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By Pressler, Günter Karl

Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, 1992. 159 S., 1992. Book Condition: New. Die
bisherige Rezeption der Benjaminschen Sprachaufsätze behandelte ausschließlich seine
«programmatischen Schriften» (W. Menninghaus). Die vorliegende Studie widmet sich dem 1934
geschriebenen und 1935 in der Zeitschrift für Sozialforschung publizierten Sammelreferat Probleme
der Sprachsoziologie. Im Unterschied zu seinen sprachprogrammatischen Arbeiten wendet sich hier
Benjamin bis heute aktuellen Sprachtheorien zu. Zur Darstellung kommen Bühlers Sprachtheorie,
Lévy-Bruhls, Wygotskis, Marrs und Piagets Reflexionen zum Verhältnis Sprache und Denken sowie
die sprachphysiognomischen Arbeiten von Leonhard und Werner. Es handelt sich aber bei dem
Sammelreferat um eine indirekte, doch ganz offensichtliche Diskussion und Konkretisierung
Benjamins eigener philosophisch-spekulativ entwickelter Sprachtheorie.
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Completely essential study publication. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very easily could get a delight of reading a
composed publication.
-- Ma r ilyne Ma cejkovic-- Ma r ilyne Ma cejkovic

Complete information! Its this kind of good study. This really is for all those who statte that there was not a well worth looking at. I found out this pdf from
my dad and i encouraged this ebook to learn.
-- Ca ndida  Deckow III--  Ca ndida  Deckow III
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