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I 

Das dritte Axiom der Sprachtheorie von Karl Bühler hat den Titel Sprechhandlung 
und Sprachwerk; Sprechakt und Sprachgebilde. Ausgangspunkt der Überlegungen Bühlers 
sind hier zwei Oppositionen aus der sprachwissenschaftlichen Diskussion, die 
zwischen enérgeia und érgon (Wilhelm von Humboldt) und die zwischen langue 
und parole (Saussure). 

Seit Humboldt gab es so gut wie keinen Sachverständigen von Format, der nicht verspürt hätte, es 
sei etwas sehr Beachtenswertes mit enérgeia und érgon berührt, und keinen seit de Saussure, der 
sich nicht schon Gedanken gemacht hätte über la parole und la langue (S. 48). 

Aus diesen beiden Oppositionen bildet Bühler das kartesianische Produkt in Form 
einer Matrix mit vier Plätzen. Das Verhältnis zwischen enérgeia und érgon, 
zwischen Tätigkeit und Werk, wird dabei interpretiert als das Verhältnis von 
„subjektsbezogenen Phänomenen“ zu „subjektsentbundenen und dafür intersub-
jektiv fixierten Phänomenen“. Die Opposition zwischen parole und langue wird 
interpretiert als die zwischen einer „niederen Formalisierungsstufe“ und einer 
„höheren Formalisierungsstufe“. Die Namen, die Bühler in die vier so gebildeten 
Felder einträgt, sind Sprechhandlung und Sprachwerk, Sprechakt und Sprachge-
bilde. Das folgende Schema fasst dies zusammen: 
 

 

Dieses Vierfelderschema ist schon vielfach interpretiert worden1. Im Folgenden 
wird es vor allem um das Verhältnis der Begriffe in der Horizontalen gehen.  

                     
1 Eine der bekanntesten Interpretationen ist die von E. Coseriu, System, Norm und ,Rede’ in: ders., 

Sprache, Strukturen und Funktionen. XII Aufsätze, Tübingen 1970, S. 193–212 (Tübinger Beiträge 
zur Linguistik, Bd. 2). 
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II 
Bühler erläutert uns das Verhältnis zwischen Sprechhandlung und Sprach-

werk in folgender Weise. Er sagt, Aristoteles unterscheide in einer wichtigen 
Begriffsreihe menschliches Verhalten in Theoria und Praxis, die Praxis werde 
wieder unterschieden nach Praxis in engerem Sinne und poíesis. Die Unterschei-
dung zwischen Sprechhandlung und Sprachwerk entspreche der zwischen Praxis 
und Poíesis. Er erläutert dies am Beispiel der kognitiven Entwicklung von 
Kindern. Die ersten „Illusionsspiele“ des Kindes hätten zum Thema das Handeln 
der Erwachsenen, die späteren „Werkspiele“ hätten zum Thema die Herstellung 
von dem, was Menschen machen. 

Es ist ein großer, greifbarer Unterschied zwischen Handlungsspielen und Werkspielen; denn 
bei jenen wird am Material nur flüchtig und symbolisierend angedeutet, was mit ihm und an 
ihm geschehen sollte. Dann aber kommt das Kind weiter und lernt (was gar nicht selbstver-
ständlich ist) das Produkt seines Tuns als Werk zu sehen. Erste Andeutung, dass es geschehen 
wird, ist jenes erhebende Betrachten, Bestaunen und Bestaunenlassen post festum dessen, was 
beim Hantieren entstand; wobei das Kind (auf seiner Stufe natürlich) die Feiertagshaltung der 
Schiller’schen Glocke einnimmt: “Den schlechten Mann muss man verachten, der nie bedacht, 
was er vollbringt.” Es ist noch gar kein Mann oder schaffender Mensch, wer dies überhaupt 
nicht tut. Die Rückschau aufs Fertige, zufällig fertig Gewordene ist beim spielenden Kinde ein 
Anstoß, es folgt die entscheidende Phase, wo das in einer Konzeption vorweggenommene 
Resultat des Tuns schon prospektiv die Betätigung am Material zu steuern beginnt und wo 
dann schließlich das Tun nicht mehr zur Ruhe kommt, bevor das Werk vollendet ist. 

