:Herron und A. Uoward.

1917

H:'rBurgerrechteLijke signiflca,r',De Nedertandse rechtstaat'rr
'rGevaarLijke significa"r "strafrechteLijke significa, etc.M: Au0erordentLicher Professor an der universiiet Amsterdami8' 1Üor AntrittsvorLesungi rr0ver de socJaIe beteken.is vande wiskundige denkvorm"i 'rGeschiedenJs der wiskunderr.IIvtJi Brouhlerr BoreL und Van Eeden besprechen die Antworten auflhr Rundschreibeni Remko ter Laanr Van Eedens SekretärrwJrd aIs Sekretär der Signlfiker angestetLt;
Juni r r4annoury schLi"Ot sich auf Brouwers t/unsch hin der6ruppe Cer Sign'lfiker äDr unterzelchnet das Akademie_Mani-fest jedoch nichti
LZ- 2.r EoreLr Brouwerr Van Eedenr De Haan und Mannourygrunden in Amsterdam das rrlnternationaat Instituut voor
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I'li jsbegeerte te Amsterdam.i Mannoury nird zun vors-itzendendes Verrlattungsrats gewähLtr De Haan zum Sekretäri 0rnsteinund ELcemersr ebenfaLLs MitgLieder des verwaLtungsratsr
sind nicht anwesendi
21. 9et öffentLiche Grl.lndungssitzung der,rvereeniging totInstandhouding van het InternationaaL Instituut voär L;.ijs-
beg;eerte" in Ansterdamr deren Vorsitz \annoury 0bernimmtiEeschLuür in gemeinsamer Arbeit ein !J0rterbuch zu ersteL-
Leni
13. 1t.r die Herausgabe einer eigenen Zeltschr{ft

c.
H:

('ri{ededeeL'lngen van het Internat.lonaaI Instituut voor r,,lijs-begeerte te Amsteroam't) wird beschLosseni Brouwer soLL dieAufgabe der Akadem'ie und das r,,lörterbuchprojekt genauer
bestimmeni
31. L2ct notarieLL begLaubigter Gr0ndungsakt des Institutsin Amsterdami BLoemersr zum Burgerrneister von Rhedenernanntr kann nicht mehr an versammLungen tei Lnehmen.

1918

A r t i k e L s e r i e 'r S i g n i f J c a ,' i n , D e ( G r o e n e ) A m s t e r d a m m m e r ,r .
'fstrafrechteLijke significari Novemberr fntscheidung zut
Auswanderung nach paLästina.
Präsident der I'Hiskundig Genootschap"i ordentLicher profes-
sor fur AnaLytische und Deskr.iptive Geometr.ier 14echanik undPhiLosorhile der Mathematik an der universitEt Amsterdam(bis 1937); Februärr BegJnn eines Kurses zu ,'g1iskundige
significa,r.

IIv'ri! 13. 1.r die HitgLiederversammLung der rtVereeniging tot In-standhouding,' LuSt ihre Statuten festi
19. 2os Beginn des formaLen Verfahrens zur AuswahL der iyit-gL'ieder der'rlnternationaLe Akademierri
L2. 3or Srouwer wird zum Schatzmeister des Instituts ge-
wähLti
13. 3.r Y-an Eedens Vortrag 'in der Universität Amsterdamübe.r rrlntuitieve significa"i
l'4air 0rnstein erkLärt seinen Austritt aus dem VerwaLtungs_rat des Institutsi Mannourys erster Entwurf einer Sprach_stufentheoriei,t4ededeetingen van het InternationaaI Insti_tuut vocr LJijsbegeerte te AnrsterdamrI hoo 1r 191g;13. Brr Brouwerr van Eedenr De Haan und Mannoury ernennenin einem Dokument pauL Carusr Eugen EhrLichr Gustav Lan_dauerr Fritz Mauthnerr Giuseppe Peano und RabindranathTagore zu FI itgLieoern derrrlnternationaLe Akademie"iL2. 11.r EeschLuD des rHuishoudeLijk regLement'rr das urärdie Zusammensetzung der geptanten Akademie regetti Brouwerwird an 0e Haans SteLLe zun Sekretär des Instituts ernannt.

19 19

4.1er Reise nach PaLästinai.ln London Besuch der Lady l,,leL-by Licrary in der university of London Libraryi

M.

H:
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Korrespcndent des rrALgemeen HandeLsbLadl Jn Jerusatemi
"Rechtskundige sign'lfica,r,Heengaan uit HoLtandrrr,Act{evesignifica,r t'Hebreeuwsche significa,i Kritik der rechts-
wi ssenschaft Licnen Signifik De Haans durch Davids und denLinguisten De Vooys.

M: Präsident der "b,Jiskundig Genootschap',; geg{nn der VorIesun_gen zut phi Losophie de r 14athemat ik I in denen zunehmend s.ig-ni f ische Probteme behande Lt wercJen.IIvw! Januarr Mannoury oem0ht sich in EngLand umkeitr den NachLap Lady l/eLbys einzuseheni
eJne Mögtich-

18. 2-t die Texte rrsignifJsch taaLonderzoek, und rl0nder-
scheid der taaLtrappen ten aanzien van de sociaIe verstand-houding" llerden gemeinsam beschLossen und unterzeichneti17. 5. - 23. 10.r Grundsatzdiskussion rJber rrDoer. enstrekking van het Instituut, und i'SociaLe betekenis dersignifiek"i rrHeciedeeL'ingen van het InternationaaI Instituutvoor lJijsbegeerte te Amsterdam,rr ooo Zs Lglgi8.11er der TheoLoger psychotoge und Linguist Jac. van Gin-nekenr S.J. (21. 4. lg77 - 2A. 10. 1g45) nimmt zun ersten
Ma L aLs geLadener Gast an einer Institutssitzung tei L(Thema: "TheoLogische signif ica'rli in der FoLge ist VanGinneken bei 12 weiteren der ve rb Leibenden 2o Zusammen-kllnfte Ces Instituts aLs Gast anriesend.

79 20

H: Aufnahme r'echtsr+issenschaftLicher VorLesungen in JerusaLem.M: 10 r r L7. und 24. Z. t Vort räge r Over het verband tussenoneindi3heidsr{oorden en negatiewoordenrri 2a. 11.r vortragllber rtEmotioneLe en indikatieve idoordwaardenr.IIvtd:4' 3rr Entwurf des EinLadungsschreibens an die ernanntenAkademiemitgLiederi
10. 3or Besprechungsthema: nVrouweLijke en manneLijke denk-en taaIvonmenil i
11. 5.r Besprechungsthema:
thodeni

Verände rung der Untersuchungsme-

L7 - 7 tt Eugen fhrLJch nimmt aLs einziger der Kandidatenseine l,JahL ani
9. 11.r Barend Faddegon (1g74 - l9S5) r Sanskritist und Ken_ner der indischen phiLosophier nimmt erstmaLs aLs getadenerGast an einer Besprechung tei t i er betei Ligt sich in dieserRoLLe an fünf weiteren S{tzungeni zentraLes Dis-kussionsthema vom 9. 11. 192o bis Ll . J. L921,i ',Hisver-stand oc geesteLijk gebiedr ontstaan door gebrekkJg taaLge-bruJkrr.

!9 2t
rrHet rocde tampje. Signifische gepeinzen,r.rrStrafrschteLijke significa', (Antwort aufLlnguJsten De Vooys).

die (ritik des

r.

H:

M. 10. 10.r Durchf0hrung des ersten si gnifi schen Experimentsr
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innerhaLb der VorLesung "De mathemat iese taa L" (phi Losophie
der l,lathematik).

Iv[li 7. 2ts Fadciegons vortnas Jn cJer universität Amsterdam uber
"Het menschetijke en het eeuw'ige lloord voLgens de oude In-
di sche wi j sbegeerter! i
14. 2c s 14annourys Vort rag in der Uni versi tät Amsterdam 0berrrHet $/ereLdpunt en de wereLdLijn voLgens de nieuwere reta-
tiviteitstheorie',i
L2.4.t A. Verschuur (186J - 1945)r SprachwissenschaftLerr
zun ersten l,laL ats geLadener Gast anwesendi er beteiLigt
sJch an ftlnf rieiteren Besprechungeni Diskussionsthema bis14. 5. L92t: I'ALgemene besprekingen,,;
L4. 5.t Van Eeden trägt selnen ArbeJts- und AktJonspLan fUrein "Signifisch InstituutI vor;
13. 7 tt uannoury soLL seine Ideen ft!r experimenteLLe Unter-
suchungen ausarbeiten und m0gLichst m{t der Durchführung
von signif ischen fxperimenten beginneni
27- 9.r Faddegon zieht sich aus der r"'ritarbeit zurrlcki
13. L2ot Mannoury bringt einen Entwurf f0r eine gemeJnsame
Prinzip'ienerkLärung des zu grl!ndenden signifischen Insti-tuts ein.

L922

Ubertritt zur KathoLischen Kirche.
20. 11or vortrag I'sign{f ika en LJijsbegeerte, vor der ,ver-
eeniginE voor lJijsbegeerte te Amsterdamlr.

IIvr,rl! 1J. 2ct verschuur kündigt cJie Zusammenarbeit auf i23. 2.t auf der 40. (protokoLLierten) Institutsversammtung
wi rd beschLossent die Institutsarbeit und die Herausgabe
der I'Mededeetingenrt einzustetLen sowie die 'rVereeniging totInstandhoudingn aufzutösen; die zu gründende neue Vereini -gung soLL,'Sjgnifische Kring" genannt werdeni

SK: ?L.5.r Brouulerr Van Eedenr Van Ginneken und l4annoury grun-
den den "Signlfische Kring"i Mannouny wird zum vorsJtzendenbestimmtr Brouwer (am zs. 6. L922) zun sekretäri
25. 6.r endgULtige Annahme der gemeinsamen PrinzipienerkLä-
rung "Slqnif ische taatstudie en wijsbegeerte'ri erneute Dis-kussion von Van fedens nAktionspLan"i
26. t1.r 14annoury schLägt vorr eine ,'EncykLopaedie der Sig_nif{k" zusammenzusteLLen und zu pubLjzieren.

79 23

rrSignifil(a en wi j sbegeerter'.
50. 1or Auseinandersetzung zt,llschen Brouwer und van Ginne-ken tlber dessen persöntJche SteLLungnahme zu? gemeinsamenPrinzipienerkLärungi Entwurf eines Rundschreibens zurrEnzykLocädleprojektr am lz. 4e an 11 nlederLundische t,Jis-
sensc haf t Lbr verschick t i
4- 6tt Treffen der KreismitgL-{e-der mit den psychoLogen A.A. 6rllnbaum und e6za ndvds z zur Besprechung des

E:

H:
SK:
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EnzykLocüdieprojektsr das nun
be'iten zum BecleutungsprobLem
Grt!nbaun und ndvdsz setzen die
nicht fort.

enger an psychoLogische Ar-
angeLehnt werden soLLi

zugesagte Mitarbeit jedoch

studie van kommu-
28. 7. L92L und

des "Signifische Kring'!i
mit Van Ginnekens Ein-

H:
M.

L9 24

30. 6ct De Haan in JenusaLem ermordet.
29. 3.r Vortrag t'Signif{ka en wiskunde}r vor
Genootschäp',. der rrlJiskundig

10. 3rr BeschLuFr eine PubLikation mit s.ignif ischen DiaLo-gen vorzubereiteni
3. 4rr rrDe oidsr' Iehnt die pubLJkat.ion der gemeJnsamenPrinzipienerkLllrung abr kurze Zeit später auch die'rT.ijd-schrift voor IJijsbegeerte'r i
Mair fnde der gemeinsamen theoretischen Forschungsarbeitund Rtlckwendung zu früheren Arbeitsergebnisseni värberei -tung von'rS'ignifische diaLogen,' (pubLizJert 1937!);Herbstr van Ginncken teitt plannoury seinen Austritt aus dem
"S'ignifische Kringrr miti
7. L2ts nach dem Austritt van Ginnekens empfieLt ir4annourydie Auf[ösung des Kreisesi dem widersetzen sich Brouwer undVan Eeden.

