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Vorwort 

Die beiden nicht eben schmal geratenen Bände „Theorien vom Ursprung 
der Sprache" mögen dazu verleiten, sie für ein „Handbuch der Sprachur-
sprungstheorien" zu halten. Wer versucht, sie so zu lesen, als wären sie 
dazu gedacht, einem Bedürfnis nach sedimentierter Information zum 
Thema rasch zu genügen, wird sicher — mit Unterstützung der Register — 
einiges finden. Womöglich aber, so hoffen wir, werden sich Leserin und 
Leser hier und dort festlesen und dabei auf unerwartete Deutungen schein-
bar hinreichend bearbeiteten Materials wie auf gänzlich Unbekanntes tref-
fen — zumal dann, wenn von Autoren aus anderer als der jeweils eignen 
disziplinären Heimstatt ins Werk gesetzt. 

Die Herausgeber gingen bei der Vorbereitung des Projekts von der 
Annahme aus, daß gerade die Sprachursprungsfrage ein Focus sei, der 
nicht nur Interdisziplinarität stifte, sondern geradezu nach ihr verlange — 
und es also vermessen wäre, seitens der Herausgeber (der eine mehr 
Sprachwissenschaftler, der andere mehr Philosoph) in die jeweils eigene 
Sicht eines Beitrags einzugreifen. Wir haben, verbunden mit einigen Vorga-
ben, eine größere Zahl von Autoren gebeten, sich ihre Gedanken zu 
Einzelaspekten des Themas zu machen, haben indes nichts unternommen, 
die Beiträge über den Leisten einer verbindlichen Darstellungsform zu 
schlagen. Es kostete zuweilen allerdings einige Mühe, die Beiträger dazu 
zu bewegen, ihre Überlegungen auch in angemessener Frist zu Papier zu 
bringen — was nicht in jedem Fall gelang, so daß einige merkliche Lücken 
sowohl im mehr wissenschaftshistorisch orientierten ersten Band als auch 
im eher systematisch angelegten zweiten Band entstanden und einige 
Autoren die neueste Literatur nicht mehr berücksichtigen konnten — „das 
Druckenlassen verhält sich zum Denken wie eine Wochenstube zum ersten 
Kuß" (Friedrich Schlegel). 

Da in der Einführung die Einzelbeiträge nicht gesondert vorgestellt 
werden, haben wir dort, wo es sachlich geboten erschien, Querverweise 
zwischen den Beiträgen der beiden Bände als Anmerkungen in die einzel-
nen Artikel eingefügt. Diese internen Textverweise, die dem Leser als 
Wegweiser auf der Reise durch die Sprachursprungslandschaft dienlich 
sein mögen, sind durch spitze Klammern kenntlich gemacht. 

Wir versuchen also mit diesen beiden Bänden, verstreute Diskussionen 
zu bündeln, um Unterschiede, Widersprüche und Gemeinsamkeiten 
sichtbar und nachvollziehbar werden zu lassen: So sollen die Aufsätze 
ein zeitweise als anachronistisch, unwissenschaftlich oder undenkbar aus 



VI Vorwort 

den Forschungsprogrammen der einzelnen Disziplinen ausgeschlossenes 
Thema wieder in das Blickfeld einzelwissenschaftlicher Arbeit rücken 
und bewußt machen, daß gerade die Sprachursprungsfrage — als eine 
grundlegende wie die Fachgrenzen notwendig überschreitende Debatte — 
sich zu allem anderen eignet als „abschließend, erschöpfend und umfas-
send" in Handbuchform gegossen zu werden. 

In diesem Verständnis ist der erste, vorwiegend „monographisch" und 
wissenschaftsgeschichtlich orientierte Band nicht nur eine Rekonstruktion 
der Geschichte der Sprachursprungsfrage; er ist zugleich mittelbar Wissen-
schaftskritik, insofern auch der Verlust nicht verschwiegen wird, den es 
bedeutet, die Einheit der Wissenschaften aufzugeben, wenn die Reflexion 
philosophischer Grundlegung einzelwissenschaftlicher Forschung preisge-
geben wird. Und im zweiten Band — in dem nicht nur dieser wissenschafts-
kritische Aspekt selbst thematisiert, sondern der Frage dann quer zur 
Wissenschaftsorganisation oder aus der Perspektive verschiedener Diszipli-
nen nachgegangen wird — wollen wir dokumentieren, welchen Beitrag 
gerade die einzelwissenschaftliche Forschung zu leisten vermag, wenn 
sie bereit ist, sich sowohl ideologischer Fesseln zu entledigen als auch 
„stigmatisierten" Fragen nicht zu entziehen. 

Dies macht auch den Unterschied zu vorhandenen umfangreichen Bearbei-
tungen der Sprachursprungsfrage aus, von denen wir als wichtige und 
vielleicht beste Veröffentlichungen Arno Borsts „Der Turmbau von Ba-
bel", den von Stevan Harnad und anderen herausgegebenen Band „Origins 
and Evolution of Language and Speech" und die Debatte von Royaumont, 
unter dem Titel „Theories du langage, theories de l 'apprentissage" heraus-
gegeben von Massimo Piattelli-Palmarini, empfehlen. 

Eine verstreute Diskussion bündeln heißt, sie weiterführen und fördern, 
nicht „thesaurieren" zu wollen, und in diesem Sinne haben Herausgeber 
und Verlag nur Originalbeiträge, zum größten Teil auch in der Original-
sprache, aufgenommen. Auch die Arbeits- und Lebenssituation der mit 
wenigen Ausnahmen meist jüngeren Autorinnen und Autoren — der 
älteste Beiträger in diesem Band (Roman Stopa) hat freilich das neunzigste 
Lebensjahr bereits deutlich überschritten — ist dem Thema in vielen 
Fällen auch in dieser Hinsicht angemessen und unangemessen zugleich. 
Angemessen insofern, als sie in der Regel noch unbelastet von den Festle-
gungen, die ihnen ein ausgedehntes CEuvre auferlegt, ihre für sie (und 
hoffentlich auch andere) neuen Überlegungen veröffentlichen können — 
unangemessen deshalb, weil viele von ihnen, auch wir als Herausgeber, 
sich seit kürzerer oder längerer Zeit am Status eines „independent scholar" 
erfreuen dürfen. 

Als die Idee zu dem Unternehmen geboren wurde (1982), konnten wir 
die Unterstützung der Freien Universität Berlin und des Fachbereichs 
Germanistik für das Projekt gewinnen; die Zusage einer finanziellen Förde-
rung durch die „Ständige Kommission für Forschung und Wissenschaft-
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liehen Nachwuchs" der Freien Universität Berlin erleichterte den Start. 
Der Verlag Walter de Gruyter nahm das Risiko auf sich, ein Werk zu 
publizieren, das im Laufe seiner Entstehung die Tendenz hatte, sich ständig 
zu vergrößern und kaum je zum Abschluß zu gelangen schien. Durch 
Ermunterung und Kritik wie bei der Suche nach geeigneten Autoren 
halfen uns vor allem Hans-Martin Gauger, Ulrich Ricken und Jürgen 
Trabant. Ihnen ebenso wie den vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, 
die uns bei der Planung, Lektorierung und Herstellung dieser beiden 
Bände unterstützt haben, sei herzlich gedankt. Vor allem aber danken wir 
allen Autorinnen und Autoren für ihre Mitarbeit, besonders jenen, die mit 
viel Geduld auf das Erscheinen der „Theorien vom Ursprung der Sprache" 
gewartet haben. 

Wir hoffen, das Warten hat sich gelohnt. 

Joachim Gessinger, Wolfert von Rahden Berlin, im August 1988 
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J O A C H I M G E S S I N G E R / W O L F E R T V. R A H D E N (Berlin) 

Theorien vom Ursprung der Sprache 

Language is a virus from outer space 
William S. Burroughs 

1. Die Sprachursprungsdebatte — epidemisch und nachrevolutionär 

2. Die neue und die alte Debatte 
2.1 Sprachursprung und cognitive science 

3. Verschiebungen und Spiegelungen 
3.1 Positive und negative Heuristik 
3.2 Die Verschiebungen des ,metaphysischen Loches' 
3.3 Die ,ignition-key'-Hypothese und der Nullzustand 
3.4 Reduktionismus und regressus ad infinitum 

4. Kognitive Fähigkeiten von Primaten 

5. Organologisches 
5.1 Die klassische Organologie 
5.2 Die klassische und die moderne Organologie 

6. Hintergänge 

* 

War das Wort wirklich am Anfang, dann mußte es unweigerlich jene Aura 
besitzen, mit der das Geheimnis versehen ist, das den Ursprung umgibt, 
der als Mythos die Geschichte der Menschheit begleitet. Ohne Zweifel: 
vom Sprachursprung sprechen hieß zunächst, innerhalb des Mythos vom 
Ursprung zu denken, als Ausdruck jener „Sehnsucht nach dem Ursprung" 
(M. Eliade). Im Fortgang einer Geschichte, die Philosophie und Wissen-
schaften hervorbrachte, setzt jene Verschiebung der Perspektive ein, nicht 
mehr den Mythos zu denken, wohl aber über ihn zu reflektieren. Die 
Transformation vom Denken und Vordenken des Mythos zum Nachdenken 
über ihn war erkauft um den Preis, die Einheit des mythischen Denkens 
auseinanderzureißen und in die Dialektik der Aufklärung einzutreten. Der 
Mythos erzählt den Sprachursprung als Geschichte (ζ. B. in der Genesis)·, 
die Philosophie versucht ihn reflexiv einzuholen; einzelne Wissenschaften 
mit ihren unterschiedlichen Methoden bemühten sich bisweilen, die Lö-
sung der empirischen Seiten des Problems in Angriff zu nehmen, wobei 
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die Philosophie insoweit sie sich als Erkenntniskritik verstand 
traditionsgemäß den Anspruch erhob, für die Einzelwissenschaften die 
forschungsleitenden Kategorien vorzugeben und sie erkenntnistheoretisch 
zu legitimieren. 

Doch auch unabhängig von den Forschungsinteressen der Philosophie 
und der Wissenschaften behauptete die Sprachursprungsfrage ihre Popula-
rität: Da Sprache in aller Munde war und ist, betraf sie einen jeden, 
und die Frage nach ihrer Herkunft schlug nicht nur Philosophen und 
Wissenschaftler in ihren Bann. Woher hatte also der einzelne seine Sprache? 
Und woher hatte die Gattung ihre? Je länger über den Sprachursprung 
nachgedacht wurde, desto weniger bestimmt fielen die Antworten aus: 
Die Sprache — das Allermenschlichste, das Allergöttlichste — erschien 
als Anfang ohne Spur, als Spur ohne Anfang. Um zu sehen, wie sich die 
Aktualität der Fragestellung in ihrer Anciennität spiegelt, bedarf es einer 
weiträumigen wissenschaftshistorischen Perspektive (und der erste der 
beiden vorliegenden Bände soll helfen, sie zu eröffnen). 

Wissenschaftsinterne und gesellschaftspolitische Problemlagen provo-
zierten die periodische Wiederkehr der Sprachursprungsfrage, die zuweilen 
explizit (wie ζ. B. in Piatons Kratylos, Lucrez' De rerum natura, Benjamins 
Uber die Sprache überhaupt), oft aber auch versteckt verhandelt wurde (wie 
etwa in Gregor von Nyssas De hominis opificio, Rabelais' Gargantua et 
Pantagruel, Freuds Traumdeutung). In der Neuzeit verschob sich die Debatte 
zusehends von der Theologie zur Philosophie und weiter zu den sich 
konstituierenden Einzelwissenschaften, die in dem Maße, in dem sie das 
Vertrauen in die spekulative Kraft des Denkens verloren, sich zunehmend 
um die empirische Absicherung ihrer Thesen bemühten. 

Bei genauerem Hinsehen scheint sich zuweilen ein nicht zufalliges 
Wechselspiel zwischen einzelwissenschaftlicher Vergewisserung und speku-
lativer Courage einzustellen. Wir möchten dieses Phänomen an zwei Bei-
spielen darstellen; eines ist der Mitte des 19. Jahrhunderts, ein anderes 
dem vergangenen Jahrzehnt entnommen. 

1. Die Sprachursprungsdebatte — epidemisch und nachrevolutionär 

Nach längerer Abstinenz gegenüber der Sprachursprungsfrage fanden im 
Jahre 1975 gleich zwei Konferenzen statt; die eine befaßte sich erklärterma-
ßen mit dem Sprachursprungsproblem, die andere — so scheint es 
wurde eher hinterrücks von dem Thema eingeholt; beide Veranstaltungen 
zeigen aber auch, und dies werden wir später noch genauer diskutieren, 
eine charakteristische Verschiebung des Themas. 

Die New Yorker Academy of Sciences veranstaltete eine Konferenz mit 
dem Thema ,Origins and Evolution of Language and Speech', und in der 
französischen Abtei von Royaumont kam es zu einem transatlantischen 
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Zusammentreffen von Wissenschaftlern, das etwas verkürzt als Debatte 
zwischen Chomsky und Piaget (so der Untertitel von ,Language and 
Learning') 1979 in französischer1 und 1980 in englischer Sprache dokumen-
tiert wurde. 

Die Beiträge der New Yorker Konferenz wurden 1976 publiziert.2 In 
seinen einführenden Bemerkungen verweist Harnad auf den Legitima-
tionsbedarf, den die Sprachursprungsfrage nach dem notorischen Verdikt 
von 1866 im Artikel 2 des Statuts der ,Societe de Linguistique de Paris' 
weckt und nennt im gleichen Atemzug das entscheidende Argument für 
eine Neuaufnahme der Debatte: 

Virtually all aspects of our relevant knowledge have changed radically since the 
nineteenth century. Our concept of the nature of language is totally altered and 
has become both more profound and more complex. The revolution in linguis-
tics due to Noam Chomsky has provided a very different idea of what the 
nature of the ,target' for the evolutionary process might actually be. (Or i g i n s 
and Evolution of Language and Speech [= Origins], 1) 

Den mit der Geschichte der Sprachwissenschaft enger Vertrauten erinnert 
diese Formulierung an eine andere (und damit kommen wir auf das Beispiel 
aus dem 19. Jahrhundert zu sprechen): 

[...] das läszt sich gar nicht in abrede stellen, dasz seitdem die läge der 
Sprachforschung wesentlich oder gänzlich verändert worden ist und darum 
schon ein versuch, was sie uns gegenwärtig biete, auf jene frage in erneuter 
antwort anzuwenden wünschenswerth erscheinen mag, da auf jedweden in 
philosophische oder historische betrachtung zu ziehenden gegenständ die ihm 
gewordne gröszere pflege und feinere ausbildung günstig einwirken musz. alle 
Sprachstudien finden sich nun heutzutage ungleich vortheilhafter gestellt und 
ausgerüstet, als zu jener zeit, ja sie sind, kann man sagen, erst in unserm 
jahrhundert zur wahren Wissenschaft gediehen. (Grimm 1864, 256) 

Auch Grimm meinte eine radikale Umgestaltung der Sprachwissenschaft 
in Anschlag bringen zu müssen, um jene Frage erneut stellen zu dürfen, 
als er 1851 seine akademische Abhandlung über den Ursprung der Sprache 
an der Berliner Akademie vortrug. Zu den Revolutionären zählte er Franz 
Bopp, Fr. Schlegel und vermutlich sich selbst. 

Und Steinthal, der vergeblich versuchte, sich in die Diskussion um eine 
mögliche zweite Preisfrage an der Preussischen Akademie einzuschalten, 
brachte seinerseits in einem Brief (an Böckh), den er seiner Schrift über 
den Sprachursprung beilegte, eine Umwälzung der Sprachwissenschaft ins 
Spiel,3 um zu unterstreichen, 

welche Bedeutung jene Frage für die gegenwärtige Wissenschaft, nach der 
nöthigen Umgestaltung, welche seit der Zeit jenes Kampfes unser Selbstbewußt-

Theories du langage, theories de l'apprentissage, Paris 
2 Origins and Evolution of Language and Speech, New York 
3 Nur war es sicherlich eine andere Sprachwissenschaft als die, von der Grimm sprach. 
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sein erfahren hat, und besonders nach der Schöpfung einer wahren Sprachwis-
senschaft durch Ihr verstorbenes großes Mitglied Wilhelm von Humboldt, in 
Anspruch nimmt. (Steinthal 1851) 

Die an diesen Beispielen vorgestellte Beziehung zwischen empirischer 
Klärung und dem Wagnis eines neuen Zugriffs auf die alte Frage ist 
freilich nur für die jüngste Phase in der Geschichte der Wissenschaften 
charakteristisch, für die Zeit nämlich, als sich die Einzelwissenschaften 
längst von den universalistischen emanzipiert hatten und bei Gelegenheiten 
wie dieser um ihr Erbe stritten. 

Allein schon die Gesamtheit der im historischen Teil dieser beiden Bände 
versammelten Beiträge zeichnet für die ältere Wissenschaftsgeschichte (also 
die Zeit bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts) ein anderes Bild. Ein 
periodisches Auftreten solcher Eruptionen läßt sich dort nämlich nicht 
beobachten; und wenn wir schon in der Bildersprache der Historiographie 
bleiben wollen, dann hat die Sprachursprungsfrage bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts einen kontinuierlichen und epidemischen Charakter. 

Als ständige oder subkutane, unter bestimmten Bedingungen verspürte 
Reizzone präsentiert sich die Sprachursprungsfrage nicht nur wegen ihres 
metaphysischen Grundes, der so manchem als bloßer Abgrund erscheinen 
mag, sondern wegen der stillschweigend oder offen mitgeführten Präsenz 
nicht nur historisch belasteter, sondern häufig ideologisch oder wissen-
schaftspolitisch aufgeladener Lösungsalternativen: Anlage vs. Umwelt, 
Determination vs. Freiheit, Materialismus vs. Idealismus oder Sensualis-
mus, Menschennatur oder Gotteswerk. 

Auch wenn es nicht verwundert, daß die Sprachwissenschaft, seit sie 
ihren Gegenstandsbereich deutlich abgesteckt hat, also seit Beginn des 
19. Jahrhunderts, nie den Versuch gemacht hat, die Sprachursprungsfrage 
als ausschließlich ihre Domäne zu reklamieren, so ist ihre Zurückhaltung 
gegenüber dieser Frage dennoch bemerkenswert. Wer etwas über die 
Sprachentstehung erfahren will, müßte sich — so die naheliegende Überle-
gung — zuvor darüber verständigt haben, was ,die' oder ,eine' Sprache 
des Menschen sei. Es mag naiv sein, einen solchen Anspruch an die 
Sprachwissenschaft zu stellen, gleichwohl deckt er ein Defizit auf: Mit 
ihrer Einrichtung als Disziplin ist ihr die Fähigkeit abhanden gekommen, 
den ,metaphysischen' Teil ihres Gegenstandes theoretisch einzuholen, und 
es ist unter anderen ausgerechnet dieser, der den Laien interessiert. Prinzi-
piell offene Fragen und ihre Faszination für ein wissenschaftlich nicht 
ausgewiesenes Publikum wurden Wissenschaftlern ein Greuel, die ihre 
Gegenstände vor allem durch die Ferne zum Alltäglichen, durch ihre 
Unzugänglichkeit für das wissenschaftlich nicht gebildete Denken ausge-
zeichnet sehen wollten. Und doch erlagen sie — manchmal mit schlechtem 
Gewissen — selbst immer wieder dem Reiz des Themas. 
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Seitdem aber die Metaphysik durch eine sophisticated epistemology' 
einen Großteil ihres Schreckens verloren hat, gibt es eigentlich keinen 
Grund mehr für die Sprachwissenschaft, sich nicht der Frage anzuneh-
men — freilich nicht, um den beteiligten Einzelwissenschaften bescheidwis-
serisch ins Handwerk zu pfuschen oder mit einer neuen, allgemeinverbind-
lichen Bestimmung von ,Sprache' die Debatte im Keime zu ersticken. Es 
böte sich ihr vielmehr die Chance, eine Attraktivität wiederzuerlangen, 
die anderen Disziplinen mit einem ähnlich philosophisch unterlegten Feld, 
wie Astrophysik, Molekularbiologie, Teilchenphysik oder auch cognitive 
science, öffentliches Interesse und Gratifikation sichert. 

2. Die neue und die alte Debatte 

Die New Yorker Konferenz 1975 wie auch jene in Frankreich repräsentie-
ren zwei wenn auch unterschiedliche — zeitgenössische Varianten 
der Aufnahme der Sprachursprungsfrage. Auf den Unterschied in der 
Explizitheit ist schon verwiesen worden: die New Yorker Tagung hält 
sich — wie der Tagungsband zeigt — nicht lange mit der Geschichte der 
Sprachursprungsfrage und den philosophischen Implikationen auf.4 Sie 
repräsentiert in hervorragender Weise den ,state of the art' des ,harten' 
Zugriffs vor allem auf die evolutionären Aspekte des Themas und zeigt, 
wie dem ursprünglich behavioristisch angelegten Ansatz der Hominiden-
Experimente in den neurobiologischen und kognitionspsychologischen 
Forschungen eine Konkurrenz erwachsen ist. Und trotz der offensicht-
lichen Abneigung, den philosophisch-epistemologischen Ballast mitzu-
schleppen, ist die Einführung des Themas, wie sie Harnad in seinen 
einleitenden Bemerkungen vornimmt, nicht wesentlich unterschieden von 
der Ausgangslage der Konferenz in Frankreich. 

We are told that there are features of language that cannot be learned from 
experience, and we hope it will be possible to consider at this conference what 
other kinds of origins such features may have had, if this is indeed the case. 
{Origins, 1) 

Jene Konferenz, obwohl weder dem Sprachursprungs- noch dem Sprach-
evolutionsproblem gewidmet, hatte sich fortwährend mit dem historischen 
Vorlauf gerade dieser Frage auseinanderzusetzen. Gerade dort wird jene 
Spiegelung von Aktualität und Anciennität wirksam, und wir wollen im 
folgenden einen Blick hinter die Spiegel werfen. 

4 Der informative wissenschaftshistorische Beitrag von Aarsleff in Origins wirkt im 
Kontext der Konferenz etwas isoliert. 
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2.1 Sprachursprung und cognitive science 

Für die von Hamad angesprochene Frage nach den Bedingungen der 
Möglichkeit von Sprache gab es jahrhundertelang eine einfache Antwort, 
die über den Menschen hinausweisen wollte: Gott. Die Geschichte der 
Sprachursprungsfrage seit der Neuzeit ist der beharrliche Versuch, diese 
zunehmend als unzureichend empfundene Antwort durch andere zu erset-
zen, ohne sich dabei (mehr als nur) die Finger zu verbrennen. Vor allem 
im 17 und 18. Jahrhundert, zuweilen aber auch schon früher, trat die 
Natur an die Stelle der transzendenten Instanz, häufig eine Reprise der 
klassischen Formulierungen eines Lucrez zwar,5 aber auf ein vervielfachtes 
Wissen von der Natur des Menschen gegründet. Und spätestens seit 
Hermann Paul wissen wir auch, wo wir diese Natur des Menschen auffin-
den können: 

Wir haben es uns bisher zum gcsetz gemacht uns unsere anschauungen über 
die sprachlichen Vorgänge aus solchen beobachtungen zu bilden, die wir an der 
historisch deutlich zu verfolgenden entwickelung machen konnten, und erst 
von diesen aus rückschlüsse auf die Urgeschichte der spräche zu machen. 
[...] Auch in der gegenwärtig bestehenden leiblichen und geistigen natur des 
menschen müssen alle bedingungen liegen, die zu primitiver sprachschöpfung 
erforderlich sind. (Paul 1886, 140) 

Damit hat Paul den harten Kern eines wissenschaftlichen Programms 
formuliert, dem sowohl Piaget wie Chomsky zustimmen könnten, mit dem 
Unterschied allerdings, daß die Prinzipienwissenschaft einen neuen Namen 
bekommen hat: cognitive science. 

Die ,science de l'homme', ein Programm aus der Mitte des 18. Jahrhun-
derts, erlebt eine Renaissance; die beiden konträren Positionen, wie sie auf 
die beiden ,Programme' die mit den Namen Chomsky und Piaget 
verbunden sind verdichtet und verkürzt werden, könnten wie eine 
Neuauflage der Verhandlungen zwischen Locke, Voltaire, Condillac, Ber-
keley, Diderot und Mendelssohn über Molyneux' Hypothese und Chesel-
dens Experiment über die Möglichkeit sinnlicher Aneignung von Raumka-
tegorien durchgehen. Begeben wir uns noch einen Schritt zurück. Als 
Vorbild dieser Paradigmen-Schlachten wird gewöhnlich Piatons Dialog 
,Kratylos' zitiert. Auf ihn beriefen sich die Bataillone der phjsis- und der 
Mij/r-Partei, zu Unrecht oder besser, zu ungenau. Ende des 18. Jahrhun-
derts, als die ,science de l'homme' in Einzeldisziplinen wie Anthropologie, 
Ethnologie und Psychologie aufgehoben wurde, hatte die Ursprungsfrage 
als Focus innerhalb dieses Kontextes mehr oder weniger ausgedient. 
Es ist evident, daß Disziplinen, die sich gerade etablieren, thematische 
Reminiszenzen an ihren ,point de depart' scheuen; die Linguistik ist 

5 Wie ζ. B. in Montaignes ,Apologie de Raimond Sebond'. 
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in ihrem Verhältnis zur Sprachursprungsfrage dafür ein hervorragendes 
Beispiel. 

Die neue Wissenschaft vom Menschen heißt .cognitive science'; es 
ist zu klären, ob sie das Sprachursprungsthema als thematischen Focus 
reetabliert, wie es der Titel der amerikanischen Konferenz (,Origins and 
Evolution of Language and Speech') suggeriert. War die ,science de 
l'homme' der letzte große Versuch, maßgeblich durch die Encjclopedie 
gefördert, die Einheit der Wissenschaften zu stiften, ohne sie in das 
Prokrustesbett einer Doktrin zu zwängen, und die Sprachursprungsdebatte 
innerhalb dieses Rahmens eine der wichtigen thematischen Zentrierungen, 
so ist die cognitive science ein erneuter Versuch der Bündelung und die 
Sprachgenese ein zentraler Kristallisationspunkt. Doch allem Anschein nach 
ist Sprachgenese und Sprachursprung nicht das Gleiche. Wir haben es hier 
mit einer deutlichen Verschiebung zu tun, und zwar einer doppelten: Der 
vor- oder paläohistorische Aspekt des Ursprungs ist eindeutig aufgegeben 
worden zugunsten einer evolutionstheoretischen Betrachtungsweise, an 
die Stelle der klassischen Dichotomie von Onto- und Phylogenese ist 
das zunächst ahistorische Konzept der regelhaften Aktualisierung, des 
regelhaften Anwachsens oder Erwerbs sprachlicher Fähigkeiten getreten. 
Als eine Konsequenz folgt daraus, und dies ist der zweite Aspekt der 
Verschiebung, daß das metaphysische Loch, der epistemologische ,crucial 
point' — in der klassischen Sprachursprungsdebatte die Dialektik zwischen 
Vorzeit und Menschheitsgeschichte (das ,Loch in der Zeit') und zwischen 
Außen- und Innenwelt des Menschen (das Grenzproblem) verdichtet 
und in den Menschen hineinverlegt wird: in der Sprache von ,Language 
and Learning' So, der ,initial state' 

3. Verschiebungen und Spiegelungen 

Im folgenden wollen wir diese Verschiebungen nachzeichnen und sie 
dadurch markieren, daß wir der Debatte von 1975 beharrlich andere Texte 
unterlegen, von denen einige ihren systematischen Ort in der ,science 
de l'homme' des 18. Jahrhunderts haben. Diese Nachsynchronisation 
offenbart, daß Wissenschaftsgeschichte auch eine Geschichte von Wissen-
schaftssprache ist6 und die Sprachursprungsdebatte, so wie sie im ersten 
der beiden Bände rekonstruiert wird, von ihrer Aktualität nichts eingebüßt 
hat. 

In der Zusammenfassung der Positionen durch Gardner, die der Heraus-
geber von ,Language and Learning' als ein Vorwort einrückt, wird die 
kognitionspsychologische Kontroverse in der modernen Fassung darge-
stellt: 

6 Wenn auch nicht allein, vgl. Lakatos 1974, S. 129. 
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[ . . . ] where Piaget saw the human child — and his mind as an active, 
constructive agent that slowly inches forward in a perpetual bootstrap operation, 
Chomsky viewed the mind as a set of essentially preprogrammed units, each 
equipped from the first to realize its full complement of rules and needing only 
the most modest environmental trigger to exhibit its intellectual wares, {language 
and Learning [= LaL], XXIII) 

Die hier von Gardner in dürren Worten beschriebenen kontroversen 
Auffassungen vom Spracherwerb des Kindes waren, wie der notorische 
Verweis auf den Bericht Herodots vom Versuch Psammetichs belegt, seit 
langem auch Gegenstand eines Gedankenexperiments. Eine der bemer-
kenswertesten Fassungen ist die von Arnobius (in den sieben Büchern 
gegen die Heiden im Jahre 303 n. Ch.), nicht nur, weil es uns zugegebener-
maßen ein nicht unerhebliches ästhetisches Vergnügen bereitet, das unzeit-
gemäße und mediterrane Dekor einer narrativ und suggestiv vorgetrage-
nen Theorie zu entfalten, sondern weil die theoretische Position selber 
von Arnobius in einer besonders pointierten Variante vorgetragen wurde, 
die der sorgfältigen Ausgestaltung des Gemäldes bedurfte.7 

Ε perche piü apertamente e manifestamente vi mostriamo il valore dell 'uomo 
che voi credete in tutto simile a una potenza superiore, immaginate nella vostra 
mente questo quadro e cerchiamo di rappresentarci, ricorrendo a un esempio, 
proprio come se vi avessimo posto mano, ciö che potrebbe realizzarsi, se vi 
ponessimo mano. Supponiamo, dunque, in una cavitä della terra un luogo 
abitabile, a forma di camera, chiuso da tetto e da pareti, non gelido d'inverno, 
non troppo caldo durante la canicola, ma di temperatura cosi blanda e mite che 
non vi si soffre ne il morso del freddo ne la violenta vampa dell'estate. Non vi 
penetri assolutamente nessun suono di voce, non d'ucello, non d'animale, non 
di tempesta, non di uomo, non, infine, di fragore ο di tuono paurosamente 
echeggiante. Pensiamo poi come prenda luce: non sarä certo il fuoco che v'e 
stato portato dentro, ne il sole che in qualche modo vi penetri: vi si produca 
un chiarore artificiale che, alternato alla tenebre, dia l'ingannevole apparenza 
della luce. Non ci sia ne un intrata ne un ingresso diritto: vi si acceda attraverso 
flessuosi meandri ne mai si apra se non per motivi necessari. 

Ora che abbiamo preparato lo sfondo necessario al nostro quadro, prendiamo 
uno appena venuto alia luce e poniamolo nel ricetto di quel luogo che non ha 
niente, che e privo e mancante di tutto e discenda pure, questo neonato, da 
Piatone ο da Pitagora ο da uno di quelli che si dice siano stati d'intelletto divino 
ο chiamati sapientissimi dai responsi degli dei. Fatto ciö, resta che sia nutrito 
e alimentato con cibi convenient!. Usiamo, per questo, una nutrice che s'avvin-
cina a lui sempre nuda, sempre muta, senza far parola: non muova la bocca ne 
le labbra per parlare, ma, datogli il latte e prestategli le eure necessarie, lo lasci 
al sonno e vegli ininterrottamente, giorno e notto, davanti alle porte chiuse: e 

7 Wir stellen den Text nicht in der lateinischen Originalfassung vor (Arnobii adversus 
nationes, liber II. Ree. et comm. critico instruxit Augustus Reifferscheid, Vindobo-
nae 1875), sondern in der schönen italienischen Übersetzung von Renato Laurent! 
(/ sette libri contro i pagani)\ den Hinweis verdanken wir Eckart Scheerer (Oldenburg). 
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necessario, infatti, che siano spesso a portata di mano le cure della nutrice e 
che si sorveglino di quando in quando i movimenti del bimbo. Ma allorche 
verrä il tempo che si dovrä cominciare a sostenerlo con alimenti piü consistenti, 
gli siano condotti della stessa nutrice che, come s'e detto, ha deposto le vesti 
e osserva continuamente la regola del silenzio. II eibo che gli viene pörto sia 
uno solo e sempre lo stesso, mai cambiato di materia, mai rinnovato di sapore: 
polenta di miglio, per esempio, ο pane di farro o, se vogliamo imitare gli 
antichi, ghiande tolte dalla brace ο bacche di arbusti selvatici. Ignori del tutto 
l 'uso del vino: per smorzare la sete non gli si avvicini altro che acqua pura di 
sorgente, non tocca dal calore del fuoco e, se e possibile, presentata con la 
cavitä della mano. Perche tale modo gli diverrä familiare in forza dell 'abitudine 
e si muterä in seconda natura ne il suo desiderio si spingerä oltre, ignorando 
che ci sia altro che possa ricercarsi. 

Α che tende ciö? (Arnobius, 55 f.) 

Arnobius war fest davon überzeugt, daß ein Kind, das auf die bescheiden-
ste — wenngleich radikalökologisch wohldurchdachte — Umgebung ver-
wiesen wäre, die er sich ausdenken konnte, nichts, aber auch gar nichts 
wisse. 

Non rimarrä piü ottuso e ebete d'una bestia, d 'un pezzo di legno, d'un sasso? 
Posto davanti a cose nuove e mai per l'innanzi conosciute, non ignorerä, prima 
di tutto, se stesso? [ . . . ] Se sarä costretto da qualche necessitä a emettere una 
voce, non manderä fuori dalla bocca spalancata non so qual grido inarticulato 
come son soliti fare i muti? (Arnobius, 57 f.) 

Dieses Gedankenexperiment, das den empirischen Schlußstein der luftigen 
Konjekturbögen zur Genese von Sprache und Vernunft hätte bilden kön-
nen, gehört nicht zum Standardrepertoire der Sprachursprungsdebatte, wie 
es zunächst scheint es ist viel radikaler angelegt: es versucht, die 
Nativismus-Hypothese zu erschüttern und ist damit das sprachlich-kogni-
tive Pendant zu der visuell-kognitiv angelegten Molyneux-Hypothese, die 
durch Locke in die Debatte eingeführt wurde. 8 Das Standard-Isolationsex-
periment innerhalb der Sprachursprungsdebatte hingegen ist eher eines, das 
dem interaktionistisch konzipierten Konstruktivismus Piagets nahekommt. 

8 Molyneux hatte Locke die Frage vorgelegt, ob ein Blindgeborener, der durch eine 
Staroperation das Augenlicht erlangt hätte, eine Kugel und einen Quader als solche 
erkannt haben würde, ohne seine Hände zu Hilfe zu nehmen, mit denen er während 
seiner Blindheit die Formen ertastet hatte. 
„Denken wir uns einen Blindgeborenen, der jetzt erwachsen ist und mit dem Tastsinn 
zwischen einem Würfel und einer Kugel von gleichem Metall und annähernd 
gleicher Größe hat unterscheiden lernen, so daß er bei Berührung der beiden 
Gegenstände zu sagen vermag, welches der Würfel und welches die Kugel sei. 
Nehmen wir weiter an, Würfel und Kugel würden auf einen Tisch gestellt und der 
Blinde würde sehend, so fragt sich nun, ob er nur durch den Gesichtssinn, schon vor 
Berührung der Gegenstände, Kugel und Würfel unterscheidet und angeben könnte, 
welches die Kugel und welches der Würfel sei" (Locke, Uber den menschlichen 
Verstand, 1, S. 162). 
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Was würde geschehen, wenn man zwei oder mehrere Kinder von jeder 
Sprache fernhielte: Die Frage bei diesem Gedankenexperiment war in 
der Regel nicht, ob die Kinder miteinander eine sprachliche Form der 
Verständigung entwickelten, sondern welche Form diese hätte und ob sie 
mit Fug und Recht als Ursprache angesehen werden könnte. Dieses setting 
war natürlich die phylogenetisch gewendete Alltagserfahrung mit Kindern, 
allerdings auch radikal zugespitzt: Die Erwartung, durch Abschottung 
gegen sämtliche exogenen Faktoren eine ,Ursprache' elizitieren zu können, 
setzte zumindest eine modifizierte Nativismus-Hypothese voraus, nämlich 
eine angeborene Fähigkeit, nicht nur imitativ sprechen zu lernen, sondern 
Sprache zu entwickeln. Damit ist auch der ,tabula rasa'-Ansatz vom 
Tisch, der der nicht-nativistischen oder -mentalistischen Position häufig 
unterstellt wird.9 

Diese Gedankenexperimente sind Modelle, die mit dem 18. Jahrhundert 
ihr Ende gefunden haben, auch wenn der eine oder andere selbst noch in 
,Language and Learning' damit spielt. Führen uns die Modellierungen 
von 1975 weiter? 

3.1 Positive und negative Heuristik 

Eine gute Möglichkeit, dies zu beurteilen, bietet die von Piattelli-Palmarini 
eingebrachte Dichotomie von negativer und positiver Heuristik und ihre 
Applikation auf den harten Kern (hard core) und die weiche Pufferzone 
(protective belt) von Forschungsprogrammen. Lakatos, auf den er sich 
hier bezieht, gibt folgende Beschreibung: 

Die negative Heuristik spezifiziert den ,harten Kern' des Programms, der, 
infolge der methodologischen Entscheidung seiner Protagonisten, unwiderleg-
bar' ist; die positive Heuristik besteht aus einer partiell artikulierten Reihe 
von Vorschlägen oder Hinweisen, wie man die .widerlegbaren Fassungen' des 
Forschungsprogramms verändern und entwickeln soll und wie der widerleg-
bare' Schutzgürtel modifiziert und raffinierter gestaltet werden kann. (Lakatos 
1974, 131) 

Die negative Heuristik des Nativismusprogramms ist zweifellos die Ableh-
nung der Möglichkeit, der Mensch könne sich mit Hilfe arteigener sensu-
motorischer Intelligenz (Piaget) oder genereller intellektueller Fähigkeiten 
bzw. genereller Lernstrategien (Putnam) interagierend mit seiner Umwelt 
den strukturierten Zugriff auf empirische Objekte erworben (,konstruiert') 
haben. 

There are, to my knowledge, no substantive proposals involving ,constructions 
of sensorimotor intelligence' that offer any hope of accounting for the phenom-
ena of language that demand explanation. Nor is there any initial plausibility 
to the suggestion, as far as I can see. (Chomsky in LaL, 36) 

9 Vgl. dazu die Ausführungen zu Gall, S. 27 — 31. 
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Und gegen Putnam: 

If indeed Putnam could characterize ,general intelligence' or .multipurpose 
learning strategies' in some manner, and indicate, however vaguely, how the 
structure-dependent property of syntactic rules follows from the assumption 
that innate structure is as characterized, I would be happy to consider the 
hypothesis that this property should be attributed to .general intelligence' rather 
than to So, as I presently suppose to be the case.10 [ . . . ] Furthermore, if it can 
be shown that all properties of So can be attributed to .general intelligence', 
once this mysterious notion is somehow clarified, I will cheerfully agree that 
there are no special properties of the language faculty. But Putnam offers not 
even the vaguest and most imprecise hints as to the nature of the .general 
intelligence' or .multipurpose learning strategies' that he believes to exist ." 
(Chomsky in LaL, 311) 

Chomskys positive Heuristik, die Annahme eines universalen, artspezi-
fischen Sprachvermögens, wird erheblich weicher formuliert. 

[ . . . ] investigation of human language has led me to believe that a genetically 
determined language faculty, one component of the human mind, specifies a 
certain class of ,humanly accessible grammars' The child acquires one of the 
grammars [ . . . ] on the basis of the limited evidence available to him. [ . . . ] This 
grammar is a representation of his intr insic competence' In acquiring language, 
the child also develops ,performance systems' for putting this knowledge to 
use [ . . . ] . So little is known about the general properties of performance systems 
that one can only speculate as to the basis for their development. My guess 
would be that, as in the case of grammars, a fixed, genetically determined 
system of some sort narrowly constrains the forms that they can assume. I 
would also speculate that other cognitive structures developed by humans might 
profitably be analyzed along similar lines. (Chomsky in LaL, 35) 

Die negative Heuristik des von Piaget vorgetragenen Programms, das 
Sprache nicht als , E n t w i c k l u n g ' (im Sinne des frühen Kant) eingeborener 
Strukturen, sondern als Ergebnis einer sensumotorischen Intelligenz auf-
faßt, die in einen interaktiven Prozeß mit der Umwelt eintritt, wird von 
ihm gleich zu Beginn seines Beitrags vorgetragen: 

Fifty years of experience have taught us that knowledge does not result from 
a mere recording of observations without a structuring activity on the part of 
the subject. Nor do any a priori or innate cognitive structures exist in man; the 
functioning of intelligence alone is hereditary and creates structures only 
through an organization of successive actions performed on objects. Conse-
quently, an epistemology conforming to the data of psychogenesis could be 

10 Si; ist der .initial state of language learning', der Null-Punkt, um den es bald gehen 
wird. 
Die negative Heuristik ist nichts anderes als die Aufforderung an die Gegenposition, 
ihre positive Heuristik auf den Prüfstand zu stellen. Der hard core wird zusätzlich 
hermetisiert durch seinen apriorischen Charakter, seine Unbeweisbarkeit. 
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neither empiricist nor preformationist, but could consist only of a constructivism 
[ . . . ] . In a word, the theories of preformation of knowledge appear, for me, as 
devoid of concrete truth as empiricist interpretations, for the origin of logico-
mathematical structures in their infinity cannot be localized either in objects or 
in the subject. (Piaget in LaL, 23/26) 

Und die positive Heuristik schließt sich unmittelbar an: 

Therefore, only constructivism is acceptable, but its weighty task is to explain 
both the mechanisms of the formation of new concepts and the characteristics 
these concepts acquire in the process of becoming logically necessary. (Piaget 
in LaL, 26) 

Das konstruktivistische Programm sieht Sprachgenese nur als einen Spe-
zialfall des Entstehens symbolischer Funktionen. 

Here is the context in which language begins. [ . . . ] It is at this moment that 
language appears, and it can profit from all that was acquired by sensorimotor 
logic and by the symbolic function in the broad sense that I give to this term, 
of which language is only a particular case. I think, therefore, that there is a 
reason for this synchrony, and that there is a link between sensorimotor 
intelligence and language formation. I further believe that the formation of the 
symbolic function, which is a necessary derivative of sensorimotor intelligence, 
allows the acquisition of language, and this is the reason why, for my part, I 
do not see the necessity of attributing innateness to those structures (subject, 
predicate, relationships, and so on) which Chomsky calls the ,fixed nucleus' I 
agree with Chomsky as to its necessity, but I do not believe in innateness given 
the fact that there is everything that is needed, it seems to me, in what I just 
said to explain its formation. In other words, and here I totally agree with 
Chomsky, language is a product of intelligence rather than intelligence being a 
product of language. (Piaget in LaL, 167) 

3.2 Die Verschiebungen des ,metaphysischen Loches' 

Lakatos, von dem wir die Unterscheidung von negativer und positiver 
Heuristik zuvor geborgt hatten, gibt uns noch einen zweiten Aspekt an 
die Hand, der uns nützlich sein könnte, die Verschiebungen aufzudecken, 
denen wir hier in unsrer Einführung nachspüren wollen. Man könne, so 
schreibt er, die .positive Heuristik' eines Forschungsprogrammes als ein 
metaphysisches Prinzip formulieren (Lakatos 1974, 133). In dieser speziellen 
Verwendung meint .Metaphysik' etwa folgendes: 

Wenn ein Wissenschaftler [ . . . ] eine positive Heuristik besitzt, dann weigert er 
sich, in Beobachtungen verwickelt zu werden. Er ,legt sich auf seinen Diwan, 
schließt die Augen und vergißt alle Daten' [ . . . ] Gelegentlich wird er natürlich 
eine schlaue Frage an die Natur richten: dann ermutigt ihn das J A der Natur, 
ihr NEIN aber entmutigt ihn nicht. (Lakatos 1974, 132) 

Unter der .Metaphysik' des .metaphysischen Loches' ist hingegen nicht 
das Gleiche zu verstehen. Wir sprachen bereits von seiner Wanderung, die 
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wir auch im weiteren verfolgen wollen. Um seinen Ort zu benennen: es 
befindet sich genau unter dem Sofa, auf dem der positive Heuristiker 
ruht — und er weiß, das Möbel ist alt und wurmstichig und das Loch 
bodenlos. 

Piagets letzte Bemerkungen über das zeitlich-genetische Folgeverhältnis 
von Sprache und Intelligenz liefern das Stichwort für eine erste Demonstra-
tion der Verschiebung. Vor gut 200 Jahren debattierten zwei Männer 
miteinander, der eine Philosoph, Literat, Mathematiker und vor allem 
Psychologe, der andere Mediziner, Theologe und vor allem Bevölkerungs-
statistiker: Moses Mendelssohn und Johann Peter Süßmilch. Allerdings 
traten sie nicht in eine direkte Auseindersetzung ein, sondern über einen 
dritten, der kurz vorher in einer brillanten Schrift das Thema auf den 
Punkt, aber aus Gründen, die uns hier nicht weiter interessieren, auch 
nicht weiter gebracht hatte: Jean-Jacques Rousseau. 

Die .positive Heuristik' Süßmilchs funktioniert folgendermaßen: 

Der Zweck dieser Abhandlung gehet dahin, daß ich suchen will zu erweisen, 
daß der Ursprung der Sprache nicht von Menschen herrühre. Dieser Beweis 
soll nicht historisch oder biblisch seyn, sondern er soll aus der innern Beschaffen-
heit der Sprache hergenommen werden. [ . . . ] (Süßmilch 1766, 13 f.) 

Diese innere Beschaffenheit der Sprache fasziniert durch 

Vollkommenheit, Ordnung, ja Schönheit und Wohlklang. [ . . . ] So wenig man 
sich aber auch Mühe geben will, die Structur einer, jeden Sprache einzusehen, 
so wird man doch bald wahrnehmen, daß zu derselben Bildung Ueberlegung, 
eine kluge Wahl und vieler Verstand sey erfordert worden [ . . . ] . (Süßmilch 1766, 
19 f.) 

Die Ordnung in den Sprachen ist Voraussetzung dafür, daß sie erlernt 
werden können. 

Wenn sich bey Dingen eine ähnliche Bestimmung wahrnehmen lässet, so ist 
dabey Ordnung. Nun aber ist bekant, daß bey der Sprache alles nach gewissen 
Regeln bestimmet ist, und noch zur Zeit hat eine jede von den bekantgeworde-
nen Sprachen eine Grammatic und kan in die Form derselben gebracht werden. 
Wenn das nicht wäre, würde eine solche Sprache gar nicht können erlernet 
werden. So aber findet sich in allen Sprachen, daß sie aus acht Theilen bestehen 
[ . . . ] . Und diese Ordnung war auch zum Zwecke der Sprache, zur Erleichterung 
ihrer Erlernung und zur Verhütung der Verwirrung nothwendig. Zwar finden 
wir auch Anomalien und Ausnahmen in allen Sprachen, allein sie haben in der 
That nicht viel auf sich und lassen sich leicht fassen. (Süßmilch 1766, 30 f.) 

Süßmilch sieht in der Überlegenheit und Vielfalt der menschlichen Sprache, 
in der Beliebigkeit des sprachlichen Zeichens eindeutig „nichts von einer 
natürlichen und nothwendigen Bestimmung", sondern das Walten einer 
höheren Vernunft. 

Da nun' aber bey den Menschen ein natürlicher Trieb zum gesellschaftlichen 
Leben und auch zur Unterredung mit einander kann angenommen werden f. . . ] ; 
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in der Sprache der Menschen aber alle Töne willkührlich articuliret und als 
Zeichen mit den Gegenständen verbunden sind, so frägt es sich nun weiter, ob 
diese ungezwungene, zufällige, veränderliche, und blos willkührliche Bestim-
mung der Töne von Ohngefehr entstanden, oder ob die Vernunft und eine 
kluge Wahl und Ueberlegung daran Antheil gehabt? Eines von beyden muß 
seyn. (Süßmilch 1766, 15) 

Dieses „von Ohngefehr" hat es wahrlich in sich, es markiert hier das 
metaphysische Loch, das Nichts. Genau dort setzt die negative Heuristik 
an. Würde an die Stelle des „von Ohngefehr" der Naturlaut treten, von 
den Tieren durch Nachahmung geborgt, würde diese Sprache aus 

heulenden, blockenden, brüllenden, wiehernden, grunzenden, aus gepfiffenen 
und gesungenen, aus tiefen und hohen, aus kurz gestossenen und lang gedehnten 
Tönen haben bestehen müssen. [ . . . ] Die Grammatic solcher nachgeahmten 
Sprache würde nicht ein Inbegriff der Regeln, sondern ein Verzeichniß von 
lauter Anomalien geworden seyn. (Süßmilch 1766, 71) 

Wir nähern uns dem harten Kern. 

Die jetzige Sprache hat acht Theile der Rede, nomen, verbum etc. Alle bekannte 
Sprachen stimmen darin überein. f . . . ] Die wenigsten Menschen in der Welt 
kennen die Nothwendigkeit dieser wesentlichen Stücke, weil sie von Kindheit 
auf zu reden gewohnt sind, nur ein Philosoph kann sie beurtheilen und bewun-
dern. [ . . . ] Lässet es sich wohl denken, daß die ersten nachahmenden Erfinder 
gleich die Anlage hiezu solten gemacht und daß sie an die so nöthige Unterschei-
dung der Theile einer Rede solten gedacht haben? (Süßmilch 1766, 74) 

Die Sprache konnte nicht im Menschen angelegt sein, da die ersten 
Menschen nach des Theologen Überzeugung bestenfalls die Intelligenz 
von Kindern gehabt hätten. Doch waren es Gottes Kinder. Der harte 
Kern des Programms der Sprachgenese aus der Vernunft ist im vorletzten 
Satz der Schrift formuliert, 

[ . . . ] daß nemlich die Sprache ohnmöglich von Menschen entstehen können, ehe 
und bevor sie eine ordentliche Sprache gehabt haben, und daß sie nothwendig 
von Gott, als dem ersten Lehrmeister ihren Ursprung bey der Schöpfung habe 
müssen erhalten haben. (Süßmilch 1766, 124) 

Dieser harte Kern ist der Versuch, das klassische metaphysische Programm 
(wie etwa in der Auslegung der mosaischen Schöpfungserzählung) zu 
rationalisieren, ohne den gottlosen Ansatz des klassischen rationalistischen 
Gegenentwurfs übernehmen zu müssen. Wie üblich, wird der harte Kern — 
obschon er unwiderlegbar ist zur Disposition gestellt („Kann man 
etwas besseres oder überzeugenderes liefern, so will ich mich gerne beleh-
ren lassen"), seiner empirischen Prüfung aber die bequeme Lage auf dem 
Kanapee vorgezogen: 

Ich habe mich in die Erklärung der Art und Weise, wie der Schöpfer den 
Menschen die Sprache und deren Fertigkeit mitgetheilet, nicht einlassen wollen, 
da mein Beweis blos philosophisch ist. (Süßmilch 1766, Vorrede) 
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Nun zur Gegenposition. Sie wurde von dem ebenfalls gläubigen Moses 
Mendelssohn vertreten, der Rousseaus ,Essai' nicht nur übersetzte, sondern 
auch kommentierte. Das Manuskript ,Über die Sprache' wurde nie veröf-
fentlicht, soll auch nach der Datierung der maßgeblichen Jubiläumsausgabe 
schon vor dem Erscheinen von Süßmilchs Schrift (1766), sicher aber nach 
dem Akademievortrag von 1756 — der dieser Schrift zugrunde liegt — 
entstanden sein.12 

Mendelssohns negative Heuristik ist doppelt angelegt. Sie nimmt sich 
zunächst den gleichen Gegner wie Süßmilch vor, um dann dessen Pro-
gramm in zwei Schritten zu attackieren. Die Strategie zielt zunächst darauf, 
mit einer Zurückweisung der rationalisierten metaphysischen Instanz Gott 
durch eine ,metarationale' Metaphysik (der Angrif f auf den harten Kern) 
und dann durch eine eigene positive Heuristik Süßmilchs weicheren p r o -
tective belt' zu durchlöchern. 

Ist es möglich, daß die Menschen durch ihre natürliche Kräffte die Sprache 
erfunden haben sollen? Diese Frage kan von zwoon Seiten betrachtet werden. 
1) Werden nichtredende Menschen, sich selbst überlassen, jemals zu sprechen 
anfangen? 2) Werden sie, in einer gegebenen Zeit, eine Sprache erfinden, die 
soviel Ordnung und Regelmäßigkeit hat, als die Sprache, die wir von uns 
eingeführt finden? (Mendelssohn, Jubiläumsausgabe [ = JA] VI, 2, 5) 

In der Erläuterung der Fragestellung wird deutlich, daß Mendelssohn das 
gleiche Terrain wie sein Gegenspieler besetzt. 

Von der einen Seite wissen wir, daß unsere Vernunft, ohne Hülfe der Sprache, 
kaum mehr als eine bloße Fähigkeit bleiben würde, und daß der Gebrauch 
derselben den Gebrauch der Sprache voraussetzet. Wie können aber Menschen, 
ohne den Gebrauch der Vernunft, eine Sprache erfinden? Wie kommen sie auf 
den Vorsatz ihre Empfindungen durch sinnliche gemeinschaftlich zu verabre-
dende Zeichen auszudrücken, und wie war es diesen Vernunft- und Sprachlosen 
Geschöpfen möglich, einen so außerordentlichen Vorsatz ins Werk zu richten? 
{JA VI, 2, 5) 

Auch für Mendelssohn ist es undenkbar, die Regelhaftigkeit der Sprache 
aus der Voraussetzungslosigkeit abzuleiten. Doch ist er strikt dagegen, das 
metaphysische Loch, das sich hier auftut, nach der Manier Süßmilchs zu 
kaschieren, dessen „philosophischen Beweis" gelten zu lassen. 

So unphilosophisch es sonst scheinen mag, zur Erklärung einer Naturbegeben-
heit die Dazwischenkunft einer höhern Macht zu Hülfe zu nehmen; so will man 
es doch in Absicht auf die Sprachen in zwoon Fällen für unvermeidlich halten. 
1) wenn die Unmöglichkeit ihrer natürlichen Entstehung erwiesen wäre, oder 

Ein zwar unbeabsichtigtes, aber nicht uninteressantes Ergebnis dieser Rekonstruk-
tion eines fiktiven Dialogs ist es, daß Mendelssohns Manuskript nicht nur inhaltlich, 
sondern auch nach den ,regies du jeu' eine unmittelbare Antwort auf Süßmilch ist, 
was immer das für die Datierung bedeutet. 
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auch 2) wenn zur Entstehung [.. .] und mäßigen Ausbildung einer Sprache eine 
längere Zeit erfordert werden sollte, als das menschliche Geschlecht, nach den 
Absichten des allerweisesten Schöpfers, hat in dem Stande der Vernunftlosigkeit 
bleiben sollen. In beiden Fällen hält man es der Gottheit für nicht unanständig, 
der Natur nachzuhelfen, und durch die Allmacht geschehen zu lassen, was die 
allerweisesten Mittel nicht, wenigstens nicht eben so gut, bewerkstelligen könen. 
(JA VI, 2, 6) 

Die ,metarationale' Metaphysik Mendelssohns denunziert Süßmilchs Got-
tesbild als im Grunde lästerlich, unterstelle er Gott doch eine Fehlkonstruk-
tion, die erst durch einen nachgeholten Eingriff, die Implantierung von 
Vernunft, korrigiert worden wäre. Inzwischen sei man nämlich über die 
Zeiten der Unwissenheit hinaus, in denen man Gott dadurch zu ehren 
glaubte, daß man möglichst häufig „die Dazwischenkunfft der Allmacht" 
reklamierte. Es sei besser, der Gottheit zuzutrauen, sie könne „ihre End-
zwecke durch weise Mittel" statt durch Interventionen erreichen (ibid.). 

Das bedeutet aber nicht, daß Mendelssohn auf einen .Nukleus' von 
Fähigkeiten verzichten will, der die Menschen artspezifisch vom Tier 
unterscheidet und die Sprachgenese organisiert. Die Symbolisierungslei-
stung der Menschen erfordert eine Sagacität, die das Tier nicht besitze. 
Der harte Kern des Mendelssohnschen Programms zum Sprachursprung 
lautet: 

Nehmet den Menschen diese Fähigkeit; so ist die Entstehung einer Sprache 
schlechterdings unmöglich. Die wundertätige Allmacht selbst kan dem Men-
schen keine Sprache beybringen, [ . . . ] wenn sie ihm nicht vorher die Fähigkeit 
mittheilet, diesen Vorsatz zu fassen, nehmlich Sachen durch willkührliche Zei-
chen andeuten zu wollen. [ . . .] Wenn uns aber die Allmacht selbst diese Vernunft-
anlage mittheilen muß, bevor sie uns eine Sprache beybringen kan; so ist es ja 
weit anständiger diese Vernunftanlage dem Menschen für anerschaffen zu halten. 
(JA VI, 2, 7) 

Als positive Heuristik skizziert Mendelssohn zunächst ein assoziationspsy-
chologisches Modell, um sich dann der Charakteristik sprachlicher Zeichen 
zuzuwenden. In den drei Typen (.natürliche', .nachahmende' und .willkürli-
che' Zeichen) erkennt er eine historische Folgebeziehung: 

Ich glaube nehmlich, daß aus natürlichen Zeichen Anfangs nachahmende Laute 
entstanden sind, und daß die nachahmenden Laute nach und nach in willkühr-
liche Wörter haben verwandelt werden können. Ich versuche es, diesen allmähli-
gen Ursprung der Sprache begreiflich zu machen, und dabey zu erklären, wie 
das Grammatische nach und nach in die Sprache gekommen ist, wenigstens 
ohne Wunderwerk hat kommen können. (JA VI, 2, 11) 

Die Ubergänge werden schrittweise und systematisch expliziert, ohne 
Rücksicht auf ihre tatsächlichen historischen Formen, vor allem ihre 
zeitlichen Dimensionen. 
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Da ich hier eine bloße Hypothese vortrage, ohne vor der Hand versichern zu 
wollen, daß dieses die Hypothese der Natur sey; so lasse ich mich die Länge 
der Zeit nicht irren, die man zu ihrer Bewerkstelligung für nöthig halten dürfte. 
Ich kan der Jahrhunderte so viel einräumen, als man verlanget; genug man hat 
gesehen, daß dieser erste Schritt zur Entstehung einer Sprache weder eine 
ausgebildete Vernunft, noch eine übernatürliche Eingebung nothwendig voraus-
setzet. (JA VI, 2, 13)13 

Es sind vor allem zwei mentale Verrichtungen, die die Sprachgenese 
vorantreiben, die ,Vergleichung' und das ,Ueberdenken' Letzteres ähnelt 
dem, was Piaget mit .reflective abstraction' meint, die .Vergleichung' 
entspricht grosso modo der ,empirischen Abstraktion' (LaL , 27). Mendels-
sohn läßt diese Verfahrensweisen für eine Weile mit den unterschiedlichen 
Komponenten des Sensoriums agieren, die nicht als passive Einfallspforten 
für sinnliche Eindrücke, sondern als qualitativ verschiedene Formen der 
Aneignung von Realität verstanden werden und Sprache produzieren. 
Auch hier wird die Rekonstruktion der Sprachgenese von ihrem mögli-
chen, aber empirisch nicht einholbaren Verlauf geschieden: 

Die Ordnung der Natur ist nicht die Ordnung unserer Methode im Denken. 
(JA VI, 2, 22) 

Kurz danach bricht das Manuskript ab. 

Wenn wir die Verschiebungen der aktuellen gegenüber der klassischen 
Debatte knapp benennen, so sind es im wesentlichen drei: 

Die extrinsische Erklärung der Sprachgenese (in ausgeprägter Form 
bei Süßmilch) wird zur intrinsischen; Mendelssohn hat schon erkennbar 
begonnen, diese Verschiebung ins Werk zu setzen — weniger radikal 
freilich als Rousseau. 

— Die generell phylogenetische Sicht ist einer ontogenetischen gewichen, 
der Spracherwerbsprozeß von Kindern, ehemals mehr eine ,fausse 
analogie', ist 1975 das Thema, doch zeigt sich im Laufe der Debatte, 
daß man sich damit ein altes Problem nicht vom Halse schaffte: den 
historischen Ursprung. 

— Mendelssohns Programm des ,allmähligen Ursprungs' markiert die 
dritte Verschiebung, die Entzeitlichung des Ursprungsdenkens. 

Wir vermuteten die metaphysischen Löcher in den harten Kernen der 
Programme versteckt. Süßmilch füllte das Loch in seinem Entwurf mit 
der unhinterfragbaren Instanz Gott, bei Mendelssohn wurde es mit der 
gottgegeben Natur des Menschen zu kaschieren versucht. 

Wir wollten zeigen, daß das Spiel von positiver und negativer Heuristik, 
der Versuch, den harten Kern des Programms abzudichten, seine eigene 

13 Die hier sichtbar werdende Überwindung der Chronologie der Offenbarung wird 
bei Christy 1983 dargestellt. 
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Geschichte hat; die Rekonstruktion dieser Geschichte legt das Skelett eines 
langen Diskurses bloß, an dessen (vorläufiges) Ende wir uns nun wieder 
begeben wollen, um in der Debatte von Royaumont nachzusehen, wo bei 
den erwähnten Verschiebungen sich die metaphysischen Löcher auftun. 

3.3 Die ,ignition-key'-Hypothese und der Null-Zustand 

Die nativistische Position denkt sich die Sprachgenese genauer: das 
Entstehen der Symbolfunktion als einen Vorgang, in welchem sich 
die im Menschen schlummernde sprachliche Fähigkeit entwickelt, eine 
einzelsprachliche Grammatik als Sonderfall einer inhärenten universellen 
Grammatik zu lernen. Die Umwelt, für die Konstruktivisten notwendiges 
Objekt der sensumotorischen Intelligenz des Kindes, hat für die Nativisten 
allenfalls eine auslösende, eine ,trigger'-Funktion; zwischen ihr und dem 
inneren Mechanismus gibt es ihrer Meinung nach ebenso wenig eine 
strukturelle Beziehung wie zwischen einem Zündschlüssel und einer Ma-
schine, die mit seiner Hilfe gestartet wird. Sie müssen sich aber fragen 
lassen, wie denn diese genetisch angelegte Sprachfähigkeit, die zeitweise 
als Organ-Analogon1 4 diskutiert wird, auf den Menschen gekommen ist, 
wenn die Umwelt nichts zur seiner Entstehung beitragen konnte, wenn der 
Anfangszustand der Menschen artspezifisch, universal und invariant ist. 
Der Konstruktivist hat es da leichter: er vertritt ja einen ,allmähligen 
Ursprung', setzt nur eine allgemeine artspezifische Fähigkeit der Akkom-
modation und Assimilation, verbunden mit stufenweise entstehenden intel-
ligenten Formen körperlicher und intellektueller Aktivität voraus. Zwar 
hat auch er einige Schwierigkeiten mit dem Anfang, aber da er auch 
für das Menschengeschlecht eine dynamische Form des autoregulativen 
Gleichgewichts annimmt, sind diese nicht so groß. Es ist im Grunde die 
alte Kontroverse: Mängelwesen hier, aus dem vollen schöpfender Mensch 
dort, wobei dieses nicht die einzige denkbare Alternative ist. 

Die intrinsisch-ontogenetische Verschiebung, auf die wir oben schon 
hingewiesen haben, bedeutet für das nativistische Programm, die Sprachge-
nese nicht in der Sprache, sondern in der Sprachfähigkeit des Menschen 
zu suchen; der Sprachursprung, falls er überhaupt interessiert, liegt sowohl 
zeitlich wie systematisch außerhalb dieses Rahmens, ist empirisch prinzi-
piell uneinholbar. Das konstruktivistische Programm steht vor dem Pro-
blem, erklären zu müssen, wie der Mensch mit Hilfe seiner Minimalausstat-
tung etwas wissen kann, von dem er nicht einmal weiß, daß er es weiß, 
ζ. B. sein grammatisches Wissen. Die Verschiebung läßt den Konstruktivi-
sten die Sprachgenese in der allgemeinen sensumotorischen Intelligenz 
und in der gelernten Sprache ansiedeln, der Sprachursprung braucht ihn 
nicht mehr zu beunruhigen; dieser liegt zwar zeitlich außerhalb, aber 

14 Dazu das Kapitel .Organologisches', S. 27 ff. 
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systematisch innerhalb seines Rahmens und ist zwar im Prinzip, aber nicht 
praktisch empirisch einholbar. Wir haben mit Verblüffung registriert, daß 
sich Piaget nicht scheut, das Verhältnis von Sprache und allgemeinen 
intellektuellen Fähigkeiten einen evolutionären ,Zirkel' zu nennen — 
eine Bewegungsform, deren dem Ursprungsdenken unzugängliche Logik 
spätestens seit Rousseau berüchtigt ist. Sprache sei keine hinreichende, 
aber doch notwendige Bedingung für das Entstehen höherer geistiger 
Fähigkeiten, 

because without the system of symbolic expression which constitutes language, 
the operations would remain at the stage of successive actions without ever 
being integrated into simultaneous systems or simultaneously encompassing a 
set of interdependent transformations. Without language, the operations would 
remain personal and would consequently not be regulated by interpersonal 
exchange and cooperation. It is in this dual sense of symbolic condensation and 
social regulation that language is indispensable to the elaboration of thought . 
Thus language and thought are linked in a genetic circle where each necessarily 
leans on the other in interdependent formation and continuous reciprocal action. 
(Piaget 1967, 98, zitiert von Inhelder in LaL, 134) 

In letzter Instanz freilich, und hier biegt Piaget in Herderscher Manier das 
ringförmige Argument auf (nicht die Bewegungsform der Evolution von 
Sprache und Denken selbst), läßt sich beides auf eine sprachunabhängige 
allgemeine Intelligenz zurückführen. 

In the last analysis, both depend on intelligence itself, which antedates language 
and is independent of it. (ibid.) 

Auch Chomsky bleibt dem klassischen Ursprungsdenken insofern treu, als 
er einen strukturellen Bruch zwischen dem status quo ante (dem sprachlo-
sen Menschen) und dem status quo post annimmt; sein .initial state' oder 
So ist diesseits der Grenzlinie angesiedelt. Am anderen Ufer kann es für 
ihn eigentlich nur das geben, wofür Schelling die zutreffende Bezeichnung 
Chaos gefunden hat. Diese Grenze ist nichts anderes als der diesseitige 
Rand des metaphysischen Lochs, eher also ein Graben. Wir werden gleich 
sehen, was geschieht, wenn Chomsky dessen ansichtig wird. 

Das Programm Piagets ist auf andere Weise klassisch: Es ist der selbstor-
ganisierte Ausgang des Menschen aus einer unverschuldeten Unmündig-
keit; in der Paraphrase Piattelli-Palmarinis: 

Self-organization [...] has to precede, logically and factually, program-directed 
regulation. [...] Piaget's positive heuristic is dominated by the assumption that 
there can be .necessity without innateness'; in other words, that structures can 
form, reproduce, and subsist without a program dictating all their possible 
assemblies as a whole and from the very beginning. Global order can arise f rom 
local ,myopic' orders. The steady state is the cornerstone of such a conception. 
(Piattelli-Palmarini in LaL, 19f.) 



20 Joachim Gessinger/Wolfert ν. Rahden 

Das heißt aber: 

If logico-mathematical structures are not preformed, one must, in contrast, go 
far back to discover their roots, that is, the elementary functioning permitting 
their elaboration; and as early as the sensorimotor stages, that is to say, much 
before language, one finds such points of departure (though without any 
absolute beginning, since one must then go back as far as the organism itself 
[...])· (Piaget in LaL, 26) 

Man beginnt zu ahnen, wo das metaphysische Loch des Konstruktivismus 
liegt. Es hat gleichfalls ein ehrwürdiges Alter: Was unterscheidet den 
Menschen qualitativ vom Tier oder präziser: Wenn die Entwicklung des 
Menschen nicht determiniert, aber orientiert ist, wann und warum setzt 
die Menschwerdung einer species ein. Die Maxime: ,Der Mensch ist nur 
Mensch durch Sprache' ist einer der alten Versuche, das Loch zu stopfen. 
Der Konstruktivismus kann genau diese Antwort nicht akzeptieren und 
wird sich vor die Schwierigkeit gestellt sehen, anzugeben, wo er den 
Anfangszustand des Menschen, S0, lokalisieren will. 

3.4 Reduktionismus und regressus ad infinitum 

Cellerier hat es in einer sehr scharfsinnigen Analyse unternommen, beide 
Programme auf diesen vorausgesetzten Anfangszustand hin logisch zu 
rekonstruieren. 

[ . . . ] if we are going to argue in the abstract, whenever we .observe' two 
consecutive states of knowledge in some cognitive domain and agree that the 
second state has in some sense more structural content than the first, the innatist 
can argue that the new rules are only the actualization of preexisting rules that 
were already present in a virtual form, whereas the constructivist will argue 
that they have actually been generated here and now. The constructivist will 
try to make this idea plausible by showing that the new rule could have been 
composed by some simple evolutionary transformation or combination of the 
rules that were present in the preceding state. If the innatist is kindly disposed, 
he will imitate the turtle in Lewis Carroll's dialogue between the turtle and 
Achilles and say ,1 grant this', but then he will add: ,but the transformation 
rule itself was already there.' The constructivist will do the same: he will grant 
this, and add: ,but it has been generated by some higher level constructive 
transformation on preceding transformation rules', and so on — and the 
discussion can regress in a rather barren way. (Cellerier in LaL, 67) 

,Solvitur ambulando', sagte Achilles zur Schildkröte und meinte Zenons 
Paradox. 

To start with, both Chomsky and Piaget agree on the existence of a non-empty 
.genetically determined initial state So', followed by a sequence of intermediate 
states and a final relatively stable state Ss, stable at least for the observable 
development of language [.. .] . Also both agree that part of the content of these 
states is not innate but acquired, that is, ,learned' in an external environment 
characterised by ,problems'. The classic question is how much of this content is 
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innate and how much is acquired. I believe it is more pertinent to ask what 
kind of content rather than how much. 
[...] 
In Chomsky's viewpoint, So contains mainly abstract characteristics: „ ,formal 
universale', conditions on the form and function of the system of rules and 
principles that constitutes our theory of the structure of some cognitive do-
main y may also contain „,substantive universale', fixed elements that enter 
into particular grammars." [...] 
In Piaget's view, the initial form of intelligence, sensorimotor or practical 
intelligence, is developed from a nucleus of innate, preadapted sensorimotor 
action programs. These programs, says Piaget, organize and coordinate particu-
lar actions and perceptions that are adapted to the specific content of the 
environment in which they function. These particular elements contain the 
knowledge of this specific content. But Piaget adds that in order to assemble 
these particular elements into working programs, a more formal knowledge of 
the structure of the problem-space is required. This formal knowledge is 
contained in what Piaget calls general coordinations of action, which are general 
coordination processes that characterize all motor or mental composition. These 
general coordinations are basic to all the ensuing constructions of intellectual 
structures, and they are independent of whatever particular actions or primitives 
are being combined. (Cellerier in LaL, 68 f.) 

Die Absicht Celleriers ist es, die Nähe beider Konzeptionen nachzuweisen, 
wenn jede radikal zu Ende gedacht wird. Das nativistische Programm 
muß ebenso wie das konstruktivist ische erklären, wie die angeborene 
Orientierung in der biologischen Entwick lung erworben wurde, und da 
heute kein ernstzunehmender Evolutionstheoretiker mehr einen göttl ichen 
Plan zugrunde legt, muß das genetische System einer Art ein sich selbst 
optimierender Apparat sein, der seine eigene Orientierung in actu konstru-
iert. In diesem Sinne sei jede nativistische Sicht letzten Endes konstruktivi-
stisch. Und vor genau dem gleichen Problem stehe Piaget. 

Chomsky weigert sich, sich auf eine derartige Erklärung der Genese des 
Anfangszustandes von genetisch determiniertem Sprachvermögen einzu-
lassen. Sie hülfe ihm zwar elegant über den metaphysischen Graben, 
aber um welchen Preis? Ein artspezifisches, universelles und invariantes 
sprachliches ,Organ' , das unabhängig von seiner Aktual is ierung und Um-
gebung jedem Menschen angeboren sei, kann nicht aus einem vorgängigen, 
genetisch undeterminierten und umgebungsabhängigen Prozeß heraus er-
wachsen, eine mono-logische Sprachfähigkeit nicht in einem dialogischen 
Verfahren gründen. Und er fände sich mit Piaget gemeinsam vor der 
Aufgabe wieder, die menschliche Maschine als das Resultat des gerichteten 
W/v/regulativen Prozesses erklären zu müssen, den ein tierischer Organis-
mus durchläuft. Was aber kann dieses ,Selbst' meinen? 

Es ist mehr als nur eine historische Reminiszenz, hier auf die klassischen 
Begriffe der Sprachursprungsdebatte, die ,perfectibilite', ,Freiheit' und 
,Besonnenheit ' zu verweisen, denn sie fallen in eine Zeit, in der das 
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Konzept der Naturgeschichte das sich vor allem im Gedanken der 
,Kette der Wesen' verkörperte — eine herausragende Rolle spielte, auch 
wenn die Vorstellung einer nicht temporal gedachten ,Naturge-
schichte' im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts bereits unter Verzeitli-
chungsdruck geriet und statt dessen die Auffassung der ,Geschichte der 
Natur' zunehmend an Einfluß zu gewinnen begann (vgl. Lepenies 1976, 
insbes. 9 — 77). 

Herder hatte aus dem menschlichen Mangel an Instinkt und Sinnlichkeit 
folgern können: 

Jeder Gedanke ist nicht ein unmittelbares Werk der Natur, aber eben damit 
kanns sein eigen Werk werden. [...] Nicht mehr eine unfehlbare Maschiene in 
den Händen der Natur, wird er sich selbst Zweck und Ziel der Bearbeitung. 
(Herder, Abhandlung, 26/27) 

Rousseaus Bemerkung, auf die sich Herder hier bezieht, macht das Argu-
ment noch klarer: 

J'aperjois precisement les memes choses dont la machine humaine, avec cette 
difference que la Nature seule fait tout dans les operations de la bete, au lieu 
que l'homme concourt aux siennes en qualite d'agent libre. L'un choisit ou 
rejette par instinct, et l'autre par un acte de liberte; ce qui fait que la bete ne 
peut s'ecarter de la regie qui lui est prescrite, meme quand il lui seroit avantageux 
de le faire, et que l'homme s'en ecarte souvent a son prejudice. (Rousseau, 
Discours sur I'origins et les fondemens de l'inegalite parmi les hommes, 59 f.) 

Dem Bewußtsein seiner Selbst als Voraussetzung von Willen und Frei-
heit Begriffe der folgenden Debatte, die zentral bleiben von Fichte 
über Humboldt bis Grimm — räumen weder Chomsky noch Piaget einen 
sonderlich bedeutenden Platz in ihrem Konzept von Sprachgenese ein. Es 
wäre eine Instanz, die das Übergangsproblem lösen könnte, wenn sie nicht 
dem deterministischen Grundansatz beider den Boden entzöge. Das .Selbst' 
wird von beiden als eine genetische Determinierung, als im Menschen 
angelegte Möglichkeit gesehen „de s'ecarter de la regle qui lui est pres-
crite" Piaget sieht in der Auseinandersetzung zwischen dem evolutionär 
gebundenen Organismus und der Außenwelt die hinreichende Bedingung 
für die Möglichkeit, Stufe um Stufe das ursprüngliche Selbst (= So) zu 
transzendieren. Für Chomsky ist eine geeignete Umwelt die notwendige, 
aber keineswegs hinreichende Bedingung dafür, daß sich allgemeine kogni-
tive und spezielle sprachliche Fähigkeiten entwickeln, analog zu den orga-
nischen Ausgestaltungen des Menschen. 

I agree that there is a question of explaining how they evolved. But I don't see 
how that question is fundamentally any different or more complex (it is certainly 
less complex) than the comparable problems that you can raise about the 
physical characteristics of the body. (Chomsky in LaL, 74) 



Theorien vom Ursprung der Sprache 23 

Wir nähern uns langsam, aber unaufhaltsam der organologischen Bearbei-
tung des Themas. Auf Batesons schlichte Frage an Chomsky, „do you 
think that language is an organ" ( L a L , 76), folgt eine doppelte Antwort: 

I think that as long as we are speaking with metaphors, it is better than the 
ones that have been used (of course it is not an organ in the sense that we can 
delimit it physically). (Chomsky in LaL, 76) 

Was hier zur bloßen Metapher verniedlicht wird, ist Teil eines ausgearbeite-
ten gehirnphysiologischen Konzepts, das in seiner klassischen Form, wie 
wir später noch anhand der Arbeiten von Gall zeigen werden, in der Tat 
von physiologisch lokalisierbaren und funktional isolierbaren Einheiten 
(dem ,Wort-Sinn' ζ. B.) ausgeht. Metaphern können jedoch nicht nur mehr 
oder weniger legit ime Erbschaften indizieren, zuweilen, wie gerade die 
,cognit ive science' zeigt, sind sie auch Signalf laggen für theoretisch noch 
nicht auf den Begriff gebrachte Programme — in diesem Fall Fodors 
,Modular i ty of Mind ' (1983). In jedem Fall aber ist in ihrer Nähe eines 
jener notorischen Löcher zu vermuten, die wir bereits erwähnten. 

Das organologische Programm lautet: 

It is not at all beyond our understanding of the growth of physical structures 
to interpret the growth of language very much along the same lines and to try 
to isolate those successive stages and successive structures which develop in an 
appropriate environment but whose character develops in a manner essentially 
independent of that environment. (Chomsky in LaL, 76) 

Woher wissen wir denn, ob den Hominiden nicht ähnliche Anlagen zur 
Verfügung stehen und es ihnen bloß an einer geeigneten Umgebung 
mangelt(e), ihre inhärenten sprachlichen Fähigkeiten zu entwickeln? Wenn 
es also eines Tages gelänge, auch andere höhere Lebewesen zu veranlassen, 
menschliche Sprachen zu erlernen — und seien es nur Fragmente — dann 
stürzte der harte Kern des nativistischen Programms der Genotyp 
,Mensch' — haltlos in das unter ihm lauernde metaphysische Loch, es sei 
denn, es könnte überzeugend nachgewiesen werden, daß dieses Sprachen-
lernen rein imitativ sei und/oder unter gleichbleibenden Umweltbedingun-
gen keine Kopien des neuen Phänotyps erzeugt würden. Träfe dies aber 
nicht zu, müßte der essentielle Unterschied zwischen Mensch und Tier 
preisgegeben und allen Primaten ein entwicklungsfähiges mentales 
Sprach,organ' zugebil l igt werden. Doch auch das konstruktivistische Ge-
bäude käme ins Wanken, wenn nicht-humane Primaten dazu gebracht 
werden könnten, ohne menschen-gleiche sensumotorische Intelligenz, 
ohne ,reflective abstraction', sondern allein durch Instinkt und bloße 
,empirische Abstrakt ion' (oder Imitation) rudimentäre sprachliche Aktivi-
tät an den Tag zu legen. Der harte Kern auch dieses Programms, die 
spezifische Interaktion des Genotyps ,Mensch' mit seiner Umwelt , wäre 
dahingeschmolzen, der Konstruktivist müßte angesichts der Tatsache, daß 
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Affen ihrer species bislang treu geblieben sind, an (Ur-) Sprünge in der 
Naturgeschichte glauben, das .gentleman's disagreement' Piagets mit Dar-
win wäre hinfallig, der allmähliche Ursprung nicht mehr haltbar. 

4. Kognitive Fähigkeiten von Primaten 

Sprechende Tiere bevölkern nicht nur Märchen und Fabeln. Das Schaf 
wurde zum Sinnbild der viehischen Stumm- und Dummheit, Delphine 
und Papageien waren vielzitierte Beispiele für sprechende, aber nicht 
sprachbegabte Tiere.15 Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß Herder 
ausgerechnet das Schaf auswählte, bei dessen Anblick der sonst stumme 
Mensch auf den Ausruf verfiel: „Ha! du bist das Blöckende!" (Herder, 
Abhandlung, 33) und fürderhin seiner Existenz auch tönend Ausdruck 
verlieh. Die Frage, ob Tiere sprechen können, war zwar keine Preisfrage 
des 18. Jahrhunderts, wurde aber nichtsdestoweniger gern diskutiert (vgl. 
Monboddo 1773, Reimarus 1760, Leroy 1802), war ein nicht unwichtiges 
Korollar zur allgemeinen Debatte um den Unterschied zwischen Mensch 
und Tier, „die nahe Verwandtschaft des Affen zu den Menschen nöthigte 
den Naturforscher zu peinlichen Überlegungen" (Goethe).16 

Eine der häufigsten Verwechslungen war die zwischen tierischen und 
menschlichen Kommunikationssystemen; nach und nach wurde der Frage 
eine genetische Dimension unterlegt und abgesehen von einigen Merkwür-
digkeiten wie Schwidetzkys , Sprechen Sie Schimpansisch?' (1931) und 
,Schimpansisch, Urmongolisch, Indogermanisch' bildete die ,Sprache der 
Tiere' schließlich einen eigenen Forschungsbereich, wie ζ. B. ,Zoosemiotik' 
(Sebeok) oder ,Biokommunikation' (Tembrock).17 Solange die Primaten-
forschung sich innerhalb des behavioristischen Paradigmas bewegte, 
konnte sie zu den hier anstehenden Fragen nicht sonderlich viel beitragen. 
Anders ist dies freilich, wenn sie sich, wie an einigen Projekten deutlich 
wird, nicht mit der Erzeugung bestimmter Verhaltensweisen beschäftigt, 
sondern mit der Analyse derjenigen Prozesse, die diese Verhaltensweisen 
möglich machen, formen und steuern. 

Auf der New Yorker Akademie-Tagung wurden Projekte der Primaten-
forschung ausführlich vorgestellt, unter anderem das ,Washoe'-Projekt und 
das ,Lana'-Projekt. Premack, der auch in der Abtei von Royaumont 

15 „[Was bei den Tieren das Hervorbringen von Tönen betrifft:] Und manche geben 
Laute von sich, manche sind stumm, manche haben eine Stimme und von diesen 
wieder einige eine Sprache, andere ununterscheidbare Laute, und die einen sind 
geschwätzig, die andern schweigsam, diese können singen, jene nicht" (Aristoteles, 
Tierkunde, S. 51). 
J. W. v. Goethe, „Principes de philosophie zoologique [..-1", in: Aufsätze, Fragmente, 
Studien %ur Morphologie, S. 389 

17 Vgl. auch F. Kainz, Die „Sprache" der Tiere. 
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anwesend war, berichtete über Ergebnisse, die das Vorhandensein grundle-
gender intelligenter Mechanismen betrafen. Zwei davon sind hier für 
unsere Diskussion besonders interessant: die Verfügbarkeit über die ver-
schiedenen Komponenten des ,sensorimotorischen' Systems bei Af fen und 
Menschen und die Fähigkeit zur intermodalen Assoziation. 

Beginning from remarkably different data bases, Myers and Chevalier-Skolnikoff 
have reached strikingly similar conclusions. In man, all sensory-motor systems 
are encephalized, subject to voluntary control and conditionable; in short, they 
are all equally capable of expressing intelligence. This is not true in the ape, 
however, and it is even less true [?] in the monkey. Chevalier-Skolnikoff reached 
this conclusion through observing infants. Using Piaget's sensory-motor intelli-
gence and imitation series, she coded the behavior of human, gorilla, and 
monkey (Macaque) infants, examining not only the stage each species attained, 
but also the sensory-motor mode in which the stage was realized. The human 
infant completed the sensory-motor series in all modes; the ape in the tactile/ 
kinesthetic, visual/body, visual/facial, and visual/gesture modes, but not in the 
vocal and auditory modes; [ . . . ] Chevalier-Skolnikoff summarized her findings 
with such phrases as „. . . intelligence is not necessarily a global capacity an 
animal may not be able to demonstrate a cognitive capacity with its voice that 
it can express with its hand." (Premack in Origins, 554) 

Nach Premack bestätigen die neuroanatomischen Untersuchungen von 
Myers diesen Befund. 

Myers concluded that facial expression and vocalization are not volitional or 
conditionable in infrahuman primates in the degree they are in man. Ablation 
of ,speech' areas in monkeycortex — areas corresponding to speech areas in 
man — produced little deficit in vocalization, whereas ablation of appropriate 
limbic areas produced marked deficits. In addition, most attempts to condition 
vocalization in monkeys, including Myers' own, have been only partly success-
ful, at best. Contrasting these failures with the ready conditioning of forelimb 
responses in the same species, he concluded along with Lancaster, Premack 
and Schwartz, and others that vocalization in infrahuman primates is largely 
emotional, limbic, and species-specific. Therefore, vocalization in apes and 
monkeys should be contrasted with speech — which is cortical, volitional and 
learned — and not seen as the source of it. (ibid.) 

Wenn wir hier einen Moment innehalten, um die vorgestellten Forschungs-
ergebnisse (deren empirische Zuverlässigkeit wir hier voraussetzen müs-
sen)18 auf die konstruktivistische Vorstellung der artspezifischen Aspekte 
von Sprachgenese zu beziehen, so fehlten den Menschenaffen eben jene 
genotypischen Eigenschaften, die den Menschen befähigen, Sprache zu 
lernen; schließlich erwirbt er sie ja in der Regel weder haptisch-visuell 
noch durch Inkorporieren, sondern vorwiegend oral und auditiv. Kurz, die 

18 Vgl. aber die Kritik von Terrace 1979 und Terrace et al. 1979. Eine vollständige 
Darstellung des aktuellen Standes der Primatenforschung liegt nicht in unserer 
Absicht. 
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äffische jsensumotorische Intelligenz' ist vermutlich strukturell verschieden 
von der menschlichen, die Sprachgtf»w<? (im strikten Wortsinne) von Men-
schen und Menschenaffen ist artspezifisch verschieden und damit muß die 
.Sprache' der Menschenaffen von der menschlichen Sprache nicht nur vom 
Umfang her, sondern qualitativ unterschieden sein. 

Trotz dieser (als gegeben angesehenen) strukturellen Differenz, die vor 
allem die sprachbezogene Steuerung und Konditionierung der Phonation 
bei Menschenaffen betrifft, sind nach Premacks Untersuchungen einfache 
intermodale Assoziationen bei Menschenaffen nachweisbar: 

[...] we found not only auditory-visual associations but in addition, a series of 
associations evidently formed on an incidental basis. When chimpanzees were 
learning plastic words, trainers frequently accompanied the words and their 
referents with spoken English, as in the early stages of training, a trainer might 
teach the animal the plastic words ,ΤΑΚΕ APPLE', while saying ,Take apple' 
Approximately two years after their language training had been discontinued, 
we tested two of the apes, Sarah and Peony, for evidence of auditory-visual 
associations by giving them instructions only in spoken English with no plastic 
words present at all. For example, while offering an apple, banana, and orange, 
the trainer told the animals to ,Take apple' Both Sarah and Peony performed 
significantly above chance, although the plastic words were absent, indicating 
that they could choose the correct visual item on the basis of auditory instruction 
alon. (Premack in Origins, 559) 

Die Bedeutung dieser Fähigkeit für die Sprachgenese liegt auf der Hand, 
denn sie ist die Voraussetzung für eine abstrakte Repräsentation verschiede-
ner Arten von Stimuli, ihre einheitliche Speicherung im Gedächtnis (wie 
Premack vermutet) und ihre konzeptuelle Zuordnung beispielsweise zu 
lexikalischen Einheiten oder Phrasen, unabhängig vom Modus, in dem sie 
realisiert sind. 

Im Kontext der cognitive science sind die Forschungen an Menschenaf-
fen erst dann von unmittelbarer Bedeutung, wenn die Ergebnisse nicht 
mehr von einem Reiz-Reaktions-Schema erklärt werden können. Rum-
baugh und Gill (Lana-Projekt) sehen erst dann, wenn Wissen ins Spiel 
kommt, einen Nachweis für sprachliche Fähigkeiten, die mit denen des 
Menschen vergleichbar sind. Die wichtige Frage ist für sie also: „How do 
we know when the ape subject understands words in a conceptual sense?" 

We hold that vocabulary qua vocabulary, though necessary for other linguistic 
functions, is not convincing evidence of linguistic competence. Only when 
the subject productively uses a word in novel interaction with other words 
(syntactically) is there evidence that it has a conceptual meaning, hcnce ,knows' 
the word. (Rumbaugh und Gill in Origins, 564) 

Ein positives Resultat dieses ,Chomsky-Tests' an anderen Primaten als 
dem Menschen böte gewiß zu weitaus interessanteren Überlegungen Anlaß 
als sein Fehlschlag. 
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5. Organologisches 

Während der Zugang zur Art und Weise, wie Wissen bei den nicht-
humanen Primaten repräsentiert und in welcher Weise auf dieses Wissen 
zugegriffen wird, nur indirekt durch Tests zu ermitteln ist,19 geht die 
neurophysiologische Analyse einen anderen Weg, und dies nicht erst seit 
den bekannten Lokalisierungstheorien des 19. Jahrhunderts. Vielleicht ist 
es an dieser Stelle sinnvoll, die allgemeinen Implikationen der Frage, in 
welchem Maße die sprachlichen Fähigkeiten des Menschen artspezifisch, 
angeboren oder erworben sind, in einem wissenschaftshistorischen Längs-
schnitt zu erörtern, der den Begriff des ,mentalen Organs' nicht als 
Metapher, sondern als harten Kern eines Forschungsprogramms versteht. 
Hinter diesem Programm stand und steht ein wenn auch manchmal 
kruder — Positivismus, dessen Credo sich auf eine einfache Formel bringen 
läßt: Jede Funktion eines Lebewesens ist an körperliche Voraussetzungen 
gebunden, seine geistigen Funktionen vornehmlich setzen eine entspre-
chende neurologische Ausstattung, ein hinreichend strukturiertes Gehirn 
voraus. Wer sich anschickt, in diesem Kontext Sprachgenese oder Sprach-
ursprung zu diskutieren, sieht sich einem starken empirischen Druck 
ausgesetzt, kann Empirie aber auch einfordern. Ein nativistisches Pro-
gramm bliebe solange reiner Apriorismus, wie es sich dieser Anforderung 
verweigerte, und es ist in der Tat gute Tradition, es nicht zu tun. Das 
konstruktivistische Konzept hat es sich hierin, vergleicht man etwa Locke 
mit Descartes, lange Zeit leicht gemacht — und konnte es auch, weil es 
einen beträchtlichen Teil höherer Fähigkeiten als Produkt eines postnatalen 
Ausbildungs- und Erziehungsprozesses betrachtete. Beide Programme aber 
geraten — und auch dies ist gute Tradition in arge Schwierigkeiten, 
wenn sie die Evolution einer species oder die Ausgliederung einer neuen 
species aus der Entwicklungslinie erklären sollen. 

In der Debatte von 1975 verdichtet sich diese Schwierigkeit auf die 
Dichotomie von ,Genotyp' vs. ,Phänotyp' bzw. ,Phänokopie'; die vor-
darwinistische Form dieses Gegensatzes (zu Zeiten Lamarcks) läßt sich mit 
Begriffen wie ,angeborene Fähigkeiten',,Konstanz der Arten', ,Epigenese', 
,Anpassungsfähigkeit' und ,Perfektibilität' umschreiben. Leibniz hatte das 
grundlegende Axiom von der ,Kette der Lebewesen' wieder aufgenommen 
und damit dem zeitgenössischen Denken einen prominenten Referenz-
punkt geliefert, Forschungsreisende hatten die Naturalienkabinette mit der 
Vielfalt der Arten gefüllt, die Einflüsse von Klima und Nahrung, Erzie-
hung und Umgebung auf die Natur des Einzelwesens und die Gattung 
insgesamt diskutiert. Die Locke-Condillac-Hypothese der postnatalen For-
mierung des Lebewesens ,Mensch' hatte sich — wenn auch immer wieder 

19 Vgl. Premacks Beitrag „Representational Capacity and Accessibility o f Knowledge: 
The Case o f Chimpanzees" (in L a L , S. 205 — 221). 
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modifiziert — bis zu den französischen Ideologen durchgehalten, für das 
übrige Tier- und Pflanzenreich galten freilich andere Gesetze. 

Einen radikalen Versuch, mit diesen Vorstellungen aufzuräumen, unter-
nahm der Wiener Arzt Franz J oseph Gall: er schob die subtilen Differenzie-
rungen in der Unterscheidung von Mensch und Tier, die Debatte um 
Existenz, Beschaffenheit und Sitz der Seele beiseite und verwies die Auffas-
sung, der Sprache komme bei der Entwicklung der menschlichen Intelli-
genz eine Schlüsselrolle zu, mache geradezu die differentia specifica aus, 
ins Reich der philosophischen Romane. Gall argumentierte von einer 
prononciert nativistischen Position aus, entwarf ein ,organisches' Entwick-
lungskonzept der Lebewesen und lokalisierte ihre Fähigkeiten, Neigungen 
und Empfindungen in ihrer organisch-neurophysiologischen Struktur, bei 
den höheren Lebewesen im Gehirn. Dieser in seiner Konsequenz und 
Vehemenz für die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts bemerkens-
werte — wenn auch nicht durchschlagende — Ansatz macht ihn für die 
heutige cognitive science als historische Folie interessant (vgl. Marshall 
1980 und Fodor 1983).20 

Ob es beim aktuellen Stand der genetischen Biologie und Neurobiologie 
sinnvoll ist, wenn sich Vertreter der ,New Organology' auf Gall berufen 
(er war immerhin auch Begründer der eher obskuren Schädellehre — der 
Kraniologie —, die er als empirische Basis seiner Lokalisationstheorie 
ausgab), sei dahingestellt. Immerhin hat der Versuch, sich auf die Schultern 
von Riesen zu stellen, um besser gesehen zu werden, auch seine Kehr-
seite und die interessiert uns hier. Weist doch der Rekurs auf Gall 
zugleich auf die Kontroverse zwischen den Ideologen und Anhängern des 
Sensualismus a la Condillac wie auch Kantianern auf der einen und 
Organologen vom Schlage Galls auf der anderen Seite, und er zeigt einmal 
mehr die Aktualität der Ursprungsfrage auch unter diesem grundsätzlichen 
Aspekt der physiologisch/organischen und funktionalen Differenzierung 
der Natur des Menschen als Gattung und als Einzelwesen. 

5.1 Die klassische Organologie 

Wir wollen uns darauf beschränken, Galls Arbeiten zur Funktion des 
Gehirns auf jene zwei Aspekte hin zu befragen, die uns auch in der Debatte 
zwischen Nativisten und Konstruktivisten entscheidend zu sein scheinen: 

20 Innerhalb der Debatte über die Sprachgenese und Kognition ist immer wieder der 
organische, sprich neuro-phvsiologische Aspekt diskutiert worden, was Marshall 
(1980) dazu brachte, von einer ,New Organology' zu sprechen. In der Tat zieht 
z.B. Chomsky in der Debatte von 1975 immer wieder Vergleiche zwischen der 
genetischen Determination, die den Menschen keine Flügel, sondern Arme wachsen 
läßt, und jener, die ihn dazu befähigt zu sprechen, und verläßt damit u. E. die Ebene 
der nur metaphorischen Verwendung des Begriffs ,Organ' Über die Unterschiede 
seiner Organologie zur klassischen siehe auch S. 35 (im vorliegenden Beitrag). 
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Gibt es einen neurophysiologisch auszumachenden, grundlegenden Unter-
schied zwischen dem sprechenden Menschen und dem Tier. Und: Wie 
läßt sich ,organologisch-nativistisch' die Entwicklung des Menschen zum 
Menschen, seine Vervollkommnung' als Gattung wie als Einzelwesen 
beschreiben. 

In dem einleitenden Kapitel zu seinem Hauptwerk ,Sur les fonctions du 
cerveau' spricht Gall — nachdem er die unterschiedlichen philosophischen 
Konzepte, dem Menschen eine Grundausstattung an kognitiven Fähigkei-
ten zuzubilligen, als ein Hantieren mit Abstraktionen kritisiert hatte — 
die Kernfrage des 18. Jahrhunderts an: 

II est impossible de traiter convenablement des facultes morales et intellectuelles 
de l'homme, sans avoir une idee juste sur leur origine. (Gall, 1, 60) 

Gall ist jedoch alles andere als ein Ursprungstheoretiker, an anderer Stelle 
gibt er deutlich zu erkennen, daß die Frage nach den letzten Ursachen der 
Dinge ihn nicht sonderlich interessiert. .Ursprung' meint hier Grundlage, 
Anlage und Entwicklung spezifischer funktioneller Merkmale von Lebe-
wesen; wiewohl seines metaphysischen Aspekts vollkommen entkleidet, 
ist der Begriff dennoch nicht weniger politisch. 

L'homme nait-il sans facultes determinees, c'est-ä-dire, table rase, entierement 
indifferent? Apporte-t-il en venant au monde les dispositions qu'il manifeste 
plus tard; ou bien n'acquiert-il ses facultes que par ses rapports avec le monde 
exterieur? Jusqu'ä quel point les impressions des sens sont-elles la source de 
ses sensations et de ses idees? Quelle est l'origine du bien et du mal moral? 
L'homme nait-il entierement bon ou entierement mechant, ou avec un melange 
de dispositions contraires? Tous les hommes sont-ils doues, au meme degre, 
des qualites essentielles ä leur nature, ou bien les differences que l'on observe 
ä cet egard sont-elles dues ä l'influence de causes accidentelles posterieures ä la 
naissance? Ces differences sont-elles, au contraire, determinees des le sein de la 
mere? Et si elles sont innees, comment les cultiver, les perfectionner, les 
reprimer, les diriger selon le besoin du bien individuel et du bien general? (Gall, 
1, 60 f.) 

Zunächst gibt sich Gall wie ein Vertreter des strikten Determinismus, 
jedes Lebenwesen verfüge über eine Menge von eingeborenen Dispositio-
nen und zerebralen Entsprechungen, organes cerebrales (I, 63). Wenn der 
Mensch sich vom Tier w e s e n t l i c h unterscheide, dann müsse dies an einer 
anderen Gehirnstruktur sichtbar sein, wenn der Mensch ein denkendes 
Wesen sei, dann nicht aus eigener Kraft oder durch äußeren Zufall, sondern 
durch die arteigene Ausstattung. 

C'est pourquoi, dans tous les temps et chez tous les peuples, l'homme presente 
les memes qualites essentielles, dont il n'aurait pu meme concevoir l'idee sans 
la predetermination du Createur. (Gall, 1, 75) 

Der Rekurs auf den ,deus artifex' darf nicht verwirren, er hat auch die 
Obrigkeit nicht davon abgehalten, Gall mit dem Materialismusverdikt in 
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Schwierigkeiten zu bringen. Der Schöpfer ist hier eine Chiffre/Metapher 
für die genetische Encodierung, das metaphysische Prinzip befindet sich 
nicht mehr außerhalb, sondern innerhalb des Organismus. Diese Verschie-
bung macht es möglich, Gall ,modern' zu lesen. Der organische Determi-
nismus ruft natürlich sofort zwei Einwände auf den Plan: 

1. Ist dann die Kette der Lebewesen als Entwicklungsfolge oder aufstei-
gend als ,Leiter' zu interpretieren? 

2. Wie entwickeln sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Exempla-
ren einer Art, die verschiedenen Charaktere, Phänotypen und in welcher 
Weise können sie die genetische Ausstattung beeinflussen? 

Kommen wir zunächst zur zweiten Frage: 

Sans l'inneite des facultes des animaux, comment expliquerait-on les differences 
des individus qui ont absolument la meme maniere de vivre? (Gall, 1, 130) 

Diese überraschende, wenn nicht paradoxe Argumentation spielt mit dem 
Unterschied zwischen grundlegenden Dispositionen und ihren individuel-
len Ausprägungen. Erstere legen die artspezifischen Eigenschaften eines 
Lebewesens fest, letztere die des Individuums. Dispositionen sind in 
Grenzen einer Veränderung durch Erziehung und Umwelteinflüsse zu-
gänglich und machen so den Individualcharakter aus, sie sind aber keines-
falls ein Resultat der äußeren Lebensbedingungen. Woher denn, fragt Gall, 
hätten die ersten Menschen ihre Fähigkeit genommen, wie hätten sie diese 
schaffen oder erfinden können? 