Genau so im Prinzip redet der Schaffende an einem Sprachwerk nicht wie der praktisch 
Handelnde redet; es gibt für uns alle Situationen, in denen das Problem des Augenblicks, die 
Aufgabe aus der Lebenslage redend gelöst wird: Sprechhandlungen. Und es gibt andere Gele-
genheiten, wo wir schaffend an der adäquaten sprachlichen Fassung eines gegebenen Stoffes 
arbeiten und ein Sprachwerk hervorbringen (S. 53). 

Das Sprachwerk hat also zwei konstitutive Merkmale: Erstens ist es, logisch und 
genetisch, der dritte Schritt in einem Dreischritt. Der erste Schritt ist eine Art von 
Handeln, bei dem die Innensicht des Handelnden dominiert. Der zweite Schritt ist 
die Außensicht, die Betrachtung von außen: man nimmt etwas Ganzes wahr als 
Ganzes, d. h. mit seinen konstitutiven Teilen, und zugleich als etwas Gemachtes. 
Der dritte Schritt ist dann die Schaffung eines solchen in sich gegliederten Gan-
zen, wobei die Konzeption des Ganzen der Realisierung vorangeht („es folgt die 
entscheidende Phase, wo das in einer Konzeption vorweggenommene Resultat 
des Tuns schon prospektiv die Betätigung am Material zu steuern beginnt [...]“). 

Zweitens ist konstitutiv die Entbindung aus der Kommunikationssituation: 
Das Sprachwerk als solches will entbunden aus dem Standort im individuellen Leben und 
Erleben seines Erzeugers betrachtbar und betrachtet sein (S. 53 f.). 

Einige Zeilen weiter heißt es: 
Anders aber werden die Dinge (wieder wie im kindlichen Spiel), wenn diese Produkte auf 
Entbindbarkeit aus ihrer individuellen praktischen Kreszenz hin gestaltet werden (S. 54). 
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II  
Die beiden konstitutiven Merkmale des Sprachwerks, die Voraus-Konzeption 

des Ganzen und die Situationsentbundenheit, bedeuten nun nicht, dass Sprechhand-
lungen und Sprachwerk zwei völlig getrennte Bereiche sind. Im Gegenteil. Bühler 
spricht zum einen von „hervorragenden Sprachwerken“, die wie andere Schöpfun-
gen des Menschen in einmaligen Zügen von besonderer Qualität bedeutsam seien. 
Wer von hervorragenden Sprachwerken redet, sagt, implicite, dass es auch weniger 
hervorragende gibt. Es kommt hinzu, dass Bühler auch explizit sagt, dass 
Sprechhandlung und Sprachwerk ineinander übergehen oder ineinander übergehen 
können: 

Man muss die Dinge nach den höchsten Ordnungsgesichtspunkten von Praxis und Poiesis einmal 
soweit aufgespalten haben, um danach das faktische Ineinander der Leitfaden im Falle des hoch-
geübten kultivierten Sprechens nicht zu leugnen, sondern als ein eigenes Problem und Thema 
allererst richtig zu sehen (S. 54). 

Dies bedeutet, dass Sprechhandlung und Sprachwerk nicht getrennte Felder in 
Bühlers Schema sind, sondern dass sie ein Feld mit zwei Polen bilden. Es handelt 
sich, mit anderen Worten, um ein Kontinuum. 