SK:

SK:

SK:

19 25

ItMathesis en mystiek. Een signif iesenisties standpuntr' (geschrieben zwischen
11. 10. 7924r.
3.1.r Yannourys schreiben an G. ndvdsz über FragesteLLun-gen einer experimenteLLen Signif ikiL2.11. und 19.72.t die Vorbereitung von usignifische dia-Logenrr wird fortgesetzt.

79 26

2. L2.t Letzte Zusammenkunft
BeschtuSr,,signifische diaLogenuverständnis zu pubLiziercho



E

Nr.

Nr.

Nr.

Nr.

lir.

lJr.

Nr.

Nr. I

458

Einise 0oß,grehts zsr Eesgbi.Ehle der sisoifjk (Lgzz-Lzzh.r

Rundschreiben (MErzlApril, L9L5) (S).

Voorbereidend Manifest (Akademieprospektr MürzlApriL 1916)(s).

Stichtingsbrief van het Internationaat Instituut voorLJijsbe3eerter gevestigd te Amsterdanr (31o L2. L9L7)(vgL. MededeeLingen van het InternationaaL Instituut voorUijsbe3eerte te Amsterdam; hor 1r maart 191gr pp. Lg-22r.
Statuten van de Vereeniging tot Instandhouding van hetInternationaaL lnstituut voor wiJsbegeertÄ (vgt.
l'1 ededeeLingen o..r hoo 1r maart 191gr pp. 25-27 l.
Huishoudetijk RegLement van het,Internatlonaat Instituutvan t"li j sbegeertel t bedoeLd .in art. l4 van den stich-tingsbrief
(vgL. YededeeLingeh reo? hoo 2t maart 1919r pgo J-4).
Signlf isch raaIonderzoek (vg[. l"rededeer.{ngeh oror hoo ztmaart 1919r PPr 5-13).

0nderscheid der TaaLtrappen ten aanzien
Verstandhouding (vg[. MededeeLingen ...,
L9L9r sg. 50-31).

EinLadung an E. EhrL'ichr
Tago re zur Anna h me i h re r
rr I nt e rna t i ona Le A k ad emi e
S oc i o L cq i e rr ( Kop l eboe k
HijsbeJeerte No. 42 (S))r
und 10. 1'. 1920.

van de soclaLe
hOr 2s maart

I

F. Maut hfl€tr G. peano und R.
frnennung zu M.itgLiedern der

van Practische llijsbegeerte en
Internat ionaaL lnstituut voor
verschickt zwischen dem 13. 5.

Itr.

[Jr.

[! r.

Nr.

Nr.

S igni f i s che Taa L s tud.l e
4. 1,92t+ (S)). en liijsbegeerte (Version vom 22.

10 VoorsteL tot het samensteLLen van een
S'ignifiek'r (vorgetragen am 26.11. LgZz

Rundschreiben zur(verschickt am L2. 4.

Experinent betr. het
10. L92l (S)).

"EncykLopaedJe der(s)).

"EncykLopaedie
1923 (S) ).

de r Significa,'

11 Autoren und rhernen der rEncykLopaedie der signifiek,r (nach
NotuIen I I r pp. t4-L6 t vom 26. 11. I1ZZI .

L2

13 begrip "wiskundige taaLr (vom 10.



439

I'lr.

Bunds.chreib.e! ( Mäce/Ap,Ei! 1916)
M.

- De cndergeteekenden richten d{t schrijven tot ur daarsij betangsteLLing getoond hebt in de opricht.ing van eenAkademie voor u'i j sbegeerte te Amersf oort. zi j ,i jn iot deovertuioing gekomen, dat bij hen votdoende eenheid tenopzichte van het pLan bestaat om er een begin vanuitvoer{ng aan te sBV€no

Zooats U weLLicht bekend isr werd €l.r voornameLijk doorde bemoei'ingen van den heer Reiman te Amersfoort eenvoorLocoJg comitd bijeengebrachtr bestaande uit eentameLijk groot aantaL persoheDr

Aan3e z ien ec hte r de ondergeteekendenr vormende demeerderheid van het uit dit voorLoopig comitd sekozen da-geLijksch bestUUrr gevoeIdenr dat bij een zoo groot ge-zeLschao onmogeLijk de noodige eenheid te bereiken isrweLke voor de uitvoering van zuLk een pLan moet bestaanrhebben zij zich uit dat comitd teruggetrokken. z:J zagenin de rnethode van organiseeren van den heer Reiman eengevaar voor het wetsLagen. Het door den heer Reiman bij -eengercepen gezeLschap zou nmL.r voLgens diens bedoeL.ingrbij meerderheid van stemmen moeten besLissen over de Lei-dende ceginseIen der stichting. Aan zutk een regeLing kun_nen de ondergeteekenden zrch moei tijk onde"*""p€hr zijvoeLen zich in staatr de Leiding ,un de zaak aLs u.itvoe-rend ccmitd op zich te nemen en zuLLen dat ook btijvendoeni maar zij verLangen daarvoor votte vrijheid vanhandetenr hoeh/eL zi j zeer het bestaan o,enschen van eenRaad van Advies en Contr6Ler dier op geregeLde tijden bij-eengercep€nr verantwoording zaL vragen van hetgeen doorhet uitvoerend comite' is gedaan en ueraamd. Het i s omdatde heer Reiman zich tegen een dergetijke organrsatie bLeefverzettenr dat er scheuring 'i s ontstaän tusschen hem en deondergeteekenden.

Daarom z{jn ondergeteekenden voornemens de zaak door tezetten in dier .vo€§e1 dat zlj z-ich constJtueeren aLsuitvoerend comitd en voor zich in de eerste pLaats trach-ten te verkrijgen wetteLijke bevoegdheid om de Akademie testJchtenr om hun getaL door coöptatle aan te vuI Len en omvoLgens hun constitutie de akademieLeden te verkiezenrresp. te doen verkiezenr t,laarnaast zlj Henschen te vormeneen Raad van Advies en contr0Ler bestaänoe uit Jn het tandweLbekende en het pLan sympathiek gezinde personen, aanwie z1j voLgens de statuten der te vormen stichtinggeregeLa verantwoording zutLen doen en advies zutten
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vragen.

De cedoeL{ng van dit schriJven Jsr U te Vragenr of Sijgeneigd zijt zitting te nemen Jn den bedoeLden Raad vanAdvies en contr0[er overeenkomstig de in bi isaande
c ircuLai re omschreven beginseIen en overeenkomslig destatuten der st'ichting, waarvan wiJ U hierbtJ afschrJft
doen toekomen. Mocht uw antwoord gunstig Luidenr dan zut-Len r.,/ij U ten spoedigste mededeetenr Hanneer een ver-gaderinq zaL worden gehouden waarop getegenhe{d zaI wordengegeven tot het bespreken van de pLannen en de daartoe
noodzake Li j ke organisatie.

8[oefierSo
8oreL.
Brouw€Fr
van Eeden.

Verzoeke antwcord te zenden aan
burgxa L 2L2t Amsterdam.

BLoeffi€tsr Nr Z. Voor-H. Pr rJ.
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Nr. 2

!,ool!,slgid.e.nd Eeoil,est rAlgdEmjgp-c9,sp..e,!Jr r,tärzl,Ap,til 1e16)
0ndergeteekencen wenschen te bevorderen de stichtlng eener In-ternationaLe Akadem'ie van Practische ilijsbegeerte en socioLogie.zlj zijn tot dit pLan geLeid door de voLgende overweqingen!

De ontwikkeLing der huidige rechtsorde wordt in Laatsterinstantie door geen andere drrjfkrachten beheerschtr dan door hetstreven naar t ijfszekerheid en materJeeL comfort voor de men-schenr met miskerlning en terugdrukking hunner spi ritueeIe Levens-tendenzen en rnet knechting van aLte nJet-menscheLijk Leveni inweLke rechtsorde de huJdige democratle sLechts Oeze veranderingbeoogt te brenc,enr dat de goederen van Lijfszekerheid en comfortmeer geLijkel-ij k over de menscheLijke individuen Horden verdeeLd.
Trouwens vcLdoende erkenning van spiritueeLe Levenstendenzendoor de huldJge rechtsorde is reeds daarom uitges Lotenr omdatdeze voor aL haar werkingen moet beschikken over aLgemeenverstaanbare taaL aLs oFsäar e en aIthans de Westersche taLen nietqenoeg woordel van bezonnen spiritueeLe waarde bJeden.
Desn'iettemin heeft de huidige rechtsorde taLLoozer in taatsterinstant'ie in het streven naar tijfszekerheid en comfortworteLende waardebepaLingen geusurpeerdr en suggereert deze aande menigt'er ?t. hadden zij een inmaterieeLen oo.rorongi hetgeenhet noodtottiqe gevoIg heeft niet aI Leen dat de spontanespi ritueeLe Levenstendenzen verdwa Len en verdoofd wordenr dochook dat de bezi nningsarme menigte door FJoordenr die vaLscheLiJ kethische waarcen suggereer€or zich ten voordeeIe van enkeIen Laatdrijven tot dadenr die de L ijfszekerheid en het comfort van hetaLgemeen verminderenr dus de doeLsteLL'ingen der rechtsorde zeLfin gevaa r b reng en.

0p grond van deze overwegingen is door ondergeteekenden aan debovenbedoeLde a kademJe de vo Lgende taak toegeoaäht:
La . lioorden van spi ritueeLe waarde te creäeren voor de ta Lender r'iestersche voLkenr en aLdus aan die spiritueeLe braardeneen pLaats te geven in de ondertinge verstanJÄouaing derulesterLingen (dus een ,,ddcLaration des vaLeurs spiritueLtesde La vie humalne'r).

20' 1n de huidige rechtsorde en de zich oncJer hare beschermingorrtwikkeLende productie aan te wijzen de eLementenr die hetmeest spJri tueete tendenzen terugdrukken of verdoov€hr en uitdien hoofce'hrenscheLijke bepert<ingen van de invLoedssfeer vanrechtsorde en techniek voor te steLLen.
30. In de voornaamste taLen te brandmerken de n,oordenr dieso ir itueete waarden suggereeren voor begrippenT in Iaatster
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instantie worteIend in het streven naar Lijfszekerheid encomfortr en uit d'ien hoofde de doeLsteLL{ngen der dernocratierin de richting ,V.an een HereLdstaat met uitsLuitend admini-
stratieve bemoei ingT te zuiveren en te preciseeren.

0ndergeteekenden zijn er zich zeer veL van bewustr dat eendergeLlj ke taakr aLs zij aan de InternationaIe Akademie van prac-
tische ,./ljsbegeerte en SocioLogie hebben toegedachtr her-
haaLde Lijk door w'ij sgeeren individuee L is ondernomen, maar z:jzijn van meenlngr dat juist ten gevoLge van het indivtoueetä
karakter van den arbeid dezer r.iijsgeeren hunne woorden sLechtsbruikbaar zijn geweest voor de memoriseering duJ: uitgedrukte ge-
dachten in het brein van den schrijver en van geTsoLeerde tezersrdoch ln de onCertlnge verstandhouding tusschen de individuen nim-mer een pLaats hebben kunnen vindenr zoodat de sociaLe invLoedvan hun werk cering i s geweest. Indien echter thans dezeLfdetaak wordt ondbrnomen door een groep van zuiver voeLende rzetfstandige Cenkers in ggtrg.§,!§gbAgr dan zuLLen hunne in gngeC-
!!oge ygE§le0dbegdiag get.gcggg inzichten daarbij van ze Lf eentaaLbegeLe{ding hebben verkFeganr gesghikt g0 JO dE gg-def!iOee
y.9,r§!e!gbocdi qs. de! mgssq een slaelg !e, yiOCEn, -t"FwitL--G;
stotte met het oo9 op de verwerkeLij k{ng dezer iniichten niet magworden vergetsnr dat een gedachte a Ls daadembryo een oneindig
veeL grootere ontwikkeL'ingsmogeLijkheid bezitr ind.ien zij de se:meenschappeLijke intJeme overtuiging van een groEg yAn mgnsgheOisr dan indien z'i j aLs hrerkeLi jk eigendom stecnti-äan- een enkeLenmensch behoort r hoe moedig die ook zij en een hoe groote stoetvan hatf begri jpenOe voLgeLingen hem ook o?ngeef t.

