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In der zweiten Hälfte des 18. Jh. ist Berlin das vielleicht be—
deutendste Zentrum westeuropäischer Aufklärung und die “Berliner Akademie der Wissenschaften” ihr ideologischer Statthalter.
Der Akademie steht de facto Friedrich II. vor. Fiir ihn gilt Aufklärung als erklärtes Staatsprogramm — auch nach dem 7 jährigen
Krieg und das heißt, obwohl unübersehbar wird, daß Vernunft

zur bloßen Legitimationsvokabel verkommt: Sein nach französischem Vorbild aufgebautes Steuersystem hat eine bürokratische
Überfremdung des Landes gebracht, deren Ziel es ist, den Wieder-

aufbau so schnell wie möglich zu erzwingen, was letztlich nur mittels ausbeuterischer Steuerwillkür durchgesetzt werden kann. Die
Staatsvetnunft erweist sich als gewaltförmig, der emphatische Vernunftbegriff der Aufklärung gerät realpolitisch in Mißkredit. Inwieweit dabei Friedrich II. und die Berliner Akademie der Wissenschaften berechtigterweise miteinander identiﬁzierbar sind, hängt
vom Standpunkt ab. Für die Kritiker des bestehenden preußischen
Staates besteht diese Gleichsetzung zweifellos; sie meinen in erster
Linie den König und sein aufgeklärtes Selbstverständnis, erst danach die Akademiemitglieder als vermeintliche Produzenten seiner
ideologischen Deckung. Von einem solchen systemkritischen Standpunkt her ist auch Hamanns Auseinandersetzung mit Herders Abbamllung iiber den Urxprung der Spracbe (1772) motiviert. Es geht
ihm nicht um eine gegenstandstheoretische Korrektur des Freun—
des, sondern um eine prinzipielle kosmologische.
Bereits die Formulierung der Preisfrage det Berliner Akademie der Wissenschaften zum Ursprung der Sprache zeichnet den
Weg einer rationalistischen Beantwortung vor: « En suppomnt
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les hommes abandonnés à leurs faculté: naturelles, sont-ils en état

d’inventer le langage? Et par quel moyens parviendmnt-ils à cette

invention? » (1769). Sie ist deutlich cartesianisch angelegt und

verlangt dementsprechend die Dedu/etion von theoretischen Sätzen
über den Zusammenhang von Natur und Menschheits-Wesen (Erfindung als praktisches Paradigma von Vernunft). Damit wird angedeutet, daß es um die Stützung der früher von Maupertuis in
seiner Dissertation mr le: differents moyem, dont les hommes se
sant xervis pour exprimer leurs idée: (1754) vertretenen Position
und gleichzeitig um eine Widerlegung des « Versuch(es) eines
Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht von Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe » (1756, 1766

gedruckt) geht, den Süßmilch unternommen hat. Während Maupertuis dem Sprachursprungsproblem in rationalistischer Rekonstruktion im Mensch—Tier-Übergangsfeld nachgeht und eine Sukzession
vom natürlichen zum konventionellen Zeichen behauptet, argumentiert Süßmilch suptanaturalìstisch im Stile der Physiko-Theologie.
Das heißt, er bedient sich selbst des rationalen Kalküls (Reuschs
und Wolffs ‘Logiken’), um die Notwendigkeit eines supranatura—

listischen Sprachursprungs zu beweisen: Die Sprache als gram—
matisches System verstanden ist in hohem Maße logisch vollkommen. Sie besitzt instrumentellen Charakter und dient derart
der Ausbildung von Vernunft, geht dieser als deren Bedingung
also voraus. In ihrer Vollkommenheit erscheint sie indes ebenso

als ein Endprodukt, das vemunftbedingt sein muß. Für Süßmjlch
ergibt sich ein Zirkel: Sprache verweist auf Vernunft wie Vernunft
auf Sprache verweist. Da er gemäß physiko-theologischen Denkens
an (Natur-)Gesetzen orientiert ist, die lineare Ursache-Wirkungs-

Relationen ausdrücken, vermag er, den Zirkel nicht genetisch aufzulösen, sondern nur dadurch, daß er die Apriori-Vemunft der

Sprache Gott, die Aposteriori-Vcrnunft dagegen den Menschen
zuordnet, beides vermittelt über die Konzeption eines göttlichen