Auch in der vertikalen Dimension des Vierfelderschemas liegt keine Dichoto-
mie, sondern eine Skala vor. Dass dem — sicher auch in Bühlers Verständnis — so 
ist, zeigt sich allein in seiner Analyse der Dichotomie zwischen parole und langue: 
parole wird als „niedere Formalisierungsstufe“, langue als „höhere Formalisie-
rungsstufe“ interpretiert. Zwischen niederen und höheren Formalisierungsstufen 
können weitere Formalisierungsstufen eingeführt werden, auf höhere können noch 
höhere folgen. Man kann, wie Klaus Heger dies vorgeführt hat, zwischen parole 
und langue noch die Zwischenstufe einer E-parole einführen. Man kann, wie Hans-
Heinrich Lieb gezeigt hat, die vertikale Dimension als eine ganze Hierarchie von 
sukzessiven Abstraktionsstufen interpretieren. (Eine der höchsten wäre wohl eine 
Abstraktionsstufe, die der sprachlichen Universalienforschung entspricht). Dies 
bedeutet, dass das Vierfelderschema Bühlers interpretiert werden muss als ein Feld 
aus zwei Dimensionen, die jeweils als Skalen zu verstehen sind. In der Hori-
zontalen sind dabei die Extrempunkte der Skala besetzt, in der Vertikalen Posi-
tionen innerhalb der Skala. 

IV 
Während auf der Ebene der niederen Formalisierungsstufe die Skala mit den 

Extrempunkten ,Sprechhandlung‘ und ,Sprachwerk‘ ohne weiteres Nachdenken 
einsichtig ist, macht die analoge Skala, die auf der Ebene der höheren Formalisie-
rungsstufe zwischen Sprechakt und Sprachgebilde postuliert werden muss, gewisse 
Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten liegen dabei nicht so sehr bei der Gebilde-
lehre, die ja, wie Bühler selbst sagt, der Saussureschen langue entspricht2. Schwie-
rigkeiten macht eher die Position, die mit ,Sprechakt‘ bezeichnet ist. Bühle

                     
2 Die ,parole‘ Saussures entspricht der ,Sprechhandlung’. 
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denkt hier u. a. an Aspekte der Husserlschen Lehre von den intentionalen, sinn-
verleihenden Akten. Aspekte dieser Aktlehre dürften inzwischen mit der Dimen-
sion ‘Apprehension’ des Kölner Universalienprojekts erfasst sein. (Bei der Di-
mension ‘Apprehension’ geht es um das sprachliche Erfassen von Gegenständen.) 

Anstatt hier in Spekulationen einzutreten, will ich als eine der möglichen 
Interpretationen der Skala zwischen Sprechakt und Sprachgebilde das überneh-
men, was Klaus Heger vorgeschlagen hat. 

Heger multipliziert die Positionen der Vertikalen des Bühlerschen Vierfel-
derschemas mit der Opposition ‘syntagmatisch’/‘paradigmatisch’. Ausgeführt ist 
dies nur für die höhere Formalisierungsstufe — bei der niederen wäre das 
Ergebnis zumindest auf den ersten Blick weniger interessant. Auf der höheren 
Formalisierungsstufe wäre ‘Sprechakt’ in syntagmatischer Hinsicht die Betrach-
tung des Gegenstandes “in der Sicht der jeweiligen Sprachbenutzer”. ‘Sprechakt’ 
unter paradigmatischem Aspekt wäre die höhere Abstraktionsstufe, auf der 
derselbe Gegenstand nicht aus der Innensicht, sondern “schlicht als gegeben”,     
d.h. aus der Außensicht, “mit kopräsenten [...] Bestandteilen” gesehen und 
dadurch paradigmatisierbar wird3. Die entsprechende Ausfaltung der Bühlerschen 
Positionen ‘Sprechakt’ und ‘Sprachgebilde’ sieht bei Heger dann so aus: 

 

Auch hier dürfte klar sein, dass die Horizontale nicht als exklusive Opposition, 
sondern als Skala mit Extrempunkten zu verstehen ist. Auch das vollendetste 
Sprachwerk ist nicht frei von Relationen zum Sprecher (sei es in Form von tem-
poraler oder aspektueller Deixis); umgekehrt braucht auch der Sprechhandlungs-
bereich Syntax. Es geht nur um ein Mehr oder ein Weniger. 