0ndergeteekenden zouden prijs stetten op
sympathie met hun pLan.

Uwe betuiging van

fen exempLaar van de statuten der door hen tesLuiten zij hierbij in.
vormen stichtinq

H. P. J. BL0EMERSt te Arnsterdamr VossJusstraat 51.
HENTI B0RELT te Scheven.ingenr Nieuwe parkLaan 141.Dr. L. E..J. BR0UI{ERr te BLaricum.
Dr. FREDERIK VAN EEDENT te Bussußr.
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Nr.

STICHTINGSBRIEF

van het InternationaaL Instituut voor r/'ijsbegeerter gevestigd te
Amsterdam.

er NederlEnd.sehe gggng[le kgt:

0p den een en dertigsten December des
zeventien

jaars negentien honderd

te
Compareerden voor mlJ HENDRIK tJERTHEIt4T Notarisr
Amsterdaml ln tegenwoordigheid van de na te noemen

I. de Heeren:

resideerende
getuigenl

1. Professor GERRIT MANN0URyT hoogLeeraarr wonende te Amster-damr aan den (oninginneweg nommer LgZi

2. Professcr Doctor LUITzEN EGBERTUS JAN uRouuERr hoogLeeraarrwonende te La re n i

aLs IastheoLrers van

HENRI PTTRUS JOHAN
te 0iereni

HENRI JEANJ FRANEOIS B0REL r Ietterkundi ger wonende te Scheve-ni ngen i

Doctor FREJERIK
Bussunri

I/ILLEM VAN EEDENI Letterkundiger wonende te

f"lr. JAC0B ISRAäL DE HAANr Letterkundige r wonende te Amsterdamlaan de Frans van ivi ierJsstraat nommer 1lS;
Professor loctor LEOf!AR0 SALOM0N ORNSTEINT hoogL€€FääFe t.lo_nende te Utrechti

de Heerenl

BL0EMERST Burgemeester van Rhedenr wonende

bLijkende die Lastgeving ult eene onderhandsche acte vanLastgeving in de maand 0ctober dezes jaars geteekend, weLke navooraf door de Lasthebbers in tegenräordigheid der getuigen envan mij i'lotarJs voor echt erkendr en ten oIijte daarvan door aL-Len te zijn geteekendt aan deze minute -is vastgehecht.
II. De Heeren Professor iTIANNOURy en protessor BRCU!JER voorzichzetven.
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De comparanten zijn mij r notaris bekend.

En verkLaarden de comparantenr zoo voor zich aLs namens hunnetastgeversr ter bevorder{ng van de studie der ,,,liJ sbegeerter eenkapitaat van honderd gutden af te zonderen en te bestemmen toteene aLtijddurende stichting en voor die stichting te hebbenvastgesteLd de navoIgende statuteni
ART. 1.

De stichting is genaamd! 'rlnternationaaI Instituut voor lJlJs-begeerte,re en is gevestigd te Amsterdam.

ART. 2.

Het doeL Cer stichting i s vernieuwing van de waardebepaLingder Levense Lelenten van i ncJi vidu en gemeenschap.

ART. 3.

Zlj tracht dit doeL te bereiken doorl
eo het stichten en instandhouden eene r

voor practische Uijsbegeerte en Soc
E. het stichten en instandhouden van

ding valt de door de Academie tegripsverhoudingeni
§o andere wettige middeLen.

ART. 4.

I nte rna t i ona Le A ca demi e
ioLogiei
een schooL ter versprei-
vormen begrippen en be-

Het beheer der stichting wordt gevoerd door een raad van be-windvoerders weLke zich door coöptat-ie aanvuLt tot hoogstenstw'intig teden. Ats eerste teden f ungeeren de oprichters. De LedenverLiezen hun tJdmaatschap stechts door bedanken of overt-ijden.
De coöptatie geschiedt k rachtens bes Luit genomen met

stemmen der Leden van den raad van bewindvoerders.
2/3 der

ART. 5.

De raad van bewindvoerders benoemt uit zijn midden eenbestuurr bestaande uit voorzitterr secretaris en p"nningmeesterr
die te zamen het dageLijksch bestuur der stichting zuLLeÄ vormen,en die JaarLij ks op de aLgemeene vergadering ,än den raad vanbewindvoerders zuLLen aftredenr doch onmiddeLL.ijk herkiesbaarzijn.

In afwijkino van het voorgaande zuLLen deze functionarJssen inde eerste vergadering van den raad van bewindvoerdersr votgendeop het verLijcen dezer acter gekozen worden en zuLLen zij op dein de maand l4ei 1918 te hourjen aLgemeene vergadering van be-windvoerdersr aftreden. Het bestuu. rertegent..loordigt de stlchtinq
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in en buiten rechte.

ART.

AIte besLuiten worden door den
het bestuur met meerderheid van
gevaLLen waarin voLgens dezen
meerderheid is voot-geschF€Veor

6.

raad van bewi ndvoerders en <Joor
stemmen genoil€rlr behoudens de
sticht'ingsbrief eene andere

ART. 7.

Het bestuur -is beLast met de dageLijksche teiding der stJch-ting en voert de besLuiten van den raad van bewindvoerders uit.
Uitgaven bcven een bedrag van duizend gutden vereischen degoedkeuring van den raad van bew.indvoerderso

ART. 8.

De pennin3meester is be Last met het finantläet beheer derstichtingr met inachtneming van het daaromtrent bij dezen stich-tingsbrJef bepaaLde.

Voor het ocnemen van getden lsr behatve de handteekening vanden penningmeesterr nog die van den voorzltterr o,f bij ver-hindering van dezer van een der andere Leden van het bestuurrvereischt.

Het bestuulis verpticht minstens ddnmaaL per jaar hetfinantiäeL behee,r van den penningmeester te controLespsoo

De voorzitter Leidt aLLe vergaderingen.

0e secretari s houdt de notuIen der vergaderingen
c o r r e s p o n d e n t J e .

ART' 9o

Het kapitaaL der stichting zaI beLegt worden opwijzer a ts de raad van bewindvoerders za L bepa Len.

en voert de

zoodanige

ART. 10.

Het boekJaar Loopt van den eersten Januari
den dertigsten 0ecember cjaaropvoLgend.

Het eerste boekjaar zaL toopen vanaf den dagdezer acte van stichting tot en met den een enber negentien honderd achttien.

tot en met den een

van het verLijden
dertigsten Decem-

ART. 11.
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rJaa rL i j ks 'in de maand Me i za L eene aLgemeene vergadering vanden raad.van cewindvoerders gehouden worden, daarin het bestuurversLag over zijn verrichtingen en over rjen toestand van destichting over het afgeLoopen boekjaar uitbrengte zoomederekening en verantwoord'ing aftegt. De goedkeuring Oei rekening enverantwoord;ing strekt het bestuur tot voItedige decharge vanziJne verrichtJr)§€hr

ART. L2.

De Ieden van den raad van bewindvoerders worden ten minstedrie dagen vocraf tot de vergaderingen schrifteLijk opgeroep€ho

ART. 13.

De geLdmidCeLen der stichting bestaan uit!
1. Het voorschreven afgezonderde kapitaaL van honderd guLden.2. Subsidiesr schenkingenr erfsteLLingen en Iegaten.

ART. 14.

De raad van bewindvoerders steLt een huishoudeL.i j k regLementvast ter nacere uitvoering der bepaLingen van däzen stich-tingsbrief.

ART. 15.

De ve rgaderi ng van den raad van bewi ndvoerders i s bevoegd destichtinq op te heffenr of aan de fondsen onde r zijn beheer eeneandere besternr{ ng te geVenr indien hij meent dat beLanqr{J k ;;:wijzigde tijdsomstandigheden daartoe dringen. Bij het besLuit deropheff ing wordt tevens beschikt over de eigenoämmen der stich-tingt met dien verstander cJat aan deze eene bestemming moet 11or-den gegeven zcoveet mogeLijk overeenkomstig met het in artikeL zomschreven doeL en dat cie e'igendommen in geen EevaL .in het per-soonLijk vermoqen van Leden van den raad van bewindvoerders mogen
OVef gädh r

ART. L6.

0e besLuitenr bedoeLt in art'ikeL 15r moeten met 2/3 der stem-flerIr in een aLqemeene vergaderingr waarin tenminste de heLft vanhet aantaL be*indvoerders aanwezig isr genomen worden.

Ingevat in deze vergadering niet de hetft der Leden van denraad van bewindvoerders tegenwoordig isr zaL binnen zes wekeneene tweede vergadering gehouden wordenr waarin met twee derdenvan de stemmen der ter vergaderinq aanlJezige Leden van den raadvan bewindvoerders de besLuiten aLs in dit ärtiket bedoeLdr zuL-Len kunnen worden genoffieor
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Haarvan acte.

Gedaan en verLeden in Amsterdamr ten dager maand en jarevoormeLd in tegenwoordigheid van de Heeren MARIE vAN RIELrcand{daat-notarJs en ISAAC SAMMEST kantoorbediende r beiden wo_nende ln Amsterdamr aLs getuigen.

En hebben ce comparanten met de getuigen en mij Notarisr oo-middet Lijk na voorLezing deze mlnute ondertekend!

Geteekend i G. I.,IANNOURY.
L. E. J. BROUUER.
II. VAN RIEL.
I. SAMMES.
H. lliERTHEIMT notaris.
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van de

4q8

STATUTEN

Vereeniging tot Instandhouding van het
Instituut voor l,+i j sbegeerte.

Internationaat

A. QguC gn B!aats..

ART. 1.

0e vereen'i ging i s opgericht den dertienden Januarinegentienhonderd en achttien en is gevestigd te Amsterdam.

Zii draagt den naam:
Inte rnat innaa L I ns t.i tuut
conservation de Ltlnstitut
ftlr die InstandhaLtung des
phiei Association f or the
for PhiLosophy),,.

'rVereeniginq to Instandhouding van het
voor Iijsbegeerte (Association pour La
InternationaL de phiLosophiei Verein
Internationaten Instituts f ttr phi Loso-
support of the Internationat Inst.itute

Bo QeE! en t4iddelsn.

ART. 2.

Het doeI der Uereeniging is het Instandhouden van de Stichtinggenaamd: rrlnternat{onaaI Inst{tuut voor lJijsbegeerten (InstltuiInternationaL de Phltosoph{ei InternationaLel tnitttut fur phito-
sophle; InternationaL Institute for Ph{tosophy) opgericht den JJnen derti gsten Decembe r negentienhonde rd en zevent ien bi j akterten overstaan van notarl s HENDRIK lrlERTHEIT{ te Amsterdam verteden rweLke st ichtlng in het votgende zaL worden aangeduid a Is ',hetInstituut.'.

ART. 5.