Gall entwirft das Modell einer Grundausstattung an artspezifischen 
Fähigkeiten, die sich, ausgelöst durch äußere Einflüsse, zur Individualität 
entwickelt: 

L'influence de l'education, de l'instruction, des exemples et des circonstances 
environnantes a lieu principalement lorsque les dispositions inees ne sont ni 
trop faibles ni trop energiques. [...] on est pour ainsi dire passif relativement 
ä l'impression des objets exterieurs; les facultes interieures ne s'annoncent pas 
d'elles-memes; elles sont dans un etat d'indifference [...]. (Gall 1, 135) 

Und an anderer Stelle: 

[...] que souvent il faut que l'impulsion leur [d.i. ,les penchans', d. H.] soit 
donnee par une impression exterieure, ou que l'objet materiel sur lequel elles 
doivent s'exercer, leur soit offert. (Gall 1, 145) 

Eine Weiterentwicklung der Art ist aber nur dann möglich, wenn der 
jeweilige Phänotyp anderen Exemplaren der Art weitergegeben wird, 
wenn — so Lamarck — der Individualcharakter vererbt wird. Mit Hilfe 
des von Herder geborgten Begriffs der Imitation versucht Gall eine Weiter-
gabe von Fähigkeiten, Wissen und Charaktereigenschaften zu erklären, 
welche die dispositionelle Grundausstattung des jeweiligen Individuums 
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nicht berührt.21 Doch wie kann die veränderte Realisierung angeborener 
Anlagen ,vererbt' werden, d. h. in eine Modifikation der genetischen 
Ausstattung der Nachkommen sich umsetzen? Die moderne genetische 
Biologie bedient sich hier des Konzepts der Phänokopie, und da Piaget 
in der Diskussion 1975 diesen Begriff im Sinne einer ,genetischen Assimila-
tion' in Anspruch nimmt, um die Grenze zwischen angeborenen und 
erworbenen Fähigkeiten aufzuweichen, versucht der Biochemiker Danchin 
in einem kritischen Kommentar zu Piaget, diesen Begriff zu klären. Seine 
Skizze zeigt, daß Galls Konzept einer Trennung von dispositioneller Poten-
tialität und aktueller, umweltabhängiger Realisierung in den genetisch 
vorgegebenen Grenzen ausgesprochen erklärungsmächtig war. Was Gall 
fehlte, war eine genaue Erklärung der Perfektibilität als Anpassungslei-
stung — hier bot er nur, wie später noch deutlich wird, ein allgemeines 
Prinzip an. 

5.2 Die klassische und die moderne Organologie 

Auch Danchin trennt, wie schon gesagt, in seinem Aufriß der Erklärungen 
für den Übergang phänotypischer Variabilität zu genetischen Veränderun-
gen zwischen dem genetischen Programm und der aktuellen Konkretisie-
rung. 

Thus we are led to consider three particular characteristics that allow for the 
representation of living beings: a program, which summarizes the hereditary 
constraints [...]; an initial state of the system, which represents the context in 
which the program must express itself at the time of the individual's birth; and 
a particular outcome or concreti^ation of each program, which coincides with 
individual development. The set of all concretizations constitutes the genetic 
envelope and allows the essential characteristics of the program to be obtained 
by induction. (Danchin in Lai., 358) 

Es ist nun nicht gesagt, daß die Beobachtung der Eigenschaften einer Art 
(der ,uniforme' Teil der Eigenschaften, wie Gall es nennt), alle Möglichkei-
ten des Programms erfaßt. Was als Mutation erscheint, könnte sich durch-
aus innerhalb des Programms bewegen. Mit diesem epistemologischen 
Vorbehalt im Hintersinn ergibt sich für Danchin eine relativ leichte Erklä-
rung gewisser Aspekte der Entwicklung der Arten: 

[...] a family of regulator genes, for example, in an unusual and highly specialized 
environment for that species, allows for the production of a ,phenocopy' that 
is rather distinct f rom the usual parental phenotype [...]. In such cases, after 
many generations, one often finds: (1) an invariant type whose phenotype always 
mirrors the stable phenocopy, as well as (2) the original type whose descendants 
revert to their standard expression as soon as they return to the usual environ-

„Toute confirme la verite de ce que dit Herder, que l'education ne peut avoir lieu 
que par l'imitation, par consequent par le passage de l'original ä la copie" (Gall 1, 
S. 134). 



32 Joachim Gessinger/Wolfert ν. Rahden 

ment. This fact often led to the belief that one had demonstrated an instructive 
effect of the environment which led in some way to making acquired traits 
hereditary, whereas in fact one was witnessing a simple degeneration of the initial type 
which had lost the regulatory aptitudes that allowed it to change its phenotype according 
to the environment and had only retained one aspect. (Danchin in LaL, 358 f.) 

Die verschiedenen Eigenschaften von Phänotypen lassen sich auf diese 
Weise aus den vorhandenen regulativen genetischen Mustern hinreichend 
erklären, 

without allowing the intervention of even the least instructive notion on the part of the 
environment, (ibid.) 

Zurück zu Gall und seinem Konzept der aufsteigenden Entwicklungslinie 
der Lebewesen, an deren Spitze der Mensch steht. Nach der Zurückwei-
sung der Locke-Condillac-Hypothese von der Herausbildung komplexer 
kognitiver Fähigkeiten aufgrund sinnlicher Erfahrungen muß Gall nun 
seinerseits ihre organische Basis empirisch nachweisen. 

[...] encore aujourd'hui on s'obstine ä deriver les qualites et les facultes des 
hommes et des animaux, c'est-ä-dire, leurs instincts, leurs penchans et leurs 
talens, de l'education, des sensations, de l'attention [...]. Cependant l'anatomie 
comparee nous apprend avec certitude, que l'organe des facultes de l'äme n'est 
point borne a une portion quelconque de la substance cerebrale; eile nous 
apprend qu'il n'y a que les hemispheres qui etablissent la difference la plus 
essentielle entre l'homme et les diverses especes d'animaux, et entre les divers 
individus de la meme espece, relativement aux forces morales et intellectuelles 
[...]. (Gall 2, 12f.) 

Jede Fähigkeit des Menschen, seine Gefühle, Instinkte, Neigungen, ja der 
artbildende Unterschied gründen im Gehirn, gleichfalls ihre Veränderun-
gen. 

Sans cerveau, point de perception, point de sensation, point d'idee, point de 
jouissance, point de souffrance, point de moi. (Gall 2, 46) 

Doch Gall beließ es nicht bei diesem Hinweis, sondern ordnete verschiede-
nen Fähigkeiten und Eigenschaften des Menschen jeweils genau lokalisier-
bare Bereiche des Gehirns zu dies hielt er durch das Studium von 
partiellen Beeinträchtigungen bei Gehirnläsionen und durch die Zuord-
nung unterschiedlicher Schädelformen zu unterschiedlich begabten Indivi-
duen für empirisch gerechtfertigt. 

Jede Fähigkeit habe ihr jeweiliges Organ, auch der ,Sens du langage de 
parole' nebst dem ,Sprach-Forschungs-Sinn' Doch im Gegensatz zu den 
,neuen' Organologen sah Gall den Sprachsinn nicht als differentia specifica 
des Menschen an: er sei ihm zwar angeboren qua neurophysiologischer 
Ausstattung, aber auch gewisse Tiere verfügten über Teile dieser Fähigkeit. 
Dies folgt aus seiner Auffassung von der Entwicklung des Menschen als 
species, seiner Vervollkommnung wie auch aus anekdotischen Beobachtun-
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gen an Tieren. Entsprechend der Leibnizschen Formel der .ununterbroche-
nen Kette der Lebewesen' mußten sich die Organe verändern, das Gehirn 
sich umstrukturieren, ,mitwachsen': 

La substance sensible, encore pulpeuse dans les polypes, se rassemble peu a peu 
en filamens nerveux, et en troncs communs dans les etres un peu plus releves. 
Pour etablir un commerce plus etendu avec le monde exterieur, la nature a 
ajoute des appareils toujours multiplies dans la meme proportion que les 
rapports de l'espece doivcnt l'etre; c'est de meme que, par des additions 
successives de nouveaux organes, proportionnes toujours aux facultes, la nature 
marche, d'echelon en echelon, et n'arrive enfin jusqu'a l'etre le plus compose, 
le plus noble, jusqu'a l'homme, que par des productions cerebrales superposees. 
[ . . . ] Y a-t-il un moyen plus excellent pour demeler le caractere si complique de 
l'homme, et pour parvenir, de fragment en fragment, ä sa connaissance complete? 
(Gall 2, 47)22 

Nicht nur unterscheide sich der Mensch, was die Sprachfähigkeit betrifft, 
nur graduell von den Tieren, die jeweils ihre eigene, artspezifische und 
angeborene Sprache hätten; sondern vor allem, und dies ist gegen die 
sensualistische Doktrin gerichtet, trage der Spracherwerb nichts zur Aus-
bildung anderer mentaler Fähigkeiten bei, die einzelnen Gehirnfunktionen 
entwickelten sich nicht in Abhängigkeit voneinander oder als Folge sinn-
licher Wahrnehmungen. 

Enfin l'etude des fonction du cerveau detruit une infinite d'erreurs physiologi-
ques et philosophiques, et met fin ä ces eternelles discussions oiseuses. Elle 
assigne ä chaque Organe, soit de la vie automatique, soit de la vie animale, sa 
fonction propre; ce ne sont plus les sens exterieurs qui font naitre nos facultes; 
c'est le cerveau qui rejoit leurs impressions, qui les travaille selon la nature et 
le degre de ses forces inherentes. (Gall 2, 50) 

Die auch für die Sprachursprungsdebatte des 18. Jahrhunderts seit Locke 
charakteristische Auffassung von der Schlüsselrolle der Sprache in der 
Konstruktion von Wahrnehmung, Urteil und vernünftigem Handeln, 
einem auch organismischen Lernprozeß, ist für Gall haltlos. 

Ce ne sont plus les signes si vantes de nos philosophes modernes qui developpent 
notre entendement. II n'y a point de valeur des signes pour les enfans, pour les 
idiots, pour les organes uses. Les signes, le langage de parole, l'ecriture, le 
langage d'action ou les gestes, sont des creations du cerveau, et ne sont entendus 
qu'autant qu'ils s'adressent ä des facultes preexistantes. (Gall 2, 50 f.) 

Die Sprachursprungsfrage erfährt damit eine überraschend einfache Lö-
sung: die Sprachfahigkeit des Menschen ist in der entsprechenden Funktion 
seines Gehirns angelegt, 

cette partie de l'organisation animale dont nulle autre n'egale l'importance. Les 
lois sur leur origine, sur leur renforcement successif, sur leur epanouissement, 

22 Gall entwarf damit ein Forschungsprogramm, das er u. a. in Herders Vorstellung 
einer ,pluralite des organes intellectuels' angelegt sah (Gall 2, S. 22). 
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et sur le complement des appareils des fonctions le plus variees, sont decouvertes 

et ramenees a un principe general. Les nerfs qui president ä la sensation, aux 

mouvemens, aux fonctions des sens, naissent et se developpent d'apres les 

memes lois que l'organe de la vo lonte et de la pensee. (Gall 2, 52) 

Was ist nun dieses allgemeine Gesetz? Gall glaubte, schon bei den griechi-
schen ,Naturalisten', den Epikuräern und Stoikern, sei es im Ansatz 
formuliert worden. 

Dans les poissons, dans les amphybies, dans les oiseaux, dans les mammiferes, 

les instincts, les penchans, les facultes se multipliaient et se perfectionnaient 

avec la perfection et le nombre gradues de leurs organes [...]. Des appareils 

nerveux, des cerveaux successivement de plus en plus parfaits, faisaient conclure 

que les fonctions marchent d'un pas egal avec la perfection de l'organisme. 

(Gall 2, 3) 

Das allgemeine Entwicklungsgesetz der Lebewesen ist also die Analogie 
zwischen organischer, neuraler und psychisch-kognitiver Entwicklung, der 
innige Zusammenhang zwischen Struktur und Funktion.23 Diese Entwick-
lung erfolgt graduell, doch was hält sie in Gang? Es ist, wie schon oben 
zitiert, die enge Verbindung des Organismus zur ihn umgebenden Welt, 
die seine angeborenen Fähigkeiten stimuliert, auch hier also die Analogie 
zwischen Entwicklung und erforderlicher Funktion, „la nature a aj oute 
des appareils toujours multiplies dans la meme proportion que les rapports 
de l'espece doivent l 'etre" (Gall 2, 47). 

Dies ist der am wenigsten explizite Teil in Galls Theorie und zugleich 
ihr schwächster, denn das den diversen Analogien zugrundeliegende Kon-
zept einer überall waltenden Harmonie in der Natur, die das proportionale 
und nur quantitative Wachsen innerhalb der Grenzen der vorhandenen 
Anlagen des Organismus steuert, verweist eher auf das zu seiner Zeit 
schon überlebte Konzept der ,moule interieur' eines Buffon als auf den 
moderneren Transformismus. Gall sieht ,Erfahrung' (als bewußte Perzep-
tion) als jeweils abhängig von der organisch-zerebralen Ausstattung des 
Lebewesens, auch sie ist den Gesetzen der Analogie unterworfen. In 
seinem Bestreben, dem Sensualismus den Garaus zu machen, reduziert er 
die Interaktion zwischen Organismus und umgebender Natur zu einem 
allein reproduktiven Verhältnis, entsprechend verschwommen bleibt der 
Anlaß einer Weiterentwicklung des jeweiligen Lebewesens überhaupt. 
Nach der evolutionstheoretischen Revolution im 19. Jahrhundert und den 
neuen Erkenntnissen der Biogenetik liegt es auf der Hand, daß die neue 
Organologie gerade hier anders argumentieren muß als Gall. In einer 
neueren Publikation hat Chomsky diesen Unterschied allgemein formuliert: 

„Toute doctrine sur les fonctions du cerveau serait fausse, si eile se trouvait en 
contradiction avec sa structure" (Gall 2, S. 23). 
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Although our cognitive systems surely reflect our experience in some manner, 
a careful specification of the properties of these systems on one hand, and of 
the experience that somehow led to their formation on the other, shows that 
the two are separated by a considerable gap, in fact, a chasm. (Chomsky, 
Knowledge of language, Vorwort, X X V ) 

Und gerade diese postulierte Unabhängigkeit der Systeme, die zunächst 
wenig erklärt, öffnet dem nativistischen Programm moderner Prägung das 
neue Feld der cognitive science.24 

Cognitive systems result from the interaction of experience and the organism's 
method of constructing and dealing with it, including analytic mechanisms and 
their intrinsic determinants of maturation and cognitive growth. The problem, 
then, is to determine the innate endowment that serves to bridge the gap 
between experience and knowledge attained [...]. (Chomsky, Knowledge of lan-
guage, X X V f.) 

Während das von Chomsky vorgetragene Programm die Analyse von 
Sprache als Möglichkeit ansieht, zu erforschen, wie sprachliche Erfahrung 
durch eine inhärente Sprachfähigkeit in ein vorhandenes System sprach-
lichen Wissens eingebaut wird, ist Sprache für die klassische Organologie 
weder als eine besondere menschliche Fähigkeit noch als Heuristik von 
besonderem Interesse: postuliert sie doch weder eine Kluft zwischen 
Wissenssystemen und Erfahrung, noch befaßt sie sich mit der Produktion 
sprachlichen Wissens — vereinfacht gesagt, Sprache wird eindimensional 
als den vorhandenen Möglichkeiten proportionaler Ausdruck betrachtet. 

Nach Gall hat sich schon vor jeder Sprache die Aktivität der Organe 
auch äußerlich gezeigt, in Körperbewegungen, Lauten, Wörtern; die Spra-
che als evolutionär sekundäres, äußerliches Phänomen ist den inneren 
Fähigkeiten angemessen. Jede Doktrin, die der Sprache eine besondere 
Funktion in der Herausbildung des Denkens einräumt, verkehre die Ver-
hältnisse, 

[...] ce sont les connaissances, les penchans, les sentimens, les talens qui ont 
produit les signes; jamais un signe quelconque ne saurait faire naitre un penchant, 
un sentiment ou un talent. (Gall 5, 57) 

Beweise für dieses eindeutige Voraussetzung-Folge-Verhältnis für die 
Priorität der organisch-zerebralen Beschaffenheit des Menschen vor den 
institutionalisierten Formen seines Ausdrucks, den Vorrang des Innen vor 
dem Außen und eine gewisse Unabhängigkeit der kognitiven Aktivitäten 
von den Formen ihrer Mitteilung — sieht Gall in dem Erscheinungsbild 

24 Und ist damit unter dem Aspekt der Etablierung eines wissenschaftlichen Pro-
gramms vergleichbar mit der Zurückweisung der Theorie der ,präexistenten Keime' 
durch die der ,Epigenese' in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: erst sie setzte 
die Erforschung von Prägung und Vererbung in Gang (vgl. Roger 1963). 
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von Sprachstörungen, bei denen keine Beeinträchtigungen allgemeiner 
kognitiver Leistungen zu beobachten waren. Sein Resume: 

[...] je crois etre autorise d'inferer que le langage de parole, considere comme 
cause, n'est nullement dans une liaison aussi etroite avec nos facultes que les 
philosophes le pretendent; qu'il est plutot un effet, une creation de nos facultes 
interieures; et enfin, qu'un organe particulier du cerveau preside ä cette admira-
ble fonction. (Gall 5, 71 f.) 

Es irritierte die Zeitgenossen Galls, wenn sie von ihm und seinen Anhän-
gern immer neue Bindungen von einzelnen Fähigkeiten an ihren organi-
schen Ausgangsort erfuhren, nicht nur die Organe des Wort-Gedächtnisses, 
sondern auch der Poesie, des Ton- und Farbensinns etc., und seine Theorie 
holte ihren Begründer dessen Eloquenz von Zeigenossen gerühmt 
wurde postum mit unüberbietbarer Ironie ein: Galls Freund und 
Kranioskopie-Kollege Fossati stellte nach Inspektion des Gallschen Schä-
dels folgende Diagnose über den Verblichenen: 

Schwache Entwickelung des Ortssinns, des Personensinns, des Sprachsinns f...]. 
(F. W. Theile in Ersch —Gruber, Allg. Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, 
401 f.) 

6. Hintergänge 

, Sprachfähigkeit' als mentales Organ ist also keine Metapher, weder der 
alten noch der neuen Organologen, und der Streit, ob eine allgemeine' 
Intelligenz im Verbund mit der wachsenden Aneignung der Lebenswelt 
spezifische Fähigkeiten ausbilde oder aber diese schon im Organismus 
mehr oder weniger vorhanden seien, ist keineswegs ausgestanden. In der 
Debatte von 1975 hat vor allem Putnam den Part übernommen, die 
Konsequenzen der nativistischen Konzeption neuer Prägung auszuleuch-
ten, und er könnte sich in seinen Argumenten auf Gall als Kronzeugen 
berufen. 

Piaget hatte die naheliegende Frage gestellt, wie so etwas wie ein 
eingeborener Model für Sprache hat entstehen können — und Chomsky 
hatte eine Antwort auf diese Frage nach Ansicht Putnams verweigert. 
Eine mögliche Antwort wäre folgende gewesen: 

[...] primitive language first appeared as an invention, introduced by some 
extraordinary member of the species and learned by the others as Washoe learns 
her fragment of language. Given such a beginning of the instrument, genetic 
changes to enable us to use the instrument better (including the enlargement 
of the so-called speech center in the left lobe of normal humans) could have 
occurred, and would be explained, if they did occur, by natural selection. 
(Putnam in LaL, 297) 

Putnam macht es sich sicherlich zu einfach — schon die alten Organologen, 
wie oben am Beispiel Galls deutlich wurde, vermieden die Falle einer 
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letzlich unerklärbaren und grundlosen ,Erfindung' aus dem Nichts, wenn 
sie sich anschickten, das aristotelische ,nihil est in intellectu quod olim 
non erat in sensu' zu kippen. Im Zusammenspiel von notwendigen Funk-
tionen und organischen (d. h. auch zerebralen) Voraussetzungen und ihrer 
wechselseitigen Vervollkommnung sei eine primitive, nach Ansicht Galls 
zunächst gestische Sprache entstanden, wobei die Natur dieses Prozesses 
weitgehend im dunkeln bleibt. Die Argumentation, die Putnam Chomsky 
unterstellen möchte, ist als säkularisierte Fassung der theologischen Erklä-
rung des Sprachursprungs mit einem organologisch orientierten Nativis-
mus nicht verträglich. Putnam hingegen vermutet andere Gründe, die 
Chomsky bewogen haben könnten, eine solche Antwort n i c h t zu geben, 
nämlich erstens die Verneinung der Existenz einer ,allgemeinen Intelligenz' 
und ihrer Fähigkeit, allein durch sie könnte auch nur die einfachste 
Grammatik erworben werden — also die Ablehnung seiner, i. e. Putnams 
Hypothese über den Spracherwerb und zweitens, um zu bestreiten, 

that Washoe's performance is continuous with language learning, and to deny 
that it has any interest for the study of language learning. But this is surely 
perverse. If the first language user already had a complete innate template, then 
this could only have been a miraculous break in the evolutionary sequence, as 
Piaget in effect points out. (Putnam in LaL, 298) 

Putnams Argument ist von gleicher Güte wie jenes von Gall, der die 
Vertreter der auf Erziehung gegründeten Theorie vom Spracherwerb 
fragte, von wem denn die ersten Menschen ihrerseits die Sprache hätten 
erhalten haben können: Beide setzen Spracherwerb und Glottogenese 
gleich. Gall hatte die Sensualisten und Ideologen gefragt, wo denn der 
empirische Nachweis für die von ihnen angenommenen allgemeinen Fähig-
keiten des Menschen, ζ. B. ihre Lernfähigkeit, zu finden sei25 — und mit 
empirisch den organischen, den gehirnanatomischen Ort, das entspre-
chende Organ gemeint. Diese „allgemeinen Fähigkeiten" seien reine Ab-
straktionen, Artefakte der Philosophen, die vor keinem Physiologen Be-
stand hätten. Putnam seinerseits hält Chomskys organologische Annahme 
einer mentalen Organisation für gleichfalls nicht erklärbar. 

It is one thing to say that we cannot scientifically explain how certain structures 
were produced [...], and quite another to say that we now have scientific reason 

25 Vgl. den entsprechenden Vorwurf Chomskys an Putnam: 
„[...] But Putnam offers not even the vaguest and most imprecise hints as to the 
nature of the .general intelligence' or multipurpose learning strategies' that he 
believes to exist" (LaL, S. 311). Siehe dazu im vorliegenden Aufsatz S. 11; Fodor 
hatte in Anspielung auf Locke und die Vertreter der These .einfacher' angeborener 
Fähigkeiten — vielleicht etwas zu verkürzt — gemeint, „no one, to my knowledge, 
has ever proposed a non-nativist theory of where primitive features come from, 
and that strikes me as suggesting that there couldn't be such a theory" (LaL, 
S. 155). 
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to postulate a large number of,mental organs' as specific as the various domains 
and subdomains of human knowledge. Such a mental organization would not 
be scientifically explicable at all; it would mean that God simply decided to 
produce these structures at a certain point in time because they were the ones 
we would need a half a million (or whatever) years later, (ibid.) 

Der hintersinnige Witz seines Beitrags liegt al lerdings darin, daß seine 
genüßliche Beschreibung der Aporien der neuen Organologie zugleich 
den harten Kern der klassischen Organologie a la Gall bildet. 

Although I don't doubt that God is ultimately responsible for what we are, it 
is bad scientific methodology to invoke Him as a deus ex machina. And, in any 
case, this is such a messy miracle to attribute to Him! Why should He pack our 
heads with a billion different ,mental organs', rather than just making us smart? 
(ibid.) 

Putnams Konzept eines langsamen Wachsens der Sprachfähigkeit aufgrund 
einer vorhandenen al lgemeinen Intell igenz soll das Problem des Ur-sprungs 
vermeiden; spätere kleinere ,Sprünge ' werden zugestanden. 

On the other hand, if our language capacity did develop bit by bit, even with 
Jumps', a description of the first bit will almost certainly sound like a description 
of Washoe. But then we will have conceded that some internalization of linguistic 
rules (at least in prototype form) can be accounted for without innateness. 
(ibid.) 

Fodor beteiligt sich in seiner Antwort auf Putnam an dessen kokettem 
Spiel mit deistischen Versatzstücken. Gottes Verantwortung für ein solch 
unordentliches Wunderwerk — wie es der Mensch darstelle — zu reklamie-
ren, sei ein ziemlich schlechtes Argument , denn warum habe Gott nicht 
anderen Lebewesen gleich dem Menschen jene al lgemeine Intell igenz 
verliehen. 

And what a messy miracle the bee's dance comes to. Clever gods would make 
clever bees, which could then invent navigation and the telephone in the fullness 
of time. Sloppy old god! Better consult a philosopher the next time 'round! 
(Fodor in LaL, 333) 

Im Ernst: Fodor hält dafür, daß die von Putnam vermutete al lgemeine 
Intelligenz, wenn es sie denn wirkl ich gäbe, eine biologische Anomalie, ein 
evolutionäres Rätsel wäre, denn der Mensch wäre der einzige Organismus, 
dessen kognit ive Kapazität in der Lage sei, alle Wahrheiten zu entdecken, 
mithin der Abhängigkei t des prägenden Selektionsdrucks enthoben sei. 

Die Debatte krankt offensichtlich, wie Wilden schon frühzeit ig er-
kannte,26 an der unhinterfragten Priorität, die dem Organismus über seine 
Umwelt eingeräumt wird oder anders formuliert: es gebricht an der 
Vorstel lung, daß das Verhältnis von Mensch und Umwelt vor ca. drei 

26 Vgl. LaL, S. 65 ff. 
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Millionen Jahren eher umgekehrt interpretiert werden muß, mithin die 
Glottogenese nicht als Aktualisierung inhärenter Fähigkeiten allgemeiner 
oder spezieller Natur aufgefaßt werden kann, als zerdehnter Spracherwerb, 
in dessen Verlauf sich das Kind einer Sprache auf diese oder jene Weise 
bemächtigt oder sein Sprachorgan zur Freude seiner Eltern reift. 

Wäre es nicht denkbar, daß die Entstehung von Sprache eine spezielle 
Form der Beziehung zwischen Organismus und Außenwelt ist, die weder 
dem einen noch dem anderen Element zuzuschlagen ist, sondern als ein 
besonderer ökologischer Zusammenhang betrachtet werden muß? Sprache 
als Form der Anpassung von Organismen an Lebensbedingungen, die 
strukturell das absichtsvolle Nach-Außen-Kehren des Innenlebens in sicht-
barer oder hörbarer Form erzeugen? Die lange Entwicklungsgeschichte des 
Menschen ist zumindest ein starkes Indiz dafür, daß diese Anpassung 
erfolgreich war — so erfolgreich, daß die Menschen seit längerem versu-
chen, eine wahrscheinliche Geschichte des sprechenden Menschen zu ent-
werfen, neuerdings unter Vereinigung von Erkenntnissen der Neuropsy-
chologic, der genetischen Biologie und der Paläoethologie. Die Konsistenz 
der Argumentationsfiguren, die ständig wiederkehrenden epistemologi-
schen Purzelbäume, die ständige Wiederaufnahme im Prinzip erklärbarer, 
dennoch ungeklärter Bereiche und die wechselseitigen Hinweise auf die 
metaphysischen Löcher der Theorie lassen hoffen, daß mit dem inzwischen 
abgewirtschafteten ,Gott der Philosophen' nicht auch gleich letztere nichts 
mehr zu sagen haben: sie könnten zu bedenken geben, daß die Persistenz 
der Debatte ihre Gründe haben muß. Es könnte sein, daß die Sprachgenese 
unerklärbar ist, solange sie als Ursprungsfrage gedacht wird, daß aber gerade 
das Sprachursprungsdenken die Menschen immer wieder auch deswegen 
fasziniert, weil es die Hintergehbarkeit von Sprache in Aussicht stellt. 
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R U D O L F S C H R A S T E T T E R (Berlin) 

Die Sprachursprungsfrage in Piatons „Kratylos" 

Der Einordnung Piatons und seiner Sprachphilosophie in die Philosophiege-
schichte, gesehen vom Standpunkt der modernen Sprachphilosophie (1), folgt die 
Darstellung der platonischen Sprachphilosophie im Dialog „Kratylos" Die beiden 
Theorien über den Ursprung der Sprachrichtigkeit werden untersucht; beide 
verfallen dem Selbstwiderspruch, schlagen in ihr Gegenteil um und weisen so 
über sich hinaus. Sokrates lenkt den Blick auf das notwendig gedachte Sein der 
Sprache und über es hinaus auf die Wirklichkeit des gedachten Seins (II). Aus 
dem gewonnenen Piatonverständnis ergeben sich Folgerungen für die Sicht der 
Philosophiegeschichte (III). 

I. Die Geschichte der Philosophie und „Kratylos" 

Vom Standpunkt der Sprachphilosophie her gesehen erscheint die Ge-
schichte der Philosophie als der Fortschritt von der Philosophie des Seins 
zur Philosophie des Bewußtseins und endlich zur Philosophie der Sprache. 
Dieser soll gelingen, was einer mehr als zweitausendjährigen Geschichte 
des Nachdenkens versagt geblieben war: die Erhebung der Philosophie 
zur Wissenschaft. 

Kein Zweifel, Philosophie kann nicht nur, sie muß geschichtlich verstan-
den werden; sie selbst hat sich seit jeher geschichtlich verstanden. Noch 
jede ihrer großen Epochen hatte sich ein Bild gemacht von der vorangegan-
genen, sich damit auseinandergesetzt und an ihm gerechtfertigt. Und noch 
jedesmal hat das Vergessen der geschichtlichen Grundlagen den Verlust 
der eigenen Begründung bedeutet. 

Weil jede Epoche sich nicht nur als Erbin vergangener Epochen versteht, 
sondern auch als Vollenderin, als den Höhe- und Endpunkt der Entwick-
lung zugleich, kann diese in ihren Augen nur als eine des Fortschritts 
gesehen werde. So hatte es Aristoteles gesehen, so hatte es Kant gesehen, 
und so sieht es die moderne Sprachphilosophie. 

Die Geschichte bewegt sich von der Metaphysik zur Erkenntniskritik, 
von der Betrachtung der Dinge und des Seienden zu der der Vorstellunggen 
und Begriffe. An den Dingen wird das vom Menschen unabhängige Sein 
gedacht und zum vorgegebenen Gegenstand des Bewußtseins erhoben, an 
den Vorstellungen ein vom Sein unabhängiges Bewußtsein gedacht und 
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zum vorgegebenen Gegenstand des Selbstbewußtseins erkoren. Immer ist 
es sein Scheitern, das das Denken von Stufe zu Stufe treibt, vom Denken 
der Gegenstände zum Denken des Denkens, und zuletzt vom Denken mit 
Hilfe der Sprache zum Denken der Sprache selbst. Die Sprache ist jetzt 
zum Gegenstand der Betrachtung geworden. 

In der Tat, wenn das Sein des Aristoteles nur ein notwendig gedachtes, 
aber noch kein wirkliches gewesen war, konnte auch die erkenntnistheore-
tische Umwandlung seiner Transzendenz in Transzendentalität nichts errei-
chen. Dann kann es als Reaktion nicht verwundern, wenn man sich das 
Zustandekommen metaphysischer Gegenstände nur durch Mißbrauch der 
Sprache zu erklären vermag, wenn man sich nur vom rechten Gebrauch 
der Sprache die Uberwindung aller Vergegenständlichung erwarten zu 
dürfen glaubt. 

Wenn es die in den Zufälligkeiten der Sprache liegenden Verführungen 
sind, die zu den Täuschungen und Irrtümern führen, dann muß die 
Reinigung der Sprache der entscheidende Schritt zur Befreiung von philo-
sophischem Irrglauben sein. Schon Gottlob Frege sah — im Vorwort zur 
„Begriffsschrift" — die Aufgabe der Philosophie wesentlich darin, „die 
Herrschaft des Wortes über den menschlichen Geist zu brechen, indem 
sie die Täuschungen aufdeckt, die durch den Sprachgebrauch über die 
Beziehungen der Begriffe oft fast unvermeidlich entstehen, indem sie den 
Gedanken von demjenigen befreit, womit ihn allein die Beschaffenheit der 
sprachlichen Ausdrucksmittel behaftet" Philosophie besteht nach Ludwig 
Wittgenstein — „Philosophische Untersuchungen" — „in nichts anderem 
als im Kampf gegen die Verhexungen unseres Verstandes durch die Mittel 
unserer Sprache", Philosophie ist, so der „Tractatus", Sprachkritik. 

Zwei Wege sind es, die nun offen stehen: Einmal ist es Rudolf Carnaps 
Versuch, die Unzulänglichkeiten der gewöhnlichen Alltagssprache zu besei-
tigen durch Schaffung einer wissenschaftlichen Kunstsprache, die jener an 
Klarheit und Exaktheit überlegen sein sollte, in der, gemäß dem Titel seiner 
Schriften, „Der logische Aufbau der Welt" leichter ein entsprechendes 
Begriffsgebäude finden könnte. 

Sind die Schwierigkeiten der Metaphysik erst einmal als aus der Mißach-
tung der Logik entstandene „Scheinprobleme in der Philosophie" erkannt, 
so steht auch nichts mehr im Wege zu einer „Überwindung der Metaphysik 
durch die logische Analyse der Sprache", wie eine andere Schrift heißt. 

Der andere Weg ist der, statt die Wissenschaftssprache von den Unzu-
länglichkeiten der Umgangssprache zu reinigen, umgekehrt die natürliche 
Sprache selbst zu reinigen, durch Analyse ihres richtigen Gebrauchs den 
falschen zu verhindern. In der Umgangssprache, mit deren Hilfe schießlich 
auch die Wissenschaftssprache geschaffen und verstanden werden muß, 
wendet sich die Sprachphilosophie wieder dem Leben zu, dem sie sich 
durch die Kunstsprache zu entziehen versucht hatte. 

Gleichgültig, ob Sprache als Abbild der sinnlich erfahrbaren Welt ver-
standen wird, deren Aufbau durch die Sprache zum ufteingeschränkten 
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Ausdruck gebracht werden soll, oder ob Sprache gedacht wird als abhängig 
vom geschichtlich-gesellschaftlich überlieferten Gebrauch, es stehen sich 
zwei Vorurteile gegenüber, die selbst nicht untersucht worden sind, deren 
Untersuchung offensichtlich einer anderen Kompetenz vorbehalten ist. 

Wo Piatons Ort in dieser Geschichte der Philosophie zu finden ist, 
darüber braucht nicht lange gerätselt zu werden. Schließlich gilt er als 
Hauptvertreter der Seinsphilosophie, neben oder sogar noch vor Aristote-
les. 

So leicht freilich wie Aristoteles macht Piaton es seinem Leser nicht. 
Nach Aristoteles bezeichnet Sprache die durch die Dinge in der Seele 
hervorgerufenen Vorstellungen, die bei allen Menschen dieselben sind. 
Wie aber steht es mit Piaton? Bis heute scheint es noch nicht gelungen, 
sich Klarheit über seine eigene Meinung im Dialog „Kratylos" zu verschaf-
fen. Hält er den Menschen oder die Natur für den Ursprung der Sprache, 
vertritt er den Konventionalismus oder den Naturalismus? Hat sich Piaton 
selbst noch nicht zu entscheiden vermocht oder vermögen nur wir seine 
Absicht nicht zu durchschauen? Neigt Piaton überhaupt zu einer der 
beiden Richtungen, oder wertet er die Sprache ab zugunsten der über ihr 
stehenden Ideen? 

Umgekehrt jedoch: Darf Piatons „Kratylos" so gesehen werden, darf 
er dem Vorurteil dieser Fragen unterworfen werden? Muß Piaton der 
Parteigänger einer der beiden widerlegten Meinungen sein, kann man von 
ihm nicht mehr erwarten als die Entscheidung zwischen ihnen? Muß 
Piaton ein Wissen zugesprochen werden, das das Nichtwissen des Sokrates 
abgelöst hat? Darf die Idee als das hypostasierte Wesen der Dinge verstan-
den werden, das die Sprache zur Bedeutungslosigkeit verurteilt? Was 
hindert daran, anzuerkennen, daß Piaton hinter keiner der beiden Theorien 
steht, sondern beide zum Gegenstand seiner Untersuchung macht? Viel-
leicht kann die Geschichte das nicht anerkennen, weil sie selbst nicht 
danach gesucht hat, weil sie sich den Folgerungen entziehen möchte, die 
daraus notwendig gezogen werden müssen. 

Für das herkömmliche Verständnis der platonischen Philosophie müßte 
es Folgen haben, wenn seine Idee nicht das von Sokrates vergeblich 
gesuchte Wissen wäre, sondern die zu Bewußtsein gebrachte Wirklichkeit 
sokratischer Untersuchung. 

Weitgehende Konsequenzen ergäben sich für die Geschichte der Philoso-
phie, wenn die Idee keine selbständige Wesenheit wäre, sondern im Gegen-
teil Ausdruck der Überwindung aller Vergegenständlichung. So zwingend 
die aristotelische Kritik an der Idee als selbständiger Wesenheit ist, so 
einleuchtend Kants Kritik an der Erkenntnisüberschreitung ist, deren sich 
das bloße Denken der Metaphysik schuldig macht, so verständlich der 
sprachkritische Versuch ist, Metaphysik auf Irreführung durch die Sprache 
zurückzuführen — Piaton bliebe von der Kritik unberührt, wenn die Idee 
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gleichermaßen aus der Untersuchung des Seins, des Bewußtseins und der 
Sprache hervorgegangen ist. Die Geschichte hätte sich nur mit ihrem 
Vorurteil beschäftigt, wenn die Idee in Wahrheit den Scheincharakter des 
Seinsdenkens überwindet, unabhängig davon, ob man sich das Sein über 
den Dingen, in oder vor ihnen vorstellt. Das herkömmliche Schema der 
Philosophiegeschichte würde gesprengt: Ebensowenig wie den anderen 
Epochen würde Piaton ausschließlich der Seinsphilosophie zugeordnet 
werden dürfen. 

Es könnte die Sprachphilosophie nicht unberührt lassen, wenn Piaton 
die Sprache der Wissenschaften überschritten hätte zur Umgangssprache 
hin, wenn er ihren richtigen Gebrauch verwirklicht hätte durch ihre 
Begründung in der Selbsterkenntnis. 

II. Der Dialog „Kratylos" 

Wissenschaft und Philosophie 

Ohne Umschweife beginnt der Dialog mit der thematischen Frage nach 
der Richtigkeit der Sprache. Welches ist die Ursache der Richtigkeit eines 
Wortes, welches der Ursprung seiner Anerkennung, welches der Grund 
seiner Verbindlichkeit? Was bezeichnet das Wort, was bedeutet das Wort? 
Genauer gesagt, was ist dasjenige, was durch ein Wort bezeichnet wird, 
und was ist dasjenige, was dem Wort Bedeutung verleiht? 

Zwei Antworten sind denkbar: Entweder ist es das eigene Ermessen 
des einzelnen oder aller Menschen, nach dem das Wort gesetzt wird, oder 
es ist die Natur, nach deren Maß das Wort geschaffen wird. Tatsächlich 
sind beide Antworten in der Geschichte vor Piaton bereits gegeben wor-
den; ihre Prinzipien werden nun nochmals kurz in Erinnerung gerufen. 

Da ist einmal der Naturalismus, der behauptet, „jegliches Ding habe 
seine von Natur ihm zukommende Benennung", und „es gebe natürliche 
Richtigkeit der Wörter, für Hellenen und Barbaren insgesamt die nämli-
che" Da ist das andere Mal der Konventionalismus, der behauptet, „das 
sei sein (des Dinges) Name, wie einige unter sich ausgemacht haben etwas 
zu nennen, indem sie es mit einem Teil ihrer besonderen Sprache anrufen" 
(383 a ^ ) . 1 

Es ist nicht das erste Mal, daß beide Lehren sich in ihren Vertretern 
Hermogenes und Kratylos gegenüberstehen. So sehr sind beide von diesem 
Gegensatz bereits geprägt, daß sich sich selbst schon im Gegensatz zum 
anderen verstehen. Sie beurteilen einander nach Maß des eigenen Stand-
punkts, und sie rechtfertigen sich an dem so gewonnenen Bild des anderen. 
Immer endet die Auseinandersetzung, wie sie begonnen hatte, in unver-
söhnter Gegensätzlichkeit. 

Zitiert wi rd im fo lgenden nach der Übersetzung v o n Friedrich Schleiermacher. 



46 Rudolf Schrastetter 

Dieses Mal aber soll es anders enden. Sokrates wird um seine Meinung 
über die beiden Positionen gebeten, er soll die Entscheidung treffen. 
Spricht er sich für die eine und gegen die andere Seite aus, oder empfiehlt 
er eine neue Theorie? 

Sokrates tut nichts von alledem. 
In schroffem Gegensatz zu den beiden von ihrem Wissen so überzeugten 

Wissenschaftlern erklärt Sokrates sein Unwissen über die Richtigkeit der 
Worte. Als einem, der nicht vom Sprachwissenschaftler Prodikos belehrt 
worden ist, bleibe ihm nur zu bekennen: „also weiß ich nicht, wie es sich 
eigentlich mit dieser Sprache verhält" (384 c). 

Man muß sich schon die Erwartung des Hermogenes und Kratylos zu 
eigen machen, um über diese Antwort enttäuscht zu sein. Von Seiten des 
Sokrates her gesehen ist dieses Eingeständnis die Bedingung dafür, daß er 
weder Partei ergreifen noch eine eigene Meinung äußern muß. 

Einem wissenden Sokrates, der eine eigene Meinung vortrüge, wäre es 
unmöglich, Meinungen anderer als Meinungen über die Sache anzuerken-
nen und sie im Hinblick auf diese zu prüfen. Erst der Verzicht auf eigenes 
Wissen ermöglicht es ihm, die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung 
zum Gegenstand der Betrachtung zu machen, einer Betrachtung, die kein 
Vorurteil bestätigt, sondern Vorurteil und Voreingenommenheit auf ihre 
Begründung hin untersucht. 

Der Meinungsstreit ist unterbrochen, die Möglichkeit zum philosophi-
schen Dialog dagegen eröffnet. Jetzt kann Sokrates sagen: „Gemeinschaft-
lich jedoch mit dir (Hermogenes) und Kratylos sie (die Richtigkeit der 
Sprache) zu untersuchen bin ich gern bereit" Mit den beiden Wissenden 
zusammen will er „zusehen" (a.a.O.), ob es sich so oder so verhält. 

Vorurteilslos ist die Untersuchung durch Sokrates, aber nicht vorausset-
zungslos. Mit seinem Unwissen hat er darauf verzichtet, von der Erkennt-
nis der Dinge auszugehen, aber auch darauf, je nach Bedarf Notwendigkeit 
und Möglichkeit des Seins, seine Erkennbarkeit und Mitteilbarkeit zu 
leugnen. Sokrates erkennt nur an, was auch die Leugnung unbewußt 
unterstellen muß: die Notwendigkeit und Möglichkeit des Seins, seine 
Erkennbarkeit und Mitteilbarkeit. Es sind die Voraussetzungen, ohne die 
ein Gespräch, mit anderen oder mit sich, unmöglich wäre. Sie werden 
anerkannt, nicht beansprucht. Wissen aber, das sie beansprucht, muß auf 
sie hin untersucht werden. 

Die Vertragslehre 

Was Hermogenes zur Einführung für Sokrates am Anfang kurz angedeutet 
hatte, wiederholt er nochmals ausführlicher für die nun bevorstehende 
Untersuchung. Für den Konventionalismus steht unzweifelhaft fest, daß 
es allein die Richtigkeit des Wortes gibt, „die sich auf Vertrag und 
Übereinkunft gründet. Denn mich (Hermogenes) dünkt, welchen Namen 



Die Sprachursprungsfrage in Piatons „Kratylos" 47 

jemand einem Ding beilegt, der ist auch der rechte, und wenn man wieder 
einen anderen an die Stelle setzt und jenen nicht mehr gebraucht, so ist 
der letzte nicht minder richtig als der zuerst beigelegte" (384 d). 

Wie jemand, sei es ein einzelner oder ein Staat „festsetzt" (385 a), ein 
Ding zu nennen, das ist sein Name. So kann einer etwas, was öffentlich 
Mensch heißt, Pferd nennen, und umgekehrt, was allgemein Pferd heißt, 
Mensch nennen. 

Zugrunde liegt dieser Theorie die Erfahrung der Verschiedenheit der 
Sprachen und Dialekte. Aus der Tatsache, daß „für dieselbe Sache bisweilen 
einzelne Städte ihr eigenes eingeführtes Wort haben und Hellenen ein 
anderes als andere Hellenen, und Hellenen auch wieder andere als Barba-
ren" (385 e), wird auf die völlige Beliebigkeit der Worte geschlossen, auf 
ihre Abhängigkeit allein von der Setzung, vom eigenen Ermessen, sei es 
des einzelnen, sei es der Öffentlichkeit. 

Entscheidend ist jedoch nicht die Erfahrung der Verschiedenheit der 
Spracherscheinungen, sondern ihre Deutung. Die konventionalistische 
Erklärung sieht auf die Verschiedenheit der sinnlichen Ausdrücke und 
Erscheinungen und erhebt sie zum Wesen der Sprache. Nach der gemeinsa-
men Ursache der Erscheinungen, nach dem Sprachlichen selbst, wird nicht 
gefragt. 

Untersuchung der Vertragslehre 

Der Gegenstand der Untersuchung ist klar umrissen und erklärt, jetzt 
kann und muß er untersucht werden. Sind Setzung und Vertrag wirklich 
Ursprung der Richtigkeit der Sprache? Kann Richtigkeit durch Setzung 
und Vertrag bestimmt werden? 

Sokrates fragt: „Nennst du etwas wahr reden und etwas falsch?" (385 b). 
Ist die Rede, „die von den Dingen aussagt, was sie sind, [. . .] wahr, die 
aber, was sie nicht sind, [. . .] falsch?" Wird das zugestanden, dann kann 
man „durch eine Rede aussagen, was ist und auch, was nicht ist" (a.a.O.). 

Was für die Rede gilt, gilt auch für ihre Bestandteile, also auch für das 
Wort. Man kann wahre und falsche Worte sagen. 

Anerkannt werden muß diese Unterscheidung von wahr und falsch; 
denn eine Leugnung würde zuerst sie selbst treffen, die für sich die 
Wahrheit immer schon beansprucht, die sie leugnen möchte. 

Doch noch kann Hermogenes zustimmen, ohne seine Lehre preisgeben 
zu müssen. Er kann glauben, Wahrheit und Falschheit nach Maß seiner 
Vertragslehre beurteilen zu dürfen. Noch ist offen, in welcher Richtung 
die Unterscheidung von wahr und falsch wirken soll, ob sie dem Stand-
punkt der Vertrags- und Setzungslehre oder dessen Untersuchung dienen 
soll. Denn noch ist nicht geklärt, ob das Sein, das das Wort bezeichnen 
soll, ein von Setzung und Vertrag abhängiges oder unabhängiges ist. 

Nur wenn das Sein ein abhängiges ist, wird es mit dem Wort zugleich 
geschaffen. Freilich, dieses Sein wäre nur eines für den, der diesen Stand-
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punkt einnimmt; eine Gültigkeit für andere besäße es nicht. Genau genom-
men besäße dieses Sein auch für den Setzenden selbst keine Gültigkeit, da 
eben sie ja von ihm gesetzt wird. Abhängiges Sein ist überhaupt kein 
wirkliches Sein. 

Gültigkeit, d.h. Bezeichnung eines Wirklichen muß aber Hermogenes 
auch für sein gesetztes Wort in Anspruch nehmen, weil der Sprache sonst 
jede Verbindichkeit — und sei es nur die für ihn selbst — verlorenginge. 
In diesem Widerspruch zwischen theoretischer Leugnung und praktischer 
Zugrundelegung eines unabhängigen Seins bleibt die Vertragstheorie be-
fangen. Ein Wegfall jedes unabhängigen Seins würde die Vertragslehre 
ihrer verborgenen Fundamente berauben Vertrag und Abmachung 
wären in Wahrheit gegenstandslos. 

Gerade das nun, daß es unabhängiges Sein nicht gebe und deshalb 
alles alles sein könne, behaupten Protagoras und Euthydemos. Protagoras 
meint, „daß ihr (der Dinge) Sein und Wesen für jeden einzelnen in 
besonderer Weise ist" (385 e), und er folgert daraus, „der Mensch sei das 
Maß aller Dinge, daß also die Dinge, wie sie mir erscheinen, so auch für 
mich wirklich sind, und wiederum wie dir, so auch für dich" (386 a). Wenn 
die Dinge kein Sein und Wesen haben, dann kann auch Euthydemos die 
Theorie vertreten, „daß allen alles auf gleiche Weise zugleich und immer 
zukommt" (386 d). 

Nach Protagoras wäre Sein ebenso von beliebiger Setzung abhängig 
wie nach Hermogenes das Wort. Es gäbe kein Sein an sich, weder für den 
einzelnen, noch für die Allgemeinheit, weder in den Dingen, noch im 
Bewußtsein, noch unabhängig von beiden. Alles wäre alles und der Wider-
spruchssatz hätte keine Gültigkeit. 

Tatsächlich widerspricht dieser Theorie schon die Alltagspraxis, die 
ohne allgemein Gültiges nicht auskommen kann. Die im gesellschaftlichen 
Umgang grundlegende Unterscheidung zwischen schlechten und guten 
Menschen und der damit untrennbar verbundene Unterschied Vernünftiger 
und Unvernünftiger würde hinfällig, wenn Protagoras Recht behielte. 
Soll die Differenz aufrechterhalten werden, muß der Satz des Protagoras 
verworfen werden. 

Ähnliches gilt auch für die Lehre des Euthydemos. Entweder man 
beharrt auf seiner Lehre und verzichtet auf die Unterscheidung von gut 
und schlecht, vernünftig und unvernünftig, oder man besteht auf der 
Unterscheidung und gibt seine Lehre preis. Auch hier hat die Praxis 
längst entschieden: sie unterstellt unbewußt immer schon, was die Theorie 
leugnet. 

Widerlegt werden beide Lehren aber nicht erst durch die politische und 
soziale Praxis, widerlegt sind sie bereits durch die Praxis des Denkens 
selbst. Denn das Denken, dem diese Theorie entstammt, nimmt für die 
Theorie implizit die Allgemeingültigkeit in Anspruch, die die Theorie 
explizit leugnet. Möglich ist die Leugnung, das zeigt sich deutlich, über-
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haupt nur im Rückzug aus der Praxis in die Theorie, durch Absehen von 
den Voraussetzungen des eigenen Denkens. 

Jetzt, da die Leugnung des Seins als unhaltbar erkannt worden ist, muß 
anerkannt werden, „daß die Dinge an und für sich ihr eigenes bestehendes 
Wesen haben und nicht nur in Beziehung auf uns oder von uns hin und 
her gezogen nach unserer Einbildung, sondern für sich bestehend, je nach 
ihrem eigenen Wesen seiend, wie sie geartet sind" (386 d,e). 

Bewiesen ist damit, daß das Sein nicht nur notwendig ist für das Wort, 
sondern auch, daß es ein unabhängiges sein muß. Aufgedeckt ist der allen 
Positionen zugrundeliegende Selbstwiderspruch, unbewußt in Theorie und 
Praxis zu unterstellen, was sie bewußt in Abrede stellen. Wie die Setzung 
des Wortes die bestrittene Seinsbestimmtheit des Wortes immer schon 
unterstellt, so setzt auch die Seinsleugnung selbst das Geleugnete unbe-
wußt für sich voraus. 

Der damit erfolgte Umschlag der Vertragslehre in die Naturlehre stellt 
nichts anderes dar als die bewußte Anerkennung der bisher unerkannten 
Grundlagen und Voraussetzungen des eigenen Bewußtseins. 

Hermogenes muß sich entscheiden. Entweder er besteht auf seiner 
Position und verschließt sich dem erzielten Bewußtsein seiner selbst — 
oder er erkennt die gewonnene Einsicht an und verläßt seinen alten 
Standpunkt. Die Wahl ist bereits getroffen, wenn er an einem Gespräch 
teilnehmen will, das sinnvoll und verstehbar ist. 

Trotz ständiger Rede von ihm — über das Sein selbst ist wenig gesagt. 
Gesagt ist einzig, daß es nicht das abhängige Sein des Hermogenes, 
Protagoras und Euthydemos sein darf, nach dem das Wort sich richten 
muß, sondern ein unabhängiges Sein. Unverkennbar ist aber auch, daß es 
ebensowenig das unabhängige Sein sein darf, das Protagoras und Euthyde-
mos zu Recht leugneten. Eine vorfindliche, selbständige Wesenheit wäre 
in der Tat selbst eine Vorstellung nach Maß des Menschen, keinesfalls ein 
Sein, an dem der Mensch Maß zu nehmen hätte. 

Bewiesen ist überhaupt nicht das Dasein des Seins, sondern nur seine 
Notwendigkeit für das Wort, entgegen der Setzungstheorie des Hermoge-
nes; bewiesen ist nicht das Bestehen unabhängigen Seins, sondern nur 
seine Unabdingbarkeit für die menschliche Erkenntnis, entgegen der Er-
kenntnistheorie des Protagoras und Euthydemos. Es geht um die Anerken-
nung der Notwendigkeit des Seins für Wort und Denken, nicht um 
Theorien über sein Wesen und seine Bestimmungen. 

Was für die Theorie der Dinge gilt, muß auch für die Praxis gelten. 
Wie das Sein der Dinge nach ihrem Wesen zu verstehen ist, so muß es 
selbst seiner „Natur" gemäß handeln und behandelt werden (387 a), nicht 
aber nach eigenem Ermessen und Belieben. 

Handlung, Praxis: Das ist auch das Reden und Sprechen, das Benennen 
mit Namen, das Bezeichnen mit Worten. Benennung und Bildung von 
Worten geschehen deshalb nur dann richtig, wenn sie der Natur des 
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Benennens und des Benannten gemäß geschehen. Die Einsicht, daß das 
Sein und nicht das eigene Ermessen das Wort begründet, hat so schwerwie-
gende Folgen für die Schöpfung und den Gebrauch der Worte. 

Denn das Wort hat vor allem zwei Aufgaben zu erfüllen. Zum einen 
belehrt es den Menschen über das Sein der Dinge, zum anderen unterschei-
det es das Wesen der Dinge. Das Wort ist ein „belehrendes Werkzeug und 
ein das Wesen unterscheidendes und sonderndes" (388 c). 

Damit das Wort dieser Aufgabe gerecht werden kann, muß es nach 
Maßgabe des Seins gestaltet sein; die Bildung des Wortes wie auch die 
Einrichtung seines Gebrauchs darf deshalb nicht jedem Beliebigen überlas-
sen werden, sondern allein dem Wissenschaftler, der auf das Sein der 
Dinge blickt. Es ist das „selbige Bild", das „wahre Wort", das, „was (das 
Wort) wirklich ist", „dieselbe Gestalt", die „Idee des Wortes", worauf er 
sieht und was er dem stofflichen Träger des Wortes einprägt, um es darin 
„nieder[zu]legen" als das, was es „in sich haben" muß (389 b —390 a). 

Ist das Wort geschaffen, bedarf es desjenigen, der Gebrauch von ihm 
macht, der das vollbringt, wofür das Wort Werkzeug ist. Natürlich ist 
auch der Gebrauch nicht Sache eines jeden Beliebigen, sondern nur dessen, 
der sich auf ihn versteht. Und richtig gebraucht wird das Wort durch die 
Frage und Antwort des Dialektikers. 

Wieder scheinen die vielen Umschreibungen des abgebildeten Seins der 
Dinge die Annahme vorgegebener, selbständiger Wesenheiten nahezule-
gen. Doch sie für Aussagen über das Sein zu halten hieße wiederum nur, 
auf die widerlegte Vorstellungweise eines Hermogenes, Protagoras und 
Euthydemos zurückzufallen. Mit diesen Theoretikern und in ihrer Sprache 
zu sprechen, muß nicht bedeuten, daß man das Gesagte auch wie sie 
versteht. Denn gesagt wurde nur, daß es ein vom Wort unabhängiges Sein 
geben muß, im Blick auf das dem abhängigen Wort sein eigenes Sein 
eingeprägt wird. 

Ohnehin geht es jetzt nicht mehr um das Sein selbst, sondern um seine 
Rezeption, um das Bewußtsein des Seins. Wenn das Sein notwendig 
ist für das Wort, so ist das Bewußtsein des Seins notwendig für den 
Wortbildner. 

Uber das Bewußtsein allerdings, worin es besteht und wie es erreicht 
wird, wird ebensowenig gesagt wie vorher über das Sein. Wie schon 
beim Sein kommt es auch beim Bewußtsein auf die Anerkennung der 
Notwendigkeiten an, nicht auf Aussagen über sein Wesen und seine 
Erlangung. Fest steht nur, daß das Bewußtsein des Wortbildners ein 
anderes sein muß als dasjenige, das den Ideologien des Hermogenes, 
Protagoras und Euthydemos zugrundeliegt. Andernfalls müßten sich auch 
die Folgen wieder einstellen, die gerade überwunden worden sind. 

Unversehens haben sich so in der Untersuchung über die Theorien der 
Sprache die Fragen des Seins und Bewußtseins wieder eingestellt, von 
denen man glauben konnte, sie mit der Betrachtung der Sprache hinter 
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sich gelassen zu haben. Was bisher nur Gegenstand der Sprache zu sein 
schien, stellt sich jetzt als ihre entscheidende Voraussetzung und Grundlage 
heraus. 

Mehr als über den Wortschöpfer ist auch über den Dialektiker nicht zu 
erfahren. Bedarf auch er des Blickes auf das Sein? Genügt für ihn das 
Denken der Notwendigkeit des Seins, oder muß er dessen Erkenntnis 
erlangen, um „Aufseher" (390 d) über das Werk des Wortschöpfers sein 
zu können? 

Was hindert uns daran, in Sokrates den gemeinten Dialektiker zu sehen, 
in seinem Dialog das gemeinte Werk des sachgemäßen Umgangs mit dem 
Werkzeug Sprache? Wenn er das Wissen der Menschen auf seine Richtigkeit 
und Wahrheit, auf seine Begründung im Wissenden hin untersucht, dann 
prüft er immer zugleich auch den rechten Gebrauch der Sprache, ihre 
Begründung im Sprechenden. Dann prüft er die Tauglichkeit der Sprache, 
dem Sein bewußten Ausdruck zu geben. 

Die Naturlehre 

Als Ergebnis der Untersuchung der Vertragslehre bleibt stehen: Ursprung 
der Richtigkeit der Worte ist die Natur, nicht der Vertrag; das Wort hängt 
ab vom Sein, nicht vom eigenen Ermessen. 

Hermogenes hat seinen Widerstand gegen die neue Einsicht zwar aufge-
geben, überzeugt aber ist er noch nicht. Dazu bedarf es schon einer 
Vorstellung von dem, was Natur denn bedeuten soll. Noch ist sie erst 
gedanklich erschlossene Notwendigkeit, ohne Anschauung, ohne Erfah-
rung. Welches ist das Sein, im Blick auf das die Worte gebildet werden, 
das die Worte bezeichnen und darstellen sollen? Wie bestimmt die Natur 
das Wort, durch das sie erscheinen soll? Wie wird das Wort von der Natur 
gestaltet, die es offenbaren soll? 

Das führt Sokrates nun in einer schwelgerischen Fülle von Beispielen 
vor, deren dennoch klar und sinnvoll gegliederter Aufbau den umfassenden 
Anspruch des Unternehmens erkennen läßt. Es ist das Ganze möglicher 
Welterfahrung, was durch die Entwicklung der drei Bereiche dargestellt 
wird: Angefangen von den Göttern über die sinnliche Natur bis hin zum 
Menschen, zum Menschlichen am Menschen. In Namen und Worten wird 
die Welt des Unbedingten, des Sinnlichen und des Geistigen bezeichnet. 
Und alle Namen und Worte werden auf ihre letzte und allen gemeinsame 
Wurzel zurückgeführt: Ursache des Seins von Göttern, Menschen und 
Dingen ist die Bewegung — Ursache des Nicht-Seins die fehlende Bewe-
gung, die Ruhe. Der letzte Grund der Namen und Worte ist also ihr 
Verhältnis zu Bewegung und Ruhe. 

Wie wenig jedoch Sokrates an den Etymologien, die dieses Verhältnis 
darlegen, liegt, wie fremd ihm diese Art von Wissenschaft ist, und wie 
unwohl ihm in seiner Verkleidung als Vertreter der ihr zugrundeliegenden 
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Weltanschauung ist, beweist am deutlichsten sein ironischer Hinweis auf 
Euthyphron (396 d), von dessen Geist er sich in seinem Eifer beflügelt 
weiß. Gemeint ist jene Art von Wissenschaftlern, die sich mit Gelehrsam-
keit und Scharfsinn über alles hermachen, um es ihrer durch keine Selbster-
kenntnis getrübten Selbstgerechtigkeit zu unterwerfen. 

Die auffällige, durch keine Schwierigkeit des Verständnisses erzwungene 
Ausführlichkeit der Etymologien könnte leicht als wohlverdiente Ruhe-
pause nach der Anstrengung des Umdenkens im vorangegangenen Ge-
spräch abgetan werden, als Stärkung für das zweite Gespräch mit Kratylos, 
fanden sich darin nicht sorgsam eingewoben Bemerkungen von grundle-
gender Bedeutung. 

Fast beiläufig werden die hintergründigen Dimensionen sichtbar, die 
das Etymologisieren nur noch als vordergründiges Schauspiel erscheinen 
lassen. Es wird die den Worterklärungen zugrundeliegende Weltanschau-
ung ans Licht gebracht; es werden die diese Weltanschauung treibenden 
Beweggründe aufgespürt; es wird das dramatische Verhältnis zwischen 
Weltanschauung und Philosophie geschildert; und es wird endlich auch 
die Bedeutung wissenschaftlicher Systematik für Ideologie und Philosophie 
vor Augen geführt. 

Klar konnte schon bisher werden, daß die vorgeführten Etymologien 
als Beweis für die Naturbestimmtheit der Worte nur dann gelten konnten, 
wenn Natur und Bewegung ineins gesetzt werden. Zugrunde liegt nicht 
die Natur, sondern die Deutung der Natur als Bewegung. Fraglos und 
ohne Prüfung, als wäre es selbstverständlich, steht diese Sprachwissen-
schaft unter dem Vorzeichen des Heraklitismus. 

Gemäß der Weltanschauung des Herakleitos besteht das Sein darin, daß 
„alles Seiende gehe und es bleibe nichts fest" (401 d) und daß „alles 
davongeht und nichts bleibt, und indem er alles Seiende einem strömenden 
Flusse vergleicht, sagt er, man könne nicht zweimal in denselben Fluß 
steigen" (402 a). Das Sein der Dinge besteht in Bewegung, Bewegung ist 
die Natur der Dinge, Ruhe ihr Nichtsein. Das Wort aber offenbart die 
Bewegung. 

Das Sein, so scheint es, das gegen seine Leugner Protagoras und 
Euthydemos durchgesetzt und von der Widersprüchlichkeit bloßen Ermes-
sens und reiner Beliebigkeit gereinigt worden war, wird jetzt nicht mehr 
geleugnet — zugunsten der Bewegung etwa —, es wird selbst als Bewe-
gung verstanden. 

Geschichtlich aber war, was hier nach Protagoras und im Gegensatz zu 
ihm erscheint, diesem längst vorausgegangen. Es war die herakliteische 
Sicht der Dinge, die die Theorien eines Protagoras und Euthydemos erst 
ermöglicht hat. Denn die Flußlehre ist Voraussetzung für die Erkenntnis-
theorie, die den Menschen in seiner Wandelbarkeit zum Maß aller Dinge 
macht. 

Bleibt noch die Herkunft der Bewegungslehre zu klären. Aus der 
Erfahrung kann sie nicht gewonnen sein, da diese bereits von dem Vorur-
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teil geleitet ist, das sie erklären soll. Der Ursprung des Vorurteils aber 
kann nur in den Köpfen der Wissenschaftler selbst zu finden sein. Zur 
Theorie des Heraklitismus gelangten sie, sagte Sokrates, „weil sie sich so 
oft und vielfältig herumdrehen müssen bei der Untersuchung, wie es sich 
mit den Dingen verhält, (daß sie) immer gar" sehr schwindlig werden und 
ihnen dann scheint, als ob die Dinge sich herumdrehten und auf alle Weise 
in Bewegung wären. Sie suchen aber die Schuld von dieser Erscheinung 
nicht innerlich in dem, was ihnen selbst begegnet, sondern in den Dingen 
selbst, die eben so geartet wären, daß nichts fest und beständig, sondern 
alles fließe und sich rege und immer in voller Bewegung und Erzeugung 
sei" (411 b,c). 

Da die Bewegungslehre von den Dingen nur aussagt, daß sie nicht sind, 
bleibt über sie nicht mehr zu sagen, als daß sie nichts weiter sein kann 
denn Übertragung eigenen Versagens auf die Welt. Sie ist Folge eines 
verfehlten Verhältnisses zu sich selbst, Folge mangelnden Bewußtseins 
seiner selbst. 

Abbild ist nicht nur das Wort, sondern die Theorie selbst, freilich 
Abbild nicht der Welt, sondern des Bewußtseins dieser Theoretiker. 

Die Vertreter des Heraklitismus, die um die Konsequenzen des eigenen 
Denkens nicht wissen, werden so gezwungen, den Gegensatz zur Sophistik 
zu behaupten, den Naturalismus gegen den Konventionalismus. An der 
Gemeinsamkeit der seelischen Wurzel ändert das nichts. Im Gegenteil, nur 
sie vermag das wechselseitige Umschlagen beider ineinander verständlich 
zu machen. 

Zur richtigen Einschätzung dessen, was Weltanschauung in Wahrheit 
ist, gelangt man jedoch erst dann, wenn man nicht nur die Entstehung 
der Bewegungslehre beachtet, sondern auch das Verhalten ihrer Vertreter 
gegenüber der Philosophie. Daran zeigt sich, was Weltanschauung wirklich 
ist. 

Sokrates schildert die Erfahrungen (412 c—413 d), die derjenige machen 
muß, der als Suchender an die Wissenschaften herantritt. Es sind die 
Erfahrungen, die er selbst immer wieder machen mußte, wenn er mit 
seiner Frage den Wissenschaftlern nicht nur Gelegenheit bot, ihr Wissen 
zu zeigen, sondern sie auch zwang, ihre Unfähigkeit zu seiner Begründung 
zu offenbaren. 

Kein anderer Gegenstand ist letztlich für ein solches Unternehmen 
geeigneter als der Mensch, als das Menschliche am Menschen, die Tugend. 
An der Gerechtigkeit wie an allen anderen Tugenden muß auch der 
Gegensatz von Weltanschauung und Philosophie, von weltanschaulich 
und philosophisch begründeter Wissenschaft am reinsten zum Austrag 
kommen. 

Ergebnis der Erkundungen über die Gerechtigkeit ist es immer wieder, 
daß es in einer Hinsicht leicht zu verstehen ist, worin sie besteht, in 
anderer Hinsicht aber schwer. Leicht ist es, Gerechtigkeit als das zu 
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verstehen, was der Gerechte tut, als „Tunlichkeit des Gerechten" (412 c). 
Schwierig aber wird es, wenn man, damit nicht zufrieden, nach der 
Gerechtigkeit selbst fragt, was sie sei. Bis zu einem gewissen Punkt sind 
sich die Sprachwissenschaftler noch einig, dann aber beginnt der Streit 
der Meinungen. 

Einig sind sich die Anhänger des Heraklitismus in ihrem Verständnis 
der Gerechtigkeit als einem „Fortgehen" (412 d), einem besonderen aller-
dings, das sich durch das allgemeine Fortgehen hindurchbewegt: „Durch 
dieses alles aber gehe ein anderes hindurch, vermittels dessen alles Wer-
dende werde und welches also erst das rechte Gehende sei" (412 d). Alles 
andere wird im Hinblick darauf „Stehendes" (a.a.O.). Gerechtigkeit ist 
also das „gehend Richtende" (412 e), das „Ursächliche" (413 a). 

Fragt man nun weiter, was denn die Gerechtigkeit selbst ist, über die 
das alles ausgesagt wird, so endet die Einigkeit. Aus freundlicher Beleh-
rung des Unwissenden wird Unmut über den Fragesteller. Wenn Sokrates 
fragt: „Was [ . . . ] ist doch aber nun das Gerechte, wenn dies alles sich so 
verhält, dann dünkt ihnen schon, daß ich weiter frage, als sich ziemt, und 
über die Schranken hinausspringe" (413 a). 

Wohlgemerkt, hier wird nichts in Zweifel gezogen, was über die Gerech-
tigkeit gesagt worden ist, es wird nur nach dem gefragt, worüber das alles 
gesagt worden ist. Das ist es doch, was man zuerst wissen muß, will man 
etwas über es zu sagen haben. Sie, die so vieles über Gerechtigkeit zu 
sagen haben, müssen doch wissen, was sie ist, wenn sie denn überhaupt 
wissen sollen, wovon sie reden. 

Noch werden Antworten gegeben, aber es sind verschiedene und einan-
der widersprechende: Jetzt „spricht jeder etwas anderes und sie stimmen 
nicht mehr zusammen" (413 b). Der eine sagt, die Sonne sei das Gerechte, 
das Feuer, die Wärme, sagt der andere. Anaxagoras endlich meint, die 
Vernunft sei das Gerechte, die „selbstherrschend" (413 c) alles ordne, durch 
alles hindurchgehend. 

Nochmals die Frage nach der Gerechtigkeit zu stellen, wäre sinnlos. 
Diese Auskünfte haben den Ratsuchenden in größere Verwirrung gestürzt 
als vorher; die Gerechtigkeit ist in weitere Ferne gerückt als je. Jetzt weiß 
er nur, daß auch die nicht um sie wissen, die es wissen müßten, weil sie 
so tun, als wüßten sie. 

Der Gegensatz der beiden Richtungen des Philosophierens zeigt sich in 
aller Schärfe. Vom Standpunkt jener Wissenschaftler her gesehen erscheint 
sokratische Suche nicht nur als aufdringlich, lästig, sondern sogar als 
anmaßend. Wie darf man nach dem fragen, wonach niemand fragt? Man 
braucht nicht nach dem zu fragen, von dessen Besitz jedermann ausgehen 
darf, weil er davon ausgehen muß, will er das Leben bestehen. Wer 
dennoch danach fragt — sucht der nicht dem Leben zu entfliehen, sucht 
der nicht die allgemein anerkannten Grundlagen des Zusammenlebens in 
Frage zu stellen, setzt der sich nicht gar über die menschlicher Erkenntnis 



Die Sprachursprungsfrage in Piatons „Kratylos" 55 

gesetzten Grenzen hinweg? Wozu bedarf es der Erkenntnis der Tugend 
denn noch, die zu besitzen man sich ohnehin glücklich schätzen darf? 

So wehrt sich das ertappte Vorurteil gegen seinen Entlarver. Die am 
Vorurteil aufgedeckte Anmaßung wird zum Vorwurf nach Maß dieses 
Vorurteils verkehrt. Es zeigt sich, daß der Wissenschaftler die Sachkenntnis 
nicht nur nicht hat, wenn er die nach Maß seines Vorurteils gemachte 
Erfahrung zum Wesen der Sache erhebt, indem er Bewegung und den 
Stoff seiner Vorstellung als Wesenseigenschaften deutet, sondern sich ihr 
vielmehr zu entziehen versucht. 

Auch an der Wissenschaft der Sprache geht es um die Wissenschaftlich-
keit als solche. Ist sie Zweck oder Mittel zum Zweck? Wird sie zum Mittel 
richtiger oder falscher Zwecke gemacht? 

Der Aufbau des hier entfalteten Systems der Wissenschaft liegt klar vor 
Augen: Am Beginn steht die Sprache des Alltags, die in ihren drei 
Bereichen die gesamte Welt des Göttlichen, des Natürlichen und des 
Menschlichen erfaßt. Die wissenschaftliche Betrachtung läßt bewußt wer-
den, welche Voraussetzungen die Alltagssprache macht, auf welchen 
Grundlagen sie ruht. Die letzten Voraussetzungen sind das „Größte und 
Schönste", die ersten Grundlagen der Sprache: nämlich die umfassenden 
Aussagen von dem .„Wahren" und „Falschen" und dem „Seienden", ja 
nach dem, wovon wir jetzt immer reden, dem „Wort", was das wohl für 
ein Wort ist' (421 a). 

In der Tat, das sind auch die Worte, die das sokratische Gespräch über 
die Sprache leiten, das das Wort zum Gegenstand hat, um es am Maßstab 
von Wahrheit und Falschheit und damit des Seins zu verstehen und zu 
beurteilen. 

Der bei Sokrates nicht dargestellte Zusammenhang der Grundaussagen 
untereinander hatte in der Geschichte vor ihm erkennbare Gestalt gewon-
nen: in der Entwicklung von der Seins- zur Bewußtseins- und von der 
Bewußtseins- zur Sprachphilosophie. Auch die Geschichte nach Piaton 
sollte diesen Weg noch einmal gehen. Der Zusammenhang, den Piaton im 
Auge hat, ist freilich ein ganz anderer. Ihm geht es allein um den einen 
Weg der Wissenschaft, der Wissenschaft um der Selbsterkenntnis des 
Menschen willen. Die Selbsterkenntnis kann ihren Ausgang vom Sein (s. 
Symposion), vom Bewußtsein (Politeia) oder von der Sprache (Siebter 
Brief) nehmen; alle drei Aspekte sind aber nur Ausgangs-, nicht etwa 
Zielpunkt der Philosophie, der es um die Erkenntnis des Menschen selbst 
zu tun ist. 

Nachdem nun die Stammworte benannt sind, muß auch ihr Verhältnis 
zu Bewegung und Ruhe geklärt werden. Doch noch weiter treibt die 
Untersuchung: jetzt gilt es, auch die den Grundaussagen zugrundeliegen-
den, sie beherrschenden Grundworte der Bewegung und Ruhe selbst zu 
verstehen und auf ihren Ursprung zurückzuführen. Woraus leiten sich die 
Worte wie , „Gehen" und „Fließen" und „Binden" und „Halten" selbst' 
(421 c) ab? 
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Als Grundworte, als „erste Worte" (421 d) allerdings können diese 
Ausdrucksformen der Bewegung und Ruhe selbst nicht mehr auf andere 
Worte zurückgeführt werden. 

Solcher letzter Grundworte bedarf ein System, das eben darin besteht, 
alles auf die zugrundeliegenden Voraussetzungen „zurück[zu]führen" 
(422 b), aus denen man das Vorausgesetzte auch wieder „herleiten" (422 a) 
kann. Ohne diese Grundworte müßte die Rückführung ins Endlose fort-
schreiten und damit sich selbst aufheben — und ebenso die Ableitung. 

Noch freilich steht die Rückführung auf die Bestandteile des Wortes 
offen, wenngleich auch sie nur eine begrenzte sein kann. Wenn die Worte 
Nachahmungen, Abbildungen der Dinge sind, müssen es auch ihre Be-
standteile, die Buchstaben sein. Tatsächlich bilden Buchstaben das Sein 
und Wesen der Dinge selbst ab. Die Buchstaben R und G drücken 
Bewegung, die Buchstaben D und Τ, Β und Ρ die Ruhe aus. 

Die erste und entscheidende Grundlage dieses wissenschaftlichen Sy-
stems ist selbst, das zeigt der vorgetragene Entwurf sehr deutlich, keine 
wissenschaftliche mehr, sondern eine weltanschauliche. Sie ist es, die von 
Anfang an die etymologischen Forschungen angetrieben hat, die sich 
in der Betrachtung dieses Entwurfs als seine Grundlage enthüllte. Fast 
unmerklich vollzieht sich der Übergang von den sprachwissenschaftlichen 
Grundaussagen zu den sie beherrschenden Grundworten der Bewegung 
und Ruhe, den ersten Vorurteilen der Weltanschauung, die hier das Funda-
ment lieferte. Andere Weltanschauungen würden andere Vorurteile, andere 
Grundworte zur Ausgangsbasis der Ableitung machen. 

Für diejenigen, die auf solche Weise Wissenschaft betreiben, sind die 
Weltanschauungen letzte, selbst nicht mehr hintergehbare Standpunkte, 
nicht mehr begründbare Entscheidungen. Für Sokrates hingegen sind sie 
der eigentliche Anfang der Untersuchung. Auf den Anfang, von dem alles 
weitere abhängt, kommt es an, nicht auf das, was von ihm abgeleitet ist. 
Der Anfang muß begründet sein, wenn alles andere begründet sein soll — 
und er kann begründet werden. Der Anfang ist das einzig Begründbare. 
Wissenschaft kann dazu mißbraucht werden, sich der Untersuchung der 
Vorurteile zu entziehen, sie kann aber auch dazu gebraucht werden, die 
Vorurteile bewußt zu machen und zu überwinden. 

Die naturalistische Sprachtheorie versteht Natur als Bewegung. Das 
jedoch ist die Frage: Darf die notwendig angenommene Natur als Bewe-
gung gedacht werden? 

Untersuchung der Vertragstheorie 

Sokrates hat mit seiner etymologischen Erklärung geleistet, was Kratylos, 
der Vertreter der naturalistischen Sprachwissenschaft, schuldig geblieben 
war. Nicht der Anhänger, sondern der unbeteiligte Betrachter vermag die 
Lehre im Ganzen zu überschauen, ihre Stärken herauszustellen, ohne ihre 
fundamentalen Schwächen zu übergehen. 
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Niemand ist denn auch erstaunter über dieses Vielwissen als Sokrates 
selbst. Sein anfangs bekundetes Nichtwissen muß wohl weniger als Mangel 
an Wissen denn als Geringschätzung bloßen Wissens verstanden werden. 
Was gewußt wird an den Dingen, ist noch nicht erkannt, was erkannt ist, 
kann nicht mehr gewußt werden. 

Niemand hält deshalb größere Distanz zum eigenen Wissen als Sokrates. 
Er läßt sich nicht betören von der Suggestion allen Wissens, schon in sich 
begründet zu sein; er bleibt unbeeindruckt vom Sieg über Hermogenes, 
vom Beifall, den ihm Kratylos spendet. Sokrates mißtraut, aber nicht nur 
der Urteilsfähigkeit der anderen, sondern auch sich selbst: den Verführun-
gen des eigenen Egoismus, der sich allzu schnell über das Erreichte 
beruhigt. Nichts fürchtet er mehr, als den Täuschungen einer sich verken-
nenden Selbstliebe zu verfallen. Mag es für andere das größte Übel sein, 
von anderen betrogen zu werden, für Sokrates ist es das Allerärgste, „von 
sich selbst hintergangen zu werden" (428 d). 

Völlig befangen in seiner Voreingenommenheit ist dagegen Kratylos, 
der die Sprachkunde auch jetzt noch „unter das Größte" (427 e) rechnet, 
obgleich sie durch Sokrates auf so entlarvende Weise charakterisiert wor-
den ist. 

Nichts zeigt die tiefe Kluft zwischen Sokrates auf der einen, Hermogenes 
und Kratylos, Protagoras und Herakleitos auf der anderen Seite deutlicher 
als der sokratische Wille, „noch einmal genauer [zu]zusehen, was wohl 
eigentlich daran ist" (428 d). Gemeint ist jetzt nicht mehr die bewiesene 
Notwendigkeit, daß das richtige Wort die Sache zeigen muß, sondern die 
ungeklärte Frage, ob das schon Natur ist, was bisher dafür gehalten 
worden ist. 

In einer an das Gespräch mit Hermogenes erinnernden Verfahrensweise 
fragt Sokrates auch Kratylos, ob es bessere und schlechtere Wortschöpfer 
gebe. Im Gegensatz zu Hermogenes aber läßt Kratylos sich nicht auf diese 
Unterscheidung ein. Vielmehr besteht er darauf, daß nur Wortschöpfer 
genannt zu werden verdient, der auch tatsächlich einer ist. Gute und 
schlechte unter ihnen zu unterscheiden wäre sinnlos, weil es einen schlech-
ten Wortschöpfer gar nicht geben kann, wenn nur der gute wahrhaft 
Wortschöpfer ist. Entsprechend gibt es auch nur Worte, die wirklich Worte 
sind — oder es sind überhaupt keine Worte. Wahrheit und Falschheit kann 
es bei Worten nicht geben. 

Für Kratylos steht fest, daß „alle Worte und Benennungen gleich richtig" 
(429 b) sind, wenn sie überhaupt welche sind. Was im gewöhnlichen 
Sprachgebrauch mit falsch bezeichnet wird, ist für ihn nichts anderes als 
der einfache Tatbestand der Vermengung von Zugehörigkeit zwischen 
Wort und Ding. Wenn ein Wort mit einem anderen Ding verbunden wird 
als dem abgebildeten, dann ist es kein falsches, sondern gar kein Wort, 
nur noch ein „Geräusch" (430 a). 

Falschheit hat schon der Konventionalismus geleugnet, weil er das Sein 
geleugnet hat. Falschheit leugnet jetzt auch der Naturalismus — aber aus 
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dem entgegengesetzten Grund: weil er das Wort mit der Natur gleichsetzt. 
Die Anerkennung der Falschheit würde bedeuten, daß das Wort nicht 
mehr als solches schon als vollkommen, als wesensgleiches Abbild der 
Dinge und ihrer Natur gelten könnte, sondern sich am Maßstab der Natur 
erst rechtfertigen müßte. Der Naturalismus, der dem Wort die Offenbarung 
der Natur zutraut, wäre im Kern getroffen. 

Der Preis, den Kratylos für diese Verweigerung zu zahlen hat, ist hoch. 
Nicht nur, daß damit auch die Möglichkeit der Lüge bestritten würde — 
worauf Sokrates hinweist (429 c) — sondern vor allem, daß er selbst den 
Standpunkt untergräbt, den er zu verteidigen meint. Denn der für ihn 
selbstverständliche Tatbestand, daß die Zusammengehörigkeit von Wort 
und Ding verwechselt werden kann, und daß davon auch abhängt, ob 
das Wort ein wirkliches ist oder nicht, beweist schon zur Genüge die 
Unvollkommenheit des Abbilds Wort und die Wesentlichkeit seiner Bezie-
hung zu dem abgebildeten Ding und seiner Natur. 

Bedenkt man, daß Falschheit auch im gewöhnlichen Sprachgebrauch 
(vgl. 430 d) nichts anderes bedeutet als die verfehlte Zuordnung von Wort 
und Ding, so zeigt sich, daß die Naturlehre selbst auf einer Denaturierung 
der Worte beruht, auf dem Ausspielen des Worts gegen seinen Inhalt. 

Darüber kommt es nun zu einem zähen Ringen zwischen Sokrates, der 
Kratylos zur Untersuchung der Sachverhalte bewegen will, und Kratylos, 
der seine Position nur halten kann, wenn er sich nicht darauf einläßt. 

Zuerst das abbildende Wort: Ist es alles, kann es alles sein, was auch 
das abgebildete Ding ist? Kann das Wort wesensgleiche Abbildung des 
Seins der Dinge, kann es stellvertretende Nachahmung der Dinge sein? 

Am Beispiel des gemalten Bildes wird zunächst das Wesen der Abbil-
dung geklärt. Schließlich glaubt Sokrates gezeigt zu haben, daß Bild und 
Ding nicht dasselbe sind und folgert daraus auch für das Verhältnis von 
Wort und Ding, daß „ein anderes das Wort ist und ein anderes das, dessen 
Name es ist" (430 a). 

Noch einmal kann sich Kratylos retten, indem er den Unterschied für 
das gemalte Bild zugesteht, nicht aber für das verbale Abbild. Dort gibt 
es gute und schlechte Bilder, hier aber darf von Wort nur dann die Rede 
sein, wenn es vollkommenes Abbild ist, wenn es Nachahmung ist ohne 
den geringsten Zusatz oder Abstrich. Andernfalls kann man „nicht sagen, 
daß wir das Wort zwar geschrieben haben, aber nur nicht richtig; sondern 
wir haben es ganz und gar nicht geschrieben, indem es doch gleich ein 
anderes ist" (432 a). 

Jetzt setzt Sokrates zum entscheidenden Beweisgang an, der Kratylos 
endgültig von der Unmöglichkeit vollkommener Abbildung der Dinge 
durch die Worte überzeugen soll: Eine vollkommene Abbildung wäre 
eine Abbildung ohne jeden Unterschied zum Original, sie wäre dessen 
Verdoppelung, die in ihrer Unterschiedslosigkeit die Unterscheidung von 
Abbildung und Abgebildetem, von Nachahmung und Nachgeahmtem 
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hinfällig werden ließe. Also können sie nicht übereinstimmen. Es reicht 
schon aus, wenn das Abbild nur die „Grundzüge des Dinges" (432 e) 
wiedergibt. Und nach Maß dieser Wiedergabe bemessen sich Fähigkeit 
und Unfähigkeit des Wortschöpfers, Wahrheit und Falschheit des Wortes. 

Kratylos ist bezwungen. Es bliebe ihm der Ausweg, zu behaupten, das 
Wort sei nicht Abbild, sondern selbst das abgebildete Sein. Dann aber 
wäre das Wort keines mehr von etwas, wie anfangs zugestanden worden 
war. Es bleibt dabei: Das Wort ist kein Wesensgleiches mit den Dingen, 
das des Blickes auf sie nicht mehr bedürfte. 

Wie weit die Verschiedenheit zwischen Abbild und Abgebildetem geht, 
wird im Folgenden untersucht. Unbestritten bleibt, daß das Wort die 
Grundzüge des Dinges anzeigen soll und darin seine Richtigkeit begründet 
liegt. Wie die Natur der Dinge jedoch zum Ausdruck gebracht wird, ob 
auf die von den Dingen bestimmte natürliche, oder auf eine durch Vertrag 
und Abmachung gesetzte Weise, muß noch geklärt werden. 

Am Beispiel der Buchstaben R und Τ (434 c ff) macht Sokrates klar, daß 
die Abbildung der Natur keinesfalls zwangsläufig durch ihre natürlichen 
Entsprechungen erfolgen muß. Die Offenbarung des Seins kann auch 
durch andere als die der Natur entsprechenden Buchstaben geschehen: Die 
Bewegung kann auch durch einen anderen Buchstaben als das R bezeichnet 
werden, die Ruhe durch einen anderen als das T. 

Die naturalistische Sprachtheorie der Herakliteer ist damit in ihren 
Grundlagen erschüttert. Widerlegt ist zwar nicht das Bestehen natürlicher 
Äquivalente der Sprache für die Dinge, wohl aber ihre Notwendigkeit für 
den Ausdruck der Dinge. Das Wort kann das Ding auch abbilden, ohne 
dessen natürliches Abbild zu sein, ohne es wesensgleich nachzuahmen, 
ohne seine Natur in sich zu bergen. 

Daraus geht hervor, daß der Wortschöpfer, der das erblickte Sein 
auch mit anderen als den natürlichen Buchstaben abbilden kann, vorab 
entscheiden muß, ob er das Wort natürlich oder anders abbilden will. Wie 
er seine Wahl auch trifft, in einer Notwendigkeit begründen kann er sie 
nicht. Voraus geht also eine selbst nicht mehr begründbare Entscheidung, 
eine Setzung nach eigenem Ermessen. 

Auf höchst überraschende Weise hat sich damit an der Naturlehre selbst 
die Vertrags- und Setzungslehre wieder als grundlegend erwiesen. Nicht 
die Natur, sondern die Setzung verbürgt jetzt wieder die Richtigkeit des 
Wortes. 

Mit dem Wort allein kann die Natur des Dinges nun nicht mehr erfaßt 
werden, vielmehr muß wieder das Wissen der Sprache, die durch das Wort 
bezeichnet wird, unterstellt werden. 

Je brüchiger die Grundlagen werden, desto durchsichtiger werden die 
Beweggründe. Sokrates sieht, was hinter der Lehre steht: Wenn das Wissen 
des Worts schon das Wissen der Sache sein soll, dann muß das Wort die 
Sache bereits enthalten. Das Sein, die Natur, oder der Grundzug des Dings 
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darf nichts anderes sein als das im Wort Abgebildete. Nur dann bleibt es 
dem Menschen erspart, über das Wort hinaus nach einer Erkenntnis des 
Dings selbst zu suchen. 

Sokrates spricht ganz im Sinn von Kratylos, wenn er sagt, daß „wenn 
einer ein Wort recht versteht, wie es eigentlich ist, und es ist eben wie das 
Ding, er dann auch das Ding verstehen wird, da es ja dem Worte ähnlich 
ist und durch ein und dieselbe Kunst für alles gilt, was einander ähnlich 
ist" (435 d,e). 

Das also ist es, was Kratylos die Sprachkunde als das „Größte" erschei-
nen läßt. Wenn die Worte das Sein der Dinge widerspiegeln, spiegelt die 
Sprache den Aufbau und Zusammenhang der Welt wieder, dann ist die 
Sprachwissenschaft die nicht mehr überbietbare Wissenschaft der Wissen-
schaften, die Philosophie schlechthin. 

In den Augen des Sokrates freilich muß das als der größte aller Irrtümer 
erscheinen. Eine Wissenschaft, die die Erkenntnis der Welt dem Menschen 
so, wie er ist, nahebringt, ist nicht nur unmöglich, sie ist auch sinnlos. 
Das kann nur der unerfüllbare Traum der sich mißverstehenden Eigenliebe 
sein, die Wissenschaft dazu mißbraucht, sich zu erhalten, statt durch 
Einsicht in die Dinge die Erfüllung des richtig verstandenen Eigeninteres-
ses zu suchen. 

Voraussetzung dafür, daß das überhaupt möglich ist, ist die Irrtumsfrei-
heit des Schöpfers der Worte. Hätte er sich geirrt, müßte auch der den 
Worten vertrauende Mensch dem Irrtum anheimfallen. Der Mensch, der 
sich auf das Wort verläßt, läuft deshalb „keine kleine Gefahr" (436 b), das 
Sein zu verfehlen. 

Wieder versteift sich Kratylos darauf, daß der Wortschöpfer das Wort 
im Blick auf das Sein geschaffen habe und die Worte deshalb wahr sein 
müssen. 

Und wieder ist Sokrates gezwungen, einen Schritt weiter zu gehen. War 
bisher nur davon die Rede, daß Natur auch ohne natürliche Buchstaben 
abgebildet werden kann, so muß jetzt gefragt werden, ob denn der 
Seinsblick selbst ein vom Vorurteil freier oder vom Vorurteil des Herakli-
tismus getrübter ist. Was wäre, wenn die Lehre vom Sein als Bewegung 
das Sein nicht zum Ausdruck brächte, sondern nur verdeckte? 

Tatsächlich ist das Seinsverständnis des Heraklitismus keineswegs das 
einzig denkbare. Wie das Sein als Bewegung gedeutet werden kann, so 
kann es auch als Ruhe interpretiert werden: „nicht als fließend und bewegt, 
sondern als bleibend und feststehend" (437 c). Begründet ist die eine 
Auffassung so wenig wie die andere. Sie können auch gar nicht begründet 
werden als letzte, alles begründende Standpunkte. Nach Gründen kann 
deshalb auch die Entscheidung nicht getroffen werden, nur durch eigene 
Setzung. 

Was bisher Vermutung war, wird zur Gewißheit, wenn Sokrates zum 
letzten Untersuchungsgang ansetzt. Wenn das Wort die einzige Möglichkeit 
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des Lernens und der Belehrung ist, wie kann dann der zur Schaffung des 
Wortes notwendige Blick auf das Sein erreicht werden? Ohne das Wort 
bereits vorauszusetzen, ist die Schaffung des Wortes nicht möglich. 

Dieser Selbstwiderspruch widerlegt endgültig die allem zugrundelie-
gende Annahme, daß das Wort das Sein der Dinge offenbart und daß das 
Sein allein durch das Wort offenbart wird. 

Dem Naturalismus bleibt da nichts anderes übrig, als eine seinen Rahmen 
sprengende übernatürliche Macht einzuführen. Freilich, wenn einem Gott 
die Schöpfung der Worte übertragen wird, muß ihm auch zugetraut 
werden, falsche Worte zu bilden. Der alte Selbstwiderspruch wäre nicht 
behoben, nur verlagert. 

Gott wird nur, das wird recht deutlich, benützt, um die Verlegenheit, 
eine Begründung nicht geben zu können, zu verdecken. Die Unbegründet-
heit wird damit als Erklärung ausgegeben. 

Setzungen und nichts als Setzungen sind die Grundlage dieser Sprach-
auffassung. Setzung war es, die den Ausschlag gab für die Weise der 
Seinsdarstellung, als sich herausstellte, daß die als Bewegung verstandene 
Natur nicht nur durch den natürlichen Ausdruck der Bewegung abgebildet 
werden kann, sondern auch durch den der Ruhe. Setzung war es, die die 
Wahl der Seinsdeutung treffen ließ, als sich zeigte, daß die Natur selbst 
nicht nur als Bewegung gesehen werden kann, sondern auch als Ruhe. 
Und Setzung ist es schließlich, wenn für die einerseits als unmöglich 
erwiesene, andererseits aber notwendige Schaffung der Worte ein Gott die 
Verantwortung übernehmen soll. Setzung steht am Anfang der selbstwider-
sprüchlichen Theorie der Sprachentstehung, der sich selbst begründenden 
Standpunkte und Weltanschauungen und der willkürlichen Anwendung 
der Vorurteile. Am Anfang steht Setzung nach eigenem Maß, Setzung, 
die sich, weil allem zugrundeliegend, weigert, das Gesetzte zu untersuchen; 
am Anfang steht die Setzung der Setzung. 

Der Kreis hat sich geschlossen. War im ersten Gespräch aus der Vertrags-
lehre des Hermogenes mit Notwendigkeit die Naturlehre hervorgegangen, 
so stellte sich im zweiten Gespräch die Setzung als Grundlage des Natur-
verständnisses heraus. In beiden Fällen war es nur das Bewußtwerden der 
unbewußten Voraussetzungen, was zu diesen Ergebnissen geführt hat. 
Beide, Hermogenes wie Kratylos, reden über ihre Gegenstände, ohne zu 
wissen, wovon sie reden. 

Da sich der leichte Weg zum Sein über das bloße Wort als ungangbar 
erwiesen hat, muß der schwierigere über das Wort hinaus versucht werden. 
Die Vertragstheorie konnte sich mit der Setzung begnügen, weil sie die 
Sacherkenntnis unbewußt vorausgesetzt hatte; die Naturtheorie glaubte, 
mit dem Wissen des Wortes auch das Wissen der Sache erlangt zu haben. 
Ein Sein anzunehmen getrennt vom Wort, getrennt vom Wissen des 
Wortes, war da nicht nötig. Jetzt aber, da beide Annahmen aufgegeben 
werden mußten, bleibt eben diese Möglichkeit als einzige übrig. 
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Ein solches, vom Wort unabhängiges Sein, eine solche, vom Wort 
unabhängige Erkenntnis muß es geben, wenn etwas sein und bewußt sein 
soll. Es muß das Schöne geben, das „immer so ist, wie es ist" (439 d), 
wenn es schöne Dinge, das Gute, wenn es gute Taten, das Wahre, wenn 
es wahre Worte geben soll. 

Wäre alles in Bewegung, wie Herakleitos meint, gäbe es weder Erkenn-
bares, noch wäre jemand zur Erkenntnis fähig. 

Die Erkenntnis des Seins zu erlangen freilich, „sind wir vielleicht nicht 
genug, ich und du" (439 b). Dazu reicht das Denken der Partner des 
Sokrates, das Denken, in dem auch er sich ihnen verständlich machen 
muß, nicht aus; dazu bedarf es schon der ganz anderen Erkenntnisanstren-
gung, die im „Siebten B r i e f geschildert wird. So wie das Sein unter den 
gegebenen Umständen vorgestellt wird, kann es erst der „Traum" (439 c) 
vom Sein sein, nicht dieses selbst. 

Für den Augenblick jedoch genügte es schon, wäre das Ziel der Untersu-
chung erreicht, wenn anerkannt würde, daß Sein und Bewußtsein notwen-
dig sind für das Wort, und daß beide nicht im Wort vorgegeben sind, 
sondern erst noch erreicht werden müssen. Kurz: es genügt zunächst, 
mißtrauisch zu werden dem bloßen Wort und der Bewegungslehre gegen-
über samt ihren verschiedenen, das Unabhängige leugnenden Erschei-
nungsweisen. Niemand soll sich mehr einbilden, „als wisse er etwas, indem 
er über sich sowohl als alles andere, was ist, so aburteilt, es gebe nichts 
Gesundes daran, sondern alles sei zerbrechlich" (440 c). 

III. „Kratylos" und die Geschichte der Philosophie 

Weitreichende Folgen müßte es haben für das Verständnis der platonischen 
Philosophie, für die Stellung Piatons innerhalb der Geschichte der Philoso-
phie und für die Philosophie der Sprache, würde der Dialog „Kratylos" 
in seiner eigentlichen Intention zur Kenntnis genommen und nicht nur je 
nach eigener Interessenlage ausgeschlachtet. 

Schon das durch nichts zu erschütternde Vorurteil, Piaton eine der 
beiden Sprachentstehungstheorien in den Mund legen zu wollen, beweist 
kaum mehr, als daß es der Geschichte des Piatonverständnisses nicht 
gelungen ist, sich über das Dialogverständnis eines Hermogenes oder 
Kratylos zu erheben. Wie jene kann auch sie sich die Untersuchung des 
Wissens, seine Überwindung, ja sogar die Selbsterkenntnis nicht anders 
vorstellen denn wiederum als Wissen. Solange man sich sträubt, in der 
Prüfung des Bewußtseins der Dialogteilnehmer durch Sokrates auch die 
des eigenen Bewußtseins zu erkennen, muß als Ergebnis der sokratischen 
Untersuchung die Aporetik erscheinen, auf die Piaton mit seinem Ideenwis-
sen antwortete. Würde die Prüfung des Bewußtseins ernstgenommen, 
könnte die Idee als Ausdruck dieser Wirklichkeit begriffen werden. 



Die Sprachursprungsfrage in Piatons „Kratylos" 63 

So verstanden, kann Piaton nicht weiter den Platz einnehmen, der ihm 
von der sprachphilosophischen Sicht der Philosophiegeschichte zugedacht 
wird, so verstanden kann auch die Geschichte selbst nicht weiter so gesehen 
werden, wie sie nach Maß der sprachphilosophischen Geschichtsauffassung 
gesehen werden soll. Als Begründer der Lehre von den selbständigen 
Ideen war Piaton zu Recht der Epoche der Seinsphilosophie zugeordnet 
worden. Die Idee jedoch, verstanden als Überwindung der Vergegenständ-
lichung eigener Seinsvorstellung, steht der Seinsphilosophie nicht näher 
als der Bewußtseinsphilosophie. 

Das Schema der in traditionelle Seinsphilosophie, moderne Bewußtseins-
philosophie und gegenwärtige Sprachphilosophie eingeteilten Philosophie-
geschichte reicht jetzt nicht mehr aus. Vor diese Geschichte muß die 
Epoche klassischer Selbsterkenntnis gestellt werden. Am Maß der Klassik 
gemessen erscheint die Geschichte nicht mehr nur als eine des Fortschritts 
zur Wissenschaft, sondern auch als eine des Fortschritts in der Selbstver-
kennung. 

Wenn der sokratischen Selbsterkenntnis die Einsicht zu verdanken ist, 
daß das Sein der Metaphysik nur ein gedachtes und kein wirkliches 
ist, dann kann auch von der erkenntnistheoretischen Umwandlung der 
Transzendenz in Transzendentalität kein Erkenntnisfortschritt erwartet 
werden. Und eine Sprachphilosophie, die das Scheinproblem des Seins 
beseitigt, vergißt, daß sie selbst auch nichts mehr hat, dessen sie sich noch 
bewußt werden kann. 

Sprache ist das unverzichtbare Mittel aller Erkenntnis, allen Denkens 
von Sein und Bewußtsein. 

Kein Zweifel deshalb: ohne Sprache wären Sein und Bewußtsein unmög-
lich. Darf daraus jedoch schon auf unbedingte Überlegenheit der Sprache 
geschlossen werden? Schließlich gilt dieser Beweisgang auch umgekehrt; 
auch Sprache wäre nicht möglich ohne Sein und Bewußtsein. Ohne sie 
wäre Sprache nicht nur um ihren Gegenstand gebracht, sondern auch um 
ihr eigenes Sein und Bewußtsein. 

Kein Zweifel auch: weil Sprache Werkzeug des Bewußtseins ist, Mittel 
der Erkenntnis, muß sie vorgeprägt sein von dem Werk, das sie vollbrin-
gen, von dem Zweck, der durch sie erreicht werden soll. Doch darf sie 
deshalb nicht schon für die Wirklichkeit dessen genommen werden, wofür 
sie erst die Möglichkeit darstellt. Sprache kann nicht an die Stelle von 
Sein und Bewußtsein treten, deren Verwirklichung im Bewußtsein sie doch 
dienen soll, von deren Wirklichkeit sie abhängt. 