Unterrichts. Daß der Zirkel überhaupt nur aufzulösen ist, wenn

beide Vernunft—Begrìffe unterschiedlichen Gegenstandsebenen zugehören, das erkennt er dabei durchaus richtig. Die bei Maupertuis bereits angedeutete und bei Herder zur zentralen Neuorien—
tierung erhobene Einführung einer genetischen Reihe (im Sinne
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von Leibniz) spezifiziert indes die beiden notwendig differenten
Gegenstandsebenen als in der Zeit geschieden (Verschränkung von
Diachronie und Synchronie) ; dadurch bleibt die Konstruktion zum

einen inner—mundan und kommt zum anderen ohne das Postulat
ontischer Einheiten aus.
Den Versuch, genetisch zu argumentieren, unternimmt auch

Rousseau in seiner Abhandlung von dem Ursprung der Ungleichheit
unter den Menschen und worauf sie sich gründe (1756), dies allerdings nach einem Verfaﬂsmodell. Das romantisch—sentimentalistische Bild des genuinen menschlichen Naturzustands wird nicht
kontinuierlich bis in die Gegenwart des gesellschaftlichen Menschen
entwickelt; zwischen (‘tmns-hìstorisch’ konzipierter) Vergangenheit

und Gegenwart klafft ein phylogenetischer Sprung, det mit der
Eigentumsbildung als säkularisiertem Sﬁndenfall bezeichnet ist,

und das Zeitkontinuum der Sozialevolution in zwei diskrete Zustände aufspaltet, die sich dann nach dem Topos der unwiderruf—
lich verlorenen goldenen Vergangenheit gegeneinander ausspielen
lassen. Die Konzeption des Sprungs entfaltet legitimatorische Kraft:
Die unbefriedigende Gegenwart bleibt letztlich unerklärlich; an
die Stelle der Ausbildung progressiv eingteìfender Handlungsorientierungen tritt die kulturpessimistische Verlustklage, die in der
Gefahr steht, trotz Ablehnung den status quo zu verfestigen. Die
Rolle, die Rousseau in seinem Gesamtentwurf der Sprache zuschteibt, findet sich bei Herder wieder: Kultur ist in erster Linie
Sprach—Kultur, anders als Herder kommt er in der Frage des

Sprachursprungs aber nicht über die Argumentationsﬁgur Süßmilchs hinaus: Sprache setzt Gesellschaft voraus Wie Gesellschaft

Sprache voraussetzt — der Zirkel bleibt auch in diesem Falle genetisch unaufgelöst.
Herder, getragen vom humanistischen Ideal des sich selbst bestimmenden Menschen, deutet nun den ZeitSprung, den Rousseau

letztlich als Weg in die Unfreiheit versteht, als Ausgangspunkt
menschlicher Freiheit:
In der Reihe unserer Betrachtungen über die sich auseinander wickelnden Zu—
stände der Menschen fanden wir niergends so sehr eine Lücke, als: wie wurden
wir aus einem Güchöpf Gottes, das, was wir jetzt sind, ein Geschöpi der Menschal? Da unser ielziger Zustand doch wahrhaftig nicht der ursprüngliche sein
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kann, wie ward er? wie ward das Übel der Welt? [...] was der Baum der Er-

kenntnis Gutes und Böses sei? was er ist? Es ist das Risquo, das der Memch auf
sich nahm, außer seinen Schranken,
fremde Früchte zu genießen, anderen
erhöhen, und selbst ein Sammelplatz
nußßrten sein zu wollen, zu sein wie
(Brief an Hamann, 1768).

sieh zu erweitern, Erkennmis zu sammeln,
Gesdiöpfen nachzuahmen, die Vernunft zu
aller Instinkte, aller Fähigkeiten, aller Ge—
Got! (nich! mehr ein Tier) und zu wissen

Entwicklung konzipiert er zwischen den Polen Tier (Instinkt)
und Gott (totale Selbstaufklärung, absolute Vernunft) bzw. zwischen 'Samenkoru (unentfaltete Anlagen) und Baum (voll entfalte—
te Anlagen), Wie sie das angesetzte organismische Entwicklungs-

paradigma nahegelegt:
Siehe diesen Baum mit seinem starken Stamme, mit seiner prächtigen Krone mit
Ästen und Laub, Blüten und Früchte auf seinen Wurzeln wie auf einem Throne
_ siehe ihn, wie er ist: du wirst bewundern, erstaunen und ausrufen: Gältlicb!
Gälllicb! Nun aber sich dieses kleine Samenkam, siehe es in die Erde verschan't,
sich in einem zarten Sprößling hervorheben, Keime treiben, Blätter gewinnen,

wachsen — du wirst noch ausrufen: ‘Gäulicb!’ -— aber auf würdigen und
vernünftigere Art (Fragmente).