Zii t rac ht d it doe I te berei keni

!r door 3enoemde stichting te subs'idiäeren tot een bedragrjaarLijks door cie aLgemeene vergadering harer Leden te bepaLenrzonder evenweI een rechtstreekschen invLoed op de xerkwijze of deorgani satie van het Inst ituut uJt te oefeneni

q, door andere wettige middeLen, met dien verstande evenweLrdat de vereeniqing geen uitgaven za L kunnen doen of verbintenis-sen aangaan Can met vooraf verkregen schrifteLiJke toestemmingvan het Instituut.

C. tidmaatss.ha!. eO §.e!dmiddelen.
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ART. 4.

0e ve reeni g i ng kent I eden en
ding en uittreding der Leden
regLementr vast te steLIen door
verstander dat de vereenig{ng
enkeL wegens contributieschuLd

ART. 5.

BuitenLandsche Leden en donateurs
der vereeniging aaneenstuJten op de
regLement te cmschrijven.

donateurs. De wijze van toetre-
wordt geregeLd bij huishoucteLijk
de atgemeene vergadering met diengeen ba L t otage kent en royement

kan pLaats hebben.

kunnen zich
wlJze bij

tot afdeeLincren
huishoudeLijk

ART. 6.

De geLdmiddeLen der vereeniging bestaan uit de contributiesder Leden en conateursr schenkingenr erfstetLingen en Iegaten.

D . B-e s!uug.

ART. 7.

Het bestuur der vereeniging bestaat uit een voorz.itterr eensecretarisr den penningme'ester en twee coEmissarissen. ALsvoorzitter funceert ambtshaLve de vorzitter van het Instituutr deoverige bestuursLeden worden jaarLijks door de aLgemeene ver-gadering gekoZ€o,r Het bestuur vertegenwoordigt de ,ä."enig.ing inen buiten rechten.

E. Alge4eele yg-Cgg.derlgs.

ART. 8.

.JaarL i jks rlordt .in Januari r Februari of Haart een aLgemeeneLedenvergadering gehoudenr waarJn onder meer door het bestuurrekening en verantwoording over het afgeLoopen vereenigingsjaarwordt afgeLegcr en uitvoe-tng wordt gegeven aan het in art.7 vandeze statuten bepaaLde.

ART. 9.

VoorsteILen tot wijziging der
vereeniging kunnen enket wordendrie weken te voren ten kennis
vereischen voor de aanneming
ui tgeb ra chte st ernmen.

statuten ot tot ontbind{ng der
behandeLdr indien zlj meer dan
van de Le den zi jn geb rac ht , en

minstens twee derden der

F. 0nlgiOding.

ART. 1O .
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De vereeniging Hordt van rechtsHege
Instituut heeft opgehouden te bestääh1 of
bestuit der tedenvergadering op den voet
te n.

ontbondenr zoodra het
wet ten gevoLge van een

van gg!. 9 dezer statu-

In be ide geva L Len worden de
bestuur geLiq.lideerdr en een
aan het Instituutr indlen dit
een zooveeL moqeLijk anaLoog
gevaL is.

seLdzaken der vereeniging door het
eventueet batig saLo overgedragen

aLsdan nog in trezen isr of weI tot
doeL besteedr indien dit niet het

Mededee
vastgestetd oc I
25.- per jaar.

L i n g: De
2.50 per jaar

kontributie is
en voor donateurs

voor teden
op minstens t
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Nr. 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van het "Internatlonaat InstJtuut van Uijsbegeerterrr bedoeLd inart.74 van den stichtingsbrief.

TITfL I. va[ §eg Raad ya! Es.tsLndygecdgrs.

ART. 1.

0e R. vr B. houdt in de eerste heLft van ieder kaLenderjaareen aIgemeene vergaderJng, waarop het ingevoLge het bepaaLde inät^to 5 van Cen stichtingsbrief aftredende bestuur rekening enverantwoordin3 doetr en een nieuw bestuur yordt geko zoot

Voor benoeni ngen worcjen t.Ueg detdeO,van andere besLuiten wordt dg he§.! van
vereischtr onverminderd het bepaj[Je intingsbrief.

Voorts verJadert de
voorgaande vergaderlng

De Akademie vuLt zichzeLt
verstander dat ieLke benoeming

ARr. 2.

Raad op de ptaatsen
of door het Bestuur

ART. 5.

en tiJdenr die in een
zijn vastgesteLd.

voor de totstandkoming
de uitgebrachte stemmen
art. 16 van den stich-

door coöptatie äärr met diende goedkeuring van den R. vo B.

ART. 4o

BesLuiten kunnen worden genomen öf per referendumr uitgeschre_ven door het cestuurr öf op een vergaderJng, waarin minstens deheLft der be*indvoerders aanwezig is.
TITEL II. YaO de Aledeuisr Eedoeld in Er!. J a yan d,e! sti.s5-tinqsbrief.

ART. 1.

De teden dgr Akademie worden benoemd voor het Leven.

ART. 2.

De R. vr B. benoemtr met uitsLulting zijner Ledent v66r LSeptembe r LgLS zes AkademieLeden.

ART. 3.



behoeftr het
meer dan ddn

De Akademie
zaanheden.
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aantaL Leden hoogstens veertig bedraagt
de rde der Leden NederIanders mogen zijn.

ART.4.

en nimmer

steLt een regtement vast betreffende hare werk-

ART. 5.
(Q.yglga0g§2gp,Allng). ZooLang of voorzooverre het tedentaL derAkademie minder dan twaaLf bedraagtt of weLr indien de Akademieln twee achtereenvoLgende kaLenderjaren geen vergadering heeft

sehoudenr ueLke door minstens zes harer Leden werO bijs€woo11drkan de R. v'o 3. het voorzitterschap der Akademie aan zich trekkenen nleuwe Leden benoemen.

ALdus vastgestetd Jn de Lode vergaderrng van den Raad van
Bewindvoerdersr den L2 ltoVember 1g1g.

G. MANN0URYT
Voorzitter.
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fir.

SI GNIFISCH TAALONJDERZOfK.

1. 0e oprichters van het Instituut zijn zich er van bewustrdat aan de Akademier weLke zij z'lch voorsteLLen te stichten methet door hen in de statuten der stichting omschreven doeLr voLLe-dige vri jheid dlent te worden geLaten ten aanzien van de wijzerwaarop zij dat doeL wi L trachten te bereiken. Al.Leen daardoortoch zaL het voor de te benoemen Leden der Akademie mogeLij kzijnr hun voLLe energie aan den gezamenLijken arbeid te bestedenrterwiJ L ledere posingr dien arbeid reeds van te voren in bepaaLdebanen te dwlnSenr sLechts be Lemmerend zou kunnen werken. Aan denanderen kant evEnweI meenen de oprichters ten voLLe bevoegdrjazeLfs verpL]cht te zijn, oOenLijk te doen bl.ijkenr weLkevoorsteIting z1) zich na onderLingä gedachtenwJsr"Iing gevormdhebben van de uitwerking der door hen in de statuten neergeLegdegrondgedachte. Zonder een zoodarigen voorarbeid toch zou aLLichtomtrent de in korte formuLes sLechts zeer gebrekkig weer te gevenbedoeLing der stichters (die bestoten hebben geen hunner aIs Lidder Akademie aan te wijzen) misverstand kunnen ontstaan en daar-door de vruchtba re samenwerk ing der Leden van de toekomst.ige Aka-demie kunnen r..lorden in gevaar gebracht. De hieronder votgendeulteenzetting is een korte samenvatting van het te dezen oozichtedoor de stichters besprokene.

2. In het aLgemeen zijn
het manifest 3angegeven taak
dee L te L i jt igliylduegt 94sbeidr te weteni

de stichters van oordeeLr dat de inder Akademie zaL verei schen een ge-
sedeeLteLi jk ggmqgnsghap,geliik§,! a,.-

1o' de pu:ticatie van verhandeLingen der Leden onder hun per-soonLi jke verentryoordeLi jkheidi

2o' het vaststeLLen van grondwoorden voor de taaL der rechts-en betangenverhoudingen der samenteving en de uitgave van(veeLtaLige) h,oordenboeken dier taaLr wdarbij atLe woorden doormiddeL van de Erondwoorden behooren te worden gedef.iniäerd. Destichters steLLen zich voorr dat cleze taak onder hare Leden ofdaartoe aangswezen subcommissies zaL worden gedistribueerdrwaarna de ingekomen rapporten door de Akademie worden onderzochten de resuLtatenr a L of niet gewij zigdr onder verant-woordeLijkheid der geheeLe Akademie wärden vastgesteLd. Teneindedeze verant!{ocrdetijkheid de noodige kracht bij te zettenr zaIhet h.J. ncodzakeLijk zijnr aLLe overstemmlng van minderheiddoor meerderheid van te voren uit te sLuiten.
0mtrent doeL en

gende overHog en :
inrichting van het Hoordenboek werd het voL_
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3. uitgaande van de tegenwoo rd ig !Je L nagenoeg a Lgemeenaanvaarde grondgedachter dat de taaL nlmmer in staat isr eenigdeeL der rerkeLijkheid adaequaat af te beeIden of rnreer te geven;
doch de zt§c beteekenis der woorden enkeL afhankeLijk is van deuitNerkingr die de spreker er zich van voorstettr of die de hoor-der er van onCergaatr moet toch worden toegegevenr dat deze tot
het wezen der taaL be hoo rende verande r L i j k hei d enbetrekkeLijkheid der beteekenissen zich ln zeer verschiLLende
mate en onder zeer verschi L Lende vormen kan openbaren. In het
aLgemeen kan 3ezegd wordenr dat naarmate de behoeften der men-schen meer gedifferentiäerde handel.ingen noodzakeLijk maaktenr
ook de taaL meer gedifferentiäerd en daartoe meer gestabi Liseerdmoest worden. Die meerdere stabiLiteit werd bevorderdr uiterLijkdoor schrift en drukr innerL{jk door wat men de organisatie därtaaL zou kunnen hoeo€rt1 d.l. door het zoo vee[ ,ägeLijk vast-
ste L Len van het ve rband r waa rin de betee keni s van een woord staattot die van andere woorden. Het sterkst kornt dit uit in de eigen-tijke definitiesr zooaLs tjie in hun strengsten vorm in wiskunoeen rechtswetenschap worden aangetroffen t zonder {n eenigen takvan wetenschap geheeL te ontbrekenr maar tot deze organisa-tieverschijnseLen behooren ook aLLe samenkoppeLingen van woordenr
zooaLs die door gewoonte en spraakgebruik van den een op den an-cjer worden cvergeLeverd) zonder vooraf door overheJds- ofwetenschapsgezag uitdrukkeLijk te z.ijn gestetd. Deze samenkoppe-Lingen dex woorden speLen reeds in de eerste taaIvormen van hetkind een grcote roLr en zijn oorzaakr dat in deze r uittaaLphiLosoflsch oogpunt zoo uiterst betangrijke kincJertaaL vaneigenLijke, z'Jivere t'grondwoord€flr'r dowoze vän woordenr wier ken-nis het kind niet door bemiddeLing van andere lloor6enr doch enkeLdoor aanwijzing en navoLging is bijgebrachtr sIechts in geringe
mate sprake is. AL zeer spoedig oefenen de door de votwasseningebezigde Hoordverblndingen (causaLer tegensteLLender temporeeLeen andere) een grooten invLoed uit op het taatbeeLd van het kindren met dezen invLoed neemt de stabi titeit van zljn kIeinenwoordenschat sneL toer totdat na weln'ige jaren een omgangstaaLvan schijnbaar zoo vasten vorrn is verkregenr dat het zooeven doorons aLs rrveranderIijkhe'id en betrekkeLijkheid der beteekenissen,lomschreven verschijnset eerst Laterr door zetfbezinning entaaL!.JaarneminJ aIs het ware opn'ieuw kan worden ontdekt. 0ok in detaa Lhi storie ( phyLogenese en ontogenese toch Loopen ook optaaLgebied min of rneer paraLLeL) vaLt ten aanzien derontwikkeLing van de dichterLijke taLen der grijze oudheid tot demeer steLtige uitdrukkingsrrijze der jongere Grieken en Romeinenrde kunstige loordent.leefseLs der middeLeeuwsche phi Losofenr eneindeLij k de hechtineengevoegde taaLsystemen der nieur+ere natuur-en rec ht sr,letens c hap een voo rtdurende r zl j het ook nJ et steedsregeLmatige tceneming der woordstabi Liteit op te merken. Hoewethet uit den aard der zaak onmogeLijk isr in dezen een aL_gemeengeLdige maatstaf aan te Leggen, zou toch ueLLicht een in_deeLing aLs de voLgende voorl,oopig te aanvaarden zijn:
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er 9rgadtg.a!r waarin de koppeLingen der woorden weinig of geeninvLoed uitoefenenr en eLk r,loord (of eLke woordengroep) recht-streeks tot de verbeeLding spreekt (eerste kJndertaaLr taaL bijheftige of diece gemoecJsbet.regingr. hypothet.ische oertaaL)i