V 
Im Romanistischen Jahrbuch sind 1985 und 1986 zwei wichtige Beiträge zum 

Thema “Mündlichkeit und Schriftlichkeit” erschienen4. Beiden Beiträgen ist u. a. 
gemeinsam, dass sie mediale Mündlichkeit und Schriftlichkeit (phonischer und 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

3 K. Heger, Karl Bühlers «Sprachtheorie» und die Sprachwissenschaft der letzten fünfzig Jahre, in: A. 
Eschbach (Hrsg.), Karl Bühler’s Theory of Language. Proceedings of the Conferences Held at 
Kirchberg, August 26, and Essen, November 21–24, 1984, Amsterdam-Philadelphia (Benjamins) 1988, 
S. 183–191, hier S. 186. 

    4 P. Koch/W. Oesterreicher, Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlich-             
keit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. RJb 36(1985) 

 

 

Sprechakt Sprachgebilde 

Syntagmatik Pragmalinguistik Syntax 
Paradigmatik Sprecherbezogene Semantik Sprecherbezug-freie Semantik 
 (z. B. Deixis) (z. B. Valenz/Kasus) 
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graphischer Code) von einer konzeptionellen Mündlichkeit und Schriftlichkeit 
unterscheiden. Mediale Mündlichkeit und Schriftlichkeit schließen sich wechsel-
seitig aus. Konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit bilden hingegen ein 
Kontinuum: Ein vertrautes Gespräch ist konzeptionell mündlicher als ein Vorstel-
lungsgespräch, eine Predigt oder eine Vorlesung. Umgekehrt formuliert: Auch 
wenn die Predigt oder der Vortrag medial mündlich realisiert wird, so sind beide 
mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorkonzipiert, durchdacht, gegliedert, im Hin-
blick auf ein bestimmtes Ziel aufgebaut usw., also konzeptionell schriftlich. 

Koch und Oesterreicher berufen sich mit der Unterscheidung zwischen kon-
zeptioneller Mündlichkeit/Schriftlichkeit und medialer Mündlichkeit/Schriftlichkeit 
auf Ludwig Sölls Arbeit Gesprochenes und geschriebenes Französisch, das postum 1974 
erschienen ist. Ralph Ludwig geht historisch etwas weiter zurück und unterstreicht, 
die Unterscheidung zwischen medialer und konzeptioneller Schriftlichkeit sei be-
reits in der Funktionalstilistik der Prager Schule angelegt. Er nennt in diesem 
Zusammenhang Arbeiten von Josef Vachek aus den Jahren 1939 und 1948. 

Der Hinweis auf Vachek dürfte mit der Prager Schule in die richtige Richtung 
zielen: Das Kontinuum zwischen konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller 
Schriftlichkeit ist nämlich nichts anderes als Bühlers Ausdeutung der Humboldt-
schen Opposition zwischen enérgeia und érgon. Das Kontinuum von Peter Koch 
und Wulf Oesterreicher entspricht also der Horizontalen in Bühlers Vierfelder-
schema. Erstaunlich ist dabei, dass Peter Koch, Wulf Oesterreicher und Ralph 
Ludwig Karl Bühlers Sprachtheorie zitieren, dass Koch und Oesterreicher zusätzlich 
auch noch Wilhelm von Humboldt anführen, und zwar dort, wo sie bei den Merk-
malen konzeptionell schriftlicher Texte von ‘Verdinglichung’ und ‘Endgültigkeit’ 
gegenüber ‘Prozesshaftigkeit’ und ‘Vorläufigkeit’ bei Texten im Bereich der kon-
zeptionellen Mündlichkeit reden. Auch Karl Bühler wird bei diesen Merkmalen 
berücksichtigt: Charakteristisch für konzeptionelle Schriftlichkeit ist die „Situa-
tionsentbindung”, charakteristisch für konzeptionelle Mündlichkeit die „Situations-
verschränkung”. Alle drei Autoren sehen jedoch nicht, dass es eigentlich Karl 
Bühler selbst war, der, Humboldt interpretierend, das Kontinuum zwischen konzep-
tioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit, zwischen Sprechhand-
lung und Sprachwerk, oder, auf der stärker formalisierten Ebene, zwischen Sprech-
akt und Sprachgebilde, vorgedacht hat. 