Das Organismuskonzept hat Wichtige Implikationen:
a. Natur- und Menschheitsgeschichte sind göttlich ‘verursacht’, der

Deismus ist somit auch bei Herder weiterhin in Geltung.
b. Natur- und Menschheitsgesclﬁchte verlaufen beide gesetzmäßig:
1. « Der Mensch ist ein frei denkendex, tbiz'tiges Wesen, dessen

Kräfte in Progression fortwirken; darum sei er ein Geschöpf
der Sprache »;

2. er ist ebenso « Geschöpf der Gesellschaft: die Fortbildung
einer Sprache Wird ihm also wesentlich notbwendig »;
3. unmöglich kann dabei die gesamte Menschheit « eine Heerde
bleiben [...]. Eine Sprache behalten ».
4. « So wie nach aller Wabrscbeinlicb/eeit das Menschliche Geschlecht ein pragreßz've: Ganze von einem Ursprunge in
einer großen Haushaltung ausmacht: so auch alle Sprachen
und mit ihnen die ganze Kette der Bildung. [...] Der sonderbare cbara/eleristiscbe Plan ixt bemerkt, der über dem
Menschen Waltet » (Preisscbrift).
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Im göttlich vollkommenen Naturanfang ist mit Notwendigkeit
die vollkommene Göttlichkeit des Endes der Menschheitsgeschichte
enthalten. Dennoch sind Naturgeschichte und Menschheitsgeschich—
te gegeneinander abgesetzt, aber anders als bei Rousseau in dieser
Absetzung auch wiederum kontinuierlich aufeinander bezogen. Die

Natur bringt den Menschen als instinktentbundenes Mangelwesen
hervor (« ]e vielfacher die Verrichtungen und Bestimmungen der
Thiere, je zerstreuter ihre Aufmerksamkeit [...] je untätiger ihre Lebensart [...] desto mehr sehen Wir ihre Sinnlichkeit sich vertheilen
und schwächen », heißt es in der Preisxcbrifl.) An die Stelle der
tierischen Instinktsicherheit tritt “Besonnenheit”, die an Sprache
gebunden ist und als solche anthropologisch das zentrale konstitutive Merkmal darstellt. Das Sprachvermögen des Menschen hat
seinerseits seine natürliche Basis dort, wo der Anthropode als
« empfindsame Maschine » (Condillac) kenntlich ist, nämlich im
‘mjttleren Sinn des Gehörs’, der es erlaubt, die immer schon tö—

nende Natur reagibel zu verarbeiten und dabei der sich entwikkelnden Apperzeption das sinnliche ‘Rohmaterial’ zu liefern:
Das Gehör ist der Mittlere der Menschlichen Sinne, an Sphäre der Empfindsamkeit
von außen [...] an Deutlichkeit und Klarheit [...] in Ansehung der Lebhaftigkeit

[...] in Betracht der Zeit, in dcr a würkt [...] in Absicht des Bedürfnisses, sich
auszudrücken [...] und also Sinn der Sprache.
Die ganze Natur xtürml auf den Menschen ein, um seine Kräfte, seine Sinne zu
entwickeln, bi: er Mensch sei. Und wie von diesem Zustande die Sprache anfängl, so ist die ganze Kette von Zuständen in der Menschlichen Seele von der
Art, daß jeder Sprache fortbildet (Preincbrift).

Der durch Apperzeption zum Wort gewandelte Naturlaut beendet
die Naturgeschichte und setzt die Menschheitsgeschichte in Gang,
wobei der Akt der Wiedeterkennenden Abstraktion von Merkmalen
(theoretisch) bereits zu letzteren gehört. Dieser geschieht — so
das unaufgelöste Problem bei Herder — frei und, weil gesetzmäßig,
eben doch determiniert, verklammett durch den aus der Naturge—
schichte in die Menschheitsgeschichte weiterwirkende Gott, der
eine Menschliche Seele (geschaffen hat), durch sich selbst eine Sprache schaffend
und fortschaffend, weil sie sein Werk, eine Menschliche Seele ist. Sie baut sich
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diesen Sinn der Vernunft als eine Schöpferin, ein Bild seines Wesens.
Der Ursprung der Sprache ist nur auf eine würdige Art gältlicb, so/em er
menschlich ist (Prein‘cbrill).