b. §legmioqslaa!r waarin h,oordkoppeLingenr met name de tegen-steLLender duideLiJk ulaarneembaar zi)nj zonder evenweL tot eenvast verband te zijn qeuorden. De woorden (woordengroepen) werkenevenzeer rechtstreeks a Ls door midde t van de herinnering aan(uitgesproken of niet-uitgesproken) andere woorden op het !emoeavan den hoorder. Tot dezen taaLtrap behoort de in den suOject_praedicaatvorrn geconstrueerde taaI der hedendaagsche r.lestersche
samenteving sIechts voorzoove r z1i zi ch tot de uitdrukking vanpersoonLijke ervaringen en stemmingen beperkt (voLkstaaLr dich-tertaaLr oostersche taLen met beeLdend schriftr taaL der niet-pasigraf ischer niet-toegepaste uiskunde) i

!r IefBgg.C§.taeLr waarin de woordkoppeLingen hoof dzaak gewordenzijn, zoodat de t.loorden nagenoeg n-immer een zeLfstandigeuitwerking beocsBnl en iedere af*ijklng van de geijkte tegensteL-tende groepeering (aLs wit-zwartr goed-sIechtr ür{jheiJ-ab,ang,
wä L-niet ) a Ls onaangenaam en storend worcJt gevoeLd ( taa L van haÄ-deL en verkeerr westersche schrijftaLen)i

E. EElen§ElaEge!iikg tealr waarin de woordkoppeLingene aLthansvoor een beLan,Jrijk deeLr oD uitcjrukkeLijke afspraak of voor-schrift berusten! de taaL van wetten en verorden.ingenr vangeLdeLij ke betrekkingen, van techniek en van wetenschap in enge_ren zin;

Bo §yOD.oLgntgg!, omvattende de Logische systefiBr; wetkegils!uiJeod op vooropgesteLde substitutieformuLes (axiomarsrpostuLatenr Droposiz'ioni primJtivi) betreffende de gebezigde sym-boLen (aL of niet in den vorm van woorden) berusten. Hiertoe tre-hooren derhaIve de mathematische Logica en dat deeL der wiskunderdat in pasJgraf ischen vorm Js gebrachtr of gebracht zou kunnenworden. Vanrrbeteekenisrrin den boven omschreven zin ls op dezentaaLtrap celniq sprak€ fl€etr daar in rt aLgemeen eerst door in-voeging der svmboLische taaLbeeLden in de wetenschappetijke of inde verkeerstaaI ultwerklng op den hoorder wordt beoogd.

4. lJordt deze (of een overeenkomstige) taaLindeeLing in beg.in-
se L doo r de Akademie aanvaa rdr dan zaL het uit den aardllenscheLljk zijnr daarmede biJ de LexicoIogische we rkzaamhedenrekeni ng te hcuden en het woordenboek ui t een overeenkomst ig dä1-r-taL onderdeeLen te Laten bestaanr op zoodanige wijzer dat in hetLexicon van lederen taa Ltrap de xoorden der voorafgaande taaL-trapgenr doch geen anderer bekend worden ondersteIdr behoudenshet vrije gebruik der gegeven taaL Jn den toetichtenden enomschrijvenden tekst. NatuurLijk zaL daarom de samensteLLing vanhet Hoordenboek van een hoogeren taa L trap niet op de voL toöi ingvan die der Laoere taaLtrappen behoeven te wachteni integenoeeLl
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het zutLen de behoeften der hoogere taaLtrappen zijnr die ten
opzichte van de keuze der bij de stud'le der Iagere taaLtrappen
aan de orde te stetLen woorden een besIJssende roI zuLten speten.
EvenweL zou het naar het oordeeL der oprichters onmogeLijk bLij-
kenr dit werkoLan ten uitvoer te Leggenr indien men zich voor'iederen taattrap beperkte tot de thans reeds werketijk bestaande
h/oorden. Dit i s reeds hierom uitgesLotenr omdat de zooeven ge-
schetste I'taLenrr n'iet geheeL atzonderLijk en steLseLmatig ge-
bezigd wordenr doch de sprekende en denkende mensch teLkens van
den eenen i n den ande ren taa Lvorm overgaat r en eenze Lfden
HoordkLank of eenzeLfde t'loordbeeLd nu eens in engeF€hr tot
ge'i jkte regeLs betrekkeLi j ken zinr dan weder tot emotioneeLer op
de omstandigheden van het oogenbLik gerichte spreekdaad bezigt.
Tenelnde dus een (uiteraard eenigszins kunstmatige) sptitsing aLs
boven aangeduld door te Vo€F€hr zaL het noodig zijnr Jederen
taaLtrap aan te ,vuLIen door nleuw in te voeren en te omschrijven(of te definiäeren) woorden of symbotenr die buiten den invtoed
van misteidende gewoontekoppeIingen stääor Het is in dezen zinr
dat de oprichters zich het (slgnifische) onderzoek van de taaI in
haar verschi LLende geLedingen voorsteLLen aLs bestaande u.it een
D,eSgEfiiyglld en een sg4gpgle Llegsl sedeeLte.

5. Aangaande het verder strekkende doeLr dat, naar de oprich-
ters zich voorsteL Lenr door gestad'igen arbeid in de aangegeven
richting zou kunnen worden nagestreefdr moet opgemerkt wordenr
dat niet het Dropageeren van bepaa Lde denkvormen of denkbeeLden
wordt beoogto Deze toch zlin niet anders dan gemeenschappetijke
wi Lsui ti ngen van zekere menschengroepen 7 worteLend in hunmaatschappelijke en geesteLijke behoeften en gericht naar hun
maatschappeLijk en geesteLijk kunnen. ALs schakeL evenweL tus-
schen die behoeften en dat kunnen is de taaI van heden ten eenen-
maLe onvoLdoender zooweL door te groote vaagheid en dubbeLzinnig-
heid in de uitdrukking van bepaatde werkeLijkhedenr ats door een
onwljsgeerige steLLighe'id en onbulgzaamheid r"laar het het weerge-
ven van psychJsche verschijnseIen betreft. 0m deze gebreken zoo
aL niet op te heffenr dan toch te verminderenr is in de aLLereer-
ste pLaats een zuivering van de onder g. genoemde rrverkeerstaaLn
noodigr die echter n'let mogetiJk is zonder een grondige studie
van het verband van dezen taaLtrap met de beide voorafgaande en
de beJde voLgendbr een studier die nJet enket van beschri jvenden
aard zaL moeten zijnr doch tevens dient aan te wiJzenr hoe debLoot te teggen Leemten kunnen Lüorden aangevuLrJ. Daarom zaL de
taak van de Akademie in de eerste pLaats zijn het omLijnen van
een geheeL nieuw taaLbeeLd onder haar eigen verantwoordeLi jkhe.idr
ziJ het met gebruikmaking van die wezenstrekken der bestaanCe
taLenr weIke de uitdrukking zljn van ziuvergevoetde werkeLijkhe-
den en onomwonden bedoeLingen. SLaagt zij daarin wäLr dan zal die
nJeuwe taaL niet een dwangmlddeL te meer noeten zijn voor het
voeLen en wiLLen der menschenr maar integendeet vrijheid moeten
Laten tot het DVerllegen der meest uiteenLoopende opvattingen.
lmmersr geen voLLedige en krachtige uitdrukking van een bepaaLde
voorkeur is mcgetijkr die niet tevens den gedachtengang van wie
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haar niet deeLen ten voLLe recht doet.

HoeweL dus de medewerkers aan dezen arbeid zich steeds zuLtenhebben te hoeCen voor een ddnzijdigheidr weLke zoo Licht uit hunpersoonLijke voorkeur en opvatting kan voortkomenr toch zaL hunwerk opz'ichzeLf reeds ongetw'ijfeLd een groote sociaLe beteekenishebben. Immers ook vooroat een eenigszins afgerond arbeidsresu[-taat - zal ziJn venkregenr zuL ten ernstige denkers daaraan indrieärLe'i opzicht voordeeL kunnen ontLeenen: eensdeeLs doordiende betrekkeLijkheid der woordwaarde er sterk bij op rJen voorgrondzaL treden en bij den overgang van iederen taaItrap tot een voL-genden de winst in steLLigheid en aLgemeene verstaanbaarheid meteen verLies in rijkdom en d.iepte gepaard zaL bLijken te gaan,anderdeeLs doordien het goed recht ook van die r.nscheLiifä be-hoeftenr wier verHoording tot dusver buiten de werkinqssfeer derheerschende ge'{oontekoppeLingen is gebLevenr zich beter zaL heb_ben doen geLdenr en ten slotte doordien de onderscheiding tus-schen de emot'ioneeLe en de indicatieve t.taarde der woordenopzichze Lf reeds een machtig huLpmiddel, I s tot ontwarring der ophaast Jeder geb led van mensche L iJ ken gee stesa rbe id heersc hende
mi sverstanden.

Aan ddn noodzakeLijke voorulaarde zaL daartoe evenueL moetenziJn voLdaan! dat de nieuwe taat Levend zlj. Ieder verkregenresuLtaat moet aLs tijceLljk worden beschouwd en van den aanvangaf moet het voornemen tot voortdurende herzieningr aLthans vän deemotioneeLe woordl+aarden, vooropstääho