Verwunderlich kann es da nicht sein, wenn die Schwierigkeiten mit dem 
Sein und dem Bewußtsein, denen man mittels Sprache entronnen zu sein 
glaubt, am Ende an der Sprache selbst wieder auftauchen. Allerdings — 
aus bisher ungelösten Schwierigkeiten sind dann unlösbare geworden. 

Vor der Frage nach dem Ursprung der Sprache muß zuerst einmal die 
Frage nach der Richtigkeit der Sprache, nach der Ursache ihrer Richtigkeit 
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gestellt werden, soll sie überhaupt beantwortbar werden und nicht unterge-
hen im Hin und Her zwischen Vertrags- und Naturlehre. 

Man fragt sich, wie man den praktischen Gebrauch und die theoretische 
Betrachtung von Worten wagen darf, ohne ihre Voraussetzungen bedacht 
und geprüft zu haben. Sollte es der eigentliche Zweck des weltanschauli-
chen Meinungsstreits, der von Vorurteilen getragenen wissenschaftlichen 
Diskussion sein, diese Prüfung zu vereiteln? Verbirgt sich hinter der im 
Gegensatz zum Nutzendenken so gepriesenen forschenden Neugier eine 
tiefe Abwehr gegen das Bewußtsein der eigenen ideologischen Prämissen, 
gegen ihre kritische Untersuchung? 

Der Verzicht auf diese Untersuchung hat unausweichlich die Ausliefe-
rung an eines der wissenschaftlichen Vorurteile und deren Schicksal zur 
Folge. Der Ursprung der Richtigkeit der Worte kann, das zeigt der 
„Kratylos", weder in der Vertragstheorie noch in der Naturtheorie der 
Sprachentstehung gefunden werden. Sokrates weist den Weg zur Überwin-
dung der selbstzerstörerischen Gegensätze, über die falsche Setzungstheo-
rie zur richtigen, aber falsch verstandenen Naturlehre und endlich zur 
Untersuchung der beiden nur gesetzten Lehren. Darin muß der wirkliche 
Ursprung aller Richtigkeit zu finden sein. 

Den Ursprung erreicht man weder durch den vermeintlichen Fortschritt 
von der Umgangssprache zur Kunstsprache, noch auch durch die bloße 
Rückkehr von der Wissenschaftssprache zur Umgangssprache. Weder die 
Angleichung an die abgebildete Welt, noch die Reinigung der Sprache 
von ihrem Mißbrauch können von der Notwendigkeit der Selbsterkenntnis 
befreien. 
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LUDGER K A C Z M A R E K (Münster) 

Aspekte scholastischer Sprachursprungstheorien 

Dionysius der Karthäuser über den Ursprung der Sprache 

Mit einem chronobibliographischen Anhang 

In seinem monumentalen sechsbändigen Werk Der Turmbau von Babel hat der 
Historiker Arno Borst, wie er im Untertitel seiner Arbeit zum Ausdruck bringt, 
die „Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und 
Völker" erzählt (Borst 1957 — 63). Im folgenden soll das Augenmerk lediglich auf 
einige Aspekte mittelalterlicher Lehren vom Ursprung der Sprache gerichtet 
werden, wobei es keinesfalls möglich oder nötig wäre, die Arbeit Borsts noch 
einmal zu tun. An einigen ausgewählten Textstellen soll zu zeigen versucht 
werden, wie komplex und kontrovers die Ursprungsproblematik in Mittelalter und 
Scholastik angegangen wurde.1 

1. Der sprachtheoretische Rahmen 

Einerseits wird in jener Zeit die an den Autoritäten ausgerichtete Bibelaus-
legung2 durch jeweils zeitspezifisch „moderne" Naturphilosophie und 
Logik gebrochen, andererseits holt die Schriftexegese die nichttheologische 

Als weitere, immer noch lesenswerte Arbeit zum Thema ist neben Borst noch die 
philosophiegeschichtlich ausgerichtete von P. Rotta (1909) zu nennen. 

2 Vgl. zur Bibelauslegung im Mittelalter allgemein B. Smalley (1952). Wichtige Quel-
lennachweise zu den mittelalterlichen Genesiskommentaren, auch für handschrift-
liches Material, bieten C. Spicq (1944) und F. Stegmüller (1949 — 61). Mit der nötigen 
Vorsicht kann auch die Bibliographie von G. W. Hewes (1975) mit ihren knappen 
Inhaltsnotizen herangezogen werden. Vornehmlich am Material von J.-P. Mignes 
Editionsreihen Patrologia graeca (MPG) und Patrologia latina (MPL) weist E. Mange-
not (1924, Sp. 1206f.) für die Patristik 24 Genesiskommentare bzw. Kommentarfrag-
mente nach, für das weitere Mittelalter allerdings nur 8 (wobei er die speziellen 
Schriften zum Hexaemeron an eigener Stelle aufführt). Weder Mangenot noch Spicq 
nennen den wohl umfangreichsten Commentarius in Genesim des Wiener Theologen 
und Polyhistors Heinrich Heimbuche (Hainbuche) von Langenstein (Henricus de 
Hassia, 1325 — 1397), der bisher ungedruckt geblieben ist, aber in zahlreichen 
Handschriften vorliegt (vgl. F. Stegmüller 1949-61; Nr. 3188; J . Lang 1966, S. 
69 — 73). Dionysius der Karthäuser bezieht sich, wie weiter unten nachgewiesen 
wird, häufig und gern auf ihn. Heinrich bemühte sich „als erster deutscher Theologe 
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Spekulation immer wieder ein. Manche Autoren wissen diese Situation 
fachspezifisch aufzulösen, indem sie in ihren Bibelkommentaren der para-
diesischen Sprachentstehung das Wort reden, während sie in anderen, 
nichttheologischen Schriften logische, mechanistische oder poetologische 
Entstehungstheorien offerieren.3 Benennungsakt, impositio, Benennungs-
und Bezeichnungstheorie, nominatio4 und significatio, können sehr wohl in 
den Fachabteilungen des Triviums, d. h. in Grammatik, Logik/Dialektik 
und Rhetorik eigenständig abgehandelt werden, wenn nur die übergeord-
nete anagogische Funktion des Ganzen ihre entsprechende theologisch-
anthropologisch einwandfreie Bewertung erfährt bzw. diese nicht in Frage 
gestellt wird. Angesichts der letztlich nicht befriedigenden Versuche, den 
Sprachursprung zu erklären, wird — ausgenommen die ganz anders anset-
zenden sprachlogischen Impositionisten — vornehmlich daran gearbeitet, 
den negativen Befund zu mildern, indem man daran arbeitet, das Paradies-

systemtisch um die Ursprache des Alten Testaments" (Lang 1966, S. 73). Besonders 
bei Heinrich, der in diesem riesigen Werk lediglich die ersten drei Kapitel der 
Genesis kommentiert, zeigt sich, ähnlich wie bei den Kommentaren anderer Autoren 
zu den Sententiae des Petrus Lombardus, eine Loslösung und Verselbständigung des 
dargebotenen Inhalts vom vorgegebenen Thema. Darum auch sind derartige Arbei-
ten recht interessant für moderne Untersuchungen, und es bedürfte der genauen 
Auswertung und Interpretation aller Genesiskommentare in ihrem je spezifischen 
terminologischen und metaphorischen Umfeld, um nur dieses Teilgebiet der Lehren 
vom Ursprung der Sprache für das Mittelalter einigermaßen angemessen zu behan-
deln. 

3 Ein bekannter Fall ist Dante Alighieri (1265 — 1321), der — in Kenntnis der Thesen 
der scholastischen doctores — im Laufe seiner schriftstellerischen Entwicklung drei 
Modifikationen seiner Ansichten vom Ursprung der Sprache vertreten hat: (1) In 
seiner frühen Schrift De vita nuova XIII, 4 betont er den Korrespondenzcharakter 
zwischen der Struktur der Dinge und der Struktur der Ursprache als einer thomi-
stisch aufgefaßten consequentia rerum und als Maß der Vollkommenheit der Sprache. 
(2) In der Schrift De vulgari eloquentia I, VI behauptet er den göttlichen Sprachur-
sprung, Gottes Gestaltung auch der Syntax und Phonetik; das Hebräische sei diese 
heilige Ursprache. (3) Eine aristotelisierende Ansicht vertritt er in der Divina 
Commedia, Paradiso, canto XXVI , 124ff., wo er die spezifisch menschliche Fähigkeit 
zu sprechen als Gabe der Natur, die konkreten Sprachen aber als vergängliches 
Menschenwerk ansieht. Auch setzt er den historischen Diversifikationsprozeß der 
Sprache(n) nicht erst nach Babel an, sondern seit der Sprachentstehung überhaupt. 
Adams Hebräisch — wenn er es sprach — ist nicht unser Hebräisch. Doch kennt 
er, wie bereits im 7. Jh. Isidor von Sevilla, das „Urwort", El, das Gott bezeichnet. 
Zum Thema vgl . aus der reichen Dante-Literatur F. Dornseiff/J. Balogh, Anm. VI, 
5 in Dante (1925, S. 85); B. Nardi (1949, S. 1 4 8 - 7 5 ; 2 1 7 - 4 7 ) ; B. Terracini (1957, 
S. 2 3 7 - 4 6 ) ; A. Borst (1959, Bd. II, 2, S. 8 6 9 - 7 3 ) und (1966). 

4 Die Nominationstheorie ist, anders als etwa die Lehren von der impositio, intentio, 
significatio, suppositio, appellatio usw., bisher in der Forschung nicht ausführlich 
behandelt worden; vgl. etwa Albertus Magnus, der in seiner Postilla super Isaiam, 
c. VII, 14 ( Ope r a XIX, S. 110) zur propria nominatio vier Kriterien nennt: nominis 
perpetuitas, nominis notificatio, nominis res sowie auch significatio. 
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Model l zu vervol ls tändigen und stimmig zu machen, ob nun im Worts inn 

der Heiligen Schrift , litteralis, in den drei anderen, übertragenen Schriftsin-

nen oder Verstehensweisen, d. h. im allegorischen, moralischen (auch tro-

pologisch genannten) oder anagogischen Verständnis (oder, wie es später 

auch heißt, mystice):5 Hier ist der sprachtheoretische Ort , an dem umgebaut, 

angebaut, ausgebaut wird; neue Modalitäten, Restr iktionen und Erweite-

rungen werden fü r die paradiesische Umwel t , die Tiere, Adam, Eva und 

die Engel e ingeführt . 6 A d a m wird hinsichtlich seiner Sprachkraft , je nach 

Theorieansatz, einmal als urweiser Ubermensch, ein andermal als lernwill i-

ges K i n d 7 dargestellt, doch läßt sich auch darüber streiten, ob er nicht als 

ganz normaler Durchschnittsmensch anzusehen ist. Vergleiche zwischen 

der adamitischen Ursituation und dem kindlichen Wissensaufbau und 

Spracherwerb werden angestellt, selbst dann, wenn derartige Spekulatio-

nen als b loße akademische Spielereien ohne wissenschaftl iche Induktions-

basis eingestuft werden, wie etwa der Spätnominalist Marsilius v o n Inghen 

(ca. 1 3 3 0 — 1396) bemerkt . 8 A u c h Beziehungen zwischen einer Lehre v o n 

den Weltaltern und dem vermuteten strukturel len Zustand der ältesten 

Sprache werden hergestellt, wie etwa v o n Juan Luis Vives ( 1492—1540) , der 

das Hebräische zwar als eine der nachweislich ältesten Sprachen ansieht, ihm 

aber, als der Sprache der infantia mundi, einer Kindersprache, unentwickelte 

5 Vgl. zu den vier (bzw. auf drei reduzierten) Schriftsinnen F. Ohly (1977, S. 1—31) 
und H. Brinkmann (1980, S. 226 — 259). Seit 1260 wird dieses hermeneutische 
System in einen bekannten Merkvers gebracht: „Littera gesta docet, quid credas 
allegoria,/ Moralis quid agas, quod tendas anagogia" 

6 Als wichtiges Schrifttum zu den exegetischen, nicht auf die biblischen Studien 
beschränkten Prinzipien, hermeneutischen Verfahren und metaphorischen Vorstel-
lungen ist zu nennen: E. de Bruyne (1946); H. de Lubac (1959 — 64); H.-J. Spitz 
(1972); F. Ohly (1977) und, mit besonderer Berücksichtigung mittelalterlicher Semio-
tik, H. Brinkmann (1980). 
Die These, daß Adam als Kind und wie ein solches die Sprache erworben habe, ist 
der Patristik vor Hieronymus nicht unbekannt; vgl. etwa Theophil von Antiochien, 
Ad Autolycum (ca. 180), lib. II, c. 24f. (MPG 6, Sp. 1089-92) ; Irenaeus (ca. 120/ 
40-200/03), Adversus haereses, lib. III, c. 22, 4; c. 38, 3 (MPG 7, Sp. 959, 1108); 
Clemens von Alexandrien (ca. 1 5 0 - c a . 211/15), Protreptikos 11 (MPG 8, Sp. 228); 
ders. Stromateis, lib. I, 11; III, 17 (MPG 8, Sp. 752, 1205). Die Gegenthese vom 
erwachsenen Adam, die aus der jüdischen Tradition stammt und von Hieronymus, 
Epistula 108 ad Eustochium, 24 (MPL 22, Sp. 902) aufgenommen wird, vertreten 
auch so bekannte Autoren wie Aurelius Augustinus, De Genesiadlitteram (401 —414), 
lib. VI, c. 13, n. 23 (MPL 34, Sp. 348); deutlicher in ders., De peccatorum meritis et 
remissione (411/12), lib. I, c. 37 (MPL 44, Sp. 149). Auch Gregor von Nyssa, Gregor 
von Nazianz und Eunomios sind dieser Ansicht. 

8 Vgl. Marsilius von Inghen, Super 4 libros Sententiarum, lib. II, qu. XIII, der zu der 
Ausgangsfrage: „Utrum pueri in statu innocentiae geniti fuissent tarn in anima quam 
in corpore a nativitate perfecti?" lakonisch vermerkt: „In hac quaestione, quae 
magis est curiosa quam fructuosa, cum ille status non fuerit observatus, nec ad 
plenum alicui nisi Deo cognitus [ . . . ]" (ed. 1501, S. CCLVIIIrb). 
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Grammatik zuschreibt.9 Und nicht zuletzt koppelt die grammatiktheore-
tisch-sprachlogisch-philosophische Betrachtung der Frage nach dem Ur-
sprung von Sprache, Ausdrucks- und Bedeutungssystemen sich von theolo-
gischer Betrachtung immer mehr ab und verselbständigt sich, ohne doch 
deswegen Möglichkeit und Berechtigung einer zweifachen Wahrheit — der 
theologischen Glaubenswahrheit und der logisch-naturphilosophisch er-
forschbaren Vernunftwahrheit — auch auf diesem Gebiet zu verwerfen. 1 0 

Ganz anders gelagert sind die Ursprungsspekulationen in den geschicht-
lich-erdkundlich ausgerichteten Weltchroniken und Genealogien, die oft 
im Dienste politischer Publizität stehen und daher, was die eigentlichen 
Aussagen über den Ursprung der Sprache betrifft, manch seltsame Blüte 
treiben.11 Die im Resultat, nicht in den Zielsetzungen ähnlichen Tendenzen 
des Ungebildet-Naiven, die eigene Sprache oder den eigenen Dialekt 
zur Ursprache zu erklären, hat bereits Dante Alighieri (1265 — 1321) als 
bedenklich entlarvt. 1 2 

9 Vives wendet sich mit seinen religiös-politisch motivierten Argumenten, die auf 
indirekte Weise und pseudo-philologisch die sprachlichen Kategorien der indoger-
manischen Sprachen zu den „erwachseneren" machen, natürlich auch gegen schola-
stische Bestrebungen, die älteste Zeit und den Urzustand als den vollkommeneren 
anzusetzen. Vgl. ders., De veritate fidei Christianae lib. I, c. X (Opera VIII, S. 77): 
„Quid, quod lingua Hebraea, quae multis, et evidentibus rationibus ostenditur fuisse 
de primis, monstrat clarissimam infantiam mundi, ea enim similis est linguae 
puerorum, plerisque verbis amphibola, parum diserta, non bene conjungit partes, 
et verborum tempora confundit." (Zu Vives vgl. auch C. Hubigs Beitrag im 
vorliegenden Band.)> 

10 So bringt etwa der aus zeichen- und sprachtheoretischer Sicht noch gar nicht 
genügend gewürdigte Roger Bacon (ca. 1214—1292/94) in seinem 1268 verfertigten 
Opus tertium den adamitischen Sprachursprung in Zusammenhang mit den spekulati-
ven Experimenten um den isolativen kindlichen Spracherwerb in der Nachfolge des 
Psammetichus I. von Ägypten und des Stauferkaisers Friedrich II. Auch weist 
Roger Bacon diese Untersuchungen ausschließlich der Grammatik zu. Vgl. Roger 
Bacon, Opus Tertium XXVII (ed. J.S. Brewer 1859, S. 101): „[.. .] et multa intermiscui 
difficilia, ut lingua prima Adae et qualiter dedit nomina rebus; et an pueri in deserto 
nutriti aliqua lingua per se uterentur, et si obviarent sibi invicem quomodo mutuos 
indicarent affectus; et multa alia quae non possumus modo explicare. Unde reputo 
hanc partem grammaticae summe necessariam theologiae, et philosophiae, et toti 
sapientiae. Et probo quod sit pars grammaticae et non alterius scientiae." 
Vgl. zur Chronistik neben den zahlreichen Stellen bei Borst (1959 — 63) noch A.-D. 
v. den Brincken (1957); Κ. H. Krüger (1976); B. Guenee (1980), mit umfangreicher, 
gegliederter Bibliographie; E. Mitre Fernandez (1982). Besonders wichtig zum 
Verständnis des mittelalterlichen Zeitbegriffs und der Auffassungen vom .Erzählen' 
ist in diesem Zusammenhang der Aufsatz von G. Melville (1982); vgl. auch ders. 
(1975). 

12 Vgl. Dante Alighieri, De vulgari eloquentia I, VI, 2 (ed. A. Marigo 1968, S. 31 f.): 
„Nam, quicunque tarn obscene rationis est ut locum sue nationis delitiosissimum 
credat esse sub sole, hie etiam pre cunctis proprium vulgare licetur, idest maternam 
locutionem, et per consequens credit ipsum fuisse illud quod fuit Ade." 
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2. Mittelalterliche Sprachursprungstheoreme: Ein Überblick 

Aus den reichen Quellenkommentierungen bei Rotta (1909) und Borst 
(1959 — 63) läßt sich — ohne daß jedem einzelnen Punkt dabei hinsichtlich 
seiner Anordnung und Verknüpfung mit anderen vollauf Gerechtigkeit 
widerfahren könnte — nachstehende Übersicht miteinander konkurrieren-
der bzw. einander ergänzender Theoreme entwickeln, die einen Eindruck 
von der Komplexität der Theorien über den Sprachursprung im Mittelalter 
vermitteln mag: 

Hauptthese I: Der Ursprung der Sprache ist erklärbar. 
A. Der Ursprung der Sprache ist Gottes Werk. 

1. Gott hat dem Menschen die Sprache vollständig 
a. anerschaffen; 
b. geschenkt; 
c. eingeflößt (inditum-Theorien); 
d. eingegossen (infusio-Theorien); 
e. eingehaucht ([in]spiratio-Theorien); 
f. offenbart (revelatio-Theorien). 

g. E r hat sie rational gelehrt (instructio-Theorien). 
2. Gott hat dem Menschen eine rudimentäre Sprache gegeben, die 

dieser erst entwickelt hat. 
3. Gott hat den Menschen die Sprache unter seiner Anleitung oder 

auf seine Anordnung hin erfinden lassen (inventio-Theorien). 
4. Der Urweise (Adam) hat die Sprache unter Gottes Aufsicht erfun-

den. 
5. Gott hat dem Menschen nur die Sprechfähigkeit gegeben; konkrete 

Einzelsprachen erlernt der Mensch. 

B. Der Ursprung der Sprache ist Werk der Natur. 
1. Die Sprache entstand aus der Nachahmung der Natur. 
2. Die Sprache entstand aus Lautmalerei (Onomatopoesie). 
3. Nur die Sprechfähigkeit stammt von der Natur. 

C. Der Ursprung der Sprache ist Menschenwerk. 
I. Theoretische Aspekte der Sprachursprungslehren. 

1. Die Modalitäten des Ursprungs der Sprache liegen in der ratio-
nalen Psychologie des Menschen. Er schuf die Sprache 
a. zufallig; 
b. willkürlich; 
c. genötigt; 
d. aufgrund seiner ratio (vernünftig). 

2. Die Gründe für den Sprachursprung liegen im sozialen Wesen 
des Menschen. Darum wurde die Sprache erschaffen: 
a. von einem Individuum; 
b. in der Gemeinschaft; 
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ba. im Gespräch; 
bb. durch Konvention (nach Vereinbarung); 
bc. durch Gewohnheit (ohne Absicht). 

3. Der Ursprung der Sprache kann nur auf besondere ausgezeich-
nete Menschen zurückgehen, die den Dingen Namen verliehen 
haben. Solche Menschen sind 
a. der Urweise (Adam); 
b. Denker; 
c. Dichter; 
d. Herrscher. 

4. Der Ursprung der Sprache fällt nicht mit der Paradieserzählung 
zusammen. 
a. Es gibt Vorstufen zur Sprache (elementarere Zeichensysteme). 
b. Sprachentstehung hat es an mehreren Orten gegeben. 
c. Der Sprachursprung wiederholt sich ontogenetisch beim 

kindlichen Spracherwerb und kann entsprechend beobachtet 
und beschrieben werden. 

II. Art und Struktur der Ursprache. 
1. Die Ursprache ist einheitlich und 

a. kraftvoll; 
b. einfach; 
c. einsilbig; 
d. besteht aus Konsonanten; 
e. besteht aus Vokalen; 
f. besteht aus Wurzeln; 

g. umfaßt alle Sprachen (Matrixsprache). 
2. Die Ursprache ist uneinheitlich und roh. 
3. Die Ursprache entspricht strukturell der kindlichen Sprache. 
4. Die Ursprache ist nicht mehr zu ermitteln, weil sie 

a. verloren; 
b. nicht mehr feststellbar ist. 

5. Die Ursprache ist nur im übertragenen Sinne zu verstehen. 
6. Die Ursprache ist eine bestimmte konkrete Sprache. 

a. Eine heilige Sprache, vor allem Hebräisch. 
b. Eine Fremdsprache: 

ba. Phrygisch; 
bb. Ägyptisch; 
bc. Aramäisch, Syrisch; 
bd. Arabisch; 
be. Griechisch; 
bf. Lateinisch; 

bg. eine exotische Sprache: Chinesisch, Sanskrit u. a. 
c. Die eigene Sprache: 

ca. eine germanische Sprache; 
cb. eine keltische Sprache. 
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Hauptthese II: Der Ursprung der Sprache ist nicht (mehr) erklärbar. 

In diesem Schema sind die jeweiligen Gegenpositionen nicht besonders 
gekennzeichnet, müssen aber selbstverständlich in jedem einzelnen Fall 
hinzugedacht werden. 

Nachfolgend können nur einige Aspekte der Sprachursprungsproblema-
tik angesprochen werden. Dazu wird das Problem von einem zeitlich recht 
späten Text aus angegangen, um von diesem aus Weiterentwicklungen, 
Verkürzungen und Rücknahmen in den jeweiligen Entwürfen und Lö-
sungsangeboten schlaglichtartig betrachten zu können, ohne eine „Ge-
schichte" des Themas zu liefern. 

3. Dionysius der Karthäuser: Anfang im Paradies 

In seiner wohl bis zum Jahre 1457 fertiggestellten Enarratio in Genesim 
spricht der scholastische Mystiker Dionysius der Karthäuser13 (1402/03 — 
1471) über das Problem des Ursprungs der Sprache an der Stelle des Textes, 
wo er den paradiesischen Urzustand des Menschen, die Namengebung der 
Tiere durch Adam — den ,ersten Menschen' — und damit zusammenhän-
gende Einzelfragen diskutiert. Dionysius ist, als Denker zwischen traditio-
neller Scholastik, Mystik und Renaissance, nicht nur wegen des Umfangs 
seines Genesiskommentars, sondern noch aus zwei weiteren Gründen für 
die im vorliegenden Beitrag behandelten Fragen nach dem Sprachursprung 
interessant: (1) Indem er bescheiden seine Belesenheit als Kriterium seiner 
Glaubwürdigkeit andeutet, nennt er ausführlich die Quellen seiner Bibel-
kommentierungen und bietet auf diese Weise die Möglichkeit, auf ein 
weitreichendes Spektrum scholastischer Gelehrsamkeit zurückzugreifen 
und dabei für die Behandlung der Sprachursprungsfrage in Mittelalter und 
Scholastik wichtige Hinweise zu gewinnen.14 (2) Um sich von anderen, 

13 Der Karthäusermönch Dionysius, auch bekannt unter den Namen Denys Ryckel, 
van Rijkel, van Leeuwen, de Leeuwis und mit dem scholastischen Ehrentitel,Doctor 
ecstaticus' bedacht, ist eine nur schwierig einzuordnende Leitfigur der rheinischen 
spekulativen Mystik. Ähnlich wie etwa schon bei Johannes Gerson (1363 — 1429), 
den er sehr schätzt, und vor allem bei seinem Briefpartner und persönlichen 
Bekannten, dem Kardinal Nikolaus von Cusa (1401 — 1464), ist nicht leicht zu 
entscheiden, ob er philosophiegeschichtlich-klassifikatorisch noch dem scholasti-
schen Mittelalter oder schon der humanistischen Renaissance zugeordnet werden 
sollte. Dionysius gilt als Gegner des Nominalismus und auch des Scotismus. Sein 
Werk liegt in einer 42bändigen Edition vor (Ope r a omnia, Monstrolii [Montreuil] 
1896 — 1935). (Zur mystischen Sprachauffassung von J. Böhme und Paracelsus vgl. 
Haferland und Willard im vorliegenden Band.) 

14 Vgl. Dionysius, „Protestatio ad superiorem suum" (Ope ra I, S. LXXIf.) : „f...] 
assidue, Deo laus, exstiti studiosus, et mukös legi auctores: scilicet super Sententias, 
Thomae [von Aquin], Alberti [des Großen], Alexandri de Haies, Bonaventurae, 
Petri de Tarento [Tarentasia], Aegidii [Romanus, Egidio Colonna], Richardi de 
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gleichlautenden Arbeiten abzuheben, legt er eigenhändig ein Verzeichnis 
seiner Werke an.15 

Den biblischen Text über die paradiesische Namengebung durch Adam 
(Gen. 2, 19ff.16), den es im weiteren zu verfolgen gilt, bespricht Dionysius 
in seiner Enarratio c. II, art. 20:17 Daß Gott Adam die Tiere vorführt, hat 
seiner Ansicht nach zwei Gründe: 1. Adam soll sehen, daß es unter diesen 
Lebewesen keinen geeigneten Ersatz gibt für eine Frau (!). 2. Er soll die 
Tiere benennen. Dazu muß er sie materiell vor seinen Sinnen haben, sie 
genau betrachten und dann jedem einzelnen Tier einen Namen geben 
entsprechend dessen jeweiliger Natur bzw. nach dessen Eigenschaften. 

Bei der scholastischen Diskussion über den Sprachursprung wird — im 
allgemeinen, und so auch hier bei Dionysius — der Akzent auf natürliche 
Sprache in ihrer Eigenschaft und Funktion als Ausdruckssystem, Kommu-
nikationsmittel und Instruktionssprache gelegt. Geschichtlich gewordene, 
prozessuale Entwicklungen konkreter Einzelsprachen bleiben — wie auch 
bei den etymologischen Spekulationen des Mittelalters festgestellt werden 
kann — auf eigentümliche Weise bei der Untersuchung ausgeblendet. 

Solange die Thesen vom Ursprung der menschlichen Sprache in der 
biblischen Modellwelt des Paradieses angesiedelt und abgehandelt werden, 
ist der Ursprung (origo) nicht auf einen geschichtlich-zeitlichen Anfang zu 
verpflichten. Der Ursprung ist Gottes Sache, ist Gottes creatio und kann 

Mediavilla [Middleton], Durandus [von St. Pourgain] et aliorum. Libros etiam 
sanctorum: Hieronymi super omnes Prophetas, et alia multa Volumina ejus, Augu-
stini, Ambrosii, Gregorii [von Nyssa], Dionysii Areopagitae doctoris mei electissimi, 
Origenis, Gregorii Nazianzeni, Cyrilli, Basilii, [Johannes] Chrysostomi, [Johannes] 
Damasceni, Boetii, Anselmi [von Canterbury], Bernardi [von Clairvaux?], Bedae 
[Venerabiiis], Hugonis [von St. Victor], [Johannes] Gersonis, Guillelmi Parisiensis 
[Wilhelm von Auvergne]. Praeterea Summas omnes vulgares et Chronicas, totum 
Jus, canonicum et civile, quantum mihi conveniebat, multos commentatores 
utriusque Testamenti, et quidquid naturalium Philosophorum habere potui, Piatonis, 
Prodi, Aristotelis, Avicennae, Algazelis, Anaxagorae, Averrois, Alexandri [von 
Aphrodisias?], Alphorabii [Alfarabi], Abu batheris [Abu Bakr, entweder Dublette 
zu Avempace oder, weniger wahrscheinlich, ar-Razi], Evempote [Avempace], Theo-
phrasti, Themistii, ac aliorum." 

15 Vgl. Opera I, S. X L 1 X - L X X . 
16 Der Text von Gen. 2, 18 — 20 lautet in der von Hieronymus aus dem Hebräischen 

übertragenen, ,Vulgata' genannten Fassung: „(18) dixit quoque Dominus Deus / 
non est bonum esse hominem solum / faciamus ei adiutorium similem sui / (19) 
formatis igitur Dominus Deus de humo cunctis animantibus terrae et universis 
volatilibus caeli / adduxit ea ad Adam ut videret quid vocaret ea / omne enim quod 
vocavit Adam animae viventis ipsum est nomen eius / (20) appellavitque Adam 
nominibus suis cuncta animantia / et universa volatilia caeli et omnes bestias terrae" 
(rec. R. Weber 1975, S. 6). 
Vgl. Dionysius, Opera I, S. 79b —82a. <(Zur Sprachursprungsfrage im Alten Testa-
ment vgl. auch den Beitrag von R. Albertz in der vorliegenden Publikation, Bd. 
2 . ) 
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somit als unvermittelt (immediate), übernatürlich (supernaturaliter) und au-
genblicklich, ohne zeitliche Ausdehnung (instantanee) charakterisiert wer-
den. Auf diese Weise hat Got t dem Menschen die Sprache — das heißt 
seit dem Kirchenvater und Bibelübersetzer Hieronymus (ca. 345—419/20) 
und seiner Vulgata zumeist autoritativ: das Hebräische anerschaffen, 
und damit auch die Wahrheit, die mit dem hebräischen Urtext als so 
überaus eng verknüpft gesehen wird, kurz: Veritas hebraica. Der Mensch, 
Adam, muß allerdings einige Anforderungen erfüllen, um glaubwürdig 
mit dieser ihm eingegebenen Sprache umgehen zu können: Der Sündenfall 
dient dabei als Kriterium. Vor diesem Sündenfall nämlich besitzt Adam 
perfektes, vollständiges Wissen (scientia completä) von den Dingen, der Welt 
und ihren Zusammenhängen, und seine Kenntnis der Sprache ist mit 
praktischer Erfahrung {peritia, scientia experimentalis), wie sie jeder nachada-
mitische Mensch für sich neu erwerben muß, gleichzusetzen — ein Ge-
sichtspunkt, den besonders Augustinus hervorhebt. Nur wenn Adam diese 
Bedingungen erfüllt, ist er überhaupt in der Lage, die Tiere richtig und 
„wahr" zu benennen, d. h. motivierte Sprachzeichen zu bilden.18 Adam 
verdoppelt gleichsam im Benennungsakt (impositio, impositio voluntariä) den 
Sprachursprung, jedoch handelt es sich nun nicht mehr um creatio — die 
bleibt Got t vorbehalten sondern um generatio, Hervorbringung, die 
durchaus dem Menschen zusteht. Auch im Zusammenhang mit dem Ur-
sprung der Sprache findet sich also die scholastische Unterscheidung der 
origo, des Ursprungs, nach einem doppelten Anfang: das initium creationis 
ist zu unterscheiden vom initium generationis. Spätestens Bonaventura (ca. 
1217 — 1274) spricht anläßlich der Diskussion um den Kreationsbegriff 
vom Menschen und vom Engel als „factor" oder „artifex", während Gott , 
und nur er, als „creator" bezeichnet wird.1 9 

4. Die adamitische Tierbenennung 

Dionysius wirft in seiner weiteren Diskussion des biblischen Textes drei 
Detailfragen auf: (1) Warum wird in diesem Kapitel der Genesis gesagt, 
die Vögel seien aus Erde gemacht, während doch vorher behauptet wurde, 

18 Die semiotische Grundsituation des Benennens von Lebewesen und Gegenstän-
den — hier anhand des modellhaften biblischen Tierebenennens exemplifiziert — 
wird in ihrer eigentümlichen Kraft auch von der modernen Sprachwissenschaft 
gewürdigt; vgl. etwa R.H. Robins (1980, S. 643a): „Naming — applying a word to 
pick out and refer to a fellow human being, an animal, an object, or a class of such 
beings or objects — is only one part of the use o f language, but it is an essential 
and prominent part." 

19 Vgl. Bonaventura, In II. Sententiarum, dist. I, pars 1, c. 2 (ed. 1885, S. 11): „Et creare 
proprie est de nihilo aliquid facere., facere vero non modo de nihilo aliquid operari, 
sed etiam de materia. Unde et homo vel Angelus aliqua facere, sed non creare, 
vocaturque factor sive artifex, sed non creator." 
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sie entstammten dem Wasser? (2) Wie sind die Tiere Adam zugeführt 
worden? Mit Gewalt? Auf Zuruf? Mit Hilfe der Engel?20 (3) Warum wollte 
Gott überhaupt, daß Adam die Tiere benennt? Von diesen Fragen ist nur 
die dritte für das Thema des Sprachursprungs unmittelbar relevant, wäh-
rend sich mit der Beantwortung der zweiten eine interessante Interpreta-
tionsmöglichkeit verbindet: Einige Autoren (Dionysius nennt sie nicht 
namentlich, sondern bezieht sich lediglich mit einem ,quidam' auf sie) sind 
der Meinung, die ganze Situation der Tierbenennung sei gar keine reale, 
sondern vielmehr eine vorgestellte, mentale, sozusagen vor dem geistigen 
Auge Adams: Die Tiere werden dieser Ansicht zufolge der Einbildungs-
kraft Adams dargeboten, damit sein Verstand ihre jeweiligen charakteristi-
schen Eigenschaften, ihre ,Natur', erkennen und er sie mit entsprechend 
treffenden Bezeichnungen (,apta nomina') belegen kann.21 Ob mit dieser 
Ansicht auch die Annahme einer Mentalsprache — eine dem 14. Jahrhun-
dert durchaus vertraute These22 — verbunden ist, ob Adam also primär 
Mentalzeichen verwendet hat, deren Inhalte in einem halluzinierten Uni-
versum23 verankert sind, und ob die Lautsprache sozusagen nur sekundäre 
Funktion besitzt, bleibt zumindest an dieser Stelle offen. Dionysius besteht 
allerdings darauf, diese Situation im Paradies anzusiedeln. 

Auf die dritte Frage nach dem Grund für die Benennung der Tiere 
antwortet Dionysius mit einem Argument, das schon Augustinus als 
wesentlich für Erwerb und Gebrauch von Sprache überhaupt eingeführt 
hat. Adam soll die Nachgeborenen ausbilden und unterrichten. Dazu ist 
er mit perfekten Körper- und Geistesgaben ausgestattet. Um sein Wissen 
an die Nachkommen weitergeben zu können, muß er mit ihnen über die 
Dinge, die er ihnen ,zeigen' will , reden können, und dazu eben benötigt 
er Sprache. Als sprachtheoretische Grundfunktion der Sprache stellt Dio-
nysius, wie vor ihm schon maßgeblich Augustinus, Kommunikation, 
Information und Instruktion heraus, die damit nicht etwa als ein Begleit-
phänomen, sondern als Hauptaspekt gesehen werden.24 

20 Die Sprache der Engel ist ein eigenes scholastisches Forschungsgebiet, um das 
sich durchaus auch nominalistische Logiker wie Wilhelm von Ockham Gedanken 
gemacht haben; vgl. ders., Quaestiones variae IV, art. 1: „De locutione angelorum", 
Opera theologica VIII, S. 195 — 206 (mit Diskussion des Universalienproblems). 
„Quidam etiam opinati fuerunt, quod adductio ilia animalium fuerit solum spirituali-
ter facta, ita quod imaginationi Adae repraesentata fuerunt, ut consideraret per 
intellectum proprietates ipsorum, et apta cunctis nomina daret" (Dionysius, Opera 
I, S. 80a). 

22 Vgl. zu entsprechenden Ansichten über die mentale Sprache G. Nuchelmans (1976); 
W. Hübener (1981); Λ. Tabarroni (1984), mit Bezug auf die adamitische nominatio. 

23 Vgl. zur These vom mittelalterlichen Halluzinationsuniversum U. Eco (1986, S. 
288). 

24 „Ad tertiam [sc. quaestionem] respondetur, quod appellatio illa animalium, facta est 
ab Adam ad posterorum informationem. Quemadmodum enim Conditor fecit Adam 
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Einen weiteren Zweck der adamitischen Tierbenennung sieht Dionysius 
darin, daß Adam zu höherer Verehrung und Liebe Gottes gelangen soll. 
Dazu muß er auch ein Bewußtsein seiner selbst und seiner ausgezeichneten 
Stellung in der Schöpfung gewinnen.25 Um alle die genannten Fertigkeiten 
und Kenntnisse auch anwenden zu können, ist Adam — so fährt Dionysius 
fort — nicht nur mit Wissen um die Dinge, sondern eben auch mit der 
Kenntnis einer Lautsprache (n o t i t i a cujusdam loquelae) ausgestattet. Diese 
Sprache ist die älteste Sprache, und zwar das Hebräische, und als Autorität 
für diese Behauptung wird der Kirchenvater Hieronymus genannt, der als 
Beweis der Richtigkeit der These anführt, daß alle Namen im Text der 
Genesis, bis zu der Stelle vom Turmbau zu Babel, hebräische seien.26 

Weiter äußert sich Dionysius an dieser Stelle nicht zur Ursprache, und das 
offensichtliche Vertrauen in die Heilige Schrift und in die Autorität des 
Hieronymus27 kontrastiert recht eigentümlich mit der ansonsten anzutref-
fenden Lust an der Beantwortung von Detailproblemen in anderen Berei-
chen, wie z.B. bei der im Text sich anschließenden Frage, ob Adam auch 
die Fische benannt habe (wovon die Genesis nichts sagt). Augustinus 
(354 — 430) ist, wenn er auch die hebräische Hypothese nicht ausschließt, 
in seinem Urteil zurückhaltender, indem er zu bedenken gibt, ob die Frage 
nach einer bestimmten Ursprache überhaupt sinnvoll zu beantworten ist, 
und für eine prophetische Bedeutung der Stelle plädiert.28 Dionysius, der 

perfectum, quantum ad corpus in aetate viril i ac robore ad prol i f icandum; ita fecit 
eum perfectum in anima, quantum ad scientiam naturalem, per quam posset instruere 
posteros. Sicque Adam imposuit nomina omnibus illis, ut posteros edoceret nomina 
eorumdem" (Dionysius, Opera I, S. 80a f.). Sprechen versteht schon August inus als 
Lehren: „Sprechen heißt, zum Zweck des Lehrens oder Belehrtwerdens, des Erin-
nerns oder Sicherinnerns ein Zeichen seines Wil lens durch einen artikulierten Laut 
nach außen geben" (De magistro I, 2; M P L 32, Sp. 1195; dt. nach K. Flasch 
1980, S. 122). Vgl. in diesem Zusammenhang auch kritisch zur Sprachtheorie des 
August inus K. Flasch (1980, S. 1 2 1 - 1 2 6 ) . 

25 Vgl. Dionysius , Opera I, S. 80b. 
26 Vom Hebräischen als mater linguarum spricht Hieronymus in den Commentaria in 

Sophoniam, III, 1 4 - 1 9 (MPL 25, Sp. 1384B). Die Hypothese des Übersetzungsfach-
manns Hieronymus wi rd gle ichsam Lehrmeinung , obgleich es bereits vor ihm 
andere Ansichten gegeben hat (vg l . auch P. R o t t a l 9 0 9 , S. 79). 
Sein Vertrauen in die Autorität des Hieronymus drückt Dionysius deutl ich aus, 
wenn er ihn gegen Angr i f fe von Krit ikern, die ihm Mißachtung der semantischen 
Strukturen des Hebräischen vorwerfen, verteidigt: „Ego f irmiter spero, quod Spiri-
tus Sanctus, cujus Providentia non fallitur, nequaquam permiserit tam sanctum 
Doctorem in translatione Scr ipturarum errare" (Enarratio in Isaiam prophetam, art. 
X X I X , Opera VIII, S. 435b). 

28 Vgl . August inus , De civitate Dei XVI , 11; aber bereits problematisch in der zwischen 
401 und 414 entstandenen Schrift De Genesi ad litteram IX, XII, 20: „Vnam sane 
l inguam primitus fuisse didiscimus, antequam superbia turris i l l ius post d i luu ium 
fabricatae in diuersos s ignorum sonos humanam diuideret societatem, quaecumque 
autem ilia l ingua fuerit , quid adtinet quaerere? Ilia certe tunc loquebatur Adam et 
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sonst gern auf Augustinus zurückgreift, nennt ihn an dieser Stelle nicht. 
Im Kapitel XXI seiner Enarratio bespricht Dionysius die Frage, wie Gott 
denn eigentlich zu Adam und Eva gesprochen habe und wie sie überhaupt 
seine Sprache verstehen konnten. Nun erwähnt er Augustinus, nennt aber 
dessen Ansicht „dunkel" und hält sich lieber an Petrus Comestor (f 1179/ 
80), den Autor der auch von ihm häufig zitierten Historia Scholastica, und 
an Heinrich von Langenstein,29 die beide versichern, daß es sich um die 
hebräische Sprache gehandelt habe. Auch wenn Dionysius später im Text 
(articulus XLIII) eine Litteralexposition von Gen. 11, 1—9 (Turmbau zu 
Babel und Sprachverwirrung) anbietet, nennt er die hebräische Sprache 
als Ursprache der Menschen, wobei er die Sprechfähigkeit (habitualis facultas 
loquendi), die er aus der spezifischen psycho-physischen Grundausstattung 
der menschlichen Gattung ableitet, von tatsächlichem Sprachgebrauch und 
Wortschatz, die für ihn auf jeden Fall hebräischen Ursprungs sind, zu 
trennen weiß.30 Gott hat, so glaubt Dionysius an Augustinus anschließen 
zu können, nicht nur Wissen (jc ientia) vermittelt, sondern ihnen auch 
die — sonst nur im zeitlich andauernden Spracherwerb sich aufbauende — 
,Erfahrung' im Gebrauch der Sprache (peritia) gegeben.31 

Die Beantwortung der bereits angesprochenen Frage, ob denn auch die 
Fische zu den Tieren gehört haben, die Adam benannt habe, liegt den 
scholastischen Autoren, und so auch Dionysius, am Herzen. Sie trifft auch 
das Bedürfnis nach einer lebensweltlichen Erklärung der paradiesischen 
Umwelt, die den physikalischen und biologischen Gesetzmäßigkeiten nicht 
ohne Not widerspricht. Der Aufwand, der zu betreiben wäre, um zu 

in ea lingua, si adhuc usque permanet, sunt istae uoces articulatae, quibus primus 
homo animalibus tetrestribus et uolatilibus nomina inposuit [...]" (CSEL 28, ed. J. 
Zycha 1894, S. 282; auch Μ PL 34, Sp. 400f.). 
Vgl. Anm. 2. 

„[...] universi habitatores terrae erant tunc ejusdem loquelae, quantum ad habitualem 
facultatem loquendi; eorumdem quoque verborum, quantum ad loquendi usum seu 
actum. Fuitque lingua ilia idioma Hebraeum, primis parentibus inditum, et in eorum 
posteris universis relictum, usque ad tempus unde nunc agitur. Quemadmodum 
enim homines universi ejusdem sunt speciei et conformis ingenii, sie rationabile 
fuit, ut eisdem uterentur sermonibus, per quod etiam poterant sibi invicem facilius 
communicare, succurere, et prodesse" (Dionysius, Opera I, S. 196); vgl. auch a.a.O. 
S. 198b f.: „Heber vero et boni viri qui fuerunt cum ipso, nec consenserunt operi 
illi, manserunt in pristina lingua, quae ante fuerat cunctis communis, et vocabatur 
humana, atque extunc mansit eis eorumque posteris propria, et Hebraea vocata est." 
„Sexto quaeritur, qualiter et in qua lingua locutus est illis [sc. Adam et Eva] 
Deus, et qualiter potuerunt intelligere aliquod idioma. Ad hoc Augustinus obscure 
respondet, et sentire videtur, quod per creaturam subjectam, puta per angelum, 
locutus sit et jusserit illis duo ilia praeeepta. Scholastica quoque historia et Henricus 
de Hassia, clarius id affirmant. Et addit Henricus, quod Hebraeo facta sit ilia locutio. 
Atque secundum Augustinum, dicendum quod sicut Deus concreavit illis scientiam, 
ita et Hebraeae loquelae peritiam" (Dionysius, Opera I, S. 84a). 
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erklären, wie Gott (oder die Engel) Adam die Fische vorgeführt haben 
könnte, ist offensichtlich zu groß, und so überläßt Dionysius mit Rückgriff 
auf Augustinus und Petrus Comestor das Problem des Fischbenennens 
dem geschichtlichen Menschen, der diese Wassertiere erst allmählich ken-
nenlernt und in Analogie zu den Landtieren mit Bezeichnungen 
versieht. 

5. Die Richtigkeit der Namen 

Bedeutsamer für die Ansicht von der Struktur der Ursprache aber sind (a) 
die sich anschließende Argumentation zum Problem der Universalität der 
ursprachlichen nomina und (b) die Ausführungen zu den Beziehungen 
zwischen etymologischer Richtigkeit und morphologischer Ikonizität. 

Sicher ist es zutreffend, daß in den mittelalterlichen Kommentaren zu 
den Texten der Heiligen Schrift das Universalienproblem nicht in der 
stringent-formalen Weise angesprochen wird, wie es etwa in den zahlrei-
chen Kommentaren zu den Sententiae des Petrus Lombardus oder gar in 
den logischen Summae angegangen wird. 

Dionysius stellt das Problem wie folgt dar: Hat Adam wirklich alle 
Tiere oder nur jeweils einzelne für eine Gattung oder Art bezeichnet? Er 
antwortet, es komme darauf an, wieviele Exemplare einer species Gott 
jeweils erschaffen habe und welches Geschlecht sie hätten. Es genügt 
seiner Ansicht nach jedenfalls, wenn Adam je ein Paar einer species benannt 
hat, denn die nomina, die er dabei verwendet, entsprechen ja den abstrahier-
ten Eigenschaften und Merkmalen der gesamten species, bilden ihre natura 
ab und sind daher auf alle Exemplare übertragbar. Adam vergibt nicht 
Eigennamen (nomina propria), sondern Kennzeichnungen und Gattungsna-
men (nomina communia). Eigennamen, so läßt sich aus Dionysius' Worten 
schließen, kommen nicht den unvernünftigen Tieren zu, sondern werden 
nur an geistig höherstehende Lebewesen vergeben.32 Je ,perfekter' ein 
Lebewesen im scholastischen Klassifikationssystem, innerhalb von Natur 
und Ordnung der Dinge steht, desto eher kommt ihm ein Eigenname zu, 
der es, und es allein, bezeichnet. Jedoch scheint der Übergang zwischen 
nomen proprium und nomen commune als fließend gesehen zu werden. 

Zwischen den Sprachen besteht hinsichtlich dieser Bezeichnungen ein 
Korrespondenzverhältnis. Sicher hat Adam das entsprechende Tier, das 
im Lateinischen ,equus' heißt, nicht mit der Bezeichnung ,equus' versehen, 
ja es wird nicht einmal behauptet, er habe das entsprechende hebräische 
Wort benutzt. Adam hat aber, so die These, dieses Tier mit einem ihm 
angemessenen, ,richtigen' Sprachzeichen benannt, und es ist nun einmal 
das Hebräische, in dem sich ein entsprechendes Wort zuerst nachweisen 

„Irrationabilibus quippe non videtur imposuisse [sc. Adam] nomina propria, sed 
communia solum" (Dionysius, Opera I, S. 81a). 
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läßt, und diesem entspricht wiederum das lateinische ,equus'.33 Über das 
Korrespondenzverhältnis zwischen den Sprachen vermittelt sich, so läßt 
sich anschließen, hinsichtlich der Semantik der nomina communia ein Nach-
klang der ursprünglichen Sprachrichtigkeit und Bezeichnungssicherheit, 
kurz: Wahrheit der Ursprache. 

Dieses Problem behandelt Dionysius auch, wenn er später auf den 
Zusammenhang zwischen Etymologie und Wortstruktur zu sprechen 
kommt.34 Wie ist Eva richtig zu bezeichnen? Adam, so versichert die 
Heilige Schrift, wendet ein hylologisches Benennungsprinzip an: Eva sei 
„Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch" Der lateinische 
Text der Vulgata bietet für die Frau die Bezeichnung ,virago' an. Doch 
ist diese Bezeichnung „angemessen"? Entsprechend den mittelalterlichen 
etymologischen Verfahrensweisen bezeichnet ,virago' nicht den hylologi-
schen Zusammenhang zwischen Mann und Frau (,de viro sumpta'), son-
dern entsprechend den Bestandteilen ,vir' + ,ago' eher die Frau, die wie 
ein Mann handelt (,mulier viriliter agens'). Besser wäre ,vira', doch diese 
Bildung läßt die lateinische Sprache nicht zu. Doch auch diese Lösung, 
wenn es sie gäbe, wäre nicht zufriedenstellend, weil sie das Benennungs-
prinzip nicht zum Ausdruck bringt, sondern lediglich eine Person weibli-
chen Geschlechts bezeichnet (,designaretur solum persona feminei sexus'). 
Die Formen ,vir' und ,vira' stünden so im gleichen Verhältnis zueinander 
wie ,dominus' und ,domina' Dionysius bietet darum die Form ,viracta' 
an, die das Benennungsprinzip durchsichtig machen soll: ,de viro facta' 
Auch der Verweis auf das Hebräische fehlt nicht. In dieser Sprache läßt 
sich das Problem durch elegante Akzentverschiebung lösen, ohne daß 
auf morphologische Durchsichtigkeit zurückgegriffen werden muß. Das 
lateinische ,mulier' ist die Übersetzung von ,Issa', doch durch Akzentver-
schiebung, so berichtet Dionysius, läßt sich ,Issa' auch als ,assumptio' 
übersetzen, und das zeige den Benennungsgrund: ,quia de viris sumpta' 

6. Zusammenfassung 

Zusammenfassend läßt sich sagen: Die (angenommene oder als tatsächlich 
vorhanden vorausgesetzte) Ursprache wird von Dionysius nicht auf ihren 
phonologischen oder syntaktischen Aufbau hin untersucht. Lediglich die 

„[...] omne animal vivum, vocatur veraciter nomine illo quod Adam sibi imposuit: 
quod primo de Hebraeis veriflcatur nominibus, deinde proportionalitet quoque de 
aliis. Nam quamvis bestiam, quae equus vocatur in Latino, non vocaverit hoc 
nomine, equus; tarnen vocavit eam nomine Hebraeo, cui correspondet hoc nomen 
Latinum, equus" (ebd.). 

34 Vgl. zum Verständnis der mittelalterlichen Etymologie W. Sanders (1967); R. Klinck 
(1970); K. Grubmüller (1975). Eine sorgfältige Untersuchung der gültigen Motiva-
tionsbeziehungen und Benennungsgründe etymologisierender Tätigkeit — verstan-
den als synchrones Verfahren —, deren Ergebnisse auch auf die Scholastik Anwen-
dung finden müssen, bietet C.-P. Herbermann (1981). 
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semantische Struktur von Wörtern, die entweder unmittelbar die benann-
ten Dinge der Außenwelt nachbilden oder wenigstens ihre Semantik 
morphologisch durchsichtig machen sollen, ist von Interesse. Ob die 
Ursprache eine der jetzt noch vorhandenen lebenden Sprachen bzw. eine 
historische Vorstufe war, ist sekundär. Wichtig ist lediglich der höhere, 
geistige Sinn des Sprachursprungs und des Ursprungsgedankens über-
haupt. Wie Adam die Tiere benannte, die Frage nach der impositio, nach 
den komplexen Beziehungen zwischen Zeichenträger und Zeicheninhalt, 
Laut und Bedeutung, beantwortet Dionysius nicht; das bleibt den Imposi-
tionstheoretikern unter den Logikern überlassen. Entscheidend ist, daß 
diese Zuordnung richtig, ,wahr' geschieht, und dies stellt die gottgegebene 
scientia completa sicher. 

Das Lehrstück Adam, sein Spracherwerb und seine Sprachbeherrschung, 
soll für Dionysius vor allem drei Gesichtspunkte vermitteln:35 (1) Die 
Erkenntnis der kreatürlichen Welt, in der der Mensch Herrscher ist. (2) Die 
Erkenntnis Gottes, Ehrfurcht vor und Liebe zu ihm. (3) Die menschliche 
Selbsterkenntnis und die Erkenntnis seiner Rolle in der Welt mit ihren 
praktischen Folgerungen hinsichtlich der Entwicklung von Religion und 
Kirche. Nur unter Berücksichtigung dieser Punkte macht das Nachdenken 
über den Ursprung der Sprache für den Scholastiker einen Sinn.* 
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H A R A L D H A F E R L A N D (Berlin) 

Mystische Theorie der Sprache bei Jacob Böhme 

Gegenüber der mystischen Tradition, die göttliches Wort und menschliches Schwei-
gen zur Geburt Gottes in der Seele zusammenbringt, bieten das 15. und 16. 
Jahrhundert neue Anknüpfungspunkte für eine mystische Theorie der Sprache. 
Naturphilosophische Spekulation, die sich dem hermetischen und alchemistischen 
Schrifttum verdankt, erlaubt einen neuen Blick auf den Zusammenhang von 
Sprache und Natur. Paracelsus entwickelt eine Reihe äußerst einflußreicher Gedan-
ken. So etwa die Lehre von den Signaturen und die Lehre von der Imagination. 
Mit Hilfe des alchemistischen Begriffs der Transmutation wird verschiedentlich 
der Gedanke neu formuliert, daß Naturerkenntnis Selbsterkenntnis sei oder Selbst-
erkenntnis werde. Gott selbst — oder auch die Natur im Zustand der Schöpfung — 
kann, nach dem Vorgang alchemistischer Spekulation, gleichsam als Retorte ge-
dacht werden, in der elementare Qualitäten miteinander reagieren. 

Böhme denkt sich Natur und Sprache gleichzeitig aus dieser Retorte entstanden. 
Zu diesem Zeitpunkt besteht die Sprache nicht aus arbiträren Zeichen. Arbiträres 
Bezeichnen ist das Resultat eines Vergessens, wie die Vielzahl der Sprachen das 
Produkt einer Verfallsgeschichte sind. Tatsächlich läßt sich aber in „magischer" 
Hermeneutik die Natursprache unter der Muttersprache freilegen. Und das Verfah-
ren dieser Hermeneutik koinzidiert wenigstens teilweise mit einer spekulativen 
Diktion. Ihr ist die Sprache nur das Medium, in dem Natur zu Geist wird. 

1. Die Tradition und das neue Tableau 

In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum / 
hoc erat in principio apud Deum / omnia per ipsum facta sunt et sine ipso 
factum est nihil quod factum est (Joh. 1,1—3). 

Der Wort-Hymnus des Johannesevangeliums übertrifft noch, was schon 
in 1. Mose 1 , 1 — 3 gesagt war. Denn Gott schafft nicht nur durch das 
Sprechen, sondern das Wort, das alles durch sich selbst schafft, ist Gott . 1 

Mystische Sprachtheorie ist Theorie des Ursprungs der Sprache und der 
Welt zugleich. Sie bringt die Zeichenrelation zum Verschwinden oder 
deutet sie um zu einem spontanen und produktiven Prozeß, in dem 
Laut und Begriff dem Bezeichneten vorausgehen, um es überhaupt erst 

Daß hier zunächst durchaus keine einfache Identifikation vorliegt, zeigt Schulz, 
Evangelium nach Johannes, S. 18 f. 
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hervorzubringen. Nähme man Gott als den Begriff, das Wort als den Laut 
und alles Geschaffene als das Bezeichnete, so hätte man bereits ein einfaches 
Modell mystischer Sprachtheorie, wie es nicht unähnlich von der Gnosis 
entwickelt wurde.2 

Die Gnosis, die auf den johanneischen Wort-Hymnus eingewirkt hat, 
sieht im absoluten Wort, im Logos, Begriff und Laut zugleich, und sie 
läßt den Logos auch noch die kritische Schwelle zum Geschaffenen, das 
ja mehr und anderes ist als nur Begriff und Laut, überschreiten.3 Der 
Logos, als Laut aus Buchstaben zusammengefügt, entspricht in deren 
Differenz nicht nur der Differenzierung des Geschaffenen — einer Diffe-
renzierung, deren Unendlichkeit in ihm schon ihr Komplement haben 
muß4 —, sondern im Laut formt er, was er so schafft. Der Gang in die 
körperliche Welt ist dann nurmehr einer durch die Präfigurationen der 
Körper in den Geistern.5 

Dem Problem der Materie, die nicht schon in der Form gegeben sein 
kann, wendet die christliche Logoslehre seit Origenes größere Aufmerk-
samkeit zu.6 Entscheidend ist dagegen, daß sie, einer weiteren Vorgabe 
des Johannesevangeliums — „Et Verbum caro factum est" (Joh. 1,14) — 
folgend, Christus selbst an die Stelle des Wortes, des Logos setzt. Nun tut 
sich aber die Möglichkeit auf, in der Verbindung von Logoschristologie 
und Trinitätslehre eine Zeichenrelation im trinitarischen Prozeß aufleben 
zu lassen. Augustinus tut dies, um es gleich wieder zurückzunehmen. Der 
Sohn ist das Wort des Vaters.7 Aber nicht so, wie das menschliche Wort 
gesprochen wird, selbst wenn es ohne Laut nur im Herzen gesprochen 
wird. Denn das menschliche Wort ist dem Gottes nur in aenigmate 
ähnlich.8 Soviel aber läßt sich über Gottes Wort sagen: Gott spricht sich 
selbst im Wort, und dieses Wort kann nichts wesentlich anderes sein als 
er selbst. „Proinde tanquam se ipsum dicens Pater genuit Verbum sibi 
aequale per omnia" (De trinitate XV, 14). 

Die Barriere zwischen göttlichem und menschlichem Wort reißt erst 
Meister Eckhart nieder,9 indem er der Seele die Möglichkeit einräumt, 

2 Vgl. Leisegang, Gnosis, S. 21 ff. 
3 Vgl. ebd., S. 22 f. und passim. 
4 Diesem Problem verdankt sich offensichtlich die Spekulation des Gnostikers Markos 

über den Regreß der Zeichen im Logos. Vgl. ebd., S. 327 f. und Dornseiff, Alphabet, 
S. 128 f. 
Die Gnosis vernachlässigt die aristotelische Überlegung, daß Form und Materie 
einander bedingen. Zur gnostischen Lehre von den Geistern und vom Pneuma vgl. 
Leisegang, Gnosis, S. 229 f. und passim. 

6 Vgl. Böhner, Gilson, Christliche Philosophie, S. 66 f. 
De trinitate X V , 14. 

8 Ebd., X V , 11. 
Zu einem Vorläufer hierin könnte man etwa Bernhard von Clairvaux mit seinem 
Begriff der „scintilla animae" erheben. Vgl. Bernhardt, Mystik, S. 103 f. 
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sich in das göttliche Wort einzubilden.10 Die Voraussetzung dafür ist der 
Kern des trinitarischen Prozesses, wie Augustinus ihn beschrieb: „Got 
sprichet sich selben in sinem sune. In dem Spruche, da er sich sprichet in 
sinem sune, in dem Spruche sprichet er in die sele" (DW 2, S. 322).11 

Indem Gott sich selbst spricht, erkennt er sich selbst in seinem ihm 
selbst gleichen Sohn. Zugleich gebiert er seinen Sohn in der menschlichen 
Seele, und er schafft alle Dinge, alle Kreaturen in dieser Geburt, die 
im Sprechen des Wortes zustandekommt.12 So kann denn Eckhart zu 
erstaunlichen Zuspitzungen kommen: die Seele selbst sei Gottes Sohn,13 

und in ihrer Geburt würden alle Dinge geboren.14 Wo in der Seele das 
göttliche Wort aufgeht, dort ist sie das Mittel, in dem alles sich trifft, 
Gott, Sohn und alles Geschaffene. Doch ist sie hier noch Mittel „äne mitel 
und äne underscheit" (DW 1, S. 96), denn Gott selbst ist hier noch „daz 
aller gemeineste" (DW 1, S. 149). 

Jegliche Zeichenrelation ist hier in unmittelbare Einheit aufgelöst, und 
so ist auch das Wort eher Stille und Schweigen als Sprechen.13 Dies als 
eine Sprache zu nehmen hieße, keine Bestimmung, keine Deixis, keine 
Differenz von Zeichen und Bezeichnetem, ja nicht einmal ein Zeichen, 
das sich selbst bezeichnete, zuzulassen. 

Der Gedanke ist zu Ende gedacht und kann forthin als mystischer 
Topos gelten, auch wenn Nikolaus von Kues ihn noch einmal aufgreift 
und differenzierter nachdenkt, den Menschen und seine Seele freilich 
wieder aus dem trinitarischen Prozeß, der sich aus der unitas, iditas 
und identitas zur indivisio, discretio und connexio entfaltet,16 ins aliud 
herausrückend.17 

Das 15. und 16. Jahrhundert schaffen völlig neue Voraussetzungen für 
eine Mystik und mystische Sprachtheorie. Gewiß, ein Jacob Böhme spricht 
den mystischen Topos vom göttlichen Wort, in das wir eingehen, in das 
wir imaginieren müssen, immer wieder nach.18 Aber er füllt ihn doch ganz 
anders, als es dem Mittelalter und Spätmittelalter möglich gewesen wäre. 
In den Schriften, die der „Aurora, oder Morgenröthe im Aufgang" folgen, 

In DW 3, Predigt 61 stützt er sich dabei auf verstreute Bemerkungen Augustinus' 
Vgl. zum Übergang des trinitarischen Prozesses in die Seele nur Öchslin, Der Eine. 

12 DW 2, S. 319 f. Vgl. hierzu insbesondere auch die für Fxkhart nicht gesicherten 
Predigten: Pfeiffer Nr. XVII, LXXVII ; CHI und den Traktat Nr. VIII. 
„Da der vater sinen sun in mir gebirt, da bin ich der selbe sun und nicht ein ander" 
DW 1, S. 72 f. 
DW 2, S. 502 f. 
DW 2, S. 307. 

16 De docta ignorantia, c.IX, X. 
Ebd. c.XXIV. 

18 So im Kapitel XIX der „Aurora", in dem es weitere Anklänge an Fxkhart gibt, in 
dem Böhme aber auch seine theosophische Inspiration aus dem Topos ableitet. Vgl. 
dann ζ. B. „De tribus principiis" X, 15; XXII, 105. 
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bezieht er sich explizit auf die Anregungen, die er seiner Zeit verdankt. 
In ihnen ist allerorten die der Renaissance insgesamt vertraute Lehre vom 
Einfluß des Makro- auf den Mikrokosmos zu finden.19 Es wird der 
göttliche Prozeß in Anlehnung an den alchemistischen dargestellt oder der 
alchemistische als Teil des göttlichen betrachtet,20 kabbalistische Spekula-
tion über den Namen Gottes wird nachvollzogen,21 die Harmonia mundi 
wird wiederholt angemerkt,22 eine Harmonia freilich, die gnostisch und 
kabbalistisch vom gleichzeitigen Auftreten des Guten und Bösen und 
ihrer Ableger infiziert ist.23 Es wird die paracelsische Signaturenlehre 
weitergedacht,24 die Lehre Weigels vom „inneren Menschen" übernom-
men,25 und selbst der Magnetismus findet sich verarbeitet.26 Dies alles — 
und die Aufzählung ist nicht vollständig ist in nuce schon in der 
„Aurora" enthalten. Von allem scheint Böhme bereits gehört zu haben, 
bevor er später zu detaillierterer Kenntnis gelangt.27 Sein System expan-
diert in den Schriften, die der „Aurora" folgen, es interpretiert sich selbst, 

Vgl. etwa „Aurora"' XXIV, 28. Vgl. sonst nur Thorndike, History, vol. IV, c. LXI 
zu Pico und c. LXII1 zu Ficino. 

20 So schon in „De tribus principiis" XIII, 21—23 und wieder ζ. B. in „De triplici 
vita" IV, 18 — 23. Böhme teilt mit Siebmachers „Wasserstein der Weisen", den er in 
einem Theosophischen Sendbrief (Nr. 28) zur Lektüre anempfiehlt, eine alchemie-
kritische Note. Dies hindert ihn nicht, alchemistisches Gedankengut ausgiebig 
aufzugreifen. Seine Abhängigkeit von der Alchemie hat zuerst Harleß, Jacob Böhme, 
aufgezeigt. Neuerdings fordert wieder Gorceix, Jacob Böhme, S. 52 eine eingehende 
Untersuchung. 
In den „Quaestiones theosophicae" III, 32 f.· V, 19 f. und besonders in den „Tabulae 
principiorum" Reuchlin hatte die Spekulation über das Tetragrammaton zuerst in 
„De verbo mirifico" und dann in „De arte cabalistica" übernommen. 

22 De signatura rerum XV, 50; Quaestiones theosophicae V, 10; VI, 8. Zur Tradition 
des Gedankens vgl. Haase, Harmonikaler Pythagoreismus. 1597 analogisiert Kepler in 
seiner Erstlingsschrift „Mysterium cosmographicum" (c. 12) die musikalischen 
Harmonien mit den Planetenbahnen. 

23 Vgl. schon zur Gnosis Haardt, Schöpfer und zur Kabbala Scholem, Von der mystischen 
Gestalt, S. 49 — 82. Vgl. zur Gnosis Böhmes Weiß, Gnosis Jacob Böhmes und Deinert, 
Die Entfaltung des Bösen. Die Bedeutung der Kabbala für Böhme hat Schulze, Jacob 
Böhme, aufgewiesen, wenn auch wohl in Einzelheiten überbetont. Vgl. daneben 
Huber, Die Kabbala. 

24 In „De signatura rerum" Vgl. zur paracelsischen Signaturlehre unten Kap. 3. 1608 
veröffentlicht Oswald Croll einen Traktat „De Signaturis Internis Rerum", in dem 
die Signaturenlehre weiterentwickelt wird, freilich mit spezieller Ausrichtung auf 
medizinisch nutzbare Flora. Vgl. auch Peuckert, Pansophie, S. 356 f. 

25 Vgl. ζ. B. „De incarnatione verbi", Teil I, c.XIV. Vgl. näher Wollgast, Valentin 
Weigel. 

26 Vgl. ζ. B. „Quaestiones theosophicae" III, 9; „Clavis" 10. Böhme nennt hier „magne-
tisch", was er bisher immer das „Anziehen" oder „Zusammenziehen" (Aurora I, 
19) nannte. Zum Magnetismus vgl. Eis, Irrealer Magnetismus. 

27 Zur Umwelt Böhmes vgl. Lemper, Umwelt. 
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ohne wieder aufgegeben zu werden. Vielleicht ist es nicht zuviel gesagt, 
wenn man Böhme den Anspruch unterstellt, die Supertheorie der Zeit 
geben zu wollen. 

Die Supertheorie ist an zentralen Stellen mehrdeutig, denn sie muß 
vieles abdecken. Exemplarisch zeigt sich dies, wenn Böhme vom Mercurius 
spricht, der in etwa die Stelle besetzt, die in der Tradition dem göttlichen 
Wort vorbehalten war.28 In „Mercurius" klingt nicht nur der den Mikro-
kosmos beeinflussende Planet an, nicht nur das Quecksilber, das die 
Alchemisten so nennen, nicht nur das elementische Feuer und was der 
Bedeutungen mehr sind,29 sondern Böhme nennt so den Schall oder Ton.3 0 

Der Schall aber ist das Prinzip der Form, und wenn er nur den Salitter, 
wie Böhme das Prinzip der Materie nennt,31 erreicht, so tritt die Schöpfung 
hervor, es wachsen die Metalle in der Erde und die Kreaturen über der 
Erde. In den Stimmen, die diese besitzen und den Instrumenten, die sich 
aus jenen verfertigen lassen, kann man ein schwaches Echo der Musik 
wahrnehmen, die schon im himmlischen Freudenreich „durch den göttli-
chen Schall aufgehet von Ewigkeit zu Ewigkeit" (Aurora IV, 15). 

2. Das Geheimnis und sein Schlüssel 

Das Geheimnis ist die Figur, in der etwas zugleich beschlossen und 
aufgeschlüsselt steht. Eine Figur, die dazu neigt, sich zu reproduzieren, 
wenn sie nicht diskursiv aufgelöst wird. Es geht um das Geheimnis der 
Schöpfung, ein Geheimnis Gottes, das im Menschen und in der Natur 
verborgen liegt. 

Doch „nichts ist so heimlichs, das nicht offenbar werde" (Astronomia 
magna, Sudhoff Bd. 12, S. 89).32 Paracelsus entnimmt diesem Ausspruch 
des Herrn einesteils kontinuierlichen Erkenntnisfortschritt. Erfahrung, 
nicht haltlose Spekulation, erschließt den nicht gleich sichtbaren Teil der 
Welt aus seinen Anzeichen im Sichtbaren.33 Doch muß der Erkenntnisfort-

28 Vgl. „ C l a v i s " 67: „ M i t dem Wort Mercurius sollet ihr alhier im Geis t allezeit das 
ausgef lossene natürliche wirckende Wort G O t t e s verstehen, welches der Separator, 
Scheider und F o r m e r aller Wesen ist gewesen [ . · · ] · " Zur Mittlerrolle des Got te s 
Mercurius in der Renaissance vgl. etwa die Hinweise in Wind, Heidnische Mysterien, 
S. 1 4 4 - 1 5 0 . 

29 E ine Reihe von Belegen für die außerordentliche Spannweite im Gebrauch des 
Worts stellt J u n g , Der Geist Mercurius, zusammen. 

10 Aurora IV, 14. 
B ö h m e s Terminologie deckt sich freilich nicht durchweg mit der aristotelischen. 
„Sa l i t ter " erklärt sich als Verunstaltung aus „Sa l nitr i " 
Vgl. ebd. S. 19, 58 f., 92, 160, 174f . und passim. Vgl. Mt 10, 26; L k 12, 2. 

33 Vgl. nur „ D a s Buch P a r a g r a n u m " (Sudhof f Bd . 8), S. 72 f., 179 f. Z u Paracelsus ' 
E r f ahrungsbegr i f f vgl . G o l d a m m e r , Paracelsus, S. 27 — 31 und Weinhandl, Paracelsus-
Studien, S. 51 —55. 
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schritt durchaus nicht nur kontinuierlich sein, und es mag auch einen 
unauflöslichen Rest geben, der erst den Auserwählten in den allerletzten 
Zeiten vor oder bei der Auferstehung durchsichtig wird.34 In dieser 
letzten Erkenntnis, die alles in allem sehen wird, werden Erkenntnis des 
Sichtbaren und Selbsterkenntnis zur Deckung gelangt sein. Denn das 
Geheimnis aller Geheimnisse hat Gott allemal noch im Menschen selbst 
verborgen.35 Und in dieser letzten Erkenntnis erhielte Erkenntnis wieder 
Anschluß an eine spekulative Idee, die sich im kontinuierlichen Erkenntnis-
fortschritt niemals auflöste. Denn sie wäre Erkenntnis des allerwahrhaftig-
sten Wortes, „welches Wort Gott selbst ist" (De secretis creationis, Peuk-
kert, Bd. 5, S. 19). 

Ist dies die ganze Spannweite der Erkenntnis, so bleibt dem, der sie 
sucht, überlassen, ob er schon an jenem Letzten teilhaben will — gesetzt, 
er würde zu ihm vorgelassen oder ob er sich mit einem kleinen und 
beschränkten Einblick begnügen will — wissend, daß ihm vieles verborgen 
bleiben wird. Will Gott selbst zum einen, daß man ihn in seinen Werken, 
gar in den Werken der Menschen noch erkenne,36 so scheint er andererseits 
doch wiederum nicht zu wollen, daß seine Geheimnisse vollauf offenbart 
werden, denn „es sind die Wunder Gottes der Menschheit viel zu hoch, zu 
erforschen oder zu erzehlen uns nicht zugelassen" (Figulus, Thesaurinella, 
S. 164).37 Der Sucher hat es in jedem Fall mit den Geheimnissen Gottes 
zu tun. Ihm steht frei, in welches Verhältnis er sie zu ihrer Aufschlüsselung 
setzt. Eine angemessene Aufschlüsselung aber bediente sich wohl einer 
Sprache, die Geheimnisse als Geheimnisse kennzeichnete, die selbst wo-
möglich Geheimnis bliebe. Die Entscheidung für eine den Geheimnissen 
angemessene Sprache kann sich an zwei Extremen orientieren: der Unend-
lichkeit eindeutiger Texte und der unendlichen Bedeutung, der Vieldeutig-
keit eines einzigen Textes. 

Der alchemistischen Tradition ist die Orientierung an letzterem Extrem 
seit je vertraut. Dem Topos, daß Geheimwissen, Wissen von der Herstel-
lung des philosophischen Steins, des Steins der Weisen, nicht dem „gemey-
nen Hauff" preisgegeben werden darf,38 sondern in dunklen Worten zu 

34 Vgl. „Astronomia magna" (Sudhoff Bd. 12), S. 444 und „De natura rerum" (Sudhoff 
Bd. 11), S. 317 
So nach der für die Autorschaft des Paracelsus in ihrer Fxhtheit zweifelhaften Schrift 
„De secretis creationis" (Peuckert Bd. 5), S. 17. Weitere Stellen zum Geheimnis im 
Menschen und zum Ende der Zeiten diskutiert Schipperges, Paracelsus, S. 211 —216. 
Vgl. „Astronomia magna" (Sudhoff Bd. 12), S. 58 f. 
Vgl. zu diesem Paracelsus untergeschobenen Traktat „De lapide" auch das „Manuale 
de lapide" (Sudhoff Bd. 14), S. 421-432 . Hier wird nur behauptet, daß nicht 
jedermann und niemand „one götlichen willen" das „arcanum divinum" erkennen 
kann. Vgl. ebd. S. 430 f. 

38 Siebmacher, Wasserstein, S. 53. Daß es sich hier auch um ein „sozialethisches Verant-
wortungsgefühl" handeln kann, wie Eis, Verantwortungsgefühl, zeigt, ist wohl eher 
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verbergen ist,39 entspricht eine soziale Institution: Der Meister gibt das 
Geheimwissen unter dem Siegel der Verschwiegenheit an den Adepten 
weiter.40 Geheimbünde leben von diesem Siegel noch, als es nurmehr 
reicht, Beliebiges zum Geheimnis zu deklarieren.41 Doch ist die Bewegung 
alchemistischer Erkenntnis zweifach: das Offene ist zu verbergen, aber das 
Verborgene ist auch wiederum offenbar zu machen.42 Und umgekehrt — 
so daß sich die Darstellung alchemistischen Wissens keiner einfachen 
Aufgabe gegenüber sieht. Es werden Decknamen gesucht. Ihr Charakter 
ist zwiespältig. Denn werden sie einerseits bewußt als Decknamen benutzt, 
so entspringen sie doch auch der Not, eine Begrifflichkeit für einen Bereich 
der Natur zu finden, zu dessen Beschreibung es keine in wissenschaftlicher 
Kommunikation abgestimmten und gebilligten Begriffe gibt. Daneben 
aber können sie richtig gewählt Gegenstandsbereiche einander 
annähern und einen ungewohnten, nicht sichtbaren Zusammenhang der 
Naturphänomene andeuten oder gar behaupten. So verschwimmt die 
Grenze zwischen Decknamen und Begriffen. Als Begriffe werden Deckna-
men mehrdeutig. Sie entsprechen einmal mehr der paradoxen Anforderung 
an die Darstellung alchemistischen Wissens. Mehrdeutige Texte — „klar-
lichte Dunkelheiten"43 — entsprechen dem zugleich offenbarten und ver-
borgenen Geheimnis. 

Ulmannus' „Buch der heiligen Dreifaltigkeit"44 bezeugt diese Bewe-
gung. Geheimniswahrung beansprucht es nicht über eine verschwiegene 
Koalition von Meister und Adept, es will sich im Gegenteil unter Fürsten 
und Weisen verbreitet wissen.45 Die offenbarte „Verborgenheit gottis" 
enthält es vielmehr in seiner Diktion: „Hie stet ynnen so manig heilig 
göttlich verborgen wort die so in grosser krafft seind von got gehört" 

ine abgeleitete Erscheinung und Erklärung. Eine Reihe von anderen Gründen 
zählt Vogel, Offenbarung, S. 143 f. auf. 

19 Vgl. ζ. B. Reusner, Pandora, Vorrede, S. 64 f. Arnald von Villanova, Opus Aureum, 
Vorrede, S. 164; Figulus, Thesaurinella, S. 138, 194; Siebmacher, Wasserstein, S. 22 f. 
Vgl. dazu Ganzenmüller, Alchemie, S. 118f.; Eis, Von der Rede\ Ploss u. a., Alchimia, 
S. 1 3 0 - 1 4 0 . 
Vgl. Ganzenmüller, Alchemie, S. 113 f. Eliade, Schmiede, S. 149 — 161. 
Goethes „Groß-Cophta" zeigt dies anschaulich. 

42 Dies entspricht einem Zusammenhang von Offenem und Verborgenem in der Natur. 
Vgl. Morgenstern, Turba, 1. Teil, S. 3 0 1 - 3 0 9 . 
Vgl. die Wendung bei Kuhlmann, Kühlpsalter, 62. Kühlpsalm. 
Zur Datierung und zum Autor dieses ältesten umfangreicheren alchemistischen 
Textes in deutscher Sprache vgl. Buntz, Das „Buch Der Heiligen Dreifaltigkeit", und 
ders. Deutsche alchemistische Traktate, S. 24—39. Der Text wird im folgenden zitiert 
nach der Münchener Handschrift. Die 1986 erschienene Transkription einer Wolfen-
bütteler Handschrift konnte nicht mehr berücksichtigt werden. Vgl. Junker , Das 
„Buch der Heiligen Dreifaltigkeit". 

45 Vgl. Bl. 1™. 
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(Buch der heiligen Dreifaltigkeit, Bl. 2rb). Es ist aber „Ein yeglichs wort 
wol zuuernemmen in mannigfaltigen synnen" (ebd., Bl. l r b) . 

Die zu mehrdeutigen Begriffen gewandelten Decknamen erlauben eine 
Überblendung unterschiedlicher Gegenstandsbereiche. Ulmannus entwirft 
in einer von göttlicher Eingebung und Beschwörung diktierten Sprache 
und mit Hilfe einer bisher noch nicht genügend aufgeschlüsselten hinter-
gründigen Konstruktion einen universellen Zusammenhang von Gegen-
standsbereichen.46 Tragendes Gerüst ist der Vergleich des Leidens, Sterbens 
und Wiederaufstehens Christi mit Stationen des alchemistischen Prozesses. 
Daneben werden Planeten, Metalle, Tugenden und Laster einander zu-
geordnet, aber auch Sternbilder und Farben, ja auch einmal die Evangeli-
sten und die Elemente.4 7 Den sieben Metallen und Planeten werden 
Buchstabenkombinationen aus je drei Buchstaben des auf einundzwanzig 
Buchstaben verkürzten Alphabets zugeordnet.48 Es scheint, als gingen drei 
Reihen von je sieben Buchstaben ebenso aus dem trinitarischen Prozeß 
hervor wie Elemente und Planeten. Ulmannus nimmt eine Auslegung des 
Wortes „Amen" vor, doch ist ihre Regel nicht ersichtlich.49 Hinter den 
Buchstaben stehen die Kräfte der Sternbilder, Planeten, Evangelisten, 
Elemente, stehen das Leben und der Tod. 

Hermes, als historische Gestalt genommen, hat Ulmannus entscheidend 
inspiriert,50 und Hermetik ist ihm Programm: „Dyß buch gottes ist grund-
lose rotund ist gar beschlossen, nymant kan anfang noch ende ein vassen" 
(ebd., Bl. 49 r b). Spekulativer Gewinn ist dort abzusehen, wo in den Gegen-
standsbereichen in der Tat vergleichbare Erscheinungen zu konstatieren 
sind.51 Neben den vielen alchemistischen Rezepten liegt der Reiz des 

46 Vgl. insbesondere Ganzenmüller, Das Buch der Heiligen Dreifaltigkeit. 
Vgl. Bl. 74ra b 

48 Vgl. Bl. 2ra und Bl. 84r 

49 Vgl. Bl. 74ra"b Vgl. auch Bl. 34" . Daß die Evangelisten und die Elemente der Zahl 
nach den vier Buchstaben entsprechen, ist allerdings offensichtlich. 

50 Er zitiert u. a. einen kurzen Auszug aus der „Tabula smaragdina" (Bl. 105r) und 
entwickelt das Nebeneinander von Maria und Jesus und die Zweiheit von Weiblich 
und Männlich daraus. Vgl. Bl. lv ä ; 5va-6rb; 37rb; 96ra-97rb und passim. Diese Zweiheit 
entspricht dem „oley stein" Bl. 95ra), der zwei Aggregatzustände in sich vereinigt, 
entspricht aber auch dem Mond und der Sonne, den Farben Weiß und Rot u. a. m. 
(Bl. 46ra-46va). Zur Wirkungsgeschichte der „Tabula smaragdina" vgl. Ruska, Tabula 
Smaragdina, S. 177 — 233. Ruska, der Ulmannus noch nicht erwähnt, weist die Kennt-
nis der „Tabula" im 14. Jahrhundert nur für Bernhard Trevisanus nach. Vgl. ebd., 
S. 203 f. 
So ist ζ. B. die Hitze der Sonne auch im Menschen, der die Sonne über seine 
Nahrung, in Früchten etwa, in sich aufnimmt, um sie mit seiner natürlichen Hitze 
in Fleisch und Blut zu verwandeln. So aber wird der Mensch von der äußeren 
Sonne und dem, was sie in der Natur hervorgebracht hat, „augmentiret", wie im 
übrigen das Gold im alchemistischen Prozeß. Hinzukommen muß schließlich noch 
die innere Sonne, die „göttlich geistlich selig" wirkt und „Inwendig verborgen 
unbegreifflich fleisch blut" hervorbringt. Bl. 8vb-9ra. 
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Buches aber gerade in der angestrebten Vieldeutigkeit. Denn das Geheim-
nis der Natur in Gott darzustellen und das des öfteren wiederholte Motto 
„omnia in unum esse"52 auch in der Darstellung selbst zu befolgen heißt, 
einen Text zu finden, der vielfältig auslegbar ist. Zumal jenes Geheimnis 
nicht diskursiv und wenn schon diskursiv, dann allenfalls in der Weise des 
Gleichnisses darstellbar ist.53 Ein Text, dem eine angemessene Darstellung 
gelänge, wäre in sich geschlossen, wäre wie ein Uroboros in sich zurückge-
kehrt — ohne Anfang und Ende. 

Der Anspruch, einen derartigen Text oder doch in entsprechender 
Diktion über das Geheimnis der Schöpfung zu schreiben, taucht auch bei 
Jacob Böhme wieder auf. Wie Ulmannus ist er sich göttlicher Eingebung 
sicher,54 und er teilt mit ihm die Erwartung der aufgehenden Endzeit, 
deren Morgenröte in seinen Texten widerscheint.55 Wird Gott am Ende 
alle Geheimnisse offenbaren, so kann Böhme doch bereits einiges voraus-
nehmen. Zwar, er kann es nicht wie Gott offenbaren und muß sich 
der diskursiven Darstellung anbequemen. Es zeigt sich, daß auch ein 
vieldeutiger Text von diskursiver Vermittlung nicht ausgenommen ist. 

Gott wäre in der Vieldeutigkeit seines nicht-diskursiven Wortes eindeu-
tig, doch läßt sich dies mit der menschlichen Sprache nicht erreichen. 
Etwas, was ohne Anfang und ohne Ende und, alles enthaltend, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit ist,56 findet in der Sprache nur unzureichende 
Möglichkeiten seiner Darstellung, wenn es anders überhaupt gedacht 
werden kann.57 Hinzukommen müßte vielmehr eine Erkenntnisform, die 
über die Sprache hinaus wäre und nicht mehr stückweise im diskursiven 
Nacheinander oder in irgendeiner Form der Endlichkeit sich vollzöge. 

Böhme trägt den Widerschein solcher Erkenntnisform in seine Texte 
hinein, und so bleibt in ihnen noch verborgen, was sie doch andererseits 
schon entbergen. Wie auch die barocke Dichtung das Wechselspiel von 
„entsigeln" und „versigeln" kennt.58 Über bloße Hermetik hinaus liegt 
die Zumutung darin, den Leser auf eine Erkenntnisform zu verweisen, 
die sich im Lesen nicht erschöpft. Andererseits heiligen die Texte sich 

52 Vgl. Bl. 25va; 89vb; 95vb und passim. Vgl. auch Bl. 32va: „diß buch der worheit leret 
al einerley synne da alle ding sind beslossen ynne" 
Ulmannus spricht von der „comparatura" Vgl. Bl. lrb, 2vb; 48vb und passim. 

54 Vgl. nur „Aurora" XVIII, 7; vgl. etwa Bl. 14vb; 73ra; 103ra und passim. Ganzenmül-
lers ansprechende Vermutung, Böhme könne das Buch der heiligen Dreifaltigkeit 
gekannt haben, macht Eis, Mittelalterliche Fachliteratur, S. 15 unbesehen zum Fak-
tum. Doch wären weitere Vergleiche notwendig. 

55 Vgl. nur „Aurora" IV, 2; vgl. Bl. 2vb; 5ra; 14va; 78vb und passim. 
56 So die Bestimmung des göttlichen Prozesses, die sich bei Böhme immer wieder 

findet. Vgl. nur „Aurora" III, 3 2 - 4 9 . 
57 Vgl. zur stückweisen Erkenntnis nur „Aurora" X, 26 und zur spekulativen Erkennt-

nis ebd. XXV, 48. 
58 Kuhlmann, Kühlpsalter, V. Buch, Vorrede. Vgl. sonst Benz, Sprachalchimie. 
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selbst. Spiegelt sich in ihnen die Schöpfung durchs Wort, die im Wort 
schon alles enthielt, so wollen sie in sich die Menge an Auslegungen 
enthalten, der sie ihre Eindeutigkeit opfern. Jegliche Technik der Vieldeu-
tigkeit, sei es eine Kombination von Buchstaben,59 eine Kombinatorik 
oder Kreuztabellierung von Begriffen6 0 oder eine Form von Überblen-
dung,61 liegt hier nahe. Der zerstreute Sinn, der diskursiven Fortgang 
ausläßt oder überspringt, ist mit dem Geheimnis der Natur in Gott 
koextensiv. Derart hergestellte Texte wollen ausgelegt sein, obwohl sie 
doch selbst schon auslegen. Ja , sie wollen die der Natur unterlegte Sprache 
zur Natur der Sprache machen. So wäre — eine Konsequenz, die Böhme 
ohne jedes Zögern ausarbeitet — unter der Sprache noch die Natursprache 
verborgen, eine Sprache, in der Buchstaben, Laute und Wörter und die 
Natur gleichursprünglich sind. Einer „Zwietracht" oder „Widerwärtigkeit" 
der Elemente6 2 entsprächen distinktive Merkmale der Sprache, die das 
göttliche Wort in sich enthält. 

In der Natur liegt ein Mysterium verborgen, hinter dem Menschen ist 
noch ein verborgener Mensch und hinter der Sprache — es bedarf nicht 
einmal der heiligen Sprache63 — noch eine verborgene Sprache. Im „Unter-
scheid auf der Zunge" hat der Mensch etwas, was ihn der Machart der 
Natur in Gott nahebringt.64 Das Verborgene ist hier wie dort zu suchen. 
Und es ist, je tiefer man imaginiert, ein und dasselbe Verborgene. 

Paracelsus läßt den Gedanken einer Analogie von Natur und Sprache 
wiederholt anklingen. So, als er die Priorität des Satzes dem Zusammenwir-
ken der Sterne vergleicht: 

dan wie ein ietlichs wort besondere kreft hat und doch in ihm selbst kein 
sentenz ist sonder durch vol lkomene Wörter die den sentenz ganz machen, 
also müssen die stern am himel auch zusammen kupelt werden und den 
firmamentischen sentenz daraus nemen, das ist den ganzen grünt in eins fassen 
und verstehen (Labyrinthus medicorum errantium, Sudhoff Bd. 1, S. 176). 

So bei den kabbalistischen Techniken der Gematria, des Notarikons und der Temura. 
Vgl. Scholem, Die jüdische Mystik, S. 137 f.; Dornseiff, Alphabet, S. 9 1 - 1 4 2 . Vgl. zu 
Böhmes Buchstabenspekulation unten Anm. 157. 

60 Von Böhme in den „Tabulae principiorum" geübt. Vgl. zur Kombinatorik auch 
Platzeck, Raimund Lull, Bd. 1, S. 2 9 8 - 3 5 1 . 
Vgl. unten Kapitel 9. 

62 Vgl. etwa Paracelsus, De secretis creationis (Peuckert Bd. 5), S. 33 und Böhme, De 
signatura rerum II. 
Vgl. etwa Böhme, Aurora V I I I , 73; De tribus principiis X V I I , 40. Versuche, gerade 
die deutsche Sprache als heilige Sprache zu erweisen, gibt es durchaus. So schon beim 
sogenannten Oberrheinischen Revolutionär (Conrad Stürtzel), Das Buch, S. 202, 212, 
215, 221 und passim. Danach war Adam ein Deutscher. Vgl. auch Kayser, Klangmale-
reiS. 159f. und Borst, Turmbau, Bd. III , 1, S. 1050f. Zur Rolle der Muttersprache 
bei Böhme vgl. Benz, Zur metaphysischen Begründung, S. 350 und passim. 

64 Böhme, De tribus principiis X V , 33. Zur „Sprache der Natur", aus der heraus sich 
alles erkennen läßt, vgl. „Aurora" X X , 90. 



Mystische Theorie der Sprache bei Jacob Böhme 99 

Es ist hier der Schritt von der Analogie zur Homologie zu tun. Die je 
gewählten Einheiten der Sprache müßten als Indizes begriffen werden, 
wie auch die Natur für Paracelsus aus Indizes besteht. Dann könnten 
Natur und Sprache dem gleichen Ursprung entspringen. 

Neben Böhme denkt Johann Valentin Andreae über eine solche Homolo-
gie nach, freilich zu anderen Ergebnissen gelangend. Wie Böhme erwartet 
er eine Zeit „der new auffgehenden Sonnen",65 doch verhält er sich ganz 
anders und mit entschieden intellektueller Distanz zum Umgang mit den 
„Arcana", „Mysteria" und „Heimligkeiten" Dem intellektuellen Spiel 
verdankt sich der Geheimbund der Rosenkreuzer. Der Gedanke einer 
Homologie zwischen der Natur und der heiligen Sprache gehört zum 
motivischen Inventar des Spiels: 

Solche Characteres und Buchstaben, wie G o t t hin und wider der heiligen Bibel 

einverleibet, also hat er sie auch dem wunderbahren Geschöpf f Himmels und 

der Erden, ja aller Thiere gantz deutlich eingedruckt f . . .] (Confessio Fraternita-

tis, S. 39). 

So ist denn aus den „Characteres" und Buchstaben auf Verborgenes oder 
Zukünftiges zu schließen. Es läßt sich eine magische Schrift, ja eine 
neue Sprache daraus ziehen, „in welcher zugleich die Natur aller dinge 
ausgedrucket und erkläret wird [ . . . ]" (ebd.). In dieser Sprache spiegelt 
sich die heilige Sprache. Doch ist die Weise, in der von der Sprache der 
Bibel auf die neue Sprache, in der von der offenbaren heiligen Sprache 
auf eine verborgene zu schließen sei, durchaus nicht offenbar. „Das Äußre 
ist ein in Geheimniszustand erhobnes Innre — / (Vielleicht auch umge-
kehrt.)" (Novalis, Das Allgemeine Brouillon, Nr. 633). So ist es nicht 
jedermanns Sache, auf das in den Geheimniszustand erhobene Innere oder 
auch Außere durchzublicken, um den tiefen Grund darin zu sehen und 
aussprechen zu können. Gott selbst muß den erwählen, dem er seine 
Geheimnisse offenbart. Diesen aber führt er auch „in einen Sinn, wie er 
dieselben soll aussprechen [ . . . ]" (Böhme, Clavis, Vorrede 8). 

3. Die Signatur 

„Alles ist sich gegenseitig Symptom" (Novalis, Das Allgemeine Brouillon, 
Nr. 295). So könnte man eine fortentwickelte Variante der paracelsischen 
Theorie der Signatur resümieren. Paracelsus denkt die Welt ihrer äußeren 
Erscheinung nach als riesige Kartei von Signaturen. Man hätte nur die 
signierten Dinge oder Eigenschaften mit in die Kartei aufzunehmen, 
um den Zirkel des Signierens zu schließen. Immerhin ist es keineswegs 

65 Confessio Fraternitatis, S. 39. Vgl. zu dieser Schrift Thomas Willards Beitrag im 
vorliegenden Band. 
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selbstverständlich, daß nicht jedes Innere, von einem Äußeren signiert, 
selbst wieder Äußeres und Signatur eines Inneren sein können sollte. 

Doch ist nach Paracelsus die Welt zweigeteilt: in Sichtbares und Unsicht-
bares. Und das Unsichtbare kann man nicht einfach dem Sichtbaren 
zuschlagen. Dem Mediziner Paracelsus ist wohl zuallererst die Generalisie-
rung zu verdanken, daß Sichtbares und Unsichtbares symptomatisch zu-
sammenhängen: Das Unsichtbare zeigt sich im Sichtbaren, das Innere im 
Äußeren. Die Ursachen der Krankheitsbilder noch unerklärter Krankhei-
ten sind nur über diesen Zusammenhang zu erklären.66 Das Unsichtbare 
ist aber eine Welt für sich, und es kann vom Sichtbaren keine Wirkungen 
empfangen.67 Es ist vornehmlich die firmamentische Welt, die hier unsicht-
bar wirkt und die nicht schon in den sichtbaren Sternen gegeben ist.68 

Die theoretische Leistung jener Generalisierung liegt aber weniger im 
Ansetzen eines Bereichs unsichtbar wirkender Kräfte, sondern mehr noch 
in der Annahme, daß alles, was sinnlicher Wahrnehmung zugänglich ist, 
immer schon Anzeichen oder Signatum ist, das es erlaubt, „alle eigenschaft 
in der natur, alle heimlikeit im menschen"69 zu erschließen. So zeigen 
etwa Farben, Temperaturschwankungen, organisch gewachsene Formen, 
Besonderheiten organischen Wachstums wie Monstrositäten, Figuren, 
Himmelserscheinungen, ja Träume der Menschen etwas an.70 Noch in der 
Physiognomie, ja in Sitten und Gebärden der Menschen zeichnet eine 
innere Natur sich ein.71 Selbst wo Willkür hinzukommt, wo der Mensch 
etwa seine Kleidung frei wählt, liegen in dieser noch „signa coelestis 
signati", die des Menschen Herz erkennen lassen, denn menschliche Wil-
lensfreiheit wird noch von firmamentischer Impression überformt.72 Al-

66 Vgl. „De causis morborum invisibilium" (Sudhoff Bd. 9), S. 2 5 1 - 2 5 8 . Die „Elf 
Traktat von Ursprung, Ursachen, Zeichen und Kur einzelner Krankheiten" (Sudhoff 
Bd. 1, S. 1 — 161) stellen zur Definition einer Krankheit, ihrer Erklärung aus einer 
Ursache, dem Verlauf, der Diskussion der üblichen Erklärungen, der Prognose und 
dem Behandlungsvorschlag einen Abschnitt über Signa. Vgl. zur medizinischen 
Rolle der Signaturenlehre Schipperges, Paracelsus, S. 116 — 150. 

67 Vgl. „Astronomia magna" (Sudhoff Bd. 12), S. 38 f., 97. 
68 Deshalb wird die Signaturenlehre in ihrem ganzen Ausmaß in der „Astronomia 

magna" entfaltet. Vgl. auch die Zusammenfassung bei Weinhandl, Paracelsus-Studien, 
S. 6 0 - 6 4 . 

65 Astronomia magna (Sudhoff Bd. 12), S. 161. 
Vgl. zu Farben: Opus paramirum (Sudhoff Bd. 9), S. 62. Zu Temperaturschwankun-
gen: ebd., S. 69. Zu organischen Formen ζ. B. beim Halm: Astronomia magna 
(Sudhoff Bd. 12), S. 170f. Zu Monstrositäten: ebd., S. 116f., 262f. Zu Figuren in 
der Stellung des Gestirns: vgl. ebd. S. 171; in Hölzern oder Steinen: ebd., S. 106; 
im Holz: ebd., S. 215. Zu Himmelserscheinungen: ebd., S. 114f., 249f. Zu Träumen: 
ebd., S. 259 f. Träume und auch andere Typen von Anzeichen ermöglichen den 
Schluß auf die noch verborgene Zukunft. 
Vgl. ebd., S. 342 f. 

72 Ebd., vgl. auch S. 232 -238 . 
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lein, wo Willenskraft sich durchsetzt, wird der Schluß von den Anzeichen 
auf das, was sie anzeigen, ungewiß.7 3 Bis hierher aber gilt die Generalisie-
rung: „Nichts ist, das die natur nicht gezeichnet hab, durch welche Zeichen 
man kan erkennen, was im selbigen, was gezeichnet ist" (Astronomia 
magna, Sudhoff Bd. 12, S. 91). 

Die Signaturenlehre entwirft keine zeichentheoretisch fundierte Typolo-
gie von Indizes, aber sie enthält deren doch eine Reihe von Typen. Daß 
sie vom Zeichen und nicht von den angezeigten Dingen oder Eigenschaf-
ten her gedacht ist, erweist sich daran, daß sie die Welt nicht als Folge 
von Ursachen und Wirkungen, Gründen und Handlungen, sondern eher 
als offene Menge unterschiedlicher Typen von Indizes begreift, Indizes 
zumal, für die sie angezeigte Dinge oder Eigenschaften veranschlagen 
muß, von denen man zuvor kaum je gehört hatte. So sind die Farben 
gemeinhin Indizes, wie etwa die Augen- oder Hautfarben bei den nach 
Analogie der Gelbsucht angenommenen Farbsuchten. Die angezeigten 
Eigenschaften oder die Ursachen von Farbsuchten sind nun aber wiederum 
Farben, freilich „Geistfarben", die sich, zusammenkommend, in einer 
„Selbsttransmutierung" allererst sichtbar machen.7 4 Die Relation von Indi-
zes und angezeigten Dingen oder Eigenschaften zugleich als Disjunktion 
von Sichtbarem und Unsichtbarem zu verstehen — diese von Paracelsus 
unwillkürlich eingebrachte Voraussetzung führt zu einer Spekulation, die 
sich zu seiner nachdrücklichen Betonung der FIrfahrung in schreienden 
Kontrast setzt.75 Wiederholt ist er gezwungen, vom angeblich Unsichtba-
ren nach Maßgabe des Sichtbaren zu sprechen und das Sichtbare in das 
Unsichtbare, aus dem es als gleichsam materialisierter Schatten fällt, hinein 
zu verdoppeln.7 6 Auch dies ist noch ein Reflex des Umstandes, alles 
Verborgene als Geheimnis, alles Unsichtbare als Unsichtbares beizubehal-
ten, anstatt es als vorübergehende oder durch einen gezielten Blick doch 
prinzipiell auszuschaltende Unsichtbarkeit des Sichtbaren aufzufassen. 