Hamanns erste Reaktion auf die Preixscbrift Herders erfolgt
in Form einer Rezension, in der sich der “kabbalistische Philolo-

ge” der Aesthetica in nuce als Rächer der supratmtumlistischen
These vom Ursprung der Sprache zu Wort meldet (1772). Sie stellt
ein selektives Referat dar, das die Selektion in einer Art betreibt,

aufgrund derer die lineare Progression der aufgestellten genetischen
Reihe und der sie teleologisch abschließende Anspruch der Gott—
gleìchheit des Menschen besonders prägnant und als anthropozentrì—
sche Anmaßung hervortreten. An zentrale Stelle rückt für Hamann
dabei Herders theologischer Begründungszusammenhang und die
darin zum Ausdruck gebrachte Vorstellung von der Schöpfung
Gottes. Pointiert gegenübergestellt: Für Herder ist Gott kein
persönlicher, sondern objektiviert göttliche Natur; dadurch gilt ihm
die Schöpfung als gesetzmäßig und entsprechend eindeutig erfaßbar _ in der erlklärenden Nachkonstruktion von Evolution und
Geschichte vergeht jeder Zweifel, das Subjekt bleibt szientistisch
ausgeklammert und Erkenntnis samt dem auf ihr fußenden menschlichen Fortschritt erscheint objektiv. Demgegenüber versteht Hamann die gesamte Schöpfung als Offenbarung des persönlichen
Gottes in einer tendenziell immer dunklen und geheimnisvollen
Rede an die Menschen, deren eigene Sprache Antwort auf die
göttliche Anrede ist und ihren Ursprung als diese Antwort hat;
das personale Verhältnis zwischen Gott und den Menschen erlaubt
lediglich eine Auslegung der Schöpfung kraft Glauben, nicht aber
Erklärung, verlangt Subjektivität statt Objektivität und rechnet
dementsprechend mit Blindheit, Unkenntnis und Irrtümern statt
mit vorab gewährleisteter Klarheit. Diese unterschiedlichen Vorstellungen zeigen einen deutlichen Niederschlag in der von beiden
Kontrahenten jeweils gewählten literarischen Präsentationsform
ihrer Gedanken. Während Herders Preixxcbrift als sprachphiloso—
phische Abhandlung Wissenschaftsprosa ist, schreibt Hamann in
den Masken des “kabbalìstischen Philologen”, des “Ritters von Rc»
senkreuz” und des “Aristobulus” durchaus selbst ganz im Stile der
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Aufklärung eine beißend polemische Rollenprosa. Als ‘Autorhandlung’ konzipiert ist sie ausgewiesener Bestandteil der geheimnisvollen Wechselrede mit dem sich offenbarenden persönlichen Gott,
ihr Auftrag seine verantwortungsbewußte mundane Vertretung,
ihre Botschaft Bekenntnis in glaubender Deutung, nicht aber Deduktion. (Gleichzeitig schützt derartige Chiffrierung Hamann vor
Zensur und politischer Verfolgung, wenn er den König angreift).
In Des Ritter von Rosencreuz letzte Willensmeynung iiber
den göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache — auf
1770 vordatiert, um den Anschein zu erwecken, selbst eine un—

mittelbare Beantwortung der Preisfrage der “Berliner Akademie
der Wissenschaften” zu sein — heißt es an zentraler Stelle:
Jede Erscheinung der Natur war ein War! — das Zeichen, Sinnbild und Untenpfand
einer neuen, geheimen, unaussprechlichen, aber desto innigeren Vereinigung, Mit—
teilung und Gemeinschaft göttlicher Energie und Ideen. Aller, was der Menxcb
am Anfung hörte, mit Augen sah, beschaute und seine Hände betastete, war ein
lebendiges Wort; dem: Gol! war da: Wert. Mit diesem Wert im Munde und im

Hemer) war der Ursprung der Sprache so natürlich, so nahe und leicht wie ein
Kinderspiel.