6. Ten sLotte steLten de oprichters er prijs opr uitdrukketiJkte verk Larenr dat z i j zi chr bi j het opster.Len van het inbovenstaand werkpLan ontwikkeLde schemar Levendig er van bewustzijnt geen taatindeeLing of taaLontLecJins te näooen gegevenrre Lke vo Lkomen consequent door te vo€F€or of tot in oncJerdeeLenonaanvechtbaar zou zijn. IntegendeeL: van een door de werketijk-heid bepaaLd aantaL taaLtrappen kan evenmin sprake zijnr aLs vaneen bepaaLd aantaL historische tijdperken of van een bepaa Ld aan-taL karaktereiqenschappen der menschen, en de hler gegeven in_deeting is dan ook niet anders bedoeLdr dan aLs een pogingr omaan aLgemeene opvattingen omtrent taaLorganisatie en taaLwordingeen concreten vorm te gevehr die voor verdere onderzoekingen 
"nbeschouw'ingen van eenig nut zou kunnen zijn. Deze beschouwingenzuLLen uiteraard veLerIei gezichtspunten moeten omvattenr weLkein het bovenstaande zijn terzijde geLatene en oräo.in het bijzon-der dienen te worden gericht äp de psychische en sociaLecausatiteJtr die aan de opeenvoIging van wat hierboven ,rtaaLtrap-pen" genoemd zijne ten grondsLag tigt. [/aarom en waardoor heeftde menschheid behoefte gevoeLd aan äen steeds verder gaande dif-ferentiäering en canoniseeringl aan een steeds verder gaandestabiLlseering der taat? Het schiJnbaar voor de hand r.iqgendeantwoord: om steeds Eglgrg mJddeLen tot verstandhoud.ing te ver-krijgenr zaL zeker niet künnen worden aanvaard door wie inzietrdat naarmate de geh/oontiJk aIs *hoogerrr beschouwde taaLtrappen
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rijker ldorden aan hutpmiddeLen om mlsverstand te voorkomenr
naarmate zij zich dus beter Ieenen tot het r.teergeven van
samengesteLde en ingewikketde rrredeneering€rt,rr tegetijkertijd hun
emotioneeL vermogenr en dus hun psychische draagwijdte vermin-
dert. En geen h{onder: de verstandeLijk hoogerer doch geesteLij k
Lagere taaLtraopen van verkeerr wetenschap en wlskunst berusten
op steeds omvangrijker en dwingender ondersteLLingen omtrent de
bij hoorder en spreker correspondeerendee Eäo 'LevenseLementenrl
verbonden begrippertr die aan verdere ontLeding onttrokken worden.
Een wetboek kan aILerLei voorschriften bevatten omtrent be-
wijsvoeringr !raar het is onmachtjqr van den oorspong en de mate
der menscheLijke zekerheid rechtstreeks rekenschap te geven: de
kracht eener overtuiging kan enkeL in stemmingstaaL tot
uitdrukking wcrden gebracht. 0fr om een voorbeeLd aan ons eigen
onderh,erp te ontLeenen: over l{oordverbahdr woordhistorie en
woordfunctie kan op wetenschappeL'ijker ten deeLe zetfs op
pasigraf ische wijze htorden gehandeLdr doch de kreet van een
stervenCe kan enkeI door medegevoeL worden verstaan. Van rrhoogert'
en t'Lagsptt in absoLuten zin zaL dan ookr zoomin op taaL- ats op
eenig ander gebiedr ooit sprake kunnen zi)ne määF weL kan gezegd
wordenr dat de menscheLijke samenLeving in ieder stadium harer
ontwikke Ling Ce taatvormen schept en voImaakt r die aan haar be-
hoefte van verstandhoudlng beantwoordenr en dat het huidige sta-
di um i n hooge mate de kenteekenen vertoont van een behoefte aan
taaLmiddeLenr die niet door een voortschrijdend spLitsingsproces
kan worden bevredigdr ooch een onderzoek naar het vggbqns der
verschi L Lende taa Lvopryle or zoo onderLing ats met de overige
LevensverschijnseLen van den menschr een -uiisgsgrigg taaLstudie
derhaIver meer en meer noodzakeLiJk maakt.

A Ldus vastgesteLd in de :.:.de vergadering van den Raad van
Eewindvoerdersr den 27 Januari t919.

(t.t. 9.) G. MANN0URYT ygggzillgC.
(t'l. 9.) L. E. J. BR0UilERT sgg,Cg,lttjg.
(v{. g.) H. J. F. BOREL.
(w. 9.) FREDERIK VAN EEDEN.
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Nr. 7

ONDERSCHEI D DER TAALTRAPPEN TEN AANZIEN
VERSTANDHOUDING.

VAN DE SOCIALE

De gCg'ldlea! behoeft geenerLei dynamische witsverhouding tot
andere individuän te ondersteLtenr en, zoo zlj het wet doetr kan
d'ie verhoudin? zoowet een zi jn van vriendschap a ts van
vi jandsc hap.

In de gtg.mEiEgslaaL daarentegen vindt het wederz'ijdsche
Levensrecht van spreker en hoorder erkennlng t zoo aL geen nadere
regeLingt wcrdt dientengevoLge eenzaamheid gewraakt en
vi jandsc hap gestyLeerd.

In de y,§,EEg,grslaa! wordt een vr-ljweL aLLe fundamenteete
strijdbaarheid uitsLuitende mate van eenstemmigheid bij spreker
en hoorderr en een sterke beperk'ing der mogeLijkheid van misver-
stand verkr€§en1 door tot de verstandhouding sIechts die Ievens-
eLementen toe te Latenr die in aLgemeen erkende menschetijke be-
hoeften van peripheren aard tot uitdrukking komen.

In de tgt§,Egchgp,p,eliiKe lEaL is deze seLectie der tevenseLe-
menten zoover gegaanr dat nog sLechts zutke trorden toeLatenr die
aan de onderstetLing eener (voor aLLe individuEn gemeenschappe-
t'ijke) obJect'leve aanschouwingswereId inherent zljn.

TerwijL in de srub.g!§.!!aa! nog sLechts van LevenseIementenT
die door de ondersteLLing van (voor aLLe ind'iv'iduän gemeenschap-
peLijke) intetectueeLe categorleän omsLoten ilordenr sprake isr
waardoor een vrijweL votkomen uitsLuiting van misverstand bere'lkt
wordt.

ALdus vastgesteLd'in
Bewindvcerderst den 18

( l,,t .
( H.
(|{.
( ti.

de !zde vergadering van den Raad van
Februari 1919.
9. ) G. !t4ANN0URYr vggtelllgg.
9.) L. E. J. BR0UtlERr §gglglALis.g.) Hr J. F B0REL.
9.) FRE0ERIK VAN EEDEN.
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Nr. 8

EiOLedgog zur Innehmg der ft4gq4qng Zg lilgliede-CO dgC "J.n!g,lng-
lienele AKadsmie uao Pca§.!isshe U,iisb.e.seslls sn SsgioL.gsie"

( t3 . 5.1,10. Z. 12eg)

'A Messieurs
Eugen EhrtJchr Czernow{tsr
Fr. Mauthnerr F4eersburgr
Giuseppe Peanor Turinr
Rabindranath Tagorer BoIpure

l,,lessieursr
lrlous nous proposons de fonder une rrAcaddmie Interna-

tionaIe de PhiLosophie Pratique et de SocioLogierrr dont Irobjet
et [a Es{ parti cutieri Commo n§ 2r page zla "sdmantlque phl Lo-
sophtque"). Nous serions heureux de pouvoir vous compter parml
Les premiers membres de La future Acaddmie et de pouvoir vous
consuLter sur La facon dont te nombre des membres pourralt ttre
augmentS. Nous sommes persuadds que Ia promesse de votre concours
nous perrnettra de trouver Les fonds qui rendront possibte Les
r{unions de LrAcad6mie et ta pubIication de ses mdmoires. En
attendant nous vous pr{ons de bien vouIoir nous faire connaltre
votre opinion concernant La *dtf,oOe de travaiL proposJe etr si
posslbter de coLLaborer au prochain numdro des "Communications'l
en nous envoyant un articLe de votre main.

( r{, 9. } FrederJ k van Eeden
(r,r. g.) L. E. J. Brouwer
(w. g. ) G. Mannoury

Amsterdam 13 - 5 - t20

mäthod.e de travail
(voir en

sont expos6s dans Ies 6crits ci-joints
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Nr. 9

SIGNIFISCHE TAALSTUDIE

A. BeginseLverk Laring van een op 2L
rrSI GllI IFI SCIE KR ING tr :

EN hJIJSBEGEERTE

Mei L922 te Eussum opgerichte

De beteekeni s van een taa Ldaad voor spreker en hoorde r kan
sLechts voor een deeL beoordeeLd worden naar de daarblJ gebezigde
woorden of symbotenr en i s niet dan bi j benadering in andere
woorden u{t te drukken. Echter bestaat een groot onderscheid in
de mater Haarin die ontLeding lnr en benadering door woorden
mogeLijk is. In de taaL der wetenschap (in het bijzonder ln de
xiskundige taat) en (zij het'in mindere mate) in die der tech-
niekr kan door aanilijzing en trapsgevrijze definiäering een vrlj
groote stabiLiteit in de woord- en taaLdaadbeteekenis worden
bereiktr terwij L bij primitiever hartstochteLij ke en dichterLijke
taaLr €r'l zeLfs in die van den dageLijkschen omgang van eigenLijke
definities geen sprake kan z'ljnr maar de mJn of meer aan
woordbeeLden ?ekoppeLdel meest zeerIngewlkkeLde compLexen van
bewuste en haLfbewuste gedachte- en gemoedseLementen voor ieder
gevaL op zich zeLf staanr waarbij evenweL vaLt op te merkenr dat
noch de eerstbedoetder meer inteLLectueeL gekLeurde e noch de
daartegenovergesteLder meer met gevoeLs- en wi Lsrnotieven ver-
zadigde bewustzijnseLementen in eenige taaLdaad geheeL ontbreken.

Uit deze onderscheiding vLoeien veLerLei schakeeringen van
taaLbezinning vo.ortr waarvan de formaListisch-Logische en de on-
middeLLijk-intuTtieve eenigermate ats uiterste vormen kunnen wor-
Cen beschou+rdr en weLke tezamen en in onderLing verband den in-
houd van he t s'i gni f i sc h taa L onde rzoek ui tma ken.

De onderteekenaars zi)n het erover eensr dat dit onderzoek
meer ste Lsetmatig dan tot nu toe zou kunnen gesch{edenr dat da-
arbij aan de experimenteeLe en statistische methodenr naast het
introspectief onderzoek naar de (vaak een duideLljk intel-LectueeI
karakter dragende) subconsciänte eLementenr een nuime oLaats
dient te,worden toegekendr dat dit onderzoek de bruikbaarheid der
taaL aLs middeL van verstandhouding en van ordening der gedachten
ten goede kan komenr en dat hetr zij het middeLtijkr een
doettreffende uitbreiding der taatnidde Len kan bevorderen. Zij
zijn er echter tevens van doordrongent dat de significa meer
omvat dan taaLc ritiek en zelf s taaLsynthese atLeenr en dat zlj op
een dieper inzicht Jn het verband van r,loord en zieIsinhoud ge-
richt dient te zijn. Anders gezegdr dat er een signifische wijs-
begeerte denkcaar isr die den maatschappeLijken en geesteLijken
toestand der menschen in toekonrstige tijdperken in beLangrijke
mate kan oeTnvLoedenr in dien zinr dat zij zich ineer dan thans
ats een organische eenheid zuLLen kunnen gevoeLen en gedräg€ho

Ten aanzien van de wijzer r.taarop die verderstrekkende doeLein-
den zouden kunnen worden bereiktr en ten aanzien van het verbandr
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liaarin deze signifische wijsbegeerte met de oestaande inzichten
op sociaaLr fi Losofisch en reLigieus gebied zou dienen te worden
gebracht r tocoen hun zienswijzen ulteenr en ziJ behouden zich
voor daaromtrentr ieder naar de wiJze zijner overtulqingt nadere
uiteenzettingen te §eV€oo Deze meeningsverschi LLen evenweLr hoe
diepgaande zii ook mogen zijnr staan naa r hun oordeeLr versterkt
door de ervaring bij taLrijke voorbesprekingen verklegenr
samenhterking co den bovenornschreven grondsLag niet aLLeen niet in
den wegr maar brengen voor onderzoek'ingen van dezen aard een niet
te ondersc hat ten voo rdee L mede r daar de hierbedoeLde
onderscheidin3en juist biJ het vergetiJ ken van de u'ltdrukkings-
wijzen van tot uiteenLoopende geesteLijke groepen behoorende per-
sonen het meest van toepassing kunnen zijn.

L. E. J. Brouwer
F redr Vän Eeden
Jac. van Ginneken S.Jo
G. i'la nn oury

g. Bijzondere verkLaringen der kringLeden:

1. !. f. 5[ . Erouweri

Voor ondergeteekende bestaat Ce slgnifica niet zoozeer in be-
oefening van taatkritiekr aLs weL:

1g. in het opsporen van affecte Lementenr waa ri n de oorzaak en
de werking der woorden kan Horden ontL€edo Door deze ontteding
worden de affectbnr die de menschetijke verstandhouding rakenr de
contrOLe door het geweten nader gebracht i

29. Jn het scheppen van een nieuwen v+oordenschatr die ook voor
de sp{ritueeLe Levenstendenzen der menschen den toegang opent tot
hun bezonnen geciachtenwisseLing en d'ientengevoLge tot hun sociaLe
organi sa t,le.