Die Signaturenlehre sammelt unterschiedliche Typen von Indizes, aber 
sie kennt kein symbolisches Zeichen. Vielmehr neigt Paracelsus dazu, auch 
die Sprache, ja selbst die Schrift noch als Menge von Indizes zu denken. 
Alles von Got t Geschaffene existiert nach der Weise der Buchstaben,77 

weil diese selbst „etwas in inen haben und vermögen" (Astronomia magna, 

73 Ebd. , S. 344 f. In seiner Rekapitulation der Signaturenlehre in „De natura rerum" 
(Sudhoff Bd. 11, S. 383 f.) beachtet Paracelsus die Möglichkeit , durch willkürlich 
gewählte Gebärden zu täuschen. 

74 Vgl. „Elf Traktat" (Sudhoff Bd. 1), S. 4 5 - 6 2 . Vgl. zu unsichtbaren Farben auch 
„De causis morbo rum invisibilium" (Sudhoff Bd. 9), S. 289 f. Paracelsus verfällt, 
offenbar alchemistisch inspiriert, dem Fehlschluß, Symptome zu Ursachen zu ma-
chen. 

75 Vgl. ζ. B. „De natura re rum" (Sudhoff Bd. 11), S. 309 f. 
76 Vgl. ζ. B. „Astronomia magna" (Sudhoff Bd. 12), S. 2 7 6 - 2 8 5 . 
77 Vgl. ebd., S. 32. 
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Sudhoff Bd. 12, S. 195). Buchstaben und Kreaturen kommen darin überein, 
Indizes zu sein. 

Gott hat Adam bei seinem Versuch, allen Dingen die rechten Namen 
zu geben, noch frei schalten lassen.78 Hatte Gottes Wort die Welt als etwas 
erzeugt, das sich in einer unendlichen Menge von Indizes entfaltet, so sind 
auch die Namen, die Adam den Dingen gab, noch ikonisch verstärkte 
Indizes.79 Denn Adam taufte die Dinge auf ihre Namen, welche Namen 
noch die „tugent, kraft und eigenschaft" der Dinge mit anzeigten. Dies 
aber, indem sie von Adam „nit aus seinem gut gedunken", sondern aus 
der „Kunst signata" gewählt wurden.80 Diese Kunst zu beherrschen heißt 
aber, den Dingen eben die Namen zu geben, die sie allein zu Recht haben 
können. Solche Namen schließlich können nur ikonisch verstärkte Indizes 
sein.81 

Jacob Böhme hat sich die Signaturenlehre auf seine Weise angeeignet. 
Ihn interessieren die Signaturen in der Natur nur am Rande, der Mensch 
und seine Sprache haben es ihm eher angetan. Dies ist der Bereich, in dem 
seine Imagination Entdeckungen macht, Entdeckungen, von denen man 
zuvor wiederum kaum je gehört hatte. 

Die Signatur steht in der Essenz und ein jedes Ding offenbart seine 
innere Gestalt in der Signatur, „denn das innerliche arbeitet stets zur 
Offenbarung [ . . . ]" (De signatura rerum I, 15). Wie man also in der äußeren 
Gestalt der Kräuter ihre innere Essenz angezeigt sieht, so in dem Hall, 
der Stimme und der Sprache überhaupt den verborgenen Geist, „dann die 
Natur hat iedem Dinge seine Sprache nach seiner Essentz und Gestaltniß 
gegeben [ . . . ] " (ebd., I, 16). So gibt es eine Natur-Sprache der Dinge und 
noch einmal eine der Sprache selbst. Handelt es sich nicht schon um ein 
und dieselbe Natur-Sprache, so besteht doch eine Homologie zwischen 
beiden. „Dann mit dem Hall oder Sprache zeichnet sich die Gestalt in 
eines andern Gestaltniß ein [ . . . ]" (ebd. 1,4) . Der Hall ist jene universale 
schöpferische Kraft, die der Sprache wie der Natur zugleich zugrundeliegt. 

Hat nun alles, was ein Inneres hat und aus diesem hervorgeht, eine 
Signatur, so erlaubt diese, auf das Innere und auf die angezeigte Eigen-
schaft zu schließen: 

78 Vgl. „De natura rerum" (Sudhoff Bd. 11), S. 397: „dan gleich nach der Schöpfung 
hat er [Adam, Η. H.] allen dingen eim ietwedern seinen besonderen namen geben 
[...]." <(Zur Interpretation des Sprachursprungs in der „Genesis" vgl. auch R. 
Albertz in der vorliegenden Publikation, Bd. 2.) 
Vgl. zu diesem Zeichentyp Peirce, Phänomen, S. 65. 

80 De natura rerum (Sudhoff Bd. 11), S. 397 f. 
81 Paracelsus (ebd., S. 398) nennt Beispiele, aus denen die Art der Zeichen, an die er 

denkt, nicht mit letzter Klarheit hervorgeht: „[...] ein sau, diser namen zeigt an ein 
unlustig unsauber tier, roß diser namen zeigt an ein stark, vil leidend tier, ein ku 
ein gefreßig, unersettig tier, ber ein stark, sigenhaftes und unüberwintlich tier, ein 
fuchs ein arglistig, spizfindig tier, ein hunt ein untreu tier seinem eignen geschlecht, 
ein schaf ein from nützlich tier, das niemant schetlich ist." 
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nach welcher Farbe nun die Frucht, als ein Apfel, am meisten signiret ist, 
darnach ist auch der Geschmack im Saltze, als Weiß, mit einer klaren, subtilen 
Haut, in etwa ein wenig dunckel, giebet Süsse, die ist Veneris Eigenschaft (ebd., 
VIII, 37).82 

Mit der Sprache ist es nicht anders als mit der ganzen äußeren, sichtbaren 
Welt: In ihr signiert sich ein Inneres. Böhme arbeitet einen Gedanken aus, 
der in allen Paracelsistenzirkeln des 16. Jahrhunderts in der Luft liegen 
muß.83 Die sprachlichen Zeichen sind in Wahrheit keine symbolischen 
Zeichen. Sie sind Indizes, deren Charakter sich seit der von Gott verfügten 
babylonischen Sprachverwirrung verlor. Geht man in der Sprache den 
ikonisch verstärkten Indizes und dem, was sie anzeigen könnten, nach, so 
hat man die sprachlichen Bedeutungen, wie die Natursprache sie gab. 

Die Sprache ist dem Menschen eigentümlich,84 und der Mensch allein 
kann und muß nach innen gehen, will er Anschluß gewinnen an jenen 
Prozeß, der mit dem Hall die Signaturen alles Geschaffenen aus einem 
ewigen Band ausgehen läßt.85 Die Erkenntnis eines Allgemeinen in sich 
selbst, von der Imagination getragen, begibt sich auf diesen Weg. Man 
muß ihn wohl oder übel mitgehen, will man die wahren Bedeutungen der 
Natursprache verstehen. Böhme verwahrt sich gegen Mißverständnisse: 
„ [ . . . ] ich rede bisweilen aus dem himmlischen Mercurio, und sehe einig 
denselben, und dann gar balde nenne ich den Werckzeug des himmlischen" 
(ebd., VIII, 56). Das Werkzeug aber ist eine Sprache aus Indizes. 

4. Imagination 

Der Geist schafft sich im Begehren selbst. Schon das Nichts ist eine „Sucht 
nach Etwas" 86 Etwas entsteht nicht, indem der Verstand es denkt. Das 
Begehren zieht sich in sich zusammen und schafft sich als seinen eigenen 
Gegenstand.87 Darin aber wird es zum Willen: „und derselbe Wille ist ein 
Geist, als ein Gedancke [ . . . ]" (Mysterium pansophicum II, 1). 

82 Kräfte der Planeten, hier der Venus, stehen hinter allem organischen Wachstum 
und dominieren Streit und Feindschaft der Qualitäten. So helfen sie hier der Süße 
gegen das Salzige. 

83 Kayser, Böhmes Natursprachenlehre, hat zuerst den Einfluß der paracelsischen Signatu-
renlehre auf Böhme nachzuweisen versucht. Eine Reihe von Paracelsisten mit 
ihren Schriften nennt Kiesewetter, Occultismus, S. 98—114. Die umfangreichste 
Darstellung paracelsischer Nachwirkung ist immer noch Peuckert, Pansophie. 

84 Vgl. „De triplici vita" VI, 6. 
85 Der „innere Mensch" gelangt in der Muttersprache über sie hinaus zur Natursprache. 

Vgl. ebd. V, 24. Vgl. auch „De signatura rerum" VII, 65 und insbesondere Mysterium 
magnum II, 1 — 11. 

86 Mysterium pansophicum I. 
87 Vgl. „Sex puncta theosophica" I, 38. 
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Dies ist ein Fortgang zur Selbstbestimmung, der sich auch als Zeichen-
prozeß beschreiben ließe, als Prozessieren von Indizes: der bestimmte 
Gedanke als ein Index des Willens, der Wille als Index des Begehrens oder 
der Sucht. Ein Symbolsprung findet hier keinen Eingang. Die Fähigkeit, 
die es erlaubt, sich in das Prozessieren von Indizes hineinzubilden oder 
dieses in sich selbst zu finden und herzustellen, ist die Imagination. 

Paracelsus hatte wiederholt eine Einsicht von weitreichender Bedeutung 
zu fassen versucht: 

darauf merkent, ein ietlich angenomene weis, die einer oder eine fürgibt, es sei 
ein warheit, so gibt dasselbig fürgeben ein solchen starken glauben, das war 
wird und bestetet sich (De causis morborum invisibilium, Sudhoff Bd. 9, 
S. 279).88 

Die Einsicht taugt nicht nur zur Erklärung sonderlicher Phänomene 
wie dem Veitstanz. Nur wenige Jahre vor Paracelsus hatte Müntzer in 
unmittelbarer Fühlung mit der einzigartigen sozialen Bewegung des 
Bauernkrieges und über Luther um einiges hinausschießend dem Glauben 
eine Kraft zugetraut, die bewirke, „das sich das yrdische leben schwencke 
in den hymel" (Schriften, S. 281). Die Menschen würden so zu Göttern 
werden, das Unmögliche möglich. 

Eben diese Kraft ist die der Imagination: 

die imagination ist ein Werkmeister in ir selbst und hat die kunst und allen 
Werkzeug, alles was sie gedenken mag dasselbig zu machen [...] (De causis 
morborum invisibilium, Sudhoff Bd. 9, S. 287).89 

Wenn die Dinge, die sie hervorbrächte, Zeichen ihrer Kraft wären, Indizes 
im übrigen, dann bleibt nichts daran zu verwundern, wenn Zeichen selbst 
noch einmal magische Kraft haben können.90 Worte können zwingen, auf 
daß geschieht, was sie sagen.91 Diese Wirkung, die von Indizes ausgeht, 
bringt wiederum Indizes hervor. Ahnlich zieht sich auch ein Band von 
Indizes durch die Natur. In der Natur wirkt somit „wahre eynbildung", 

88 Vgl. „De occulta philosophia" (Sudhoff Bd. 14), S. 513 f. Vgl. etwa Böhme, De 
incamatione verbi 2; IX, 2. 

89 Paracelsus denkt hier zuerst an die Entstehung von Krankheiten, aber er verallge-
meinert zugleich auch. Imagination ist Ursache des Entstehens überhaupt. Vgl. ebd. 
S. 292f.· De pestilitate (Sudhoff Bd. 14), S. 610-616. Vgl. außerdem etwa: De 
virtute imaginativa (Sudhoff Bd. 14), S. 309 — 321; Erklärung der ganzen Astrono-
mei (Sudhoff Bd. 12), S. 472 — 475. Zu diesem Kerngedanken des Paracelsus vgl. 
insbesondere Paget, Paracelsus, S. 60 — 62 und passim. 

90 Paracelsus' Magie-Theorie begründet sich zu einem Teil hieraus. Vgl. „Archidoxis 
magica" (Sudhoff Bd. 14), S. 438, 488. Zum Magie-Begriff der Renaissance über-
haupt vgl. Müller-Jahncke, Von Ficino s>u Agrippa. 

91 Vgl. „De causis morborum invisibilium" (Sudhoff Bd. 9), S. 298. 
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und es ist nicht die „fantästische",92 von der sie abgezogen ist, sondern 
eher ist diese ein ferner Reflex jener. 

Böhme rückt die Imagination herein ins Begehren, mit dem alles seinen 
Anfang nimmt: „sie füret den Abgrund in Grund, und das Nichts in 
Etwas" (Sex puncta mystica V, 10).93 Das Begehren, das noch nichts hat 
als sich selbst, macht sich in seinem strengen Anziehen magisch selbst zu 
seinem Gegenstand, wie dann auch der Geist in seiner Imagination nur 
sich selbst als seinen Gegenstand schafft.94 Imagination ist schließlich aber 
auch die Fähigkeit, die es ermöglicht, Anschluß an diesen Primärprozeß 
zu finden. Mit ihr gehen wir, wenn wir nicht wie Adam ins Irdische und 
Böse imaginieren, wieder ins göttliche Wort ein.95 Freilich müssen wir in 
dieses Wort hinein imaginieren, wenn „der Geist Mercurius" seine Wunder 
in uns auftun soll, die uns doch solange versiegelt blieben und bleiben.96 

5. Selbsterkenntnis 

Alle Erkenntnis geht aus dem Auge in das Objekt der Erkenntnis.97 Doch 
ist dies emphatisch zu verstehen. Man hat nicht gleich Erkenntnisse, wenn 
man seinen Blick in einem Zirkel der Selbstbestätigung irgend an Objekte 
heftet. Erkenntnis kann daraus erst werden, wenn man um die Rolle seines 
Blicks weiß. Erkenntnis kann man zuerst nur in sich selbst herstellen. 
Objekte bieten dann nur Anlässe, sie zu realisieren. „Wie auch das mündli-
che gehörte Wort, für ein Anreitzung und Mittelhülff, oder Befördernus 
zu solchem zu achten und zu halten ist" (Siebmacher, Wasserstein der 
Weisen, S. 68). In der Sprache wie in der Natur realisiert sich nur die 
Erkenntnis, die zuvor Selbsterkenntnis war. Als solcher aber ist ihr ein 
Prozeß der Erfahrung vorausgesetzt, der sie aus dem Zirkel der Selbstbe-
stätigung führt. Erfahrung seiner selbst in der Begegnung mit der Natur 
und den Menschen. 

Vielleicht gibt es einen imaginären Ort, an dem Erfahrung der Natur 
und Erfahrung der Menschen zur Deckung gelangen, um Selbsterkenntnis 
zu werden. In der Tradition der Alchemie ist dieser Gedanke zuweilen 
mitgelaufen.98 Das „Buch der heiligen Dreifaltigkeit" verlangt vom Alche-
misten die Imitatio Christi, wenn er das alchemistische Werk, das Werk 

92 Reusner, Pandora, S. 15. 
93 Vgl. „Sex puncta theosophica" VII, 3. Vgl. hierzu Marquet, Desir. 
94 Vgl. „Mysterium pansophicum" IV, 3, 4. 
95 Vgl. „De triplici vita" III, 49. 
96 Vgl. ebd., III, 5 3 - 6 1 . 
97 Vgl. Weigel, Der güldene G r i f f , c. 21. 
98 Bachelard, Bildung, S. 91 — 102 und Eliade, Schmiede, S. 176 haben das hervorgeho-

ben. Es wäre aber verfehlt, mit Jung, Psychologie, S. 282 — 331 zu schließen, im 
alchemistischen Werk handele es sich zum größten Teil um in pseudochemischer 
Sprache ausgedrückte psychische Vorgänge. Dies ist vielmehr eine abgeleitete Er-
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des Kreuzes in den Metallen so gut wie in der Haltung des Alchemisten 
ist, überhaupt zustande bringen w i l l . " So wird er unter den Menschen 
leiden, wenn er den komplizierten Anordnungen zur Einrichtung des 
Werks nachgeht. 

Der Gedanke taugt zu einer Poesie der Transmutation. Der Held der 
„Chymischen Hochzeit" Andreaes erfährt von einem Karfreitag an über 
sieben Tage eine Reihe von unerwarteten Abenteuern, nur vorläufig durch 
die Versicherung beruhigt, daß er im Zeichen des Kreuzes siegen werde. Er 
ist gefordert und muß eine Reihe von Aufgaben lösen und Entscheidungen 
treffen. Und so bereitwillig er sich für die „erkandtnuß der Natur Secre-
ten"100 offen hält, so sehr fügen sich ihm die Begegnungen mit Situationen, 
Menschen und Wesen, die mehr sind als Menschen, bis er jener „heimlichen 
und verborgenen Hochzeit"101 beiwohnen darf, die sozialer und natürlicher 
Prozeß zugleich ist: der Entstehung des Lebens aus seiner Zerstörung. 
Seine Selbsterkenntnis muß sich einstellen, als er erfährt, daß er selbst 
noch Subjekt des Prozesses ist.102 Noch Heinrich von Ofterdingen erfahrt, 
was er erfahren muß, in einem Zuge: unter Tage und unter den Men-
schen.103 Erst Reinhart aus Kellers „Sinngedicht" muß lernen, daß 
Versuchsanordnungen in der Studierstube, in die Naturerkenntnis sich 
zurückgezogen hat, eines sind, Erfahrungen unter den Menschen aber ein 
anderes. Solange diese Trennung nicht vollzogen wird, sind Interferenzen 
der belebten und unbelebten Natur, der Naturerkenntnis und der sozialen 
Erfahrung Quelle naturphilosophischer und theosophischer Spekulation. 
Naturerkenntnis kann noch „Abentheürliche Physic",104 kann noch „utopi-
sche Alchymie"105 sein. 

Der alchemistische Gedanke der Transmutation enthält eine Einsicht in 
die Natur der chemischen Bindung: daß nämlich die Verbindung von zwei 

scheinung, die in der Alchemie des. 16. und 17. Jahrhunderts zunehmend poetisch 
ausgenutzt wird. Vgl. auch Ganzenmüller, Alchemic und Religion, S. 324. 

99 Im Leiden Christi ist das Werk, die Transmutation der Metalle und unsere Selbst-
transmutation präfiguriert. Vgl. Bl. 88rb. Es ist nicht ausgeschlossen, daß Ulmannus 
in der kontrahierten und mit griechischen Buchstaben ausgeführten Schreibung des 
nomen sacrum „Jesus xpüs" (vgl. ζ. B. Bl. lva) auch „opus" anklingen lassen will. 
Dies setzt eine entsprechende Schreibung im noch nicht festgestellten Original 
voraus. 

100 Chymische Hochzeit, S. 47. 
Ebd., S. 51. 

102 Ebd., S. 119: Er erfährt, daß er selbst Vater des neugeborenen Königs ist. 
103 Novalis' blaue Blume als Kennzeichen eines imaginären Orts der Erfahrung könnte 

noch an Ulmannus' blaue Lilie erinnern. Vgl. ζ. B. Bl. 96". Vgl. auch Ploss u. a. 
Alchimia, S. 202. (Zu Novalis' Sprachursprungsauffassung vgl. auch S. Hausdörfer 
im vorliegenden Band.) 

104 Chymische Hochzeit, S. 109. 
105 Bloch, Thomas Münder, S. 61. 
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Substanzen qualitativ neue Eigenschaften besitzen kann. Dies war bei der 
Herstellung von Sulfiden leicht zu beobachten. Doch findet sich der 
Gedanke nicht konsequent durchgeführt, da er schnell wieder auf das 
Problem gebracht wird, wie aus einer Substanz eine andere werden kann, 
die doch noch die gleiche sein soll — verjüngt nur und neu, indem ihr 
ein mengenmäßig geringerer Zusatz diese Verjüngungskur gestattet. 

Paracelsus wendet den Gedanken der Transmutation auf die Vorgänge 
der Fäulnis und Verdauung an.106 Darin aber, daß er ihnen in guter 
alchemistischer Tradition die Umwandlung von Leben in Tod und von 
Tod in Leben attestiert,107 kreuzt eine abführende, überblendete Terminolo-
gie jene Einsicht. Daneben erhalten sich weitere Versuche, Transmutation 
in aristotelischer Terminologie zu fassen: Man bringt eine Substanz in 
ihre prima materia, um in diese eine neue Form einzuführen.108 Das 
alchemistische Werk beginnt in der Regel mit der Zerstörung, um mit den 
nachfolgenden Verfahren zu den gewünschten neuen Eigenschaften zu 
gelangen. 

Der Gedanke der Transmutation variiert vielfältig zumal in der Über-
blendung von belebter und unbelebter Natur. Diese Überblendung macht 
ihn so anziehend für eine Poesie, mehr noch: für eine Theologie der 
Transmutation. Die neue Geburt des Menschen in Christus ist nichts als 
seine Selbsttransmutation.109 Mag dieser eine kontinuierliche Erfahrung 
vorausgehen — in dem Augenblick, in dem sie sich vollzieht, trennt ein 
diskontinuierlicher Sprung den Menschen von seinem vorangegangenen 
Leben. Er erblickt das Geheimnis in sich selbst als das Reich Gottes in 
sich.110 „Du bist kein Zeichen Dir, wann du das Zeichen wirst" (Kuhl-
mann, Kühlpsalter, 102. Kühlpsalm).111 Mit der Transmutation in die 
Selbsterkenntnis löst sich scheinbar der Zirkel der Selbstbestätigung und 

106 Vgl. nur „De pestilitate" (Sudhoff Bd. 14), S. 610, 630 f. „Elf Traktat" (Sudhoff 
Bd. 1), S. 127 f. 
Vgl. „Volumen paramirum" (Sudhoff Bd. 1) S. 190 f. Vgl. dazu die von Böhme 
oft wiederholte Wendung vom im Tod grünenden Leben. Zuerst in „Aurora" 
XXIV, 1 - 1 2 . 

108 Vgl. Arnald von Villanova, Opus Aureum, S. 21; Paracelsus, Opus paramirum 
(Sudhoff Bd. 9), S. 66 und passim. 

109 Vgl. Böhme, De signatura rerum VIII, 28; XIV, 60. Zur Lapis-Christus-Parallele 
vgl. Jung, Psychologie, S. 395 — 492; Ploss u. a., Alcbimia, S. 38 f. Von der Parallele 
ausgehend deutet Böhme den Namen „Jesus Christus" als Transmutation von Liebe 
in Zorn, wo jeder Grimm zerstört wird, um wieder zu Liebe zu werden. Vgl. „Anti-
Stiefelius" I, 81, 82; „De signatura rerum" VII, 27, 31. 
Vgl. ζ. B. Böhme, De tribus principiis VIII, 36; Anhang; De signatura rerum 
V, 12. Siebmacher, Wasserstein, S. 95 unterscheidet vom „Chymischen Werck" das 
„Theologische Werck" Vgl. auch ebd., S. 30, 64 f. und passim. 

111 Vgl. zur damit gegebenen Erkenntnisform Böhme, Aurora XXV, 48. 
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alle Geheimnisse liegen zutage. Das Wort, das Gott ist, wird so mit 
Gottes Finger ins Herz geschrieben.112 Die Selbsttransmutation führt den 
Menschen in den göttlichen Prozeß wie in die Natursprache. 

6. Gott als Prozeß 

Daß die Welt aus Gottes Wort entstanden sei, bleibt auch unter Alchemi-
sten noch ein Topos.113 Doch ist ja zu erklären, wie im Anfang schon alles 
enthalten gewesen sein kann. Und die Welt scheint auch Böhme etwas 
mehr noch als im Ton oder Schall gefaßter Wille. Bevor der göttliche 
Wille sich faßt und die Welt entsteht, gibt es einen Prolog: den Prozeß 
Gottes in sich selbst. Es ist ein gegenüber dem trinitarischen Prozeß 
erheblich angereicherter Prozeß, in dem auch das Wort mit seinem Mate-
rial, dem Schall, erst entsteht. Es ist kein logischer Prozeß, sondern einer, 
in dem Qualitäten einander hervortreiben.114 

Das Prozessieren Gottes ist immer wieder anders ausgelegt worden. 
Mehr als reflexive Selbsterkenntnis, als elementarer Gedankengang Gottes, 
als explicatio in seiner complicatio oder auch mehr als Prozeß in der 
Materie, bis Gott hinter der Bewegung des Begriffs oder hinter der Selbst-
Reproduktion einer Struktur verschwinden konnte. Voraus geht immer 
die Überlegung, wie der Anfang zu machen sei, wie der Anfang anfangen 
könne. Welches Minimum an Voraussetzungen notwendige Bedingung des 
Anfanges sei. 

Böhme mischt die Voraussetzungen und entwirft in krauser und skurriler 
Diktion einen Primärprozeß, der von einer Alchemie der Qualitäten und 
ihrer Empfindungen regiert wird. Man hat seine Auslegung des Primärpro-
zesses „phantastisch und wild"1 1 5 und „verworren"116 genannt, man hat 
sich auch wohl fasziniert belustigt.117 Böhme selbst hat solche Reaktionen 
schon in der Auseinandersetzung mit seinem fiktiven Diskussionspartner, 
dem „Meister Klügl ing", vorausgenommen.118 

Der Anfang müßte ein Anfang ohne Anfang sein, denn ohne Vorausset-
zungen, denen wiederum ein Anfang zu geben wäre, läßt er sich schwerlich 
denken. So ist er selbst ein ewiger Prozeß, der den Anfang und die 

"2 Vgl. Weigel, Der güldene G r i f f , c. 25. 
113 Vgl. etwa Figulus, Thesaurinella, S. 14, 39, 50, 174. Morgenstern, Turba, Teil 1, 

S. 389 f. Kieser, Cabala Chymica, S. 1 f. Eis, Eine medi^inisch-alchemistische Sammelhand-
schrift, S. 255. 

114 Zur Böhmeschen Qualitätenlehre vgl. nur Grunsky, Jacob Böhme, passim. 
115 Hegel, Philosophie der Religion, Bd. 2, S. 240. 
116 Bernhardt, Mystik, S. 237. 
117 Vgl. mit Bezug insbesondere auf die Natursprachenlehre H a r l J a c o b Böhme, S. 30, 

der sonst, z.B. ebd., S. 103 f., eher sauertöpfisch reagiert. 
118 Vgl. nur „Aurora", Vorrede S. 91. 
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Kategorie der Zeit überhaupt erst hervorbringt. 1 1 9 Gerade hierin schießt 
Böhme über die Anhaltspunkte, die ihm die Alchemie liefern konnte, 
spekulativ weit hinaus. Von ihrer Neigung, chemische Prozesse stark von 
der Anschauung her zu denken, nicht beeinträchtigt, kennt auch sie schon 
den Gedanken, daß die Elemente einander „Circkel weise herumtreiben" 
(Arnald von Villanova, Opus Aureum, S. 30). 1 2 0 Aus der trockenen und 
kalten Erde wird das kalte und feuchte Wasser, aus diesem die feuchte 
und warme Luft und aus dieser das warme und trockene Feuer, das sich 
als Extrem zur Erde nur über Luft und Wasser in die Erde zurückverwan-
delt.121 Im Zirkel treibt herum, was sich jeweils über seinen Gegensatz 
erhält: Warmes und Kaltes, Trockenes und Feuchtes.122 Es kommt so zur 
Zirkulation der „widerwertigkeiten", in der die Qualitäten den Elementen 
vorausgesetzt werden. 1 2 3 

Neben der Priorität der Qualitäten in der Zirkulation der Elemente 
stößt die Alchemie auf die Rolle von Schwefel und Quecksilber in Verbin-
dungen oder Gemischen mit Metallen und auf die Salze als Umsetzungspro-
dukte von in Säuren aufgelösten Metallen. Diese drei — Sulphur, Mercu-
rius und Sal — werden den Elementen zugeschlagen und in einer Siebener-
gruppe kanonisiert.124 

Einen Schatten dieser Gruppe behält Böhme in seiner Lehre von den 
„Quellgeistern" bei. Aber er behält sich vor, in himmlischer und geistlicher 
Absicht 1 2 5 und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß er die Alchemi-

119 Die Zeit entsteht mit dem Blitz und Schreck, um sich so aus der Ewigkeit abzulösen. 
Vgl. „De triplici vita" IV, 32, „De signatura rerum" III, 30 -31 , VII, 8. Vgl. auch 
Paracelsus, De secretis creationis (Peuckert Bd. 5), S. 20 f. Aus der anfangslosen 
ewigen und gleichförmigen Bewegung geht mit der Zeit auch die Geburt des 
Lebens hervor, das als Prinzip der nicht gleichförmigen Bewegung gedacht wird. 
Vgl. Böhme, Aurora XXIII, 16-60 ; De tribus principiis XIII, 51 -59 . Daß Böhme 
den Prozeß und seinen Anfang nicht „logisch" faßt, rechnet Hegel (Geschichte der 
Philosophie, Bd. III, S. 97) ihm bei allem Sympathisieren als barbarisch an. Doch 
nicht nur auf der Ebene der Veranschaulichung der jeweils angesetzten Bewegung — 
Böhme spricht vom sich drehenden Rad (vgl. Anm. 142), Hegel vom Kreis (Wissen-
schaft der Logik, Bd. I, S. 71) — liegen durchaus weitreichende Parallelen. Schäublin, 
Sprache, S. 40 f. und passim spricht einige an. 

120 So denkt auch Böhme „die gantze Gottheit in einem Cirkel": Aurora X, 26. 
Ebd., S. 31 f. Die Elemente bzw. ihre Eigenschaften werden implizit als Aggregatzu-
stände verstanden. Zu Resten der Elementen-Theorie bei Böhme vgl. „Aurora" I; 
II. 

122 Arnald von Villanova, Opus Aureum, S. 149. Dies ist schon in der antiken Elementen-
Theorie bekannt. Vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie, Art. „Element" 

123 Vgl. Arnald von Villanova, Opus Aureum, S. 149. Vgl. auch ζ. B. Morgenstern, 
Turba, S. 391 und passim; Figulus, Thesaurinella, S. 13, 37 und passim. Zu einem der 
mittelalterlichen Vorläufer einer Qualitätenlehre vgl. Thorndike, History 111, 
S. 110 f. Vgl. auch Paracelsus, De secretis creationis (Peuckert Bd. 5), S. 32 f. 

124 Vgl. Ganzenmüller, Alchemie, S. 134 — 145; Kopp, Entwicklung, S. 20 — 34. 
125 Vgl. „Aurora" IV, 12. 
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sten nicht über ihren Gegenstand belehren wollen kann,126 etwas recht 
anderes aus dieser Gruppe zu machen. Es sind sieben Quellgeister, Qualitä-
ten und Eigenschaften, die die Natur in nuce — „in ihrem ersten Grunde" 
(Clavis VIII, 28) — ausmachen. 

Die Natur entstehet in dem ausgeflossenen Wort Göttlicher Empfindlichkeit 
und Wissenschaft, und ist eine stetswährende Bildung und Formirung der 
Wissenschaft und Empfindniß: Was das Wort durch die Weisheit wircket, das 
bildet und formet die Natur in Eigenschaften (ebd., VIII, 26). 

Wie die Sprache sich in sich nach distinktiven Merkmalen oder Bestandtei-
len differenziert, wie im Wort Gottes zunächst eine göttliche „Schiedlich-
keit" seine „Abscheidung in sich selber" bis in eine „Vielheit" forciert,127 

so die Natur, die mit jenen freilich abgezählten sieben Eigenschaften eine 
Bewegung herstellt, die sich dann unendlich vervielfältigt. 

Böhmes Qualitätenlehre teilt mit der alchemistischen Qualitätenlehre, 
der sie entstammt, den Impuls, implizit mit asymmetrischen Relationen, 
mit Gegensätzen statt mit den Grundelementen der Elementenlehre zu 
beginnen.128 Darüber hinaus ist bei Böhme die Absicht erkennbar, mehrere 
Bereiche von Qualitäten als Bereiche unzerlegbarer Einheiten einzubezie-
hen.129 So sind in Gott alle Gegensätze zugleich, die im Primärprozeß der 
Natur in Gott einander umtreiben: 

in Ihm ist Licht und Finsterniß, Luft und Wasser, Hitze und Kälte, Hart und 
Weich, Dick und Dünne, Schall und Ton, Süß und Sauer, Bitter und Herbe 
[...] (Aurora VIII, 4). 

Im Primärprozeß aber macht die herbe Qualität den Anfang, und indem 
sie zusammenzieht, gebiert sie die Härte, Kälte und Schärfe.130 Die Zusam-
menziehung — diese ihr eigene Bewegung — macht sie dem Magneten, 
mehr noch der Begierde vergleichbar, die in sich anzieht, was sie begehrt 
oder die sich selbst auf das hin zusammenzieht, das sie begehrt.131 Der 

126 Vgl. ebd. XXII, 105. 
Clavis, III, 13. 

128 Freilich werden diese Relationen als existierend gedacht. So nur können sie als 
„lebende und webende Bewegung" (Aurora I, 13) gedacht werden — wie etwa der 
aus Hitze und Kälte. Zur gegenseitigen Abhängigkeit vgl. insbesondere „Aurora" 
X, 21 und passim; „De tribus principiis" IV, 50; VIII, 23; X, 37; XIV, 10; XVI, 
4 — 6; XXI, 20. Zur Erzeugung von Eigenschaften aus ihren Gegensätzen vgl. auch 
Arnald von Villanova, Opus Aureum, S. 24. 

125 Vgl. zum Terminus näher Carnap, Auflau, S. 93 f. 
Vgl. „Aurora" VIII, 15. 
Später läßt Böhme den Primärprozeß mit der Begierde beginnen, die sich dann in 
ihrer Bewegung transformiert. Vgl. die letzte Darstellung der Qualitätenlehre in 
lakonischer Kürze in „Clavis" VIII, 2 9 - 3 5 , und ebd. IX, 3 8 - 8 0 . Freilich denkt 
er ohnehin bei jeder Qualität an eine Vielfalt je anderer damit verbundener Qualitä-
ten. So trocknet etwa die herbe Kälte das Wasser und macht es zu scharfem Eise. 
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herben Qualität widerstreitet die süße, die die herbe überwindet, um so 
Linderung, Besänftigung und Wärmung hervorzubringen.132 Als Element 
hat die Uberwindung der herben Qualität durch die süße das Wasser 
hervorgebracht. In Durchdringung der herben und süßen Qualität steigt 
die bittere in beiden auf,133 und je nachdem, mit welcher der beiden sie 
in nähere Berührung gelangt, bringt sie zitternd einen freudigen oder 
ängstlichen Schreck hervor, der, wenn das Feuer und Licht hinzutritt, 
zugleich ein Blitz ist.134 Im freudigen oder ängstlichen Schreck oder Blitz 
bekundet sich die Beweglichkeit des Lebens überhaupt. Und während in 
der dauernden Rotation des Herben, Süßen und Bitteren und in ihren 
wechselnden Machtergreifungen abgeleitete Qualitäten, Elemente und Ge-
mische entstehen, wie Farben, Gerüche, auch die kreatürliche Urmaterie, 
die Metallen, Kräutern und allen anderen Kreaturen zugrundeliegt, wäh-
rend in dieser ewigen Dauer Zank und Widerwille, Würgen, Ringen und 
Durchdringen als Index göttlichen Zornes statthat, stellt sich auch der 
Einbruch des absoluten Augenblicks ein. Die Plötzlichkeit des Schrecks 
etabliert gegen die Dauer einen Typus erlebter Zeit, wie sie nur dem 
Lebendigen zugehört. Gegen die ewige Dauer entsteht die Zeit des Leben-
digen. 

Doch geht der Schreck oder Blitz durch die Rotation aller Qualitäten, 
deren vierte die Hitze oder auch das Feuer ist, hindurch. Das Bittere 
scheidet und formt, was mit ihm lebendig und beweglich geworden ist, 
die Hitze zündet es an und treibt die anderen Qualitäten in ihm zur 
immerwährenden Vermischung in wechselnden Koalitionen.135 Die Erde 
und was auf ihr wächst entsteht so. Der Geschmack kann sich bilden, ja 
die Sinne überhaupt, und die Gedanken sind nunmehr präformiert. 

Wenn der Vater das Wort spricht, das ist, seinen Sohn gebiret, welches dann 
immer und ewig geschieht, so nimmt dasselbe Wort erstlich in der herben 
Qualität seinen Ursprung, da fasset sichs, und in der süssen nimts seinen Quell, 
und in der bittern schärfet sichs und beweget sich, und in der Hitze steigets 
auf und zündet den mittlem süssen Quell an (Aurora VIII, 80). 

Vgl. „Aurora" VIII, 23. Vgl. zur Bewegung der Begierde ζ. B. auch Paracelsus, 
De causis morborum invisibilium (Sudhoff Bd 9), S. 293. Eine mögliche und 
überraschende Parallele dieser ersten Bewegung der Natur in Gott könnte in der 
kabbalistischen Lehre vom Zimzum liegen, nach der Gott sich in sich konzentriert, 
statt zu emanieren. Vgl. Scholem, Die jüdische Mystik, S. 285 f. 

132 Vgl. „Aurora" VIII, 21—25. In den späteren Fassungen der Qualitätenlehre rückt 
an ihre Stelle „das bittere Wehe, als ein Stachel der Empfindlichkeit" (Clavis IX, 
39). Das Süße verliert seine Rolle und verschwindet aus der Qualitätenlehre. Vgl. 
schon „De tribus prineipiis" II, 8 — 13. 
Vgl. „Aurora" VIII, 26 — 32. Da das Bittere später schon auf die zweite Position 
vorrückt, schließt es sich mit dem Herben zur Angst zusammen, die sich im Blitz 
und Schreck erfährt und ausdrückt. Vgl. „De tribus prineipiis" II, 8—10. 

134 Vgl. „Aurora" VIII, 28, 38; X, 9 - 2 0 ; XIII, 8 0 - 8 1 und passim. 
135 Vgl. ebd. VIII, 3 3 - 9 1 . 
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Der Sohn Gottes ist das Feuer. Der erweiterte trinitarische Prozeß schreitet 
zur Liebe als der fünften Qualität fort.136 Wo im Tode das Leben geboren 
wird, ist die Liebe.137 Der Schall oder Ton bildet die sechste Qualität. In 
ihm setzt sich der Schreck des Bitteren, der Blitz des Feuers, der das Licht 
gebiert, fort, um den „Unterscheid aller Dinge"138 zu konstituieren. Ist so 
das Prinzip der diskontinuierlichen Identität gegen das Kontinuum der 
anderen Qualitäten gefunden, so wird diesem in der siebten Qualität 
noch einmal ein materielles Substrat zugefügt, das allen Qualitäten das 
„corporliche und natürliche Wesen"139 bereitstellt. Mercurius und Salitter, 
wie Böhme den Schall und das materielle Substrat nennt, führen die 
anderen Qualitäten auf die Vielfalt und Variabilität der Natur zu. 

Doch vor der „Vielfältigung"140 des Primärprozesses bildet dieser ein 
System. Wie eine ubiquitäre göttliche Retorte liegt das System jedem 
Naturprozeß voraus. Es ist ein nicht nur thermodynamisches Perpetuum 
mobile, das keine Entropie kennt. So ist die diskursive Ordnung, die 
Böhme ihm gibt, willkürlich. Keine Qualität ist ohne die anderen. In der 
Natur mögen sie sich zu Codes, wie dem des Halms, zusammensetzen,141 

hier nehmen sie einen Anfang, treten in ein fixes Verhältnis zueinander — 
untereinander aber drehen sie sich ohne Halt wie ein Rad oder einander 
anstoßende Räder.142 So setzt Böhme wieder und wieder neu an, um 
als diskursiver Betrachter von wechselnden möglichen Standorten diese 
kontinuierliche Bewegung auszuleuchten. 

Da ist etwa neben dem Zusammenziehen das Aufsteigen, zu dem be-
stimmte Qualitäten sich gegenseitig infizieren, um sich dann wieder zu 
fangen.143 Oder der Blitz oder Schreck, der nicht nur das Bittere fortsetzt, 
sondern es auch mit hervorbringen hilft: 

Der bittern Qualität Ursprung ist, wenn der Blitz des Lebens in der Hitze 
aufgehet in die herbe Qualität: und wenn dann nun der Blitz des Feuers, in 
Vermischung des Wassers in die herbe Qualität kommt, so fähet der Geist des 

136 Vgl. ebd. VIII, 9 2 - 1 0 9 . 
Vgl. ebd. IX, 21. 

138 Ebd. X, 1. 
139 Ebd. XI, 45. 

Vgl. etwa „De tribus principiis" IV, 55; IX, 36 und passim. 
Vgl. „Aurora" VIII, 4 8 - 6 1 . 

142 Vgl. ebd. XIII, 71 - 8 2 ; XVI, 1 0 - 1 2 . Zum bei Böhme immer wieder auftauchenden 
Radvergleich vgl. Schulze, Jacob Böhme, S. 452f.· Jung, Psychologie, S. 194f. und 
Mahnke, Unendliche Sphäre, S. 34 — 42. Zum auch schon bei Ulmannus (Bl. 6rb-8ra) 
auftauchenden Bild des Rades vgl. Ganzenmüller, Das Buch der heiligen Dreifaltigkeit, 
S. 245. 

143 Vgl. ζ. B. „Aurora" X, 23. Vgl. auch etwa Arnald von Villanova, Opus Aureum, 
S. 87. 
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feurigen Blitzes den herben und harten Geist; und das beydes zusammen ist ein 
eiferig, streng, gr immig Quell, das da wütet und strenge reisset, gleich einer 
feurigen, strengen Grimmigkeit (Aurora X, 16).144 

Oder: 

Derselbe Blitz oder wütende Schrack oder bittere Geist wird in der herben 
Qual i t i t gefangen, und im klaren Lichte in dem herben Geist glorificiret und 
hoch freudenreich: Der ist nun die Beweglichkeit oder die Wurtzel des Lebens, 
die in der herben Qualit it das Wort bildet oder scheidlich machet, daß im 
Corpus ein Gedancken oder Willen entstehet (ebd., XV, 2). 

7. Die Natursprache — historisch 

Es liegt zutage, daß Böhme nicht vorrangig auf einen historischen Stand 
der Sprache abhebt. Die Natursprache, die gleich schon mit dem Primär-
prozeß der Natur in Gott gesetzt ist,145 ist zunächst nicht eigentlich 
auf einen historischen Stand oder Ursprung der Sprachentwicklung zu 
beziehen. Doch trägt Böhme einen historischen Teil zu seiner Lehre von 
der Natursprache nach. Die historische Person, die von ihr Kenntnis 
gehabt haben müßte, ist Adam. Ist die menschliche Geschichte aber eine 
des Falls aus dem Einvernehmen mit Gott, so wird Adam zur historischen 
Person erst nach dem Sündenfall. Sein Gedächtnis hat dabei mäßigen 
Schaden erlitten,146 andererseits scheint er der Versuchung und dem Sün-
denfall doch auch wiederum größere Differenziertheit zu verdanken. 

Adam hat allen Dingen nach ihren Qualitäten Namen gegeben.147 Inso-
fern in den Namen Erkenntnis liegen kann und in den von Adam 
verteilten Namen lag Erkenntnis der Dinge —, besaß Adam noch beides 
in einem Zuge: Sprache und Erkenntnis. Da die Natursprache an jenem 
Primärprozeß, der gleichsam die Sprache der Natur ausmacht, partizipiert, 
da Natursprache und Sprache der Natur im Primärprozeß gleichursprüng-

144 Zum Zusammenkommen des Gegensätzlichen vgl. etwa auch Paracelsus, Opus 
paramirum (Sudhoff Bd. 9), S. 105 f. 
Dies hat annähernd schon Harleß, Jacob Böhme, S. 30 f. gesehen, während es sonst 
zuweilen vernachlässigt wurde. So nur ist das Mißverständnis zu erklären, es handele 
sich bei der Lehre Böhmes von der Natursprache um „Lautsymbolismus" Vgl. 
Hankamer, Sprache, S. 158 f. Vgl. dagegen schon Kayser, Klangmalerei, S. 143 ff. 
Heller, Sprachwelt, S. 63 ff. streicht die Gleichursprünglichkeit deutlich heraus. Ge-
genüber Kayser stellt er, was die „Aurora" betrifft, im Anschluß an Harleß wieder 
Böhmes Abhängigkeit von der Alchemie in den Vordergrund. Vgl. etwa ebd. 
S. 75 und passim. Den konstitutiven Zusammenhang von Qualitätenlehre und 
Natursprachenlehre betont auch Konopacki, Frustration, S. 105 f. 

H6 yg i 2 U Adams Erinnerung und Verwandlung ins Fleisch etwa „Aurora" XVIII, 2; 
„De tribus principiis" XIII, 2 - 8 ; XVII, 2 6 - 6 2 . 
Vgl. „Aurora" XX, 91; „Mysterium magnum" XXXV, 12. Vgl. die pseudoparacelsi-
sche Schrift „Aurora philosophorum" (Peuckert Bd. 5), S. 3 f. 
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lieh sind,148 sind die Namen in ihrem Medium, dem des Schalls, den 
Dingen gleich, die sie anzeigen. Und sie zeigen sie an, weil sie zugleich 
mit ihnen entstanden sind, weil dieselbe Bewegung der Qualitäten einmal 
das Ding und einmal den Namen hervorbrachte. Adams Namengebung 
war keine willkürliche. Sie erfolgte aus der Kenntnis der Gleichursprüng-
lichkeit von Natur und Sprache. 

Für seine Gegenwart beobachtet Böhme eine weitgehende dialektale 
Variabilität, die aus 72 Hauptsprachen hervorgeht — je nach der Eigenart 
der Region und des Landes.149 Diesen 72 Sprachen, die im Zuge der 
babylonischen Sprachverwirrung entstehen,150 gehen 5 heilige Sprachen 
voraus, zu denen Böhme die Natursprache selbst sowie eine geistliche 
Metasprache rechnet, in der alle anderen Sprachen sich erschließen.151 Hat 
sich einem diese Metasprache eröffnet, so kann man wohl aus jeglicher 
Sprache auf die Natursprache, „welche in allen Sprachen die Wurtzel 
ist" (Mysterium pansophicum VII, 6),152 zurückschließen. So läßt es sich 
rechtfertigen, auch im Deutschen als einer möglichen Muttersprache auf 
die Natursprache zurückzuschließen.153 

Es gab eine Zeit, in der Adams Nachkommen einerlei Sprache besaßen: 

Die einige Zunge war die Natur-Sprache, daraus redeten sie alle, denn sie hatten 
sie in einer Form, und verstunden in der Sprache den Sensum, als das Ens, wie 
der Wille des Ens formete, denn also war auch der Geist im Ente [...] (Myste-
rium magnum X X X V , 48). 

Der sich im Primärprozeß der Natur objektivierende Wille Gottes kehrt 
im freien Willen der Menschen wieder, die von einem Gedanken als einer 
inneren Form bewegt, die Luft im Wort zusammenfassen, indem sie die 
natürlichen Bedeutungen, die „Sensus", in eine Komposition bringen.154 

Der freie Wille darf freilich nicht zur Arbitrarität fortschreiten.155 Daran 
hindern ihn die „Sensus", in denen sich gleichsam dingfest verbunden 

148 Vgl. „Aurora" XX, 90. 
Vgl. „Mysterium magnum" XXXV, 75. 

150 Vgl. ebd. XXXV, 14—18; „Mysterium pansophicum" VII, 11 — 14. Sie entstehen 
bei den Nachkommen Noahs. Vgl. auch Borst, Turmbau, Bd. I, S. 3 —9 und passim 
zur Geschichte dieses Topos. 
Außerdem das Hebräische, Griechische, Lateinische. Vgl. „Mysterium pansophi-
cum" VII, 6 — 10. Vgl. zur geistlichen Metasprache auch Paracelsus, Astronomia 
magna (Sudhoff Bd. 12), S. 317 f., 337. 

152 Vgl. „Mysterium magnum" XXXV, 12. 
153 Böhme hegt einen Affekt gegen Buchstabengelehrte, gegen „Doctores", denen er 

seinen Stolz, auch in seiner Muttersprache auf Verborgenes gestoßen zu sein, von 
dem sie nichts ahnen, immer wieder entgegenschleudert. Vgl. nur „Aurora" VIII, 
73. 

154 Vgl. „Mysterium magnum" XXXV, 54. 
155 Vgl. ebd. X X X V , 56. 
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Laute und Gedanken, äußere und innere Form festhalten, die ihrerseits 
noch einmal die Dinge selbst nachahmen. 

Soweit immerhin ist für die nächsten Nachkommen Adams Natur und 
Sprache schon auseinander: ikonisch bezieht sich die Sprache auf die Natur 
zurück. Aber noch greift die Arbitrarität nicht um sich, die sich beim 
Turmbau zu Babel einstellt. 

I tem, wie sich die Z u n g e schmeuge t im F u g e n des Worts , we lchen Sensum sie 
wieder zurücke-zeuch t , u n d nicht will gan tz auss tossen, wie denn manche r 
Sensut [!], k a u m ha lb ausges tossen wi rd , manche r aber gar, manche r aber wieder 
ha lb gegen dem Her t zen gezogen ; u n d wie n u n das Wor t gebi ldet ward ; also 
ist auch das D i n g in seiner F o r m u n d E igenschaf t , das das Wor t dami t nenne t 
[ . . . ] (ebd. X X X V , 56).1 5 6 

8. Die Natursprache — „im magischen Verstand" 

Während Böhme zuletzt auch Buchstabenspekulation betreibt,157 geht doch 
seine stolze Entdeckung auf die „Geister in den Sylben" 158 Die Silben 
sind die Träger jener natürlichen Bedeutungen, in denen Gedanke und 
Laut, ja in ihrem gemeinsamen Ursprung auch noch der Primärprozeß der 
Natur in Gott übereinkommen. Es gilt nur, Texte zu finden, in denen 
solche Übereinkunft statthat. Denn nicht schon in jedem beliebigen Satz 
stößt man auf die Natursprache. Ist sie heilig, so darf man sie vornehmlich 
in heiligen Texten erwarten. 

Es könnte anstößig scheinen, von irgendeinem hingeworfenen Satz, 
von sprachlichen Einheiten in phatischer Kommunion auf eine heilige 
Natursprache zu schließen, obwohl doch gerade hier — und diese Randbe-
merkung sei gestattet — die gleichsam säkularisierte Gestalt einer Theorie 
des Sprachursprungs vielversprechend zu werden begänne. Und auch diese 
Theorie würde die Sprache vielleicht aus Indizes hervorgehen lassen. 
Gewiß wäre es eine andere Natur, die sie zugrundelegte. 

Implizit steht hinter Böhmes Natursprachenlehre die Vorstellung einer 
Urgeschichte der Zeichen. Die Natur selbst treibt Anzeichen, Signaturen 
hervor, wie denn „der bäum sich selbs describiert" (Paracelsus, Labyrinthus 
medicorum errantium, Sudhoff Bd. I l l , S. 175). Ob nicht ein Selbstbe-

156 Diese Passage etwa könnte auf F. M. van Helmonts Theorie vorausweisen, die 
hebräische Schrift sei als ikonische Darstel lung der Bewegungen der Zunge im 
Mund entstanden. Freilich ist hier das ikonische Verhältnis in theoretischer Vorsicht 
auf das Verhältnis von Sprache und Schrift zurückgenommen. Vgl. F. M. van 
Helmont , Kurier Entwurf. 
Stewing, Böhmes Lehre, S. 29 f. beginnt ihre Darstel lung ohne jede weitere Begrün-
dung überhaupt erst mit Böhmes zumeist späterer Auslegung der Vokale und 
Konsonanten , ohne deren Zusammenspiel in den Silben zu beachten. Vgl. sonst 
Heller, Sprachwelt, S. 71 f. und insbesondere Konopacki , Descent, S. 136 — 159. 

158 De tribus principiis, Anhang 23. 
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wußtsein die Anzeichen erst zu solchen erheben muß, wird dabei kaum 
bedacht. Wohl möchte die Selbstbeschreibung der Natur auch als die 
Urgeschichte des Selbstbewußtseins erscheinen. Dann aber reißt das unend-
liche indexikalische Band, dieses Lied in allen Dingen, ab und bedarf 
ikonischer Verstärkung. Es sind die Nachkommen Adams, die nach dem 
Sündenfall noch diesen vergleichsweise unmittelbaren Kontakt zum Pro-
zessieren der Indizes im Primärprozeß wahren können. Babel endlich 
bringt die „Turba magna" der Arbitrarität hervor.159 Verfolgt man diese 
zurück, so wird sie vielleicht präludiert in der Komposition der Silben, in 
der die Nachkommen Adams allein Verfügungsfreiheit besaßen. Diese 
wiederum reicht zurück in das freundliche „Liebe-Aufsteigen" und „Liebe-
Spazieren", auch in das feindliche Ringen, das die Qualitäten im Primärpro-
zeß bewegt.160 

Die Freiheit der Komposition ist zurückgenommen in Wörtern und 
Texten, die Heiliges anzeigen oder beschreiben, seien es die Eigenschaften 
Gottes oder sei es die Schöpfungsgeschichte. Denn hier muß auch die 
Komposition der Silben notwendig dem folgen, das sie als größere sprach-
liche Einheit anzeigt. Böhme sucht nicht nach natürlichen Bedeutungen, 
die einer beliebigen Aussageabsicht entspringen. Vielmehr, was der heilige 
Text oder das heilige Wort faßt, hat sich auch in der Komposition der 
Silben in eine starre Verbindung zum Angezeigten begeben. 

Dies vorausgenommen, ist der Grundgedanke der Natursprachenlehre 
einfach: 

[...], ein jedes Wort giebet in seiner Fassung, Formirung und Aussprache den 
wahren Verstand, was dasselbe sey, welches also genennet ist (Clavis XIII, 140). 

Dies geschieht aber, weil der Mensch alle Wörter „nach der instehenden 
Gebirung der Natur" aussprechen muß, ist doch sein Geist, der das Wort 
so formt, „mit der gantzen Natur inqualiret" (Aurora XIX, 75). Also muß 
er sich und sein Sprechen „in eine solche Gestalt formiren, und sich mit 
seinem Schalle also gebiren, wie sich das Ding, das er nennen will, gebiret" 
(ebd., XIX, 76). Er ist genötigt, dies zu tun, denn das indexikalische Band 
der Natur reicht durch ihn hindurch. 

Es ist zuallererst der Schall oder Ton, der das Wort macht.161 Böhme 
denkt ihn als Moment der „Schiedlichkeit", das sich im Wort immer zum 
Ausdruck bringt. Wie menschliche Wissenschaft in die Eigenschaften der 

159 Vgl. „De triplici vita" XIII, 32. Böhme versteht unter der „Turba" u. a. die Vielheit 
der Willen, die der Willkür des je eigenen Willens Raum gibt. Vermutlich würde 
er sich zu dem Schluß verstehen, daß man sich demgemäß in der sei es auch 
gemeinsam geteilten Sprache nicht wirklich verständigen kann. 

ι«50 Aurora XI, 64. 
Schon Agrippa von Nettesheim hatte den Klang als eigenes qualitatives Medium 
angesetzt. Vgl. „De oculta philosophia", II. Buch, c. 25. Vgl. zum „Mercurius" 
Böhme, Aurora X, 1—66. Vgl. auch Schäublin, Sprache, S. 97 — 102. 



Mystische Theorie der Sprache bei Jacob Böhme 117 

Dinge eingehen muß, um deren Scheidung zu erkennen, so auch in das 
Sprechen des Wortes Gottes, dem sie doch entstammt.162 Das Sprechen 
des göttlichen Wortes reflektiert sich im menschlichen. Jedes Wort aber, 
das etwas anzeigt und offenbar macht, geht, wie auch jedes Anzeigen 
überhaupt, aus dem Herz: „dan was das herz vol ist, lauft der munt über" 
(Paracelsus, Astronomia magna, Sudhoff Bd. 12, S. 156). 

Dies lenkt den Blick auf die Werkzeuge, die das Wort fassen und formen, 
wie auf seinen Ursprung. Der Schall geht aus dem Herz. Aber es gibt eine 
Reihe weiterer Instanzen, die am Prozeß des Hervorbringens von Wörtern 
beteiligt sind. Es ist, als würde ein König, der Wille des Gemüts, sich 
mit seinen fünf Räten Augen, Ohren, Nase, Mund und „Fühlung" 
überhaupt — beraten, bevor ein Gedanke zum Herzen vorgelassen wird: 

wanns genug ist, alsdann gibts der Wille dem Geiste der Seelen, als dem ewigen 
Obersten, der führets aus dem Hertzen mit seiner starcken und strengen Macht 
im Schalle, auf die Zunge unterm Gaumen, da zerscheidets der Geist nach den 
Sinnen, wie sich der Wille hat erblicket, und die Zunge zerscheidet es im Schalle 
(De tribus principiis XVI , 19). 163 

Es sind ausgewählte Wörter, Namen, kurze Passagen aus der Bibel sowie 
Teile des „Vater-Unser", die Böhme einer eingehenden Untersuchung 
unterwirft.164 Dabei mischt er phonetische Beschreibung mit semantischer 
Überblendung phonetisch ähnlicher Wörter oder Silben. Wo semantische 
Überblendung nicht nachhilft, erschließt er die natürliche Bedeutung, die 
Bedeutung in der Natursprache in der Regel über die Identifikation 
phonetischer mit natürlichen Eigenschaften oder Prozessen. Die Identifika-
tion orientiert sich an einer wie auch immer verstandenen Ähnlichkeit der 
Eigenschaften und Prozesse. In diesem Sinne ließe sich von ikonisch 
verstärkten Indizes sprechen. Zu den natürlichen Eigenschaften und Pro-
zessen wäre im Sinne der Qualitätenlehre Böhmes auch der Geist zu 
rechnen, der selbst ein Produkt des Primärprozesses ist. Er wird nicht 
ganz konsequent einmal mit dem Luftstrom identifiziert, mit dem jedes 
Wort hervorgeht, dann aber auch wieder mit den Artikulatoren, die das 
Wort formen.165 

162 Vgl. „Epistolae theosophicae" LCVII, 23 — 26. Vgl. zu Parallelen in der Kabbala 
Scholem, Die jüdische Mystik, S. 242, 288 f. 

163 Vorher zeigt Böhme, wie die fünf Sinne dem Primärprozeß entspringen. Vgl. ebd. 
XV, 48 - XVI, 16. 

164 Vgl. den Wort-Index bei Konopacki, Descent, S. 1 8 7 - 1 9 3 , der u.a. die Wörter 
sammelt. Vgl. ebd. passim, auch die bisher umfassendste, eng an Böhmes Texten 
orientierte Darstellung der Natursprachenlehre. 
Dies entspricht der Doppeldeutigkeit des Begriffs. Geist ist einmal eher Substrat 
etwa des Willens, sodann selbst Former und Bildner. Als Produkt des Primärprozes-
ses ist er spätestens mit der Hitze gegeben. Vgl. „Aurora" VIII, 33 — 39. Zu den 
wechselnden Verwendungen des Begriffs vgl. nur ebd. XVIII, 54, 62, 70, 89. 
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Das Paradigma für die ursprüngliche Einheit von Sprache und Natur 
ist das Wort „barmhertzig", das die zentrale Eigenschaft Gottes anzeigt. 

Also ist und heist die herbe Qualität Hertz, und die süsse Barm oder Warm, 
oder Linderung oder Sänftigung, und sind 2 Qualitäten, daraus das Hertz oder 
der Sohn GOt tes geboren wird (Aurora VIII , 24). 

Die herbe Qualität zieht zusammen, trocknet und formt, ist Kälte und 
Schärfe, so wie „die herbe Kälte das Wasser trocknet und zu scharfen 
Eise machet" (ebd. VIII, 23). Von der lindernden und wärmenden süßen 
Qualität dagegen wird die herbe Qualität erwärmt, verdünnt, und das 
Eis kann zu Wasser werden. Über die durch semantische Überblendung 
bestimmte Qualität der Silben hinaus gibt es in den Silben eine Interaktion 
der Phoneme, in der sich die Rotation der Qualitäten zeigt. Der Uvular 
„r" zeigt die bittere Qualität an, deren Eigenschaft es ist, zu zittern, zu 
kirren, zu murren und die anderen Qualitäten zu durchdringen.166 In der 
Silbe „Barm", die von der bitteren Qualität also durchdrungen wird, wird 
im labialen Nasal „m" der Mund geschlossen, worin sich die das Wort 
umschließende, härtende und zusammenhaltende herbe Qualität zeigt.167 

Zu der dominierenden süßen Qualität, die ausnahmsweise vermutlich 
vornehmlich vom Vokal angezeigt wird, treten also die herbe und, beide 
zitternd durchdringend, die bittere. 

Wenn du aber sprichst Hertz, so fähret der Geist in dem Wort Hertz geschwind 
wie ein Blitz heraus, und gibt des Worts Unterscheid und Verstand. Wenn du 
aber sprichst IG, so fängest du den Geist mitten in den andern zwey Qualitäten, 
daß er muß drinn bleiben und das Wort formiren (ebd., VIII , 77). 

Auch in „Hertz" zittert noch einmal die bittere Qualität, die dann aber 
von der herben Qualität, schließlich von der Hitze dominiert wird, denn 
der in der Spirans herausgehende Luftstrom, der Geist, geht aus dem 
Herz. Und im Herz sind auch Hitze und Licht,168 die sich vermutlich 
in der Affrikata zum Blitz verdichten, um in einer Art Rückstau vom 
Verschlußlaut wieder auf das Herbe und Bittere verwiesen zu werden. 

Die Hitze ist der Kern des Geistes, aus welcher das Licht fähret, und zündet 
sich in der Mitten in der süssen Qualität an, und wird von der Herben und 
Bittern gefangen als in Mitten: darinnen wird der Sohn GOttes geboren; und 
das ist das rechte Hertze GOt tes (ebd., VIII , 78). 

In „barmhertzig" wird somit der Primärprozeß der Natur in Gott ange-
zeigt. Er ist durchaus nicht nur aus der syntagmatischen Reihenfolge 

Konopacki, Descent, S. 13 f. sucht hier zu vereindeutigen, indem er ein Spektrum 
von „Geist" und „Begreiffligkeit" ansetzt, in dem der Geist sich bewegt. 
Vgl. „Aurora" VIII, 75. Zum Uvular vgl. Moulton, Jacob Boehme's Uvular „ und 
Mendels, Jacob Boehme's „R" 
Vgl. „Aurora" VIII, 74. 

168 Vgl. ebd. VIII, 76. 
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abzulesen. Der Plan für seinen Verlauf schließt drei einander beeinflussende 
Ebenen ein: die Interaktion der Phoneme, die Komposition der Silben 
und die von Böhme stillschweigend vorausgesetzte umgangssprachliche 
Bedeutung des ganzen Wortes. Sie beeinflussen einander, weil eine Qualität 
mindestens auf zwei Ebenen auftauchen kann. Entscheidend ist freilich, 
daß auf einer jeweils höheren Ebene die Reihenfolge, sei es der Phoneme, 
sei es der Silben, in einer Bedeutung aufgehoben wird, die auf eben diese 
Reihenfolge nicht unbedingt angewiesen ist.169 

Momente des Primärprozesses sucht Böhme etwa auch in „Tag" und 
„Nacht", in „Wasser", „Sulphur", „Mercurius" und „Jesus Christus" nach-
zuweisen,170 ohne zu einem konsolidierten System fortzuschreiten, das es 
erlaubte, aus beliebigen Wörtern oder Silben nach einem vorweg festgeleg-
ten Verfahren auf die natürliche Bedeutung zu schließen. Das Ausnutzen 
semantischer Überblendung phonetisch verwandter Wörter und Silben 
kreuzt immer wieder die phonetische Beschreibung,171 die zudem Phoneme 
nicht durchweg fest mit Eigenschaften korreliert. So behält das Auffinden 
der natürlichen Bedeutungen vielleicht nicht einmal unbeabsichtigt etwas 
von der Herstellung des Steins der Weisen, bei der man das Ausgangsmate-
rial in die prima materia zu bringen hat, um in einer Reihe von Arbeits-
schritten zu einer letzthin unerfindlichen Transmutation zu gelangen, in 
der das Ausgangsmaterial seine Identität wechselt.172 

Es ist nicht immer der Primärprozeß, der mit den Phonemen und Silben 
so „inqualirt", daß deren natürliche Bedeutungen als Qualitäten angezeigt 
werden. Hinter Gen. 1,1 findet Böhme auch anderes.173 Die ersten Worte 
geben Anlaß zur Unterscheidung des labialen, alveolaren und velaren 
Nasals. In „Am" wird der Luftstrom, der sich im Herz faßt, auf den 
Lippen gefangen, um das Wort schallend wieder an seinen Ausgangsort 
zurückgehen zu lassen. Böhme deutet so eine angehaltene Stimmhaftigkeit 
aus. In „An" wird das nachdrücklich ausgestoßene Wort im Aussprechen 

169 Doch ist Böhme bemüht, gerade für „barmhertzig" die syntagmatische Reihenfolge 
so weit als möglich auszubeuten. So will er später in „ig" ζ. B. noch „Liebe" und 
„ewig" angezeigt wissen. Vgl. „De tribus principiis" XIV, 41; „De triplici vita" III, 
23. Vgl. weitere Auslegungen in „De tribus principiis" XXI , 11; XXII , 25. 
Vgl. nur „Aurora" X I X , 8 4 - 1 2 2 ; X X , 9 0 - 9 7 ; „De tribus principiis" I, 7 - 1 4 ; 

„De signatura rerum" XIV, 28 — 33. 
So wenn „fei" in „Teufel" mit „Fall" assoziiert wird (Aurora XIV, 26) und „Sul" 
in „Sulphur" mit „Seele" (De tribus principiis I, 7). 

172 Bevor sich Böhme in seinen letzten Schriften auf eine neue Systematik besinnt (vgl. 
dazu die in Anm. 157 genannte Literatur), bekommen seine Ausdeutungen etwa 
des „Vater-Unser" (De triplici vita X V I , 29 — 46) und der Namen des Genesisberichts 
(vgl. ζ. B. „Mysterium magnum" X X I X ) etwas Willkürliches und erreichen nicht 
mehr die einmal erreichte Dichte des Bezugs von natürlicher Bedeutung und 
Ausdeutung der Phoneme und Silben. 

173 Vgl. „Aurora" XVIII, 4 8 - 8 0 . 
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an den oberen Gaumen, das Alveolum gedrückt . In Böhmes Formulierun-
gen ist das Wort oft das Subjekt des Sprechens. So hier: „wenn sichs aber 
ausspricht, so schleust sichs mitten in seinem Sede mit dem obern Gaumen 
zu, und ist halb draussen und halb drinnen" (ebd., XVIII , 50). In „fang" 
wird es „am hintern Orte der Zungen mit dem Gaumen gehalten" (ebd., 
XVIII , 53), um im Explosivlaut mit einem schnellen Druck aus dem Mund 
zu gehen.1 7 4 

Die natürliche Bedeutung setzt mit dem Ausgehen des Schalls aus dem 
Herzen Gottes an, soweit noch auf den Primärprozeß bezugnehmend. Der 
Schall geht in die Welt, die für böse befunden wird . So kehrt er zurück. 
Im Ekel vor der Depravation der Welt stößt Gottes Herz die Verderbnis 
von sich, zugleich aber etwas für die Endzeit rettend. Dies zeigt der 
alveolare Nasal an, „fang" aber zeigt die ewige Verstoßung der Verderbnis 
aus dem Licht Gottes an. Im letzten Nachdruck „ang" zeigt sich „eine 
Fegung oder Verzehrung des Zorns im Feuer" (ebd., XVIII , 56), die 
zuletzt noch stattfinden wird. Im Anfang ist das Finde. So entwickelt 
Böhme aus Gen. 1 ,1 den ganzen heilsgeschichtlichen Prozeß, bis am 
Jüngsten Tag, nachdem sich in „Er" noch einmal die herbe und bittere 
Qualität als Zorn Gottes angezündet hat, der Geist — in „den" vor 
Gottes Richtstuhl geschickt wird, weil er nicht durch den Mund, sondern 
durch die Nase und also am Hirn vorbeigeführt wird. 

Der heilsgeschichtliche Prozeß entfaltet sich nach innen, und so kann 
Gen. 1 ,2—3 explizieren, was Gen. 1 ,1 gleichsam als complicatio enthält. 
Besondere Aufmerksamkeit widmet Böhme hier wiederum dem Primärpro-
zeß in „Sprach" 175 Der in der Spirans herauszischende Geist bricht sich 
nach dem Schließen des Mundes am hinteren Gaumen in der Mundhöhle. 
Hier formen herbe und bittere Qualitäten den Uvular, in dem Gottes Zorn 
alle Kreaturen aus sich herauspreßt, sowohl im Geiste des Zorns wie auch 
im Geiste der Liebe. Denn auch unter den Kreaturen hat die Scheidung 
zugleich Gut und Böse, Mann und Weib hervorgebracht. Ist einmal 
der Uvular gesprochen, so bedeutet dies, daß die Kreaturen nach der 
Schöpfung — aus dem nun weit aufgesperrten Mund als zusammengefaßter 
Geist herausgeschleudert in „grosser Angst und Wiederwärt igkei t" 
leben werden.1 7 6 

9. Überblendung 

Uberblendung ist eine Erscheinung, die vornehmlich der spekulativen 
Sprache angehört: Ein Begriff wird in mindestens zwei Bedeutungen 

174 Nach Böhmes Beschreibungen müßte zwischen Verschluß- und Plosivlauten unter-
schieden werden. Das „g" in „barmhertzig" wird etwa als Verschlußlaut (Aurora 
VIII, 67), das „g" in „fang" und „Tag" als aspirierter Plosivlaut beschrieben (Aurora 
XVIII, 53; X I X , 85). Zur phonetischen Beschreibung vgl. im übrigen Moulton, 
Jacob Boehme's Uvular „r" 

175 Vgl. „Aurora" XVIII, 8 7 - 1 2 0 . 
176 Ebd. XVIII, 110. 
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verwendet, oder ihm wird über seine vorausgesetzte Bedeutung mindestens 
eine weitere zugewiesen. Zwei Begriffe, zwei Bedeutungen überblenden 
einander. 

Ist spekulatives Denken ein Denken, das sich auf sich selbst bezieht, 
das sich selbst Zeichen und Bezeichnetes, das sich als Subjekt Objekt und 
somit Subjekt und Objekt zugleich ist,177 so läßt sich für die spekulative 
Sprache annehmen, daß sie, wo sie nicht auf den Kurs jener Beziehung 
auf sich selbst einschwenkt, zumindest etwas immer in Beziehung auf ein 
anderes so nennt, wie sie es nennt. Auch die Metapher stellt eine solche 
Beziehung her. Aber sie konzentriert sie nicht in einem Begriff, in dem 
sie das eine mit dem anderen kontaminiert, sondern sie läßt ein anderes 
anklingen oder überträgt es. Die Metapher stellt eher ein Vergleichsverhält-
nis her, die Überblendung dagegen eher ein Gleichungsverhältnis, ohne 
daß die Grenze hier scharf zu ziehen wäre. 

Das Gleichungsverhältnis behauptet keine Synonymie, denn es wird 
nicht von Begriffen behauptet. Es neutralisiert sich aber auch nicht bis 
zur Homonymie, in der ein und derselbe Begriff auf Verschiedenes geht, 
ohne zwischen diesem eine Beziehung anzusetzen. Die Überblendung 
macht explizit oder implizit von der sprachlichen Möglichkeit Gebrauch, 
etwas zu einem anderen zu erklären. Dies freilich nicht unbedingt willkür-
lich und auch nicht, weil sie behaupten will, daß es sich um etwas anderes 
handele und somit eine Fehlwahrnehmung vorliege. Vielmehr sucht sie 
sich eine Position irgendwo zwischen Metapher und Homonymie, einem 
Begriff explizit oder implizit eine neue Bedeutung zuweisend, um das, was 
er bedeutet, in ein anderes, in ein neues Licht zu setzen. 

Wenn Böhme „Barm" auch als „Warm" und „Herz" als „Herbe" verstan-
den wissen will ,178 so deutet sich Überblendung auf elementare Weise an. 
Doch könnte dies noch als Feststellung von Synonymie aufgefaßt werden. 
Die identifizierende Überblendung stellt nicht mehr die Synonymie von 
Begriffen fest, sondern trifft eine spekulative Zuweisung von Bedeutungen. 

Unter „Tiefe" versteht Böhme zunächst die innere Ausdehnung. Deshalb 
kann es eine Tiefe im Raum über dem Mond geben.179 Tiefe gibt es auch 
in dem Zentrum, in dem alles geboren wird.1 8 0 Da dieses Zentrum aber 
keine innere Ausdehnung hat oder haben darf, muß „Tiefe" hier eine 
andere Bedeutung bekommen etwa „Intensität" oder „Dichte" Da 
Böhme wiederum diese Bedeutung als die frühere annehmen muß 
der Raum selbst entsteht erst, nachdem schon Tiefe im Zentrum war: 
Ausdehnung geht aus Dichte hervor, die nicht als Ausdehnung gedacht 
wird — wird das metaphorische Moment, das „Tiefe" in der Bedeutung 

177 Vgl. Hegel, Differenz, S. 10 f. und passim. 
178 Dies vereinfacht freilich die Diktion Böhmes ein wenig. Vgl. „Aurora" VIII, 24. 
179 Vgl. „Mysterium magnum" XII, 1. 
m Vgl. ζ. B. „Aurora" XXI, 7 8 - 1 3 7 . Vgl. auch Schäublin, Sprache, S. 38 f. 
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von „Dichte" verwenden half, zurückgenommen, und die vorausgesetzte 
konventioneile Bedeutung von „Tiefe" erscheint nun vielmehr als die 
abgeleitete Bedeutung. „Tiefe" bedeutet „Dichte", bevor sie überhaupt 
„Ausdehnung" bedeuten konnte. 

Denkt man eine Welt, in der es vieles von dem noch nicht gibt, worauf 
bereits vorhandene Begriffe sich beziehen, so hat man offensichtlich die 
Begriffe neu zu verteilen und ihnen solche Bedeutungen zuzuweisen, die 
sie allein schon haben können. Dabei wird es für den Beobachter, der sich 
nicht ganz in diese Welt hineinbegibt und der sich der Bedeutungen, die 
die neuverteilten Begriffe in seiner komplexeren Welt haben, noch bewußt 
bleibt, zu Überblendungen kommen. Es wird in der einfachen Welt für 
alles, was es gibt, immer mehrere Begriffe geben, die sich für den späteren 
Beobachter auch nicht gleich durch Feststellung von Synonymie wegkür-
zen lassen. Müssen sich Sprachen durch metaphorische Kreativität einer 
komplexen Welt anmessen, so würde eine komplexe Sprache gegenüber 
einer einfachen Welt zur Überblendung gezwungen sein, wollte sie nicht 
auf ihr Lexikon verzichten. Die Überblendung könnte metaphorisch moti-
viert sein, aber einmal vorgenommen — könnte sie keine Metapher mehr 
bleiben. 

Dies mag in etwa die Situation dessen beschreiben, der, den Genesisbe-
richt besser verstehend, als dieser sich selbst verstanden haben könnte, die 
Schöpfungsgeschichte darstellen will, ohne schon Begriffe so einzubringen, 
daß sie die Existenz von etwas voraussetzen, was es noch nicht geben 
kann. Wo es also gegen die Finsternis schon das Licht gibt und aus beider 
Differenz die Geburt der Welt hervorgeht, die nicht einmalig, sondern 
ewig stattfindet und also unendliche Wiedergeburt ist, dort kann es noch 
kein Oben und Unten geben. Folglich muß der Genesisbericht von Oben 
und Unten in einer anderen Bedeutung sprechen. Finsternis und „Wonne 
des Lichts"181 kennen füreinander noch kein Oben oder Unten, „alleine 
die Wiedergeburt aus der Finsterniß in die Sanftmuth heist Oben" (De 
tribus principiis XIV, 78). 

Explizite Überblendung führt sich mit solcher Zuweisung von Bedeu-
tung ein. Sie teilt einem Begriff die Bedeutung eines anderen mit, und 
macht ihn so unter veränderten Bedingungen anwendungsfahig. So erhellt 
sie die Nacht der Reflexion, in die geraten kann, wer die Welt einfacher 
denken will, als die Sprache sie ihm immer schon anbietet. 

Überblendung kann aber auch selbst in ihrem Anwendungsbereich 
Veränderungen bewirken, indem sie neu sehen und Neues sehen lehrt. Als 
solche kann sie zur Theorietechnik werden. Paracelsus wendet sie an, 
wenn er eine Heilmethode, die den Heilungsprozeß nicht provoziert, 
sondern unterstützt, damit beschreibt, daß sie aus einer Wunde einen 

181 „De tribus principiis" XVI , 77. 
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Magen mache. Er geht so weit, zu behaupten, im Falle einer solchen 
Heilung sei die Wunde der Magen selbst, bzw. ein Magen.182 Es liegt ihm 
nicht am Vergleich der Verdauung mit der Heilung, sondern an ihrer 
Identifikation. Auf diese Weise meint er die Heilung erklären zu können. 

Wird die antike Elementen-Theorie als Theorie der Aggregatzustände 
aufgefaßt, so kommt es gleichfalls zu Überblendungen: Wasser etwa ist 
kein Element mehr, sondern etwas, das flüssig ist. Quecksilber wäre somit 
Wasser.183 

Das theoretische Ingenium eines Paracelsus arbeitet fortwährend mit 
Überblendungen. Sie können der Diktion Böhmes sehr nahekommen. So 
beschreibt Paracelsus die Wirkung eines Giftes: 

dan so ein solchs scharf gift und subtile angehet die natur, so falt sie in ein 
widerwertiges, das ist in ein schrecken; der erschrecken ist ein leiblicher zitter, 
der da kompt aus der forchte; der frost, hiz lauft mit. dan da ist Verstopfung 
und ubereilen der dempf wie ein vermachter hafen, der da seut und sich selbst 
aufhebt, und der frost ist die materia und art einer ietlichen forcht, die macht 
frost, aber so die hiz so stark zunimpt, als dan so leßt der frost nach und leßt 
die hiz regieren (Opus paramirum, Sudhoff Bd. 9, S. 104).184 

Der Vergleich mit dem Topf, in dem Wasser siedet und der Druck des 
Wasserdampfs den Deckel hebt, weist sich als Vergleich aus. Der ansonsten 
nicht völlig konsistente Text überblendet dagegen nacheinander partiell 
Frost und Furcht, Hitze und Schrecken, Furcht, Schrecken, Widerwärtiges 
und die Wirkung des Giftes. Das Symptom, in dem alle übereinkommen, 
ist das Zittern. 

So wird hier etwa der Schreck als theoretische Größe geboren, die nicht 
nur ein menschliches Erleben bezeichnet. In der Überblendung scheint ihr 
Erklärungskraft zuzuwachsen, Erklärungskraft, die eine Metapher nicht 
hätte. Überall, wo ein Zittern ist, kann ein Schreck die Ursache sein, und 
überall, wo einander Entgegengesetztes aufeinandertrifft, ist ein Schreck 
die Folge. 

Überblendungen dieser Art macht Böhme sich in seiner Qualitätenlehre 
zu eigen. Den Anfang zu beschreiben, bedarf es Begriffe, die, durch 
Überblendungen geschmeidig gemacht, mehrdeutig genug sind, für An-

182 Vgl. „Opus paramirum" (Sudhoff Bd. 9), S. 93. 
183 Vgl. Arnald von Villanova, Opus Aureum, S. 35. 
184 An vergleichbaren Texten entwickelt Bayer, Sprachkategorien, seine These einer 

„empraktischen Aufspaltung des Wirklichen" (ebd. S. 186), nach der Begriffe alltäg-
licher, konkreter Sprechtätigkeit zu fachsprachlicher Terminologie erhoben werden, 
der zugleich eine religiös-mystische Vertiefung einhergehen kann. Aus solcher 
Denkform leitet er die Diktion Böhmes ab. Heller, Sprachwelt, S. 122 f. spricht 
stattdessen von magischer Verschmelzung verschiedener Bildbereiche und synästhe-
tischer Korrelation bei Böhme. Vgl. zur spekulativen Terminologie Böhmes ausführ-
lich Solms-Rödelheim, Grundvorstellungen. 
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Wendungsbereiche gelten zu können, die es noch gar nicht gibt. Sie 
vermögen den Eindruck zu nähren, es könnten die Anwendungsbereiche 
zugleich mit der Differenzierung der Bedeutungen entstehen. So stapelt 
Böhme nicht mehr, wie noch Ulmannus, über dem wenigen, was der 
Anfang zu unterscheiden erlaubt, die Begriffe zu einem Cluster, in dem 
potentielle Anwendungsbereiche — Tugenden, Planeten, Sternbilder, Far-
ben usw. — schon berücksichtigt sind. Eindeutigkeit der Begriffe und 
Mannigfaltigkeit dessen, was es in der Welt noch geben wird, werden 
aufeinander zugeführt in der Mehrdeutigkeit, die den Begriffen gegeben 
wird, einer Mehrdeutigkeit, die das Ergebnis von Überblendungen ist. 

So ist denn das Bittere nicht nur der bittere Geschmack auf der Zunge 
oder das Gefühl der Bitterkeit, sondern eine Essenz, die allerorten in der 
Natur und in der Sprache — im Uvular „r" etwa — am Werk ist. Der 
Schreck wird vom Blitz überblendet und ist ein ubiquitäres Moment in 
der Begegnung bestimmter Qualitäten. Das Anziehen ist ein verdichtetes 
Etwas, magnetischer Hunger, Härte, Herbigkeit, Kälte, Finsternis, und 
was der Bedeutungen mehr sind. Ein so gemachter Anfang hält sich 
anschlußfähig. Er verdichtet Sprache und Natur zu einer Matrix, aus der 
sich alles ausfalten läßt. 

Überblendung ist zwischen Mittelalter und Neuzeit ein Mittel der Theo-
riebildung für schwer zugängliche Bereiche der Natur. Das berühmteste 
Beispiel ist die Überblendung von menschlicher Zeugung und chemischer 
Verbindung, die schnell literarische und ikonographische Traditionen aus-
gebildet hat.185 Böhme macht die Überblendung zum Mittel einer Super-
theorie, die alles abdecken soll. Unmittelbare Anregung mögen die Be-
schreibungen der alchemistischen Prozesse bei der Herstellung des philoso-
phischen Steins gegeben haben.186 

In Ermangelung einer Theorie und Terminologie, die den chemischen 
Prozeß der Herstellung von Metallegierungen, von Metalloxiden, Sulfiden 
und anderen metallischen Verbindungen und Gemischen anders hätte 
beschreiben können als eine auf der phänomenalen Ebene ansetzende 
Beschreibung es nur tun konnte, wird der Umwandlungsprozeß in jenen 
letzten Stadien, die der Herstellung des philosophischen Steins vorherge-
hen, von den Farben her beschrieben, die die metallischen Verbindungen 
oder Gemische annehmen. Zugleich aber werden die Farben als Begriffe 

185 Vgl. zur „coniunctio" als „coniugium" und „copulatio" Ruland, Lexicon Alchemiae, 
S. 167 f. Vgl. auch Jung, Konjunktion und Ploss u. a., Alchimia, passim. Der Schritt 
zum Symbol in der ikonographischen Tradition ist kurz. Vgl. nur Reusner, Pandora, 
S. 228 f.; Maier, Sjmbola, S. 319, 405 und Stoltzius von Stolzenberg, Chymisches 
Lustgärtlein, Figur 1, VI, XI, X X X X , LI, LXII LXV, LXXIX. Zur „coniunctio" 
bei Böhme vgl. „De triplici vita" IX, 36—43. Dazu auch Solms-Rödelheim, Grund-
vorstellungen, S. 137. 

186 Vgl. Ganzenmüller, Alchemic, S. 2 0 8 - 2 1 8 . 
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der sich umsetzenden Stoffe verwendet. Dies ist möglich, weil die letzten 
Stadien immer in der gleichen Reihenfolge erscheinen müssen. Auf 
Schwarz folgt Weiß und dann Rot. Es scheint, als würden die Farben 
unmittelbar auseinander hervorgehen, als würden sie einander mit der 
Erhitzung der Stoffe gebären.187 Von der Umwandlung der Farbe ist auf 
die Umwandlung des Stoffs zu schließen. Und trotzdem ist die Umwand-
lung der Farbe, wenn sie nicht durch „Tingieren" mit Schwefel oder 
irgendeine andere Operation, sondern etwa durch Oxydation hervorgeru-
fen wird, allemal ein geheimnisvoller Vorgang. Denn wo man vom Sauer-
stoff nichts weiß, weiß man auch nicht, was die Umwandlung der Farbe 
hervorgerufen haben könnte, es sei denn, man betrachtete eine Umwand-
lung der Farbe, bzw. des Stoffes in sich selbst als die Ursache.188 

So sind die Alchemisten über eine Umwandlung immer wieder erstaunt, 
hinter der Oxydation vermutet werden könnte: 

Wann derwegen alle dieser Kunst Nachforscher die gemeldete Weise [!] im 
Gefäß erscheinen gesehen, haben sie sich darüber zum hefftigsten verwundert, 
daß die Rothe in derselbigen Weisse verborgen steckt: Und alsdann muß man 
solche R6the nicht extrahiren, noch außziehen, sondern vollendts kochen, biß 
daß alles gintzlich Roth werde (Arnald von Villanova, Opus Aureum, S. 54).189 

Es mag so scheinen, als seien die Farben einander Ursache, als sei das 
Weiße Ursache des Roten. „Darumb diese 2. Farben, die weisse und die 
rothe, deß gantzen Wercks End sind, rechte Elixiria und Tincturae [ . . . ]" 
(Figulus, Thesaurinella, S. 137).190 Die Farben werden noch einmal symbo-
lisiert durch die weiße und die rote Rose oder durch die Lilie und die 
Rose.191 

Überblendung scheint mithin ein Prozeß zu sein, der sich auch schon in 
der Natur vollzieht. Die Farben gehen auseinander hervor, Rot überblendet 
Weiß, so daß man vom Rot des Weißen sprechen könnte, das sich in der 
Überblendung vom Weißen absetzt.192 

Böhme beschreibt diesen Prozeß noch einmal als einen des Geistes. 
Natur und Geist verhalten sich hier gleich. 

Die Geburt der ewigen Natur ist gleichwie im Menschen die Sinnen, da sich 
ein Sinn von etwas gebieret, und nachdem in unendlich ausbreitet (De tribus 
principiis III, 9). 

187 Vgl. Arnald von Villanova, Opus Aureum, S. 51. Böhme formuliert entsprechend, 
daß die Qualitäten einander jeweils gebären. Vgl. nur „De tribus principiis" IV, 50; 
XIV, 62. 

188 Erst die Phlogistontheorie sucht den Umwandlungsprozeß als Austreten von „Phlo-
giston" zu erklären. Vgl. Kopp, Alchemie, Bd. 1, S. 69 f. 

189 Vgl. auch Ploss u. a., Alchemie, S. 125 f. 
190 Im „Mysterium pansophicum" VII, 3 — 11 läßt Böhme die Sprachen aus den Farben 

hervorgehen. 
Vgl. Reusner, Pandora, S. 48 f. Vgl. auch Heller, Sprachwelt, S. 111 f. 

152 Vgl. ebd., S. 32. 
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Deshalb muß es auch im Geist oder in den Gedanken noch einmal ein 
Stadium der Lilie geben, in dem etwas „in der Lilien verstanden wird" 
(ebd., XIII, II) .1 9 3 Ja es gibt auch eine „Zeit der Lilien", in der der 
verstehende Geist der Menschen sich arrangieren wird, ohne daß es noch 
des Krieges und Streites bedürfte.194 Und mehr noch: Es gibt ein Stadium, 
„in der Lilien Rosen", in dem alles verstanden werden wird.195 Jene rote 
Tinktur, der philosophische Stein, aus dem im übrigen der Geist und die 
Gedanken schon entstanden sind,196 erhält als Komplement noch einmal 
dieses letzte Stadium des Geistes, in dem unendliche Einsicht in das ewige 
Element stattfinden wird — in das ewige Element, „darinnen alle Essentien 
in der Gottlichen Kraft offen stehen, und sichtlich sind [ . . . ]" (ebd. 
XIV, 89). Diese unendliche Einsicht wird sehen, wie „Farben, Kunst 
und Tugend" entstehen, wie überhaupt alle Qualitäten oder Essenzen im 
Primärprozeß einander gebären und wie die Natursprache hieraus zu 
verstehen ist. Die unendliche Einsicht — die „ewige Weisheit und Ver-
st indniß" (ebd. XIV, 86) — wird zur unendlichen Reflexion der Natur 
im Geist werden, „nach der Zahl der Unendlichkeit aus dem vieltausend-
maltausend ohne Ende und Zahl" (ebd., XIV, 89). 

Die Reflexion der Natur im Geist aber wird Reflexion-in-sich sein, 
unendliche Überblendung — ein Stadium, dem Böhme sich seit der „Au-
rora" auf der Spur weiß. 

Die Morgenröth durchrosenlilget hoch: 
Der König zeucht zum hochzeitsfeste prächtig. 
Das Paradeis entjocht das Erdenjoch: 
Di Zeit wird gleich der ersten Kühlzeit mächtig.197 
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T H O M A S W I L L A R D (Tucson) 

Rosicrucian Sign Lore and the Origin of Language 

T h e t e r m " R o s i c r u c i a n " and the q u e s t i o n of l a n g u a g e o r ig ins ; the intel lectual 
b a c k g r o u n d in med ieva l s ign lore , A d a m i c l anguage , N e o p l a t o n i s m , and Paracel-
sica; Fama Fraternitatis a n d the c o m m e n t a r y of Maie r ; Confessio Fraternitatis and 
the c o m m e n t a r y of F l u d d ; re lated w r i t i n g s by Andreae , S c h w e i g h a r d t , 
C o m e n i u s , and B ö h m e ; r e sponses f r o m V a u g h a n , Webs te r , Ward , Wi lk ins , L o c k e , 
and B u r t h o g g e ; Le ibn iz and H a m a n n o n l a n g u a g e and the Ros ic ruc ians ; later 
d e v e l o p m e n t s . 

* 

The story of Christian Rosencreutz and his followers was first pro-
claimed in two manifestos of 1614 and 1615. Fama Fraternitatis told of a 
German traveller (b. 1378) who returned to Europe with the secrets of 
Arabia, who found no audience in the courts or churches, and so founded 
a society of his own. "Brother R. C." died in 1484, and his teachings were 
preserved by a group of disciples sworn to secrecy. In 1604, his tomb 
opened miraculously, indicating that the time had come to make his 
teachings public. Confessio Fraternitatis explained the brothers ' philosophy 
and offered advice for anyone who would join them.1 The manifestos 
created a furore in the following decade, posing a threat to organized 

The G e r m a n , Lat in, and Du tch versions of the manifestos are reprinted with 
bibliographical notes in Santing (ed.), De Manifesten der Rosenkruisers. Λ modern 
French translation by Gorceix, entitled La Bible des Rose-Croix, includes valuable 
annotat ions. T h e English translation, The Fame and Confession, is reprinted in 
facsimile with annota t ions and a bibliographical in t roduct ion by Pryce (cd. cit.). 
T h e translation is also reprinted in Allen (ed.), A Christian Rosenkreutζ Anthology, 
and Yates, The Rosicrucian Enlightenment. 
T h e manifestos do not speak of Christian Rosencreutz and the Rosicrucians, rather 
of "Bro the r R. C." and the brethren. However , the title page of the first manifes to 
referred to the O r d e n des Rosenkreuzes, and Andreae int roduced the name Christian 
in Chjmische Hochzeit Christiani Rosencreuttranslated as The Hermetick Romance. 
A third manifesto, Assertio Fraternitatis, was dated 1614 and published in Cassel in 
1619. It pu rpor t s to describe t h t fratres' daily lives, but lacks dist inction and is not 
considered here. 
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learning and religion even as they appealed to independent thinkers. 
Contributing to the furore were claims that the Rosicrucians could read 
the signs of nature and thus learn the will of God. 

The origin of language was not a major concern of the early Rosicrucian 
literature. Indeed, when Johann Georg Hamann introduced the Rosicrui-
cans into the eighteenth-century debate on the subject, offering what he 
playfully termed their "final opinion on the divine and human origin of 
language", he was for all purposes writing their first and only opinion. 
Yet the Magus in Norden responded to an interest in signs that is very 
much evident in early Rosicruciana. He pointed to a tautology in the 
Logos lore of many Christians: all things are words because proceeding 
from the Divine Word and expressing His Will, but the Word of God is 
revealed through the words of men.2 This puzzle owes its appeal to a 
magical view of language, where the nomen is touched by the numen. The 
manifestos propounded such a view, for they were literary manifestos 
among other things. They urged a new sort of communication based on 
a purified reading of Scripture and nature. 

"Rosicrucian" is a problematical term. Construed narrowly, it refers to 
a group which probably never existed. Construed broadly, it serves as an 
umbrella for secret societies from the Eleusinians and Templars to cults 
which advertise in newspapers today.3 The manifestos allow both construc-
tions. The Fama is full of specifics — for example, the initials of members 
and the rules of conduct. The Confessio meanwhile exhorts Christians to a 
new life and says the pious are "very near allyed unto us" 4 It seems that 
one can be a Rosicrucian spiritualiter, as Rome could represent Sodom and 
Egypt to early Christians (Apoc. 11.8), and most early apologists for the 
order disclaimed any personal tie. Of necessity, I shall follow a middle 
course between calling no one or everyone a Rosicrucian. I shall concen-
trate on the seventeenth-century texts which purport to contain or 
explain Rosicrucian teaching. However, I shall consider the intellectual 
background of these books and the controversies which they sparked. 
Many scientific thinkers entered the debate about the value or danger of 
this new philosophy, including Mersenne and Leibniz. As a consequence, 
Rosicrucianism became a feature of intellectual history, quite independent 
of its literal existence. 

2 Des Ritters von Rosencreut^ letzte Willensmeynung über den gottlichen und menschlichen 
Ursprung der Sprache, in Schriften %ur Sprache, p. 144. For references to other "super-
natural theories" ν Hewes, language Origins, pp. 835 — 36. 

3 On the American organization founded by Spencer Lewis and widely advertised ν 
Whalen, Handbook of Secret Organisations, pp. 138—45. 

4 Fame, p. 49. 
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1. Intellectual Background 

The Rosicrucian movement is variously viewed as the decay of Renaissance 
occultism or the final flowering. On the one hand, the teachings of 
Renaissance Hermetists were driven underground into a secret society 
which no one could find. On the other, the ideas were gathered in a fresh 
synthesis and made simple enough for all to understand. Again, the 
manifestos have been called reactionary and revolutionary, for they at once 
glance backward to the cosmology of the Middle Ages and look forward 
to the scientific discoveries of the Enlightenment.5 There is truth on both 
sides, and indeed the movement belongs to a time of transition. The Fama 
has a pre-Reformation tone, some feel, while the Confessio voices post-
Reformation sentiments.6 The Rosicrucians "acknowledge the Holy 
Roman Empire and Quartam Monarchium," but anticipate the fifth kingdom 
which Daniel prophesied.7 They announce a strong affinity for magicians 
and Cabalists, but denounce gold-making alchemists in no uncertain 
terms.8 And just as they hold transitional views of religion and politics 
and science, so they have both old and new thoughts about language. 
Drawn to the ancient dream of the Adamic language and hoping to revive 
it through the study of signs, they nevertheless recognize the importance 
of the vernacular and they exploit the print medium to the greatest 
advantage.9 

Sign lore. The enabling metaphor behind the manifestos is that of a liber 
mundi or Weltbuch. This was a literary commonplace,10 which medieval 
mystics had used with great effect. Hugh of St. Victor described the world 
as a book written by the finger of God ( s c r i p tu s digito Dei)·, Bonaventura 
said it was written within and without {intus et foris).n These Latin tags 
were taken from the Vulgate, and were so familiar until recently as to 
require no gloss: they referred, respectively, to the tablets of the law which 
Moses received at Mt. Sinai (Ex. 31.18) and to the symbolic book of 
prophecy which Ezekiel was given at the time of his calling (Ez. 2. 9 

The reactionary and revolutionary sides are discussed, respectively, in Yates, Giordano 
Bruno, pp. 407 — 16, and Yates, The Rosicrucian Enlightenment. Yates called for a broad 
understanding of "Rosicrucian" in "The Hermetic Tradition in Renaissance Science", 
p. 263. 

6 Westcott, "A Lecture on the 'Fama Fraternitatis Rosae Crucis'" 
I;ame, p. 28; Dan. 7. 2 3 - 2 7 

8 Ibid. pp. 30 — 31, 52 — 53. The objection to alchemy is twofold: it overlooks man 
as the great work of God, and distorts the Bible with esoteric readings. Rosicrucians 
did not escape charges on the second count; ν Willard, "Alchemy and the Bible", 
pp. 1 1 8 - 2 1 . 

*' For the Rosicrucians' exploitation of the print medium ν Eisenstein, pp. 274 — 76. 
10 Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, pp. 323 — 29. 

Quoted in Singleton, An Essay on the Vita Nuova, pp. 38 — 39; biblical references 
added. 
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Vulg.). The analogy of nature and Scripture allowed a linguistic approach 
to physical things, both in the popular books of beasts, herbs, and stones 
and in more lofty works of exegesis.12 Foucault has shown with some 
zest that semiology and hermeneutics were interleaved throughout the 
Renaissance, that signatures of things and the mysteries of holy writ were 
never far removed.13 Sir Thomas Browne wrote the locus classicus in 
English: 

there are two bookes from whence I collect my Divinity; besides that written 
one of God, another of his servant Nature, that universall and publik Manu-
script, that lies expans'd unto the eyes of all; those that never saw him in the 
one, have discovered him in the other: This was the Scripture and Theology 
of the Heathens [...] surely the Heathens knew better how to joyne and reade 
these mysticall letters, than wee Christians, who cast a more careless eye on 
these common Hieroglyphicks, and disdain to suck Divinity from the flowers 
of nature.14 

Browne alluded to St. Paul's remark that the visible things lead to invisible 
truths (Rom. 1.20). This text was a popular one in the Renaissance. It 
pointed to a universal truth, accessible to Greek and Hebrew, and it 
allowed a continuing revelation. By deciphering the hieroglyphics or 
mystical letters, one could read the writing of God. 

Adamic language. Closely akin to the dream of reading nature was that 
of recovering the language of Adam, which united mankind from Eden 
to Babel. Adam spoke the same language as God, for he read the marks 
on the creation when he named the creatures. Using the phrase from 
Exodus, Browne wrote: 

The finger of God hath left an inscription upon all his workes, not graphicall 
or composed of Letters, but of their severall formes, constitutions, parts, and 
operations, which aptly joyned together doe make one word that doth expresse 
their natures. By these Letters God cals the Stares by their names [Ps. 146.4 
Vulg.], and by this Alphabet Adam assigned to every creature a name peculiar 
to its Nature [Gen. 2.19]. 1 5 

Browne elaborated on Genesis, which simply stated that Adam assigned 
names to the creatures, but again he was uttering a commonplace. Adamic 
language, as it became known in the Christian era, was post-Biblical. It 
came through a conflation, perhaps first made by Philo Judaeus,16 of the 
Hebrew notion of the name (shem) and the Greek, specifically Stoic, notion 
of the creative thought {logos). Thomas Aquinas reasoned that if Adam 

12 Brinkmann, Mittelalterliche Hermeneutik, pp. 45 — 51 et passim. 
13 Foucault, Les mots et les choses, Ch. 2. Foucault takes the title of this chapter from 

Hegel's dictum that the Roman state was the prose of the world. 
14 Browne, Works, pp. 7 8 - 7 9 (Rel ig io Medici, Pt. 1, Sec. 16). 
15 Ibid. p. 136 (Pt. 2, Sec. 2). 
16 Philo, Opera, Vol. 1, pp. 5 1 - 5 2 {De Opifico Mrndi, Cap. 52). 
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named the creatures and a name should reflect the nature a thing, the 
Unfällen Adam had a special knowledge.17 Aquinas also helped to revive 
Aristotle's distinction between the natural and arbitrary imposition of 
names.18 It seemed a logical inference that the Adamic language was the 
one truly natural language.19 If one could by grace regain the prelapsarian 
powers of mankind, one could learn the true names of things. 

Neoplatonic magic. The search for the ancient knowledge of mankind 
increased in the Renaissance. The study of Greek led to a renewed interest 
in the intellectual magic of late antiquity, often called Hermetic but perhaps 
more accurately called Neoplatonic. Marsilio Ficino found great power in 
the Orphic hymns, and believed that words and song could help one to 
obtain favorable influences from above.20 The study of Hebrew by "Chris-
tian Cabalists" reinforced such mystical speculation on language. Pico della 
Mirandola maintained that names got their power from the divine name, 
a theory rooted both in Cabalism and in the Stoic doctrine of the pneuma.21 

Perhaps the best known work of Renaissance magic was prepared by 
Cornelius Agrippa von Nettesheim, whose De Occulta Philosophia drew 
heavily on Ficino and Pico. In the last chapters of Book I, he taught that 
a word is twofold, internal and external. "An internall word is a conception 
of the mind, and motion of the soul", he explained; "an uttered word hath 
a certain act in the voice".22 He followed the "Platonists" in saying that 
the inner word came first: 

First conceived in the mind, as it were through certain seeds o f things, then 
by voices or words, as a birth brought forth, and lastly kept in writings. Hence 
the Magicians say, that the proper names of things are certain rayes of things, 
every where present at all times. 