Die Preisfrage hat die Identiﬁzierung des “Erfinders der Sprache" verlangt. Herder sieht ihn im Menschen Wie Süßmjlch ihn
zuvor in Gott ausmacht. Beide haben den Begriff der Erfindung

selbst nicht mehr hinterfragt (in der Physiko—Theologie tritt er
konzeptuell nicht gleichermaßen deutlich heraus, sondern bleibt
eher rationalistisches Implikat), Hamann ist er das eigentlich Fragwürdige. Er wendet sich gegen eine Obiektivierung der Sprache
als Produkt, mit der das Erfinderproblem überhaupt erst aufkom—
men kann; sie zerstört die Ganzheitlichkeit der Schöpfung als
« Rede (Gottes) an die Kreatur durch die Kreatur » (Aexthetica in
nuce), denn:
Jeder Eindruck der Natur in den Menschen ist nicht nur ein Andenken, sondern
cin Unterpfand der Grundwabrheit: Wer der Herr ist (Aesthetica in nuce).

Daß der Mensch versucht, sich in rational—analytischer Grund—

haltung aus der Schöpfung herauszustellen, indem er sie auf Er-
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kenntnisgegemtände reduziert, erscheint Hamann unbotmäßig; angemessen ist eine Art Kontemplation, die sich in der Schöpfung

erfährt. Der theologisch-existenzialen Bestimmung zufolge erfindet

der Mensch nicht, sondern er findet, indem er empfängt:
Gesamt also auch, daß der Mensch Wie ein leerer Schlauch auf die Welt käme,
so machte doch eben dieser Mangel ihn zum Genuß der Natur durch Erfahrungen
und zur Gemeinschaft seine: Gescblecbts durch Überlieferungen desto fähigen Unsere Vernunft wenigstens entspringt aus diesem zweifacher! Unlenirbl sinnliche!
O/fenbanmg und menschlicher Zeugniße.
Ohngeachtet aber jeder Lehrling zu seinem Unterricht mitwirkt nach Verhältnis
seiner Neigung, Fähigkeit und Gelegenheit zu lernen: so ist doch Lernen im
eigentlichen Verstmdc ebenso wenig Erfindung als bloße Wiedererinnerung.

In diesen beiden zentralen Stellen der Pbilologiscben Einfälle
und Zweifel über eine akademixcbe Preisscbrift (1772) ist die Opposition zu Herder besonders deutlich gemacht. Dieser hat bei
seiner an Leibniz orientierten Auseinandersetzung mit der Condillacschen Naturlauttheorie Apperzeption als Begriffs/Wort—Ursprung
behauptet; diese besteht in der Abstraktion von Merkmalen und

deren gebrauchsbedingenden gleichartigen Wiedererkennung/{rinnerung. Hamann argumentiert ähnlich, aber unter einer ganz anderen Prämisse. Für Herder tönt die Natur, spricht aber nicht,

denn das Wort und damit die Herstellung von Sinn ist Menschenwerk. Es markiert die Grenze im Tier-Mensch—Übergangsfeld. Für
Hamann aber steht fest: «Alles, was der Mensch am Anfang
hörte [...] War ein lebendiges Wort; denn Gott wat das Wort ». Sinn

(und Humanität) sind ttansmundan prästabilisiert — dafür ist

Jesus in der Doppeitheit von geschichtlicher Person und Gottessohn
Garant. An sie gilt es, sich zu erinnern, wobei die Erinnerung in
Anlehnung an Süßmilch als Unterricht verstanden werden kann,

freilich nicht als einseitige Vermittlung Gottes an die Menschen,
denn auch deren Konzeption wird der Ganzheitlichkeit der Schöpfung nicht gerecht, sondern eben als « zweifacher Unterricht sinn—
licher Offenbarung und menschlicher Zeugnisse ». Das von Herder
konstatierte menschliche Risiko der Sinnherstellung (Apperzeption)