Voor de verwezenLijking van het onder 1g genoemde programdeeI
kan samenhrerking niet worden ontbeerd: taLLooze affectcompLexen
toch zijn niet dan door de kataLyseerende Herking der wijsgeerige
d'lscussie tusschen ongeLijkgezJndenr tot onIeding te brengen.

0ok ten aanz ien van den onde ? 2g genoemden scheppenden a rbeid
heb ik tangen tijd aan het groote beLang van samenwerkingr hier
tusschen getijkgezindenr geLoofd. Doch meer en meer ben ik tot
het inzicht gekomenr dat deze hoogere taak der signiflca sLechts
door de uiterste geestesconcentretie van den enkeLing kan worden
vervutd.

L. E. J. Brour,'ler.
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2. FCed. IB;1 Eeden:

De signif,ische kring dient ffi.io uit te gaan van de gedachter
dat het verband der individuän in de menschenwaereLd gebrekkig is
door de ontoerei kendheJd van het verstandhoudingsmidde L: de taaL.
En daarbij dcor de atgemeene onbekendheid met de bedriegeIijke
macht van dit middeL tot communicatie. De taa L doet zich vdor
aLs een zuiver middeL tot afmeeting en afweeging van onze ge-
voetswaarheedenr en aLs voLdoende middeL tot vaststetting van
hetgeen tot de samenLeeving en tot maatschappetiJk verkeer noodig
is. SLechts zeer weinige denkers zijn door zeLfbezinning tot het
inzicht gekoomenr dat de taaL een ontoereikend en bedriegeLijk
middet ist en niet deugt voor de functier die men ervan verwacht.
Deeze onweetendheid der menigte moet) zooats van zeLve spreektr
Leiden tot esn voortduurend onbewust misverstandr dat in aLLe
kringen van de samenLeving zijn verderfeLiJke werking doet geL-
den. In godsdienstr weetenschapr economier potit'iek en in aLLe
dageLijksch verkeer komt dit aan den ciagr in aLLe kring€or tot de
eenvoudigste en ßeest onweetende toe. Twisten en oorLoogenr kwade
praktiJken van aLLerLei aard worden door dit misverstand be-
vorderd of te*eeggebracht. En de signifische krlng beschouwe het
aLs een dringende noodzaakr dit inzicht van het bedriegeLijke en
ontoereikende der taaL tot een aLgemeen goed te makenr dat aLLe
Lagen der maatschappij doordringt. Die taaLr die door aLLe fleh-
schen tot verstandhoudingsmiddeL wordt gebruiktr is voI van on-
re{ne eIementenr die de maatschappij vergiftigenr zooats besmet
water de bevoLking van een geheeLe stad vergiftigt. Daarom is het
onmiddeL Lij k noodige aan te toonenr dat de waterLeiding en de
bronnen van waaruit de stad haar drinkwater kriJgtr door
z'lektekiefien zijn besmetr en dat het aIternoodigst {sr attereerst
deeze bronnen te zuiveren. De !{eetenschap r die zich hierop toe-
Legt i s Signifi ca genaamd en kan beschouwd worden aLs een geeste-
Lijke hygiöner i,taarvan aLte t+etvaart en voorspoed der mensche-
Li j ke saamenLeevring af hangt. De midde Len tot zulvering moeten
echter niet cestaan in het kunstmatig scheppen van een nieuwer
zuivere taat - hetgeen een onmogeLij ke opgaaf zou oLiJken - maar
in het a Lgemeen bekend maken van en daa rom zoo aandachtig mooge-
Lijk rekenirrg houden met de onvoLkoomenheid en onjuistheid van
het taaLverk€err orn daardoor de vreesseLij kste en meest diepgaan-
de fouten onzer samenteeving zoa krachtig moogeL{jk te bestrij-
de n.

Frederi k van Eeden.

3. Ja§.. van f.inle-Ken §.J.!
0ndergeteekende zoekt het misverstand der taaL meer in socio-

togi sche dan in psychoIogi sc he richt ingt nrErer{o hi j wi j t het mis-
verstand der ilenschen niet zoozeer aan de gebrekkiqheid der taaL
zeLfr a Ls weI aan de heterogene bestanddeeLen eener menschen-
groepr die zich van dezeLfde taaL bedient. Hij geLooft dusr dat
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de Leden eener betrekkeLiJk kLe'ine homogene menschengroep zJch
aan eLkander door de groeptaaL heeL voLdoende verstaanbaar kunnen
makeni maar dat de kwaaL van het misverstand pas verderfeLijk
wordt in den a Lgemeene taa I van hee L groote tos samenhangende
groepBho En Caaraan isr zooLang er geen intieme toenaderlng komt
tusschen die 3roepenr ook heeL wein'ig te doen: het is een gevoLg
van de geheeL afr+ijkende opvoeding van ieder in ziine groep en
verder van een gebrek aan Liefder om de andere groep weLwi ttend
te beoordeeLen. Dit beteekent echter niet r dat a LIe groepen dus
maar op goed 3eLuk'in eLkaar op moeten gaanr geLijk het LiberaLe
tijdvak dat met ziJn neutraLen staatr zijn neutraLe schooLr zijn
neutraLe dagcLaden en neutraLe cuLtuur overhaastlg heeft
nagestreefdi want dat is op een droeve misLukklng u{tgetoopen: de
vrijdenkerij is tot onbeheerscht denkenr tot gevoeLs- en wiLsan-
archie geuorden en op deze misLukking berust ju'ist de signifische
ktacht3 r.rlj verstaan etkaar niet meer: w'ij bedotten eLkander met
onze Leege wcordenl de get.iaande zieLeäenhe{d of zieLsverwant-
schap bestaat nieti en op zieLsverwantschap berust toch aLLe ver-
standhouding. Desniettemin kan toch ook het taaLgebruik vooraL in
den zin van aoosteL- en profetentaatr merkwaardig veet tot de
diepere eenheid der menschen bijdFä§€no

In afwachting danr dat Spencers vertrachtingenr bi j een gunstig
vrij heidsgebrui k van het huidiqe en komende gesLacht r Langzaam
maar zeker zuLLen vervuLd worden: dat door steeds nieuwe
concentratie en differenciäering tevens een at tanger hoe
voLmaakter orCer een aL Langer hoe harmonischer samenhangende
eenheid zich in de menscheL'ijke maatschappij zaL ontwikkeLenr
want dat moet er ten s Lotte 'in het gunstige gevaL voLgens de
socioLogische ontwikketingswetten van komen -r Jn de daadkrach-
tige hoop vocra L op de verhooring van Jesusi gebedr dat Z'ijne
voLEeLingen toch ddn mochten worden en bLijVeor ja in Ce
veiLigheid van de vervuLt{ng der voorspeI Ling omtrent den eenen
schaapstaL en den eenen herderr dle votkomen met de sociotog{sche
verwachtingen overeenstemt; past het ons taaLdeskundigenr no9
buiten onze aposteLtaak ornr voortdurend de signifische mJddeLen
te ove rh,egent die van taaIgebruiksr,rege deze heerLijke
ontwikketingsnogetijkheden der maatschapp{J kunnen bevordereni en
tegen de gevaren te waarschuwenr die de wetticht komende rijphe{d
der t'ijden zouden kunnen bedreigen of vertFäseho

Jac. van 6Jnneken r S.J.

4. Q. Ig.nnggCf:

De maatschaopeIike ontwikkeLing van onze tijd staat onder de
invLoed van twee vooraLsnog aan e tkander tegengestetde
verschijnseLei: eensdeeLs de groote verbetering in de waarne-
mingsmethodenr die tot verhoging van de betekenis der individueLe
denkkracht heeft gevoerdr anderdeets de ontwaking van een machtig
gemeenschapsgevoeLr dat de mens naar denwording van gedachte en
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wiL drijft. Van deze tegenstetLing is een hevige LichameLike en
geesteLike strijd het gevotgr die niet kan eindigen eer een
evenwicht bereikt isr waarbij het individueLe en het
gemeenschapsLeven zich in een hogere eenheid hebben opgeLost.

De ontt.rikkeLing van de taaIr aLs gemeenschapsmiddeL tusschen
de il€fls€he '{eerspiegeLt beide stromingen: de ontwikkeLing der
natuurr.letenschappen heeft geLeid tot verrijking der zuiver beto-
Eende en zuiver onderscheidende taaLi de wiskunder terHijL de
opteving van het gemeenschapsgevoeI aan oude en nieuwe taa Lvormen
een hogere en diepere emotioneLe waarde heeft verLeend. 0ok hier
echter staan beide tendenzen vooraLsnog tegenover eLkander: de
zuiverheid van betoog en mededeting wordt verminderd door de
hevigheid der emotiesr door de woorden opgewekt r terw'ij t omge-
keerd de wi Ls- en gevoetsoverdracht de beLemmering ondervindt van
eenr ten onrgchte aan de waarnemingstaaL ontLeende betooqtrant.
En ook h'ieris e'en streven naar evenwicht bemerkbaarr dat met het
maatschappe Like ten nauwste verbonden za L zijn.

Het is de taak van de signiflese wij sbegeerter dit evenwicht
voor te bereidenr door ontLeding der bedoeLde verschijnseLen in
het taaL Leven. Zij heeft de Leemten en gebreken in de taa L der
aanwijsbaarheCen en in die der gevoeLswaarden bIoot te Leggen en
hun onderIing verband aan te tonen. De aanvuLting dier Ieemten
daarentegen en de hersteLLing dier gebreken Liggen niet op haar
weg: die kunnen enkeL voortkomen uit de geesteLike behoeften
ze tve r d ie de taa L doen worden.

G. MannoUr/o
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y,-q-q.-B-§-l-E-l tot het samensteLLen van een

,'ENCYKIqPAE,AIE S.Eß §J.g!J!EI.EK'

uit te geven door de SignifJese Kring met medewerkJng van anderen
(EhrLichr de Haanr Verschuurr Faddegonr Peano en är).

De encykLoraedie zou ordr moeten bevatten:
A. DoeIste[[lngenr 8. tcerkwijzene C. Toepassingen:

{. 0gelstelli as.so:

är lfistoriese inLeid'lngi vroegere en moderne richtingen in de
taaLkritieki verband met tinguistiekr taaLpsychoLogie en fysioLo-
gie.

b. Verband net soc'iotogier massa-psychoLogie en wijsbegeerte.
VerschiLtende stromingen onder de signif icl (anaLyties-kritiesr
synthet J es-beso'i ege Lend ) .

Q. !.ecksiiee.n:

äo LJaarnemin2 van de begeLeidende verschijnseLenr d{e de
(natuurL ike) Hoordakt vergezeLLenr en van hun invLoed oo den aard
der bereikte verstandhouding. GroeptaLen en taa Ltraopeno

b. fxperiment en statistiek. EioLogiese en pathoLogiese beTnvLoe-
dinq van de taaLdaad. 0nderscheidlng der betekeniseLementen {n
ulterLik in innerLik t.iaarneembare (indikat'ieve en emotlonete
woordwaa rden ).

co FormaListiese methoden. 14aat voor het rnathematies karakter van
een taaLtrap.

q. .LgesasEinsgn:

äo Kritiese toepasslngen. Aanwijzing van de oorzaken van misver-
stand {n het atgemeen en in de taat van het openbaar verk€€Fr de
fysiese en de theoIogiese taaL ln het biezonder.

b. Synthetiese toepassing€or Kunstmatige en spontane neoLogisnl€hr
Het signifies e Lbment in de schoLastiek r het kantianisme en het
hegetJanisme.

co MiddeLike toepassing€ho AanvuLLing en definiiiering van het
grondwoordensysteem van vaktaLen (psychoLogieser psychofysieser
LinquistiEser juridieser mathematiese taat). De signifika aLs
huIpr+etenschac der kuLtuurhistorie. GrondbeginseLen der wereLd-
taatkonstrukties.
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(26. 11. L922; ti. Uo Sch.)