Thus Adam named the creatures, assigning names which "contain in them 
wonderfull powers of the things signified" Words are natural insofar as 
they are in tune with the "celestial harmony", arbitrary insofar as deter-
mined by custom and usage.23 

Aquinas, Summa Theologica, Vol. 13, p. 97 (Pt. 1, Quest. 94, Art. 3). 
18 Aquinas, in Aristotle: On Interpretation, pp. 25, 27 (In IJbros "Peri Hermeneias" 

Bxposito, Lib. 1, Cap. 2). Aristotle limited the natural sounds to those describing 
the passions {pathemata). Boethius of Dacia construed these as intellectual concep-
tions, but Aquinas held a more narrow construction. 

19 Goodman, The Fall of Man, p. 302; Duret, Thresor, Chs. 1—3. For background ν 
Coudert, "Some Theories of a Natural Language", a study which emphasizes 
Neoplatonic and Cabalistic theories. 
Ficino, Opera, Vol. 1, pp. 5 6 1 - 6 4 {De Vita, Lib. 3, Cap. 21). 
Pico, Opera, Vol. 1, p. 105 ("Conclusiones Magicae" No. 20); Verbeke, I' evolution 
de la doctrine du Pneuma, Ch. 3. 
Agrippa, Three Books of Occult Philosophy, p. 152 (Pt. 1, Ch. 69). 

23 Ibid., p. 153 (Pt. 1, Ch. 70). 
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The Hebrew language is the closest to nature, Agrippa maintained. It 
had the utmost importance for magicians, because it follows the principles 
of nature. However, it had value for anyone who wanted to learn about 
language, for the principles of this first language could be found in all 
others: 

Now if there be any originall, whose words have a naturall signification, it is 
manifest that this is the Hebrew, the order of which he that shall profoundly, 
and radically observe, and shall know to resolve proportionably the letters 
thereof, shall have a rule exactly to find out any Idiome. There are therefore 
two and twenty Letters, which are the foundation of the world, and of creatures 
that are, and are named in it, and every saying, and every creature are of them, 
and by their revolutions receive their Name, Being, and Vertue. 

He therefore that will find them out, must by each joyning together of the 
Letters so long examine them, untill the voice of God is manifest, and the 
framing of the most sacred letters be opened and discovered. For hence voices, 
and words have efficacy in Magicall works: because that in which nature first 
exerciseth Magicall efficacy, is the voice of God. 2 4 

Joined together, in magical charms and sigla, the most natural words 
proved the most powerful.25 The aim of language was finally magical, for 
Agrippa: to put the mind into action and effect change in people or things. 
He did not overlook the power of logic, as a counterforce in linguistic 
activity. But he was deeply skeptical about any art or science which 
proceeded from human reason alone. The one key to learning was the 
Word of God: "This alone decerneth euerye signification and kinde of 
woordes."26 

Vernacular. The quest for pure speech was by no means confined to 
historical scholarship. Indeed, it added glamour to the vernacular tongues. 
The efforts of Johannes Goropius to show that Adam spoke German or 
Welsh had a certain logic in this light: German was purer than Latin and 
so could better capture the nature of things.27 In the Protestant states 
expecially, Latin was losing hold as the lingua franca of intelligent discourse. 
Not only was it associated with the Church of Rome; it was also the 
language of Scholasticism, which seemed increasingly void of knowledge 
about the physical world, and it represented a class barrier between 
professionals and artisans. The Protestant revolution encouraged reading 
and writing among artisans; the lore of various crafts was more readily 
transmitted outside the circle of master and apprentices, thanks to the 

24 Ibid., p. 162 (Pt. 1, Ch. 74). Agrippa paraphrases the conclusion of Pico, cited in 
n. 15. 

25 Ibid., pp. 156 — 60 (Chs. 71 — 73). Agrippa paraphrases Pico's second Orphic conclu-
sion: that Orphic magic is the most efficacious {Opera, Vol. 1, p. 106). 
Agrippa, Vanity and Vncertainty, p. 371 (Ch. 100); for a modern view of magic and 
logic as opposite poles of linguistic activity ν Izutsu, Language and Magic. 

27 Goropius, Notationes. 
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printing press and to the millenarian dream of multiplex erit scientia (Dan. 
12. 4). What made it possible for Protestants to read the Bible in Lutheran 
German or King James English, and to do without the dicta of a formal 
magisterium, was the doctrine of a third book, comparable to those of 
Scripture and nature: a liber animae written in what Browne called "the 
Alphabet of man".28 Man was a parvus mundus or microcosmos, an understand-
ing of which would explain the world at large. 

Paracelsica. These several concerns were combined in the teachings of 
Theophrastus Bombastus, better known as Paracelsus. The Swiss physician 
popularized the doctrine of signatures as a new form of symptomatology 
or, as it was then called, semeiotike. He held "that the Art of Signing doth 
teach us how true, and su[i]table names are to be put upon all things, all 
which Adam truly knew."29 He coined dozens of words in an effort to 
restore the Adamic knowledge, and several referred to key concepts in 
Neoplatonism. And he insisted on using the vernacular in lectures and 
books. After his death in 1541, he was revered not only for his medical 
reforms but for his prophecies and theology. His followers found traces 
of Cabala and of Trithemius' steganographia, a cypher system with stong 
overtones of magic and angelology.30 Disciples like Gerard Dorn thought 
of themselves as brothers "in Christ first, then in Theophrastus" 

The legend that Paracelsus reorganized the Rosicrucians dates only to 
the eighteenth century,32 but there is good reason to think that the informal 
network of Paracelsici gave impetus to the Rosicrucian movement. The 
name of Paracelsus appeared twice in the Fama, both times anachronisti-
cally. He was said to have "diligently read over the Book M." which 
Christian Rosencreutz had translated, even though it was sealed in a crypt 
throughout his lifetime. The crypt was said, moreover, to contain "the 
Vocabular of Theoph: Par. Ho", a glossary of Paracelsian terms such as 
Dorn had compiled.33 Moreover, the early responses to the Fama came 
largely from Paracelsists. A response of 1616 treated Paracelsus as the 
fulfilment of his own prophecy that Elias would return as a master of 
alchemy.34 The Rosicrucians were followers of this new Elias, and their 

28 Browne, op. cit., p. 153 (Pt. 2, Sec. 11). 
Paracelsus, Of the Nature of Things, p. 137 (BK. 9). <(For Paracelsus see H. Haferland 
in the present vo lume . ) 
Rulandus, A Lexicon of Alchemy, pp. 76 — 77 (s.v. Cabala); ν η. 35 infra. 
Dorn, Clavis, in Theatrum Chemicum, Vol. 1, p. 194. 
One eigteenth-century MS called Paracelsus Reorganisator, another gave the role to 
Agrippa. V Wittemans, History of the Rosicrucians, p. 21, and Peuckert, Das Rosen-
kreutζ, p. 85. 
Dorn, Dictionarium Theophrasti Paracelsi. 
Theatrum Chemicum, Vol. 5, p. 834 ff. This edition of Bacon's De Secretis Operibus 
Artis et Naturae was first published at Hamburg in 1618, but the editorial notes by 
"P. S." were written in 1616 (a date concealed in the motto "In ConfessV sVbsan-
atorVM non seDi" on pp. 839, 844). For the Elias prophecies ν Theatrum Chemicum, 
Vol. 4, p. 114 ff., and Kopp, Vol. 1, p. 250 ff. 
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axioms found confirmation in the tract that followed: Roger Bacon's work 
on magical characters, annotated by John Dee and incorporating concepts 
from Trithemius and Paracelsus.35 

2. The Manifestos 

The first published reference to the Rosicrucians was a Responsio by Adam 
Hasselmeyer. Published in 1612, two years after he had seen the Fama in 
the Tyrol, the response was reprinted in the first edition of the Fama in 
1614. Further information on Hasselmeyer was included in a preface to 
the edition, and showed that he was a militant Protestant — a notary to 
the Archduke Maximilian of Bavaria, a student of Paracelsus' theological 
works, and a foe of the Jesuits, at whose hands he died.36 The preface 
espoused radical sentiments, put forward as a celebration of divine Wis-
dom: 

with this Treasure was our first Father Adam fully endued: Hence it doth 
appear, that after God had brought before him all the Creatures of the Field, 
and the Fowls under Heaven, he gave to every one of them their proper names, 
according to their nature.37 

The treasure was lost after the Fall in Eden, but had been "made manifest" 
to such wise men as Solomon. The manifestos were published "to be read 
by every one," said the preface, "because in them is clearly shewn and 
discovered, what concerning it [i.e. Wisdom] the World hath to expect."38 

Fama Fraternitatis. The first manifesto began by claiming that man had 
reached the "latter days" prophesied by Joel (2. 28), when God would 
pour out his spirit upon all flesh. Man could now "understand his own 
Nobleness and Worth, and why he is called Microcosmus, and how far his 
knowledg extendeth in Nature." The Rosicrucian mission was to help 
mankind "collect Librum Naturae, or a perfect Method of all Arts" To 
this end their founder translated the mysterious "Book M."39 He also 
compiled a "Philosophical Bibliotheca", including an Harmonia or unified 
account of learning, a Minutum Mündt corresponding in all ways to the 

Ibid., Cap. 1 —3 of Bacon's work concern magical words. The commentary includes 
glosses by John Dee and refers frequently to Trithemius. 
l;ame, sigs. Λ6ν-Λ7Γ. The Responsio is translated in Pryce, op. cit., pp. 57 — 64. In a 
headnote, the Fratres describe themselves as "poor offspring of the despised school 
of Paracelsus" (p. 58). 
Fame, sig. A5r. The translation is based on the edition of the Fama published in 
Frankfurt in 1615; ν Pryce, op. cit., p. 17. 

38 Fame, sigs. A5V, A6r 

Fame, pp. 1—2, 5. On the Rosicrucian reforms in learning ν Peuckert, Pansophie, 
pp. 3 6 9 - 7 6 . 
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macrocosm, and a set of laws termed Axiomata or Philosophical Canons.40 

Rosicrucianism was not a figment of the imagination, however. It was a 
return to the original revelation, as Protestantism was a recouvery of early 
Christianity. "Our Philosophy also is not a new Invention", said the Fama, 
"but as Adam after his fall hath received it."41 

The Fama told a story, following Christian Rosencreutz through his 
travels and secret society to his death and the miraculous opening of his 
tomb. It was not a manifesto in quite the same way as the Confessio, which 
set out a program for personal reformation. Nevertheless, it brought 
together all the concerns that we have noticed. The Rosicrucians invited 
readers to study the signs in the book of nature. They boasted of magical 
knowledge which their founder himself had brought from the East. They 
hinted that Paracelsus was at least a fellow traveller, who led a wandering 
existence similar to that of their founder. Finally, they extended their 
invitation to literate artisans, promising that the manifestos will be "sent 
forth in five Languages" 42 

Michael Maier's commentary. Among the first to respond to the manifestos 
was Michael Maier, a Paracelsist with literary gifts. He first saw the 
manifestos when returning to Bohemia in 1616, and regarded them as the 
"admirable and credible" statement of a philosophical college comparable 
to the Brahmins and Pythagoreans.43 In his Symbola Aureae Mensae (1617), 
he discussed this "College of German Philosophers" at the end of an entry 
on Paracelsus. He listed the dubia which the manifestos raised, including 
the anachronisms involving Paracelsus, and tried to answer each one. 
Paracelsus had been able to read the "Book M." even though Christian 
Rosencreutz's copy was sealed away, because it was in fact the book of 
the world {liber mundi) or of natural magic (liber magiae naturalis) — a book 
open for all to read. Paracelsus found the same words in nature which 
Rosencreutz learned from the Arabs, so the books of Christian Rosencreutz 
contained the vocabulary which Paracelsus seemed to coin.44 Having 
resolved these doubts, Maier offered enigmatic poems to the muses and 
Apollo, all concerning the College of R. C. and several attempting to 
discover the meaning of those letters. 

Maier's fullest statement about the Rosicrucians came in a commentary 
on the laws of the order. As a practicing physician, he gave the most space 

40 Κ the alchemical Harmonia in Theatrum Chemicum, Vol. 4, p. 705 ff., and the testament 
of Christian Rosencreutz 's survivors in Fame, p. 24: " m u n d u m minutum omnibus 
motibus magno illi respondentem fabricasset" 
tame, pp. 28—29. For the widespread view that Adam was instructed by the angel 
Raziel see Reuchlin, De Arte Cabalisticae, fol. 9r. 
Fame, pp. 10, 31. 
V Maier, Jocus Severus and Silentium Post Clamores, summarized in Craven, Count 
Michael Maier, pp. 64—67. 

44 Maier, Symbola Aureae Mensae, pp. 288 — 96. 
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to the first law: "That none of them should profess any other thing, than 
to cure the sick, and that gratis." This law supports the hypothesis that 
the fraternity derived from the fratres mentioned by Dorn. But more 
important to our investigation are the comments on the fifth law: "The 
word C. R. should be their Seal, Mark, and Character." Maier compared 
the letters "C. R." to Egyptian hieroglyphics, for Rosicrucians used the 
letters "to discover their minds to their friends, and to conceale it from 
others." He set an anagram and riddle for readers to solve, but warned 
that "no man can picke any thing out of it, unless he is very skillfull both 
in words and things." He also cautioned against the sort of verbal magic 
associated with "the word Abracadabra", saying: "we matter not words; 
but look more after things, for things should be although they were 
innane, but words are without things vain and insignificant."45 The 
superiority of res over verba became a commonplace of seventeenth-century 
learning.46 Maier pointed out that words are a mere expediency, not needed 
by angels but necessary for men; the real knowledge is to be found in 
things. 

Confessio Fraternitatis. The second manifesto offered "Reasons" where 
the first told stories. It first appeared in Latin, bound with a commentary 
on Agrippa's occult philosophy,47 and it appealed to a more intellectual 
reader. It was a manifesto in the true sense, a position paper outlining the 
Rosicrucian philosophy. Above all it developed the liber naturae topic. It 
was addressed to the fortunate who, by grace, could read "those great 
Letters and Characters which the Lord God hath written and imprinted 
in Heaven and Earths Edifice." These men could understand such great 
portents or "powerful Signacula" as the stars discovered in 1602 and 1604. 
"Although that great Book of Nature stand open to all Men", the text 
continued, "yet there are few that can read and understand the same." 
Hence the need for "secret hid Writings and Characters" to facilitate 
communication among the cognoscenti, but soon the need would end. For 
mankind was entering an age governed by the mouth, i. e., by Mercury: 
"what before times hath been seen, heard, and smelt, now finally shall be 
spoken and uttered forth, when the World shall awake out of her 
heavy and drowsie sleep, and with an open heart, bare-head and barefoot, 
shall merrily and joyfully meet the now arising Sun."48 

The key passage exploited the analogy of nature and Scripture: 

These Characters and Letters, as God hath here and there incorporated them 
in the holy Scripture the Bible, so hath he imprinted them most apparently into 

Themis Aurea, pp. 1 1 1 - 1 2 , 1 1 4 - 1 5 (Ch. 16). 
46 Garin, ΠEduca^ione in Europa, Ch. 7. 

Fame, p. 32. V Gabella, Consideratio, and Pryce, op. cit., pp. 37 — 38. Yates notes 
that the commentary owes a debt to Dee (Rosicrucian Enlightenment, p. 68). 

48 Fame, pp. 44, 47 — 48; ν Gorceix, op. cit., p. 29 N. 3, and Mai. 4. 2. 
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the Wonderful Creation of Heaven and Earth, yea in all Beasts. So that like as 
the Mathematician or Astronomer can long before see and know the Eclipses 
which are to come, so we may verily fore-know and fore-see the darkness of 
Obscurations of the Church, and how long they shall last: From the which 
Characters or Letters we have borrowed our Magick writing, and have found 
out, and made a new Language for our selves, in which withall is expressed 
and declared the Nature of all Things: So that it is no wonder that we are not 
so eloquent in other Languages, the which we know that they are altogether 
disagreeing to the Language of our forefathers, Adam and Enoch, and were 
through the Babylonical Confusion wholly hidden.4 9 

Language was originally simple, whether spoken on earth by Adam or in 
the heavens by Enoch. The only way to approximate those languages was 
to study the original written language of creation: God 's semiotics. 

Readers were therefore admonished to study nature and Scripture as 
comments on each other and on mankind: 

For as this is the whole sum and content of our Rule, That every Letter or 
Character which is in the World ought to be learned and regarded well; so 
those are like unto us, and are very near allyed unto us, who do make the holy 
Bible a Rule of their life, and an aim and end of all their studies; yea to let it 
be a Compendium and Content of the whole World: And not only to have it 
continually in the mouth , but to know how to apply and direct the true 
understanding of it to all times and Ages of the World.50 

From this we notice that things are regarded as forming a language, that 
the Bible is one's best guide to this language, and that knowledge of this 
language confers prophetic powers. The interest in signs is ultimately an 
interest in portents, all of which point to the coming apocalypse. 

Robert Fludd's commentary. The first published objections to the Rosicru-
cians were those of Andreas Libavius, a distinguished chemist and long-
time foe of Paracelsists. In Analysis Confessionis, Libavius asked how the 
Rosicrucians could know that new stars were signs from God rather than 
the devil, and where they received the authority to interpret such signs. 
The first defense of the brothers was a reply to Libavius by Robert 
Fludd, an English Paracelsist writing under the name de Fluctibus.51 The 
expanded version of this defense began with a study of mystic characters 

49 Ibid., p. 48. For the language of Enoch ν Duret, Ch. 10, Gen. 5. 4, and the pseudepi-
graphic Secrets of Enoch. 

50 Ibid., p. 49. 
Fludd's Apologia Compendaria was published in Leiden in 1616 and was mentioned 
throughout the commentary on Roger Bacon; ν η. 34 supra. For the Cabalist 
Guillaume Postel, to be saved from the waves ("de fluctibus") was to participate 
in the restitution under Noah. Postel was regarded in his native France as a 
precursor of the Rosicrucians. Κ Kuntz, Guillaume Postel, pp. 174 ff. For an early 
comparison of mystical interpretation in Postel and the Rosicrucians, ν Theatrum 
Chemicum, Vol. 5, p. 840. 
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("De Characteribus Mysticis"), which argued that nature and the Bible 
must be read as commentaries on each other. There followed sections on 
the impediments to learning ("De Scientiarum Impedimentis") and the 
secrets of nature ("De Naturae Arcanis"), with an epilogue to the Fratres 
de Rosae Cruce. 

In the first part, Fludd explained that the Rosicrucians thought of nature 
as a book, though they did not claim to understand it perfectly: 

When the Fraternity of the Rosy Cross in its Confession mentions the great book 
of Nature, and its letters and characters, our intention here was to prove with 
arguments f rom Holy Scripture and f rom true natural virtue that such a book 
exists, and such letters and characters, and that such Scripture is put together 
f rom them. We said therefore that it is difficult to arrive at true understanding 
of these books of God, for in the occult and invisible library this is discovered 
under the bark of words {ex verborum cortice).52 

Nature was a visible book, on which God continued to write, but its 
letters were mystical and arcane. Their true meaning had been revealed to 
Adam, who imposed names appropriate to the signs. It had been corrupted 
post Babilonicam confuswnem, but tradition has preserved enough that one 
could still read the signs: 

Because the most special knowledge of this mysterious character was first 
revealed to Adam as a gift of God, and from him by Cabalistic succession 
transmitted (traditum) f rom father to son, and known a little by consequence, 
it is possible that the great book of nature lies open while there are a few who 
can read it.53 

The new stars were evidence that G o d was making his will known to all: 
"the sense of the hieroglyphics written in the sky can now be plainly 
revealed to men, which before was imperfect, ambiguous, and uncertain."54 

Like Maier, Fludd regarded words as secondary to things. The invisible 
conception and the visible world both existed before language. They still 
exist, even after the language of Adam has been lost, so there is hope that 
men could be given a nova lingua. Fludd never tried to invent a new 
language, despite his gigantic ambition, for the Rosicrucian manifestos 
claimed it already existed. His story shows that the manifestos proved 
demoralizing, offering grace more than they urged invention. He wrote 
of his own disappointment on receiving no answer f rom the brotherhood, 
and he supposed that "the great imbecillity of my Wit hath adiudged me 
before the Fraternity of the Rosy Cross unworthy to ascent the hauty 
Parnassus of their exalted knowledg."5 5 

52 Fludd, Tractatus Apologeticus, p. 35. 
Ibid. pp. 37, 5 8 - 6 1 . 
Ibid., p. 48 (misprint for p. 60), quoting Fame, p. 47. 
Ibid., p. 68; Robert Fludd and His Philosophicall Key, p. 74. 
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Despite his frustrations, Fludd remained an eloquent apologist for the 
Rosicrucians. He answered charges from Johannes Kepler, who said he 
had ignored the simple quantitative meaning of number, and from Marin 
Mersenne, who accused him of ignoring the literal sense of Scripture.56 

In answering the charge of blasphemy, he explained that the brotherhood 
was an invisible church, an inner sanctum within Christianity. And in 
doing so, he drew upon the concept of the inner and outer Word. His 
formulation recalled Agrippa's: 

the teaching of salvation has placed before us a twofold cross in the sense of 
a twofold law or twofold sense of the Holy Scriptures, a twofold wisdom, 
namely, an outer and an inner, whereof the outer is the sheath of the inner. 
Thus under the law is hidden in Holy Scripture the spirit within the letter, the 
divine and mytical wisdom within the seemingly confused meaning of the 
external words.5 7 

Having alluded to the Pauline dictum that the letter kills while the spirit 
gives life (2 Cor. 3. 6), he dismissed his critics and reechoed the Rosicrucian 
call for a science based on the wisdom of God rather than the wisdom of 
the world (1 Cor. 2.4). To the end of his life, Fludd believed that the 
world was written in Hebrew, but not the sort that one could learn from 
books: 

all the species or kinds of creatures, were expressed in any by the 22. Hebrew 
letters, not those externall ones which are vulgarly painted out with Ink or Art, 
which are but shadows, but the fierry formall and bright spiritual letters which 
were ingraven [...] in the beginning.58 

3. Related Writings 

Andreae. The most elaborate response to the manifestos was printed in 
1616 by the Strasbourg firm of Lazarus Zetzner, the foremost publisher 
of alchemical books. Chjmische Hochzeit Christiani Rosencreut£ was a literary 
work, in the form of an alchemical allegory narrated by the mysterious 
Brother R.C. It began when the Vergilian Fama or Rumor brought "Letters 
of all Languages", inviting Rosencreutz to a wedding. The invitation moved 
him to action, as the Fama had moved others, and the wedding turned 
out to be his own unto mjsticalis. After seven days of tests, he became a 
knight of the golden stone (Eques aurei Lapidis), able to read a secret 

56 On "The Fludd Controversies" ν Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, 
Ch. 22. 
Fludd, Sumtnum Bonum, p. 366. 

58 Fludd, Mosaicall Philosophy, p. 161; quoted in Salmon (ed.), The Works of Francis 
Lodwick, p. 94. 
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script. It remained for Leibniz to decipher the name of his betrothed: 
Alchymia.59 

This "Hermetick Romance", as the English translator styled it, was 
written by Johann Valentin Andreae, a Lutheran educated in Tübingen. 
Tradition has long attributed the manifestos to his hand, though linguistic 
analysis suggests he did not write them.60 In any case, he took an increas-
ingly dim view of Rosicrucianism. In Menippus (1617), he said his own 
application for membership went unanswered and concluded that the 
fraternity was a piece of foolery {ludibrium); he was a member only insofar 
as the fratres were brothers in Christ. Invitatio Fraternitatis (1617) invited 
readers to become good Christians, and discussed a variety of Christian 
responses.61 Turris Babel (1619) accused the Rosicrucian pretenders of 
having created a modern Tower of Babel. The personified Fama appeared 
once more, this time at the end, and assured readers that nothing remained 
but fable.62 Mythologia Christiana (1619) referred to the languages of Arabia 
which Rosencreutz was said to have learned. These were the spirit lan-
guages used by mystics like Valentin Weigel and Sebastian Franck, and 
they obscured the real message.63 Andreae concluded that the manifestos 
were guilty of the abuses they sought to correct. Instead of reforming 
Christianity they put up a sort of stumbling block.64 

Schweighardt. Andreae grew bitter as he watched pamphlets appear 
begging for admission to the fraternity, and using the flattery and boasts 
which Christian Rosencreutz himself had scorned. Such petitions were 
forced into print because the Rosicrucians gave no address. Their authors 
seemed oblivious to the possibility that the manifestos might be parabolic, 
like the political fable by Triano Boccalini which was printed with the 
Fama.^ But several men responded to the call for a reformation in 

Andreae, The Hermetick Romance, pp .4 , 91, 130, 221; cf. Vergil Aeneid, IV, 174. 
Leibniz's solution is reproduced in Montgomery, Cross and Crucible, p. 381. 

60 Kienast, Johann Valentin Andreae, Ch. 1. Pryce finds the Latin of the Confessio quite 
different from Andreae's (op. cit., p. 51). 
Montgomery, op. cit., pp. 181—82, 186. Montgomery argues against Andreae's 
reputed authorship of the Fame·, Pryce surveys the claims for Andreae (op. cit., 
pp. 49 -56 ) . 

62 V Borst, Der Turmbau von Babel, p. 1345. 
63 Montgomery, op. cit., pp. 210—11 n. 180; ν Allen's entries in Dictionary of Scientific 

Biography, s.v. Andreae, Franck, and Weigel. 
64 Montgomery, p. 187 n. 98. Andreae uses the word "offendiculum", a Patristic 

equivalent of the Pauline lapis offensionis (Rom. 9. 33). 
In a response to the Fama dated 12 January 1614 and printed in the Frankfurt 
edition of 1615, I.M.P. Medicus noted that this "was a metaphorical and enigmatical 
book" However, he added that the Rosicrucian had replied to a friend in the 
previous year, and thus persuaded him that the story was truthful. See Pryce, op. 
cit., p. 17. 
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learning. Theophilus Schweighardt depicted a Collegium Fraternitatis, and 
described its curriculum. By teaching everything about the macrocosm, 
the college would teach all wisdom: Pansophia. They would thus turn 
each student into a true microcosm, created in the divine image and armed 
with the divine Word and wisdom. Schweighardt's term for the universal 
wisdom, Pansophia, derived from the Italian philosopher Francesco Patrizi 
and was taken up by other proponents of Rosicrucian and Paracelsist 
reforms.66 

Comenius. Fludd too wrote about the "Pansophia or Universall Nature", 
and the word "Pansophia" appeared in several books of Rosicrucian 
coloring.67 It became a byword of Johannes Amos Comenius, the great 
educator of the age. He wrote about the Rosicrucian furore in a Utopian 
novel Labjrint, and showed interest in the theology of Andreae and the 
cosmology of Fludd.68 But his loyalties were always to the Bohemian 
Brethren, of whom he was a leader. As a bishop of the church and the 
leader of a people in exile, he sought peace and prosperity through a 
universal reform in education. He devised an approach to learning Latin 
that resembles the Berlitz method in many respects: paradigms are replaced 
with examples, and the examples are reinforced with direct experience of 
things. Comenius demanded that education be more than a study of words. 
Having passed through the gateway of languages (Janua Linguarum), the 
student would proceed to the gateway of things {Janua Rerum) and through 
it to a universal knowledge or Pansophia. 

When he considered the nature and origin of language, Comenius was 
remarkably modern in comparison to his Rosicrucian contemporaries. He 
visualized a triangle formed by the mind, tongue, and hand, with things 
in the midst: the mind mirrored things, the tongue interpreted them, 
and the hand imitated them. When the three stopped working together, 
communication became confused; not because new tongues were formed, 
but because old words lost their accustomed reference.69 He saw two steps 
toward regaining the lost perfection. First, Latin could be taught better 
if school masters would devote more attention to things than to style. 
Then, an improved knowledge of things could permit the development 

Begemann, "Zum Gebrauch des Wortes 'Pansophia' vor Comenius", pp. 216 — 20; 
Peuckert, op. cit., pp. 376 — 78; Yates, Rosicrucian Enlightenment, pp. 128 — 29, 209. 
Maier replied in "Colloquium Rhodostaurocitum" and "F.cho Colloquii Rhodo-
Staurotici", appended to Ulysses and discussed in Craven, op. cit. pp. 161—62. 
Robert Fludd and His Pbilosophicall Key, p. 75. Seven writers used the term between 
1617 and 1620, most of them in explicitly Rosicrucian contexts; ν Begemann, "Zum 
Gebrauch des Wortes 'Pansophia' vor Comenius" 

68 Comenius, Opera Omnia, Vol. 3, p. 314—16. V Blekastad, Comenius, Kap. 4; and 
Sadler, J. A. Comenius and the Concept of Universal Education, pp. 304 — 308. 

69 Ibid. Vol. 18, pp. 2 4 1 - 4 7 ; ν Blekastad, op. cit., pp .71 , 3 2 3 - 3 2 5 , and Geissler, 
Comenius und die Sprache, p. 138. 
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of a lingua universalis. Comenius never explained how this language would 
function, and foresaw no immediate alternative to Latin. He could only 
hope that a universal book, a Pansophia, could be written according to 
the principles of nature. Such a book might give mankind a "common 
rule of things" and make possible the "pure language" prophesied by 
Zephaniah (3. 9), "an universall antidote against the confusion of BABEL, 
a true Panacea, and the best medium for communicating all good things."70 

Some scholars hear echoes of the Confessio, here and again in Comenius' 
proposal for a collegium lucis. Directed to the Royal Society of London, his 
Via Lucis provided a rationale for the universal language. Again he dwelt 
upon the preconditions: universal knowledge, history, and education, in 
short, the Rosicrucian reforms.71 

Böhme. Jacob Böhme never wrote of Rosicrucians, and probably never 
heard of them.72 But his pronouncements on language had a good deal in 
common with theirs, both being indebted to the sign lore of Paracelsus. 
For Böhme, the spoken language was secondary; the hieroglyphic of 
creation, primary. Latin was younger than Greek, Greek younger than 
Hebrew, and Hebrew younger than Nature.73 Nature, as Böhme under-
stood it, could be read or heard, written or spoken: "Everything has its 
mouth to manifestation; and this is the language of nature, whence 
everything speaks out of its property, and continually manifests, declares, 
and sets forth itself for what it is good and profitable."74 Böhme's Natur-
spräche had a decidedly Germanic sound, and the details escape those who 
read his books in translation. However, the basic concept was familiar to 
anyone who knew the Rosicrucian manifestos. When his books began to 
appear in English, often before the original German version had been 
published, they were handled by stationers who sold the first Rosicrucian 
texts in English. 

4. Responses from England 

Vaughan. Fludd wrote in Latin, for a European audience, knowing that 
few Englishmen would think well of his Rosicrucianism. Only with the 
breakdown of censorship during the Civil War and Interregnum did the 

70 Ibid., Vol. 14, p. 176. I quote the translation by Collier ( A Paterne of Universall 
Knowledge, pp. 40 — 41, 59 — 60). For further remarks on Comenius' system ν Sadler, 
op. cit., Ch. 7. 
Ibid. Vol. 14, pp. 207, 338; the editorial notes to these passages suggest a Rosicru-
cian influence. 

72 The 1616 edition of the Fama included an appeal from a physician in Böhme's 
native Görlitz (Pryce, op. cit., p. 23). 
Konopacki, The Descent into Words, p. 111. For background on Böhme and Comenius 
ν the entries by Aarsleff. 
Böhme, De Signatura Rerum, p. 12 (Ch. 1. Par. 15). <For the relationship between 
nature and language in Böhme's "Natursprache" see also H. Haferland in the present 
volume.) 
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Rosicrucian manifestos reach the English reading public. In a new preface 
to the manifestos, Thomas Vaughan argued that occultists had suffered 
"Defamation" — he was playing on the title of the Fama — because of 
the "simplicity of their style" This simplicity was deceptive, for things 
were seldom as they seemed on the surface. Indeed, Vaughan believed that 
"circumferential" facts concealed a "Central" truth, as the signatum was 
hidden in the signum. Steeped in the works of Agrippa and Fludd, Vaughan 
shared their concept of an inner word, touched by the Word of God. 7 5 

He taught no other language than that of analogy. But he opened the 
door to quacks like John Heydon, who reduced the Rosicrucian axiomata 
to a system of fortune telling.76 

Webster. The Puritan reformer John Webster issued a call for change in 
the English universities, which was published by the same bookseller as 
Böhme's Signatura Rerum and the Rosicrucian manifestos.77 His goal was 
to produce better ministers, men of both learning and piety. He complained 
that "while men trust to their skill in the understanding of original tongues, 
they become utterly ignorant of the true original tongue, the language of 
the heavenly Canaan." Though primarily concerned with the way that 
students would learn the "Idiome of several nations", he was deeply 
interested in the "mystical Idiome", and his speculations on the two idioms 
became entangled. He appreciated the methods of Comenius, which would 
teach both words and things. He also had hopes for the "real character" 
of Sir Francis Bacon, a "hierogljphical" learning that promised a key to 
grammar and a "Cure for the confusion of tongues" Faced with the 
prospect of a universal language, he could not forbear to consider "that 
signal and wonderful secret (so often mentioned by the mysterious and 
divinely-inspired Teutonick [i. e. Böhme], and in some manner acknowledge 
and owned by the highly-illuminated fraternity of the Rosie Crosse) of the 
language of nature." It seemed to Webster that if Adam was created in the 
image of God (Gen. 1. 27), he must have understood the "language of the 
father" Moreover, if the heavens declared the glory of God (Ps. 19.1), it 
seemed to follow that "every creature understands and speaks the language 
of nature, but sinfull man who hast now lost, defac't and forgotten it." 
This "Angellical and Paradisical language" is concealed in the signatures 

Fame, sig. A2V, p. 63. For publication details ν Willard, "The Rosicrucian Manifestos 
in Britain"; for the influence of Rosicrucian ideas in England ν Ormsby-Lennon, 
"Rosicrucian Linguistics" 

76 Heydon, Rosie-Crucian Infallible Axiomata. Under the pretenses of reproducing the 
Axiomata mentioned in Fame, p. 9, Heydon plagiarized Agrippa's second book of 
Occult Philosophy. His preface reproduced the Fame at length, drawing on Vaughan's 
prefatory remarks, and concluded with a vision stolen f rom Vaughan. 
Giles Calvert, w h o published books by political and religious extremists, also 
published Thomas Urquhart ' s Logopandecteision (1652) — a plan for a universal 
language that would outstrip all others in genders, cases, and, of course, difficulty. 



148 Thomas Willard 

of things, but man can begin to understand it when the thinks by analogy 
and studies the world as a book. The original language, for Webster, is 
that of nature, and it is "innate", implanted in Adam at his creation. Using 
puns and Biblical proof, Webster concluded that this original language 
was "not inventive or acquisitive, but meerly dative from the father of 
light."78 

Ward and Wilkins. Bacon had indeed applied the distinction between the 
two impositions, when he spoke of a universal language for the new 
science. It was possible to have a natural system of writing (ex congruo) or 
an arbitrary system (adplacitum). He suggested that a universal or "real" 
character would go a long way to undoing the curse of Babel, but he 
never suggested that it would recapture the lingua AdamicaP9 Oxford 
scientists found Webster's reforms dangerous, threatening to substitute a 
superstitious faith in magic for the superstitious loyalty to Aristotle. Seth 
Ward argued that hieroglyphics and grammar were poles apart, the one 
invented for concealment, the other for explication. Webster had confused 
the two and so had missed the real possibility of a universal character. It 
would not be hidden away in the creation, said Ward, but would be a 
readily understood invention: 

Such a language as this (where every word were a definition and contain'd the 
nature of the thing) might not unjustly be termed a naturall Language, and 
would afford that which the Cabalists and Rosicrucians have vainley sought for 
in the Hebrew, And in the names of things assigned by Adam, which M. 
Webster, passing the bounds of sence and reason, would bring under the Laws 
and regulation of Donatus.80 

In the preface to Ward's pamphlet, John Wilkins berated Webster's "cant-
ing Discourse about the language of nature, wherein he doth assent unto 
the highly illuminated fraternity of the Rosicrucians."81 

hocke. Aversion to the Rosicrucians may have prompted Wilkins to 
make good his earlier claim that a universal character was mathematically 
possible — a claim which led eventually to his famous Essay towards a 
Real Character. The Royal Society of London tried to put the character 
into use, and established a committee to perfect it. Ironically, however, 
they drew perilously close to the magical ars combinatoria of Ramon Lull, 

78 Webster, Academiarum Examen, pp. 8, 21, 24—29; lac. 1. 17. 
79 Bacon, Works, Vol. 8, pp. 306 — 7 (De Augmentis Scientiarum, Lib. 6, Cap. 1). 
80 Vindiciae Academiarum, p. 216. V Salmon op. cit., pp. 87 — 98. 
81 Ibid., p. 5. It should be understood that Ward and Wilkins take a polemical approach; 

for a defense of Webster's polemical proposals υ Greaves, The Puritan Revolution and 
Educational Thought, p. 93—103. Wilkins' rival George Dalgarno took a middle 
position, dividing interpretation of signs into three categories: supernatural, natural, 
and artificial; ν Works, p. 115. 
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sometimes thought to have influenced Paracelsus.82 The great language 
theorist in the Society, John Locke, seems to have noticed the similarity 
between the universal language of Wilkins and that of enthusiasts like 
Webster. The "Natural, and General" grammar of Wilkins, like the Cram-
maire generale et raisonee of Port Royal, assumed certain universale in 
perception and communication. Locke no more accepted these universale 
than he accepted the categories of Lull's universal memory system. 

In An Essay concerning Human Understanding, Locke began by arguing 
that there was no such thing as innate ideas — no "native inscription", 
no "Characters, as it was stamped upon the Mind of Man" The argument 
cut two ways. On the one hand, it rejected the Scripture-based claims of 
Rosicrucians like Fludd, who argued that constants were "written on their 
Hearts" or "on our Mind by the finger of God" On the other hand, it 
dismissed the "Characters" of more serious scientists as throwbacks to the 
magical cast of mind. To maintain that ideas had existence independly of 
minds was to go "a step beyond the Rosicrucians": the Rosicrucians were 
said to have the power of invisiblity, since no one had ever seen a member 
of the order, but the innatists could make an idea visible to people who 
had not been conscious of having it. In denying that ideas could be innate, 
Locke dismissed the myth of the Adamic language. Adam had coined 
word, as anyone else would, "by a perfectly arbitrary Imposition" In conclu-
sion, Locke reintroduced the term 'semiotic' into philosophy, calling for 
a science of signs.83 

Burthogge. Some readers accepted Locke's position on innate ideas. 
Others rejected it, but no one challenged his argument that signatures and 
sympathies were merely bad association of ideas.84 In the first published 
response to the Essay, John Norris conceded that talk of "Original 
Characters" and "Mental Impressions" was "mere Jargon, and unintelligible 
Cant" He submitted, however, that man relied on instinct, just as the 
lower life forms did. Locke's chief defect, he thought, was to consider the 
origin of ideas without having established the precise nature of ideas.85 

Richard Burthogge was more sympathetic to Locke's view that Adam 
created words as anyone else would and without any further knowledge. 
He granted that Böhme described an Adamic language of nature, but 

82 Knowlson, Universal Language Schemes in England and France, p. 106. 
83 Locke, An Essay concerning Human Understanding, pp.48, 53, 70, 77, 116, 408, 

4 7 0 - 7 1 , 720 (Bk. 1, Ch. 2, Sees. 1, 11; Bk. 1, Ch. 3, Sees. 8, 16; Bk. 2, Ch. 1, Sec. 19; 
Bk. 3, Ch. 2, Sec. 8; Bk 3, Ch. 6, Sec. 51; Bk IV, Ch. 21, Sec. 4). As a practising 
physician, Locke probably borrowed the term from Galenical medicine, but he also 
read Stoic philosophy. <For the problems of Locke's theory cf. J. Polk in the 
present volume.) 

84 Locke, op. cit., pp. 3 9 6 - 9 7 (Bk. 2, Ch. 33, Sees. 7 - 8 ) . 
85 Norris, Cursory Reflections, p. 16. 
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pointed out that this was really a language of signatures and could be 
interpreted in any vernacular language. The language of men was not 
natural, like the Natursprache, but "instituted" It provided notes for the 
ideas that we have of things, but there could be no guarantee that these 
ideas were valid as science or philosophy. Consequently, there were two 
kinds of understanding, the one verbal and the other conceptual. It was 
possible for words to make "sense", to fit together into sentences and 
paragraphs, but not to make "real sense" To illustrate the point, Burthogge 
quoted a cosmological passages from Fludd and a "Rosycrucean Creed" 
from Vaughan which were incapable of "real Sense" "I have set it down", 
he explained, "as an Instance and Example of Nonsense, that Nonsense 
which I called Enthusiasm."86 Locke added a chapter on enthusiasm, by 
which he meant false inspiration.87 As the "Rosicrucian Enlightenment" 
was followed by a more strictly rational enlightenment, those who pro-
fessed to find great secrets in words became known increasingly as "en-
thusiasts" 

5. Later References 

LeibniThe most celebrated response to Locke's celebrated Essay was 
that of G.W. Leibniz. He congratulated Locke on "saving the appearances" 
without making recourse to occult qualities or laying everything at the 
feet of God, as the "fanatical" Fludd had done. But he had a quite different 
view of language than Locke, as Hans Aarsleff has shown, for he came 
from a quite different milieu. As a youth, he had been associated with a 
Rosicrucian circle. He had also read Comenius, whose methods he tried 
to introduce into the Berlin Academy. Like Comenius, he paid close 
attention to the way that words signify. He arrived at a more sophisticated 
conception of the sign, and indeed came to suspect Comenius of enthusi-
asm.88 

Leibniz searched for the lingua primitiva, and he identified two sorts of 
origin. He studied etymological origin, and like Böhme was inclined to 
think that words declined as they aged and lost their original etymological 
force. But he also studied the syntactic origin of specific linguistic elements, 
and here he took a progressivist view. As the human reason developed, 
he said, it had refined the various parts of speech. In one respect, Leibniz 

86 Burthogge, An Essay Upon Reason, pp. 31—34, 41—44; ν Vaughan, op. cit., p. 361. 
Locke, op. cit., pp. 679-706 (Bk. 4, Ch. 19). 

88 Leibniz, New Essays on Human Understanding, pp. 68, 509. <For the approach of 
Leibniz see K. D. Dutz in the present volume.) On Leibniz' response to Locke ν 
Aarsleff, I'rom Locke to Saussure, pp. 44—83. On Comenius and signs ν Sadler, op. 
cit., Ch. 7; Hornstein, Weisheit und Bildung, pp. 208 — 32. On Leibniz' Rosicrucian 
affiliations ν Yates, The Art of Memory, pp. 387 — 88. 



Rosicrucian Sign Lore and the Origin of Language 151 

l ooked back to the A d a m i c theories which L o c k e had repudiated. 8 9 In 

another , he approached the universal grammarians , w h o m Locke also 

resisted. His belief in the per fect ing o f g r a m m a r became a po int o f issue 

f o r J . G . Hamann, w i th w h o m w e began this inquiry. 

Hamann. By the e ighteenth century, Rosicrucianism had been largely 

assimilated into pietism, spiritual a lchemy, and Freemasonry . 9 0 Lessing 

and others speculated about the or ig in o f Rosicrucianism. 9 1 A n d just as 

people asked w h e t h e r the Rosicrucians had a d iv ine charter o r w e r e s imply 

f o u n d e d by men, they w o n d e r e d w h e t h e r language was a donum dei o r a 

human invent ion. Hamann's Letzte Willensmeynung was as much a ludibrium 

as the "Hermetick Romance" o f Andreae . He posed as the t ranslator o f a 

text, a servant o f h ie rophants , 9 2 but in fact he translated the t radi t ion o f 

Christ ian Platonism into a c o n t e m p o r a r y context . Herder's prize essay o f 

the year b e f o r e had tried to s top the circulus vitiosus o f ratio et oratio 

(Vernunft und Sprache) , 9 3 But in Hamann's v i e w it set the whi r l ig ig go ing 

on a metaphysical plane, wi th G o d creating man as a language-making 

creature. Re turn ing to the innatist v i e w that L o c k e rejected, Hamann 

re turned to A d a m : 

Each appearance of nature was a word — the s ign, symbol , and token of a new, 
secret, unspeakable but more heartfelt union, communicat ion , and communi ty of 
god ly energy and ideas. Al l that man heard in the beg inn ing , saw with his eyes, 
contemplated, and touched was a l iv ing word , for God was the Word. When 
these words were in his mouth and heart, the or ig in of l anguage was as quick 
and s imple as chi ld 's play. For human nature remains f rom beg inn ing to end 
l ike the heavenly k ingdom — just as the heavenly k ingdom is l ike yeast, one 
pinch of which leavens three scoops of dough . 9 4 

85 Heinekamp, "Sprache und Wirklichkeit nach Leibniz", pp. 538 ff. Aarsleff, op. cit., 
pp. 65 — 66 and notes 65 and 66. 
For an example of word mysticism in the Geheime Figuren ν Allen, op. cit., 
pp. 272 — 273; for Rosicrucian connections in alchemy Kopp, op. cit. Vol. 2, 
pp. 1 - 1 4 6 , 2 0 4 - 2 0 6 . 
Lessing, Emst und Falk. The theories of Lessing and Nicolai were anticipated by 
Hamann's friend Johann August Starck, discussed in Nadler, Johann Georg Hamann, 
pp. 189 — 92. The theories were exploded by J . G. Bühle, whose work is freely 
translated in de Quincey, "Historico-Critical Inquiry" 

92 Hamann, op. cit., p. 137 Handlanger means literally a mason's assistant. Hamann 
posed as a novice Freemason, though he was unalterably opposed to secret societies; 
see Stam, Inquiries into the Origin of Language, p. 138. 
Herder, Sprachphilosophische Schriften, p. 28. For Herder's response to Hamann's 
lampoon ν his Briefe an Johann Georg Hamann, Vol. 1, p. 65 ff. 

94 Hamann, op. cit. p. 144; ν Deut. 30. 14, Rom. 10.8. For commentary see Nadler, 
op. cit. pp. 198 — 202; Borst, op. cit. pp. 1489 — 90; Droixhe, "Linguistique et 
anthropologic chez Hamann"; German, Hamann on Language and Religion, p. 135; 
Meinhold, "Hamanns Theologie der Sprache", p. 59; Stam, op. cit., Ch. 7 (For the 
discussion of Hamann's writings, cf. D. Otto in the present vo lume . ) 
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Hamann seems to have intuited the Rosicrucian position from the back-
ground sources, including Platonism and the Bible. He showed no familiar-
ity with Fludd, but said much the same thing. Speech was the human 
response to nature, and not just to things but to signs and portents of 
God's will. Hamann responded not only to Herder but to Leibniz; he 
wanted to restore the priority of word over thought. To some extent, he 
pointed toward Fritz Mauthner's tenet that thought could not exist apart 
from speech, but he appealed most to Protestant theologians like Emil 
Brunner.95 

Secret societies. Rosicrucianism enjoyed a vogue in Gothic fiction of the 
nineteenth century, though the adepti in Shelley's St. Irvyne and Bulwer-
Lytton's Zanoni had more in common with Count Dracula than with 
Christian Rosencreutz. They were desperately clinging to a decaying life 
rather than joyously proclaiming a new world. Similarly with occult orders 
like the Golden Dawn in London: they used Rosicrucianism to establish 
spurious pedigrees and secret cyphers rather than to decipher the great 
book of nature for the benefit of mankind. The Golden Dawn used a code 
based on the work of John Dee, an Elizabethan magus, and the rival 
Theosophical Society used a Rosicrucian alphabet modeled loosely on one 
in the Chymische Hochzeit.96 Some genuine speculation on language has 
emerged from groups like Rudolf Steiner's Anthroposophical Society, 
which has a strong Rosicrucian coloring. Owen Barfield, a follower of 
Steiner and a literary critic of note, has rearticulated the view that language 
and nature are coexistent: 

Speech did not arise as the attempt of man to imitate, to master or to explain 
'nature'; for speech and nature came into being along with one another. Strictly 
speaking, only idolaters raise the question of the 'origin of language' For 
anyone else to do so is like asking for the origin of origin. Roots [of words] 
are the echo of nature herself sounding in man. Or rather, they are the echo of 
what once sounded and fashioned in both of them at the same time.97 

A similar position is found in the Cabalistic philology of Walter Benjamin; 
and it should come as no surprise to those who know his work that 
Benjamin was a devoted reader of Franz Baader, a proponent of Böhme's 
ideas.98 For scholars like Benjamin, the promise of Cabalism, Rosicrucian-
ism, and other occultisms is primarily that of wholeness. The old Rosicru-

95 Borst, op. cit. pp. 1489-90, 1522-23 , 1801. <For Mauthner see the contribution 
of E. Bredeck in the present volume.) 
Deacon, John Dee, pp. 149 — 54; Coudert, Sword of Wisdom, Ch. 19 ("Enochiana"); 
Gettings, Dictionary, pp. 215 — 16. 
Barfield, Saving the Appearances, p. 123. He names two occultists who have explored 
the relation of sound and meaning: Fabre d'Olivet and Court de Gebelin. 

98 Wiesenthal, Zur Wissenschaftstheorie Walter Benjamins, pp. 75 — 124. 
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cian manifestos keep alive the dream that somewhere, if even in the 
imaginary library of Borges, "there must exist a book which is the formula 
and perfect compendium of all the rest."99 

Conclusion 

Seventeenth-century works on the Rosicrucian fraternity manifestos, 
apologies, romances — all shared the dream of an original Adamic lan-
guage. But would-be Rosicrucians did not analyze the dream so much as 
they asked how it could be made a reality. They took their clue from 
Paracelsus and the doctrine of signatures. If they could see the world as 
Adam saw it, shot through with secret correspondences, they could literally 
read the book of nature. They would be as Adam, knowing the name of 
a thing because they knew its nature. The original language had the same 
principles as nature itself, for language began with the Fiat lux. It had 
been lost with the confusion of tongues; however, it could be recovered 
in the latter days, and the recovery would help to bring on the millennium. 
The last age of mankind would be an age of the tongue, when knowledge 
would improve with language. If we recall that Agrippa wrote about the 
vanity of the arts and sciences as well as the glories of occult philosophy, 
we are close to the spirit of the manifestos, where the secret society of 
Christian Rosencreutz is established on the ruins of an apathetic civiliza-
tion. 

The Rosicrucian dream had enough of reality to trouble a sleeping 
world on the eve of the Enlightenment. It touched Mersenne, Comenius, 
Wilkins, Leibniz, and others. It was useful as a symbol of improved 
communication, whether one sought the Comenian lingua lucis or looked 
for a Baconian Real Character. But it was useless as a system, for it 
belonged at best to an inspired elite. It was a means of concealment rather 
than instruction. 
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C H R I S T O P H H U B I G (Berlin) 

Die Sprache als Menschenwerk 
Zu den Sprachentstehungstheorien des Humanismus/Neuhumanismus 

und ihrer dialektischen Kritik 

Wer über den Ursprung der Sprache nachdenkt, der spekuliert im ursprünglichen 
Sinne des Wortes, das unter der Allegorie des Spiegels (speculum) das Prinzip 
indirekter Erkenntnis meinte: „Etwas durch einen Spiegel sehen, heißt die Ursache 
durch die Wirkung sehen, in der deren Ähnlichkeit wiederkehrt" (Thomas von 
Aquin, Summa theol. II 2, qu. 180 a. 3). Das bedeutet insbesondere, daß der Weg 
der Spekulation vorgezeichnet ist durch die Art, wie die Wirkung begriffen wird. 
Die Wirkung ist in unserem Falle die faktische Sprache. Von ihrem Ursprung 
haben wir keine empirische Kenntnis, sondern interpretieren allenfalls bestimmte 
historische Befunde bereits aus dem Blickwinkel der Sprache als „vorsprachlich" 
Aus dem Blickwinkel „der" Sprache? Sprache ist uns ihrerseits nur — soweit es 
sich um einen allgemeinen Begriff von Sprache handeln soll — als rekonstruiertes 
Modell verfügbar. Die Einschränkung der Modellierung drückt sich in den Vorent-
scheidungen aus, inwieweit Abbildungscharakter, instrumenteile Funktion (Werk-
zeugcharakter) und Expressivität etwa spontan organischen Ursprungs aufeinander 
bezogen sind und in alternierender Favorisierung das Modell prägen. 

Eine zweite Vorentscheidung betrifft den Weg der Spekulation selbst. Als 
realistische Spekulation verbleibt sie im Bereich (modellierter) Fakti^ität der Spra-
che, indem einem Modell der Sprache in Analogie zu anderen Modellen, deren 
Bewährung anerkannt wird, voranliegende notwendige oder hinreichende Bedin-
gungen hinzumodelliert werden. (Vorbilder sind meist physikalische, biologische 
oder soziologisch-lerntheoretische Modelle.) Als reflexive Spekulation hingegen 
fragt sie nicht nach Ursachen, sondern betrachtet die Ursprungsfrage als Frage 
der voranliegenden Ebene der Spi&chmöglichkeit, dergegenüber die faktische Spra-
che nicht Wirkung, sondern Modifikation,1 partielle und exemplifizierende Ver-
wirklichung eines Möglichkeitsausschnittes ist. Die Lücke zwischen einer rekon-
struierten Ebene der Möglichkeit und der Verwirklichung faktischer Sprache wird 
dabei nicht durch ein Theorieelement ausgefüllt — woher sollte dieses auch 
stammen? , sondern durch ein praktisches Postulat: die menschliche Tat, das 
menschliche Werk. 

Ein Überblick über die Verwendung des Modifikationsbegriffes in seiner Bedeutung 
für die Philosophie des Idealismus ist meinem Aufsatz Modifikation — Schleiermachers 
Fassung des Möglichkeits-Wirklichkeitsverhältnisses [...] zu entnehmen. 
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Spekulation ist also, gleich wie man sie betreibt, eine spezifische Operation. Als 
Frage nach dem Ursprung ist sie überdies noch mit der Frage belastet, mit welchem 
Recht sie voranliegende Bedingungen in ein zeitliches „früher" umdeutet. Im Blick 
auf ihre Standpunktabhängigkeit kann man sie als zur Beliebigkeit verurteilt abtun 
und zur Bestätigung dieser Zurückweisung auf die Fülle einander widersprechen-
der Ansätze zur Sprachentstehung verweisen. Andererseits ist die spekulative 
Frage abgehoben vom sonstigen Umgang mit Sprache in der Sprache, der der 
Orientierung in der Welt dient. Es ist eine Frage, die auf eine Orientierung über 
Sprache zielt, einen dritten Standpunkt zwischen Sprache und Welt zu gewinnen 
sucht, der doch auf den ersten Blick unmöglich zu erreichen ist. Gleichwohl wäre 
er notwendig zu fordern, wenn über die Beziehung von Sprache und Welt geurteilt 
werden soll. 

Derjenige nun, der die Spekulation als Reflexion betreibt, wähnt sich nicht im 
Besitz eines dritten Standpunktes, von dem er eine Theorie entwirft, sondern 
versucht, aus jener theoretischen Lücke eine Vorstellung über ursprüngliches 
menschliches Handeln zu rekonstruieren. Er will eine Dimension wiedergewinnen, 
die in der Faktizität der Sprache verschüttet ist, einer Wirklichkeit, in der er sich 
„verloren" (Hegel) hat.2 Eine solche kritische, vielleicht sogar emanzipatorische 
Sicht der Sprache, die der menschlichen Tat konstitutive Bedeutung einräumt, 
möchte ich im weitesten Sinne humanistisch nennen. Bereits in der Fragestellung 
deuten sich somit Gründe für eine gewisse Übereinstimmung neuhumanistischer 
und idealistischer Lösungsansätze an. Da sie mit geringeren theoretischen Voran-
nahmen auskommen, sind sie m. E. den spekulativ-realistischen Ansätzen überle-
gen. Ihre problematische Instanz bleibt jedoch der Begriff des Subjektes, das mit 
(und vor) der Sprache umgeht. Hieran entzündet sich die dialektische Kritik. 

Unter dem Paradigma neuzeitlichen Denkens wird der Weg realistischer Spekula-
tion von den rationalistischen Theoretikern der Sprachentstehung beschritten. Da 
diese Positionen andernorts in diesem Band ausführlich diskutiert werden, soll ein 
kursorischer Blick auf die Problemgeschichte hier genügen. 

Anschließend soll gezeigt werden, daß im Blick auf die ungelösten Probleme 
der rationalistischen Sprachtheorien das neuhumanistisch-idealistische Paradigma die 
subtilsten Überlegungen zum Verhältnis Sprache-Vernunft erbringt und dadurch 
die Binnenstruktur von Spekulation selbst am genauesten erhellt. Denn es wird ja 
nicht einfach ein bestimmtes Verhältnis zwischen Sprache und Vernunft gesetzt 
oder angenommen, sondern dieses Verhältnis wird, als Tat im Sinne der Reflexions-
philosophie, sich selbst zum Gegenstand. Daher kann an diesem Stück Problemge-
schichte gezeigt werden, wie sich die Begründungslast von dem Komplex Sprache 
(also der Frage ihrer Entstehung, Struktur, Kommunikationsleistung) auf den 
Komplex der Reflexion über Sprache überträgt: Der Beitrag wird auf die These 
hinauslaufen, daß im Zuge jener Diskussion die Pragmatik über ihre semantikkon-
stitutive Funktion hinaus zu einer Instanz erhoben wurde, die für den Sprach b e g r i f f 
und das Sρrachvers tändnis überhaupt konstitutiv ist. Dies bedingte aber dann 
allerdings eine Überschreitung des Absolutismus der Vernunft. Die dialektische 

2 Vgl. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Abschn. „Das geistige Tierreich [ . . . ]" Hegels 
sprachphilosophischer Ansatz wird umfassend erläutert durch Joseph Derbolav, 
Hegel und die Sprache. 
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Kr i t ik schließlich richtet sich auf diejenigen Aspekte jener neuhumanistisch begrif-

fenen Tat, die („als idealistischer Rest") sich doch an den Begrif f der Vernunft 

banden. 

1. Probleme 

Jean-Jacques Rousseau formulierte die beiden Probleme der rationalisti-
schen (realistisch-spekulativen) Sprachentstehungstheorien lapidar: „Wenn 
die Menschen die Worte nötig hatten, um denken zu können, so haben 
sie das Denken noch nötiger gehabt, um die Kunst des Sprechens zu 
erfinden" (Über den Ursprung, S. 153). Und an anderer Stelle: „Ich über-
lasse dem, der will, die Diskussion dieses folgenden schwierigen Problems, 
was der Gesellschaft notwendiger gewesen ist: eine Gesellschaft vor Ein-
führung der Sprache oder die Einführung der Sprache vor der Vereinigung 
zu einer Gesellschaft" (ebd., S. 161).3 Die Theorien der Sprachentstehung 
waren für das aufklärerische Denken Kronzeugen der Fortschrittsge-
schichte der Menschheit. Auf der Suche nach deren ureigenstem Antrieb 
sollten durch Gedankenexperimente die primären Instanzen dieses Fort-
schritts erwiesen werden. Am berühmtesten waren die Versuche Denis 
Diderots und Etienne Bonnot de Condillacs: In seinem Brief über die 
Taubstummen versucht Diderot den Unterschied einer natürlichen Ord-
nung der Sprache von einer institutionell-philosophischen zu erweisen. 
Die Inversion von Substantiven und Adjektiven wird nicht mehr, wie 
etwa bei Charles Batteux, von ihm als bloßes Stilmittel begriffen, sondern 
resultiere aus dem natürlichen Zustand der Seele: Dieser favorisiert, ausge-
hend von der Unterscheidung der natürlichen Objekte der Wahrnehmung, 
zunächst die Adjektive, und gelangt durch deren Vergleichen erst zu den 
Substantiven, während die der Nützlichkeit verpflichtete philosophische 
Sprache des Französischen zuerst die Substantive benenne, und dann die 
Adjektive anfüge. Die Sprache der Gebärden folge als primäre Sprache 
jenen Eigenschaften, die später als Adjektive nachgestellt werden. 

In jenem Ansatz, der eine natürliche Sprache einer artifiziellen voran-
setzt, spiegeln sich bereits die Grundprobleme jener Sprachentstehungs-
theorie: Wie gelangen wir zu einer Unterscheidung der Wahrnehmungsob-
jekte, ohne über Zeichen zu verfügen? Und: Woher erhalten wir die 
Kriterien, die von den Adjektiven aus zur Bildung von Substantiven als 
dem Ausdruck von Ideen führen sollen? Denn die Entstehung von Sprache 
setzt nach diesem Modell bereits gedankliche Operationen voraus, aber 
deren Möglichkeit ohne Sprache ist nicht erwiesen. 

Condillac versuchte dieses Problem zu umgehen und entwarf ein anderes 
Modell: Über eine metaphysische Anatomie der Sinne versucht er in jenen 

3 ( Z u Rousseau vgl. auch den Beitrag von D. Droixhe und G. Häßler im vorliegenden 
Band.) 
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vorsprachlichen Bereich vorzustoßen: Um theoretisch zu zeigen, wie aus 
der langage d'action als Gebärdensprache eine langage articule werden 
könne, die schließlich in der Lage sei, Ideen zu repräsentieren, führt er 
als Grundeigenschaft jeweils das Vorhandensein eines einzigen Sinnes, 
ζ. B. des Geruchssinnes sowie des Gedächtnisses ein. Das Gedächtnis ist 
dasjenige Vermögen, das einen vergangenen Eindruck bewahrt, von dem 
sich der neue als neuer unterscheide. Das Vergleichen von Vorstellungen 
nun sei das Urteilen. Jenes instinktgeleitete Urteilen, das sich in Gewohn-
heiten verfestige, bedürfe der Sprache erst dann (Abhandlung über die 
Empfindungen, S. 105, 175 f.), wenn es selbst sein Denken analysiere — 
es sagt dann, „was es früher tat, ohne es sagen zu können" „Man kann 
nur anfangen, eine Sprache zu sprechen, weil man, ehe man spricht, etwas 
zu sagen hat" (ebd., S. 197).4 Es bleibt dennoch als ungelöstes Problem, 
wie jenes Tun, das Vergleichen von Vorstellungen oder Eindrücken, stattfin-
den kann, von denen der eine vergangen ist, und sei er durch Lust oder 
Schmerz von dem neuen noch so unterschieden. Wie wird er im Gedächtnis 
aufbewahrt? Und es bleibt zweitens zu beantworten, wieso durch ein 
solches Vergleichen, selbst wenn es gewährleistet wäre, das Subjekt des 
Vergleichens genötigt werde, über sich selbst zu sprechen. Logisch muß 
zwar, um die Differenz von Wahrnehmungen zu erfahren, ein gleichblei-
bendes Subjekt vorausgesetzt werden, damit die Differenz überhaupt als 
solche erscheint. Aber ebenso wäre ein besinnungsloser Taumel von einem 
Zustand in den anderen als Ausgangslage denkbar, und die Annahme einer 
Identität des erleidenden Subjekts selbst ist eine für sich nicht begründete 
Projektion des Modells. 

Zwei Möglichkeiten bleiben, um aus diesem Dilemma herauszukommen: 
Entweder kann man, wie Johann Peter Süßmilch u. a. auf dieser Basis für 
einen göttlichen Ursprung der Sprache plädieren. Oder man geht mit 
Rousseau den Weg, die Sprache nicht irgendwie als Lösungsmedium 
von Vemunftproblemen und Bedürfnissen zu betrachten, sondern ihren 
Ursprung in der menschlichen Natur selbst, in einer Sprache der Leiden-
schaften zu sehen. Indem Rousseau die expressive Funktion der Zeichen 
als ihre ursprüngliche ansieht, kann er dann für die Ausdifferenzierung 
ihres naturgemäß großen Synonymitätsgehaltes diejenigen sozialanthropo-
logischen und sozialhistorischen Faktoren ansetzen, die das ausmachen, 
was er Zivilisation nennt. Die Erklärungslast verlagert sich hier auf die 
Frage nach der Spizcheniwicklung. Allerdings kann auch er nicht, eben weil 
er die Ursprache als Teil der Natur selbst begreift, die Entstehung expliziter 
Zeichen und Bedeutung in ihrem Wie, sondern nur in ihrem Daß diagnosti-
zieren. In jener Hinsicht fallt er hinter das Problembewußtsein Gianbattista 
Vicos zurück. 

4 <Vgl. hierzu auch U. Rickens Beitrag im vorliegenden Band.) 
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2. Lösungsversuche des Humanismus 

Die Schwierigkeiten des rationalistischen Sprachursprungsdenkens und 
seiner Kritik erscheinen in anderem Licht, wenn man sie aus der Sicht 
humanistischer Sprachtheorie reflektiert. Was die Frage nach dem Ur-
sprung der Sprache betrifft, stellt sich hier jedoch kein geschlossenes 
Paradigma vor. Am ehesten ließe sie sich zusammenfassen als Deutung, 
die den Logos, der am Anfang steht, entschieden als Tat begreift, so wie 
Goethe es seinen Faust ersinnen läßt. Damit begeben sie sich in Opposition 
zu denjenigen Ansätzen, die unter Logos den rationalen Gedanken als 
Gegenbegriff zum Mythos einerseits, zur bloßen Doxa (Meinung) anderer-
seits begreifen, also als das philosophisch rekonstruierbare Wesen der 
Sache hinter ihrem bloßen Schein, den wir wahrnehmen, eine wahre 
Rationalität, die bei Gott, in den „conceptus mentis dei" liegt, den „Begrif-
fen des göttlichen Verstandes", wie Thomas von Aquin schreibt (Summa 
theologica I, qu. 84). Diese machen den Weltplan aus, den die Menschen 
nur unvollständig erkennen und beschreiben können. Diese Grundkon-
zepte, die das Wesen alles Seienden ausmachen, nannte die christliche 
Philosophie des Mittelalters Universalien und betrachtete dementsprechend 
die menschliche Sprache nur als unvollkommene Dienerin, deren Bezeich-
nungsweisen den „Arten des Seienden" verpflichtet sind. Die Grammatik 
war deshalb eine philosophisch-spekulative Disziplin, und den Universalien 
wurde eine reale ursprüngliche Existenz sozusagen als Baukasten Gottes 
zugeschrieben. An den Schwierigkeiten dieser Spekulation zerbrach aber 
auch diese Philosophie im Zuge des Universalienstreites, da auf spekulati-
vem Wege nicht zu entscheiden war, ob die Universalien Ideen, Formen, 
Substanzen, abstrahierte Modelle oder reale Grundelemente der Welt 
seien.5 Am Ende des Mittelalters hoben die Humanisten höhnisch die 
Vielfalt und Beliebigkeit jener Weltsichten hervor und spielten sie gegen-
einander aus ja sie belegten sie mit dem schlimmsten Schimpfwort, 
das gegen eine Philosophie erhoben werden konnte, indem sie sie als 
„opiniones", Meinungen bezeichneten, also als diejenige doxa, zu der sie 
ursprünglich der Widerpart sein sollten/' 

Die humanistische Gegenposition nun reklamiert für die Beantwortung 
der Ursprungsfrage die Instanzen des „lumen naturale", des natürlichen 

5 (Zur Diskussion der Sprachursprungsfrage in der Scholastik vgl. im vorliegenden 
Band den Beitrag von L. Kaczmarek.) 
Die Kritik an der Schulenvielfalt der Scholastik durchzieht wie ein roter Faden das 
Denken der Humanisten; stellvertretend seien Erasmus' Lob der Torheit, Giordano 
Brunos Aschermittwochsmal, Thomas Morus' Utopia sowie die Allegorie in dem 
populären humanistischen Compendium der Margarita philosophtca genannt, in der 
der Philosoph als Jäger sich durch den „Wald der scholastischen Sprachphiloso-
phien" schlagen muß, vgl. hierzu vom Verf. Humanismus — Die Entdeckung des 
individuellen Ichs f...]. 
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unverstellten Verstandes, des „sensus communis" als allgemeines Garant 
der Bestätigung sowie den Willen als ursprüngliche Quelle menschlicher 
Aktivität. In der Verbindung dieser Gesichtspunkte ergeben sich Schwie-
rigkeiten, die bereits Dantes Sprachauffassung exemplifiziert und die erst-
mals bei Gianbattista Vico zu einem geschlossenen Ansatz führten. 

In seinem Traktat „De vulgari eloquentia" schließt sich Dante noch der 
Position des Eunomios an, daß das Hebräische als Ursprache göttlicher 
Gestalt anzusehen sei. Denn unser Gefühl läßt uns zwar einerseits glauben, 
daß der Ursprung in der jeweiligen Muttersprache liege, jedoch gebe es 
jene Ursprache, deren vernünftige Gestalt auf einen nicht bloß partikularen 
Willen verweise, was auch an ihrer Auszeichnung als Gebrauchssprache 
Jesu zu ersehen ist. In der „Divina commedia" hingegen (Parad. 26) spricht 
bereits Adam von der Vergänglichkeit seiner eigenen Sprache (im Blick 
auf die Bezeichnungen Gottes) und dokumentiert damit die Volkssprache 
als lingua corruptibilis im Gegensatz zur lingua grammatica des scholasti-
schen Latein in seiner vernünftigen kanonisierten Gestalt. Damit ist aber 
das Problem einer Doppelung des Sprachbegriffes einerseits einer Sprache 
als Resultat einer universell-vernünftigen Tat und andererseits eines partikularen 
Gebrauchs als Folge der babylonischen Sprachverwirrung zumindest expo-
niert. Zugleich ist durch diese noch scholastischem Denken verhaftete 
Spekulation die logosmystische Deutung der Muttersprache als Signatu-
renschrift, als inneres Buch der Natur (Jacob Böhme)8 jenseits des fakti-
schen Begriffsgebrauchs sowie die reformationstheologische Deutung des 
Pfingstereignisses als Rückgängigmachung der babylonischen Sprachver-
wirrung vorbereitet. Jedoch blieb das Hauptproblem humanistischen Den-
kens über die Sprache, wie man die Perspektivität und Relativität individu-
ellen Sprachgebrauchs vereinen könnte mit der Allgemeinverbindlichkeit 
seines Anspruches bei der Lösung grundlegender Probleme. Denn man 
kann eben nicht, wie der französische Sprachhumanist Du Beilay schrieb, 
ein „commun vouloir es consentement" (Urteil) voraussetzen, sondern 
„toute leur vertu est nee au monde du vouloir et arbitre des mortez" 
(Deffence et Illustration de la langue francoise 1549/1920, I, S. 1). Das ist 
das Hauptproblem jeder Behauptung eines Primats des Willens in der 
Sprachbegründung, wie ihn auch Salutati — in der franziskanischen Tradi-
tion — annahm. 

Wenn das Sprechen über Sprache nicht auf spekulativem Wege möglich 
ist, dann nur auf dem Wege der Selbstbescheidung, die sie als spezifisch 
menschliches Ausdrucksmittel interpretiert und ihre Aufgabe darin sieht, 
die Gesichtspunkte zu rekonstruieren, die die Formulierung unseres Ge-
dankens leiten. Damit tritt die Ursprungsfrage zunächst in den Hinter-

Vgl. hierzu K.-O. Apel, Die Idee der Sprache, Kap. III, VII. 
8 <Zu den mystischen Sprachursprungsauffassungen vgl. die Beiträge von H. Hafer-

land und T. Willard im vorliegenden Band.) 
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grund. Jene Blickwinkel, die gemeinsam dem Sprechen und Denken 
vorausliegen, sind die aristotelischen „Topoi" (Orte des Denkens); somit 
erhoben die Humanisten diejenige Disziplin, die sich seit alters her mit 
diesen Gesichtspunkten beschäftigte, die Rhetorik, zur neuen Grundlagen-
disziplin. 

Nicht mehr wird im scholastischen Sinne der menschliche Umgang mit 
Sprache als ein bloß modifiziertes Anhängsel der ewigen Philosophie 
betrachtet, der deren Spielräume lediglich ausfüllt, sondern er wird als 
ursprüngliche Instanz menschlicher Intentionalität, des sich selbst entwer-
fenden Individuums angesehen. Goethes Faust, der sich zu dieser Position 
beim Versuch der Bibelübersetzung durchringt, erkennt jedoch, wie alle 
Humanisten, die Relativierung jeglichen Erkenntnisanspruches, die damit 
einhergeht. Indem die Sprache zur Tat des Menschen wird, erscheint Gott 
und das Wesen der Welt prinzipiell unerkennbar (vergl. die „Negative 
Theologie" des Nikolaus Cusanus) und das Denken selbst erkennt sich als 
perspektivisch, standpunktabhängig. Die Mittel der Sprache und Logik, 
Grammatik und Philosophie sind Instrumente der Problemlösung, der 
Jagd vergleichbar. Auch die Schriften der Offenbarung müssen als Zeug-
nisse menschlicher Autoren gelesen werden — ihre verwendeten Zeichen 
erscheinen als Symbole. Erasmus von Rotterdam, Guillaume Bude und 
Juan Luis Vives sowie die italienischen Humanisten in der Nachfolge 
Petrarcas begründeten aus dieser Sicht die „bonae litterae" als Geisteswis-
senschaften, Wissenschaften vom Menschlichen. Daß allerdings das Per-
spektivische des Denkens selbst erkannt werden kann durch den Vergleich 
der unterschiedlichen Gesichtspunkte, erlaubt jedoch, wenigstens ex nega-
tivo von Idealen zu sprechen, die sich in dem Willen, überhaupt zu 
vergleichen und abzuwägen, ausdrücken. Das Sensorium des Menschen, 
unter Idealen zu denken, kann ja nicht der Welt als Gegenstandsbereich 
selbst entstammen. In der Idee eines Gottes sahen die Humanisten das 
Vorbild für Ideale überhaupt, nicht den konkreten Willen eines Herrschers, 
sondern eine „voluntas signi" einen „zeichenhaften Willen" Gottes, wie 
es Erasmus ausdrückte, den Willen, an dem uns vorgeführt wird, was 
überhaupt Wille und Intentionalität ist. (Dies wendet Erasmus gegen die 
lutherische Lehre von der Unfreiheit des Willens ein.)9 

Analog differenziert Juan Luis Vives zwischen der Sprache überhaupt 
(also annäherungsweise einer Idee der Sprache) als Gabe Gottes als Pro-
laepsis, angeborener Grundvorstellung antizipatorischen Charakters, und 
der konkreten Sprache, die sich im gewohnheitsmäßigen Gebrauch unter 
dem Zwang der Selbsterhaltung herausbilde, weil der Mensch auf Gesellig-
keit angewiesen ist, was im übrigen ausschließe, daß es Privatsprachen 
geben könne, denen jene Begründungsinstanz fehle (De disciplinis, 

9 Vgl. hierzu Hubig, Humanismus, a.a.O. 
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1. Buch, 1; 3. Buch, 1). D e n A s p e k t humanist ischer Se lbstbescheidung 
bei der K l ä r u n g der Sprachursprungs f rage gepaart mit einer abstrakt-
theologischen A n n a h m e einer ursprüngl ich göttl ichen Idee von Sprache 
als im Menschen angelegten Begr i f f eines Ziels der Vers tändigung werden 
wir in der D o p p e l u n g der Ansätze Wilhelm von H u m b o l d t s und Friedrich 
D . E . Schleiermachers wiederfinden. 

3. Vicos Antwort auf den Sprachrat ional ismus 

Gianbatt is ta Vico untersucht in seiner „ N u o v a Sc ienza" genauer die Bin-
nenstruktur jenes „gö t t l i chen" Sprachursprungs und vermag , da er als 
Auskunft s ins tanz die gemeinsamen Z ü g e abendländischer Mytholog ie auf 
der einen, gemeinsame Z ü g e etymologischer Grundkonste l la t ionen auf der 
anderen Seite bemüht , jene göttl iche Dimens ion mit der humanistischen 
Prämisse der Sprache als menschlicher Tat zusammenzudenken, hebt also 
den ursprüngl ichen Zwiespal t zwischen göttl icher Sprachidee und mensch-
lichem Sprachgebrauch auf. Dies gelingt ihm unter der Prämisse: „ D i e 
Menschen interpretieren von Natur die zweifelhaften oder dunklen Dinge , 
mit denen sie zu tun haben, nach ihrem eigenen Wesen und den daraus 
entsprechenden Leidenschaften und S i t ten" (I, 2. Abt . S. 54). Dies impli-
ziert, daß er die Idee eines göttl ichen Sprachursprungs auf ihre anthropo-
morphis ierenden Z ü g e hin befragen muß. 1 0 Seine Metaphysik hat daher 
eine „poet i sche Metaphys ik " zu sein, denn wie er es beim Handeln von 
Kindern wie von jungen Völkern zu beobachten vermag , wird die Aneig-
nung der G r u n d p h ä n o m e n e der Welt, die durch ihre Erhabenheit eine 
Erschüt terung im Menschen auslösen, zunächst in al legorischer F o r m , in 
„kleinen M y t h e n " (172) verarbeitet. Diese Verarbeitung besteht nicht in 
einer unmittelbaren N a c h a h m u n g der Naturgebärden durch menschliche 
analoge Zeichen 

G ( N a t u r ) * Ζ als mensch!. Gebärde 

sondern durch einen Dreischritt : D i e übermächt ige G e b ä r d e der Na tur 
(ζ. B. Donner ) wird auf ein Äquivalent im Bereich menschlicher Gebärden 
bezogen (erste Anthropomorphi s i e rung) , diese Gebärde , da sie aber über-
mächtig ist, auf die Gesta l t eines G o t t e s zurückproj iziert (zweite Anthropo-
morphis ierung) , und dieser göttl ichen G e b ä r d e ein al legorisches Zeichen 
zugeordnet — Ausze ichnung einer best immten Naturgebärde als „Charak-
ter" oder „ I d e e " Diese Charaktere, als „erdichtetes A l lgemeines " lassen 
sich später in den Göt ternamen wiederf inden ( „ J u p i t e r " ) , jedoch sind sie 
auf d e m B o d e n dieser ersten göttl ichen Sprache noch s tumm, überstilisierte 
Gebärden , wie sie sich in den Hieroglyphen dokumentieren. Im Lichte 

^Zu den Sprachauffassungen von Vico und Vives und ihren ideologischen Auswir-
kungen in Italien vgl. den Beitrag von L. Formigari im vorliegenden Band.) 
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semiotischer Terminologie könnte man wohl auf dieser Ebene von Ikonen 
sprechen, denn Prinzip der Bildung jener „poetischen Charaktere" sei die 
Ähnlichkeit. 

G ( N a t u r ) G ( M c n s c h ) * G ( G o t t ) * G (durch Mcnschcn v o r g e n o m m e n e 
Zeichnung e ines „Charak te r s " 

„ Idee" ) 

Eine zweite, darauffolgende Stufe der Sprachentwicklung wird von ihm 
als „heroische Sprache" begriffen. Die teils stummen, teils artikulierten 
Gebärden dieser Sprache verweisen in ihren Eigenschaften auf das Tun 
besonderer, ausgezeichneter, starker Individuen (auetores) sowie auf ihren 
Wahrnehmungskreis und Umgang untereinander. Da auf dieser Ebene 
partielle Aspekte ihres Tuns die Auszeichnung allgemeiner Zusammen-
hänge übernehmen, finden sich hier als Vorformen der Metaphern Figuren 
der Metonymie und Synekdoche (Caput für Haupt und Anfang), sowie 
die Zeichen der Wappen und Münzen, die auf der Autorität jener Heroen 
basieren. An der Bedeutungskette, die um „Nomos" zentriert ist, doku-
mentiert im Blick auf das entsprechende lateinische Äquivalent dies Vico 
besonders augenfällig: Vom „Namen" übertragen auf die Bedeutung des 
„Hauses" auf die Bedeutung als „Gesetz", das ursprünglich die Eigentums-
frage regelt, bis hin zur „Münze", die wiederum Zeugnis gibt vom 
Wirkungsbereich von Gesetzen, wird jener indexikalische Zusammenhang 
deutlich, ebenso wie an der Wortverwendung der „monstra" für die 
unehelichen Kinder, der dann verallgemeinert wurde („poetische Verwand-
lung") auf alles, was sich den geordneten Orientierungsrahmen entzieht. 
Jene „Saemata", Symbole sind im semiotischen Sinne Indices, so wie 
der Feldstein, Ergebnis der Bodenbereitung, zunächst Abgrenzung des 
Grundbesitzes indizierte, dann Wappenträger wurde, für den schließlich 
die Münze stehen konnte. Auf dieser Ebene werden Formen und Eigen-
schaften noch nicht von ihrem Träger, dem Subjekt, abstrahiert. 

Die epistolarische, artikulierte Sprache schließlich ist die gesichtspunkt-
abhängige Volkssprache, die ausgehend von den einsilbigen „Interjektio-
nen des Schreckens" über die Pronomen, Präpositionen, Nomina und 
schließlich Verben vom onomapoetischen Ausgangspunkt einen Abstrak-
tionsprozess vollzieht („collera" — mir kocht /das Blut/ im Herzen), der 
die Bildung von abgelösten Symbolen zur Folge hat. Festzuhalten ist, 
daß die Interjektionen nicht unmittelbare Naturnachahmung, sondern 
vermittelt über die heroische Sprache selbst auf menschliches Wesen bezo-
gen sind, onoma-poetisch, Namen für das, was im poetischen Bereich 
bereits gebildet ist, also Namen für eine Auffassung einer „zweiten" Natur 
(Poiesis ist Herstellung). 

Dem geht einher, daß — so Vico — aus einer ursprünglichen Einheit 
artikulierter Sprache mit Gesang die Favorisierung der Vokale zugunsten 
der Konsonanten allmählich abgebaut und die Reihenfolge der heroischen 
Verse — die die Phase heroischer Sprache nachvollziehen -, als Spon-
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daeus — Daktylos — Jambus anzusehen ist, bis schließlich in der Prosa 
die Ebene voller Symbolizität erreicht ist. Die Entwicklung, die hier auf 
der Basis etymologischer und mythischer Befunde als Modell rückprojiziert 
ist, wies das hat Vico ebenfalls gesehen Gleichzeitigkeiten und 
Uberlagerungen auf. 

Das Spezifische an seinem Ansatz, der die erste ausgearbeitete Fassung 
humanistischer Sprachspekulation ist, liegt darin, daß er unabhängig 
von der Fragwürdigkeit mancher konkret empirischer Beweisführung — 
mit den geringsten dogmatischen Grundannahmen auskommt. Indem er 
die ikonische Ursprache nicht als unmittelbares Erscheinen und Repetieren 
von Naturphänomenen und Lauten interpretiert, sondern zeigt, daß der 
Zeichencharakter als solcher erst gedacht wurde, als menschliche Gebärden 
anthromorphisierend in der Natur wiedergefunden und somit als Zeichen 
für göttliche Gebärden begriffen wurden, also Natur überhaupt aus der 
Sicht menschlicher Gebärde interpretiert und dadurch als Zeichen erst 
aufgefaßt werden konnte, gab er der Sprachentstehungsspekulation eine 
neue Richtung. Aber auch hier bleibt die Frage bestehen, worin die 
menschliche Gebärde überhaupt ihren Grund hatte, mehr als bloß besin-
nungsloser Reflex zu sein, warum sie nicht einfach tierisch blieb. 

4. Übergang zum Neuhumanismus 

Johann Gottfried Herder — Wegbereiter neuhumanistischen Denkens — 
formulierte sein Ausgangsproblem ähnlich lapidar wie Rousseau das sei-
nige: „Condillac und Rousseau mußten über den Sprachursprung irren, 
weil sie sich über diesen Unterschied [...] irrten: daß jener die Tiere zu 
Menschen, dieser die Menschen zu Tieren machte" (1. Abhdlg. über den 
Ursprung der Sprache, S. 15). Indem Herder sich dagegen wehrt, „aus 
dem Geschrei der Empfindungen den Ursprung der menschlichen Sprache 
zu erklären" (S. 12), gleichwohl sich genötigt sieht, einen natürlichen 
Ursprung der Sprache anzunehmen, so muß dieser Ursprung in der spezi-
fisch menschlichen Natur selbst liegen, einer Natur, die keine Kräfte 
umsonst gibt.11 Aus der Prämisse vom Menschen als instinktverlustigem 
Mängelwesen, die den Menschen nicht als höheres Tier, sondern als 
spezifische Art erweist, ist Sprache dann funktional zu erklären: Der 
Mensch ist gezwungen, zum Zwecke seiner Orientierung aus seinem 
Empfindungsstrom Merkmale auszusondern, die ihm erlauben, Gegen-
stände zu identifizieren und wiederzuerkennen, indem er jene Eigenschaf-
ten als unterscheidend ««erkennt. Diese Unterscheidung könne jedoch nur 
vonstatten gehen vermöge eines inneren Merkwortes, der inneren Sprache. 
Also erst die Reflexionsfähigkeit des Menschen, sich selbsttätig auf seine 

< Z u Herders Lesart Rousseaus vgl. auch M. Maengels Beitrag im vorliegenden 
Band. ) 
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natürlichen Empfindungen zu richten, erlaubt ihm, dieses Sich-richten mit 
inneren Worten zu begleiten und zu strukturieren. Die Begründungszirkel 
der aufklärerischen Sprachentstehungstheorien werden also durch eine 
Reduktionsmaßnahme aufgelöst: Der Erklärungsanspruch bezieht sich 
nicht mehr auf die externe Relation eines Zeichens zu einer Bedeutung als 
Gebärde qua Mimesis etc., also auf die Entstehung von Semantik, die als 
sprachspezifisch angesehen wird, sondern der Erklärungsanspruch konzen-
triert sich auf die Frage, wie überhaupt gedacht werden könne. Der Mensch, 
aus Not ein denkendes Wesen, setzt zu diesem Zwecke die Sprache 
funktional ein. Aus der angenommenen Denkfähigkeit des Menschen als 
Möglichkeit entsteht durch das Mittel der tätigen (inneren) Sprache der 
denkende Mensch als Wirklichkeit. 

Wir finden hier die Grundarchitektonik idealistischen Denkens und 
zugleich die Grundfigur der Spekulation: Wie konnte etwas, das zweifellos 
möglich war, wirklich werden? Die Sprache wird im Lichte des Instinktver-
lustes als Ersatzfunktion interpretiert, die demjenigen, der nicht mehr 
instinktgeleitet ist, dennoch einen Umgang mit seinen Empfindungen 
ermöglicht. Es wird also, modern reformuliert, nicht bloß eine Pragmatik 
als semantikkonstitutiv angesehen, sondern im Subjekt selbst werden 
transzendental-pragmatische Bedingungen aufgesucht, die Sprache über-
haupt ermöglichen sollen.12 

So wie die innere Sprache in der menschlichen Natur wurzelt, so auch 
die äußere als notwendige Ausprägung menschlicher Lernbedürftigkeit 
als Kommunikationsbedürftigkeit. Nicht mehr eine Nachahmung von 
Naturtönen steht als eigentlicher Sprachursprung da, und auch die Gebärde 
wie bei Vico wird nicht mehr als vermeintlich spontane Quelle der Sprache 
angenommen, sondern beide werden in den Dienst der Kommunikation 
gestellt, sind also von vorneherein Mittel — also Handlungen. 

Die erste Abstraktionsleistung des Menschen, daß alles Tönende belebt 
sei, führe von den Verben zur Bildung von Substantiven — die Einteilung 
der Natur in Männliches und Weibliches zu den Artikeln. Instanz der 
hierzu notwendigen Analogiebildung sind die „dunklen Gefühle", die in 
gleicher Weise bei akustischen und nichtakustischen Eindrücken auftreten. 
Die Entwicklung der Sprache vollzieht den Prozeß der Entwicklung der 
Vernunft mit — durch die cartesianischen Stufen vom Dunklen über das 
Klare zum Deutlichen. 

Nun stellt sich zwar dieser Ansatz dem Begründungsproblem in weniger 
dogmatischer Weise als seine Vorgänger, weil er vor der Sprache und dem 
Denken eine Grundoperation des Menschen als funktionales Erfordernis 
seines Überlebens postuliert: Ein Sich-richten auf eigene Empfindungen. 

12 ( Z u r Frage des Sprachursprungs aus transzendentalpragmatischer Sicht vgl. auch 
D. Hirschfelds Beitrag in der vorliegenden Publikation, Bd. 2 . ) 
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Allerdings wird hier zwar nicht mehr Denken und Sprache im aufkläreri-
schen Sinne hypostasiert, hingegen immer noch der Begriff von Rationali-
tät, der auf dem Begriff der Distanzierung, der Subjekt-Objekt-Trennung, 
als Voransetzung des Sich-richtens, der Tätigkeit der inneren Sprache als 
Operation, beruht. Dieses Auseinandertreten des Geistes (Subjekt-Objekt) 
als spekulatives Postulat mag sich aus einem Modell des rationalen Men-
schen ergeben — jedoch weiß man nicht erst heute, daß jene Distanzierung 
ihrerseits Resultat einer Genese ist (die auch in der frühkindlichen Entwick-
lung ihren Niederschlag findet). Außerdem hat jene verbreitete Auffassung 
über das Denken (die bis zu Humboldt reicht), eine äußerst problematische 
Struktur, die Ludwig Wittgenstein (s. Anm. 22) widerlegt. 

5. Humanistische Motive im Idealismus 

Herders Kritik an der rationalistischen und aufklärerischen Sprachentste-
hungstheorie ist selbst noch zu unkritisch, weil sie einen entwickelten 
Begriff von Sprache und Vernunft zurückprojiziert auf einen Punkt 0. Die 
Philosophen des deutschen Idealismus konzentrieren sich radikaler auf die 
logische Genese jener Selbstobjektivierung des Geistes, von der Herder 
als spezifisch Menschlichem noch unbefragt ausging. In seiner Abhandlung 
„Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Sprache" warnt daher 
Johann Gottlieb Fichte vorab davor, bei dieser Untersuchung „das Resul-
tat, das man etwa zu finden hofft, schon zum Voraus im Auge zu haben" 
Dies bedeute insbesondere, daß gezeigt werden müsse, wie überhaupt 
Regeln entwickelt wurden, die Sprache konstituieren. Fichte geht daher 
nicht vom Instinktverlust aus, sondern von einer davorliegenden Stufe 
der Herrschaft blinder Vernunft als Instinkt. Allererst ist also zu zeigen, 
wie sich überhaupt die Idee von Sprache als willkürlicher Bezeichnung 
von Gedanken (nicht unwillkürlichem Ausbruch von Empfindungen) 
entwickeln mußte,13 

Allerdings behauptet Fichte (in verschiedenen Schriften),14 daß die 
Herrschaft blinder Vernunft differenziert ist: Es gibt hier ein Stärker- und 
ein Schwächersein, Überlegenheit und Unterlegenheit, so daß der blinde 
Instinkt-Trieb, der alles Vorfindliche nach seinen Gesetzen so modifizieren 
muß, daß sein Anspruch auf Einheit befriedigt ist, sich Irritationen gegen-
übersieht. Interessanterweise verwendet Fichte hier den spinozistischen 
Begriff der Modifikation, wie er im Idealismus durchgängig für die Be-
schreibung des Verhältnisses von Möglichkeit als Totalität zu ihrer partiel-

<(Zur Interpretation der Fichteschen Sprachursprungsschrift vgl . den Beitrag von 
W. v. Rahden im vorliegenden Band . ) 

14 Die klarste und populärste Darstellung dieser Überlegungen findet sich in seinen 
Vorlesungen Grundlage des gegenwärtigen Zeitalters, Vorl. 1—3. 
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len Verwirklichung benutzt wird (Hegel, Schleiermacher, Humboldt), 
bereits für das Handeln des Instinktes.15 

Die Wirklichkeit, der sich das instinktgeleitete blinde Vemunftwesen 
gegenübersieht, ist das jeweilige Produkt der von ihm angestellten Modifi-
kation. Nun ist die Einheit jener Wirklichkeit als Einheit eines Wesens 
mit seiner Umgebung in dem Moment gestört, in dem dieses Wesen 
unterliegt, Widerstand spürt. Er erfahrt ein Anderes als Gegenüber, hat 
somit eine rudimentäre Form von Bewußtsein als Haltung £u einem 
Anderen. Indem dieses andere Wesen dann oft erfolglos zu der 
Einheit zurückgeführt werden soll, erscheint es als von der Vernunft 
gesetztes Anderes als Anderes: Es ist als Anderes anerkannt. 

Dieser Prozeß nun weist eine andere Struktur auf, wenn das Gegenüber 
selbst ein Mensch ist. Die Beziehung zu anderen Subjekten wird also nicht, 
wie bei Herder, erst für die Veräußerlichung und Entwicklung von Sprache 
für relevant erachtet, sondern schon in die Grundbedingungen ihrer Ent-
stehung aufgenommen. Der Mensch erkennt sein Gegenüber als Mensch, 
wenn dieser, obwohl ein anderer Gegenstand, schon Züge der Modifika-
tionstätigkeit durch Vernunft aufweist. Diese Züge der Modifikation durch 
Vernunft sind daran erkennbar, daß das Gegenüber sich in Reaktion 
auf meine Handlungen fortlaufend ändert, so daß eine Wechselwirkung 
zustande kommt, und zwar eine Wechselwirkung von Äußerungen jener 
beiden Subjekte — wohlgemerkt noch nicht sprachlichen Äußerungen. 
Anfangs im Mythos führe dies gar dazu, daß der Mensch geneigt sei, 
„leblosen Dingen Leben und Vernunft" zuzuschreiben (S. 102). Diese 
Versuche sehen sich jedoch ebenfalls Schwierigkeiten gegenüber, die nun 
konstitutiv werden sollen für die Entwicklung einer Sprache: Denn der 
Vernunfttrieb nach Stiftung von Einheit sieht sich den Mißverständnissen 
ausgesetzt, die jede Aktion, solange sie nicht interpretiert wird, mit sich 
führt: Der dadurch gestörte Vernunfttrieb werde daher zum „Trieb, eine 
Sprache zu realisiren" (S. 103). Die ersten Zeichen dienten somit dazu, 
Absichten zu verdeutlichen, die die Einheit der Vernunft wieder herstellen 
sollten, indem Fehl- und Mehrdeutigkeiten des Handelns vermieden wer-
den. Zeichen sind Äußerungen, die sich auf Äußerungen beziehen, um 
diese fremden Äußerungen durch Interpretation wieder zur Einheit zu-
rückzuführen. Dabei, so Fichte, boten sich zunächst bildliche Zeichen an, 
später aus Gründen der Praktikabilität akustische und schriftliche Zeichen. 
Der Dreischritt lautet also: 1) Gestörte Einheit des Instinkts, 2) Versuch 
der Herstellung dieser Einheit durch Äußerungen (Handlungen) und Stö-
rung der Wechselwirkung dieser Handlungen zwischen Menschen, 3) 
Herstellung dieser neuen Einheit durch Handlungen über Handlungen, 
d. s. willkürliche Zeichen. 

15 Vgl. Hubig, Modifikation, a.a.O. 
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Aus diesem Prozeß, der iterierend ist, hat Fichte dann versucht, alle 
sprachlichen Kategorien abzuleiten. Exemplifiziert werden soll dies an 
dieser Stelle nur durch seine Kasuslehre: Alle Worttypen sollten nach 
Fichte durch Modifikation von Urwörtern entstehen, die dann zu Substan-
tiven, Verben, Adjektiven etc. modifiziert werden. Diese Modifikationen 
werden durch die Handlungskontexte, in denen sie verwendet werden, 
eingeübt, so auch die Kasus, und zwar durch ihre Stellung und die 
Betonung im Satz je nach Kommunikationserfordernis — sie entstehen 
durch die Beziehung der Worte untereinander und die dadurch gegebene 
sich verändernde Betonung — der Genitiv durch die Anfügung an den 
erst gegebenen Nominativ, der Akkusativ durch seine Anbindung an das 
Verb, der Dativ durch seine Anbindung an den Akkusativ. 

Diese Sprachkonstruktion versteht sich als ideale, die durch die Mecha-
nismen von Kommunikation zustandegekommen ist Fichte sagt: aus 
diesen Bedingungen „deduziert" ist — was nichts anderes heißt, als Pro-
dukte der Modifikation der Tätigkeit der Vernunft erwiesen. Und zugleich 
ist in diesem Ansatz enthalten, daß diese Idealität ihrerseits natürlich 
unter variierenden Kommunikationsbedingungen modifikationsfähig ist. 
Allerdings hat sich nun die Überprüfung des spekulativen Teils jener 
Argumentation auf die Frage zu konzentrieren, ob die Annahme eines 
einheitlich angenommenen Vernunfttriebes zu halten ist, um die Gültigkeit 
jener Deduktion zu sichern. 

6. Entwicklung in Widersprüchen 

Hegels Ansatz ist bei gleichem Ausgangspunkt differenzierter. Zwar setzt 
er ebenfalls den Vernunfttrieb des Wesens, der sich selbst bestimmen will 
(Schlußkapitel der Logik) 1 6 als Grundgröße voraus. Und in der Einleitung 
zu seiner Geschichtsphilosophie betrachtet er wie Fichte die Sprache als 
Tat der theoretischen Vernunft, also vor- und außergeschichtlich, die erst 
nach der Konstitution von Sprache praktisch werden konnte und in die 
Weltgeschichte eintrat — Sprache als Ursprung des Geistes, der sich erst 
mit ihrer Hilfe handelnd objektivieren konnte. Er stimmt Hamann17 

in seiner Kritik an der zirkulären Sprachentstehungstheorie Herders zu, 
bemerkt jedoch gleichzeitig, daß dieser das Problem vorzeitig auflöse, 
indem er Vernunft gleich „in Gestalt der Sprache" fasse.18 

In seiner Anthropologie nachvollzieht Hegel den Aufstieg des subjekti-
ven Geistes über die Stufen der Empfindung, des Gefühls, der Anschauung 
(dem Raum-Zeit-fixierten Gefühl), der Vorstellung als erinnerter Anschau-
ung eines Bildes bis zur Vorstellung eines Inhalts an einem beliebig 

16 Hegel, Logik, II, 487, 489 
<Zu Hamann vgl. auch D. Ottos Beitrag im vorliegenden Band.) 

18 Hegel, Berliner Schriften (Rezension Hamanns), 270 
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gewählten Stoffe, dem Zeichen, nach. Dieser Prozeß der Verleiblichung 
der Natur als ursprünglichem An-sich führt zu einer schließlich inhalts-
unabhängigen Verknüpfung von Name und Vorstellung, weshalb Sprachen 
erst gelernt werden müßten. Das klare Denken findet erst im Reich des 
sprachlichen Vorstellens zu sich. Die Intelligenz selbst hebt die Sprachzei-
chen dann insofern wieder auf, als sie den von ihnen umfaßten Inhalt 
verinnerlicht und aufbewahrt. 

Hegel, der in seinen theologischen Jugendschriften noch die Offenba-
rungssprache Gottes, die sich im Logos objektiviert, und die Reflexions-
sprache des Menschen, die an ihre Grenzen verwiesen ist, unterscheidet, 
versucht, jene beiden Momente der Sprachgenese, die er klarer auseinan-
derlegt als Fichte, in seiner Lehre vom spekulativen Satz zu vereinen: Der 
spekulative Satz, in dem das Prädikat das Wesen des Subjektes ausdrückt, 
ist Widerspruch, da die Eigenart des Subjekts verloren geht. Er bekommt 
seine philosophische Relevanz daher nur als Element einer Bewegung, in 
der die Vernunft sich nicht als bestimmbar, sondern als Prozeß des Bestim-
mens selbst, als Idee begreift. Die konkreten Sprachen erscheinen nur als 
Stufen dieses Prozesses — die alte These „Individuum est ineffabile" 
findet hier einen neuen spekulativen Unterbau: Weil, logisch gesehen, jede 
Aussage über ein Individuum dieses in ein Allgemeines aufhebt, kann 
Vernunft sich nicht als individuelle, auch nicht als allgemeine, sondern 
nur als absolute, d. h. diejenige, die diesen Prozeß initiiert, bestimmen. 
Gemeinsam mit Herder und Fichte steht für Hegel am Anfang die Tätigkeit 
der unbestimmten Vernunft. Über Herder und Fichte hinaus zeigt er 
jedoch, daß diese Tätigkeit nicht Instanz einer Deduktion ist, die jenen 
Ausgangspunkt material entfaltet und ausdifferenziert, sondern daß diese 
Tätigkeit eine widerspruchsvolle Entwicklung ist. Dann bedarf es aber 
einer theologischen Spekulation, um die Instanz zu gewinnen, die jenen 
Widerspruch überhaupt als solchen erfährt und aufhebt, die Endlichkeit 
überwindet und nicht einfach stehen läßt die Idee. Dieses Problem 
bleibt erhalten. Es sind zwei Reaktionsweisen darauf denkbar: Entweder 
umgeht man jenen Ansatzpunkt und zieht sich auf die Grenzen der 
Sprache, ihre Individualität und ihren Relativismus zurück. Diesen Weg 
ging Humboldt. Oder man versucht, jenen theologischen Ausgangspunkt 
explizit zu machen. Dazu finden sich Überlegungen in Schleiermachers 
Dialektik. 