VI 
Die Interpretation, die Klaus Heger dem Kontinuum zwischen Sprechakt und 

Sprachgebilde gegeben hat, ist isomorph zu Überlegungen, die 1979 Talmy Givón 
angestellt hat. Givón unterschied den pragmatischen vom syntaktischen Modus, 
wobei der pragmatische Modus phylogenetisch und ontogenetisch früher, der 
syntagmatische phylogenetisch und ontogenetisch später ist. Der pragmatische 

S. 15–43; R. Ludwig, Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Felder der Forschung und Ansätze zu einer 
Merkmalsystematik im Französischen, RJb. 37 (1986) S. 15–45. 
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Modus entspricht, auf Bühler bezogen, den Sprechhandlungen, der syntagmati- 
sche ermöglicht Sprachwerke. 

Peter Koch und Wulf Oesterreicher charakterisieren die konzeptionelle 
Mündlichkeit und die konzeptionelle Schriftlichkeit vor allem durch textexterne 
Faktoren (sie nennen sie Kommunikationsbedingungen und [Kommunikations-] 
Strategien). Ralph Ludwig fügt in seinem Beitrag eine Reihe textinterner Merk-
male hinzu, die er nach Morphologie/Semantik, Syntax und Pragmatik unterglie-
dert. Die Überlegungen, die er dabei vorträgt, bestätigen nicht nur Karl Bühler, 
sie sind auch homolog zu Klaus Hegers Interpretation und Ausfaltung der Büh-
lerschen Skala zwischen Sprechakt und Sprachgebilde. Dort, wo es um die 
Zuordnung von syntaktischen Merkmalen geht, wird auf der Seite der kon-
zeptionellen Schriftlichkeit immer das Vorhandensein, auf der Seite der konzep-
tionellen Mündlichkeit die Abwesenheit von bestimmten Merkmalen konstatiert. 
Wo es um pragmalinguistische Merkmale geht, sind umgekehrt die Merkmale 
auf Seiten der konzeptionellen Mündlichkeit vorhanden, während sie auf der 
Seite der konzeptionellen Schriftlichkeit fehlen4. 

VII 
Dass die Überlegungen, die Peter Koch, Wulf Oesterreicher und Ralph Lud-

wig vorgeführt haben, von Karl Bühler gewissermaßen schon vorgedacht 
wurden, nimmt ihnen nichts von ihrem Wert, im Gegenteil: Es zeigt, dass sie auf 
einer guten Basis ruhen. Umgekehrt erweist sich einmal mehr die Bedeutung und 
die Aktualität des Werks von Karl Bühler. Jede Lektüre bringt hier neue Aspek-
te, jede Lektüre erweist aufs Neue, dass seine Sprachtheorie ein Sprachwerk im 
eigentlichen Sinne ist: vor-gedacht und das Werk eines Vor-Denkers. 

Freiburg i. Br., im Juni 1988 

                     
4 Im Bereich der Syntax: Eindeutige Satzgrenzen/Verwischen der Satzgrenzen, strenge Unter-

ordnung der Elemente im Satz etc. Im Bereich der Pragmatik: Situative Rückkopplung, freies 
turn-taking, im Bereich der konzeptionellen Mündlichkeit. Dagegen stehen das Fehlen der 
situativen Rückkopplung, ein streng geregelter Sprecherwechsel (so überhaupt vorhanden) im 
Bereich der konzeptionellen Schriftlichkeit; hohe Bedeutung von expressiver und phatischer 
Funktion gegenüber geringer Bedeutung dieser Funktionen etc. 

 