Aulgren gnd Thgmep
(nach i.iotuIerr II

q58

dg,r "fgcyk Lopaedlg der §ignif iqk"
r PPo 14-16r vom 26. 11. 79221

Nro 11

Dr Verschuur (historiese lnLeiding)
Prof. Faddegon (idem)
Mr Jacr fsr. db Haan (a/ verband van signifika en wijsbegeertei
bl misverstanden op het gebled der theotogiese taaLi c/
grondwoordensysteem der juridiese taa[ )
Dr Eugen EhrLich (begeteidende verschijnseLen van de woordakt)
Prof nivdsz en Dr Eouman (psychiater aan de VaLeriuskLiniek te
Amsterdam) ,(het experiment in diqnst der signif ika)
Dr vr d. PLaats (pathoLogiese bei'nvLoeding vun de taatdaad)
Dr Grtlnbaum (verband van signif ika met psychoLogie)
Bertr. RusseLt (FormaListiese methoden )
Prof. UhLenbeck (kunstmatige en spontane neoLogismen)
Husser L (grondwoordensystemen in het a Lgemeen)
Spengter (de signifika aLs huLpxetenschap der kuLtuurhistorie)
Prof Peano en Dr Couturat (grondbeginseten der wereLdtaaLkon-
strukties).
Voorts meende ment dat aan de aLgemene inLeiding door aLLe
kringLeden zou moeten worden medegewerkt en dat behandeId zou
l.,o rden:
door Henri Bore L i grondwoorden naar 0osterse oovatting€fir
door L E J Brouwer3 a/ de maat voor het mathematies karakter van
een taaLt,rap en: b/ grondwoorden der mathematiese taaL t c/ het
signifies karakter van het hegetianismer
door v Eeden: a/ het ontstaan van de moderne richting in de
taaLkritiekr b/ de aard der in verschl LLende omstandigheden
bereikte verstandhouding en: c/ misverstanden in de taaL van het
openbaar verkeer) r
cjoor Dr. Vo 0inneken i a/ groeptaLenr bl statisties-sign{fiese
methoden t c/ de theoLogiese taaL en het signifies karakter der
schoLastiekr
door Mannoury! a/ TaaLtrappenr tr/ onderscheiding der betekenis-
etementen in uiterLik en 'innerLik r,raarneembare ( indikatieve en
emotioneLe wcordwaarden)r c/ het s'ignif ies karakter van het
kantianisme. Een systematies register en Litteratuuropgaven zuL-
Ien aan het werk worden toegevoegd.



Nr. L2

469

Rgndgqhrej-[en zyL "E!§.yslg.p.aedie dgg §ignilJsa"(verschickt am 12. 4. 1923)

ING"r Secr. Dr. L. f. J. BRCUITJERT Laren (Nr H.).i !(RIISIGNIFISCHE

0nde rhJerp:
Samenste LLing van een
"Encyctopaedie der
Significa".

H'ij noemeh oräei
RusseLLr P9ano.

Mrr

De betangstetLing {n de woordbeteekenis gaat den Laat-
sten tljd in een bijzondere richtingr wäarvan uit een aan-
taL purLicaties bLijkt +)o Zij richt zich op het
Leemtegevoe L r da t vaa k om een ni euw woo rd of een ni eulen
naam vraagtr en voorat ook op de (dezen honger bevredi-
gende) csychisch-socJoLogische mechaniek der naamgeving en
naamverf,re'iding. En op de niet zeLdzame pathoLog'ische
uitwassen van deze in z'ichzeLf zeer qezonde verschijnS€LeD.
Veten beginnen in te zienr dat wie de grondsLagenr of oe
consequenties; of de grensgebieden van een wetenschap of
steLseL rrverwoordenrr wiLr niet tevreden mag zijn aLs enkeL
de beoefenaars dier yetenschap of de aanhangers van dat
steLseL zljn formuLeeringen kunnen verstaan of onderschrij -
v€h7 maar dat hij er zich niet aan zaL kunnen onttrekkenr
zljn goede recht r om j uist ddze consteL Latie van begrippen
en herinneringen met d6zen naam te oo€fi€r'lr en eenigszins
andere ccnsteLIatles denzetfden of een anderen naam te ge-
ven of xeL onbenoemd te Latenr Vooraf uJtdrukketijk te be-
wijzenr aL zou daartoe misschien ook een groote schoonmaak
onder de wetenschappeLijke termen gehouden moeten wordenr
en nieuxe namen t'aangemuntrr. VooraL dat traanmuntenrr is een
sutieL werkl wie daarbij de Lessen der ervaring niet
naarstig bestudeertr komt faLiekant uit.

Het is moei Iijkr voor de hierbedoeLde onderzoekingen en
kritische beschoutlingen de juiste samenvattende benäming te
vinden: wat men gewoontijk semasioLogie of etymoLogie
noemtr i s zeker iets anders. ZiJ Liggen trouwens voor een
deeL cui ten het terreinr da t de beoefenaars der
taatwetenschap in het atgemeen bestriJken: een rrhistoria

Amsterdamr

Aan

+) Husser Lr Mauthnerr Lady UeLbyr Bertrand
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genetica" van xoorden aLs t'rechtrrr rbet.l.ijsnr
rrmachtsoverdracht" r "erfsteLLingtt kan aLLeen door den
jur{str die van rropenbaringrre "mystlek,'r rrSacramehtrrr
rrgenadetrr "etf zonde" enkeL door'den theoLoogr die van
rratoomrrr rrkrachtnr "energierrr lrmatei'ierrr ttaffin'iteitI enkeL
door den natuur- of scheikundiger die van rtl,taarderrr
I'grensnuttre t'productiviteit" of ttgsId, enkeL door den
socioLoog rorden geschrevenr om maar enkeLe (zeker noE äL
te simpL'istische) voorbeeLden te rroeE€ne De term 'rsignifi-
ca)ris nissch{en de bruikbaarster aL zat ook het ttgoed
recht'r van ddzen term nog weL in sommige opzichten
aanvechtbaar zi jn. Maar hoe d'it ook zi j, er schi jnt zich
hier toch'een nog weinig afgebakend vetd van onderzoek te
vorn€hr dat uit vakwetenschappetijk oogpunt zdker, uit
wijsgeerig oogpunt weLL{cht van beLang isr en
ondergeteekenden meenen goed te doenr de afbakening van dat
terrein te bevorderenr door het ini tiatief te nemen tot de
samensteL Ling van een verzameLwerk r waarln (na een histori-
sche inIeiding) achtereenvoLgens de vraagsteLLingen zouden
behandeLd t'rordenr waartoe oodo de bestudeering van de
terminoLogie der navotgende wetenschappen (vooriL wat hun
grensgec{eden betreft) in "signifisch'r opzJcht aanteidJng
geven r te r.leten 3

de Lingulstiekr de psychoIogier de theotogier de Lo-
glcar de socioIogier de rechtsLeerr de ethnotogiee de
wJskunder de natuur- en schelkunde en de bJotogie.

Het is daarbij de bedoeIingr aan de medewerkers
onbeperkte vrljheid te waarborg€nr wat hun opvattingen en
inzichten betreftl ook de ondergeteekenden zijn in dat
opz'lcht rtvogeLs van dJverse pLuimagie" en tlenschen atter-
minst cepaaLde opvattingen aan anderen op te dringen.
AL Leen cmtrent omvang en verdeeLing der bijdragen zaL eenig
overteg noodlg zijnr om een Leesbaar geheet te krljgen.

Het {s ln dezen geestr dat ondergeteekende een beroep
doen op urre medewerkingt en het op prijs zuLLen steLtenr ulc
ber'eidverktaringr ook tot deeLneming aan het voorbereidend
overLegr te mogen ontvangen.

( w e ge t . )
( w e ge t. )
(H. get.)
S.J. r
( w. ge t. )

Ve rzonden aan:
Dr. L. tsouwman (Boumani H. U. Sch.
Amsterdamr
Prof D r. B. Faddegonr Amsterdamr
0r. A. A. Grtlnbaumr Amsterdamr
Dr..l. JosseIin de Jongr LeJdenr

L. E. J. Brouwert
Fr van Eedenr
Jac. van Gi nneken r

G. lYannoUF/r

) r VaLeriuskLiniekr
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l'/t r. Jacob IsraäL de Haanr Jerusa Lemr
Prof i\4r. I. H. Hi jmans r Amsterdamt
Prof Dr. J. |lrl. MuLterr Leidenr
Prof Dr. G. Rdvdszr Amsterdamt
Prof Dr. G. J. Thierryr Leidenr
Prof Dr. C. C. Uhtenbeckr Leidenr
Dr. A. Verschuurr Amst€rdafio
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Nr. 13

f5ge1i men! be!r. he! b.eSCip. "EisEu4dLgg !Aa!".
(KotLege van Prof. G. l\4annoury aan de Univo vän Amsterdam op 10
0ctr L92L. - De proefpersonen h,aren 18 ouderejaars studenten in
de wiskunder die reeds enige jaren r.lijsbegeerte der wiskunde ge-
studeerd hadden. - De vragen Herden ddnmaaL Lang zaan voorgeLezen
en moesten spcntaan beantwoord worden door het ptaatsen van een,kruisje ln 6en der drie koLommen: Jar Neen i GedeeLteIJjk. -
Verg. G. Mannoury usigniflka en t{ijsbegeerte'r in het Tijdschrift
voor Hij sbegeerte 1923 ).

VRAAG: Behoren de proefz innen voLgens Uw oordeet tot de
matematiese taa L? (Te beantwoorden door een kruisJe in de kotomr
die bedoeLt wcrdt ).

EBSEEZ.I.IJNEU:

1. Goed zo, Janr je bent een brave joh§€he
2. Jan is de eerste van zijn kLas.
5. I'lij Leven in het 22-ste jaar van de twintigste eBUWr
4. l92l - 1899 = 22.
5. HoeveeL is 15 maaL 78?
6. Ik geLoof r dat 15 maaL 7B minder dan 1000 is.
7. Nur dat betwJjfeI ik.
8.13 maaL 1S is toch 9L4?
9. HeLneenr het is 1C14.

10. U hebt getijk.
11. Dag Jan.
L2. Ik heet Jan.
15. De overstaande zijden van een para LLeLogram zijn evenw'ijdig.
14. De overstaande zijden van een paral,LeLogram zijn getijk.
15. dyldx is Ce t'imiet van y+6ylx+Ax voor 4x=-0. (gemeint ist: ...

voor Ax-»n; H. l{. Scho)
15. 10+ x 10 = 105.
L7. De verzameLing der

verzameLinq.
18. Ik heb evenveeL vingers

Linker.
aan mijn rechterhand aLs aan mijn

L9. a(b + c) = ab # äCo
20. fen schaakstukr dat wit of zwart isr is een wit

een zHart schaakstuk.
21. In- en uitvoerhandeL wl L zeggen invoerhandeL

de t.
22. orIo betekent nameIik.
23. Een veuten wordt in ZeeLand 11rh kaggeLtJstt genoemd.
24. Een omgeschreven driehoek kan aLs een b{ezonder gevaI van een

omgeschreven zeshoek opgevat worden.
25. Sommige astronomen beweF€hr dat deze ster een dubbetsteF i S.
26. Geen twee boprnbtaderen zijn aan etkaar geIlJk.
27. (= 4.)

eLementen ar br ct en d is een eindige

schaakstuk of

en uitvoerhan-
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