7 Humanistische Theologie 

In Anlehnung an Herders bereits erwähntes kritisches Wort (s. Kap. 4.) 
hätte Schleiermacher über seinen Vorgänger sagen können: „Die Aufklärer 
haben das Göttliche an der Sprache vermenschlicht, die Idealisten die 
menschliche Sprache vergöttlicht." Entsprechend verfolgt er einen realisti-
schen Humanismus und bewahrt zugleich seine theologische Komponente. 
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Denn zunächst hält er — gemeinsam mit H u m b o l d t — daran fest, „daß 
es kein geschichtliches Zurückgehen auf einen Zei t raum, w o alle Menschen 
dieselbe Sprache redeten, geben könne" (Dialektik, S. 14). Vielmehr treffen 
wir, soweit wir auch zurückgehen, immer verschiedene Sprachkreise an. 
Diese sind dadurch best immt, daß in ihnen die beiden Funkt ionen des 
Menschen, die organische Funkt ion und die intellektuelle Funkt ion , in 
einem jeweiligen spezifischen Verhältnis stehen und dieses seinen sprach-
lichen Ausdruck findet. In diesen Sprachkreisen finden wir das geschäft-
liche (funktionale) Denken und das poetische, auf Wohlgefallen zielende 
Denken, die jeweils ihre Überzeugungen in einer gemeinsamen Sprache 
ausdrücken. Allerdings läßt sich darüber hinaus feststellen, daß dem Men-
schen ein Trieb des Wissenwollens innewohnt , der nicht in ihm selbst und 
diesen D e n k f o r m e n seinen Ursp rung haben kann. Hät te er dies, so müßten 
unter dem geschäftlichen und poietischen Denken deren Begriffe eine 
Uminterpreta t ion erfahren haben, die ihnen ihren Überzeugungscharakter 
genommen und sie dem Prozeß der Dialektik überantwor te t hätten. Den-
noch kann man feststellen, daß innerhalb der Sprachkreise Auseinanderset-
zungen um Begriffe stattf inden. Das Wissenwollen ist also nur als eine 
ursprüngl iche Richtung der Kommunika t ion , eine antizipierte Identität 
des Prozesses aller Denkenden , die Idee von einem Absoluten als Inbegriff 
des Wissens zu best immen. Im Blick auf diese Idee, eine religiöse Idee, 
kann der Relativismus der Denkakte in den Sprachkreisen aufgehoben 
werden: „Was uns das Gebiet des Wissens zu beschränken schien, das 
Eigentümliche als Gedachtes, ist so selbst ein Wissen geworden" (S. 164). 
Die dogmatische Relativität des poietischen oder geschäftlichen Denkens 
erscheint als „zu frühes Abschließen" der Bedeutung eines Bildes, zu dem 
Begriff. Sie wird als bloße Partialität angesehen. 

Ein Prozeß sprachlicher Verständigung nämlich wird dadurch initiiert, 
daß die Differenz zwischen den Funkt ionen der Wahrnehmung und des 
Denkens als verschwindend gedacht wird, in dem „die Wahrnehmung 
immer dichter mit dem Denkbaren [ausgedrückt in der Intension eines 
Begriffes] und das Gedachte immer dichter mit dem Wahrnehmbaren" 
(ebd.) ve rknüpf t wird. Das absolute Ziel besteht also darin, daß die 
Wirklichkeit der einen Funkt ion jeweils auf die Möglichkeit der anderen 
bezogen wird. 

In seiner Hermeneut ik bereits hatte Schleiermacher darauf hingewiesen, 
daß Sprache und Geist sich wechselseitig modifizieren, d. h. zur Wirklich-
keit bringen. Sprache und Geist sind für sich gesehen Totalitäten, unbe-
st immte Möglichkeiten. Der Geist modifiziert die Sprache über die Kon-
kretisationsstufen der Grammat ik , des Stils, der Rede bis hin zum Aus-
druck. 1 9 Gleichzeitig modifiziert die Sprache den Geist , weil sie auf 

19 Vgl. Hubig, Modifikation, a.a.O. 
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jeder dieser Konkretisationsstufen nicht beliebig modifizierbar ist, sondern 
Schemacharakter hat: Schleiermacher stellt zur Beschreibung dieses Phäno-
mens in seiner Dialektik den Begriff der Modifikabilität der Sprache 
bereit.20 Sprache und Geist sind jedoch nur notwendige Bedingungen jener 
Verwirklichung des Individuums im Ausdruck. Hinreichend werden sie erst 
unter der weiteren Voraussetzung der menschlichen Intentionalität, dem 
Handlungsvermögen, wie es Schleiermacher nennt. Fast in Formulierun-
gen Wittgensteins beschreibt Schleiermacher, wie Regelkonstitution und 
Regelbefolgung (S. 372) am Beispiel der Farbprädikate durch ein ständiges 
Probieren der Identität der Verständigung (nicht: der Farbvorstellung) 
erfolgen. Die Idee der Regel als Identitätssicherung der Bezeichnung ist 
jedoch, daran hält er fest, als Idee eines Absoluten religiösen Ursprungs. 
Sie läßt sich nicht ihrerseits generieren. Nicht die Sprache, sondern die 
Idee von Sprache als Regel der Kommunikation wäre also nach Schleierma-
cher ein göttliches Geschenk. Da Sprache und Geist für sich gesehen 
jedoch nur Möglichkeiten sind, kann man nicht nach den Ursachen ihrer 
Entstehung fragen. Damit nimmt Schleiermacher ein altes Motiv des 
renaissance-humanistischen Denkens über Sprache auf. 

8. Verabschiedung der Spekulation? 

Dasselbe gilt auch für Humboldt. Ausgehend von seiner Bestimmung des 
Menschen als einerseits wirkender Kraft, Form, als Möglichkeit, die durch 
seine Tätigkeit zur Wirklichkeit des Stoffes modifiziert wird, spricht er 
der Sprache ebenfalls beide Momente zu, gefaßt in seinem Energeia- und 
Organismus-Modell der Sprache.21 Dadurch gewinnt sie ihre einheitsstif-
tende Funktion. Unter dieser Prämisse lehnt er es jedoch explizit ab, von 
einem Ursprung der Sprache zu sprechen, denn über den Ursprung von 
Sprache als Möglichkeit nachzudenken ist sinnlos, und Sprache als verwirk-
lichte läßt sich auf jene Energeia zwar als notwendige, nicht jedoch ^'»rei-
chende Bedingung zurückführen. Sprache und Geisteskraft vollziehen 
„einen Prozeß der Emanation" von ihrer inneren Form zu ihrer Veräußerli-
chung. Insofern bedingt die Sprache das Denken, und insofern können 
die Geisteskräfte, wie er sagt, auf die Sprache zurückwirken. Nicht ihr 
Ursprung, sondern bloß die Entwicklung „dieser Gabe" läßt sich daher 
nachvollziehen.22 

Schleiermacher, Dialektik, 163 
<(Vgl. hierzu auch den Beitrag von j . Trabant im vorliegenden Band.) 
Daß die Sprache dem Denken voranliege, weil mittels der Begriffe der Mensch 
überhaupt sich erst auf seine Vorstellungen richten könne, läßt sich mit Wittgensteins 
Analyse des Begriffes „Denken" kritisieren: Die Frage nach dem Denken beantwor-
ten wir selber denkend, indem wir die Regel des Begriffes „Denken" exemplifizieren. 
Denken meint aber nicht „Zuschauen beim Denken", sondern ist eine Operation 
(.Philosophische Untersuchungen § 316). Denken heißt also nicht, sich etwas gegenüber-
zustellen. 
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Fassen wir zusammen: Die Leistungen einer — wie ich es jetzt nennen 
möchte — spekulativen Pragmatik lag darin, zu zeigen, daß die Überlegun-
gen der Aufklärer sich in ihre Zirkel und Schwierigkeiten begaben, weil 
sie nach den Konstitutionsbedingungen einer als Abbildtheorie gefaßten 
Semantik fragten. Demgegenüber spekulierten die idealistischen Sprach-
theoretiker, wie eine Idee von Sprache in ihrer Entstehung auf Gründe 
zurückzuführen sei. Diese Idee von Sprache wurde funktional aus der Idee 
der Vernunft entwickelt, die, als absolute gesetzt, den Kommunikationsbe-
griff zwischen Individuen notwendig deduzierbar machte, da sie nicht 
individuell und nicht allgemein zu bestimmen war. Schleiermacher und 
Humboldt kritisierten diesen Vernunftnominismus, indem sie ihm seiner-
seits seine Sprachabhängigkeit nachwiesen, was seine Entwicklung betrifft. 
Daher wird seine Begründung selbst von Schleiermacher in den Bereich 
des Religiösen zurückverwiesen, woher sie problemgeschichtlich auch 
kommt, bzw. von Humboldt aus dem Problemhorizont der Sprachphiloso-
phie ausgeklammert. Der Ertrag der bisher referierten Diskussion liegt 
also darin, zu zeigen, was die Menschen auch dann tun, wenn sie glauben, 
nicht zu spekulieren. 

An dieser Stelle nun finden diejenigen Argumentationen ihren Ort, die 
die Apriorien einer Selbstbegründung der Vernunft nicht in die Theologie 
zurückgeführt sehen möchten, sondern durch einen Akt- oder Handlungs-
begriff, der nicht als Vernunfthandlung, sondern material gedacht ist, jene 
Lücke ausfüllen. 

Aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber mit auffallenden Parallelen, 
begründeten Arnold Gehlen und Theodor W. Adorno/Max Horkheimer 
die Entstehung von Sprache aus der Notwendigkeit der Entstehung von 
Institutionen, die ihrerseits entfremdend wirken und daher in Krisen 
geraten (sei es, daß diese Wirkung von Gehlen als notwendig erachtet 
oder von Adorno/Horkheimer als Dialektik der Aufklärung gefaßt wird). 
Die Laute, ursprünglich nur ein Echo der Angst und des Gehorsams unter 
die Natur, dann im Matriarchat bereits differenzierte Ikone der Teilhabe, 
Ausdruck dann von Regeln des Rituals in der Priesterherrschaft, schließlich 
davon losgelöste, disponible Abstrakta folgen in ihrer Entwicklung den 
Krisen der Institutionen, deren Ausdruck sie waren. Sprachliche Vernunft, 
so Gehlen, ist nicht Subjekt, sondern Prädikat des Lebens. Jedoch, würde 
Adorno einwenden, nicht des Lebens selbst, sondern eines bereits im 
Institutionszusammenhang geformten naturverlustigen Daseins. Sprache 
wäre dann ein Prädikat ohne Subjekt, und Überlegungen über sie sind 
diejenigen Anmaßungen, die Wittgenstein kritisiert hatte: Sprache kann 
man nur beschreiben, Reflexion über sie ist unmöglich. Oder, um es 
mit Rousseau zu formulieren, die in seinem Emile die Einsichten seines 
Sprachentstehungsessay weit überschritten hatte: „Die Köpfe formen sich 
nach den Sprachen, und das Denken nimmt die Farbe des Idioms an" 
(Emile, S. 151). 
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9. Dialektische Kritik (1) 

Ähnlich wie Vico sehen allerdings Adorno/Horkheimer in den Zeugnissen 
des Mythos Anhaltspunkte für eine kritische Sprachspekulation, die sich 
bestätigt in Befunden gegenwärtiger gesellschaftlicher Verfassung. Diese 
Denkfigur vollzieht Gehlen analog. 

In der Bildersprache der Mythen finden sie Elemente, die von der 
Entstehung der Sprache und der Entstehung der Rationalität Auskunft 
geben. Diese Auskunft ist natürlich keine distanzierte Information — dann 
hätte sie ja bereits den Mythos überwunden — sondern die Vorführung 
von Handlungszusammenhängen. Dabei wird in bildhaft mythischer Form 
sowohl eine Entwicklung innerhalb der Mythen geschildert als auch der 
Zerfall der Mythen selbst noch dargestellt, wovon für unseren Kulturkreis 
die „Odyssee" das wichtigste Zeugnis ist. 

Die Übereinstimmung sowohl der anthropologischen Befunde als auch 
ihrer philosophischen Verarbeitung durch die ansonsten so gegensätzlichen 
Positionen wie diejenige der Institutionsphilosophie Arnold Gehlens („Ur-
mensch und Spätkultur") und der Kritischen Theorie Theodor W. Ador-
nos/Max Horkheimers gestattet uns folgende Typisierung: 

Innerhalb der Mythen wird ein Strukturwandel vorgestellt, an dessen 
Anfang eine unbestimmte Einheit mit einer geschlossenen Natur steht, die 
oft nur durch ein einziges Wort ausgedrückt wird (so in den polynesischen 
Mythen das „Mana"). Alles Menschliche ist Widerhall der Natur. Eine 
Krise dieser ungebrochenen Einheit erscheint mit der Arbeitsteilung, an 
deren Beginn die matriarchalischen Organisationsformen dokumentiert 
sind, die den Bezug zur Natur als unmittelbare Herkunftsbeziehung noch 
ausdrücken. Der Nachvollzug dieser Mythen im Ritual dient der Stabilisie-
rung ihrer Strukturen und der orientierungsstiftenden Organisation der 
Welt gemäß den Bildern jener Naturverwandtschaft, so etwa in den Ritua-
len, die das Wohnen und die Verwandtschaftsbeziehungen Inzestver-
bot — regulieren. 

Eine zweite Entwicklungsstufe der Mythen, wie sie sich etwa im Ödipus-
Mythos und in der „Orestie" spiegelt, erscheint als Folge des Verlustes an 
Orientierung, die das Matriarchat gegenüber einer zunehmend komplexer 
werdenden Welt nicht mehr erbringt. Ein konfliktreicher Götterhimmel 
führt die Spannung zwischen den alten Naturbeziehungen und dem ersten 
Auftreten eines bewußten Umganges mit dieser Natur vor, wie sie bei-
spielsweise durch Apoll oder die Athene, eine „Kopfgeburt", ein mutterlo-
ses Wesen, verkörpert werden. Zur Regulierung dieser Konflikte dienen 
Aktionen, in denen zum ersten Male eine Distanzierung deutlich wird, 
indem „eins für das andere" gesetzt wird, die Opfer. Damit ist eine 
Grundstruktur von Denken und Sprechen vorgestellt, das Prinzip der 
Stellvertretung von Dingen durch Zeichen. 
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In dem Maße, in dem die Konflikte sich ausweiten und der Götterhim-
mel immer menschenähnlicher wird, bedarf er zunehmend der Interpreta-
tion, damit seine orientierungsstiftende Einheit erhalten wird. Die Interpre-
tationskompetenz wird selber mythisch legitimiert und durch die Priester 
ausgeführt. Die Priester sind nicht Subjekte im Sinne individuellen 
Menschseins, sondern Sprachrohr des Mythos. Sie verwenden eine Spra-
che, die nicht ihre Sprache ist, sondern noch ihre Bedeutung durch die 
Regeln des Mythos erhält. So wie die Götter eine erste Distanzierung 
von der Natur darstellten, dokumentiert die Herrschaft der Priester eine 
Distanzierung von den Göttern. 

Die Interpretationsautorität der Priestersprache wird nun in dem Mo-
ment in Frage gestellt, in dem verschiedene Interpretationsschulen zueinan-
der in Widerspruch treten, was insbesondere dann geschieht, wenn der 
Mythos einer stärkeren politischen Einheit denjenigen einer schwächeren 
verdrängen soll. Damit verliert der Mythos endgültig seine Autonomie und 
wird zur Religion, d. h. einer Bindung, die auf Zwang oder Anerkennung 
beruht. Die religiöse Sprache legitimiert sich nur noch scheinbar durch 
den Mythos, ihre wahre Legitimation ist ihre Fundamentierung in einem 
starken politischen Verband. Die Notwendigkeit politisch-sozialer Organi-
sation führt aber zu einer neuen Herausbildung von Regeln, die nicht 
mehr bloß den Umgang mit der Natur, sondern auch der Individuen 
untereinander leiten. Diese Regeln sind zwar einerseits notwendige Institu-
tion dieses Umgangs, werden aber andererseits durch diesen Umgang 
fortlaufend modifiziert. Dieser Doppelcharakter prägt bis heute unsere 
Vernunft und unsere Sprache. Er wird vorgeführt im ersten „Bestseller" 
des Abendlandes, der Odyssee. 

Die „Odyssee" läßt sich insofern als Schwundstufe des Mythos betrach-
ten, als in ihr geschildert wird, wie sich eine versprengte soziale Gruppe 
auf ihrer Reise mit den Verlockungen und Gefahren der alten Mythen 
auseinandersetzt, wobei diese Auseinandersetzung nicht einfach als Über-
windung des Mythos dargestellt wird. 

Die mythischen Gestalten repräsentieren bestimmte Aspekte der mythi-
schen Ordnung. Sie sind selbst keine Individuen und sprechen keine 
Sprache im Sinne der Distanzierung. Dies wird deutlich etwa in der Figur 
des Polyphem, der in seiner Einäugigkeit Distanzen nicht wahrnehmen 
kann und eine Sprache spricht, die von Odysseus dadurch überlistet wird, 
daß dieser selbst sich als „Keiner" bezeichnet. Polyphem, der die Distanz 
zwischen Name und Sache nicht realisiert, teilt seinen Gefährten mit, daß 
„keiner" ihn überlistet hat. Gerade dadurch gelingt Odysseus die Flucht. 
Odysseus selber nun vermag seinen eigenen Namen erstmals gerade da-
durch zu bestimmen, daß er derjenige ist, der seine Identität verleugnet 
hat. Der Doppelcharakter des rationalen Denkens und Sprechens wird in 
dieser mythischen Allegorie deutlich. Die rationale Identität des Odysseus 
als „listenreicher Überwinder des Polyphem" wird dadurch ermöglicht, 
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daß Odysseus seine ursprüngliche mythische Identität ablegt. Die weiteren 
Stationen der Odyssee dokumentieren analog die Überlistung der mythi-
schen Welt dadurch, daß Odysseus ursprüngliche Wünsche, Leidenschaf-
ten, Affekte und Begierden unterdrückt und sich damit dem Mythos 
entzieht (durch Fesselung bei den Sirenen, Verzicht, Handel, in dem er 
sich bei Kirke selbst zum Tauschobjekt macht). In der grandiosen Szene, 
die Odysseus' Aufenthalt in der Unterwelt schildert, wird die Allegorie 
der Rationalität qua Distanzierung und Selbstbeherrschung zum Abschluß 
gebracht. Odysseus zerteilt die Bilder des Hades mit seinem Schwert und 
läßt die Figuren einzeln an sich herantreten: E r segmentiert und klassifiziert 
und zerstört durch die bewußte Auseinandersetzung zugleich den Gesamt-
zusammenhang. 

10. Dialektische Kritik (2) und die Rückkehr zum humanistischen 
Argument 

Die Kritische Theorie interpretierte die Entstehung der Sprache einerseits 
als Verlust der mythischen Einheit mit der Natur, andererseits als Perpe-
tuierung des Zwangscharakters des Mythos durch die Herrschaft der 
Begriffe. Adorno fand die trefflichste Allegorie dieses Sachverhaltes in der 
Hades-Szene der Odyssee, in der Odysseus die bildhaften Zusammenhänge 
mit seinem Schwert zerteilt. Im Ansatz der Kritischen Theorie findet man 
somit die radikalste Kritik am humanistischen Optimismus bezüglich der 
Sprache als Menschenwerk. 

Gleichwohl muß mit jener radikalen Krit ik am rationalistischen Sprach-
ideal nicht unbedingt ein derartiger Sprachpessimismus einhergehen. Wie 
der ebenfalls sprachkritische Ansatz von Walter Benjamin zeigt („Über die 
Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen") , läßt sich jener 
Pessimismus relativieren, wenn der Sprachbegriff ausgeweitet und darin 
die Sprache des Menschen lokalisiert wird. Auf diesem Wege gelangt 
Benjamin zu einer Sprachursprungstheorie, die zwar die kritischen Mo-
mente der Adorno-Horkheimer-Krit ik aufbewahrt, aber einige Anliegen 
der humanistischen Sprachtheorie gleichsam rettet, und dies seltsamerweise 
in Anknüpfung an die alte Logosmystik, die doch dem humanistischen 
Denken konträr war. 

Sprache wird im weitesten Sinne als Medium der Mitteilung geistiger 
Inhalte gefaßt. „Medium" darf jedoch nicht von vornherein verkürzt 
werden auf eine Interpretation, die es als Instrument begreift. Denn 
Instrumente werden konstituiert durch einen geplanten Einsatz. Unter 
jener weiten Auffassung hingegen hat jedes Geschehen und Ding insofern 
an der Sprache teil, als sich in ihm ein geistiges Wesen mitteilt. Jedes 
Objekt hat für sich schon per se Zeichencharakter (wohl aufzufassen als 
ikonisch oder indexikalisch), jedoch nicht im Sinne der Mitteilung eines 
Wirklichen, sondern nur insofern, als das geistige Wesen mehr oder weni-
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ger vollständig vorgeführt wird als Mögliches. Benjamin faßt dies in den 
Satz, daß „das geistige Wesen mit dem sprachlichen identisch [ist], nur 
sofern es mittei l /w ist" (S. 10). Unter diesem Gesichtspunkt sei es falsch, 
nach einem von der Sprache getrennten „Inhalt" der Sprache zu fragen, 
weil die Botschaft der Sprache sie selbst ist: Die Sprache teilt sich selbst 
mit, weil sie gerade der Aspekt des Wesens ist, der mitteilbar ist. Und 
Mitteilbarkeit ist gerade die Definition der Sprache. 

Diese Identität von geistigem Wesen und Sprache ist für das Wesen des 
Menschen (im Gegensatz etwa zu den Topoi vom Buch der Natur, von 
denen oben die Rede war) enger zu fassen. Ist das geistige Wesen des 
Menschen dadurch bestimmbar, daß er eine Menschensprache hat, so ist 
dieses Wesen damit identisch, daß er die Dinge benennt. Dann ist aber zu 
fragen, wem er sich dadurch mitteilt. Benjamins Antwort dazu lautet, daß 
der Mensch sich Gott mitteilt (der Chiffre für den Urgrund und den 
Uranfang). Denn wenn der Mensch die letzte Stufe der Schöpfung sei und 
in dieser letzten Stufe die menschliche Sprache erscheint, die in den 
Namensgebungen des Menschen sich mitteilt, dann bleibt als einziger 
Adressat dasjenige jenseits des Schöpfungsprozesses. Unter dem anfangs 
erwähnten allgemeinen Sprachbegriff ist auch hier nicht nach einer konkre-
ten inhaltlichen Botschaft zu fragen, vielmehr gilt auch hier: „Als Mittei-
lung teilt die Sprache [ . . . ] eine Mitteilbarkeit schlechthin mit" (S. 14). 

Allerdings erschließt dieser Sprachbegriff keineswegs die spezifische 
Totalität menschlichen Sprechens. Vielmehr kann nun auf dem Boden 
jener Exposition diese Spezifik allererst herausgearbeitet werden. Jene sich 
selbst offenbarende Sprache als ein Charakter des Sprechens wird als das 
Religiöse an der Sprache gefaßt, das als einstig magische Gemeinschaft 
mit den Dingen und somit unerklärliche letzte Wirklichkeit nun zu kon-
frontieren ist mit der verdinglichten Sprache der menschlichen Mitteilun-
gen des Wirklichen, in denen der Laut bloßes Symbol ist. Jene ursprüngli-
che Sprache als Mitteilbarkeit des Wesens der Dinge schlechthin wird von 
Benjamin als göttliche Gabe begriffen, jedoch in anderem Sinne als von 
Süßmilch (siehe oben), der die menschliche Sprache auf einen göttlichen 
Ursprung zurückführen wollte. In der Architektonik des biblischen Schöp-
fungsmythos (es werde — er schuf — er nannte . . . ) sieht Benjamin 
bezüglich der Dinge deren Versprachlichung als letzten Schritt, wohinge-
gen bei der Schöpfung des Menschen nur das „er s c h u f ohne seine 
Versprachlichung signalisiert, daß hier die Sprache entlassen wird und der 
Mensch, indem er selber benennt, selbst zum Schaffenden wird. Was schafft 
er aber? Wenn sein Wesen die Sprachkompetenz ist, verwirklicht er dieses 
im Benennen, schafft sich also selbst. Hierdurch charakterisiert ihn eine 
Teilhabe am göttlichen Willen, — der ehemals humanistische Topos 
nun zusammengebracht mit dem logosmystischen Ansatz. 

Daß der Mensch frei benennen kann, was sein Wesen ausmacht, bedeutet 
jedoch nicht, daß seine Worte bloß konventionell sind, genausowenig wie 
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der Glaube sich rechtfertigen läßt, daß sie im Wesen der Sache begründet 
wären. Vielmehr bedeutet es zunächst, daß das Wort Gottes (also die 
allgemeine Sprache der Dinge) empfangend geworden ist für die menschli-
che Sprache. Den seltsamen Charakter jener „Empfängnis" beschreibt 
Benjamin in der ebenfalls zunächst befremdenden Formulierung, daß diese 
Empfängnis „auf die Sprache der Dinge gerichtet [sei]" (S. 19). Daß jenem 
Passivischen eine Intention unterstellt wird, kann wohl nur soviel besagen, 
als daß jene Empfängnis jegliche menschliche Aktivität vorstrukturiert 
durch die Sprache der Dinge als Mitteil barkeit, d. h. einen Möglichkeits-
spielraum der Mitteilung. Dieser Möglichkeitsspielraum ist sie selber. 
Daher beruht der Name, den der Mensch gibt, darauf, wie die Sprache 
sich ihm lautlos, als Möglichkeit mitteilt. 

Jenes Verhältnis von Empfängnis (einer Möglichkeit) und Verwirkli-
chung durch Spontaneität kennzeichnet Benjamin trefflich mit dem Begriff 
der Übersetzung, denn solche verwirklicht eine Botschaft unter dem Ein-
druck einer empfangenen Mitteilbarkeit.23 

Solange noch eine mythische Gemeinschaft mit Gott angenommen 
werden kann, ist diese Übersetzung Bestätigung der Identität. Der Sünden-
fall, der auf Erkenntnis des Wirklichen ausging, übersetzte die Sprache 
der Dinge qua Reduktion. Die Mitteilung eines Etwas (im Gegensatz zur 
Mitteilung des Wesens der Dinge in der Sprache der Dinge) durch Sprache, 
also die Instrumentalisierung der Sprache, bedingt, daß sie bloßen Zeichen-
charakter bekommt (i. S. der Symbolisierung) und daß durch diesen Verlust 
auch die Sprachenvielfalt als Beliebigkeit erklärt werden kann. Die Not-
wendigkeit des Urteilens als des artifiziellen Herstellens eines Zusammen-
hanges und die Abstraktion als artifizielle Herstellung einer Einheit sind 
notwendige Kompensationsschritte dieses Verlustes. Hier findet sich das 
sprachkritische Motiv der Kritischen Theorie. 

Die menschliche Sprache wird daher von Benjamin (im Sinne Hegels) 
als überbenennend charakterisiert. Denn die erkennende Sprachverwendung 
übersetzt die Sprache der Dinge als Mitteilbarkeit in die verdinglichte 
Sprache der Mitteilung. Jede Menschensprache ist damit auch Verlust und 
begleitet von „Traurigkeit" und „Verstummen" Mit jenen Begriffen nimmt 
Benjamin dasjenige humanistische Motiv auf, das den Optimismus über die 
Menschenwerke immer begleitete, und unter dem Topos der Melancholia 
allgegenwärtig ist. Die Menschensprache ist somit zugleich Symbol des 
Nichtmitteilbaren und verweist auf diesem Umwege doch wieder auf die 
Sprache der Dinge. Dieser Umweg eröffnet sich jedoch nur durch Reflek-
tion auf den negativen Charakter jeglicher Bestimmung. 

Der Ansatz Benjamins, dem durch seine Nähe zum Wortgebrauch 
der Logosmystik eine intensive Rezeption verwehrt blieb, versammelt 

23 ( Z u den übersetzungstheoretischen Aspekten des Sprachursprungsproblems vgl. F. 
Apels Beitrag in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 2 . ) 
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in beeindruckender Geschlossenheit die Teilüberlegungen, die in diesem 
Aufsatz vorgestellt wurden. Die menschliche Sprache wird als Handeln 
begriffen, das das Wesen des Menschen ausmacht. Sie ist bezogen auf eine 
Struktur, die nicht in ihm, sondern in der Sprache der Dinge angelegt ist. 
Seine Sprache ist im Blick auf diese Sprache der Dinge eine verlustreiche 
Übersetzung. Gleichzeitig ist aber der Mensch, da er durch seine Sprache 
nicht nur die Inhalte, sondern Sprache überhaupt vorführt , in der Lage 
zu reflektieren, d. h. sich des Verlustes zu vergewissern im Blick auf den 
Anspruch der Sprache (die gerichtete Empfängnis) als göttliche Idee. Um 
diesen Gesichtspunkt haben die Philosophen des Idealismus die humanisti-
sche Sprachtheorie erweitert. Und dieser Gesichtspunkt relativiert die 
Radikalität der Sprachkritik der Kritischen Theorie, denn die Präsenz des 
Mythos ist nicht bloß „Terror" in neuem Gewände der Rationalität, 
sondern „Terror und Spiel":24 Das Spiel ist die offene Ordnung der Sprache 
der Dinge. 
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From Locke to Hume: The Radicalisation of the 
Sensualistic Premisses in the Empirical Interpretation of 

the Origins of Speech 

1.0. Language and the communal character of human societies. Locke's recourse 
to the conventional (as opposed to natural) characters of language. 1.1. The 
empirical derivation of ideas as the mental constituent elements of speech. 1.2. 
Hume's radicalisation of the empirical premisses of knowledge. 
2.0. The reduction of all ideas to their origins in impressions. Hume's treatment 
of the concept of substance. 2.1. Analytical, empirical and "mixed" concepts. The 
problematical nature of "mixed" or synthetic concepts. Synopsis of the relations 
between ideas and impressions in Hume's empirical psychology. 2.2. "Identity" as 
a feigned or projected concept. 2.3. The psychological origin of the concept of 
causality. Causality as an element in the coherency of human experience. Prerequi-
sites of induction. 
3.0. The empirical model of knowledge and the problem of explaining real 
experience. Speech (λόγος) as a fundamental characteristic of the conditio humana\ 
the formal conditions of knowledge. 

1.0. Locke's Account of the Origin of Speech and its Implications in 
Empiricist Epistemology 

An explicit theory of the origins of speech is found neither in the Essay 
of John Locke nor in the Treatise and Enquiries of David Hume. The 
theoretical premisses, however, regarding the acquisition of knowledge 
per se — which are fundamental to both theoreticians representative of 
British Empiricism — do indeed imply an albeit subordinated explanation 
of the human capacity for speech as well as an analysis of the verital status 
of the constituent elements of speech, i. e. the relationship of significans to 
significandum, of cognoscens to cognoscendum. The paucity of comments in 
explicit regard to possible explanations concerning the origins and the 
development of language should not therefore allow the conclusion that 
the issue was altogether irrelevant to either Locke or Hume. 

In keeping with the classical Aristotelian formulation: λόγος: λέγε ιν τι 
κατά τίνος1 both Locke and Hume are primarily concerned with the 

1 λόγος: λέγειν τι κατά τίνος: to say something about something. 
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phenomenon of speech as exemplified in the propositional, predicative 
judgement, as the expressed unity of two or more notions or concepts.2 

In Locke's instance, we are provided in Book III ("Of Words") of An 
Essay Concerning Human Understanding with a rough schematic history of 
mans's lingual nature, having its origin in the Divine: 

God, having designed man for a sociable creature, made him not only with an 
inclination, and under a necessity to have fellowship with those of his own 
kind, but furnished him also with language, which was to be the greatest 
instrument and common tie of society. Man, therefore, had by nature his organs 
so fashioned, as to be fit to frame articulate sounds, which we call words.3 

Locke stresses at the outset the social, communal character of the human 
being.4 It is this primordial state of social interdependence characterizing 
the conditio humana which phylogenetically presupposes and even physiolog-
ically necessitates communication among the members of the community (be 
it by means of body movements, signs or words) and the communicability 
of the simplest needs and situations: 

The comfort and advantage of society not being to be had without communica-
tion of thoughts, it was necessary that man should find out some external 
sensible signs, whereof those invisible ideas which his thoughts are made up 
of, might be made known to others. For this purpose nothing was so fit, either 
for plenty or quickness, as those articulate sounds, which with so much ease 
and variety, he found himself able to make. Thus we may conceive how words, 
which were by nature so well adapted to that purpose, come to be made use 
of by men as the signs of their ideas; not by any natural connexion that there 
is between particular articulate sounds and certain ideas, for then there would 
be but one language amongst all men; but by a voluntary imposition, whereby 
such a word is made arbitrarily the mark of such an idea. The use, then, of 
words, is to be sensible marks of ideas, and the ideas they stand for are their 
proper and immediate signification.5 

Locke's account of the phylogenetic process by which signs or symbols 
become the mode of interaction between the interdependent members of 
a given community posits its onset in the act of perception: simple sense 
data "produce" via the sense organs a simple notion or concept in the 
perceiving individual, e.g. in seeing the primary or simple quality "green" 
in an unripe apple. Simple, perceived qualities can in turn, as simple 
notions, be combined in order to become, according to Locke, complex 
or "mixed" notions such as we have of a tree as having a certain size, as 
consisting of certain parts, colors etc. Simple notions thereby "represent" 

2 Cf. Aarsleff, From Locke to Saussure, pp. 27 — 31. 
3 Locke, Essay Concerning Human Understanding, III, i, 1. 
4 Cf. Aarleff, From Locke to Saussure, pp. 63 — 64. 
5 Locke, Essay Concerning Human Understanding, III, ii, 1. 
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simple perceived qualities; "mixed" or complex notions represent com-
bined perceptions. 

The process of combining simple notions to attain complex ones is, 
according to Locke, not inherently haphazard or arbitrary: 

To conclude: what liberty Adam had at first to make any complex ideas of 
mixed modes by no other pattern but by his own thoughts, the same have all 
men ever since had. And the same necessity of conforming his ideas of substances 
to things without him, as to archetypes made by nature, that Adam was under, 
if he would not wilfully impose upon himself, the same are all men ever since 
under too.6 

Locke appears to be speaking of a hierarchy among concepts, referring to 
the necessity of conforming our "ideas of substances" "to archetypes made 
by nature" But what does "necessity" mean in this context and how 
should we rightly interpret "archetypes made by nature"? The clue to 
understanding what Locke means by "the necessity of conforming" our 
"ideas of substances to things" external to us is to be found in the pragmatic 
necessity of being able to come to terms with and in a world of foreign 
things and people (i. e. external to our own physical limitations). The very 
act of "conforming" one thing to something else implies the possibility 
of a situation in which non-conformity or disagreement is or might be the 
case. It is obviously the natural environment of the human being, his/her 
being in the world, which necessitates a certain degree of conformity 
between the notion (whether simple or complex) and that which is per-
ceived (whether simple or complex). 

We are indeed at liberty to imagine conditions of non-conformance, by 
mentally replacing the color of an object we perceive by another color, or 
the shape by another shape, or both. Fortunately, many facets of human 
experience are characterized by creatively, mentally altering a given, per-
ceived object or situation. We might for example envision a bowl of 
various sorts of fruits, each fruit with its own given shape, but all colored 
deep blue. A subsequent painting or trick-photograph would capture the 
attention of the individual perceiving it just because the color blue doesn't 
conform to the natural experienced color of orange in oranges, of yellow 
or green in bananas etc. But such mental liberty could certainly have its 
drawbacks, particularly if it became an habitual, permanent state of affairs. 

It is experience as the continual dynamic process of "coming-to-terms" 
with and in the perceived world of things, people and situations which 
the process of (in Locke's words) "conforming (our) ideas of substances to 
things" necessitates. "Communication" as the natural modus of interaction 
between members of the (human-)community is achieved according to 
Locke through the use of language. Words, as the constituent elements of 

6 Ibid., III, vi, 51; cf. also Aarsleff, From Locke to Saussure, pp. 62 — 63. 
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language, are the "names" of our notions, concepts or ideas (Locke is 
ethnocentric on this point). Speech, as one type of communication, pre-
supposes general consensus in regard to significans and significandum 
among the participants of one lingual community. Isolated words, as the 
corresponding "names" of notions and concepts, have a different status 
of significance according to whether their mental correlate is of a simple 
or complex nature. According to Locke, simple words can be used in 
discourse, implying a general agreement between significans and significan-
dum, based on sensual evidence. 

In Locke's own words, it is nature itself which necessitates the agreeing 
unity of certain simple notions into a complex unity; it as also nature 
which prevents us from arbitrarily combining simple sense data: 

Nobody joins the voice of a sheep with the shape of a horse; nor the colour 
of lead with the weight and fixedness of gold, to be the complex ideas of any 
real substances; unless he has a mind to fill his head with chimeras, and his 
discourse with unintelligible words. Men observing certain qualities always 
joined and existing together, therein copied nature [...].7 

A particular concept-"name", be it a hand movement, a hieroglyph, a 
Chinese character or a spoken word, is based upon the cultural consensus 
of a group sharing a common mode of communication; the symbol itself 
is thus subject to cultural change or modification. The words "Wasser", 
"ΰδωρ" "aqua" are all "names" or terms for the same molecular structure 
denoted by the English word "water", their "meaning" depending of 
course on the lingual community in which a statement about water is 
made. In Locke's account, the components of language were originally 
based upon the historically mediated consensus of the respective speech 
community. With regard to the ontogenetic process of speech acquisition, 
the individual member is confronted with the given vocabulary and 
grammar of the respective community at large, attaining speech proficiency 
through various phases of the learning process. Within a respective speech 
community, continuity is necessary in the use of terms and symbols to 
represent that which is termed and symbolized: 

For though men may make what complex ideas they please, and give what 
names to them they will; yet, if they will be understood when they speak of things 
really existing, they must in some degree conform their ideas to the things they 
would speak of; or else men's language will be like that of Babel; and every 
man's words, being intelligible only to himself, would no longer serve to 
conversation and the ordinary affairs of life, if the ideas they stand for be not 
some way answering the common appearances and agreement of substances as 
they really exist.8 

Locke, Essay Concerning Human Understanding, III, vi, 28. 
8 Ibid., III, vi, 28; cf. also III, vi, 51. 
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A potential misuse of language is not the result of an inherent weakness 
or fallacy of language itself, but arises in Locke's view through the use 
of general terms which are intended to represent non-sensual states of affairs: 

To make words serviceable to the end of communication, it is necessary [...] 
that they excite in the hearer exactly the same idea they stand for in the mind 
of the speaker. Without this, men fill one another 's heads with noise and sounds; 
but convey not thereby their thoughts , and lay not before one another their 
ideas, which is the end of discourse and language. But when a word stands for 
a very complex idea that is compounded and decompounded, it is not easy for 
men to form and retain that idea so exactly, as to make the name in common 
use stand for the same precise idea, without any the least variation. Hence it 
comes to pass that men's names of very compound ideas, such as for the most 
part are moral words, have seldom in two different men the same precise 
signification; since one man's complex idea seldom agrees with another 's, and 
often differs f rom his own f rom that which he had yesterday, or will have to-
morrow. 9 

In contrast: moral, evaluative concepts are not evidently either true or 
false, but highly controversial. While in the ontogenetic process of lingual 
acquisition the having of simple or "mixed" ideas preceeds the respective 
learned lingual connotation, the procedure is reversed in the case of 
"complex modes": 

For if we will observe how children learn languages, we shall find that, to 
make them understand what the names of simple ideas or substances stand for, 
people ordinarily show them the thing whereof they would have them have 
the idea; and then repeat to them the name that stands for it, as 'white ' , 'sweet' , 
'milk' , 'sugar ' , 'cat', ' dog ' But as for mixed modes, especially the most material 
of them, moral words, the sounds are usually learned first; and then, to know 
what complex ideas they stand for, they are either beholden to the explication 
of others, or [...] are left to their own observation and industry; which being 
little laid out in the search of the true and precise meaning of names, these 
moral words are in most men's mouth little more than bare sounds [.. .l ·10 

In large, most topics of philosophical debate could, in Locke's view, be 
reduced primarily to an unclear use of speech; clarification is brought 
upon the controversy by examining the meaning of the terms used. But 
such an investigation into the meaning of terms can only be accomplished 
by showing whether at all, and if so, then how a specific term corresponds 
to a concept or idea. In the case of more simple terms, we investigate and 
clarify their meaning according to Locke, either through the use of a 
synonym, or by demonstrating the original object which corresponds to 
the simple idea as its "nominal essence" (a "clear and distinct impression") 
f rom which the term is derived and to which the term should correspond 

Ibid., III, ix, 6. 
10 Ibid., III, ix, 9. 
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via cultural consensus. The meaning of complex terms of a still simple 
type can be examined through a combination of definition {per genus et 
differentiam) and demonstration. 

All terms signifying moral concepts are, in Locke's view, in need of 
exact definitions, since (qua products of the human understanding) there 
is as such no object of sensible experience to correspond to them: 

For, they being combinations of several ideas that the mind of man has 
arbitrarily put together, without reference to any archetypes, men may, if they 
please, exactly know the ideas that go to each composition, and so both use 
these words in a certain and undoubted signification, and perfectly declare, 
when there is occasion, what they stand for. 1 1 

Locke's primary concern lies in the theoretical foundation of non-absolutis-
tic moral Leitlinien and in the construction of a tolerant, parliamentary form 
of government whose sole purpose is the preservation and enforcement of 
its citizens' rights to "life, liberty and property" "for the public good" If 
these concepts are to function as feasible guide-lines within the framework 
of a comprehensively rational, intersubjectively understandable argumenta-
tive platform vis-a-vis an absolutistic monarchy or institution, then every 
effort must be taken to assure that they be "clear and distinct", that their 
realization be compelling. 

Locke gives clear priority in his considerations of language to the 
phylogenetic phenomenon of speech as the modus of human culture and 
the interdependence of its members. However, the questions of societies 
and their scientific, moral and economical institutions are questions of 
controversy and philosophical debate. As a clear understanding of the 
nature and limits of human knowledge are essential in deciding the 
outcome or even the mere decideability of all such issues, the more specific 
question regarding the clarity and definition of our concepts becomes 
subsumed under the more general question of their knowability. 

1.1. Fundamentals of Locke's Psychological Empiricism 

Locke calls the constituent elements of a predicative statement "ideas" 
These ideas must, in turn, be given "names" (the linguistic symbol based 
upon an originally arbitrary choice but becoming a fixed term based upon 
the consistency in use by the members of a respective lingual community) 
in order to be communicated between members of a given society or 
lingual community. Both the spoken and written names are, as names of 
ideas, terms of concepts which encompass (with the exception of proper 
names) a multitude of set-members. A necessary condition of speech is 
that the term of speech, as genus, comprehend several species. We may 
thus abstract from the respective particular qualities of a τοδε τι and unite 

" Ibid., III, xi, 15. 
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under one single concept only those aspects or qualities which are common 
to all the species considered: "This is called abstraction, whereby ideas 
taken from particular beings become general representations of all [ . . .] ."12 

Locke's "way of ideas" cites the origin of all concepts to be experience 
which is itself of a dual nature, i. e. experience is either the sense-perception 
of an object affecting us, or it consists in the observation of our internal 
mental processes such as being aware of feeling pain or pleasure. The 
primary direction of empiricism's attack an metaphysics conccrned the 
doctrine of "innate ideas" (cf. Leibniz' Nouveaux essais sur ΐentendement 
humain, in particular Books I and II).13 Locke's formulation of this attack 
proceeds initially by his attempt to demonstrate that all general proposi-
tions do in fact contain ideas or concepts which cannot be innate.14 

(Unfortunately, Locke does not differentiate between ontogenetically "in-
nate" ideas and " f o rma l concepts" (or in Kantian terminology "categories"), 
the latter being concerned not with a particular proposition, but with the 
conditions of the possibility of propositions as such as statements about 
the real world.) 

Locke's metaphorical comparison of the human mind to a tabula rasa 
reflects the empiricist's psychological interpretation of knowledge already 
formulated by Francis Bacon. This tendency particular to analytical-empiri-
cal thought is in Locke's case strengthened by the uncompromising 
reduction of any and every idea or concept to the respective prior causal 
sense datum from which the idea or concept must have been derived. All 
concepts which are neither directly nor indirectly (e.g. by reflecting on a 
consciously perceived mental act) capable of being retraced to prior sense 
data are thus seen as mere products of the human mind (albeit under 
certain conditions very useful ones) and its capacity to freely associate.13 

It is in Locke's view the sense organs themselves which furnish us "by 
unknown" means16 with simple concepts or ideas. "Complex ideas" consist 
of simple ones which are united in one of three possible ways: Several 
ideas can be united under a single comprehensive concept as is the case 
with "beauty, gratitude, a man, an army, the universe" 17 Secondly, two 
different ideas (whether simple or complex) may be juxtaposed in such a 
way as to allow their comparison. Lastly, "general ideas" are obtained 
through a continuous process of abstraction.18 

12 Ibid., II, xi, 9. 
13 Cf. Aarsleff, From Ij>che to Saussure, pp. 42—69. (For Leibniz see also the contribu-

tion of K. D. Dutz in the present volume.) 
14 Locke, Essay Concerning Human Understanding, I, ii, 5. 

Ibid. II, in particular i and ii. 
16 Ibid., I, i, 2. 

Ibid., II, xii, 1. 
18 Ibid., III, viii, 1 - 2 . 
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For Locke, knowledge itself consists in the "perception of the connec-
tion of and agreement, or disagreement and repugnancy of any of our 
ideas".1 9 The possible "connection" or "agreement" of the concepts con-
tained in a predicative proposition may be subsumed under one of four 
types: identity or diversity; relation such as comparisons of quantity, 
quality; coexistence or necessary connection (such as the conjoined notions 
of possible colors (red, yellow, green), shape and form in my idea of an 
apple); real existence.20 

Statements about identity or difference ("A = Α"; "Α φ Β") are hypo-
thetical in character, their truth-status depending, according to Locke, on 
sense evidence. "Relations" are contained in the hypothetical comparison 
of two or more concepts according to a determined quantitative/qualitative 
difference, such as "his book is red; that one is green" Statements 
about "coexistence" may be properly termed "synthetic"; those concerning 
"necessary connection" are of the type found in the laws of physics. Lastly, 
statements about "real existence" are categorical, empirical propositions 
in which real existence as a predicate-concept is ascribed to a subject-
concept. 

Locke's distinction between "degress of knowledge" attempts to clarify 
the criteria by which we judge the truth or falsity of a predicative 
propositional statement. According to his own explications21 there are 
three types of evidence needed to decide the truth-status of predicative 
statements: intuitive knowledge is immediate cognition: 

Such kinds o f truth the mind perceives at the first sight o f the ideas together, 
by bare intuition, without the intervention o f any other idea: and this kind o f 
knowledge is the clearest and most certain that human frailty is capable o f [ . . . ] 
H e that demands a greater certainty than this demands, he knows not what, 
and shows only that he has a mind to be sceptic, without being able to be so . 2 2 

Demonstrative knowledge presupposes and is reduced to intuitive knowl-
edge (an example here is the reduction of a long chain of proof to a simple 
tautology); statements which are not immediately perceived as true or false 
are reduced through a process of gradual clarification of terms to a simpler 

19 Ibid., IV, i, 2. 
20 Ibid., IV, i, 3, 4 - 7 . 

Ibid., IV, ii, 1 - 2 , 14. 
22 Ibid., IV, ii, 1. The influence of Descartes on Locke can be most clearly seen in 

this section of the Essay, especially when compared with Descartes' elaboration on 
demonstrative knowledge from the Regulae ad directionem ingenii (Regula 5): "Tota 
methodus consistit in ordine et dispositione eorum, ad quae mentis acies est 
convertenda, ut aliquam veritatem inveniamus. Atqui hanc exacte servabimus, si 
propositiones involutas et obscuras ad simpliciores gradatim reducamus, et deinde 
ex omnium simplicissimarum intuitu ad aliarum omnium cognitionem per eosdem 
gradus ascendere tentemus." 
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proposition whose truth-status is evident. Sensitive knowledge is properly 
"opinion" or "belief" and persists, for example, in the unproveable but 
necessary supposition of the real existence of other beings and an external 
world of things. 

The consequences inherent in the premisses of Locke's sensualistic 
epistemology are radicalized by David Hume; the initial onslaught against 
metaphysics becomes even self-undermining scepticism. It must be seen 
as a tremendous deed on the part of David Hume to have so succinctly 
demonstrated to what utter chaos human knowledge should theoretically 
be condemned by its own attempts at reducing knowledge and experience 
(which is always implicitly lingual in character) to isolated, abstracted 
sense data. 

1.2. From Locke to Hume 

Hume replaces Locke's initial distinction between internal and external 
perceptions (i. e. between ideas of sensation and reflection) by distinguish-
ing and recognizing two and only two types of mental content "which 
are distinguished by their different degrees of force and vivacity", viz. 
"ideas" and "impressions" (the former being weaker versions of the latter). 
Hume maintains this distinguishing characteristic in both the Treatise and 
the Enquiries. To recapitulate: Locke's premisses were a) all our ideas or 
mental contents are caused by objects being perceived; b) the human mind 
is aware of nothing but the relationship of its concepts to one another. 

Hume's epistemology transforms these two premisses: Here the human 
mind is aware only of what is immediately present to the senses so that 
our ideas or concepts reflect, as a sense datum, the world of objects 
external to the mind. Thus, an idea is the somewhat elongated existence 
of an antecedent sense impression. This reflection theory of cognition is 
thus founded on the mechanistic supposition that actual sense data (to 
which temporal priority is ascribed) cause, or are somehow transformed into 
corresponding ideas, concepts or notions. Hume explains "the principles of 
the imagination" in the Enquiries in the section entitled "The Association 
of Ideas"; the same title is also found in the Treatise (I, i, 4). These 
"principles of the imagination" are actually the rules and regulations which 
Hume has singled out to describe those operations of the understanding 
which prohibit an arbitrary or haphazard synthesis of simple concepts or 
ideas in the formation of complex ones. Accordingly, he cites three 
categories of complex ideas: a) resemblance; b) temporal/spatial contiguity; 
c) cause and effect. "Resemblance" itself consists of the following seven 
subcategories: resemblance, identity; space and time; quantity; quality; 
negation of existence; causality. 

In order to shed some light on the understanding of language which is 
exemplified in the philosophy of empiricism (and which is peculiar to 
(albeit to varying degrees) modern thought in general), it is essential to 
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comprehend the implied relationship between the lingual level of thought 
(the mind's tools of operation, its concepts, words and symbols) and the 
extended, physical reality as this relationship is conceived within the 
framework of a reflection theory of cognition. To this purpose a brief 
description and analysis of certain key-concepts and their treatment in 
Hume's epistemology is provided in the following. 

2.0. Hume's Treatment of the Concept of Substance 

From which sense datum is the concept of substance derived — from an 
"impression of sensation or of reflection"? We are quite obviously unable to 
locate any single impression which might, in Hume's terms, be considered 
responsible for our comprehensive idea of substance in general, as distin-
guished from any particular identifiable quality which this or that object 
might have. Accordingly, as prescribed by the conditions of Hume's 
concept-analysis, the conclusion is quite unavoidable: the prime principle 
in Hume's procedure being that all concepts whatsoever must have their 
legitimate origin in an antecedent sense impression. The pattern of Hume's 
argumentation is basically quite simple, but devastating. Each and every 
concept or idea which is not derived from a distinct and particular 
impression (he gracefully includes both types) must be resolved to a habit, 
a custom or a subjective, imagined feeling. In accordance, the concept of 
substance is "nothing but a collection of simple ideas, that are united by 
the imagination, and have a particular name assigned them, by which we 
are able to recall, either to ourselves or others, that collection."23 

Notable in this statement is not only the fact that Hume reduces a 
general or universal concept to a collection of particular ones, but also 
that the concept in question, viz. substance, is considered as a common 
element of communication among "ourselves or others" The destruction 
of any theoretical legitimation (nota bene! except a lingual legitimacy for 
the sheer purpose of making ourselves understood) of universals is a 
necessary consequence of Hume's radical analysis procedure. All "univer-
sals or generals" are mutatis mutandis simply products of the effects of 
habit, custom or belief which arise through constant application of these 
universal concepts to a specific property in one object which is seen to be 
common to all objects possessing the property to which the concept is 
applied. 

In Hume's view, all concepts or notions of any and every quality/ 
quantity are psychologically de facto always specific, i. e. we always envi-
sage a single, particular quality/quantity. 

The fundamental premise in Hume's concept analysis is seen in the 
primary assumption that all ideas and concepts must be derived from and 

23 Hume, Λ Treatise of Human Nature, I, vi. 
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exactly mirror24 a preceeding sense impression, their only distinguishing 
characteristic being that impressions are "stronger", "more vivid" than 
their corresponding mental mirror-images. A differentiation of concepts 
is given in all those cases in which we can distinguish different concepts 
in the impression of an object, "and whatever objects are distinguishable, 
are separable by the thought and imagination" By means of this axiom 
Hume can reduce all complex or synthesized concepts into their appropriate 
simple components whose sense-impressions (as the only admitted possible 
origin of simple concepts) can subsequently be located. Should no anteced-
ent impression be found for the particular concept in question, then the 
conclusion is inevitable that the concept is either an illusion (being a 
product of the mind's own imaginative capacity), a feeling or a mere habit. 

2.1. The Category of "Relations" as Concepts 

Hume regards certain complex concepts as potential "objects of knowledge 
and certainty", namely those which can be assigned to the following 
categories of relations: resemblance, quantity, quality and the negation of 
being. Hume regards concepts belonging to these categories as pure 
abstractions, arising from the mind's capacity to remember. However, as 
a consequence of their non-empirical epistemological status (with the 
exception of applied geometry the same holding true for mathematical 
axioms and concepts), they are pure abstractions, based "entirely upon 
ideas, which we compare together, and as such may be changed without 
any change in the ideas".25 In other words, these pure abstract concepts 
are analytical and any real connection they might have with the physical 
world of non-mental objects is, according to this empiricist's exposition 
of the ontological difference, at most coincidental. 

In stark contrast to these abstract analytical concepts, we are confronted 
in the case of the remaining categories (identity; spatial/temporal contigu-
ity; causality) with concepts of a quite different character and status: they 
are neither simply impressions, nor do they belong to the category of 
"pure and perfect ideas" Hume calls them "mixed" concepts. In their case 
the mind becomes trapped in the illusion of being able to reason and make 
sensible use of these "mixed" synthetic concepts in arguments and proofs. 

The following diagram provides a synopsis of the different types of 
mental contents as distinguished in Hume's theory of knowledge. The 
linear form reveals the status, the position and the sequence by which 
ideas are derived from their appropriate sense-data. The solid arrow at the 
top (from left to right) signifies Hume's view that the natural order of 

24 C f. Norman Kemp Smith, The Philosophy of David Hume, in particular Chapter X, 
p. 205 ff. 

25 Hume, A Treatise of Human Nature, I, iii, 1. 



194 James Polk 

JS 
a. 

Η 
I 

Cu ε 

Χι 
a, 
IS 

ci 
ο 

U 

Β 
3 

X 

<S> 
< 
ω 
Q 

— 

(Λ (Λ 

0 

CD 
ω 
ηί 
PL, 
S 



From Locke to Hume 195 



196 James Polk 

derivations is impression —• idea. The lightly perforated arrow (from right 
to left) represents Hume's analytical method of initially examining the 
respective concept to be considered, then the subsequent attempt to locate 
the appropriate impression as its possible source of origin. 

2.2. Hume's Analysis of the Concept of Identity 

The assumption of continuity in the identity26 of an object which we do 
not constantly perceive is essential not only for all types of induction but 
for any element of discourse with the intention of being inter-subjectively 
sensible. Indeed, it is an assumption vital to human behavior in a real 
world of other people, of objects and situations. What allows us then to 
assume that our house or apartment is still "the same" during our absence 
from it? What is the reason that, upon returning home, we do not expect 
to find Quiche-Lorraine instead of our house? What do we mean when 
we speak of "one" and "the same" object as being identical to itself even 
when our perception of the object is interrupted? With t being the time 
of perception and ρ being the perception of any object (x), we may state 
the problem Hume saw involved in the concept of identity in the following 
way: (px) tl = (px) t2; (px) tl φ (px) t2; (px) tl ? (px) t2. It is simply not 
possible to positively (or for that matter negatively) identify any object of 
perception once the perception of said object is interrupted. According to 
Hume, we can do no more that cite certain similarities existing (or as the 
case may be, not existing) between (px) tl and (px) t2; citing similarities 
is, however, a far cry from proving their identity. Hume's explanation of 
course is that the assumption that the identity of an object of perception 
is discernible after an interruption (no matter how short in duration that 
interruption may be) of perception is a feigned projection of the continued 
existence of the object in question. 

2.3. Hume's Explanation of Causality 

All statements which claim to be statements concerning caucal relationships 
contain in Hume's view the following (and only these!) constituents: 

1. Cause and effect are spatially and temporally contiguous to one another; 
2. the cause always preceeds the effect; 
3. the relationship between cause and effect is conceived as a necessary 

one; 
4. cause and effect occur in constant conjunction; 

26 In connexion with the question of identity, the natural belief in the "external 
universe" and the problem of induction, see Farhang Zabeeh. "Hume's Problem of 
Induction. An Appraisal", in: D. W. Livingston and James T. King (eds.), Hume. 
A Re-Evaluation, pp. 81 — 84. 
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5. from the constant association of cause and effect described under steps 
1—4, we develop an overwhelming attitude of expectancy, that the 
conjunction of cause and effect must always appear in these forms. 
Thus, from this Pawlowian attitude arises the illegitimate, unverifiable 
belief that we might possibly rationally anticipate and calculate the 
effects from a given cause, or induce the cause from a given effect. 

Furthermore, all statements concerning causal (or presumedly causal) 
relationships are synthetic in character, i. e. cause and effect are connected 
in thought as two purely empirical concepts in such a way as to be 
believed necessary, although their conformity is not based on the law of 
contradiction. Synthetic statements (or in Kant's words "judgements") 
unite a predicate-concept with a subject-concept in such a way that the 
former ascribes to the latter properties which are not by definition or 
analysis inherent in the subject-concept. 

But it is our overwhelming, convicting feeling of the general validity 
of causal relationships which makes us doubt Hume's explanation. Many 
of these convicting feelings are in fact so universal that they function as 
the basis for laws —, of nature, of civil and criminal statutes ("Thou shalt 
not kill!"). 

Now when we compare two types of synthetic statements (as exhibited 
in the following), we can see the extent to which we are motivated 
(whether rationally or irrationally) by relationships we term "causal": 

1) All communists are child-murderers. 
2) Plutonium is deadly to the human being. 

In comparing statements 1 and 2, it becomes apparent that definiens 
and definiendum do not exhibit the same degree of general acceptance; 
nor would the methods be comparable by which we should try 
prove or disprove (as the point of view may be) their respective 
contradictories. 

The first statement concerning the character of communists cannot be 
validated by any sociological or historical evidence (of course what may 
be considered as sufficient proof in this instance may depend on political 
leniency). However, the toxicity of plutonium is likely to be denied by no 
one who is not ignorant of its properties. The hazardness is, however, 
likely to be somewhat downplayed by those engaged in processing plants 
for plutonium. But upon what do we base the character of general validity 
in the statement that plutonium is toxic to the human being? The statement 
is in so far generally valid, as we must in any case behave as if its truth 
rested on the law of contradiction. But is there any other than empirical 
experience with plutonium for "believing" in its toxicity? "Plutonium is 
toxic to the human being" contains as a predicative statement all the 
elements of statements about causal relationships described above. 
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One shou ld read i ly say that it is ou r k n o w l e d g e of the effects of this 
h i gh l y r ad ioac t i ve subs tance u p o n ou r o r g an i c processes , we l l d o c u m e n t e d 
by empi r i ca l inc idents , w h i c h a l l ows us to w a r n of the potent ia l le tha lness 
of p l u t o n i u m and to dev i se p r ecau t i ona r y measu re s aga ins t exposure to it. 

But even so, this k n o w l e d g e of b iochemica l processes i tself is based 
u p o n the assumption that it is va l id , and ( the fu r the r a s sumpt ion ) in case 
there shou ld p r o v e to be except ions to this va l id i ty , that the except ions 
themse lve s can be c o m p r e h e n d e d within the framework of empirical science. 
Unfor tuna t e l y , H u m e ' s case is m o r e deva s t a t ing than m i g h t be apparen t 
just s imp l y because all a s sumpt ions of va l id i t y and of ve r i f i ab i l i t y presup-
pose that " even t s of w h i c h w e h a v e had expe r i ence" wi l l " r e semble those" 
of the fu tu re : 2 7 

As to past Experience, it can be allowed to give direct and certain information 
of those precise objects only, and that precise period of time, which fell under 
its cognizance: but why this experience should be extended to future times, and 
to other objects, which for aught we know, may be only in appearance similar; 
this is the main question on which I would insist [ . . . ] . These two propositions 
are far from being the same, I have found that such an object has always been attended 
with such an e f f e c t , and I foresee, that other objects, which are, in appearance, similar, 
will be attended with similar e f f e c t s . I shall allow, if you please, that the one 
proposition may justly be inferred from the other: I know, in fact, that it always 
is inferred. But if you insist that the inference is made by a chain of reasoning, 
I desire you to produce that reasoning. The connexion between the two 
propositions is not intuitive. There is required a medium, which may enable 
the mind to draw such an inference, if indeed it be drawn by reasoning and 
argument. What that medium is, I must confess, passes my comprehension [. . . ] . 

That there are no demonstrative arguments in the case seems evident; since 
it implies no contradiction that the course of natur may change, and that an 
object, seemingly like those which we have experienced, may be attended with 
different or contrary effects [ . . . ] . Now whatever is intelligible, and can be 
distinctly conceived, implies no contradiction, and can never be proved false 
by any demonstrative argument or abstract reasoning a priori [...]. 

You say that the one proposition is an inference from the other. But you 
must confess that the inference is not intuitive; neither is it demonstrative: Of 
what nature is it, then? To say it is experimental, is begging the question [ . . . ] .2 8 

Clear ly , if h u m a n exper i ence mere l y cons i s ted of i so la ted , par t i cu la r , 
e l ementa ry pe rcep t ions (mode l l ed a c co rd ing to H u m e ' s e p i s t e m o l o g y ) , 
then all con t inu i t y ( w h i c h is a p r i m a r y charac ter i s t i c of this exper i ence ) is 
eo ipso an imposs ib i l i t y . Human exper i ence , h o w e v e r , and the c o n t i n u u m 
of this exper i ence o u r wor l d l i n e s s p re supposes ex post fac to the 
ex is tent ia l , on to log i ca l poss ib i l i t y of cont inu i t y . 

Ibid., pp. 8 1 - 8 4 . 
28 Hume, Enquiries Concerning Human Understanding, I, iv, 2. 
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Hume himself remained perplexed by the results of his own method, 
unable to explain why the "habits" and "customs" of our everyday dis-
course and reasoning are so well-fitted to the task of successfully existing 
in a world of other beings and things. 

3.0. The Empirical Model and the Problem of Sense 

A major problem in dealing with a rigid model of knowledge as we find 
propounded by both empiricists is the apparent failure to differentiate 
between the ontogenetic process of knowledge acquisition with the corre-
sponding attainment of lingual performance on the one hand and the 
phylogenetic propensity for knowledge and speech on the other. Such a 
distinction naturally entails the question of whether any kind of conscious-
ness is possible on the pre-lingual level; or, is symbolization/verbalization 
a prerequisite for consciousness? 

The precepts of empiricism modelled here clearly prohibit the possibility 
of any type of knowledge innate or inherent to the human mind previous 
to sensation (experience). But does the formula: sensation —> idea (or 
concept) —» word necessarily preclude the existence of formal concepts 
or categories which might simultaneously function as conditions for the 
possibility of experience itself (as formulated by Kant in the Critique of 
Pure Reason) and which might serve to generate (as a type of lingual link) 
the sets of lingual structures (as intended by Chomsky) exhibited in human 
speech?29 

To deny the existence or even the possibility of innate ideas, i. e. ideas 
with empirical content, is neither particular to empiricism (we find the same 
rejection in Kant's Critique of Pure Reason)30 nor is it thereby necessarily 
ensuing that we for the same reason reject the possibility of innate formal 
categories (i. e. without empirical content) which enable us to structure sense-
data into that type of coherency which characterizes human experience as 
such. 

The philosophical dichotomy: rationalism/empiricism rests upon a rather 
peculiar fundament, viz. the very possibility of the question of the dichotomy 
per se. This possibility has its origin in the consciousness of the primary, 
fundamental ontological difference between idea and thing, between knowing 
(experiencing) and that which is known (experienced). 

29 See Noam Chomsky, Language and Mind, in particular Chapters 2 and 3. 
See Kant, Kritik der reinen Vernunft. A l : "Erfahrung ist ohne Zweifel das erste 
Produkt, welches unser Verstand hervorbringt, indem er den rohen Stoff sinnlicher 
Empfindungen bearbeitet." B l : " D a ß alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung 
anfange, daran ist gar kein Zweifel; f . . . ] " <(For the problem of Kant's implicit 
theory of language see the contribution of W. v. Rahden in the present volume.) 
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Each and every encounter of τό ζφον λόγον έχον31 with entities in the 
world, which is experience, presupposes inherent, a priori adequacy be-
tween conceptuality and thingness as the foundation of experience —, an 
adequacy which can never arise out of experience, but rather which 
characterizes the inherent precariousness of the conditio hum ana. 

Speech is the quite peculiar faculty of the human being, enabling it to 
relate symbolically, per conceptum, to "beings-in-the-world" We are able 
by means of statements (the λόγος in which concepts and non-conceptual 
things can be brought into an either meaningful or senseless relationship 
— in spite of their ontological difference, or more precisely: for that very 
reason!) to predicate objects of experience, to classify and evaluate them, 
and, we are able to convey these meanings and values to others like 
ourselves. Their exists between speaker and listener, between active and 
passive participants in a dialog, a common, learned system of syntax and 
semantics (assuming of course a language common to both) by which a 
statement is or can be understood. If I ask a friend who understands 
English to give me a glas of drinking water, then I automatically assume 
his or her reaction to be an understandable reaction: a) he/she gives me a 
glas of water; b) he/she isn't able or willing to give me the water and tells 
me so (or refuses to acknowledge my request by remaining silent etc.). I 
shouldn't understand it, however, if my friend handed me a short-haired 
Dachshund and asserted that the dog was the appropriate response to my 
request; I'd simply think he/she had a rather infantile sense of humor. 

Successful communication presupposes fundamental veritative adequacy 
which must subsist, principally, between significans and significandum. 
This, in turn, necessitates a fundamental adequacy between the conceptual 
(ideal, lingual) and the non-conceptual, empirical world as a precondition 
of experience as we know it. The epistemological elaborations of Locke 
and to a more radical extent those of David Hume express a destructive-
analytical trend in modern thought which is characterized by the tendency 
to theoretically deprive (for the purpose of method as a purpose in itself) 
the experienceable, conceivable, signifiable objects of experience of their 
unity and experienceability. The analytical character in this tendency of 
modern thought strives to isolate objects of knowledge and experience in 
such a way as to result in a type of theoretical chaos of elementary, 
destructured percepts which are in effect accidental to the object in which 
they are adequately unified in real experience. 

In spite of obvious differences between Locke and Hume, both are 
intimately concerned with the ultimate problem of all philosophy: what is 
truth? What is knowledge? How are truth and knowledge possible? What 
are their prerequisites? These questions entail further differentiations, 

31 τό ζφον λόγον εχον: that living being having λόγος. 
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between truth and falsehood, between knowledge and opinion, belief 
and ignorance. Both philosophers represent a counter-naturalist view of 
language in their invocation of the doctrine of conventionalism (certainly 
more evidently true with Locke than with Hume). 

The central problem however remains, i. e. the relationship between the 
admittedly conventional word (significans) as the respective term or 
"name" for a concept on the one hand and that to which the word (concept 
or idea) is either adequate or not on the other hand. Knowledge itself is 
only of meaning if it is true, if it is valid. The modus of validity/invalidity 
is language and its adequate/inadequate connection to the non-lingual, 
non-conceptual, ontologically different world of empirical things. The 
"Ort der Wahrheit" is, as Heidegger termed it, the predicative judgement. 

Thought which is judgemental, predicative, synthesizing is eo ipso 
tendencially lingual in character. Speech in its widest sense is as an 
expression of λόγος, a mode of being characterizing the human being. 
Humaneness is further characterized by its finiteness, its reliance upon the 
thinking process which is of necessity confined to the realm of sense-
experience. 

Our post-modern conception of speech has its metaphysical roots pri-
marily in the destructive-analytical tendency of thought characterized in 
British Empiricism and in its further development in the school of "ordi-
nary language philosophy" This conception has little in common with 
the λόγος of antiquity which encompassed human intellectual capacity in 
all its varied facets. Sensualistic empiricism conceived itself initially as a 
radical critique of continental metaphysics and simultaneously as an alterna-
tive epistemology. In its critical capacity it attempted to abolish the roots of 
speculative, metaphysical systems which claimed possession of undoubtable 
truths through mere concept-analysis, by shifting the origin of all knowl-
edge (including the origins of speech) to immediate sense-perception. 
Although the manifold capacities of human language to reflect and to 
actively modify our world are denied by neither Locke nor Hume, these 
capacities are nevertheless made theoretically invalid by the persistent 
reduction of all constituent elements of speech to simplest sense-data. 
However, the constituent elements of inter-subjectively comprehensible 
speech presuppose the possibility of an apriori, fundamental synthesis as 
a necessary condition of meaning as such —, a synthesis which itself cannot 
be reduced to either of the elements it encompasses. 

Each significant, predicative statement contains concepts which signify 
some thing (be it an object of experience, a person, an idea, or even 
another statement) in such a way that the thing expressed in the statement 
is brought into a "meaningful" relationship either to another thing or 
itself. This presupposes that the concept is adequate to the thing about 
which the statement is made, i. e. that the thing is open to the concept 
(conceptualizable). Even a false concept (i. e. non-adequate) must necessar-
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ily be conceptualizable as such; in other words, it must belong to our 
world of possible experience. 

David Hume made possible the theoretical destruction of ontological 
truth which is the fundamentally necessary possibility of adequacy between 
res extensa/res cogitans. Beyond this destruction lies the un-conceivable, 
that which is per se indeterminable and indefinable; that which cannot be 
stated. That is tantamount to the negation of all conceptual determination. 
The destructive-analytical trend characteristic of empiricism must ulti-
mately declare experience to be accidental. Accordingly, the only legitimate 
statements possible are those concerning objects of immediate sense-
experience, e.g. "This dog is brown" But even such limitations of speech 
presuppose a learning process. "Dog" as a genus-concept entails many 
species; "brown" designates a specific quality in the perceived object as 
distinguishable from other qualities and can only be expressed as such if 
we have priorily learned to differentiate color as a determinant quality. 
The learning process itself presupposes continuity of a principle type — 
that that about which we make statements must necessarily be conceivable 
as determinable. 

David Hume was fully aware that the conclusions were devastating 
which resulted from his radically empiricistic-atomistic premisses: The 
entire spectrum of human knowledge, its languages and the wealth of 
human experience would, according to Hume's model, ultimately rest on 
deception. Every statement which is understood, every intentional thought 
which leads to action are, however, conclusive evidence that our capacity 
for speech and all that is entailed in λόγος, our concept-oriented being, 
must all rest on a quite different fundament than the one outlined in the 
premisses of empiricism. 

The mere possibility of the theoretical destruction of the fundamental 
continuity of experience demands a radical rethinking with regard to the 
conditions of the possibility of experience and knowledge. The primordial 
union of experiencing, conceiving and conveying vis-a-vis the world 
external to ourselves has always been a fundamental characteristic of the 
worldliness of the human species. The modus of our worldliness is the 
λόγος. The conditions of its possibility do not themselves arise from 
experience, as Hume's analysis neetly shows. It is rather our fundamental, 
categorical understanding of what being as such entails which makes 
possible our experience and determines the success or failure of all our 
intellectual pursuits. 
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K L A U S D. D U T Z (Münster) 

„Lingua Adamica nobis certe ignota est" 

Die Sprachursprungsdebatte und Gottfried Wilhelm Leibniz 

IJngua Adamica vel certe vis ejus, quam 
quidam se nosse et in nominibus ab Α dam ο 
impositis essentias rerum intueri posse conten-
dunt, nobis certe ignota est. 

G . W. Leibniz ( G P 7 . 2 0 4 - 2 0 5 ) * 

0. V o r b e m e r k u n g 

1. Die Voraussetzungen 

1 . 1 . Die biblische Quelle: Problemste l lungen und Kur ios i tä ten 

1.2. Die phi losophischen Voraussetzungen 

2. Leibniz 

3. Epi log 

0. Vorbemerkung 

Die Stellung von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 — 1716) als einem der 
umfassendsten Denker der frühen Neuzeit, der versuchte, Mathematik, 
Physik, Logik, Philosophie und sprachphilosophische Fragestellungen, 
neben vielen anderen Aspekten wissenschaftlicher Tätigkeit, in ein gemein-
sames Denkgebäude einzufügen, um damit Grundlagen für ein allgemeines 
Wissen und eine scientia generalis zu schaffen, ist in der Wissenschaftsge-
schichte unbestritten. In bezug auf die Beantwortung der Frage, wie 
Leibniz der Problemstellung des Sprachursprungs gegenüber gestanden 
hat, besteht jedoch eine historiographische Schwierigkeit. Ihre Behandlung 
erforderte im Prinzip eine interpretatorische Vorentscheidung, ob man 
zum einen die Leibnizschen Texte nach eventuellen Belegen absuchen und 
diese — vorab gesagt: spärlichen Belege qua Interpretation zu einer 
„Theorie" über den Sprachursprung erheben will. Eine derartige „Theo-

* Die Nachweisstellen aus dem Leibnizschen Werk werden mit Hilfe der etablierten 
Kürzel verzeichnet, gemäß der Konvent ion [Werk]. [Reihe]. [Band], [Seite]; die 
Auflösung erfolgt im Literaturverzeichnis. Vgl. zur ausführlicheren Beschreibung 
der einzelnen Stücke auch Dutz (1983a : 3 2 1 - 3 7 8 ) . 
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rie", sollte sie unter historiographischem Gesichtspunkt erwähnenswert 
sein, müßte im nachhinein als „Fortschritt" in der Entwicklung der sprach-
wissenschaftlichen Reflexion über den Sprachursprung darstellbar sein. 
Die Rezeption von Leibniz durch die Sprachwissenschaft des 18. Jahrhun-
derts zeigt jedoch, daß man ihm diesen Stellenwert nicht zuweisen kann; 
vielmehr läßt sich nachweisen, daß die meisten seiner Schriften erst nach-
träglich, ,legitimatorisch', rezipiert wurden.1 Zum anderen unterliegt die 
zur Zeit vorherrschende, eher als gegensätzlich zu wertende Behandlung 
von Leibniz, die primär von einem philosophisch-logischen Kern des 
Werks ausgeht und die unter anderen sprachwissenschaftliche Forschungen 
als „Hilfsmittel" auffaßt, gleichermaßen einer methodologischen Prämisse, 
die sich schon früher in den Gegensätzen von sog. „Couturat/Russell-
These" und sog. „Cassirer-These" niedergeschlagen hat.2 Diese Position 
unterstellt Leibniz ebenfalls eine „Theorie", die jedoch weniger sprachwis-
senschaftlich bzw. -philosophisch motiviert sei, sondern das Primat Leib-
nizschen Interesses eindeutig der Logik und der Schaffung einer logisch 
motivierten Universalsprache zuweist. Zwischen diesen beiden Extrem-
punkten verbleibt schließlich noch der Standpunkt, die Äußerungen von 
Leibniz zur Sprachursprungsfrage vorerst singulär zu begreifen, als Reak-
tion und Kommentar auf die zahlreichen Spekulationen seiner Zeitgenos-
sen. Auch daraus läßt sich abschließend eine „Geschlossenheit" rekon-
struieren, die jedoch weniger auf expliziten Theoriezielen beruht als auf der 
rationalistischen Grundhaltung des Philosophen selbst. In der vorliegenden 
Studie folge ich primär der letztgenannten Darstellungsform. 

1. Die Voraussetzungen 

Leibniz hat fast nie voraussetzungslos gearbeitet, seine eigenen Auffassun-
gen hat er zumeist kommentierend (wohlwollend wie ablehnend) aus den 
vorliegenden wissenschaftlichen Traditionen und zeitgenössischen Veröf-
fentlichungen entwickelt. Davon zeugen vor allem seine ausführlichen 
Exzerpte aus verschiedensten Traktaten sowie die immense Kenntnis der 
zu seiner Zeit diskutierten Fragestellungen. Die Behandlung der Sprachur-
sprungsfrage im 17. Jahrhundert konnte insgesamt schon auf eine jahrhun-
dertalte Tradition zurückblicken, somit kann es auch nicht verwundern, 
daß sich aus der generellen Problemstellung einzelne Aspekte ausgeschie-

Vgl. zur Rezeption von Leibniz in der Sprachwissenschaft Dutz (1983 b; 1987 a). 
Insgesamt läßt sich nachweisen, daß Leibniz im 18. und frühen 19. Jahrhundert 
innerhalb der Linguistik primär eine „Referenzgröße" darstellt, in dem Sinne, daß 
Autoren versuchen, ihre Theorien durch Verweise auf die „Größe" des Philosophen 
zu legitimieren. Einen nahezu vollständigen Überblick über die Sekundärliterarur 
aus Linguistik und Semiotik liefert Dutz (1983 a); die Rezeptionssituation im 
20. Jahrhundert beschreibt Dutz (1987 b). 

2 Vgl. hierzu Dutz (1985: 40 f.) sowie die Versuche, diese Gegensätzlichkeit aufzuhe-
ben, bei Aarsleff (1975 a; 1975 b) und Dascal (1975). 
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den hatten, die, zumindest teilweise, auch einem vom ursprünglichen 
losgelösten — Zweck dienten. 

Es sind im wesentlichen zwei große Bereiche, in deren Zusammenhang 
sich die Sprachursprungsproblematik im 17 Jahrhundert darstellt. Da ist 
zum einen die auf der Exegese der Genesis beruhende Hypothese, daß es 
eine Ursprache gegeben haben müsse, die jedoch durch die Sprachverwir-
rung von Babel durch Gott zerstört worden sei. Zum anderen handelt es 
sich um den philosophischen Bereich der Spekulation über Sprachentste-
hung, Benennung und Begründung der Bedeutungen der Wörter. Beide 
Bereiche differenzieren sich vielfältig: Die sich biblisch legitimierende 
Ursprachtheorie zerfällt in die Darstellungen, die versuchen, die „Ur-
sprachlichkeit" einer der drei linguae sanctae (Hebräisch, Griechisch, Latei-
nisch) nachzuweisen, und diejenigen, die, motiviert durch das wachsende 
Nationalsprachbewußtsein in Europa, einer jeweiligen Nationalsprache 
eben diese „Ursprachlichkeit" zuweisen wollen. Die Anlässe solcher Dar-
stellungsstrategien sind immer als extern zu bewerten, sei es, um einerseits 
eine der linguae sanctae in ihrer dominierenden Stellung zu konservieren, 
sei es, um andererseits eben gegen diese Meinung die Nationalsprache (und 
damit die diese Sprache sprechende Nation) aufzuwerten. Der wiederum 
philosophisch begründete Anlaß der Beschäftigung beruht zum großen Teil 
auf der frühneuzeitlichen Erfahrung und Reflexion über die menschliche 
Erkenntnisfähigkeit; das Nachdenken über den Ursprung der Sprache 
begründet sich letztlich in der Cartesischen ,Revolution' des cogito und 
dient zur Bestimmung der sich daraus ergebenden Probleme. Auch hier 
ergeben sich zwei unterschiedliche Tendenzen in der Verfolgung der 
Fragestellung. Zum einen wird, wie auch schon bei Descartes selbst 
angesprochen, die künstlich zu schaffende „Universalsprache" thematisiert, 
eine, wie auch immer geartete,3 Sprache, die entweder apriorisch durch 
erkenntnistheoretisch geleitete Reflexion hergestellt oder aposteriorisch 
durch Analyse der Sprachen und ihre Reduktion auf sog. radices rekon-
struiert wird, unter der Prämisse, daß die rekonstruierten Wurzeln Ele-
mente der „Ursprache" darstellen,4 zum anderen wird die Sprachschöpfung 
aufgefaßt als Ergebnis der Tätigkeit des mit umfassender Denkfähigkeit 

Die verschiedenen Formen der damals entwickelten Formen der „Universalspra-
chen" werden bei vielen Autoren ausführlich beschrieben. Vgl. ζ. B. für den angel-
sächsischen Bereich Slaughter (1982), die allerdings in bezug auf Leibniz und seine 
Beziehungen zu England sehr unzuverlässig ist. Als Standard gelten immer noch 
die Studien von Cohen (1954) und Funke (1929). Einen Überblick in bezug auf 
Leibniz liefert Dutz (1985), eine neueste Studie hierzu liegt vor mit Pombo (1987); 
Dutz (1983a: 291—319, s.v.) führt ca. 200 zusätzliche einschlägige Titel auf. — Die 
Unterscheidung zwischen apriorischen und aposteriorischen Universalsprachen erscheint 
wohl zuerst bei Couturat (1903: xxvii, Anm. 1), vgl . Dutz (1985: 47, Anm. 11). 
Ähnlichkeiten bei der ideologischen Begründung der Rekonstruktion der sog. 
indogermanischen Ursprache sind nicht von der Hand zu weisen ( v g l . hierzu auch 
die Beiträge von K. Grotsch und M. Lang in der vorliegenden Publikation, Bd. 2 ) . 
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ausgestatteten Menschen, ihre Betrachtung ist somit wiederum Betrach-
tung der Denkfähigkeit, ein epistemologischer Topos. 

Sämtliche hier grob angedeuteten Linien der Diskussion und Interpreta-
tion bedingen sich im 17 Jahrhundert gegenseitig. So werden sowohl 
Argumente wechselseitig ausgetauscht, als auch gerade teilweise erbitterte 
Diskussionen über kontroverse Anschauungen unter den Vertretern der 
diversen Richtungen geführt. Aus heutiger Sicht läßt sich vor allem 
der stärkste Gegensatz zwischen den Vertretern der Hypothese von der 
Sprachschöpfung durch den Menschen selbst und den Auslegern des 
Offenbarungstextes, die den Sprachursprung ex institutione Gottes interpre-
tieren, diagnostizieren. Ricken (1985: 18) liefert eine Übersicht über die 
„hauptsächlichen Gruppen" der damals vorgetragenen Hypothesen über 
den Ursprung der Sprache, die mit der oben aufgeführten Aufzählung zu 
korrelieren ist: 

1. Übernatürliche Eingebung der Sprache an den ersten Menschen; 
2. Sprache als Schöpfung der mit voller Denkfähigkeit ausgestatteten 

Menschen; 
3. gemeinsame Entstehung und Entwicklung von Sprache und Denken 

im Verlauf der Geschichte der Menschheit.5 

Alle drei Hypothesen lassen sich wiederum auch auf allen oben genann-
ten Ebenen der Beschäftigung mit dem Ursprachproblem bzw. des Sprach-
ursprungs nachweisen. Im folgenden sei das erstgenannte Schema im 
Hinblick auf die Leibnizschen Stellungnahmen zugrundegelegt.6 

1.1. Die biblische Quelle: Problemstellungen und Kuriositäten 

Wie schon von anderer Seite festgestellt,7 bietet die Bibel, insbesondere 
das AT, wenig Material, auf das man sich im 17 Jahrhundert in bezug 

Ricken verweis t an dieser Stel le als „ausführ l ichste Dars te l lung der Sprachur-
sprungsthesen des 17. und 18. J ah rhunde r t s " auf Meg i l l (1974). Der Titel konnte 
b is lang durch den internat ionalen Le ihverkehr nicht beschafft und somit auch nicht 
e ingesehen werden . 
Die wesent l ichen Aspekte der bibl ischen Vorgabe nennt Albertz (in der vor l iegenden 
Publ ika t ion Bd. 2); man verg le iche hierzu die sehr differenzierte Dars te l lung bei 
Westermann (1972). Borst ( 1 9 5 7 - 1 9 6 3 , IV in 5 Bden) faßt die Folgen der Aus l egung 
der Schöpfungsgesch ichte so umfassend zusammen, daß man nur auf diese Darstel-
lung verwe i sen kann, die für Le ibniz re levanten Zei t räume f inden sich pr imär in 
den Bänden 111,1 und 111,2 verzeichnet . Im fo lgenden führe ich nur Autoren an, zu 
denen Leibniz selbst Ste l lung bezogen hat. Tei lweise sei auch auf Neff (1870) 
verwiesen . Zu den Quel len der phi losophischen Tradit ion siehe Pombo (1987), 
R icken (1981; 1985), sowie insgesamt wei ter unten. Am Rande interessant ist auch 
Hamans (1974), der versucht , Gen. 1,11 direkt mit der Universa lsprachtendenz zu 
verbinden. 

Vgl . hierzu erneut den Beitrag von R. Albertz in der vor l iegenden Veröffent l ichung, 
Bd. 2. 
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auf den Sprachursprung hätte berufen können. Es sind im wesentlichen 
drei Textstellen, die kontinuierlich als Referenz herangezogen werden: 

1. Gen 1,3\ Gott setzt durch die Sprache das Licht in die Welt.8 

2. Gen 2,19\ Adam benennt die Tiere, die Gott ihm zuführt.9 

3. Gen 11,1 — 9: Der Turmbau zu Babel, Entstehung der vielfältigen Sprachen 
durch göttliche Handlung.10 

8 „Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta est lux." Vgl. hierzu auch Ps. 33,9. 
„Formatis igitur, Dominus Deus, de humo cunctis animantibus terrae, et universis 
volatilibus coeli, adduxit ea ad Adam, ut videret quid vocaret ea: omne enim quod 
vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen ejus. Appellavitque Adam nominibus 
suis cuncta animantia, et universa volatilia coeli, et omnes bestias terrae." — Eine 
populäre Vulgata-Ausgabe der Jahrhundertwende reflektiert diese Stelle bezeichnen-
derweise wie folgt: „Sieh da, wie thöricht die Faseleien derjenigen sind, welche dem 
Menschengeschlechte anfanglich eine ordentliche Sprache absprechen!" 
„Errat autem terra labii unius, et sermonum eorundem. [. . .] [Es folgt der Turmbau.] 
Descendit autem Deus ut videret civitatem et turrim, quam aedificabant filii Adam, 
Et dixit, Ecce, unus est populus, et unum labium omnibus: [...] Venite igitur, 
descendamus [Er steigt, zur Verzweiflung der Bibelexegeten, nochmals herab.], ut 
non audiat unusquisque vocem proximi sui. [Es folgt die etymologische Begrün-
dung.] Et idcirco vocatum est nomen ejus Babel, quia ibi confusum est labium 
universae terrae." — Diese wohl wesentlichste Stelle der Reflexion der Ursprungs-
spekulation (auch) im 17. Jahrhundert ist eine der exegetisch defektesten überhaupt. 
Abgesehen davon, daß sie sich im Widerspruch zu Gen 10 (der 1. Genalogie) 
befindet, wie Westermann (1972: 66 — 69) ausführt (Westermann betont zudem den 
möglichen Fehler, Gen 1—11 als eine literarische Einheit zu interpretieren (1972: 97); 
was jedoch für die moderne Bibelforschung offenbleiben mag, muß für die der 
Bibelauslegung des 17. Jahrhunderts als gesichert gelten), so ist die Überlieferung 
des Textes, und vor allem der konkrete Anlaß der Sprachverwirrung, auf sehr 
verschiedene Weise tradiert worden. Wie sich aus einer Rekonstruktion von Resen-
höft (1974: bes. 33) ζ. B. ergibt, besteht dieser Anlaß gemäß frühester Textfassungen 
darin, daß den Menschen von Babel (qua Diagnose und qua „einer Sprache") „nichts 
unerreichbar sein" wird; in anderen Fassungen wird dies bedeutend abgemildert 
(„sie werden von dem, was sie sich vorgenommen haben, nicht ablassen", Vulgata; 
„sie werden nicht ablassen von allem, was sie sich vorgenommen haben", Luther), 
hierin liegt jedoch ein Motiv, das für Universalsprachbegründer philosophischer 
Couleur von Bedeutung ist, es legitimiert ihre Ansprüche — allerdings in einem 
sehr wenig demütigen Sinn. — Es bleibt noch anzumerken, daß die etymologische 
Erklärung des Stadtnamens ,Babel' Wunschdenken darstellt: „The location of Babylon 
had been known before the German Oriental Society excavated it in 1899 — 1918, 
because the mound which marked its site near modern Hillah was called Babil by the 
Arabs. This name preserved an old Akkadian form of the city's name, Bab-Ili or ,Gate 
of God' The Biblical interpretation of Babel, as deriving from the Hebrew balal 
,to confuse', is an early and classic example of popular etymology" (Graves/Patai 
1964: 129). Aus eher kulturgeschichtlichem Hintergrund interessant erscheint die In-
terpretation von Fokkelman, der (1975: 18 f.) aus der Erzählung die Kulturkritik der 
Halbnomaden und Bauern an dem Bestreben, Städte zu gründen, entnimmt. Dies 
mag amüsieren, die „narrative" Analyse des Textes der Genesis bei Fokkelman ist im 
Original sicherlich anders intendiert und deshalb bedenkenswert. — Man vergleiche 
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Hinzu kommt noch, aus dem NT, 

4. Apg 2,1—15\ Das Pfingstwunder. Die Menschen reden in allen Sprachen 
aufgrund göttlicher Eingebung." 

Daß die Sprache qua göttlicher Benutzung „Welt schafft" (Gen 1,3), er-
scheint zu Leibniz' Zeiten wenig diskutierenswert, sei es, daß damit die 
Sprache selbst wieder auf Gott zurückgewiesen wird, sei es, daß der 
mögliche Realismus in der Sprachbezeichnungstheorie zu naheliegend 
erschien, sei es, daß unter Zuhilfenahme der Hypothese vom göttlichen 
Ursprung der Sprache diese Textstelle für die Entstehung menschlicher 
Sprache als etwas generell Unterschiedliches unergiebig erscheinen mußte. 

Die zweite Textstelle (Gen 2,9) enthält allerdings Wesentliches. Aus ihr 
läßt sich legitimieren, daß der Mensch selbst (per impositionem, oder 
institutionem) die Benennungen schafft. Ein deutlicher Unterschied zwi-
schen der Tatsache, daß Adam nur benennt, Gott bislang aber gesprochen hat, 
wird nicht unbedingt gesehen, vielmehr erscheint in der herkömmlichen 
Interpretation das Benennen als ein (sprach-)schöpferischer Akt. Hierbei 
finden sich jedoch zwei wichtige, immer wieder diskutierte Motive, daß 
nämlich (1) Adam (der Mensch) die Sprache angewendet hatte ( l ingua 
Adamica), daß (2) sie ihm verliehen worden ist, aber immer eine Einheit 
zwischen Sache ([Land-]Tiere und Vögel)12 und Bezeichnung darstellt. 
Damit verknüpft sich, wichtig für das 17. Jahrhundert und die damals 
stattfindenden sprachphilosophischen Diskussionen, die Setzung der Spra-
che durch den vernünftigen Menschen mit der Isomorphic von Wort und 
(Referenz-)Objekt: die Sprache Adams wird qua Interpretation zur „Idea-
len Sprache" 

Die dritte Textstelle berichtet und legitimiert zugleich, warum die heuti-
gen Sprachen diesem Adamischen Ideal nicht mehr entsprechen (können). 

zu Gen 11,1 — 9 weiterhin, außer Albertz, Armstrong (1962), Cramer (1959), Drewer-
mann (1979; 1980), Heinisch (1925), Steck (1970) und Westermann (1974). 
„Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer; und er setzte sich auf 
einen jeglichen von ihnen; und sie waren alle voll des heiligen Geistes und fingen 
an zu predigen mit andern Zungen, [...]. Da nun diese Stimme geschah, kam die 
Menge zusammen und wurden bestürzt; denn es hörte ein jeglicher, daß sie mit 
seiner Sprache redeten" (Luther). Neben einer eher temporären Interpolation, worin 
Petrus den Verdacht der Trunkenheit von sich und seinen Begleitern weist, wird 
auf die entsprechende Prophezeiung des Joel verwiesen. Jedoch erweist sich für die 
Sprachursprungsdiskussion des 17. Jahrhunderts diese Stelle unergiebig, mit einer 
Ausnahme [vgl. A 6.3. 208; dazu weiter unten] erscheint das ,Pfingstwunder' nicht 
im Kontext der Diskussion. Es mag sein, daß die damaligen Zeitgenossen von der 
deftigen Vision des Joel („Blut, Feuer und Rauchdampf", Joel 3,3) etwas wenig 
angezogen worden sind. 

12 Wohlgemerkt benennt Adam nur einen Ausschnitt von „Welt" Es erscheint jedoch 
sinnvoll zu sein, dies als .Stellvertretungsleistung' aufzufassen und nicht darüber zu 
spekulieren, warum die Wassertiere oder die Pflanzen keine Erwähnung finden. 
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In den Text (Gen 11,1 — 9) ist seitdem viel hineininterpretiert worden,13 

jedoch unbestreitbar ist die Annahme, daß die nun „verwirrten" Sprachen 
der durch Gott „zerstreuten" Menschen auf irgendeine Weise von der 
ursprünglichen, Adamischen abstammen. Dies öffnet wiederum der Speku-
lation Tür und Tor: Es scheint nur zu naheliegend anzunehmen, daß sich 
somit in allen Sprachen Reste dieser „idealen Sprache" erhalten haben 
(müssen). Somit ist es auch nur folgerichtig, in den damaligen natürlichen 
Sprachen eben diese „Spuren" der „Ursprache" aufzusuchen und zu be-
schreiben. Allein, und hierin lag das Problem, mit welcher Methodik und 
mit welcher Textbasis konnte das „wissenschaftlich" geschehen? 

Die neutestamentliche Referenzstelle bezüglich des Pfmgstwunders muß 
hierbei aus naheliegenden Gründen zurücktreten. Zum einen hat hier 
wiederum ,Gott seine Hand im Spiel', zum anderen haben sich daraus 
keine erkennbare Folgen für die Entwicklung der natürlichen Sprachen 
ergeben. Folgen jedoch nennt die Bibel im Anschluß an die Babel-Er-
zählung: die Zerstreuung der Völker und die Genealogie der diversen 
Stämme und Geschlechter. Leibniz hat daraus später eine ganze Völkerwan-
derungstheorie gemacht.14 

Sowohl in der klassischen Literatur als auch bei den Kirchenvätern gibt 
es genug Nachweise, zu welchen Spekulationen die genannten Ausgangs-
punkte letztlich Anlaß gaben.15 Der Schwerpunkt liegt meines Erachtens 
dabei immer auf dem scheinbar geglückten Nachweis des Ursprachcharak-
ters des Hebräischen. Spätestens ein Jahrhundert vor Leibniz ändert sich 
die Situation insofern, als im schon angesprochenen Aufkommen der 
Nationalsprachen Legitimationsstrategien sich auch des Sprachursprungs-
komplexes bemächtigen. Dabei muß erneut bedacht werden, daß sich die 
Darstellungen nie rein im Gebiet der Sprachursprungstheorie bewegen, 
sondern diese selbst als Legitimation für bestimmte Darstellungsziele 
heranziehen. 

Ein erstes Beispiel mag hier der auch von Leibniz mehrfach verspottete16 

Goropius Becanus ( Jan van Gorp; Jan Becan; 1518 — 1572) stehen.17 Er 
nimmt die Geschichte des Turmbaus wörtlich, indem er sich auf deren 
„Narrativität" einläßt. Goropius dreht die Argumentation bezüglich der 

13 Vgl. hierzu wiederum Borst (1957—1963), sowie weiter unten zu entsprechenden 
zeitgenössischen Äußerungen. 
Ausführlich dargestellt ist der gesamte Migrationskomplex bei Leibniz durch Neff 
( 1 8 7 1 : 2 9 - 3 8 ) . Siehe auch die bei Dutz (1983 a: 314) unter Nr. 325 angegebenen 
zahlreichen Literaturstellen. 

15 Man vgl. hierzu die entsprechenden Stellen bei Augustinus {De civitate det) und 
Quintilian, die Borst ( 1957 -1963 ) nennt. 

16 Vgl. hierzu ζ. Β. A 6.6.285 ( = NE III.2. § 1). „Goropisieren" oder „becanisieren" 
gerät bei Leibniz zum Synonym für fehlgeleitete Etymologien. 
Vgl. ausführlicher hierzu Borst ( 1957 -1963 : III . l , 1 215 -1217 ) sowie die bei Dutz 
(1983 a: 298, Nr. 105) angegebene Literatur. 
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Dignität des Hebräischen einfach um, indem er zum einen behauptet, 
nur diejenigen, die am Turmbau beteiligt gewesen seien, seien auch der 
Ursprache verlustig geworden, da aber, so seine Interpolation, den Deut-
schen schon vorher durch Noah ihr europäisches Erbteil zugewiesen 
worden war, hatten sie schließlich auch keinen Grund, sich an diesem 
häretischen Unternehmen zu beteiligen. Mehr noch, das Niederländische 
wird von ihm als einfacher, einsilbiger und präziser angesehen als das 
Hebräische, folglich impliziert er den Schluß, daß das Niederländische 
auch der sog. Ursprache näher sei, oder — auf die Spitze getrieben — die 
lingua Adamica darstelle, von der alle anderen Sprachen abgeleitet seien.18 

Die Babel-Erzählung war hiermit eigentlich überflüssig geworden. Goro-
pius hält an ihr jedoch, wohl auch aus legitimativen Gründen, fest. Zur 
Begründung seiner Thesen verfällt er jedoch vor allem einem spekulativen 
Etymologisieren, was zu bissiger Kritik seitens Leibniz führte.19 Borst 
hebt jedoch sehr zu Recht die Stellung von Goropius in seiner Zeit hervor: 
Seine Thesen stehen für den „Durchbruch des modernen Nationalismus 
im Sprachdenken" (Borst 1957 — 63: III . l , 1217), sie haben letztlich eine 
politische und weniger eine sprachphilosophisch-theologische Intention.20 

Selbstverständlich lassen sich weniger spekulative und damit auch weni-
ger angreifbare Versuche zur Frage nach dem Ursprung der Sprache 
aufweisen. Sie sind, dies ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, vor 

18 Zumeist wird auf die Origines Antwerpianae (1569) des Goropius verwiesen, es lassen 
sich jedoch in Kürze in den 1580 erschienenen Hermathena sämtliche Denkansätze 
nachweisen. Neff (1870: 20) verwechselt in seinen Nachweisen die Erscheinungsda-
ten beider Publikationen. Vgl. hier ζ. B. Lib. II, S. 24, wo einerseits die menschliche 
Schöpfung der Ursprache betont („Una igitur prima lingua fuit, & ea quidem a 
viro, uti a capite, facta"), andererseits die Idealität der Ursprache hervorgehoben 
wird („[Lingua prima perfectissima] Perfectissimam autem earn dicimus quae quam 
apertissime, & quam brevissime, una cum sono convenientissimo, imagines animi, & 
earum compositionem dat intelligendas"). Unter diesem Anspruch muß die zeitge-
nössische hebräische Sprache ungenügend erscheinen: „Non video igitur, quinam 
defendi queat eorum assertio, qui Hebraicam l inguam omnium primam esse conten-
dunt: cum nulla sit pluribus difficultatibus implicata, nulla plus habeat ambiguitatis, 
nulla caliginem profundiorem" (Lib. II, S. 25). Es folgt, in der Ausführlichkeit nicht 
zitierbar, die Darlegung der Vorzüge des Niederländischen (Lib. II, 25 — 32). 
Leibniz führt besonders in der ED etliche Fehlurteile Goropius' an, wobei er 
(implizit) Eckhart (1711) vorwirft, von diesen sich nicht ausreichend distanziert zu 
haben. Eckharts Darstellung von 1711, von einigen Forschern als Beginn der 
germanistischen Philologie gepriesen (sicherlich ein übertriebenes Urteil), stellt eine 
wertvolle Quelle über die damals aktuellen wissenschaftlichen Ressourcen dar. 
„Becanus half mit seiner Lehre von der niederländischen Ursprache den Freiheits-
kampf gegen Spanien geistig begründen und fand in den nördlichen Provinzen, den 
Herden des Aufstands, ein stärkeres Echo als in seiner Heimatstadt, die schließlich 
spanisch und katholisch blieb, aber auch ihre Weltgeltung verlor" (Borst 
1957 -1963 : III . l , 1217). 
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allem aber als Studien konzipiert, die die Ursprünge einer einzelnen 
Sprache oder Sprachengruppe zu untersuchen versuchen und weniger die 
„Ursprünglichkeit", wie sie sich gemäß der damaligen Auffassung an der 
Theorie des Hebräischen als Ursprache messen müßte. Dabei sind, wie 
oben angedeutet, die Übergänge allerdings sehr fließend. Zu nennen wären 
hier in aller Kürze ζ. B. die Ars etymologica Teutonum e philosophiae fontibus 
derivata (1663) des Johann Clauberg (1622 — 1665), die von Leibniz ge-
schätzt wurde,2 1 und in der sehr maßvoll versucht wurde, Regeln etymolo-
gischer Arbeit aufzustellen. Einen „für seine Zeit gelungenen Versuch" 
(Neff 1870: 18) der Sprachenklassifikation stellt z .B. Joseph Justus Scali-
gers (1540 — 1609) Diatriba de Europaeorum Unguis (1610; abgefaßt 1599) 
dar. In Zusammenhang mit den verschiedenen Versuchen, das Hebräische 
als Ursprache zu (re-)etablieren muß in dieser unvollständigen Aufzählung 
auch noch auf Georg Crucigers Harmonia linguarum quatuor cardinalium 
Hebraicae (1616) und Franciscus Mercurius Helmonts (1614—1698/99) 
Alphabeti vere rationalis hebraici delineatio (1657; dt. 1667) verwiesen werden. 