findet sich bei Hamann begrifﬂich als Mangel Wieder. Als Man—
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gelwesen gleicht der Mensch einem Gefäß, das — ganz im Horizont des Sensualismus gedacht — nicht eigentlich Erfahrungen
macht, sondern empfängt und kommentiert; er empfängt die Offenbarung Gottes und indem er sie kommentiert, aufgrund von
deren Geheimnischarakter kommentieren muß, gibt er menschliches
Zeugnis, schafft dabei Traditionen und Wirkt somit gemeinschaftsbildend. Als wichtigster Kommentar gilt Hamann die Bibel, deren
Wort als kommentierte Offenbarung selbst Teil der Offenbarung
bleibt und damit Wie alle Schöpfung weder erklärt noch im stren—
gen Sinne hermeneutisch bearbeitet, sondern wiederum nur kontemplativ vergegenwärtigt werden kann.
Obgleich Sinn (und Humanität) transmundan prästabilisiert

sind, können sie mundan ver-fehlen. «Jede Gegenwirkung des
Menschen in die Kreatur ist Brief und Siegel von unserem Antheil
an der Göttlichen Natur, und daß wir Seine; Geschlecht: sind »
(Aesthetica in nuce), das heißt, als verantwortlicher Statthalter

Gottes verfehlt der Mensch seinen Auftrag genau dann, wenn er
den « gò'ttlichen und menschlichen Ursprung » von (Sprach»)Ku1tur
mißachtet und etwa Macht an die Stelle des gemeinschaftsbildenden

geoffenbarten Gotteswortes setzt. Dieser Mißachtung haben sich
Friedrich II. und in seiner Person auf die Spitze getrieben die gesamte Aufklärung nach Hamanns Gegenwartsbetrachtung schuldig
gemacht (Au Salomon de Prusxe, 1772).

Während Herder dem Problem des Sprach(Kultur)ursprungs
gegenstandstheoretisch nachgeht, klammen Hamann genau diese
Ebene aus; er zielt auf die Voraussetzungen dieses gegenstandstheoretischen Fragens selbst und kommt dabei zu einer — aus
historischem Abstand beurteilt —— theologisch—existential verpackten
szientismuskritischen Position, die ein ganzes Stück über Herder
hinausweist. Dieser konzeptualisiert zwar die anthropologische Dimension des Freiheit schaffenden Risikos der Sinnherstellung, ohne
dadurch aber auch schon eine handlungstheoretische Position zu
gewinnen. Denn Handeln-können impliziert mit Notwendigkeit,

trotz Besonnenheit scheitern zu können und die Vernunft zu verfehlen. Indem Herder letztlich der cartesianischen Identifizierung
von Vernunft und (Natur-)Wissenschaft verhaftet bleibt, fällt er

hinter sein eigenes Risikokonzept zurück und sieht Humanität
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immer schon mundan garantiert. Demgegenüber Weiß Hamann um
geschichtliches Scheitem-können und aktuelles Göcheitert—sein:
Lücken und Mängel — ist die höchste und tiefste Erkenntnis der menschlichen

Natur, durch die Wir uns zu ihrem Ideal hinaufwinden müssen — Ein/älle und
Zweifel —- das xummum bonu»: unserer Vemmzﬂ. (Briefe III).

Der bei ihm ständig implizierten Dimension der “persönlichen
Verantwortlichkeit (gegeniiber Gott)” kommt der Stellenwert eines
ethischen Korrektivs zu: Vernunft steht nicht per xe im Dienste
der Humanität, sondern nur dann, wenn sie verantwortlich ge-

braucht wird. Wissenschaftlich: Rationalität ist aus sich heraus
kein Garant verantwortlichen Vernunftgebrauchs. Der Diskurs über
Ziele in der Geschichte gehört einem anderen (logischen) System
an als der Diskurs über ihre Mittel; erstere lassen sich nicht aus

letzteren deduzieren. Gegen den mechanistischen Fortschrittsopti—
mismus Herders setzt Hamann mit der ìn Jesu ttansmundan garantierten humanen Vernunft erste Ahnungen eines an permanenter
Kontrafaktizität ausgerichteten Prozesses geschichtlichen Handelns.
Seine Grenzen findet er allerdings dort, wo er nicht anzugeben
vermag, wie sich aus Unvernunft zu befreien ist. Die notwendige
Grenzüberschreitung muß dabei zum einen auf Herder und dessen
Vorstellung des schöpferisch-herstellenden Menschen zurück, zum
anderen ist Sprache in ihrer kulturschaffenden Potenz auf gegenständlich-praktische Tätigkeit hin zu relativieren.
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