Besonders häufig läßt sich für die damalige Zeit auch das intensive 
Bemühen schwedischer Sprachforscher nachweisen, ihre Sprache durch 
Antiquisierung und Zuteilung einer „Ursprachfunktion" zu dignifizieren. 
Dies korreliert mit Sicherheit mit dem damaligen politischen Status der 
Großmacht Schweden. Als erstes wäre hier Georg Stiernhielm 
(1598 — 1672) zu nennen,22 der bedeutend realitätsnäher als van Gorp 
argumentiert, indem er auch schon vor der Zeit der babelschen Sprachver-
wirrung eine Sprachentwicklung auch der sog. Ursprache annimmt und 
somit die Dignität dieser relativiert. Dies führt dazu, daß er auch das 
Hebräische als einen Dialekt der devianten Ursprache bezeichnet und 
damit das Schwedische mit dem Hebräischen gleichstellt. Das eigentliche 
Interesse, die Aufwertung der Nationalsprache, wird bei ihm besonders 
deutlich.23 Seine Landsleute gingen jedoch erneut weit über seine relativ 
akzeptierbaren Thesen hinaus. Schon Peter Bang (1633 — 1696) erklärt mit 
Hilfe pseudo-sprachwissenschaftlicher Argumente die Schweden zu den 
ältesten unter allen nachsintflutlichen Völkern.24 

Vgl. hierzu D 6.1.311 (Medi ta t i on e s , Observations & Crises variae Leibnitianae Gal-
lico <& Latino sermone expressae, LXXXVI) bzw. Neff (1870: 16). 
Vgl. hierzu Borst ( 1957 - 1963 : III.l, 1 3 3 5 - 1 3 3 7 ) sowie die bei Dutz (1983a: 315) 
angegebene Literatur. 

23 Das Verhältnis von Leibniz zu Stiernhielm ist noch weitgehend unbearbeitet. 
Schulenburg (1973) vermerkt in ihrer posthum veröffentlichten, nur teilweise abge-
schlossenen Studie (im wesentlichen wohl zwischen 1934—1943 entstanden), daß 
sie diesen Aspekt noch genauer zu bearbeiten gehabt hätte. 

24 Man vergleiche hierzu (etwas polemisch) Borst ( 1957 - 1963 : III.l, 1337-1338) : 
„Das wahr kühner als Goropius, lächerlicher als Ocampo". 
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Einen besonderen Platz n immt der Schwede Anders K e m p e ( 1622 — 

1689)25 ein, dessen Die Sprachen des Paradieses, das ist Gegebene Anleitung der 
Natur, !(u erkennen, was vor Sprachen im ersten Anfange der Welt im Paradiese 
[...] geredet worden ( 1683) viel zitiert wird, aber kaum nachgewiesen werden 

kann. 2 6 K e m p e ver legt die Sprachenviel fa l t schon in den Gar ten Eden, 2 7 

w o dann G o t t schwedisch gesprochen, A d a m dänisch geantwortet , und 

die Schlange französisch mit Eva parliert habe. Borst ( 1957 — 1963 : III. 1, 

1338) bringt dies in Verbindung mit einem nun zur quasi-wissenschaft-

lichen Realität gewordenen Scherz des schlesischen Diplomaten J o h a n n 

Lange ( 1503 — 1567) , der sich aus einem Geplänkel mit einem spanischen 

Gesandten am polnischen K ö n i g s h o f in K r a k a u ergeben hatte. 2 8 

Den Abschluß in der Reihe der schwedischen Gelehrten mag der „hoch-

gelahrte" (Borst 1 9 5 7 - 1 9 6 3 : 1 1 1 . 1 , 1 3 3 9 ) O l o f Rudbeck (der Äl tere ; 

1 6 3 0 — 1 7 0 2 ) bilden, der seinen Zwei fe l an der hebräischen Ursprache mit 

dem interessanten A r g u m e n t begründet , daß man dieser, wenn sie keinem 

Wandel unterlegen wäre, auch nicht den Rang eines historischen D o k u -

ments zuschreiben könne, da sich die Urgeschichte der Vö lker in der 

Geschichte ihrer Sprache(n) abbilde. 2 9 Leider verfäl l t auch Rudbeck in 

absonderlichste Etymologien, um seine These der Vorherrschaf t der schwe-

dischen Sprache und (eigentlich!) Nation zu er läutern. 3 0 

25 Bei Neff (1870:21, Anm. 1) heißt er Andre Kempe. Neff beruft sich nur auf 
sekundäre Quellen, wenn er Kempe erwähnt. 

26 Neff (1870: 21) erwähnt ihn, allerdings nur pauschal, Borst (1957-1963 : III. l , 1339) 
berichtet über die Schwierigkeit, dieses Werk nachzuweisen: „An der vergeblichen 
Suche nach diesem Buch beteiligten sich 29 ost- und westdeutsche Bibliotheken" 
Als Druckort ist wohl Hamburg anzunehmen, wenn nicht die gesamte Erzählung 
auf zeitgenössischen Interpolationen beruhen sollte. Das Werk geistert jedenfalls 
namentlich (auf den Schultern von Interpreten?) durch die gesamte Literatur der 
Kuriositäten von Sprachursprungsgedanken früherer Zeiten. 
Dies kann eigentlich nur denjenigen verwundern, der nicht weiß, daß /,. B. zeitgenös-
sische Kartographen sich auch nicht scheuen, in Darstellungen des Euphrat/Tigris-
Gebiets nicht nur den Garten Eden, sondern auch Adam und Eva in personam 
abzubilden. 

28 Lange wurde, nach Borst (1957 — 1963: III. l , 1205), von einem Spanier angespro-
chen: Die Deutschen sprächen nicht, sie blitzten. Er glaube, daß Gott diese Sprache 
benutzt habe, um Adam und Eva aus dem Garten Eden zu vertreiben. Lange 
replizierte, daß dementsprechend wohl die Schlange Eva auf Spanisch verführt 
habe. Borst merkt zu Recht an, daß, entsprechend der Eigenschaftszuweisung einer 
Ursprache, Adam und Eva kein Deutsch verstehen mußten, „um zu begreifen, was 
Gottes Blitzen besagte" 

29 Ganz ähnlich hat auch Leibniz argumentiert; vgl. hierzu weiter unten. 
Borst kommentiert (1957—1963: III. l , 1340) den Sachverhalt nicht ohne Symphathie 
für Rudbeck. „Die Idee vom auserwählten Vaterland und seiner alten Muttersprache 
mochte in Schweden dem hegemonialen Abenteuer Karls XII. präludieren, für 
Europa bot die schwedische Unverfrorenheit nur das abschließende Satyrspiel des 
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Die Si tuat ion in Deutschland stellt sich bedeutend di f ferenzier ter dar. 

W i e auch schon Bors t betont , bestehen bedeutende P ro b leme darin, die 

damals im deutschsprachigen Bereich erscheinende einschlägige Li teratur 

zu g l iedern. 3 1 A u f f ä l l i g ist, daß die hier interessierenden Vorschläge und 

Behandlungen des Sprachursprungs stärker als im europäischen Aus land 

wesent l ich rel igiöser ge färbt sind. Dabei soll nicht impliziert sein, daß es 

sich dabei u m sog. „reine Lehre" handelt . 

Ein Überb l ick hierzu w ü r d e na turgemäß den R a h m e n der Dars te l lung 

sprengen. Ich begnüge mich mit einer kurzen A u f z ä h l u n g . D e r „lutherani-

sche Mys t ike r" J a k o b B ö h m e ( 1 5 7 5 — 1 6 2 4 ) k n ü p f t an die Idee einer 

Ursprache an, die er in A n l e h n u n g an Paracelsus (Theophras t v o n Hohen-

heim; 1 4 9 3 — 1 5 4 1 ) „ N a t u r - S p r a c h e " nennt . 3 2 G e n a u s o schwärmer isch äu-

ßer t sich der f ü r andere Verö f f en t l i chungen berühmtere Johannes K e p l e r 

( 1 5 7 1 — 1 6 3 0 ) , der T h e o l o g e J o h a n n Valent in A n d r e ä ( 1 5 8 6 — 1 6 5 4 ) sowie 

sein Lehrer Chr i s toph Besold ( 1 5 7 7 — 1 6 3 8 ) . 3 3 J o h a n n Heinrich Ais ted 

( 1 5 8 8 — 1 6 3 8 ) , 3 4 P ro fesso r in Herborn , sammelt auf der einen Seite Spra-

chenlisten, ve r t r i t t andererseits die These v o n der hebräischen Ursprache. 

A u c h fü r Jus tus G e o r g Schotte l ( 1 6 1 2 — 1 6 7 6 ) ist das Hebräische die 

national-biblischen Geschichtsdenkens. Die Zukunft konnte nicht in der Vergangen-
heit l iegen" 
„Im Zeitalter des Dreißigjährigen Krieges und der französischen Hegemonie verban-
den sich die aktuellen Gegensätze der Konfessionen und Territorien mit den alten, 
noch immer ungelösten universalen Träumen zu einem Wust von Ideen, der etwas 
Monströses an sich hat, aber gerade so die geschichtliche Situation aufs klarste 
kennzeichnet. Wo man sich noch weiterhin auf Aschkenaz und die deutsche Haupt-
sprache berief, geschah es beunruhigt und überlaut, als fürchte man den Einspruch 
des Gewissens, mehr als den der Nachbarn; die begrenzten und komplizierten 
Verhältnisse wiesen nicht mehr unmittelbar auf Gottes liebevolle Vorsehung, son-
dern auf einen Ordnungs-Auftrag, dem niemand gewachsen schien" Borst 
(1957 — 1963: III. 1, 1342). Auch wenn auf den ersten Blick dem wenig hinzuzufügen 
scheint, so bleibt bei diesem Urteil doch das — historiographisch motivierte 
Unbehagen über den Anteil der Zeiterlebnisse, die der Autor in die Reflexion 
einfließen läßt. Sei es wie es wolle, Borst gelingt mit diesen Worten eine eindringliche 
Beschreibung der intellektuellen Situation im deutschsprachigen Raum nach Ab-
schluß des Westfälischen Friedens. Implizit beschreibt Borst auch die Schwierigkei-
ten, die sich bei der heutigen Interpretation eines Werks wie von Hankamer (1927) 
ergeben, wo sich Teleologie und Erkenntnisinteresse gegenseitig überlagern. 

52 (Vg l . dazu im vorliegenden Band den Beitrag von H. Hafer land.) 
Borst ( 1957 -1963 : III . l , 1342ff.) führt eine so große Anzahl an einschlägigen 
Autoren an, daß sie hier nicht einmal aufgezählt werden können. Ich begnüge mich 
im folgenden mit einer Auswahl von Personen, auf die Leibniz selbst ausführlicher 
Bezug nimmt. Vgl. hierzu weiter unten sowie, was zusätzliche Sekundärliteratur 
belangt, die bei Dutz (1983a s.v.) aufgeführten Nachweise. 

34 Vgl. hierzu A 6.2.394—397 {De ratione perficiendi et emendandi encjclopaediam Alstedii) 
sowie, in bezug auf das Verhältnis Leibniz' zu Aisted, auch Moll (1982). 
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Ursprache, das Deutsche allerdings die ^«/ä l tes te aller Sprachen.35 Skepti-
scher ist da schon der „Apokalyptiker" Quirinus Kuhlmann (1651 — 1689), 
der den beginnenden rationalistischen Wandel von der historischen Urspra-
che zur künstlichen Weltsprache zu ahnen beginnt, wobei sich bei ihm 
kabbalistische, mystische und ekstatische Elemente verbinden. Aus Babel 
wird babbeln. Festzuhalten bleibt, daß sich die spezifisch deutsche Diskus-
sion erheblich näher an der konservativen Fraktion orientiert, auch mit den 
bezeichnenden Extremen in der Darstellung, die in der zeitgenössischen 
Diskussion zu so viel Verwirrung führt, daß man die ,Feinde' der Disputan-
ten eher im eigenen Lager als im anderen vermuten muß. Nichtsdestotrotz 
ist hier die These von der hebräischen Ursprache stärker vertreten als im 
sonstigen europäischen Bereich.36 

Neben Samuel von Pufendorf (1632—1694), der den Primigenitätsstreit 
zwischen Deutschen und Franzosen sehr distanziert betrachtete,37 ist vor 
allem Jan Arnos Komensky (Comenius; 1592—1670) erwähnenswert. Ko-
mensky, für den Leibniz sich zeit seines Lebens interessierte, gelingt der 
Übergang von der konservativistischen Vorstellung einer Ursprache wie 
dem Hebräischen zur Determinierung einer utopistischen Vorstellung einer 
lingua universalis, indem er die jeweiligen Aufgabenbereiche der Sprachver-
wendung voneinander scheidet. Neben der Sprachdidaktik (und damit 
der Vermittlung der derzeit gültigen Verkehrssprache) propagiert er die 
Rekonstruktion sowie Entwicklung eines vollständigeren Sprachsystems. 
Auch er bezieht sich auf Gen 2,19, jedoch mit der Einschränkung, daß 
zwar Adam die Benennungen eingeführt habe, zugleich aber diese .Sprache' 
imperfekt gewesen sei. Mehr noch: daß Adam die Dinge nach seiner 
Willkür benennt, erweist sogar, wie unvollständig diese Sprache gewesen 
sei, denn auch Comenius begreift die Sprache als ein lebendiges System, 
in der eine simple Nomenklaturthese keinen Platz hat.38 

Eine solche verkürzte Beschreibung der damaligen Darstellungen, Mei-
nungen und Theorien über die „Ursprache" verbleibt naturgemäß im 
Ansatz, sofern sie nicht selbst auf eine Theorie zur Darstellung zurückgrei-

Auch für Schottel stellt sich, ähnlich wie bei Goropius Becanus [s. o.], die angebliche 
,Monosyllabität' der Sprache als Kriterium für deren Ursprünglichkeit dar. Von der 
Monosyllabität zur Affektentheorie, in der einfache ,emotive' Ausdrücke Anlaß zur 
Sprachbildung sind, ist jedoch nur noch ein kleiner Schritt, der — spekulativ 
Morphologie in Semantik transformiert. 

36 Diese Darstellung korreliert wiederum mit der Tatsache, daß im deutschsprachigen 
Raum von einem konsistenten ,Nationalgefühl' (im Gegensatz zu den politischen 
Gegebenheiten im schwedischen bzw. französischen Einflußbereich) nicht die Rede 
sein konnte. 
Vgl. zu Pufendorf ausführlicher Ricken (1985: 3 2 - 3 3 ) . 

38 Man vgl. hierzu — neben den Leibniz-internen Verweisen, die bei Dutz (1983 a: 
301) gegeben werden — Comenius (1648 und 1968 [ = 1681]). Zu den verschiedenen 
Formen der linguistischen Nomenklaturthese siehe Rijlaarsdam (1978). 
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fen kann. Wie wir in den oben angeführten Phaenomena einer möglichen 
Geschichtsschreibung dieses Kapitels in der Geschichte der Linguistik 
gesehen haben, fehlt naheliegenderweise den damaligen Theoretikern selbst 
die Konsistenz ihrer Theorie; dies macht die einfache Beschreibung allein 
schon so schwierig. Vergleicht man jedoch die Stellungnahmen Leibniz' 
mit diesen Vorgaben, so wird deutlich, warum er sich selbst starke Zurück-
haltung auferlegte, wenn er die diversen Pläne kommentierte. 

1.2. Die philosophischen Voraussetzungen 

Im Hinblick auf Leibniz kann man, auch um der Kürze willen, zwei 
wesentliche Quellen der philosophischen Voraussetzungen für die Sprach-
ursprungsdebatte ansetzen. Zum einen ist dies die Cartesianische Schule, 
zum anderen sind es die durch den Sensualismus geprägten epistemologi-
schen Interpretationen des Verhältnisses von Sprache und Denken. 

Nach der durch Rene Descartes (1596 — 1650) eingeleiteten Rationalisti-
schen Wende' gewann die oben unter (2) aufgeführte These, der Sprach-
ursprung beruhe auf der Schöpfung des mit voller Denkfähigkeit ausgestat-
teten Menschen, immer mehr Raum in der philosophischen Betrachtung. 
Die Frage der göttlichen Beteiligung an der Entstehung von Sprache wird 
damit zudem von der Sprache auf die Denkfähigkeit verlagert. Damit ist 
die menschliche Erkenntnisfähigkeit zwar in das Zentrum der philosophi-
schen Diskussion gerückt, die Instanz der Bibel und vor allem der betref-
fenden Stelle in Gen 2,19 bei weitem noch nicht in Frage gestellt. Im 
Thresor de l'histoire des langues de cest univers (1607; 21619) von Claude Duret 
(f 1611) werden die damaligen Meinungen über die Sprache(n) und ihren 
Ursprung zusammengestellt.39 Auch Duret hält an der monogenetischen 
Sprachursprungsthese fest und weist der hebräischen Sprache die Primige-
nität zu. Darüber hinaus verweist er auf die kabbalistische Tradition, 
die der entsprechenden Stelle der Benennung durch Adam besondere 
Aufmerksamkeit zugewendet hat.40 Besonders die Tatsache, daß es sich 
um Eigennamen handelt, die Adam verteilt, hat zu Spekulationen Anlaß 
gegeben. Die Sprachsetzung impliziert somit, in einem damals gängigen 
neoplatonischen, hermetischen oder eben kabbalistischen Kontext der Ar-
gumentation, eine sehr spezifische Beziehung zwischen der Benennung 
und der Natur der benannten Sache, die in der Feststellung, Wörter besäßen 
notwendig Eigenschaften, die mit denen der von ihnen bezeichneten Sache 
zusammenfallen, oder zumindest auf diese hinweisen, mündet.41 

Siehe hierzu auch Dear (1985: 204 f.) und Droixhe (1978: 46). 
40 Vgl. Duret (1619: 42 f . ) und Cornelius (1965: 5 - 2 3 ) . 

Vgl. für die kabbalistische Tradition hier Skolem (1974: 196 — 203) und Lenoble 
(1943: 9 6 - 1 0 3 ) . 
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Einer der bekanntesten Korrespondenten von Descartes, Marin Mer-
senne (1588 — 1648), sah in derartigen Erklärungsversuchen schlichtweg 
den Mißbrauch platonischer Auffassungen und mokierte sich über die 
,Zeitverschwendung' kabbalistischer Tätigkeit.42 Auch er unterstellt den 
Wahrheitsgehalt der biblischen Erzählung, bestreitet jedoch in seinen 
Questiones celeberrimae in Genesim (1623) die Möglichkeit, heute noch die 
Verbindung von Wörtern und Sachen nach einem solchen Muster herzu-
stellen. Dagegen verlegt er die Herkunft der ausgezeichneten Wörter 
wiederum in göttliche Imposition, so daß die Wörter, die Adam benutzt, 
in ihrer Ausgezeichnetheit nicht menschliche, sondern göttliche Fähigkeit 
repräsentieren.43 Unter dem offensichtlichen Einfluß von Descartes ver-
schärft Mersenne seine Auffassungen insofern, als er nun prinzipiell abstrei-
tet, daß Wörter Substanzen bezeichnen könnten. Descartes räumt zwar 
ein, daß nichtintentionelle Lautungen wie Lachen und Weinen in allen 
Sprachen dieselben seien und somit eventuell als natürliche Bezeichnungen 
aufgefaßt werden könnten, die Verbindung von ursprünglicher Benennung 
und benannter Sache zumindest nach dem Sündenfall verschwunden sei.44 

Mersenne übernimmt den Zweifel an der natürlichen Bezeichnung der 
Wörter: 

[...] le son des paroles n'a pas un tel rapport avec les choses naturelles, 

morales, & surnaturelles, que leur seule prononciation nous puisse faire com-

prendre leur nature, ou leurs proprietez, ä raison que les sons & les mouvemens 

ne sont pas des caracteres attachez aux choses qu'ils representent, avant que les 

hommes ayent convenu ensemble, & qu'ils leur ayent impose aux animaux sont 

aussi indifferens de leur nature a signifier les pierres, ou les arbres, que les 

animaux, comme l'on avoüera si Ton examine judicieusement les vocables 

Hebreux ou Chaldeans, que l'on tient avoi r este prononcez par Adam, puis que 

les lettres, les syllabes, & leur prononciation sont indifferentes, & ne signifient 

autre chose que ce que nous vou lons [. . .] .4 5 

Notgedrungen führen solche Überlegungen auch zu Reflexionen über die 
Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit einer lingua philosophica, wie Univer-
salsprachentwürfe damals gerne bezeichnet wurden. Am deutlichsten wird 
dies in dem berühmten Brief vom 20.11.1629, in dem Descartes eine 

42 Mersenne (1623: 282); vgl. hierzu Dear (1985: 227), der auch auf die Kontroverse 
mit dem englischen Kabbalisten Robert Fludd (1574—1637) verweist <zu Fludd 
vgl. auch T. Willard im vorliegenden Band). 

43 „Peut estre que les noms qu'Adam imposa, avoient ce privilege: mais depuis ce 
temps lä les noms se sont tellement eloignez de leur premiere origine, que nous 
n'en recognoissons plus acun vestige." Mersenne (1625: 71). 
„[...] lorsque je voy le ciel ou la terre, cela m'oblige point ä les nommer plustost 
de une fagon que d'une autre, et je croy que ce seroit le mesme, encore que 
nous eussions la justice originelle." Descartes an Mersenne, 1 8 . 1 2 . 1 6 2 9 (Mersenne 
1932 ff.: 11,352); die Anfrage Mersennes an Descartes ist verlorengegangen. 
Mersenne ([1636]; 1963: 65). 
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offensichtliche Anfrage Mersennes bezüglich dieser Fragestellung beant-
wortet. 

[ . . . ] l ' invent ion de cette l angue depend de la vraye Phi losophie; car il est 
impossible autrement de denombrer toutes les pensees des hommes, et de les 
mettre par ordre , ny seulement de les d i s t inguer en sorte qu 'e l les soient claires 
et s imples, qui est ä mon advis le plus grand secret qu 'on puisse avoi r pour 
acquer ir la bonne science.4 6 

Diese Stellungnahme hat nicht dazu geführt, daß in der Folge weniger 
oder überlegtere Universalsprachpläne konzipiert wurden, dazu macht 
Descartes die Möglichkeit zu wahrscheinlich, wenn er auf die „wahre 
Philosophie" (er meint natürlich seine eigene) verweist. Im vorliegenden 
Zusammenhang wird vor allem deutlich, wie sehr sich die doch eigentlich 
als gegensätzlich darstellenden Versuche, eine Ursprache (wieder) zu finden 
oder eine Universalsprache zu (er-)finden, im Hinblick auf die Idealität 
des angestrebten Unterfangens ähneln. 

In seinem An Essay Concerning Human Understanding (1690; 51706 = 
1961) geht John Locke (1632—1704) auf den Sprachursprung als Problem 
nicht ein.47 Locke folgt der Hypothese der rationalen Begründung von 
Sprache durch den Menschen, der ab ovo mit der Fähigkeit der Reflexion 
ausgestattet ist. Er gerät somit auch nicht in Konflikt mit der biblischen 
Ursprungsthese von Gen 2,19, sondern verweist darauf, daß durch die 
Schöpfung des Menschen als So^ialgeschöpf Gott ihn nicht nur mit der 
Bestimmung, gesellschaftliches Wesen zu sein, sondern auch dem Instru-
ment, das als Grundlage der Sozialität benötigt wird, ausgestattet habe. 

God, hav ing des igned man for a sociable creature, made him not only wi th an 
incl inat ion and under a necessity to have fe l lowship w i th those of his o w n kind, 
but furnished h im also wi th l anguage , which was to be the great instrument 
and common tie of society.4 8 

Locke interpretiert hier die verliehene Adamische Sprache stärker als 
Sprach fähigke i t denn als konkretes Idiom. Folglich nennt er (Essay, 

46 Descartes fährt fort: „Et si quelqu'un avoit bien explique quelles sont les idees 
simples qui sont en l ' imagination des hommes, desquelles se compose tout ce qu'i ls 
pensent, et que cela fust receu par tout le monde, j'oserois esperer ensuite une 
langue universelle fort aiseeä aprendre, ä prononcer et ä ecrire, et ce qui est le 
principal, qui aideroit au jugement, luy representant si distictement toutes choses, 
qu'il luy seroit presque impossible de se tromper [ . . . ] . Or je dens que cette langue 
est possible, et qu'on peut trouver la science de qui eile depend, par le moyen de 
laquelle les paysans pourroient mieux juger de la verite des choses, que ne font 
maintenant les Philosophes." Descartes an Mersenne, 20.11. 1629 (Mersenne 1932 ff.: 
11,328). Zur sonstigen Behandlung von Sprache durch Descartes siehe Paul 
(1978: 3 4 2 - 3 4 5 ) . 
(Vg l . hierzu im vorliegenden Band den Beitrag von J . Po lk . ) 

48 Locke (Essay, III.1.1 = 1961,2: 9). 
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III. 1.1—3) die Grundvoraussetzungen für die Ausübung der Sprachfahig-
keit: (1) Man has „to be f i t to frame articulate sounds", (2) „he should be 
able to use these sounds as signs of internal conceptions" und (3) those signs 
should „be so made use of as to comprehend several particular things" An die 
letzte Bedingung schließt sich später, in konsequenter Verlagerung der 
Ursprungsproblematik in epistemologische Fragestellungen, die sensuali-
stische Prämisse an: 

[...] we having, as has been proved, no ideas at all, but what originally come 
either from sensible objects without, or what we feel within ourselves, from 
the inward workings of our own spirits, of which we are conscious to ourselves 
within.49 

Mit diesen Thesen hat Locke sich argumentativ nicht nur völlig von dem 
göttlichen Anteil an der Sprache des Menschen entfernt, sondern auch den 
sprachphilosophischen Kern der Wortsemantik herausgearbeitet. Er ist 
somit frei, die Relation zwischen den Wörtern und den Ideen als menschen-
geschaffene Signifikationsleistung zu begreifen: die fehlende Ur- oder 
Universalsprache liefert sogar die Begründung, warum seines Erachtens 
eine „natürliche", d. h. isomorphische Verbindung zwischen Wörtern und 
Ideen abzulehnen sei: 

Thus we may conceive how words [...] came to be made use of by men as the 
signs of their ideas: not by any natural connexion that there is between particular 
articulate sounds and certain ideas, for then there would be but one language 
amongst all men; but by a voluntary imposition whereby such a word is made 
arbitrarily the mark of such an idea.50 

2. Leibniz 

Da Leibniz die gelehrten Diskussionen seiner Zeit mehr als gut kannte, 
waren ihm alle die genannten Argumentationen vertraut. Seine Stellung 
zu diesen teils widersprüchlichen, teils inhaltlich divergierenden Fragen 
ist, abgesehen von vereinzelten Polemiken gegen allzu absurde Ursprungs-
thesen, nur als moderat zu beschreiben. Dabei suchte er jedoch keine 
einfachen Kompromisse, sondern war ernsthaft bemüht, die verschiedenen 
akzeptablen Auffassungen in ein ganzes System zu integrieren. Allerdings 
war dies nicht das System der Ursprachtheorie, sondern das des Leibniz-

49 Locke {Essay, III.1.5 = 1961,2: 10). 
50 Locke (Essay, III.2.1 = 1961,2: 12). Vgl. hierzu Widmaier (1986: 137). Wie Locke 

sich das Verknüpfen von Wort und Idee „voluntarily" im konkreten Einzelfall 
vorstellt, erläutert er höchst umständlich in III.6.44 —47 (= 1961,2: 67 — 69), be-
zeichnenderweise mit Adam und Eva als Protagonisten. 
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sehen Denkens (und Philosophierens) selbst.M Wenn auch viele Interpreten 
sein Werk in eine frühe und eine späte Phase unterteilen52 und der Jugend 
ein größeres Interesse an eher formalen Fragen der Sprachbetrachtung, 
dem Alter eine stärkere Hinwendung zu Detailstudien aus dem Bereich 
der Sprachvergleichung und Etymologie unterstellen wollen,53 so muß für 
den hier betrachteten kleinen Ausschnitt aus dem Denken von Leibniz 
festgehalten werden, daß sich seine Stellungnahmen selbstverständlich 
entwickeln, sich jedoch in bezug auf Früh- oder Spätwerk nicht widerspre-
chen. Weiterhin muß festgehalten werden, daß das Sprachursprungspro-
blem nicht im Zentrum seines Interesses gestanden hat. Zwar finden sich 
in etlichen sprachwissenschaftlichen Studien zu Leibniz immer wieder 
Kapitel über den Sprachursprung, deren Autoren wechseln jedoch immer 
wieder, nach wenigen einleitenden Bemerkungen, über zur Behandlung 
der Sprachvergleichung und Etymologie durch Leibniz,54 oder zu Leibniz' 
Theorieentwürfen von einer lingua philosophical Dies sind gewiß nahelie-
gende Bereiche, sie sind dennoch in ihrer Behandlung von der reinen 
Ursprungsthematik zu trennen. 

Der Behauptung, das Hebräische sei die Ursprache, von der in der Bibel 
(eben nicht) die Rede gewesen ist, steht Leibniz skeptisch, wenn nicht sogar 
ablehnend gegenüber. Seine Ablehnung erreichte einen bezeichnenden 
Höhepunkt, als er 1697 das im gleichen Jahr posthum herausgegebene 
Glossarium universale Hebraicum des Jesuiten Ludovicus Thomassin 
(1619 — 1695) erhielt. Leibniz stand dieser Studie von vornherein skeptisch 

„Wer die Geschichte unseres Themas nicht kennt, sucht Leibnizens Verdienste an 
der falschen Stelle. Er hat nicht als erster die Mär von der hebräischen Ursprache 
bekämpft, auch nicht die Bezeichnung „Japhetische Sprache" eingeführt; er hat 
weder Sprache als Kalkül noch das Beispiel von den Rechenpfenningen erfunden. 
Aber er hat beide Bereiche der Sprache, den historischen und den philosophischen, 
klar durchdacht und aufeinander abgestimmt wie vor ihm keiner, auch Nikolaus 
von Kues nicht, der ihm vieles vorwegnahm." Borst (1957 — 1963: III.2, 1478). 

52 Vgl. hierzu wiederum die oben schon angeführte Diskrepanz zwischen der „Cassirer-
These" und der „Couturat/Russell-These" sowie Anm. 2. 

53 Dagegen spricht allerdings einerseits Leibniz' differenzierte Behandlung ortholingui-
stischer Prinzipien in seiner Dissertatio Praeliminaris zur Neuauflage der De veris 
prineipiis et de vera ratione philosophandi libri IV (1670), andererseits wird diese Zuord-
nung durch die Briefe an Biber vom März 1716 („Mon grand ouvrage historique 
m'epeche d'executer la pensee que j'ay de mettre le philosophic en demonstrations 
[ . . . ] car je voy qu'i l est possible d'inventer une characteristique generale, qui 
pourroit faire dans toutes les recherches capables de certitude, ce qu l 'Algebra fait 
les Mathematiques", BB 15 — 16) und an Johann Christian Lange vom Juni 1716 
(BB 128) in Frage gestellt. 
Pars pro toto seien genannt Neff (1871) und Schulenburg (1973); vgl. im Überblick 
die bei Dutz (1983 a: 297; 314) angeführte Literatur. 

55 Wiederum stellvertretend sei auf Buerner (1971) und Courtine (1980) verwiesen. 
Im Überblick vgl. Dutz (1983 a: 303; 316). 
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gegenüber, wie ein Brief an den Sprachforscher Johann Gabriel Spartven-
felt (1665 — 1727) belegt.56 Offenbar bestätigten sich seine Befürchtungen, 
denn noch im gleichen Jahr schreibt er an den Sprachforscher Hiob Ludolf 
(1624-1704) : 5 7 

Glossarium universale P. Thomasini ex Gallia accepi. Multa ibi eruditio. Omnes 
ille linguas derivat ex Hebraea: an recte, non satis dixerim. Videntur enim 
Hebraea, quae nobis nota sunt, tantüm velut rudera quaedam esse, l inguae 
antiquioris & plenioris. In lingua originaria meo judicio radices cognatorum 
cognatae esse debent, cui nihil simile apparet in Hebraea.58 

Deutlicher noch äußert sich Leibniz dann in einem Schreiben an den 
Herausgeber der Monatlichen Unterredungen,59 Wilhelm Fernst Tentzel 
(j· 1707), der sich in seinem Brief an Leibniz positiv über Thomassin 
geäußert hatte.60 

Linguam Hebraicam primigeniam dicere idem est ac dicere truncos arborum 
esse primigenios, seu regionem dari, ubi trunci pro arboribus nascantur. Talia 
fingi possunt, sed non conveniunt legibus naturae & harmoniae rerum, id est, 
sapientiae divinae, scilicet homines de Deo non satis pro dignitiate sentire, 
assueti facile quidvis ei tribuunt. Illud tantüm quaeri cum ratione potest, an 
lingua Hebraea cum cognatis sit origini vicinior, quam caeterae, & fontium verorum 
retinentior. Semper judicavi ad Hebraeam recte noscendam necessario adhibendas 
esse Syriacam & Arabicam, sed ex omnibus tarnen conjunctis non puto radices 
exsculptum iri cohaerentes inter se, & rationem significatus ostendcntcs, quod 
linguae primigeniae criterion haberi debet. Si lingua primaeva adhuc tempore 

„On attend un ouvrage posthume du pere Tomasin de l'orataire, ou il pretend nous 
donner l'harmonie des langues, et en les rapportant toutes ä l'Hebraique monstrer 
que le genre humain vient tout entier d'Adam. C'est une grande et belle entreprise 
que celle de l'Harmonie des langues, mais je doute que ce pere, quelque s^avant et 
laborieux qu'il ait este, ait pu traiter dignement cette matiere. Je ne connois que 
vous Monsieur, presentement, qui y apporter toutes les lumieres qu'il faut avoir." 
Leibniz an Spartvenfelt, 29.1./8.2.1697 (WIE 17); vgl. Schulenburg (1973: 70). Es 
wird deutlich, daß Leibniz der Unternehmung des Thomassin zwar nicht skeptisch, 
zumindest aber nicht ablehnend gegenüberstand; seine Bedenken beziehen sich 
primär auf die Durchführbarkeit einer derartigen Unternehmung. 
Zu den linguistischen Aspekten des Briefwechsels zwischen Leibniz und Ludolf 
vgl. Waterman (1978 a; 1978 b). 

58 D 6.1.143, Brief vom 23.12.1697. Ludolf hat den Band noch nicht in Händen 
gehalten, ist jedoch prinzipiell derartigen Unternehmungen gegenüber kritisch 
eingestellt: „Glosarium P. Thomassini nondum vidi. Omnes autem linguas ex Hebraea 
derivare, irritum sane erit S tud ium. Aliquas autem voces ab Hebraicis derivari posse, 
istud est, cui non repugno" (D 6.1.146), schreibt er in seiner Antwort vom 9. 4.1698. 
Vgl. hierzu Schulenburg (1973: 70) und Heinekamp (1976: 538). 

59 Neff (1871: 28) schreibt hier irrtümlich ,,monatliche[.] Hefte" 
60 Vgl. FOH 80. Tentzel hatte das Buch allerdings bis dato ebenfalls nicht erhalten. 
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Mosis extitit, unde quaeso Aegyptiaca nata est? Linguae naturaliter corrumpun-
tur. Graeca l ingua diutissime conservata per eruditos, post Heraclii tempora 
valde corrupta.61 

Leibniz wendet sich mit dem schönen Vergleich der Stammanpflanzung 
vornehmlich gegen den Gedanken, aus dem zeitgenössischen Hebräisch eine 
Ursprache zu konstruieren. Zu seinem Verständnis von Sprache und Spra-
chen gehört wie selbstredend immer die historische Entwicklung ihrer 
selbst, nur als sich entwickelnde Sozialgebilde kann Leibniz sie begreifen. 
Mit Ironie verweist er auf die Dialektik zwischen Anspruch biblisch 
motivierter Ursprachspekulation und dem Ergebnis entsprechender Stu-
dien: „Leute freilich, die von Gott unwürdig zu denken gewohnt sind, 
schreiben ihm ohne Bedenken alles Mögliche zu" Leibniz hält allerdings 
fest, daß es einen Ursprung geben muß und vertritt in diesem Zusammen-
hang die monogenetische Auffassung. Die Sprachen haben sich jedoch 
naturaliter verändert, durch einen Prozeß „ipsa naturali mutabilitate lingua-
rum" (ED 21), die Ursprache verbleibt, wie Heinekamp (1976: 539) hervor-
hebt, bei Leibniz lediglich in dem Status der hypothetischen Notwendigkeit,62 

Die lingua primigenia wird somit zu einem Modell, in welchem man 
hypothetisch die idealen Verhältnisse von Bezeichnung und Referenz 
untersuchen kann.63 Dagegen sind die heutigen Sprachen teilweise aus dem 
Ursprung, teilweise aus dem Gebrauch der Sprache selbst entstanden.64 In 
diesem Sinne kann Leibniz über die Bemühungen eines Goropius Becanus, 
Rudbeck und anderer spötteln und behaupten, daß auch die Türken oder 
die Tartaren, sofern sie erst so „gelehrt" seien wie die mitteleuropäischen 
Sprachforscher, genug Anlaß fanden, ihr Land und ihre Nation zur ersten 
und ursprünglichsten zu erklären: 

Au reste il est plaisant de voir, comment chacun veut tout tirer de sa langue 
ou de celle qu'i l affectionne. Goropius Becanus et Rodornus de l'Allemand (sans 
distinguer les nouvelles inflexions de ce qui est de la langue ancienne) Rudbeckius 
du Scandinavien, un certain Otroski du Hongrois, cet Abbe Francois (qui nous 

D 6.2.232; Excerptum ex Epistola Ten^elii ad G. G. Leibnitium, cum Leibnitii responso, 
de Lingua primigenia. 
„[.. .] quia potuit primitiva lingua esse simpliciot, quam ut posteris sufficeret" (ED 
22); vgl. auch Heinekamp (1976: 539). 

63 Vgl. hierzu ED 15: „Credibile autem est, in quantum populi primi homines, aut 
etiam populi postea ä lingua protoplast! deviantes, propria vocabula sibi effinxere, 
accomodasse sonos perceptionibus affectibusque; atque usos initio interjectionibus 
seu brevibus particulis, ad affectus suos accomodatis, ex quibus tanquam seminibus 
paulatim natae sunt linguie" und weiter unten. 

64 Vgl. VE 3.497 {De linguarum origine naturali)·. „[ . . . ] sed et in linguis posterius partim 
ex primigenia, partim ex nove hominum per orbem dispersorum usu enatis"; der 
Text wird in der älteren Leibniz-Literatur gemäß der ersten Fundstelle (C151) 
zumeist De connexione inter res et verba betitelt. 
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promet les origines des nations) du bas Breton ou Cambien, Praetorius (auteur 
de l 'orbis Gothicus) du Polonais ou Esclavon. Thomassin apres plusieurs autres 
et Bochart meme de l 'Hebreu ou Phenicien, Ericus Allemand etabli ä Venise du 
Grec. Et je crois, si un jour les Tures ou Tartares deviennent sgavans ä notre 
maniere, qu'ils trouveront dans leur langue et dans leur pays des mots ou 
allusions, dont ils prouveront avec autant de droit que Monsieur Rudbeckius, 
que les Argonautes, Hercule, Ulysse et autres Heros ont ete chez eux et que les 
Dieux sont sortis de leur pais et de leur Nation. Iis trouvent bien des passages 
des anciens favorables ä leur hypothese. [ . . . ] La verite est que les anciens parlent 
confusement et contradictoirement des choses, qu'i ls ne s^avoient plus eux 
memes lors qu'ils ecrivoient, de sorte que leur auctorites dans ces choses 
obscures sont ä peu pres comme les regies de l 'Astrologie, dont on peut tirer 
tout ce que l 'on veut, sur tout apres coup.65 

Hier in ze ig t s ich zug l e i ch die Pr ior i t ä ten l i s t e bei Le ibn i z selbst . Z u m 
e inen s ieht er e inen sehr engen Z u s a m m e n h a n g zw i s chen den d ive r sen 
Versuchen , e iner spez i f i schen Na t iona l sp r ache e inen „ U r s p r a c h c h a r a k t e r " 
zuzuschre iben u n d der A u f w e r t u n g der Na t i on im L e g i t i m a t i o n s r e i g e n 
selbst . Dieses B e m ü h e n ersche int Le ibn i z n icht a n r ü c h i g zu sein, w e i ß er 
selbst doch u m d ie S c h w i e r i g k e i t e n , d ie deu t sche „ N a t i o n " als so lche im 
U m f e l d der u m l i e g e n d e n eu ropä i s chen Staa ten zu e tab l i e ren u n d se ine 
JJnvorgreifjliehen Gedancken, betreffend die Ausübung und Verbesserung der Teut-
schen Sprache ( U G = C E 1.253 —314) 6 6 s o w i e v o r a l l em die Ermahnung an 
die Teutsche, ihren verstand und spräche beßer üben, sammt beygefügten Vorschlag 
einer Teutsch gesinten Gesellschaft67 lesen s ich s te l l enwe i se eher als Recht fe r t i -
g u n g s v e r s u c h e fü r den A n s p r u c h der deu t s chen Na t i on inne rha lb der 
V ö l k e r g e m e i n s c h a f t denn als sp rachwi s senscha f t l i che E x k u r s e . 6 8 Z u m 
anderen strei tet er den Re l i ab i l i t ä t sg r ad ä l te rer Que l l en (dazu dür f t e fü r 
ihn k o n s e q u e n t e r w e i s e dann a u c h d ie Bibel g ehö r t haben ) ab, da d ie 
A u t o r e n w i d e r s p r ü c h l i c h u n d v e r w o r r e n ge sch r i eben haben , so daß letzt-
l ich de ren Arbe i t swe i s e ein w e n i g an die A n w e n d u n g der zwe i f e lha f t en 
R e g e l n in der A s t r o l o g i e e r innere . 

WIE 40, Brief an Johann Gabriel Spartvenfelt vom 7 4. 1699. 
66 Vgl. hierzu Pietsch (1908: 327 — 356) sowie die aktuellste Version in Pörksen 

(1983 :5-46) ; CE 1.253-314 bezeichnet die Stelle des Erstdrucks, Pietsch liefert 
die erste kritische Edition. Weitere Drucke sowie deren Rezeptionsgeschichte nennt 
Dutz (1983 b: 7 f.; 1987 a). 
Vgl. Pietsch (1907: 290 — 312); die neueste Edition des Textes findet sich wiederum 
bei Pörksen (1983: 47 -78 ) . 

68 Vgl. Leibniz' moderates Urteil bezüglich der national motivierten Gesinnungen ζ. B. 
in D 6.2.79 und D 6.2.86: „Itaque condonandum est nonnihil affectui eorum, qui 
patriae suae ornamenta aut inveniunt aut faciunt in addita antiquitate. Multa enim 
studio eorum eruuntur, quae prodesse aliquando possunt; nollemque consorum 
rigore circumcidi praeclarorum ingeniorum luxuriam, ne prorsus exarescant. Imo 
nollem omnem adimi audendi licentiam, ne cum figmentis etiam vera supprimantur". 
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Wesentlicher jedoch als die Frage nach der faktischen Beschaffenheit 
der präsumptiven Ursprache ist für Leibniz der monogenetische Aspekt 
der Sprachursprungsbetrachtung. Vom Prinzip her gesehen läßt sich jede 
Sprache auch als lingua primitiva bzw. lingua radicalis auffassen, insofern 
sich alle Sprachen hinsichtlich des Ursprungs/>rz«£z^.r ihrer Wörter glei-
chen/'9 Wenn auch in den unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche 
Derivate der Wörter gebildet werden, so geht Leibniz dennoch aus von 
einer hypothetischen Basis gemeinsamer Wurzelwörter oder -ausdrücke 
{mots radicaux), deren Analyse eine Grundlage für den Vergleich der 
Sprachen untereinander bietet. 

Car il semble en effet que presque toutes les langues ne sont que des variations, 
souvent bien embrouillees, des memes racines, mais qu'il est difficile de re-
connoitre, a moins que de comparer beaucoup de langues ensemble; sans 
negliger les jargons, dont il seroit bon que les s9avans de chaque pays prissent 
la peine de recueillir les mots particuliers.70 

Leibniz' Hypothese von den Wurzeln, die allen Sprachen gemeinsam seien, 
die er auch dann beibehält, wenn der derzeitige Wissensstand der Philologie 
gewisse Conjecturen nicht leisten kann, wirft in der Folge seiner 
Sprachursprungsauffassung — zwei große Problem- und Arbeitsbereiche 
auf: zum einen ist es das gesamte Gebiet der Sprachvergleichung, also die 
Untersuchung der Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten aller Sprachen, 
um zu Materialsammlungen zu gelangen, mit deren Hilfe man dann zum 
anderen die Etymologie der Wörter untersuchen und die zugrundeliegenden 
Wurzeln ermitteln könnte.71 

Eine Sammlung der Wurzeln und ursprünglichen Wörter würde nach 
Leibniz' Meinung den Ursprung auch der Völker bestens darstellen,72 

erste Studien verführen ihn zu der Bekräftigung der monogenetischen 
Ursprungshypothese.73 Gemäß seinen eigenen methodologischen Prämis-
sen kann er jedoch das bedingungslose Spekulieren über den Zusammen-
hang von Wörtern verschiedener Sprachen, das sich zu seiner Zeit haupt-
sächlich als Etymologie verkaufen will, nicht akzeptieren: 

m Vgl. V E 3.497 und weiter unten. 
Vgl. D 6.2.185; Conjecture de Mr Leibnii>; Sur l'ortgine du mot Btason. Tiree du Journal 
des Savans Juillet ann. 1692. 
Diese Bereiche lassen sich hier leider nur kurz ansprechen. Vgl. zur Ubersicht die 
bei Dutz (1983a: s.v. .Etymologie' (297) bzw. s.v. .Sprachvergleich', Sprachver-
wandtschaft' und ,Sprachwandel' (314)) aufgeführte Literatur; sowie speziell Aarsleff 
( 1 9 8 2 : 8 4 - 1 0 0 ) , Heinekamp (1976: 553f.), Neff ( 1 8 7 1 : 3 8 - 5 3 ) , Schulenburg 
(1973: 24 ff.; 216 ff. und passim) zur Etymologie; Neff (1871: 3 0 - 3 8 ) , Schulenburg 
(1973: 68 — 113) zum Sprachenvergleich bei Leibniz. 

72 Vgl. den Brief an Hiob Ludolf vom 19 [?]. 12.1687, A 1.5.31. 
„Es scheinet daß in der that alle sprachen vom strohm Indo an, bis an das Mare 
Germanicum von einem ursprung seyn". Brief an Huldreich von Eyben ( f 1699) 
vom 26.3. /5 .4 .1691, A 1.6.442. 
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Schrieckius me paroist en effect un homme d 'une grande lecture, et on en pcut 
puiser quelque chose de bon, ä cause de ses recueils mais son jugement ne vaut 
rien du tout ä mon avis. II n'y a rien de si ridicule, que de vouloir expliquer 
par des composit ions de nos mots les noms propres des lieux et des personnes 
des anciennes Hebreux, Grecs, Latins et autres peuples. J e ne me fie f/32] 
preque aux Etymologies regul ierement, que lors qu'el les vont de langue en 
langue suivant le vois inage de la situation, et non per saltum,74 

Das Prinzip des non-per-saltum wendet Leibniz sowohl bei der kritischen 

Betrachtung v o n Etymologien, als auch bei der Betrachtung der Migrat io-

nen v o n Stämmen und Vö lke rn an. Es ist durchgängig aufzufassen als 

Reliabilitätskriterium für die methodologische Haltbarkeit v o n rekon-

struierten ,Fakten', wie Ursprache, Vö lke rhe rkunf t und Sprachentwick-

lung. So schreibt Leibniz schon sieben Jahre z u v o r an seinen K o r r e s p o n -

denten Simon de La Loubere ( 1642 — 1729) : 

Si on pouvoit avoir des histoires bien anciennes et originales de ces pays de 
l 'extremite de l 'Asie cela seroit important. Comme aussi si on pouvoit connoistre 
quelque chose des langues de toutes les Indes orientales. Car c'est par lä, qu 'on 
peut le mieux deviner les origines des peuples. II est manifeste assez, que preque 
toutes les langues du monde connu aux anciens ont un rapport considerable et 
paroissent venir d 'une meme source. Mais quand on passe dans l 'Amerique et 
aux extremites et lieux recules de l 'Asie et de l 'Afrique, les langues paroissant 
si differentes entre ellefs], et des nostres, qu 'on diroit , que c'est une autre race 
d 'animaux. Mais si on alloit de peuple en peuple pour examiner les langues, on 
en jugeroit mieux que lors qu 'on va ainsi per saltum.11 

Wiederum betont Leibniz den Aspekt der Interrelation zwischen allen 

Sprachen und ihre monogenetisch zu interpretierende Herkunft . Er muß 

zwar einräumen, daß bei vielen Sprachen, wie den afrikanischen und 

amerikanischen, der Befund vorderhand dem widerspräche, aber dies ist 

für ihn primär eine Frage der noch zu entwickelnden Methodik und 

der Betrachtung der Zusammenhänge zwischen den Vö lkern und ihren 

Sprachen. Somit bedingen sich die Frage des Ursprungs der Vö lker und 

die des Ursprungs der Sprachen gegenseitig. 7 6 Leibniz sieht seine Haupt-

74 WIE 31, Leibniz an Spartvenfelt vom 27.12.1698; zum Prinzip des non-per-salt um 
siehe auch Aarsleff (1982: 85 ff.). 
A 1.7.399, Leibniz an Simon de La Loubere vom 5./15. 10. 1691. La Loubere war 
Leiter einer französischen Delegation in Birma gewesen. — Zum ,non-per-saltum-
Prinzip' siehe auch A 1.7.627 — 631, Leibniz an Wilhelm Ernst Tentzel, Hannover 
16./26.3. 1692: „Ex linguarum connexionibus illustrari origines connexionesque 
populorum indubitata res est, imo eam unicam superesse arbitror viam in abdita 
antiquitate. Sed eundum esset de gente in gentem in comparando, ne dialectis 
quidem neglectis, nam si per saltum conferantur remoti populi, nil mirum est, 
non apparent connexiones" 

76 Es ist in der Leibniz-Rezeption des öfteren unterstellt worden, daß er seine Sprach-
forschungen als Vehikel für andere (d. h. damit: wichtigere) Ziele betrieb und 
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a u f g a b e (und auch sein H a u p t p r o b l e m ) da r in , m e t h o d o l o g i s c h e i nwand f r e i 
V e r b i n d u n g e n s o w o h l z w i s c h e n V ö l k e r n als auch zw i s chen Sprachen nach-
we i s en zu können . 

Ex l inguarum connexionibus illustrari origines connexionesque populorum 
indubitata res est, imo eam unicam superesse arbitror viam in abdita antiquitate. 
Sed eundum esset de gente in gentem in comparando, ne dialectis quidem 
neglectis, nam si per saltum conferantur remoti populi, nil mirum est, si non 
apparent connexiones.77 

Letz t end l i ch w i r d die E t y m o l o g i e zu e i nem Hi l f smi t t e l de r Sp rachur -

s p r u n g s b e t r a c h t u n g , dessen m a n sich nu r bed ienen dar f , w e n n ihre E rgeb -

nisse mi t den e i gen t l i chen w i s s enscha f t l i chen Pr inz ip i en ha rmon i e r en : 

Etymologia res conjecturis, non demonstrationibus agitur; & credo, vera inter-
dum esse origines, quae minime sunt verisimiles: casus enim in l inguarum 
mutationibus magis quam consilium dominantur.78 

D o c h auch schon u n a b h ä n g i g v o n der U r s p r a c h p r o b l e m a t i k u n d v ie l f r ühe r 
in se inem Schaf fen ha t te Le ibn i z bere i t s 1670, an l äß l i ch der N e u a u s g a b e der 
De veris principiis et vera ratione philosophandi contra pseudophilosophos, Libri IV 
des M a r i u s N izo l i u s (1498 — 1576) , se ine m e t h o d o l o g i s c h e Skeps i s g e g e n -
übe r a l lzu u n g e o r d n e t e m E t y m o l o g i s i e r e n da rge l e g t : 

Caeterum in vocabulis adhibendis haec regula tenenda est, ut si origo ab usu 
dissentit, usum potius quam originem in dicendo sequamur, sed usu vel dubio 
vel non repugnante origini potius haereamus. Si multiplex usus est, danda opera 
est, ut vel abstrahatur formalis aliqua significatio quam vocant, id est ut detur 
significatio vocis, quae omnes usitatas in se continet, [ . . . ] vel si illud fieri non 
potest, saltern constituatur usus aliquis, ut sic loquar, originarius, id est ex quo 
sie fluant usus caeteri, quemadmodum ex origine fluxit ipse, nempe per canales 
Troporum.79 

seine, wie hier geschilderten, Ausführungen letztlich ein Anhängsel der historisch 
determinierten Forschungen gewesen seien. Ähnliches ist auch im Zusammenhang 
der logisch orientierten Untersuchungen und ihrem Verhältnis zur Sprachforschung 
behauptet worden, vgl. hierzu oben, Anm. 2 u. 52. Wie der sachliche Zusammenhang 
hier m. E. deutlich zeigt, kann von einer solchen, in der Rezeption motivierten 
Uber- oder Unterordnung im strengen Sinne keine Rede sein. Zwar ist sachlich 
richtig, daß sich ab ca. 1687 Leibniz' historische Forschungen im Zusammenhang 
mit der Aufgabe, die Weifengeschichte zu schreiben, intensivierten (und er folglich 
darüber auch mehr zu Papier brachte), methodologisch geht er jedoch eindeutig 
von einer Dialektik zwischen Sprach- und Menschengeschichte aus. 
A 1.7.629, Leibniz an Wilhelm Ernst Tentzel, 16./26.3.1692. 

78 D 6.2.180, Leibniz an Hiob Ludolf, 22.12.1698. 
A 6.2.410, Dissertatio Praeliminaris. 1674 erschien unter dem Titel Marii Ni^otii 
Antibarbarus philosophicus ein von Leibniz nicht genehmigter Nachdruck dieser 
Ausgabe. 
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Der sogenannte Ursprung der Wörter dient lediglich als Verifikations-
instanz, wenn der usus zweifelhaft erscheint, ansonsten gebietet dem Ge-
brauch die Priorität. Wenn der Gebrauch vielfältig und verschieden ist, so 
fordert Leibniz eine formale ,significatio', die sämtliche Gebrauchsweisen 
umfaßt. Erst dann, wenn auch diese nicht herzustellen sei, müsse der usus 
originarius aufgesucht werden. Es ist naheliegend, diesen als ein Konstrukt 
aufzufassen, ein Konstrukt, das in der Lage ist zu beschreiben, welche 
Gebrauchsweisen sich logisch aus ihm ergeben, parallel zu dem, was sich 
wirklich aus dem Ursprung entwickelt hat. Zugleich nennt Leibniz das 
Verfahren, nach dem die Menschen mit ihren Wörtern derartig verfahren 
(können): per canales Troporum, grob gesprochen, also durch Übertragung 
und bildliche Verwendung.80 

Für den hier vorliegenden Zusammenhang ist am letztzitierten Text 
zweierlei besonders bemerkenswert. Zum einen betont Leibniz den Pro^eß 
der Bedeutungssetzung als Untersuchungsgegenstand, zum anderen hebt 
er ein methodologisches Verfahren hervor, das allen Eventualitäten der 
semantischen Bestimmung den Gedanken eines formalen Modells der 
Beschreibung der zugrunde liegenden Prozesse zur Seite stellt. Der zweite 
Aspekt wirft ein bezeichnendes Licht auf die Vorgehensweisen von Leib-
niz, der erste jedoch führt unmittelbar zurück auf die Leibnizsche Behand-
lung der Sprachursprungsproblematik. Unter dem eher philosophischen 
Betrachtungsaspekt, wie unter 1.2 angeführt, erhebt sich unter anderem 
die Frage, wie denn das Adamische Benennen in seiner Ursprünglichkeit 
zu beschreiben und zu erklären sei. 

Locke betont, wie wir gesehen haben, den Arbitraritätsaspekt der seman-
tischen Relation und stellt die „natural connexion that is there between 
particular articulate sounds and certain ideas" in Frage. Wenn er allerdings 
in diesem Zusammenhang (Essa y , III. 2.1) den Sprachursprung alleinig auf 
die „voluntary imposition", in der ein Wort arbiträr zur „mark of such an 
idea" wird, zurückführt, muß dies notgedrungen zum Widerspruch bei 
Leibniz führen. Denn Locke übergeht in diesem Zusammenhang völlig 
den Aspekt der Geschichtlichkeit von Sprache, der Leibniz, wie wir gesehen 
haben, so wichtig ist. Deshalb hält er Locke an entsprechender Stelle 
seiner Nouveaux Essais [NE] eine Kurzfassung der weiter oben erörterten 
Gesichtspunkte seines Denkens entgegen. Zum einen betont er, daß es 
zwar richtig sei, daß die significations der Wörter nicht durch eine Naturnot-
wendigkeit determiniert seien dies richtet sich auch primär gegen den 
kabbalistischen Sprachmystizismus, den beide gemeinsam ablehnen 
dennoch ist die Bedeutung der Wörter bestimmt, entweder aus natürlichen 
Anlässen und Zufällen oder aus ,moralischen', d. h. sprachebenenabhängi-

80 Vgl. hierzu ausführlicher Schmitz (1985: 242; 248 ff.). 
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gen oder sozialrelevanten Anlässen.8 1 Dagegen mag man dem Chinesi-
schen — das nach Leibnizens damaliger Meinung Elemente sprachlicher 
Universalien in sich enthalten könne 8 2 — oder den Kunstsprachen von 
George Dalgarno (c. 1 6 1 6 - 1 6 8 7 ) und John Wilkins ( 1 6 1 4 - 1 6 7 2 ) völl ige 
Willkürlichkeit zusprechen. Das Problem besteht nun aber allein darin, 
daß die bekannten, eindeutig vom Menschen geschaffenen Sprachen, wie 
ζ. B. das Rotwelsch, ebenfalls auf einer freien Entscheidung einerseits und 
dem zugrundeliegenden Material bereits vorhandener Sprachen anderer-
seits beruhen.8 3 

Je say qu'on a coustume de dire dans les ecoles, et par tout ailleurs que les 
significations des mots sont arbitraires (ex institutio) et il est vray qu'elles ne 
sont point determinees par une necessite naturelle, mais elles ne laissent pas de 
l'estre par des raisons tantost naturelles oü le hazard a quelque part, tantost 
morales oü il y entre du choix.84 

Im Anschluß daran erörtert Leibniz zahlreiche Sprachen und einzelne 
Beispiele aus ihnen. Dies dient, trotz der heute etwas befremdenden 
Liebe zum Detail, schließlich nur der Darlegung des Gedankens, daß der 
Annahme einer prinzipiell vorbanden gewesenen Ursprache nichts widersprä-
che: Die Unterschiede zwischen den Sprachen sind den Wanderungen der 
Völker zuzuschreiben, das Wesentliche sind aber nicht die Unterschiede, 
sondern die gemeinsamen Wurzeln. Unsere Kenntnis der Ursprache kann 
folglich nur derivativ sein, denn diese müßte, qua Ursprache, die ratio 
significationis85 unmittelbar abbilden, ein Kriter ium, das keine der derzeitig 

81 Leibniz ist in diesem Punkt etwas nebulös. Zum einen gebraucht er den Ausdruck 
der Wahl,choix' im Zusammenhang mit den nicht näher qualifizierten .moralischen' 
Kriterien, zum anderen spricht er im nächsten Satz von der gleichen ,Wahl' bei den 
universalsprachlichen Versuchen von Dalgarno und Wilkins. Es ist, von der moder-
nen Position aus gesehen, naheliegend, aber nur eine Konjektur, an dieser Stelle 
Leibniz eine Anspielung auf sprachebenenspezifische Prozesse zu unterstellen. Auf-
fällig ist nur, daß er hier zweifach explizit zwischen Wahl ,choix' und Beliebigkeit 
,arbitrairement' unterscheidet. 

82 Vgl. hierzu Widmaier (1983) und Mungello (1985:174 ff.). 
83 Leibniz betont gleich anschließend nochmals die Geschichtlichkeit von Sprache, wenn 

er betont: „II se forment aussi des langues par le commerce des differens peuples, 
soit en melant indifferemment des langues voisines, soit comme il arrive le plus 
souvent en prenant l'une pour base, qu'on estropie, et qu'on altere, qu'on mele et 
qu'on corrompt en negligeant et changeant ce qu'elle observe, et meme en ν entant 
d'autres mots" (A 6.6.279 = NR III.2.1). 

84 A 6.6.278 = NE III.2.1. 
85 In diesem Zusammenhang sei auf den Ausdruck ratio significatus verwiesen, der ζ. B. 

bei Schulenburg (1973: 6; 70), aber auch bei Heinekamp (1976: 540) angeführt 
wird. In beiden Fällen geschieht dies ohne Angabe einer Belegstelle bei Leibniz. 
Schulenburg (1973: 6) übersetzt diesen Ausdruck mit dem „Grund der Verbindung 
von Zeichen und Sinn", Heinekamp verweist (1973: 540, Anm. 42) auf eine, m. E. 
vorgebliche, Ähnlichkeit mit der Definition des icon durch Charles William Morris 
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bekannten Sprachen erfüllen kann. Somit verbleibt allein die Konsequenz, 
die vorhandenen Sprachen als Derivate einer (hypothetisch) nicht zu 
bezweifelnden Ursprache aufzufassen. Das Ursprüngliche an den derzeitigen 
Sprachen besteht in der Gesetzmäßigkeit,86 mit der sprachliche Wurzeln 
angewendet bzw. neue Wurzeln geschaffen werden. Die onomatopoetische 
Wortbildung bietet nach Leibniz hierzu ein gutes Beispiel. 

Or toutes ces langues de la Scythie ont beaucoup de racines communes entre 
elles et avec les nostres, et il se t rouve que meme l'Arabique (sous la quelle 
l 'Hebraique, l 'ancienne Punique, la Chaldeenne, la Syriaque et l 'Ethiopique des 
Abvssins doivent estre comprises) en a d 'un si grand nombre et d 'un convenance 
si manifeste avec les nostres, qu 'on ne le sauroit attribuer au seul hazard, ny 
meme au seul commerce, mais plustost aux migrations des peuples. De sorte 
qu'il n 'y a rien en cela qui combatte et qui ne favorise plustost le sentiment dc 
I'origine commune de toutes les Nations, et d 'un langue radicale et primitive. 
Si l 'Hebraique ou l'Arabesque y approche le plus, eile doit estre au moins bien 
alterec, et il semble que le Teuton a plus garde du naturel, et (pour parier le 
langue de Jaques Böhm) de l 'Adamique: car si nous avions la langue primitive 
dans sa purete, ou assez conservee pour estre reconnoissable, il faudroit qu'il 
y parussent les raisons des connexions soit physiques, soit d 'une institution 
arbitraire sage et digne du premier auteur. Mais suppose que nos langues soyent 
derivatives quant au fonds, elles ont neantmoins quelque chose de primitif en 
elles memes, qui leur est survenu par rapport ä des mots radicaux nouveaux, 
formes depuis chez elles par hazard mais sur des raisons physiques. Ceux qui 
signifient les sons des animaux ou en sont venus, en donnent des exemples.87 

(1901-1979); zu dessen Definitionsversuchen vgl. Dutz (1979: 103-105, s.v. ,sign, 
iconic'). Die einzige Stelle, an der sich diese Bezeichnung finden ließ, ist der 
schon zitierte Brief an Tentzel. Richtiger zu lesen wäre ratio signification!s, zumal 
Leibniz an entsprechenden Parallelstellen immer von significatio spricht. 

86 Diese „Gesetzmäßigkeit" ist selbstredend immer als interpretiertes Faktum zu bewer-
ten, nicht die Dinge haben ,Gesetze' in sich, sondern werden, wie hier eben durch 
Leibniz, ,gesetzmäßig' beschrieben. 
Λ 6.6.281 = N E III.2.1; zu Jakob Böhmes Natursprache vgl. Konopacki (1979). 
Leibniz' Bewertung dieser mag in folgender Stelle deutlich werden: „Jacobus Bohemus, 
f...] praesertim Mysticorum, Fanaticorum et Chymicorum lectione mirabilem sibi 
Philosophiam et Theologiam confecerat, linguam quandam naturalem, (Natur-Sprache) 
quam et appellabat Adamicam credebat erui posse; quam qui nactus esset, etiam 
arcana naturae rerumque proprietates nosset. Sed hoc quidem vanum esse, nemo 
dubitat. Illud verum est, posse linguam quandam ve! characteristicem condi, quae omnibus 
praestaret scientiis, quod Algebra Mathesi" (ED 14). Es ist schon bezeichnend für 
Leibniz' Ansichten, daß er in einem solchen Kontext, sc. der lipistoralis de Historia 
Btymologia Dissertatio, auf seine eigenen Pläne betreffend einer characteristica universalis 
verweist, denn es zeugt auch von der Distanz, die er gegenüber der sprachwissen-
schaftlich-philologischen Arbeit (ζ. B. seines Schülers und nicht unproblematischen 
Nachfolgers im Amt des Hofhistoriographen, Johann Georg Eckhart (1664—1730)) 
empfand. — Zum Bereich der Behandlung natürlicher Sprachen durch Leibniz und 
Eckhart vgl. Waterman (1963; 1978 a; 1978 b) sowie neuerdings Poppe (1986). 
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Nach einem längeren Exkurs über die Einzelheiten der onomatopoetischen 
Bildung von Wörtern, auf den noch zurückzukommen sein wird, schließt 
Leibniz den argumentativen Kreis: Aufgrund der gemeinsamen ,Wurzeln' 
aller Sprachen läßt sich nicht nur auf den gemeinsamen Ursprung derselben 
schließen (vorausgesetzt, man hat diesen Nachweis wissenschaftlich ge-
führt, was — noch — ein Desiderat ist), sondern auch Nachweis führen 
über die sprachphilosophisch relevante Frage nach dem Zusammenhang 
der Wörter mit den von ihnen bezeichneten Dingen. Dazu wiederum 
benötigt man die Etymologien der Wörter als Werkzeug, wiederum voraus-
gesetzt, diese sind durch wissenschaftliche Bedingungen zustande gekom-
men. 

Et les langues en general estant les plus anciens monumens des peuples, avant 
l'ecriture et les arts, en marquent le mieux l'origine, cognations et migrations. 
C'est pourquoy les Etymologies bien etendues seroient curieuses et de conse-
quence, mais il faut joindre des langues de plusieurs peuples, et ne point faire 
trop de sauts d'une nation ä une autre fort eloignee, sans en avoir des bonnes 
verifications, oü il sert sur tout d'avoir les peuples entre deux pour garans. Et 
en general l'on ne doit donner quelque creance aux etymologies que lors qu'il 
y a quantite d'indices concourans: autrement c'est Goropiser.88 

Auf die andere, vielmehr sprachphilosophisch motivierte Frage, was 
sich bei der Benennung der Tiere durch Adam abgespielt habe — immerhin 
ist Adam Mensch und als solcher rational vergleichbar mit jedem Zeitge-
nossen —, die zudem Locke reichlich umständlich {Essay, III. 6.44 —47) 
abgehandelt hatte, antwortet Leibniz an anderer, nur vorab displaziert 
erscheinender Stelle. Radikaler als Locke, aber auch konsequenter, transfe-
riert er die Fragestellung in das zweite Buch der Nouveaux Essais. Wenn 
Locke immer wieder vom Einzelnen zum Allgemeinen in der menschlichen 
Erkenntnis fortschreiten will, hält Leibniz dem die Gleichwertigkeit der 
Deduktion entgegen.89 So merkt „Philatetes" ( i .e. Locke in Leibnizens 
Interpretation) an, daß zur Bestimmung des Unterschieds zwischen Pan-
ther, Luchs und Leopard die „idee d'une beste qui a la peau tachetee" zu 
allgemein sei, da „l'idee est composee d'un trop petit nombre d'idees 
simples" Diesen Einwand läßt Leibniz nicht gelten. Nicht die formal 
mögliche Bezeichnung durch Abstraktion macht sprachliche Bezeichnung 
möglich, sondern die besondere Auswahl der Bezeichnungsqualität. 

Quand nous serions dans Testat oü etoit Adam avant que d'avoir donne des 
noms aux animaux, ce defaut ne laisseroit pas d'avoir lieu. Car suppose qu'on 
sut que parmi les bestes tachetees, il y en a une qui a la vue extraordinairement 

88 A 6.6.285 = NE III.2.1; zu Goropius Becanus siehe weiter oben und die sich bei 
Leibniz an angegebener Textstelle anschließende Erläuterung. 

85 Vgl. zur Frage der Induktion und Deduktion, sofern linguistische und semiotische 
Fragestellungen im Kontext von Leibniz berührt sind, Dutz (1986) und die in dieser 
Studie angegebene Literatur. 
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penetrante, mais qu'on ne süt point si c'est un Tigre ou un Lynx, ou une autre 
especef,] c'est une imperfection de ne pouvoir point la distinguer. Ainsi il ne 
s'agit pas tant du nom que de ce qui y peut donner sujet, et qui rend l'animal 
digne d'une denomination particuliere.90 

Doch woher soll diese spezielle Form der Signifikation stammen? Hierzu 
versucht Leibniz schon in einem Textentwurf, der aus der Zeit zwischen 
1677 und 1685 stammt,91 zu antworten. Sein Ausgangspunkt ist gleichsam 
vorgezeichnet: Zwischen res und den verba besteht eine notwendige Verbin-
dung. Da aber die Dinge nun einmal nicht willkürlich existieren („neque 
tarnen res pure arbitraria est"; eine solche Annahme liefe den Grundannah-
men Leibnizschen Philosophierens zuwider), muß man Gründe annehmen, 
warum bestimmte Wörter bestimmten Sachen zugeordnet werden („sed 
causas subesse oportet, cur certae voces certis rebus sunt assignatae"). Von 
einer willkürlichen Setzung („ex institutione") auszugehen, ist methodolo-
gisch unsinning, wie man anhand der diversen Kunstsprachen sehen 
kann.92 Die natürlichen Sprachen dienen hier als besseres Beispiel, mehr 
noch, sie liefern selbst Beispiele für den anzunehmenden Mechanismus der 
Verbindung zwischen Wörtern und Sachen: 

Habent tarnen Linguae originem quandam naturalem, ex sonorum consensu 
cum affectibus, quos rerum spectacula in mente excitabant. Et hanc originem 
non tantum in lingua primigenia locum habuisse putem, sed et in Unguis 
posterius partim ex primigenia, partim ex novo hominum per orbem disperso-
rum usu enatis. Et sane saepe onomatopoeia manifeste imitatur naturam, ut 
cum coaxationem tribuimus ranis, cum st nobis significat silentii vel quietis 
admonitionem, et r cursum, cum hahaha ridentis est, vae dolentis.93 

Der consensus sonorum cum affectibus, mit der Betonung auf die Gefühlsbedin-
gungen des benennenden Menschen, ist ein Motiv, das das gesamte ein-
schlägige Werk Leibniz' durchzieht. Davon will Leibniz zuweilen die 
Kunstsprachen ä la Wilkins ausgenommen wissen,94 die natürliche Sprache 
hingegen, da gibt es bei Leibniz keinen Zweifel, beruht auf diesem naturali 
quodam impetu natae hominum. Neben die onomatopoetisch geprägten Wörter 
treten hierbei für Leibniz als ursprüngliche Benennungsgründe und An-
lässe die semantische Radikalität der Buchstaben95 sowie die Interjektionen 

90 Λ 6.6.257 = NE II.29.7; vgl. hierzu Rijlaarsdam (1978: 233). 
So die vorläufige Datierung gemäß VE 3.497. 

92 Vgl. hierzu die Darstellung weiter unten. 
93 VE 3.497; De linguarum origine radicali. Vgl. hierzu Anm. 63. 
94 Vgl. ζ. B. BD 2. 

Daß sich Leibniz hiermit im Gegensatz der nahezu allgemein anerkannten Prämisse 
der Priorität der Lautsprache über die Schriftsprache, wie sie seit Aristoteles tradiert 
wird, befand, hat Leibniz hierbei nicht reflektiert oder in diesem Zusammenhang 
für nicht erwägenswert befunden. 
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und die Wurzeln.96 Auch den Partikeln hat er vereinzelt den Status 
.radikaler' und logischer Einheiten zugeschrieben,97 wenngleich dies nicht 
mit der gleichen Konsequenz wie bei den anderen zugrundegelegten 
Einheiten. Erst diese vorausgesetzte theoretische Annahme erklärt die 
Ausdauer und Breite, in der Leibniz (NE III. 2.1) sich über Onomatopoe-
sien und Interjektionen ausläßt. Nachdem er diese Voraussetzungen jedoch 
durchdacht hatte, war für ihn gleichzeitig auch die Sprachursprungsfrage 
reduziert (oder besser: präzisiert) auf die rationalistisch motivierte Frage 
nach dem Ursprung der Benennungen und deren Stellung im System der 
natürlichen Sprache. 

Credibile autem est, in quantum populi primi homines, aut etiam populi postea 
ä lingua protoplasti deviantes, propria vocabula sibi effinxere, accomodasse 
sonos perceptionibus affectibusque; atque usos initio interjectionibus seu brevi-
bus particulis, ad affectus suos accommodatis, ex quibus tanquam seminibus 
paulatim natae sunt linguae.98 

Letztlich faßt ein Text von Leibniz die zu behandelnden Fragestellungen 
konzis zusammen. Diese Studie, die Brevis designatio meditationum de Origini-
bus Gentium, ductis potissimum ex indicio linguarum (BD) , ließ Le ibn iz 1710 
an exponierter Stelle in den Miscellanea Berolinensia erscheinen; es ist somit 
anzunehmen, daß er diesen Text genau durchdacht und vor allem mit der 
ihm eigenen Vorsicht99 abgewogen hat. 

Neque vero ex instituto profectae, & quasi lege conditae sunt linguae, sed 
naturali quodam impetu natae hominum, sonos ad affectus motusque animi 
attemperantium. Artificiales Lingual excipio, qualis Wilkinsii, Episcopi Cestrien-
sis, viri ingenio doctrinaque egregii fuit (quam tarnen vix quisquam praeter 
ipsummet & Rob. Boylium didicit, ut hic mihi narrabat) & qualem Sinensem 
Golius non contemnendus judex suspicabatur: talis etiam fuerit, si quam morta-
les docuit Deus. At in Unguis paulatim natis orta sunt vocabula per occasiones 
ex analogia vocis cum affectu, qui rei sensum comitabatur: nec aliter Adamum 
nomina imposuisse crediderim. 

% Es wäre überflüssig, hier den einschlägigen Text von Heinekamp (1976: 540 ff.) zu 
wiederholen, da in der gebotenen Kürze nichts Wesentliches hinzuzufügen wäre. 
Leider ist seine Studie editorisch nicht sehr stringent gestaltet (einem Kap. 3.3 folgt 
unmittelbar ein Kapitel 3.3.2.1, was die Vermutung nahelegt, daß dort nachträglich 
Textteile gestrichen worden sind). — Die entsprechenden Referenzstellen sind: 
BD 2; C 151; D 6.2.111; .120; .167; .232; ED 15; .16; .19; .20; .22; .49; GP 4.527; 
6.600; NE III.2.1; Schulenburg (1973: 6, Anm. 24); UG 49; VE 3.497. 
Vgl. hierzu VE 3.514-532, Analysis Particularum (ca. 1683-1687); bzw. Schupp 
(1979: 133-153). 

98 ED 15; vgl. hierzu Schulenburg (1973: 70 f.). 
1,9 Es ist als bezeichnend anzusehen, wie wenige Texte Leibniz', die zum Standardreper-

toire der Leibniz-Interpreten gehören, von ihm selbst zum Druck gegeben wurden; 
dies ist sicherlich ein nicht zu unterschätzender Faktor in der Interpretation des 
Leibnizschen Werks. 
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Quanquam autem hinc facile intelligatur, multa peculiaria vocabula labentius 
seculis facta esse ä variis populis, maxime cum rudis barbaries plus impetus 
quam rationis haberet, prorumperetque utcunque ab affectu in sonos, ut sese 
occasiones dabant; variatumque fuisse, prout erant animi, organaque ipsa lo-
quendi, quorum non omnibus nationibus aeque facilis usus: Illud tarnen notatu 
dignissimum est, per magnam continentis nostri partem linguae cujusdam antiquae 
latissime fusae vestigia in Unguis praesentibus superesse; cum multa sint vocabula 
quae inde ab Oceano Britannico ad usque Japanicum protenduntur.100 

3. Epilog 

Den mit der Leibniz-Sekundärliteratur vertrauten Lesern wird aufgefallen 
sein, daß in dieser Studie mit Absicht nicht auf den gesamten Bereich der 
Universalsprache eingegangen worden ist, insofern er Leibnizens eigene 
Entwürfe zu diesem Problemfeld umfaßt. Die zugrundeliegende Intention 
war, die Kette an Platitüden über Leibniz' Sprachinteresse („lingua Ada-
mica" — Sprachvergleich — „lingua rationalis" — „scientia generalis" 
etc.) dadurch zu durchbrechen, indem einem (nicht dem einzigen!) Anlaß 
des Leibnizschen Interesses besondere Aufmerksamkeit zugeteilt wurde. 
Mit dieser Darstellung, die, im Stil eines Nachschlagewerks, versucht hat, 
die wesentlichen Punkte der Sprachursprungsproblematik (ohne Anspruch 
auf nur scheinbar zu leistende Objektivität) zusammenzufassen, wäre im 
günstigen Fall ein Ausgangspunkt für weitere, genauere und vor allem 
differenziertere Studien gegeben. Im ungünstigsten Fall ist sie selbst ein 
neues Exempel für die äußerst problematische Rezeption des Leibnizschen 
Werks. Vielleicht mag dennoch deutlich geworden sein, daß das zu Beginn 
von Borst zitierte Statement über die Qualität der Rolle von Leibniz im 
Kontext der Sprachursprungsfrage, nach dem er sich vor allem vor dem 
Hintergrund der Vorläufer und Zeitgenossen auszeichnet, zutreffend ist. 
Die Frage, wie Leibniz in der Folge rezipiert worden ist, stellt ein davon 
gesondertes Problem dar. In kohärentem Zusammenhang ist diese Frage 
bislang nur in Ansätzen verfolgt worden. Man kann abschließend nur Borst 
zustimmen, wenn er einerseits den Abschnitt über Leibniz (1957 — 1963: 
III. 2, 1478) mit folgenden lobenden Worten beschließt: „Wie sich bei 
Leibniz Geist und Geschichte versöhnten, so hat seine philosophische 
Synthese zugleich die Meinungen seiner historischen Zeit zusammengefaßt; 
wie sein System auf die Zukunft zielte, so hat sein Werk in die Zukunft 
gewirkt", und andererseits auf der folgenden Seite (wie ich meine, folge-
richtig) fortfährt: „Allerdings eigneten sich die Zeitgenossen nur Teile 
dieses gewaltigen Ganzen an" 

100 BD 2; Brevts designatio meditationum de Originibus Gentium, ductis potissimum ex indicio 
linguarum, 1710. Vgl. hierzu die bei Dutz (1983 a: 340) verzeichnete Literatur. 
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P A T R I C E B E R G H E A U D (Paris) 

Autour de l'oeuvre de Monboddo: Reflexions sur les 

tensions dans les theories de l'origine du langage en Grande 

Bretagne dans le dernier tiers du 18e siecle 

0. Scope of material related to Monboddo's ideas on the origin and development 
of language. 0.1. Nature of the concepts of origin and progress; origin of language 
and universal grammar; the question of abstraction; primitive languages and first 
language. 1. Background to Monboddo's work. 1.1. Modern sources. 1.1.1. 
Related theories: Rousseau, Smith, Condillac. 1.1.2. Aspects of the anthropological 
material. 1.2. Anthropological sources and kernel information on primitive lan-
guages. 1.2.1. Preface to An Account of a Savage Girl (1768): first theses on the 
qualitative evolution of the human species. 1.3. The role of comparative analysis. 
2. Reception and discussion of Monboddo's Origin and Progress. 2.1. Philosophical 
and religious issues; revealed vs. social/institutional origin; formation of ideas. 
2.1.1. Warburton's theses used for ideological protection. 2.1.2. Answers against 
charges of atheism as a consequence of the theory; the metaphysical twist. 2.2. 
Monboddo's reception outside Great Britain; little impact in France; Herder's 
Preface to the German translation as source of most accounts. 3. Conflicting 
models in genetic theories: Smith and Monboddo, continuity vs. discontinuity in 
the evolution of language. 3.1. Abstraction, a focal point in the debate. 3.2. 
Localization of the formation of abstract terms. 3.2.1. Conditions of the emergence 
of language. 3.2.2. Theories about the formation of word-classes: continuity 
(A. Smith), discontinuity (Monboddo's "language of art" vs. "barbarous lan-
guages"). 4. The gap between the two phases exemplifies the theoretical (philo-
sophical and ideological) tensions within Monboddo's model; it allows his return-
ing to monogenetism and revealed origin in his later work. 

0. Introduction 

La question de l'origine du langage, d'une importance « vitale » pour la 
reflexion linguistique du dix-huitieme siecle (Aarsleff 1974: 94) semble 
avoir trouve dans l'Ecosse du dernier tiers du siecle un terrain d'expression 
privilegie dont l'oeuvre de James Burnett, Lord Monboddo est le produit 
le plus marquant par l'ampleur et la complexite de ses theses. Reprises et 
modifiees dans le volume IV (1795) de ses Ancient Metaphysics (6 vols. 
1779—1799), elles sont essentiellement connues par les volumes I (1773; 



242 Patrice Bergheaud 

2e edition 1774) et II (1774) de son Origin and Progress of Language (6 vols. 
1773 — 1792). Les faisceaux d'argumentation qu'elles mettent en ceuvre 
revele ä la fois les themes anthropologiques, philosophiques et linguistiques 
du champ genetique1 et les enjeux ideologiques et, plus largement, cultu-
rels, que leur discussion manifeste. 

En considerant l'ensemble de l'activite de Monboddo dans le domaine, 
telle qu'il ressort non seulement de l'oeuvre publie mais aussi des manuscrits 
et de la correspondance2 on a loisir d'observer une periode continue de 
plus de trente annees, de 1764 (notes manuscrites sur le Dictionnaire 
Cara'ibe-Fran^ais de Breton, cf. infra 253) a 1795 {AM IV) qui deborde, en 
aval, la periode privilegiee 1746 — 1770 abordee par Aarsleff 1974 (sur la 
periode anterieure, cf. Schreyer 1978 et la note sur la these de Μ. Hammett; 
ceci laisse de cote, toutefois, le premier Manuscrit sur le langage « of the 
Chinese Language», datable de 1735 environ, periode des etudes juridiques 
de Monboddo en Hollande). Outre le fait que cette etendue est un 

Malgre les ambiguites potentielles, j'utiliserai « genetique » (ou « genese du langage ») 
comme metaterme designant le champ theorique determine par l'ensemble des 
interrogations sur l 'origine du langage. Le frangais permet difficilement d'adopter 
la solution d'Aarsleff (1974:94, «use the term (origin of language) without the 
definite art ic le») qui a neanmoins raison d'insister sur la necessite de recourir ä un 
terme «formal ly parallel to (universal g r ammar ) » , pour specifier qu'i l s'agit bien 
d'un domaine definissable ä l ' interieur de l 'aire de la pensee linguistique de l'epoque. 
J ' indique ici les elements du corpus des textes de Monboddo utilises dans cette 
etude. Pour la clarte des renvois, je distinguerai dans la suite du texte OP 1 — 1773 
(Origin and Progress of Language, vol. 1, l e re edition) et OP I —1774 ( Ib i d em , 2eme 
edition); la seconde edition a ete sensiblement corrigee et augmentee sur un certain 
nombre de points significatifs, ä la suite des critiques adressees ä Monboddo; sur 
ces points discutes (les consequences du refus de l'explication theologique de 
l 'origine du langage, par exemple), l 'argumentation de Monboddo est plus fouillee. 
OP 11 — 1774 renverra ä la premiere edition du second volume de Ο <& Ρ, qui n'a 
jamais ete remaniee. Le propos du present travail ne necessite pas, sauf episodique-
ment, de renvoyer aux autres volumes. AM IV renverra au quatrieme volume de 
Ancient Metaphysics (1795). ASG designe An Account of a Savage Girl [ . . . ] (1768) 
preface par Monboddo et traduit par son secretaire. A ces textes publies s'ajoutent 
divers elements des manuscrits de Monboddo conserves ä la National Library of 
Scotland ä F.dimbourg; il y sera renvoye de la fagon suivante (qui correspond au 
catalogue dresse par E. L. Cloyd qui a tres partiellement utilise ces Ms. dans son 
travail de 1972; sur la critique de cet ouvrage, cf. Aarsleff 1973: 437 — 38): (exemple) 
Mb. Ms. 5—143 correspond ä Monboddo Papers (Acc. 7568), Box 5, Item 143, suivi 
d'une eventuelle pagination; Mb. Ms. Pn. Box 23 correspond a la meme localisation 
mais concerne les Pocketbooks sur lesquels Monboddo redigeait souvent ses notes 
de lecture. La notation RB, suivie d'une date, renverra au Receipt Book des livres 
empruntes ä la Advocate's Library d 'Edimbourg ä partir de 1754; associes aux 
catalogues de la bibliotheque (l'ensemble se trouvant ä la NLS) ces 50 volumes 
(sous la cote FR 262 (A)) constituent un document unique permettant de reconstituer 
precisement l a Chronologie d e s lectures des a u t e u r s qui avaient a cces a la bibliotheque 

et dont Monboddo faisait evidemment partie en sa qualite de juriste. 
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indicateur parmi d'autres que la thematique genetique n'a evidemment pas 
ete close avec le dix-huitieme siecle (cf. les travaux sur le dix-neuvieme 
dans le present ouvrage), le developpement dans le temps de la pensee de 
Monboddo, dont l'evolution me parait sous-estimee (cf. Cloyd 1972 sur 
AM IV) permet d'identifier historiquement l'essentiel des problematiques 
contradictoires du champ genetique; non seulement par leur logique speci-
fique, mais par les liens explicites que les reflexions du juge ecossais 
entretiennent avec d'autres oeuvres qui font partie integrante du corpus 
du domaine, dont l'ampleur europeenne n'est pas ä demontrer (cf. Aarsleff 
1974: 9 4 - 9 5 ) . 

Le present expose aura done un double objectif: 

1. Une identification des rapports theöriques des ecrits divers de Mon-
boddo aux textes qui l'environnent dans le domaine genetique, associe a 
la description de certaines de ses sources; je ne chercherai en aucune 
fagon l'exhaustivite (le volume de ses sources est considerable) mais je 
m'attacherai ä ce qui peut eclairer la problematique theorique ou, sur 
certains points ä ce qui apporte de l'information peu utilisee. Cet examen 
permettra d'introduire d'autres auteurs caracteristiques de la production 
britannique dans le domaine de l'origine du langage. 
2. Un essai d'analyse du dispositif et du mouvement des theses de Mon-
boddo pour tenter de discerner dans les tensions qui les relient l'illustration 
de certaines des caracteristiques epistemologiques et ideologiques du do-
maine. 

Toutefois, avant de proceder a l'examen du reseau des textes, quelques 
precautions methodologiques evidentes concernant les divers plans a 
l'ceuvre dans la theorie, dont les motifs seront repris au cours de cette 
etude, doivent etre rappelees. 

0.1. Etat et processus 

Le titre meme des 6 volumes de Ο <& Ρ rappeile une double evidence: les 
recherches genetiques sur le langage ont deux buts etroitement imbriques. 
Elles visent ä reconstruire un point d'origine et, partant, un etat originel 
du langage; cela determine done qu'elles prennent position sur la nature 
meme de cette origine: revelation divine, don « naturel», ou invention et 
acquisition humaines; comme l'ecrit Monboddo a Sir John Pringle en 
reponse ä ses critiques (lettre du 16 Juin 1776. Knight 1900: 83): 

O f necessity one o f these things is true — that language is natural to him [man], 
that it was invented, or that it was revealed. 

Corollaire decisif de cette question, la theorie doit elucider la cause de 
l'apparition du langage dans l'histoire de l'humanite. L'historien contempo-
rain, averti des meandres du processus de secularisation de la pensee, y 
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voit un lieu de debat banal ä l'epoque, mais il ne saurait en sous-cstimer 
le caractere problematique et polemique dans les oeuvres analysees. 

Mais l'entreprise genetique, des lors qu'elle ecarte l'hypothese de la 
revelation (cf. infra 262 — 64) vise simultanement a formuler la description 
d'un processus d'evolution et de changement qu'elle traite sur deux plans 
qu'il faut distinguer malgre leur etroite imbrication: 

a. La mise a jour de la formation progressive des elements constitutifs du 
langage qui commande deux aires d'investigation, celle de la formation 
des sons articules (ce que Monboddo, ä la suite de James Harris 1751 
appelle «the matter of language») et celle de la filiation des categories 
signifiantes («the form of language») qui revient ä faire l'histoire des 
parties du discours. Je ne m'arrete provisoirement que sur ce deuxieme 
point; lorsque Monboddo (1 — 1774: 574 — 75) se demande «what words 
were first invented », il ne fait que donner la forme commune de la question 
ä laquelle Adam Smith s'etait efforce de repondre dans ses Considerations 
Concerning the First Formation of languages (1761).3 Au coeur de cette 
reconstruction se trouve posee la question semantique cruciale de la 
description des termes abstraits qui ne paraissent entretenir aucun lien 
avec une origine dans les denominations de perceptions sensorielles. Cette 
question < linguistique > n'est evidemment qu'un fragment d'une problema-
tique generale liee ä la theorie de la pensee et ä la theorie de la connaissance 
par le biais de la theorie des idees; mais on sait que loin d'etre un i -
cote de la problematique philosophique, la theorie du langage en est un 
constituant. II s'agit lä d'un nceud theorique crucial oü se confrontent les 
empirismes (Hobbes, Locke, Berkeley, Condillac, Hume) qui y rencontrent 
aussi dans un faisceau complexe de convergences et d'oppositions les 
rationnalismes et, plus singulierement, dans l'Angleterre du dix-huitieme 
siecle, les idealismes neo-platonicien et neo-aristotelicien restaures avec 
vigueur par James Harris dans son Hermes (1751) puis dans ses Philosophical 
Arrangements (1775) et par son ami Monboddo. 

C'est en ce point qu'il apparait clairement que l'entreprise genetique se 
veut complementaire de la grammaire universelle; Monboddo le dit bien 
en annon£ant son projet ä Harris dans sa lettre du 26 Mars 1766 (Knight 
1900: 49): 

1 have one work in view, which I think would not made a bad second part, i f 
it were executed, to your Hermes, I mean a work showing the origin and 
progress o f this most wonderful o f all the arts o f man, the art o f speech. 

II est desormais etabli que la Dissertation de Smith est parue pout la premiere fois 
en 1761 dans le recueil Philological Miscellanies (cf. bibliographie); le texte n'eut pas 
d'echo avant 1767, lorsqu'il fut joint ä la troisieme edition de la Theory of Moral 
Sentiments·, ä cette date le terme < Considerations > est remplace par < Dissertation >. 
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La disposition meme des deux premiers volumes de Ο & Ρ illustre ce 
propos: le premier livre du premier volume est consacre ä la theorie de 
l'esprit et ä celle des idees tandis que le premier livre du second volume 
developpe l'analyse semantique des classes de mots; la theorie genetique 
se trouve done inseree entre ces deux poles constitutifs de la grammaire 
universelle harrissienne (on notera cependant sans developper que chez 
Harris l'analyse < grammaticale > des classes de mots precede dans les livres I 
et II du Hermes l'exposition de la theorie des idees dans le livre III; cf. 
Bergheaud 1985 b). 

b. Cette reconstruction theorique s'appuie sur un dispositif mettant en jeu 
l'histoire des langues dans leur diversite et leur comparaison; nous sommes 
ici au ccEur d'un probleme crucial, celui des rapports des theses genetiques 
au materiau empirique qui ä la fois les informe et les illustre. Quelle que 
soit, en effet la solution retenue pour definir la nature de l'origine ou 
pour resoudre la question de l'abstraction, les raisonnements genetiques 
impliquent des hypotheses sur 

1. les degfes de developpement — structurels, semantiques et estheti-
ques — des langues servant de lieu empirique ä l'enquete, 

2. la parente entre les langues. 

Le premier aspect illustre la these que l'etat identifiable de langues « primiti-
ves » (appelees « r u d e » ou «barbarous languages» par Monboddo) au 
regard de celui de langues « elaborees » (celles qu'il nommera les « languages 
of ar t» ) est la trace d'un etat du langage plus recule, done plus proche de 
l'origine supposee. Empruntons ä Rousseau (cf. infra 247) la formulation 
de ce constat (Discours sur l'Origine de l'Inegalite [ . . . ] O.C. IV: 167). 

Des cris inarticules, beaucoup de gestes et quelques bruits imitatifs durent 

composer pendant longtemps la Langue Universelle, ä quoi joignant dans 

chaque contree quelques sons articules et conventionnels [.. .] on eut des 

langues particulieres, mais grossieres, imparfaites et telles ä peu pres qu'en ont 

aujourd'hui diverses Nations Sauvages. 

Ainsi Adam Smith completera-t-il son examen de la genese des parties du 
discours par celui « of the different genius of original and compounded 
languages ». Monboddo, quant a lui, accordera une place decisive ä l'ana-
lyse de ces langues primitives radicalement distinctes des « languages of 
art» , ä tel point que, comme on le verra plus loin, la confrontation de ces 
deux < etats > et des processus qui les ont produits fera surgir une tension 
epistemologique remarquable. 

Le second aspect, la parente entre langues, tend, entre autres, de repon-
dre a la question de savoir quelle a ete la premiere langue. Cette demarche 
apparait aussi bien au sein de la solution < biblique > (revelation, Babel) 
qu'a l'interieur de la solution secularisee. II s'agit non seulement des 
tentatives de retrouver la langue adamique ou d'en trouver des traces dans 
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les langues existantes par le canal de l 'etymologie (tentatives qui sont en 
dehors du champ de la presente etude), mais aussi de la resolution du 
probleme clef du mono ou du polygenetisme. 

C'est en gardant presente ä l'esprit cette decomposition elementaire 
(d'ailleurs partielle) du champ genetique que je decrirai l 'insertion de 
l'ceuvre de Monboddo dans le faisceau historique des travaux qui informent 
en amont sa theorie et la repercutent ou la discutent en aval. 

1. Le reseau theorique et empirique 

Mon propos n'est pas ici de discuter la preeminence — ou meme l'anterio-
rite — de tel ou tel texte. En dehors des sources antiques de la pensee de 
Monboddo sur lesquelles je reviendrai ulterieurement en analysant ses 
rapports ä l 'empirisme, je m'attacherai seulement ä presenter ce qu'on peut 
considerer comme le < noyau > theorique et empirique avec lequel l 'auteur 
de Ο <& Ρ entretient des rapports privilegies; il est clair qu'on ne peut 
proceder ici ä un examen exhaustif d'un ensemble considerable de textes 
articules autour des theses de Monboddo, mais seulement ä ce qui semble 
le plus marquant. 

/./. Sources modernes de la theorie generale 

1.1.1. Rousseau, Condillac, Smith 

Depuis Aarsleff 1974 il a, semble-t-il ete rendu ä Γ Essai sur l'Origine des 
Connaissances Humaines de Condillac (1746) ce qui lui revient en matiere de 
theorie genetique du langage, et peut-etre meme davantage.4 Monboddo, 
comme le rappelle Aarsleff (1967: 37), renvoie ä Condillac dans la Preface 
de OP 1 — 1774, en precisant qu'il n'a lu qu'un compte-rendu de Γ Essai (il 
s'agit de la recension dans The Critical Review de la traduction de Thomas 
Nugent An Essay on the Origin of Human Knowledge (1756) dont Aarsleff 
signale qu'il etait decrit comme traitant de « the origin and progress of 
language »). Monboddo se declare en accord avec ce qui transparait la des 
theses condillanciennes (OP 1 — 1774: ix —x). Mais on ne saurait pour autant 
en faire « the chief impulse for Monboddo's great work » (Aarsleff 1974: 9). 
On notera d'abord que la mention de Condillac n'apparait pas dans 
OP 1 — 1773 (qui, d'ailleurs, ne comporte pas de preface). C'est en fait, de 
l 'aveu meme de Monboddo (OP I —1774: ix), ä travers le Discours sur 

4 Schreyer 1978 s'efforce de montrer que Condillac aurait quelque dette vis ä vis de 
Mandeville et de sa Fable of the Bees (1728) meme si l'auteur de YEssai de 1746 ne 
reconnait explicitement — dans le domaine genetique — qu'avec la Divine Legation 
of Moses (1738 — 1741) de Warburton dont la section iv du livte IV parait en France 
sous le titre & Essai sur les Hieroglyphes des Egyptiens, traduite et pour une part 
reorganisee par Leonard des Malpeines (cf. Condillac, Essai [...] 1973: 193 — 94 et 
la reedition de 1978 de l'Essai de Warburton par P. Tort). 
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l'Imgalite de Rousseau qu'il a connu Γ Essai: «In that treatise Mr. Rousseau 
mentions a work of the Abbe de Condillac, member of the Royal Academy 
of Berlin, entitled < An Essay on the Origin of Human Knowledge 
De fait, pour ce qui concerne le dispositif general de la recherche genetique 
de Monboddo, le texte de Rousseau constitue bien la reference explicite 
majeure; rappele dans la Preface de OP 1 — 1774, comme on vient de le 
voir, le Discours est cite une dizaine de fois dans OP I —1773 et Monboddo 
insiste sur le fait que son travail vise ä resoudre la question qui y est 
formulee et que Rousseau a declare avoir renonce ä traiter, celle de savoir 
(OP 1 — 1773: 196) «which was most necessary, language for the institution 
of society or society for the institution of language». C'est ä travers la 
reponse'ä cette question, dont nous verrons plus loin les consequences, 
que Monboddo rencontre Condillac. II apparait d'ailleurs que Monboddo 
n'attache pas d'importance, du moins dans un premier temps, ä la contra-
diction entre son choix theorique pour resoudre le probleme (la societe 
condition necessaire de la formation du langage) et la suspension de la 
recherche sur ce theme chez Rousseau; l'auteur d'O & Ρ affirme en effet 
(OP 1 - 1 7 7 3 : 141): 

I am very happy to f ind that my notions, both w i th respect to the or ig ina l state 
of human nature and of the or ig in of l anguage , agree perfectly wi th the not ions 
of an author of so much genius [Rousseau] [ . . . ] . 

On sait que Rousseau s'est precisement refuse ä trancher dans l'alternative 
qu'il avait formulee tout en laissant entendre qu'il ne suivait pas Condillac,6 

alors que Monboddo ne cessera d'affirmer, conformement au titre meme 
du second Livre de OP I que «the political state was necessary for the 
invention of language ». 

5 Rousseau dit ceci: « Qu'i l me soit permis de considerer un instant les embarras de 
l 'origine des langues. J e pourrois me contenter de citer ou de repeter les recherches 
que M. l'Abbe de Condillac a faites sur cette matiere, qui toutes confirment mon 
sentiment, et qui, peut-etre m'en ont donne la premiere idee.» ( O C I V : 146). Les 
rapports entre le Discours et VEssai sur l'Origim des Langues (posthume, 1781) ne 
nous concerne evidemment pas ici car il ne parait pas que YEssai ait eu quelque 
echo en Grande Bretagne dans la periode consideree (sur l'histoire du debat autour 
de ces deux textes, cf. l 'edition de YEssai par Ch. Porset, 1970: 16 — 24). 
Je redonne, pour memoire, les deux passages bien connus; ä la suite des propos 
rappeles dans la note precedente, Rousseau indique: «[Condil lac] a suppose ce que 
je mets en question, savoir une sorte de societe dejä etablie entre les inventeurs du 
langage [ . . . ] »; puis il conclut, apres Pamorce de ses reflexions sur une reconstruction 
genetique du langage, par ce passage releve par tous les commentateurs du Discours·. 

[ . . . ] quant a moi [ . . . ] convaincu de l'impossibilite presque demontree que les 
Langues aient pu naitre et se developper par des moyens purement humains, je 
laisse ä qui voudra l'entreprendre, la discussion de ce difficile probleme, lequel 
a ete le plus necessaire, de la societe dejä liee ä l ' institution des Langues, ou des 
Langues dejä inventees, ä l'etablissement de la Societe. (OC IV: 151) 
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C'est apparemment la meme source de questionnement theorique qui 
motive les Considerations d'Adam Smith; celui-ci indique en effet qu'il 
cherche (1761:453) ä rendre compte de « the formation of those classes 
and assortments [ . . . ] of which the ingenious and eloquent Mr. Rousseau 
of Geneva finds himself so much at a loss to account for the or ig in» 
(reference en note: «Origine del'Inegalite, Partie Premiere, p. 376, 377 
Edition d'Amsterdam des CEuvres Diverses de J . J . Rousseau »). On notera 
au passage que Smith ne fait aucune allusion a 1 'Essai de Condillac dont 
il possedait pourtant l'edition d'Amsterdam de 1746.7 En realite, a la 
difference de Monboddo, Smith contourne la question posee dans le 
Discours·, il ne fait que suggerer implicitement les rapports du developpe-
ment de la societe et du langage en se bornant a supposer que (1761: 440) 

Two savages, who had never been taught to speak, but had been bred up 
remote from the societies of men, would naturally begin to form that language 
by which they would naturally endeavour to make their mutual wants intelligible 
to each other, by uttering certain sounds, whenever they meant to denote certain 
objects. 

L'hypothese argumentative des deux individus isoles, qui semble faire echo 
ä celle de Condillac supposant «deux enfants, de Tun et l'autre sexe, [ . . . ] 
egares dans des deserts, avant qu'ils connussent l'usage d'aucun signe» 
(Essai, 1973: 193), ne sert qu'a etablir la nature des premiers mots et, sur 
cette base a ne developper que la reconstruction de l'emergence progressive 
des parties du discours. L'etape pre-linguistique, celle des sons ou des cris 
inarticules exposee tant chez Condillac que chez Rousseau et Monboddo 
et qui induit necessairement la question du passage au langage articule est, 
chez Smith, radicalement eludee. On voit alors que si le texte de Smith 
trouve dans celui de Monboddo une resonnance repetee (OP 1 — 1773: 393, 
397), elle ne s'articule que sur un point constituant un moment tres tardif 
dans ce que le juge ecossais imagine etre le processus de developpement 
du langage dont il souligne sans cesse la longueur dans le temps; Monboddo 
rejoint encore Rousseau qui «suppliait ses juges de considerer ce qu'il a 
fallu de tems » pour parvenir au langage elabore {Discours sur I'Inegalite, 
OCIV: 151 (cf. note 15). Smith et Monboddo, pourrait-on dire, ne parlent 
pas du meme moment; Burnett l'indique indirectement puisqu'au moment 
meme ou il parait marquer un accord avec les idees avancees par Smith 
(OP 1 — 1773: 397) concernant la creation des «particular names [ . . . ] that 
is the institution of the nouns substantive [ . . . ] » (Considerat ions , 1761: 440), 
il previent {OP 1 - 1 7 7 3 : 395): 

7 University of Edinburgh Library, Adam Smith collection, cote JA 3018 —3019, 
Edition en deux volumes, A Amsterdam chez Pierre Mortier. 
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It may be asked concerning those primitive languages, What words in them 
were first invented? My answer is, That, if by words are meant what are 
commonly called parts of speech, no words at all were first invented; but the 
first articulate sounds that were formed denoted whole sentences; [...]. 

Ce n'est que si Ton suppose les etapes prealables franchies que Ton peut 
aborder le moment de la genese choisi par Smith comme « one of the first 
steps towards the formation of language» (1761: 440). 

Cet ecart dans le temps recoupe une divergence quant aux hypotheses 
legitimant le modele genetique; on a vu Smith rejoindre implicitement 
Condillac en supposant deux individus isoles cherchant ä communiquer. 
Des le debut de Ο & Ρ, Monboddo se dissocie de cette hypothese par le 
biais d'un examen critique du Tratte de la Formation Mechanique des Langues 
[ . . . ] de Charles de Brosses (1765) qui lui permet a contrario de formuler 
sa these principale (OP 1 - 1 7 7 3 : 1 1 - 1 2 ) : 

[...] he [de Brosses] requires that men should have lived some time together: 
but he is persuaded, that a parcel of children living so, would, by the time they 
came to be of age, have formed some king of language. On the other hand, I 
maintain, that the faculty of speech is not the gift of nature to man, but, like 
many others, is acquired by him; that not only there must have been society 
before language was invented, but that it must have subsisted a considerable 
time, and other arts have been invented, before this most difficult one was 
found out; [...]. 

Cette theorisation ä la fois de la longueur du processus et de la socialisation 
de l'activite humaine prealable ä la formation du langage lie indissoluble-
ment la theorie de la genese du langage ä la mise en place d'une reflexion 
anthropologique. 

1.1.2. Aspects du materiel anthropologique 

Les conceptions anthropologiques de Monboddo ont fait l'objet de nom-
breuses et remarquables etudes (Lovejoy 1948, Formigari 1973 et 1974, 
Verri 1975 entre autres) qui rendent vain un novuel expose detaille; les 
rapports entre Rousseau et Monboddo sur le terrain anthropologique eux-
memes ont ete souvent examines, dans le prolongement parfois critique 
de l'article essentiel de Lovejoy (cf. par exemple Wokler 1978). On ne 
peut cependant eviter de rappeler ici que les theses linguistiques du juge 
ecossais ne constituaient, de son propre aveu, qu'un des moments de ce 
«greater work which I project, viz. a History of Man» qu'il annonce ä 
James Harris en 1766 dans cette lettre souvent citee par les commentateurs 
et deja signalee plus haut (Knight 1900: 50). Le propos peut etre defini 
simplement: retracer les etapes du developpement de l'homme, « for there 
is a progression of our species from a state little better than mere brutality 
to that most perfect stage you describe in ancient Greece» {ibid.). On est 
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en presence d'un programme8 que Monboddo alimente par une synthese 
d'informations dont l'ampleur constitue Tun des traits marquants de son 
travail; le volume des donnees empiriques utilisees distingue par exemple 
radicalement Ο & Ρ du «Discourse concerning the Origin of Men and 
Languages » qui ouvre les Sketches of the History of Man de Henry Home, 
Lord Kames qui les fait paraitre la meme annee que OP I (2e edition) et 
OP II; il y presente des theses fortement contradictoires avec celles de 
Burnett avec qui il entretenait des relations polemiques tant a propos de 
la theorie genetique (cf. infra 262) que dans la vie sociale et juridique (cf. 
Ross 1972: 336). Monboddo puise en effet dans un ensemble impression-
nant de recits de voyages de toutes provenances, dans lequel domine 
neanmoins, ä cote des sources anglaises (Dampier, Banks et Solander entre 
autres) et des compte-rendus personnels qu'il se faisait adresser, une 
importante serie de travaux de missionnaires fran^ais. 

11 est impossible d'examiner ici ces sources qui fournissent l'information 
ethno-anthropologique et linguistique de Monboddo dans leur diversite. 
Je m'arreterai, ä titre d'exemple, sur l'interet porte par le juge ecossais ä 
l 'ouvrage de Joseph-Francois Lafitau, Mceurs des Sauvages Americains Compa-
rees aux Maurs des Premiers Temps (1724). Monboddo lit le missionnaire 
jesuite des 1766 (RB, 8 Aug 1766); ses notes de lecture, reparties en deux 
endroits {Mb. Ms. 4 - 9 1 et Mb. Ms. Pn. 24 — 33: 89 -117 ) , qui relevent 
les donnees dont l'organisation par Lafitau le placent ä la source de 
l'anthropologie sociale (cf. Lemay 1983: 8 — 16) et debouchent sur une 
conclusion qui laisse apercevoir ce qui sera la demarche d'ensemble pr6si-
dant ä la mise en place de la theorie genetique developpee dans Ο <& Ρ: 
dans ces notes inedites Monboddo souligne la validite du travail de Lafitau 
en raison de leur caracteristique essentielle qui est que 

customs and manners and characters of nations, not events (the succession of 
bloody baths) are compared with manners of the men of ancient times. A 
comparison which our author in his title page professes to make and as he was 
a very good scholar, he has accordingly made it very well, so that in his history 
of the Manners of the Americans he has in some degree made a history of man. 
[c'est moi qui souligne, P. B.] 

On voit se profiler dans cette appreciation, dont les termes concordent 
remarquablement avec les propos adresses ä Harris quelques mois avant, 
l'idee que la mise en rapport, par la « comparaison » des cultures < primiti-
ves > eloignees des cultures occidentales de l'antiquite et de ces dernieres 
dans ce que Monboddo considere etre leur etat de perfection (en Grece) 
est ä la fois la condition et la methode de la construction du modele 
genetique. 

8 Le terme est employe dans le sens ού le discutent Auroux —Boes 1981: 30 — 31 ä la 
suite de Lakatos. 
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C'est dans ce mouvement constant de l'analyse de Fun a l'autre des 
deux poles d'information empirique qu'est demontree la these que les 
constituants culturels humains, dans leur ensemble, sont progressivement 
acquis au fur et a mesure du developpement social de l'homme; cette 
demonstration fait l'objet de l'ensemble du Livre II de 0 & Ρ I, en meme 
temps que sont decrits les differents stades de cette organisation sociale. 
L'ensemble du dispositif et les theses qui le sous-tendent ont ete resumes 
par les commentateurs deja evoques, que je me borne a paraphraser ici: la 
condition originelle de l'homme («l'etat de nature») est celle de la pure 
animalite, sans langage ni organisation sociale; l'homme, dans cet etat est 
comme «l'orang-outang » dont on demontre l'appartenance a la race hu-
maine (soulignons ici qu'il ne s'agit pas de montrer, comme l'ont compris 
les contemporains de Rousseau et Monboddo que l'homme est un singe, 
mais l'inverse et que l'orang-outang, representatif des grands singes, 
manifeste un etat d'humanite qui n'a pas evolue); la specificite de la 
race humaine reside seulement dans sa capacite ä developper des facultes 
superieures dans des conditions de socialisation progressive, notamment 
par 1'association dans le travail (ce que Monboddo appelle «the carrying 
of some common business» (OP I —1773: 302) ou «the carrying on of 
common consent and with joint labour, of some work necessary for 
defence or the support of life» [ibid.·. 300]).9 A ces etapes du developpement 
de la societe seront assignables des etapes du developpement du langage; 
l'information linguistique et les theses genetiques qui en derivent s'inserent 
done dans l'entreprise anthropologique car pour Monboddo les deux 
domaines sont Tun ä l'autre une condition necessaire sans lesquels, en 
outre, la construction de la theorie des idees et de l'entendement est vaine 
(OP 1—1773: 195 — 97). II en est du langage comme des autres constituants 
culturels, il faut sortir des productions des « nations civilisees » et Mon-
boddo, comme Rousseau qu'il approuve une nouvelle fois explicitement 
(OP 1 — 1773: 141) « ridicules the folly of those who think they understand 
human nature, because they know the character of their own nation, and 
perhaps some of the neighbouring nations ». 

1.2. Π information sur les langues primitives 

Dans la lettre ä James Harris (26 Mars 1766) deja evoquee, Monboddo, 
apres avoir annonce son projet d'ecrire sur l'origine et les proges du 
langage ajoute: 

What set me upon this train o f thinking was the study o f some most barbarous 
and imperfect languages, spoken in America, from Grammars and Dictionaries 
which I had out o f the King's Library, when I was last at Paris. 

9 Cette presentation ramassee neglige l'important debat autour des theses de Lovejoy; 
cette discussion du «primitivisme» ou de Γ« evolutionisme» de Monboddo est 
parfaitement resumee et commentee par Verri 1975: 41 — 59. 
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Les derniers mots de ce passage evoquent son sejour de 1764—65 dont 
les raisons detaillees ne sont pas pertinentes ici.10 Sejour important pour 
le domaine qui nous concerne puisque selon l'affirmation de Monboddo 
(qu'il reprend presque dans les memes termes dans OP 1 — 1773: 316, note), 
la documentation examinee est la source meme de son projet global. Elle 
concerne trois langues qui formeront le noyau empirique permettant la 
construction du modele genetique en donnant a observer certains des etats 
primitifs du langage dans lesquels seront discernables ä la fois les traces 
de l 'origine et les premiers developpements: c'est l'objet du Livre III de 
OP I, notamment les chapitres 7 a 11 (OP I—1774: 499 —580). Les trois 
langues concernees sont presentees au debut du chapitre 9 (chapitre 8 dans 
OP 1 - 1773 ) : 

There are only three barbarous languages, so far as I know, of which we have 
any particular account published that can be depended upon [...] the Huron, 
the Galibi, and the Caribbee\ of which we have dictionaries, and grammars also, 
so far as it is possible to make a grammar of them, given us by men of letters 
who had studied them. 

Cette documentation < noyau > provient essentiellement de trois sources 
que Monboddo signale en note dans OP I; ses renvois n'etant parfois que 
partiels, je retablis ici les references integrales, abregees neanmoins par 
commodite; il s'agit respectivement de 
Gabriel SAGARD (Le Pere franciscain Gabriel Sagard dit Theodat): Le 
Grand Voyage au pays des Hurons, situe en I'Amerique vers la mer douce, es 
derniers confins de la Nouvelle France, dite Canada, oii il est traite de tout ce qui 
est du pays, des maurs et du naturel des sauvages [...] avec un Dictionnaire de la 
langue huronne. Paris: D. Moreau. 1632. (Note dans OP 1—1773: 316; «The 
book is extremely rare and I never could hear but of two copies of it; one 
in the Museum in London and another in the French King's Library in 
Paris. This last I had the use of by the favour of M. Caperonnier, the 
keeper of that library.» Dans OP 1 — 1774: 472, Monboddo signale qu'il a 
pu consulter l'exemplaire de l'historien William Robertson [1721 — 1793], 
l'auteur de History of America, apres la parution de OP 1 — 1773). 
Raymond BRETON (Le Pere jesuite). Dictionnaire Caraibe-Francis, mesle 
de quantite de remarques historiques pour Γ eclaircissement de la langue. Auxerre: 
Gilles Bouquet. 1665. (Note dans OP 1 - 1 7 7 3 : 3 3 7 - 3 8 mentionnant l'au-
teur, le lieu de publication et partiellement le titre). 

DE LA S AUVAGE. Dictionnaire Galibi, presente sous deux formes; 1° commen-
tsant par le mot fran^ais, 2° par le mot Galibi. Precedee d'un essai de Grammaire. 
Paris: Bauche (annexe a La Maison Rustique de Prefontaine). 1763. (Note 

10 Monboddo etait ä Paris en sa qualite d'avocat pour interroger des temoins dans 
Tun des grands proces en succession de l'epoque, connu sous l'intitule de « Douglas 
Cause ». 
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dans OP 1 — 1773: 337: renvoi ä «dictionary [of this language] and a kind 
of grammar, printed at Paris in the year 1763», sans titre ni auteur).11 Les 
indications imprimees de Monboddo sont corroborees, au moins pour les 
deux derniers ouvrages par un important manuscrit (Mb. Ms. 5 — 146) date 
de 1764 et presentant ses notes de lecture sous le titre « Observations on the 
Galibi and Caribbee Languages and upon the Origin and Progress of Language ». Ce 
manuscrit < parisien > associe les remarques empiriques tirees des ouvrages 
(«they [the Caribs] have many words which denote whole sentences [ . . . ] » ) 
et les considerations theoriques sur les caracteristiques de ces langues 
primitives: 

[...] in a language that is perfectly barbarous and inartificial the same word 
expresses many different things which have some relation to one another or 
none at all. And the same word will often express a whole sentence, so as to 
denote for example not only the Action, or the person acting, but the object 
of the Action, the manner of it, etc. 

L'ensemble est distingue des proprietes assignees aux langues elaborees: 

The whole artifice of language may be reduced to two general heads. The first 
is, to have different words to express things that are in any the least degree 
different [...]. The second is to have as few words as possible different from 
one another, or in other words that the larynx should have few radical words, 
from which all the rest are derived by Composition, Derivation or Inflection. 

Comme on le voit, ces notes presentent en racourci Tun des elements clefs 
de la theorie genetique de Monboddo: ce sont en effet ces trois aires de 
la morphologie des langues qui serviront de critere permanent pour etablir 
les degres d'avancement du langage, lui meme revelateur de la capacite 
progressive ä l'abstraction (OP 1 — 1774, Bk. iii, chap. 10). Cette organisa-
tion theorique restera inchangee et sera meme comfortee par l'adjonction 
de sources complementaires qui etendent le domaine empirique des langues 
primitives invoquees comme temoin. Pour completer ses donnees sur les 
langues indiennes d'Amerique du Nord, Burnett a recours au Dictionnaire 
de La Hontan sur l'Algonkin, qui est joint a la seconde partie des Nouveaux 
Voyages [...] dans l'Amerique Septentrionale (Memoires de l'Amerique Septentrio-
nale, ou la suite des Voyages de Mr. le Baron de La Hontan [...]. Avec un petit 
Dictionnaire de la langue du Pais. Tome Second) parue ä la Haye en 1703. II 
y trouvera notamment les noms de nombre pour les comparer ä ceux 
fournis par Sagard en Huron (OP I —1774: 543 — 44); les deux langues 
seront la base de la description des types devolut ion dont sont susceptibles 
les langues primitives (cf. infra 276 — 77). Les informations puisees chez 
Sagard sont etendues par la lecture des compte-rendus des missionnaires 
jesuites publies dans les Lettres Edifiantes et Curieuses, notamment dans le 
volume 23 (OP 7—1774: 472). Les donnees sur le Cara'ibe de Breton sont, 

11 Cf. Auroux—Queixalos 1984: 5 4 2 - 4 4 (bibliographie). 
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elles, completees par le materiau fourni par John Davies dans son History 
of the Carriby Islands [...] with a carribian vocabulary rendered into English 
(1666). 

A ce groupe Huron-Algonkin/Cara'ibe/Galibi, Monboddo joint, en 1774 
(504—505; 544 — 45) les renseignements sur le tahitien qu'il tire du Journal 
de Parkinson (1773), l'adjoint de Banks (Sir Joseph Banks, President de 
la Royal Society de Londres a partir de 1778) qui accompagnait Cook lors 
de son premier voyage (1768—1771); sur l'histoire de la publication du 
Voyage de Cook, cf. Duchet 1971: 59), il introduit en outre, des 
OP 1 — 1773 des considerations sur ce qu'il nomme « l a langue des anciens 
peruviens» (les incas) par le biais de l 'ouvrage de Garcilasso de la Vega 
Los Commentaries reales que tratan del origen de los Incas [ . . . ] (1609 — 1616) 
dans la traduction anglaise de Sir Paul Rycant (The Royal Commentaries of 
Peru [ . . . ]) parue ä Londres en 1688, que Monboddo utilise par ailleurs 
abondamment dans ses reflexions anthropologiques liees aux theses sur le 
developpement des societes. 

J'interrompts ici Penumeration de ces sources;12 dans le contexte de 
l'epoque elles ne sont sans doute pas, pour l'essentiel, originales (cf. 
Duchet 1971 chap. II), ni, au regard du programme theorique, specialement 
abondantes dans le domaine linguistique. Mais, malgre l'indiscutable nai-
vete de Monboddo vis a vis de certains recits de voyageurs (il croyait ä 
l'existence des « men with tails »), il utilise dans l'ensemble ce qu'il y a de 
meilleur dans ce qui est disponible ä l'epoque. C'est finalement par son 
effort de rapprochement et de synthese du materiel empirique que Mon-
boddo est remarquable et l'on a pu voir ce travail synthetique a l'oeuvre 
des l'exploitation des sources trouvees a Paris, et dont le traitement met 
en place le modele general de sa demarche. 

1.2.1. Donnees sur I'homme sans langage 
On remarque la meme recherche du rapprochement synthetique dans une 
autre zone du domaine empirique qui informe la theorie genetique; les 
theories sur l'origine, on le sait, traitent souvent les enfants sauvages, 
d'une part, et les sourds-muets, d'autre part comme presentant des cas 
quasi-experiementaux pour la comprehension de la naissance du langage 
ä partir d'un etat suppose a-linguistique. Monboddo associe etroitement 

12 II conviendrait d'ajouter aux langues examinees par Monboddo le Garani auquel il 
accede par l ' intermediaire d'un ouvrage espagnol de 1639 (OP I —1773: 380). Cf. 
note 13), ainsi qu'une langue de «Pa tagon ie» decrite selon Monboddo 
(OP I —1774: 549) dans un ouvrage du jesuite Thomas Falkner. Hnfin 1'auteur 
d'O & Ρ a souvent recours a des informateurs personnels: il exploite abondamment 
(surtout dans OP 1 — 1774: 558 — 69) des donnees sur ce qu'il nomme un dialecte de 
l 'Algonquin, l 'Albinaquois, fournies par un jesuite du nom de Roubaud. On notera 
que Monboddo parait ignorer le mouvement critique des recits de voyage qui 
s'amorce chez les philosophes en France (cf. Duchet 1971: 91—98); ainsi patait-il 
tout ignorer de la defiance suscitee par Garcilasso de la Vega. 
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ces donnees aux autres domaines de son information.13 Son sejour parisien, 
ici encore, joue un role non negligeable: comme il l'indique dans 
OP 1 — 1773: 179, il assiste aux seances de l'Abbe de l'Epee dont il tire des 
enseignements completant ce qu'il savait par la lecture de Wallis et la 
frequentation de l'educateur de sourds-muets ecossais Thomas Braidwood; 
Monboddo indique en outre qu'il a rencontre a Paris « two professors of 
the art» , sans nommer le second; il s'agit vraissemblablement de Jacob 
Pereire, interprete du roi et lie ä Charles-Marie La Condamine. Cette 
association presente un interet particulier: c'est par l'intermediaire de La 
Condamine que Monboddo est mis en rapport avec Memmie le Blanc, 
enfant sauvage (adulte quand Monboddo la voit en 1764 — 65), (re)eduquee 
a l'usage de la parole. Ce cas avait fait l'objet d'un ouvrage publie 
anonymement en 1755 mais attribue ä La Condamine ou, en tous cas, 
supervise par lui: Histoire d'une Jeune Fille Sauvage, Trouvee dans les Bois ä 
I'age de dix ans. Publiee par Madame Η t). Monboddo fait traduire et 
publier l 'ouvrage ä Edimbourg en 1768 (An Account of a Savage Girl, caught 
wild in the woods of Cbampaigne)\ il y joint une preface, dans laquelle, outre 
les renseignements sur ses liens avec La Condamine (1768: iv),14 il compare 
les informations linguistiques directement recueillies aupres de Memmie 
le Blanc avec les donnees provenant de Sagard et de La Hontan 
(1768: xiii —xiv) pour etablir que, selon lui, la langue maternelle de l'enfant 
sauvage etait le Huron et non l'Esquimau comme le soutenait l 'ouvrage 
original. A partir de ces donnees reliees, Monboddo expose pour la 
premiere fois dans un texte imprime (1768: xvii —xviii) le noyau theorique 
de sa these anthropologique: 

[ . . . ] those superior faculties of mind, which distinguish our nature from that 
of any other animal on this earth, are not congenial with it [ . . . ] but adventitious 
and acquired, being at first latent powers in our nature [ . . . ] the rational man has 
drawn out of the mere animal, and [ . . . ] reason and sensation run into another 
by such insensible degrees that it is [ . . . ] difficult [ . . . ] to draw the line between 
these two [ . . . ] (italiques originales) 

13 De fagon rev61atrice, il ecrit ä propos des sourds-muets (OP 1 — 1773: 177): 

their case deserves to be the more attentively considered, that they are precisely 
in the condition in which we suppose men to have been in the natural state. [ . . . ] 
like them they have the organs of pronunciation [..·1, inarticulate cries [...1· 
They have [. . .] acquired the habit of forming ideas. 

14 Monboddo utilise ä plusieurs reprises le recit du voyage sur l'Amazone de La 
Condamine qui avait fait l'objet d'une lecture a l'assemblee publique de l'Academie 
des Sciences le 28 Avril 1745 (cf. CH-M. de La Condamine, Voyage sur I'Ama^one, 
Introduction et Notes de Helene Minguet, Paris: Maspero, 1981); c'est egalement 
La Condamine qui lui fournit, selon Monboddo lui-meme, l'ouvrage sur le Garani 
(cf. note precedente). 
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et il conclut, en renvoyant deja a Rousseau, que la description du lent 
passage de l'animal au sauvage, puis du sauvage ä l'homme civilise en 
cherchant ä savoir si l 'homme a progresse en sagesse et en bonheur 

is the magnum opus in the philosophy of man, of which only one philosopher 
of our times [Rousseau] has had an idea, but none hitherto executed. 

On voit done apparaitre, des cette preface l'idee centrale de progression 
qualitative de l'espece (en ce sens, le debat autour de l'evolutionnisme de 
Monboddo me parait secondaire; cf. note 9) que la reconstruction des 
etapes de la formation du langage permettra d'identifier. Ce texte, passe 
inaper5u ä la publication, contient en germe tout ce qui, dans les theses 
d'O & P, fera scandale, ou, au mieux, attirera les sarcasmes, surtout 
lorsque son empirisme latent (qui, pourtant, comme on le verra, entre en 
conflit avec les positions philosophiques declarees de Monboddo) confir-
mera le choix d'une origine non revelee du langage. Monboddo se verra 
pris dans un jeu de tensions ideologiques dont, par ailleurs, sa variation 
sur la question de l'origine unique ou multiple est egalement le Symptome. 

1.3. Monboddo et la finalite du comparatisme 

L'examen du travail empirique de Monboddo a bien mis en evidence le 
role central qu'il fait jouer a l'operation de comparaison des donnees dans 
les differents champs pertinents. II est naturel, dans ce contexte, qu'il 
figure parmi ceux qui ont gravite autour de l'idee indo-europeenne nais-
sante. Plusieurs etudes (Rocher 1980, Müller 1984, entre autres) ont cerne 
les rapports de Monboddo avec William Jones, Nathaniel Halhed, Adelung 
ou Saumaise dans l'emergence de la grammaire comparee. C'est une 
curiosite bien connue de voir un homme aussi bien informe (dans AM IV, 
Monboddo renvoie ä Jones, Halhed et au pere Pons ä propos du sanscrit, 
par exemple) s'accrocher ä l'idee de l 'Egyptien langue-mere. Soulignons 
simplement pour l'instant que le concept de langue-mere ne recouvre pas, 
pour Monboddo, celui de langue originelle; il indique en effet tres claire-
ment dans un manuscrit date du 11 Octobre 1766 (Mb. Ms. 5 — 144), appa-
remment concu comme un futur chapitre de Ο & Ρ qui aurait ete intitule 
« How Language first began » et associe ä des remarques sur « Etymology, 
whether words are naturally significant», qu'une telle premiere langue est 
inaccessible: 

This is a subject of great obscurity in which we can only be guided by reasoning 
and probable conjecture not by Fact and Experience, as I hope we shall in the 
rest of the inquiry. For in all nations the nations of the earth that are hitherto 
discovered, we have always found a language already formed, at least in some 
degree. Nor has any man ever witnessed the first attempts to speak, or noted 
the progress of this wonderful Art from its rudest beginnings. 
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L'idee sera reprise de fa^on concise dans Ο <& Ρ (1 — 1774: 477): au cours 
de l'etude de la source du langage dans les cris inarticules (chap. IV): 

I am persuaded, that the most barbarous and imperfect language extant is at a 
distance of many stages from its origin.15 

Cette orientation est bien evidemment coherente avec le rejet de l'origine 
revelee qui, dans la meme periode, produit, dans le champ de l'etymologie, 
les tentatives de <decrire> la langue adamique d'un Rowland Jones.16 Par 
ailleurs, comme il a ete deja souligne a de multiples reprises, la comparaison 
entre langues est avant tout liee au programme visant a etablir les stades 
de la formation du langage. Elle joue neanmoins un role central dans le 
choix de la solution de l'origine unique ou de l'origine multiple. On 
notera que si le maintien de l'Eyptien comme langue-mere des langues 
« europeennes et asiatiques » se fait contre l'hypothese indo-europeenne, il 
fait egalement explicitement rejeter les solutions « celtiques » de Court de 
Gebelin dans Le Monde Primitif (1772 — 1792): l 'ouvrage apparait en effet 
comme l'une des principales sources d'une mutation importante des theses 
de Monboddo dans le volume IV des Ancient Metaphysics qui, en 1795, 
manifeste la derniere expression imprimee de sa theorie genetique. Toujours 
soucieux de fonder la theorie sur des comparaisons qu'il juge assurees, 
Monboddo valide la methode de Gebelin chez lequel il retrouve un champ 
d'enquete empirique parallele au sien: 

The method which M. Gebelin has followed in making this comparison between 
the European-Asiatic and American Languages by finding out the radical words 
in the several languages is very proper. (AM IV, chap. 4, table) 

Si Monboddo, done, refuse l'idee que «a l l the languages of Europe are 
derived from the celtic», il concourt avec Gebelin en acceptant la these 
du monogenetisme qu'il avait ecartee dans Ο & Ρ au profit du polygene-

15 On reconnaitra dans ces affirmations une idee presente chez Rousseau (Discours sur 
I'Inegalite, O. C. Ill: 148) qui, ä propos des designations d'objets non sensibles ecrit: 
« Art sublime qui est dejä loin de son origine, mais que le Philosophe voit encore 
ä une si prodigieuse distance de sa perfection ». 

16 Pour quelques remarques sur ces etymologues en Grande Bretagne dans la periode, 
cf. Bergheaud 1985 a. N'adherant pas au programme des etymologues sur la langue 
originelle, Monboddo ne tente evidemment pas d'instaurer le «celtique» comme 
trace de la langue adamique; son propre programme impliquant toutefois une grande 
attention ä la question de la diffusion des langues, il suit de pres les travaux de 
toute nature des celtisants pour discuter le probleme des relations du groupe celte 
(OP I —1774, chap. XII); on notera par exemple, ä cöte des references au grand 
travail de Edward Lhuyd, Archeologia Britannica de 1707 (OP I —1774: 588) ou aux 
Memoires sur la langue celtique ( 1 754 -60 ) de J.-B. Bullet (OP 1 - 1 7 7 4 : 581 ...), sa 
connaissance de l'ouvrage de James Parsons Remains of Japhet [...] (1767) qui fait 
l'objet de notes de lecture (Mb. Ms. Pn. Box 24 Item 38). 
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tisme. Un rapprochement de citations permettra de mesurer revolution (ä 
mon sens sous-estimee par Cloyd 1972: 160 — 61): 

AM IV loc. cit. 

Thus by Gebelin's method proved that there was a time when there was only 
one language on the face o f the earth. The author, before he read M. Gebelin, 
was o f another opinion. 

OP 1 - 1 7 7 4 : 579 

[ . . . ] supposing language to be the invention of man, (and it is upon that 
supposition I proceed), I see no reason to believe that it was invented by one 
nation, and in one part o f the earth; and that all the many different languages 
spoken in Europe, Asia, America, and the new world that we have now 
discovered in the South Sea, are derived all from this common parent.17 

Monboddo dans Ο & Ρ se refuse certes ä disperser, pour ainsi dire, la 
polygenese (« so difficult an art as language has not been the invention of 
many nations») mais il assigne sans equivoque la notion de famille de 
langues et de langue-mere a des groupes de langues indiennes d'Amerique 
du Nord ( O P I —1774: 558): « [ . . . ] the language of the Algonkins [. . .] is 
one of the two mother-tongues in that part of the world, the Huron being 
the other». On voit de quel poids la specificite des langues non-indo 
europeennes pese dans l'orientation de la these polygenetique de Ο & Ρ 
ού, comme on Γ a vu (supra 251), Monboddo «pour etudier l'homme 
[portait] sa vue au loin» pour employer la formule de Rousseau dans 
Γ Essai sur l'Origine des Langues (1970: 89). Ancient Metaphysics est done le 
lieu d'un veritable recentrage culturel que le seul argument < technique > 
(la < preuve > comparatiste de Gebelin) ne suffit pas ä expliquer. II est peut-
etre l'indice d'une evolution ideologique (globalement AM est un ouvrage 
conservateur, notamment dans ses aspects theologiques) liee aux difficultes 
qu'entrainent les tensions entre les recherches anthropologiques et linguis-
tiques de Monboddo et leurs consequences dans les domaines de la 
philosophic et de la religion. Ces tensions et les efforts de Monboddo pour 
les resoudre apparaissent dans certains aspects de la reception critique des 
theses defendues dans Ο & P . 

Monboddo estime qu'il ne peut pas aller au delä de la relation entre les langues 
d'Europe, d'Asie et de quelques langues africaines «either by the reason of the 
thing, by historical facts, or by anything I can discover in the languages themselves » 
(OP 1 - 1 7 7 4 : 6 6 2 - 6 5 ) . 
Les domaines empiriques pertinents de comparaison sont « [...] religious terms, [...] 
words expressing numbers or relations of persons or any other capital words of 
necessary and frequent use ». La non correspondance dans ces domaines separe done 
les langues indiennes du groupe precedent. 
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2. Diffusion et Reception de Origin and Progress of Language 

L'accueil pour le moins peu favorable reserve aux travaux de Monboddo 
par ses compatriotes a ete decrit ou evoque a de multiples reprises (Cloyd 
1972: 48 — 50, ou Wokler 1978, par exemple); en realite, la partie propre-
ment linguistique de ces travaux, et notamment le rassemblement des 
donnees, ne fut pas commente. Ce sont essentiellement les theses anthropo-
logiques, dans leur aspect le plus cäricatural qui provoquerent un tolle 
dont on ne saurait aborder ici tous les aspects; le portrait de Monboddo 
par John Kay (reproduit dans Cloyd 1972: 90 — 91) le representant assis 
devant un tableau oü des hommes munis d'une queue forment une ronde 
resume assez bien l'effet produit par la parution d'OP 1 — 1773. On notera, 
pour l'anecdote, que Rousseau s'etait vu attribue une lettre signee « Rous-
seau, jusqu'a ce jour [ . . . ] citoyen de Geneve, mais ä present ORANG-
OUTANG» (cite par Wokler 1978: 114). Au mieux ses theses le firent 
passer pour un excentrique quand elles ne lui attirerent pas les commentai-
res insultants dont il se plaint amerement dans la Preface de OP III —1786 
(2C edition) en denon^ant les 

fashionable authors o f this age [ . . . ] w h o abuse m e in Magazines and R e v i e w s , 

by themselves o r some nameless scribblers that they instigate. 

2.1. Critiques britanniques: enjeux philosophiques et religieux 

En dehors de ces outrances satiriques ou critiques (qui s'en prenaient 
d'ailleurs autant a sa passion de la philosophic antique qu'ä son association 
de l'homme avec l'animal), le debat autour d'O & Ρ se centra inevitable-
ment sur les consequences de l'abandon de l'hypothese de la revelation du 
langage. C'est, par exemple l'objet de la correspondance echangee entre 
Monboddo et deux membres de la Royal Society, Lord Lyttleton et Sir 
John Pringle (qui en etait le president); de fa5on caracteristique, Lyttleton 
reprochait ä Monboddo de ne pas mettre en jeu la possession d'une äme 
immortelle donnee par Dieu, pour distinguer l'homme de l'animal (cf. 
Cloyd 1972: 46). Une thematique similaire se retrouve dans la position de 
James Beattie (1735 — 1803), dont les publications philosophiques font 
partie de l'entreprise de la philosophic du « common sense » de faire piece 
au scepticisme induit par les consequences des theses de Hume.18 Professeur 
de Philosophie Morale ä l'Universite d'Aberdeen, Beattie reagit en deux 
temps aux theses du juge ecossais avec lequel il etait lie d'amitie au debut de 
leurs relations. II commente directement Ο & Ρ dans une correspondance 
rapportee par Cloyd (1972: 48): peu critique du second volume (c'est ä 
dire de la grammaire universelle) qui « contains much learning and not a 

18 Pour des remarques sur la Strategie du « common sense» concernant le langage et 
son emploi par les Eclectiques fran5ais, cf. Bergheaud 1987. 
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little ingenuity», il avait au contraire severement juge le premier dont les 
lecteurs «wi l l be moved rather to laughter than to conviction». Cette 
difference d'appreciation est symptomatique d'un point theorique affectant 
l'ensemble du programme genetique de Monboddo; eile dissocie en effet 
les theses genetiques et les theses grammaticales dont, on l'a vu, Monboddo 
souhaitait assurer l'articulation pour construire la philosophic de 1'homme. 
Cette dissociation correspond sur le fond au rejet total de l'ontologie 
derivant de la these de la formation progressive des Constituante specifiques 
de 1'homme: on ne saurait penser, dit Beattie, que 

reason, reflection, a sense of right and wrong, society, policy, and even thought 
in the human species are as much the effects of art, contrivance and long 
experience, as writing, ship-building or any other manufacture. 

Cette argumentation antithetique de celle du juge ecossais sous-tend l'ou-
vrage que Beattie consacre au langage en 1788. Dans cette Theory of 
Language qui est, pour l'essentiel, une grammaire universelle liee a son 
enseignement de philosophic, il denonce, au chapitre VI, «the absurdity 
of the Epicurean doctrine of the origin of language» pour s'en tenir 
fermement a celle de la revelation divine. S'il n'attaque pas nommement 
Monboddo, la cible peut aisement etre identifiee lorsqu'il affirme (1788: 99) 
des theses epicuriennes que 

though repugnant to history, and fraught with absurdity several authors of 
latter times have endeavoured to revive [them]. 

La doctrine <nefaste> est designee (1788: 96) par l'expression empruntee a 
Horace selon laquelle «mankind were mutum ac turpe pecus» dont Mon-
boddo avait fait l'exergue d'OP I en citant les vers Mutum ac turpe pecus/ 
Donee verba quibus voces sensusque notarent,\Nominaque invenere.19 Poursuivant 
par la denonciation du systeme materialiste de Lucrece, « so degrading to 
our nature», Beattie conclut: 

That we were at first good and happy, and lost our felicity when we lost our 
innocence, — is it not an idea more honourable to our nature, more friendly 
to virtue, and more consonant to the general notions of mankind, than that we 
were in the beginning a species of wild beast, and afterwards by improvement 
degenerated into wicked and wretched men? 

Le cadre theorique general qu'il denonce ne peut en aucun cas expliquer 
l'invention du langage (speech could not have been invented in the way 

15 Les references a Horace dans OP I —1774: 410 sont renforcees d'un commentaire: 
Horace's philosophy agrees with mine regarding the invention of language; [his] 
system will upon examination be found the true system of human nature; and a 
history of man would be nothing else than a commentary on these few lines. 

Warburton sera de nouveau utilise dans OP 1 — 1774: 377 pour appuyer l'idee que 
le langage est ne des besoins de 1'homme en societe. 
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here described; 1788: 100) car « men must have spoken in all ages; the first 
man by inspiration». Invevitablement, Beattie fait retour au mythe de 
Babel pour expliquer la variete des langues. Parallelement il soutient la 
these de la permanence de la nature et de la pensee humaines comme 
fondement selon lui incontournable de la possibilite de la grammaire 
universelle (1788: 104). 

Le deroulement de l 'argumentation de Beattie contre celle de Monboddo 
met en lumiere l 'une des difficultes majeures rencontrees par l'auteur de 
Ο & Ρ pour concilier revolution qualitative de l'espece et des langues 
avec le maintien de la permanence d'un ordre rationnel de la pensee (cf. 
infra 281). 11 signale aussi, avec acuite, l'incidence possible de sa theorie 
aux plans philosophique et religieux. Les remarques de Lyttleton et de 
Beattie, quoiqu'independantes, placent Monboddo sur la defensive au 
regard du paradigme chretien en matiere de langage et, par voie de 
consequence, au regard de ses implications morales; plus, elles lui presen-
tent un paradoxe, celui d'apparaitre converger avec ce que precisement il 
rejette de la philosophic contemporaine dans ce qu'il y pergoit de dangers 
materialistes; la conscience de telles interpretations apparait nettement dans 
les longues precautions que prend Monboddo dans OP 1—1773: 128 — 29 
apres avoir precisement developpe l'idee du mutum ac turpe pecus: 

W h e n I say this, 1 wou ld not have it believed to be my opinion, that however 

we are connected with matter at the time of our birth, there is anything material 

or congenial to matter, in the nature of our mind [...] the reader, 1 hope [...] 

will not believe that I am addicted to that mad philosopy which excludes mind 
f rom the system of the universe [...]. I do most firmly believe, that there is a 

governing mind in the universe, immaterial, eternal and unchangeable; that our minds 

are of nature congenial to this supreme mind; and that there is in us, even at 

the time of our birth, a portion of those celestial seeds [...1· (italiques originales) 

Sa reaction aux remarques de Lyttleton confirme l'embarras: 

[...] I should be very sorry to have said upon the Subject of the soul anything 

contradictory either to Natural or Revealed Religion [...] if my Philosophy had 

taken the same unhappy turn that a great deal of the Philosophy of this age 

has done, 1 should never have published anything upon the Subject, (cite par 

Cloyd 1972: 46) 

Le choix de la solution secularisee pour l 'origine du langage avait pourtant 
ete formule fort prudemment dans OP 1 — 1773 comme une simple hypo-
these («1 proceed upon this supposition» OP 1 — 1773: 399) debouchant 
sur le polygenetisme, alors que l'hypothese de la revelation (« language 
revealed from heaven», ibid.) amene les consequences inverses. La pre-
miere edition de OP 1 ne se preoccupait pas de discuter plus avant le 
conflit entre les deux paradigmes. De fait, Monboddo est largement isole 
sur ce terrain: on notera par exemple, outre les echos examines en detail 
plus haut, que Kames, dans le Discours Preliminaire des Sketches of the 
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History of Man (1774), consacre a «the origin of men and languages», 
defend egalement ä la fois la revelation et le mythe de Babel (1796: 55 — 60) 
pour expliquer la diversite des races et des langues. Le but de Kames est 
essentiellement de decider si Ton doit considerer que l'homme constitue 
une espece unique ou bien si la variete observee doit faire conclure ä une 
pluralite d'especes; programme anthropologique done, qui occupe le meme 
terrain que celui de Monboddo, et qui debouche sur la conclusion suivante 
(1796: 56): 

It is thus ascertained beyond any rational doubt , that there are different races 
or kinds of men, and that these races or kinds are naturally fitted for different 
climates: whence we have reason to conclude, that originally each kind was 
placed in its proper climate [...]. 

Mais Kames, ä la difference de Monboddo refuse de suivre les conclusions 
auxquelles il aboutit et dit explicitement (1796: 57): 

But this opinion, however plausible, we are not permitted to adopt, being 
taught a different lesson by revelation, namely. 

II s'agit bien, en un sens, d'une precaution rhetorique, mais qui entraine 
neanmoins, notamment pour ce qui concerne le langage, la reintroduction 
de l'explication biblique. 

Si Kames ne fait pas allusion a OP 1 — 1773 dans son Discours Preliminaire, 
on sait (Ross 1972: 335 — 36) qu'il le concevait comme une reponse ä ce 
qu'il considerait etre les doctrines nefastes de Monboddo. Le poids des 
reactions provoquees par le developpement de la these secularisee amene 
ce dernier ä organiser une defense developpee dans OP 1 — 1774. 

2.1.1. De I'emploi de Warburton 
Dans cette seconde edition, Monboddo fait preceder le livre II (consacre 
ä l'examen de l'origine de la societe civile, condition de la naissance du 
langage, Tun et l'autre etant produits par evolution) d'une introduction 
qui prend de front l'opposition des deux paradigmes genetiques 
(OP 1 -1774 : 207): 

If [that language is not natural to man be true], one of two things must 
necessarily follow; either, that language is the fruit of human art and industry; 
or that it must have been revealed f rom heaven. 

Monboddo commence par suggerer que la narration biblique peut-etre 
comprise «allegoriquement», et comme «it does not belong to [him], as 
a philosopher or grammarian », de trancher la question, il invoque l'autorite 
d'un certain nombre de religieux. II est interessant que ce soit en ce point 
du texte qu'apparaisse la reference a la Divine Legation of Moses, livre IV, 
ou Warburton traite des Hieroglyphes Egyptiens; en effet, Warburton 
qu'on ne peut guere soup^onner de faiblesse ä l'egard des positions tendant 
ä contourner la religion revelee, etant donne son role dans la querelle 
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deiste, propose, pour le langage, une solution qui permet precisement de 
contourner l'argument de la revelation: dans une note commentant la 
nature rudimentaire des debuts du langage, Warburton procede a un 
examen des deux paradigmes (1978: 118 — 19): 

1. II expose, ä travers Diodore de Sicile, la these d'une origine du langage 
dans les cris naturels d'hommes proches de la condition animale, opinion 
«que l'on seroit porte ä admettre a juger seulement par la nature des 
choses et independamment de la revelation qui est un guide plus sür.» 
2. II y oppose l'enseignement divin du langage ä Adam, mais il en limite 
considerablement la portee car «il ne serait pas raisonnable de supposer 
que ce langage se soit etendu au delä des necessites alors actuelles de 
l'homme, et qu'il n'ait pas eu par lui-meme la capacite de le perfectionner 
et de l'enrichir. Ainsi le premier langage a ete necessairement sterile et 
borne ». Cette < ouverture > correspond precisement a la possibilite exploree 
par Monboddo de considerer une evolution du langage. II est a cet egard 
significatif que Condillac se soit servi de Warburton precisement dans le 
meme sens, avant meme de s'occuper du langage d'action dont l'eveque 
anglais avait fait Tun des constituants des premieres langues (1978: 120): 
l'auteur de Γ Essai sur Γ Origine des Connaissances Humaines emploie la note 
de Warburton qu'il cite longuement (1973: 193) pour insister «qu'il ne 
suffisoit pas pour un philosophe de dire qu'une chose a ete faite par des 
voies extraordinaires; mais qu'il etoit de son devoir d'expliquer comment 
eile aurait pu se faire par des moyens naturels».2 0 

20 Dans la Preface de O P 1 — 1774 dans laquelie Monboddo donne une premiere 
formulation de ses arguments justificatifs, il renforce le caractere hypothetique de 
son choix theorique; en renvoyant ä l'autorite des «divines» qu'il citera dans le 
livre II , il dit (viii —ix): 

They have been in a greater error [than myself]. For they have affirmed positively 
what I have only supposed to be possible, namely that language was invented 
by men, not revealed from heaven. 

II assure en outre (vii) que sa philosophic est celle de «l'eglise primitive» et 
qu'elle «lays down, as philosophical truths, some o f the fundamental doctrines o f 
Christianity, particularly, the fall o f man from a more exalted state [ . . . ]» . II est ä 
noter que l'argument de la simplicite rudimentaire de la premiere langue, qui 
autorise une theorie du developpement, est repris par Hugh Blair dans la sixieme 
<lecture> «Rise and Progress o f Language» (1813, vol. I: 115 — 16); qui suit exacte-
ment Warburton. Blair inclut Monboddo dans la liste des sources qu'il donne au 
debut de la < lecture) et se sert positivement des theses d'O <& Ρ concernant 
la nature des premiers mots des langues barbares «denoting whole sentences» 
(lecture V I I I , 1813: 1 6 1 - 6 2 ) . Les Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783), 
dont les succes fut considerable, organisent, pour l'enseignement, une remarquable 
synthese des travaux contemporains, tout en manifestant les theses brillantes propres 
ä l'auteur. 
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Monboddo complete la garantie que lui fournit Warburton en s' effor^ant 
de montrer que meme si on s'en tient a une lecture litterale de la revelation 
du langage, il est loisible de supposer que le premier langage revele a ete 
perdu, soit apres la chute, soit apres une catastrophe ayant reduit et 
disperse la race humaine (OP 1 — 1774: 212—13). 

Le developpement de cette argumentation auquel Monboddo se trouve 
en quelque sorte contraint laisse evidemment intact le choix initial et, par 
consequent l'ensemble du dispositif theorique. II n'induira done pas de 
changement notable dans la reception critique, la seconde edition d 'OP I 
ne rencontrant que peu d'echo; par ailleurs, comme on l'a vu avec Beattie, 
la parution, en meme temps, du deuxieme volume sur la grammaire 
universelle, permettait de reinserer Monboddo dans une perspective moins 
sujette ä controverse. 

A cote de ces reactions critiques au fond, on peut percevoir au moins 
l'embarras provoque par les theses de Monboddo dans le silence qui les 
entoure au sein des cours de Philosophie Morale dispenses de 1785 a 1809 
par le pedagogue de la philosophic du « common sense » Dugald Stewart 
(1753 — 1828), personnalite essentielle de l'establishment universitaire ecos-
sais du temps. Bien que Stewart accorde un credit limite ä ce qu'il a lui-
meme baptise « conjectural» ou «theoretical history » (dans un mouvement 
general visant a ecarter la theorie du langage en tant que lieu explicatif de 
la theorie de la pensee), la partie de son cours consacree au langage traite 
specifiquement de la question de l'origine sur la base exclusive de la 
Dissertation d'A. Smith qui y est presentee comme en etant « the most 
ingenious account» (Stewart, toutefois marque son desaccord sur certains 
elements de la theorie concernant le rapport entre la formation de certaines 
categories (Adjectif, conjonction) et la faculte d'abstraction): e'est ce qui 
ressort nettement de la serie des notes manuscrites d'etudiants conservees 
ä la Edinburgh University Library et couvrant presque totalement la 
periode 1789 — 1809 (un bon nombre de ces notes, reliees en volumes sont 
signees); Monboddo n'est jamais cite dans le contexte de l 'origine du 
langage (ä une exception pres, notes d'A. Bell 1806 — 07, mais seulement 
ä titre de reference passagere), encore moins commente. II n'apparait, a 
l'occasion (notes de 1789 — 90, non signees) qu'en relation avec la question 
de l'ordre des mots. On connait les liens privilegies de Smith et de Stewart 
(ce dernier est l'editeur de la premiere edition des ceuvres completes de 
son ami et l'auteur du long memoire necrologique presente ä la Royal 
Society d'Edimbourg et publie dans les Transactions en 1793); mais cela 
n'explique guere le silence sur Monboddo: Stewart entretenait avec lui des 
relations sociales suffisamment suivies pour etre convie ä diner avec sa 
famille (lettre non datee, Un. of Ed. Ms. D. c. 6.111) ou pour reclamer au 
libraire Bell la copie du volume de ses ceuvres que le juge lui offrait (peut-
etre AM IV, etant donne la date de la lettre, Mars 1795. Un. of Ed. Ms. 
La II 583/12). Les deux hommes, en outre, appartenaient a la meme loge 
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masonnique (pour la source, cf. note 22). Stewart gardait done soigneuse-
ment ses distances avec les theses du juge dont l'anthropologie lui conve-
nait certainement assez peu; les liens personnels expliquent peut-etre qu'il 
se soit abstenu de tout jugement critique explicite. 

Le modele genetique de Monboddo trouvera neanmoins un echo signifi-
catif dans l'article « Language» de la troisieme edition de VEncyclopedia 
Britannica (1788 — 1797), peut-etre sous l'influence de Jim Hunter, qui, 
comme secretaire de Monboddo avait aide ä la mise en ordre de Ο & Ρ; 
l'article, beaueoup plus developpe sur l'origine du langage que la version 
de la premiere edition en trois volumes anterieure ä Ο & Ρ (1768 — 71), 
expose les deux <paradigmes> en presence (origine humaine/origine reve-
lee), identifies par deux series de references: «Father Simon, Voltaire, 
L'Abbe Condillac, Dr. Smith and the author of the origin and progress of 
/anguage»l« Warburton, Delaney, Johnson, Beattie, Blair and Dr. Stanehope 
Smith [...] »; un resume particulierement clair des theses de Ο & Ρ illustre 
le premier paradigme; cependant, les corollaires anthropologiques le 
lien entre l'humanite et l'animalite — sont absents de l'expose qui rejette 
en definitive la these de l'invention humaine «as mere suppositions, 
[...] hanging loosely together» au profit de l'origine revelee, ä laquelle 
Monboddo lui-meme finira, a sa maniere, par revenir. 

2.1.2. Le retour ä la metaphjsique 

Les arguments avances par Monboddo dans OP 1 — 1774 reproduisent, 
pour l'essentiel, la reponse qu'il avait faite ä Sir John Pringle (lettre du 
16 Juin 1773, Knight 1900: 82 — 88), dans laquelle il indiquait nettement 
qu'en definitive la question ne lui paraissait pas relever du domaine 
philosophique: 

Upon the supposition [. . .] of the possibility o f the invention of Language, the 
belief o f its being revealed from Heaven, or o f man's being created with the 
faculty o f speech, is a matter o f faith, which has nothing to do with a 
philosophical inquiry. [ . . . ] One may allow that it is a curious speculation, [. . .] not 
attended with any bad consequences to Religion or Morality to enquire how 
language — supposed to have been possibly invented — might actually have been 
invented, if the Revelation from Heaven had not made it unnecessary. 

C'est la finalement un raisonnement tres proche de celui de Condillac 
rapporte plus haut, qui situe Monboddo, dans cette periode, tout entier 
du cote de cette communaute intellectuelle du 18e. siecle pour qui la 
Revelation ne saurait faire obstacle ä l'investigation rationnelle du monde, 
la Nature süffisant a eile seule ä proclamer l'existence de Dieu (cf. Willey 
1980: 7) et fournissant ainsi un argument eliminant tout soup^on d'impiete. 

La position que l'on vient de parcourir n'est pourtant pas la derniere 
formulee par Monboddo. La mutation a l'oeuvre dans AM IV concernant 
le monogenetisme s'accompagne d'un glissement dans le domaine examine 
ici. On peut observer la premiere phase de ce glissement dans un manuscrit 
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peut-etre posterieur a l'annee 178921 contenant des fragments rediges sur 
l'origine du langage en Egypte, dont on retrouvera le theme dans AM IV. 
Monboddo y nie encore la Revelation («I do not think there was any 
Revelation of Language and of Letters to men in Egypt» Mb. Ms. 23 — 17) 
mais indique que 

Men who invented them [ . . . ] much superior to other men [were aided] by 
suggestions of superior Intelligences. [ . . . ] In those antient times there was 
certainly a much more frequent intercourse betwixt Men and Superior Beings, 
otherwise we must disbelieve all Ancient History, both sacred and profane. [ . . . ] 
And if we believe that the Jews were so much aided by supernatural assistance, 
we can hardly doubt that the same assistance was given in discoveries so 
important to the whole human race [ . . . ] . 

A ce stade done, le point d'origine du langage n'est plus localisable dans 
la seule mutation de 1'homme passant du cri inarticule au langage articule 
par necessite d'adaptation ä des besoins sociaux croissants. La mutation 
est encore accentuee dans le texte publie de AM IV ού Monboddo ecrit 
au chapitre 14 du livre II: 

As men speak by imitation, they must have been taught to speak. This could 
not be done by such men as we but they must have had supernatural 
assistance and been taught by Daemons 

et eile aboutit au chapitre 4 du livre III ä l'idee que ce sont les « Daemon 
kings of Egypt who invented language» (e'est moi qui souligne). Cet 
important changement de perspective appelle plusieurs remarques: 

1. comme on l'a vu il correspond ä l'adoption du monogenetisme de 
Gebelin, transfere par Monboddo sur l'Egyptien; 
2. cette double demarche est inseree dans un ouvrage dont l'ensemble 
tend a radicaliser une metaphysique idealiste dont le noyau neo-platonicien 
est considerablement renforce par rapport ä Ο <ύ° Ρ; la Preface de AM I 
(1779) est explicite ä cet egard ä travers les sources indiquees par Mon-
boddo (1799: i i i - iv) : 

The authors 1 have chiefly followed are, Plato and Aristotle together with the 
later philosophers of the Alexandrian school [ . . . ] . I should think myself ungrate-
ful, if I did not acknowledge my obligations to one modern author, of whom 
I made much use. It is Dr. Cudworth, author of the "True Intellectual System 
of the Universe. [ . . . ] Before the book fell into my hands, I had formed my 
system, which I was exceedingly pleased to find agreed so well with the 
Doctor's. 

Ce manuscrit en suit un autre date de Mai 1789, mais ceci ne procure qu'une 
indication hypothetique. II se termine par la mention « to be added to the 12th. 
volume to that part of it concerning the invention of a language of art» qui pourrait 
correspondre au chapitre 14 du livre II de AM IV, qu'il recoupe nettement au plan 
thematique. 
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Cette inscription dans le prolongement du neo-platonisme anglais de l'ecole 
de Cambridge a un objectif parfaitement determine: assurer le rejet radical 
de l'atheisme, et specialement des theses de David Hume que Monboddo 
attaque longuement et directement (1799: iv —vii), notamment ä propos 
de ce qu'il nomme sa «posthumous impiety» (il s'agit des Dialogues 
Concerning Natural Religion publies seulement en 1779) qu'il vient tout juste 
de lire. Monboddo dit vouloir donner une reponse «more serious and 
philosophical» que celle fournie par James Beattie (1779: vi) dont VEssay 
on the Nature and Immutability of Truth, in Opposition to Sophistry and Scepticism 
(1770) s'il avait eu un considerable succes populaire n'avait guere satisfait 
les < literati > qui menaient bataille contre le scepticisme (cf. Phillipson 
1978: 152 — 53); la construction d'un theisme solidement ancre dans l'idea-
lisme neo-platonicien associe aux principes elementaires du christianisme 
lui parait plus apte a le faire que la philosophic du «common sense», 
surtout dans la version maladroitement polemique qu'en avait donne 
Beattie. Nous sommes done en presence d'un aspect du debat ideologique 
qui se developpe en Ecosse dans le derniers tiers du 18e. siecle autour du 
formidable defi lance par le systeme devastateur de Hume dont on ne 
saurait trop souligner le role dans le dispositif conflictuel des theories 
philosophiques concernant la formation de la pensee et l'elaboration des 
valeurs morales. J'avancerai done que le poids de cet enjeu est l'un des 
constituants importants du glissement qui affecte l'un des points de la 
theorie genetique de Monboddo, dans la mesure ou le choix opere dans 
Ο & Ρ paraissait donner prise ä des theses dans les autres aires de la 
philosophic de l'homme radicalement contraires a ses positions. 
3. II faut noter cependant que le changement qui vient d'etre decrit est 
limite par ce qu'on peut considerer comme l'aspect esoterique des conclu-
sions de Monboddo: l'association de la these egyptienne et de la revelation 
debouche sur des etres surnaturels inventant le langage qui n'ont guere a 
voir avec le dieu de la genese. On entre ici dans un tissu complexe de 
determinants ideologiques difficile ä demeler. On ne peut toutefois negliger 
entierement la possibilite d'une incidence de l'ideologie ma^onnique. Mon-
boddo etait devenu magon en 1757 en entrant ä la loge Cannongate 
Kilwinning d'Edimbourg et y est encore en 1787 lors de la designation 
du poete Robert Burns comme poete-laureat de la loge.2 2 A l'evidence, la 
position-clef de l'Egypte dans l'elaboration et la diffusion de la connais-

22 Cf. « An Alphabetical List o f a few Selected Names from the Roll of Members» 
dans Allan Mackenzie, History of the Lodge Cannongate Kilwinning 1ST 2. Edinburgh, 
Printed for the Lodge by Brother James Hogg, North Bank Street, 1888. L'ouvrage 
fournit egalement la reproduction d'un tableau ού figurent les masons presents ä 
la ceremonie d'investiture de Burns, accompagne d'une liste de noms. Clovd 1972: 17 
a bien rapporte que Monboddo etait devenu ma^on, mais sans precision d'aucune 
sorte. 
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sance est inscrite au cceur du credo ma^onnique, comme le role central 
devolu aux pretres egyptiens dans ce processus. On remarque en outre 
une remarquable convergence entre les propos adresses ä Lyttleton (cf. 
Cloyd 1972: 46), repris dans la Preface de OP 1—1774 (vii), et les consignes 
ma^onniques quant ä la conduite a tenir vis a vis des lois et des religions 
etablies: ä titre d'exemple le Free Mason's Pocket Companion de la Grande 
Loge d'Ecosse (1792) indique que «the mason were charged in every 
country to be of the religion of that country or nation [.. .] it is now 
thought more expedient only to oblige them to that religion in which all 
men agree, leaving their particular opinions to themselves. [ . . . ] A mason 
is a peacable subject to the civil powers [ . . . ] » ; cette reserve publique est 
directement manifestee par Monboddo: « I think it is contrary to the duty 
of a Good Citizen to publish to the World, whatever his private sentiments 
may be, anything against the Religion or Laws of his country.» On ne 
saurait pousser trop loin cette analyse puisque, par ailleurs, on voit 
Monboddo differer notablement de certains themes ma^onniques: il rejet-
tera par exemple, en suivant Warburton, l'explication des hieroglyphes 
comme langue secrete et sacree (OP II—1774: 246 —47) alors que l'idee 
est developpee dans les Histoires de la Franc-Ma^onnerie contemporaines 
de ses travaux. 

4. Malgre les difficultes qu'on vient de decrire, il reste que le poids 
specifique de la theorie sur l'origine du langage s'est deplacee, dans Ancient 
Metaphysics vers ce que Monboddo avait appele dans Ο & Ρ les «languages 
of art» distingues des «barbarous languages». Ce deplacement, qui est 
potentiellement inscrit dans l'ecart entre les deux types instaure des OP I 
(cf. infra 279 — 81) correspond, du point de vue des donnees empiriques 
invoquees dans la theorie ä l'accentuation de la visee ideologique de la 
theorie dans son ensemble. 

L'appreciation generale de l'ceuvre de Monboddo par ses contemporains 
ou ses successeurs n'a guere ete affectee par la production de la derniere 
version de son systeme metaphysique. L'etranger a donne moins d'echo 
encore aux Ancient Metaphysics qu'ä Ο <& Ρ qui n'avait trouve de veritable 
resonance qu'en Allemagne par l'intermediare de Herder. 

2.2. Diffusion de Ο & Ρ hors de la Grande Bretagne 

Si Monboddo s'etait interesse de pres aux travaux frangais dans le domaine 
genetique, la France le paya peu de retour. Les premiers volumes d 'Oe^ 
Ρ figuraient dans la bibliotheque de Voltaire (Duchet 1971: 66), mais 
comme l'indique l'article de la Biographie Universelle (1821) le nombre 
d'exemplaires circulant en France fut plus que limite. Quand les Ideologues 
traduisent le Hermes de James Harris et les Lectures on Rhetoric and Belles 
Lettres de Hugh Blair en 1796 et 1797 respectivement, ils ne traduisent 
pas Monboddo dont aucun volume n'a jamais paru en fran^ais. Seul, 
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semble-t-il, Volney se preoccupe du programme ä l'ceuvre dans Ο & Ρ; il 
propose un resume de la theorie genetique de Monboddo dans le Discours 
sur ΐEtude Philosophique des Langues23 et ses propres travaux le poussent 
dans la meme voie et vers des conclusions similaires, notamment sur la 
question du polygenetisme (cf. Auroux—Desirat — Horde 1982: 76). Mais, 
malgre l'importance historique des travaux de Volney, ceci ne suffira pas 
ä asseoir la reputation de Monboddo. Les travaux du 19e. siecle sur 
l'origine du langage, en se demarquant «des singulieres opinions de 
quelques ideologues [...] sur l'institution rationnelle du langage» (Regnaud 
1886:47) negligeront totalement O & P . Paul Regnaud que je viens de 
citer le mentionne en note dans la premiere partie « historique et critique » 
de son Origine et Philosophie du Langage, ou Principes de la Linguistique Indo-
Europeenne, en reproduisant la description fournie par le Dictionnaire des 
Sciences Philosophiques (vol. IV, 1849: 286 — 87) expliquant que pour Mon-
boddo, le langage « n'est ni une faculte naturelle, ni un don de la revelation, 
mais la conquete de la reflexion et du travail», dans le contexte d'une 
appreciation generale d'O & Ρ «ού les opinions les plus fausses sont 
defendues avec un rare talent». Le Dictionnaire renvoie ä la note sur 
Monboddo figurant dans le 29e tome de la Biographie Universelle Ancienne 
et Moderne (1821: 339 — 342) redigee par Depping. Cette note presente la 
particularite de presenter, comme commentaire d'O & Ρ une paraphrase, 
par moments traduction terme a terme, de l'essentiel des propos de Herder 
dans sa preface ä la traduction allemande de fragments d ' O P 1 et II que 
Depping introduit dans ces termes: 

L'ouvrage de Monboddo a fait peu de sensation en France, ou Ton en voit a 
peine des exemplaires, mais il a trouve un appreciateur et meme un admirateur 
en Allemagne. Herder [ . . . ] a exprime sur l'ouvrage de l'ecrivain anglais [ . . . ] 
une opinion motivee dont voici la substance. 

Sans pouvoir developper davantage, on aper^oit ä travers les quelques 
textes examines, que le 19e. siecle fran5ais reproduit, par transitivite 
pourrait-on dire, la lecture herderienne de Monboddo et exclut de son 
horizon critique le rapport programmatique entre Monboddo et Volney. 
On peut sans doute y voir un aspect mineur, mais symptomatique, de 
l'eviction de l'ldeologie a laquelle a procede le 19e. siecle, notamment ä 
travers les efforts des Eclectiques (cf. note 18). 

23 Voici le resume de Volney (Discours f...], in Ο. C. vol. VIII): 
Le langage nait de l'etat social. Ses premiers elements sont 1° les cris ou les 
interjections; 2° limitation des bruits naturels, d'oü nait l'onomatopee sur laquelle 
vient se greffer la convention de prendre un son pour le signe d'une idee. 

Λ noter, pour memoire, que Monboddo connaissait deux ouvrages de Volney dans 
leur traduction anglaise: Les Ruines [...] (The Ruins or a Survey of the Revolutions of 
Empires, 2nd. ed. 1795) et les Voyages en Lgypte et en Sjrie sur lesquels il prend des 
notes (Mb. Ms. Pn. 2 4 - 3 0 / 3 1 ) . 
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Comme on vient de le voir, l'Allemagne a done, par le biais de Herder 
eu acces au texte meme de Ο & Ρ, ou du moins aux extraits les plus 
importants de Ο Ρ 1—1773 et OP 11-1774 traduits par Ε. A. Schmidt et 
publies ä Riga en 1784 et 1785, en meme temps done que la premiere 
partie des Ideen t^ur Philosophie der Geschichte der Menschheit.24 II ne saurait 
etre question ici de developper une comparaison entre les theses de Herder 
et Celles de Monboddo, d'autant qu'elles ont fait l'objet d'une remarquable 
presentation parallele dans Merker—Formigari 1973. Un bref rappel de 
l'appreciation portee par Herder (ä laquelle nombre de critiques font 
allusion, cf. Funke 1934, Cassirer 1925, Aarsleff 1957, entre autres) suffira 
dans le cadre du present expose. Au plan technique, Herder malgre 
quelques reserves, apprecie la qualite de l'erudition de Monboddo et sa 
clarte dans l'utilisation de la philosophie antique. Au plan theorique, s'il 
tend ä trouver la critique de Locke un peu longue, il s'attache ä souligner 
la coherence et la valeur du systeme expose dans les trois premiers livres 
d'OP 1 — 1773 (surtout dans les livres II et III) «Über die Bildung der 
Ideen, über die Natur der Menschen, über die Entstehung und Fortschritte 
der Gesellschaft, und Sprache [.. .]». II convient avec Monboddo, que la 
theorie de l 'origine et du developpement du langage « ist eine Philosophie 
über den Menschen, und über die dunkeln Gründe, wie er das, was er 
jetzt ist, worden », et la juge de tres loin superieure ä celle de Home (Lord 
Kames). L'essentiel de son jugement positif porte sur la methode meme 
de Monboddo dans sa comparaison des langues et des cultures et notam-
ment dans son emploi des langues primitives, qui a «ouvert la voie» et 
qui, etendue aux autres langues decouvertes, rendra possible la construction 
d'une « Philosophie des menschlichen Verstandes aus seinem eigenthümli-
chen Werk, den verschiedenen Sprachen der Erde». Cet accord sur les 
constituants generaux de l'entreprise de Monboddo est serieusement 
nuance par une serie de divergences qui, bien que qualifiees de « Kleinigkei-
ten », touchent des points centraux de la theorie genetique linguistique et 
anthropologique du juge ecossais: 

1. Herder rejette categoriquement le lien etabli par Monboddo entre 
l'homme et l'animal par le biais de son analyse des proprietes < humaines > 
de l 'Orang-Outang. « Der wilde Mensch ist ein Mensch, der Affe ein Affe, 
der Albinos ein ausgearteter Indier geblieben». Herder critique ä la fois 
la credulite de Monboddo vis a vis de certaines sources, et son insuffisante 

Le succes continu de Herder en France, aper£u ä travers la reproduction de sa 
presentation de Monboddo, est atteste, entre autres, par deux traductions des Ideen 
fur Philosophie [ . . . ] par Quinet (1826) er par Tandel (1861). Pour l'anecdote, on 
notera que Michel Breal possedait l'edition allemande de Ο & Ρ comme en temoigne 
l'exemplaire de l 'ouvrage ä la Bibliotheque de la Sorbonne ou figure la mention 
« don de Michel Breal». 
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information anatomique et exclut la possession par le singe d'une quel-
conque disposition a la parole. 
2. II refuse l'idee-clef de Monboddo d'une societe humaine subsistant 
durant une longue periode sans langage; certes dit-il il existe des peuples 
sauvages en Afrique et il a du en exister de plus sauvages dans des temps 
plus anciens, mais « daß die Roheit je soweit gegangen, daß eine wirkliche 
Menschennation völlig ohne Sprache gewesen sei, kann ich nicht glauben ». 
3. II ne souscrit pas ä la these egyptienne concernant l'origine des «langua-
ges of art». 

Ces critiques signalent bien la distance qui separe l'anthropologie de 
Herder de celle de Monboddo et notamment le role assigne au langage. 
Malgre la place qu'il lui donne, Monboddo fait du langage un constituant 
non essentiel de la nature humaine. Pour Herder, «le don divin de la 
parole seule » evite la « capacite de la pure raison » de rester plongee dans 
l'eternel sommeil» (Philosophie de l'Histoire de 1'Humanite, 1784, vol. I: 174; 
Herder renvoie d'ailleurs specifiquement a cet ouvrage dans la Preface 
qu'on vient d'examiner). 

II reste que cette traduction allemande et son commentaire constituent 
l'echo theorique majeur rencontre par les travaux de Monboddo ä 
l'etranger.25 Les elements d'appreciation presentes par Herder m'amenent 
ä examiner la trame du systeme genetique construit par Monboddo. 

3. L'ecart dans la theorie genetique d'O & P: discontinuite des progres 
du langage 

Meme si Ton convient avec Herder que la critique de Locke ä laquelle 
Monboddo se livre dans le premier livre de OP I est quelque peu surchar-
gee, on ne saurait perdre de vue que Pensemble de la theorie genetique 
est censee etre compatible avec la theorie des idees elaboree contre l'empi-
risme. La discussion de Locke, qu'il est impossible de detailler ici,20 se 
deroule en deux temps. Monboddo lui adresse d'abord le reproche classique 
anti-empiriste d'avoir confondu les « perceptions des sens » et les «idees » 
(OP 1 — 1773: 43 — 46). Toutes les idees doivent etre congues comme «the 

25 On sait par Verri 1975, que les travaux de Monboddo ne passerent pas totalement 
inapergus dans l'Italie de la fin du 18e siecle: ils font l 'objet d'une note des Nouvelles 
Litteraires de 1790, reproduite ä la suite de la traduction de Herder mentionnee ci-
dessus. 

26 Pour une presentation approfondie des rapports de Monboddo ä la philosophie 
anglaise, cf. Funke 1934: 56 — 60. II convient de souligner l'importance du travail 
de Funke qui, le premier, a decrit parfaitement et hors de tout prejuge les orientations 
fondamentales de la philosophie du langage anglaise au 18e. siecle telle qu'elle 
s'exprime chez Harris, Monboddo, Priestley ou Tooke. Tout travail sur cette periode 
se doit de lui reconnaitre sa dette. 
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production of mind, genuine and pure, without any mixture of body» 
(ibid. 55 — 56), y compris les idees Hees a la sensation, puisque toute 
formation d'idee suppose une sorte d'abstraction (ibid. 61); sauf a tomber 
dans le materialisme, on ne peut soutenir que les sens peuvent abstraire, 
ou meme plus simplement comparer: «this comparing faculty is the peculiar 
property of the rational, or as the Greeks call it, the logical mind » (ibid. 96; 
italiques originales). C'est d'ailleurs cette capacite de «separer» qui definit 
le seuil qualitatif entre l 'homme dont l'esprit peut operer «without any 
impulse from matter» et Γ animal, qui peut aller jusqu'a percevoir des 
similitudes, mais toujours en presence de l'objet (OP 1 — 1773: 71—72). 

Mais cette reorientation ne sufflt pas a eviter le materialisme auquel 
«Mr . Locke's philosophy naturally leads» (OP 1 — 1773: 80), car eile laisse 
la possibilite de supposer que les idees abstraites proviennent toutes de 
l'esprit applique ä la matiere qui demeurerait ainsi la source ultime de la 
connaissance. Monboddo distingue alors plusieurs plans d'idees abstraites 
et, en suivant la demarche exposee par James Harris dans le livre III de 
Hermes (1751:383 — 85), reintroduit en ce point l'idealisme platonicien 
(Op 1 - 1 7 7 3 : 8 0 - 8 6 ) : 

Mind is the most antient of things [...] therefore there are ideas of a much 
higher order than those we abstract from matter, being the models or archetypes 
of all material forms; of such ideas the intellectual world is composed, of which 
the material is no more than a copy.27 

3.1. Uabstraction comme noyau theorique de la theorie genetique 

Cette mise en place de la theorie des idees organise la theorie genetique 
en ce sens qu'elle lui assigne un objectif dans le champ de la theorie de 
la connaissance: reconstruire le cheminement historique, en dehors de 
l'explication par la revelation, par lequel l 'homme est entre en possession 
des idees et specifiquement des idees abstraites, et a accede ä la connaissance 
des formes intellectuelles, c'est a dire a la « Science». L'une des conse-
quences de cette determination philosophique de la theorie est de constituer 
la genese des idees abstraites, et, au plan du langage, des termes abstraits, 
en lieu strategique de la theorie. 

Dans le champ des designations d'objets non-sensibles, la categorie de 
la Relation et les termes linguistiques relationnels, prennent ainsi une 
importance particuliere que Monboddo explicite dans son importante 
lettre a Harris du 16 Juin 1769 (Knight 1900: 48 — 58). L'examen de cette 
categorie lui parait fondamental pour deux raisons: 

1st [...] it arises from comparison, the common source of all our general ideas, 
and the first operation of intellect and of the discursive faculty of the mind. 

Monboddo prefere Aristote ä Platon pour ce qui est de la definition des domaines 
de la philosophie et de la science; Platon confond « Premiere Philosophie et Dialecti-
que »; sa dialectique est simplement une « methode d'investigation » (Lettre ä Pringle 
du 18 Juin 1769). 
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[2nd] [...] if it be rightly understood, it destroys entirely the doctrine of 
Materialism, by exhibiting to us a class of beings which cannot exist in matter 
[...] or be excited by it. They [the relations] are the genuine production of that 
divinest part of the mind, by which it moves itself [...] without suffering an 
impulse from material external objects. 

3.2. Evolution du langage et termes abstraits 

Pour saisir la nature de la solution retenue par Monboddo, il faut observer 
comment la theorie des idees exprimee dans le livre I de OP I est, en 
quelque sorte, rabattue sur la theorie des conditions d'emergence du 
langage et sur la description de cette genese ancre sur l'examen des langues 
primitives dans leur difference avec les langues savantes («languages of 
art») . 

3.2.1. Conditions d'emergence du langage 

Revenons rapidement sur ce qui a ete evoque dans la premiere partie de 
cet expose (1.1.1.). Monboddo formule cinq conditions pour l'apparition 
du langage (OP 1 - 1 7 7 3 : 300 -304 ) : 

1. la formation de la societe civile («the political/civil state») 
2. l'existence d'organes adequats pour la prononciation 
3. le maintien de l'homme en societe sans langage pendant une longue 

periode 
4. la formation des idees, et notamment la formation des idees generates, 

processus qui requiert la conscience des fins 
5. un degre exceptionnel de «sagac i ty» , ä la mesure de la difficulte de 

l'invention. 

Ne pouvant se produire que tardivement, dans ces conditions, l'ensemble 
de la creation du langage est place sous le signe de l'artificialite, de meme 
que les conditions prealables 1—3 et 4. La naissance du langage echappe 
ici ä la fois au mythe de la revelation et aux theses naturalistes dans 
lesquelles le langage nait de l'expression immediate de l'organisation 
intellectuelle a priori de l'homme (cf. Formigari 1974: 276). A cette etape 
de la reflexion de Monboddo, rien n'est «nature l» dans l'homme, ni le 
langage, ni la loi morale, ni meme la raison ou la conscience; seules existent 
des «capacites» que les conditions materielles (environnement, societe) 
mettront en oeuvre. 

Toutefois, les conditions necessaires au langage ne sont pas dans le 
meme rapport au regard du materiel linguistique illustrant la theorie: la 
condition 4 ne peut etre examinee qu'ä travers de langage lui-meme qui 
est la seule trace tangible manifestant les idees, tandis que les conditions 
1—3 en sont independantes. II en decoule deux consequences: 

1. la necessite de montrer qu'il peut exister des societes politiques sans 
langage; Monboddo utilisera notamment l'exemple du castor (OP 
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1—1773:280—83) d'apres les donnees de Buffon puis procedera ä la 
< description > des societes humaines sans langage (Orang-Outangs, « Men 
with tails ») qui lui vaudra les sarcasmes de ses compatriotes (on sait que 
Fensemble de ce domaine de la theorie a ete critique par Herder); 
2. la construction d'un modele de developpement de la societe civile, 
que Ton peut representer schematiquement en cinq etapes (OP 1 — 1773: 
240 -43 ) , cf. schema 1: 

Schema 1 

Nature de la formation 
sociale 

caracteristiques 
politiques 

sources empiriques 

1. Troupeau 

2. Association occasion-
nelle 

soumission ä des regies de 
gouvernement seulement 
pour l 'auto-defense 

Indiens caribes 

3. Association perma-
nente I 

gouvernement en temps de 
paix egalement; pas d'organi-
sation juridique; controle des 
seules affaires publiques 

Indiens d'Amerique du 
Nord 

4. Association perma-
nente II Etat police I 

caracteristiques de 3 + orga-
nisation juridique; controle 
des affaires privees 

Europe: societes diri-
gees par des magistrats 

5. Etat police II caracteristiques de 4 + 
contröle general de l'educa-
tion des enfants 

Sparte 

Ce modele, qui est hypothetiquement chronologique, mais essentiellement 
qualitatif, est associe ä une description de l'accroissement quantitatif des 
societes allant de la « famille » a 1'« empire » en passant par les « nations » 
petites, puis grandes.28 Cet acroissement quantitatif constitue un nceud 
decisif pour la theorie genetique du langage, car il fournit le critere qui 
motive le passage au langage articule (OP 1 — 1773: 320): 

28 Monboddo se separe ici des conceptions cycliques de l'histoire qui sont, comme on 
sait (cf. Gay 1966: 31—38 ou Baridon 1977: 651—86) un des motifs majeurs des 
historiens des Lumieres. S'il est vrai que les empires « fall by their own we ight» , 

yet they are never broken into so small pieces as those of which they were 
originally constituted. For I doubt [ . . . ] there is a perpetual revolution in human 
affairs [ . . . ] so far from that [ . . . ] men are still going farther and farther off, not 
from the state of nature only, but from the original constitution of society. 
(OP 1 - 1 7 7 3 : 245) 
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We have but to suppose a great number of our species in the same situation as 
those two girls [Memmie le Blanc et sa compagne; cf. supra 255] carrying on 
some common business, and conversing together by signs and cries, and we 
have men, just in a state proper for the invention of a language. For if we 
suppose their numbers to increase, their wants would increase also, and these 
two methods of communication would become too confined. 

Dans l'espace theorique ainsi ouvert, Monboddo peut proceder a la mise 
en place du systeme genetique du langage dont la construction repose sur 
l'examen des langues primitives; le tableau qui suit tente d'en donner une 
synthese (cf. schema 2: 276 — 77). 

Comme on le voit, le modele s'efforce de reconstituer, ä travers les 
caracteristiques des langues invoquees comme temoins, la progression des 
complexes signifies par le langage (« the form of language »), c'est ä dire 
des idees dont la formation precede son institution (en y integrant par 
ailleurs l 'analyse des constituants physiques, « the matter of language » qui 
necessiterait une etude specifique). C'est cette sorte de semantique geneti-
que qui associe directement le constituant linguistique de la theorie sur 
l 'origine du langage au constituant philosophique dans lequel a ete formule 
la theorie des idees. 

5.2.2. Continuite et discontinuite dans la theorie genetique 
Inseree dans la theorie anthropologique et sociale de Ο <& Ρ, la theorie du 
langage a, on l'a vue, pour point de depart une ontologie qui precis0ment la 
dissocie de l'orientation de la theorie des idees du Livre I de OP 1 — 1773. 
Anterieurement au Stade initial du modele, Monboddo suppose un point 
anterieur ού {OP 1 — 1773: 186) « t i l i the mind is stored with ideas, it is a 
perfect void, and in a kind of lethargy out of which it is roused, only by 
external objects of sense». On a observe (cf. supra 259 — 62) les interpreta-
tions suscitees par de telles theses chez les lecteurs de la premiere edition 
d'OP I —1773; poussee ä son point ultime, et malgre le recentrage prealable 
opere dans le livre I, la theorie aboutit a deriver l'ensemble des significa-
tions possibles du rapport au monde, si celui-ci constitue le point de depart 

I do not deny, that in this our present state of existence all our ideas, and all our 
knowledge, are ultimately to be derived from sense and matter. (OP 1 — 1773: 45) 

Dans une telle perspective, en effet, si le processus de formation des idees 
et celui de la formation du langage qui le manifeste, s'exercent continüment, 
les termes abstraits sont ramenables, ä travers les stades de revolution, ä 
un point d'origine dans les designations des perceptions sensibles. 

3.2.2.1. Theorie des classes des mots 

C'est la mise en oeuvre de cette hypothese que Ton trouve, entre autres, 
dans la Dissertation d'Adam Smith. L'ordre chronologique de formation 
des classcs de mots (element tardif dans les dispositif d'ensemble de 
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Monboddo comme on voit en 3.2 — 3.4 du tableau; cf. schema 2) est 
determine par le mode d'apprehension de leur referent selon que cette 
apprehension est plus ou moins proche du mode d'existence dans la 
nature de ce referent. On partira ainsi des « noms substantifs particuliers », 
n'impliquant aucune operation d'abstraction pour parvenir aux classes de 
mots supposant comparaison ou separation (1761: 440 — 41). Ainsi apparai-
tront « insensiblement» les substantifs generaux. L'institution des modifica-
tions flectionnelles du substantif, reflet analogique de l'union de la qualite 
avec la substance dans le donne naturel, sera «more natural than the 
invention of the Noun Adject ive» (1761: 447 — 48). 

La classe des prepositions revet alors une importance particuliere dans 
le dispositif. Pour Smith, comme pour Monboddo, eile manifeste Fun des 
points les plus avances du mouvement d'elaboration du langage, puisqu'elle 
est l 'une des plus «abstra i tes» par le fait que ses membres «[denote] a 
Relation and nothing but a Relat ion» (1761: 451). Etablir le mouvement 
progressif par lequel se forme le langage, c'est decrire les conditions dans 
lesquelles il devient manifeste que ces termes « d'institution tardive » sont 
«general ly derived from others that are concrete» (1761: 445). 

La theorie genetique appliquee aux prepositions revele, dans le champ 
grammatical, la ligne de partage entre le modele de Smith et celui de 
Monboddo. Une fois posee la reserve que les premiers mots furent en 
realite des «phrases entieres» (cf. supra 249), Monboddo, en examinant 
les etapes ulterieures en vient egalement ä la Chronologie des classes de 
mots. Les prepositions appartiennent precisement a la classe des relations 
qui sont « a pure idea of the intellect never apprehended by sense» 
(OP I—1773: 361), dont il avait souligne l'importance < strategique > ä 
James Harris. En rapportant l'analyse de cette classe de mots a la theorie 
genetique, Monboddo fait apparaitre une cesure dans le processus: la 
categorie grammaticale des prepositions ne peut pas etre derivee de revolu-
tion construite ä partir des langues primitives; Monboddo affirme en effet 
que ces langues ne possedent ni « les variations du meme mot» (inflexion), 
ni les «mots separes» (prepositions) exprimant les relations syntaxiques 
(OP 1 — 1773: 363); dans cet important passage d'O <& P, il dit nettement 
que ces relations etant 

very abstract and metaphysical, it is not to be expected, that savages should 
have any separate and distinct ideas of those relations. 

Ce < constat > ä propos des prepositions illustre, dans le champ grammatical, 
la limite mise par le juge ecossais ä la progression possible du « sauvage » 
sur l'echelle de l'abstraction dans la categorisation des etres (OP 
1 - 1 7 7 3 : 353, 357): 

The question is How far our savage will proceed in the ascent. That he will 
go to the top of the ladder must appear impossible. 
The ideas of savages, and by consequence their language, would at first be 
confined to the lowest specieses. 
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Les prepositions, comme l'ensemble de la syntaxe < rationnelle >, n'appar-
tiennent qu'aux langues savantes qui ne sont pas simplement une etape 
supplementaire dans le processus genetique. 

3.2.2.2. Les «languages of art» 

Entre le Stade le plus abouti des langues primitives et les langues savantes 
intervient un facteur de changement qualitativement et, en un sens, radica-
lement differents des facteurs jusque lä ä l'oeuvre dans le modele (accroisse-
ment quantitatif des peuples et pratique socialisee du travail): les «men of 
art» , « artificers of language » et « law-givers of words » (OP II — 1774: 483; 
les deux dernieres expressions sont explicitement empruntees a Platon) qui 
recreent en quelque sorte le langage et lui donnent sa forme rationnelle. 

En apparence, certes, le deuxieme «type » de langue succede simplement 
au premier, selon OP II—1774: 5: 

there must have been in the progress of language two kinds of it; the one rude 
and barbarous, the other succeeding to it a language of art. 

Mais comme on vient de le voir a propos des prepositions, la seconde 
phase n'est pas derivable continument de la premiere. Monboddo indique 
qu'on pourrait supposer que « language may have arisen from experience, 
observation and vulgar use », mais qu'en realite « a language of art must 
have been formed upon a regular plan» (OP 11 — 1774: 483 — 84). Une telle 
langue ne saurait avoir ete inventee «by the common people» mais 
seulement par «an order of men set apart for the cultivation of [the 
sciences] [ . . . ] philosophers [and] grammarians» (OP II —1774: 490 —93). 
Ces hommes d'exception, dans lesquels Monboddo reconnait notamment 
les pretres egyptiens, instituent une langue repondant ä quatre criteres (OP 
11-1774: 6): 

1. exhaustivite et clarte par rapport ä l'ensemble des conceptions de 
l'esprit, jusqu'aux plus hauts degres de la science des universaux, 

2. economie, 
3. existence d'une syntaxe complete marquant les relations entre les termes, 
4. esthetique et variete sonore. 

La cesure entre les deux phases est nettement marquee dans un commen-
taire sur les langues primitives place au cceur de l'analyse des « languages 
of ar t» (OP 11-1774: 390 -91 ) : 

I would not [...] deny [...] that savages, from mere necessity, make some 
progress in the art of language. Accordingly we have seen that among the 
Hurons and other barbarous nations there are some beginnings in the art of 
language. But I deny that among any people, while living in that state, a regular 
system of a language could be formed. 

Ce jugement contredit, pour une part, une opinion plus nuancee ä laquelle 
l'avait conduit les donnees sur l'Albinaquois (cf. note 12), qui lui parait 
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posseder les composantes syntaxiques propres aux «languages of art», la 
«composition» et un «systeme de cas» elabore pour les noms et les 
verbes (OP 1 — 1773: 387 — 93). S'il n'avait pu trouver chez ces indiens trace 
d'« artificers of language », du moins notait-il la presence de « keepers and 
preservers of the language », les femmes 

[who] really understand so much of the grammatical art that they not only 
know the rules of speaking, but can render a reason for them. 

Cependant la limite, ici poussee a l'extreme, entre les deux « types» de 
langue ne sera pas franchie. Se fondant sur les descriptions du verbe dans 
ce dialecte de l'Algonkin, Monboddo conclut ä la presence d'un trop 
grand nombre de variations flectionnellles dans les domaines aspectuels et 
modaux, «the forms of their verbs [becoming] almost infinite». Ainsi 
cette langue ne repond-elle pas au critere d'economie et de simplicite (non 
plus qu'au critere esthetique). L'Albinaquois devient, dans le systeme 
genetique, la trace d'une phase de developpement «too artificial» qui 
pourrait eventuellement, comme dans le developpement des machines 
(Monboddo reprend la metaphore ä Smith, 1761: 474—75), d'abord inade-
quates, puis trop complexes et enfin simplifiees et adaptees ä leur fonction, 
produire une langue « perhaps as perfect as the Greek ». 

C'est le seul endroit ou une langue primitive se trouve rapprochee de 
celle qui, pour Monboddo, constitue le «language of art» par excellence 
et dans laquelle il voit, en conformite avec son inspiration philosophique, 
la langue de la Science, venue d'Egypte (OP 1—1774, chap. 13). Ce point 
nodal de la theorie marque le moment culminant de ce versant de la pensee 
de Monboddo qui combine une anthropologic secularisee de l'homme 
comme etre social et un decentrage culturel presente comme condition 
indispensable des « theories of man » que le philosophe ne saurait construire 
ä partir de « what he observes among civilized nations » (OP 1 — 1773: 132). 
Au delä de ce point, l'ecart radical que manifeste et induit la theorie de 
l'abstraction ne sera pas comble; la reference ä l'Albinaquois disparaitra 
dans OP II (cf. supra, OP II —1774: 390 — 91) et le sauvage restera dans 
l'impossibilite de former «those perfect ideas which only men of science 
form ». 

De fa^on symptomatique, le lieu qui rattacherait le Stade le plus pousse 
de l'evolution du langage dans sa phase primitive et le «language of art» 
n'est l'objet que d'une attention passagere, en une page, dans le dernier 
chapitre d'O/3 II (1774: 498 -99 ) : 

In framing this language of art, I am persuaded that the artists would make 
use of the material of the old jargon. 

Ce materiau est seulement decrit comme etant «the elemental sounds that 
had already been invented » et « what vestiges of art they found in the old 
language ». Pour l'essentiel, cette langue capable d'exprimer la rationnalite 
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de l'organisation du monde des idees est une recreation; l'ecart, en effet, 
est tel qu'il amene Monboddo ä montrer comment il est concevable qu'un 
peuple se laisse imposer cette nouvelle langue, creee par quelques « artists » 
(OP I I - 1 7 7 4 : 4 9 6 - 9 8 ) . 

S'il est vrai que la seconde phase suppose la premiere (notamment au 
plan du developpement des societes), il reste que seul l'artifice, pour ainsi 
dire, des « men of a r t » permet de reintroduce un ordre de la raison qui 
ne soit pas exclusivement et organiquement lie au developpement — done 
ä l 'origine — de l 'homme social que le donne empirique, linguistique et 
anthropologique, avait conduit Monboddo a imaginer. Cet «art if icer of 
language» , distinct de l 'homme commun, est celui qui atteste « the self-
moving power of the mind » et manifeste de la fa^on la plus exemplaire 
la preeminence de l'idee sur le mot.29 II temoigne, par son Statut meme, 
de l'existence primordiale des archetypes ideels, immuables et a priori, car 
seul le langage qu'il invente, ou re-invente, est suspectible de les signifier. 
En ultime analyse, Monboddo tente, par son intermediaire, de se faire 
rencontrer la theorie genetique qui l'a mene sur les voies de l 'ontologie 
empiriste et les theses metaphysiques idealistes. 

C'est, me semble-t-il cet ecart qui, sous la pression de tensions internes 
et externes ä la theorie, n'a cesse de se creuser dans la reflexion de 
Monboddo. II parait coherent, dans ce contexte, que la mutation theorique 
dont temoigne Ancient Metaphysics joue precisement en ce point: ce sont 
en effet aux pretres egyptiens, « artificers of language », que se substituent 
les etres surnaturels, « the Daemons », desormais source de l ' invention du 
langage. C'est en ce point, finalement, que la metaphysique, changee au 
fil des annees et des inquietudes face a l'atheisme mena^ant en quasi-
esoterisme, n'a pas cesse de jouer contre l 'anthropologie.30 

29 La critique de la problematique des rapports langage-pensee sera au centre de la 
theorie genetique de James Dunbar (1780, Essay II « O n Language as an Universal 
Accomplishment»: 93); il en propose un traitement dialectique peu commun dans 
la production britannique du temps: 

In most speculations upon this subject, there reigns a fundamental error. It 
consists in referring the Rise of ideas and the invention of Language to a different 
era, as if a time had ever been when mankind laboured for utterance, yet soughtin 
vain to open intellectual treasures [...] Under this impression we are apt to 
imagine some great projectors in an early age, balancing a regular plan for the 
conveyance of sentiments, and the establishment of regular intercourse [...] A 
design [...] by no means compatible with the limited capacity of the human 
mind. Now all these difficulties and incumrances in a great measure disappear 
by contemplating ideas and language as uniformly in close conjunction, and the 
changes in the former and the innovations in the latter of the same chronological 
date. 

30 Cette mutation a ete parfaitement reperee par Funke 1934: 82 — 83. 
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4. Conclusion 

L. Formigari (1974), qui soulignait l 'originalite et la force de l'anthropolo-
gie de Monboddo, attirait l 'attention sur « the contradiction between the 
progressive character of his anthropology and the conservative character 
of his metaphysics». C'est, pour l'essentiel, cette contradiction que cet 
expose s'est efforge d'explorer, en observant la mise en oeuvre des tensions 
et des evolutions internes a la theorie, et en les reliant a la fois aux sources 
et a l'echo de l'ceuvre de Monboddo. 

A l'examen, necessairement selectif, des quelque trente annees de 
reflexion attestees par les ecrits du juge ecossais, on ne peut qu'etre frappe 
par le caractere exemplaire des mouvements contradictoires de la culture 
du dernier tiers du 18e. siecle en Grande Bretagne qu'elles manifestent. A 
travers Monboddo, la theorie de l 'origine du langage apparait comme un 
lieu focal ou s'inscrivent les secousses engendrees par l 'empirisme cristallise 
par Locke et dont les effets dans le champ de la reflexion linguistique ne 
cesseront de se faire sentir. Contre Monboddo et James Harris, et pour 
radicaliser la semantique lockienne, paraitront en 1786, puis en 1805, les 
deux volumes des Diversions of Purley de John Home Tooke: l'etude 
historique du langage s'y detournera de l 'anthropologie au profit de 
l 'Etymologie, pour tenter la construction d'une semantique nominaliste et 
potentiellement materialiste, en ancrant le langage dans une relation a la 
seule perception du monde sensible grace a la reconstruction des sens 
initiaux pretendus concrete des termes abstraits, et en rejetant l'abstraction 
comme operation mentale pour en faire une fonction du langage.31 

Plus generalement, revolution de la theorie de Monboddo, temoigne 
d'un parcours allant de l 'anthropologie des Lumieres au Romantisme, 
comme l ' indique avec acuite O. Funke (1934: 83) en analysant le surgisse-
ment de la these de la revelation dans Ancient Metaphysics. C'est peut-etre 
cette complexite historique, ä l 'interieur du corpus d'un meme auteur, qui 
a marginalise l'excentrique Monboddo, mais qui donne sans nul doute le 
caractere unique de son ceuvre dans la culture britannique du temps. 

Post Scriptum 

Cet article etait en cours de publication lorsque j'ai pris connaissance, 
grace ä J . A. Kemp, de la these de I. M. Hammett, Lord Monboddo's Origin 
of Language, its sources, genesis and background, with special attention to the 
Advocate's Library (Edinburgh University Ph. D. Thesis), soutenue en Juin 
1985. Cet important travail, qu'il n'est pas possible de resumer ici, consacre 
uniquement a OP —I et OP —II, examine, entre autres, en grand detail, la 

Sur Home Tooke, cf. Funke 1934-11, Aarsleff 1967, chap. 2 et 3, Coseriu 1974, 
Bergheaud 1985 b. 
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documentation manuscrite exploitee dans le present article; il offre, en 
outre, une interpretation remarquable des sources classiques de Monboddo 
en liaison avec l'examen de la constitution et de revolution du fonds de 
la Advocate's Library. M. Hammett montre clairement que le versant 
classique de la theorie de Monboddo plonge ses racines (a travers la 
constitution du discours et de l'ideologie juridiques propres aux juges 
ecossais dans leur rapport au droit romain) dans la composante humaniste 
des Lumieres ecossaises, qui heurte globalement le courant empiriste. Cette 
approche culturelle aigue de la formation de la pensee de Monboddo 
eclaire evidemment les determinations des tensions theoriques a l'ceuvre 
dans son modele genetique, telles que j'ai tente de les decrire. 
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U L R I C H R I C K E N ( H a l l e ) 

Condillac: Sensualistische Sprachursprungshypothese, 

geschichtliches Menschen- und Gesellschaftsbild 

der Aufklärung 1 

Condillacs Ursprungshypothese als Auseinandersetzung mit sprachtheoreti-
schen Argumenten, die eine rationalistische Anthropologie und Erkenntnis-
theorie stützten. Die sensualistische Erklärung als neue Stufe einer säkularisier-
ten Sicht des Menschen und der Gesellschaft. 
Die sensation transformee, Kernstück des über Locke hinausgehenden Sensualis-
mus: Umwandlung der Sinnesempfindung in Denken mit Hilfe der Zeichen, 
Hervorgehen von Sprache und Denken aus den organismischen Voraussetzun-
gen des Menschen und aus psychischen und kommunikativen Fähigkeiten der 
höheren Tierarten, Ansatz zu phylogenetischer Erklärung. 
Condillacs wichtigste einschlägige Texte. 
Die sensualistische Ursprungshypothese Medium einer neuen Sicht des Men-
schen als in das Ensemble der Natur eingegeliedertes Wesen. 
Entstehung und Entwicklung der Sprache als Voraussetzung für die historische 
Dimension der Menschheit und den Ubergang vom Natur- zum Kulturzustand. 
Beitrag zum geschichtlichen Weltbild der Aufklärung: Sprache, Denken, Gesell-
schaft, Ergebnisse der von den Menschen selbst gestalteten Geschichte der 
Menschheit. 
Zusammenfassung einiger Folgerungen der sensualistischen Ursprungshypo-
these bei Condillac sowie unter seinem unmittelbaren Einfluß bei einigen 
Zeitgenossen, besonders Diderot und Rousseau: sprachtheoretische Gesichts-
punkte bei der sozialkritischen Erklärung der menschlichen Gesellschaft, Bei-
trag zur sensualistischen Ästhetik und zur Wissenschaftstheorie mit Einschluß 
des Evolutionsdenkens. 
Kritik der Restauration an der sensualistischen Sprachursprungshypothese als 
Kernstück einer Philosophie des Umsturzes. 

* 

Als die geistigen Häupter der Restauration die Aufklärungsphilosophie 
wegen ihrer Mitschuld an der französischen Revolution verurteilten, war 

Der vorliegende Text faßt im wesentlichen einige Kapitel von Ricken (1984) 
zusammen. 
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einer ihrer wichtigsten Anklagepunkte die Theorie vom menschlichen 
Ursprung der Sprache. Mit der Erklärung der Sprache als menschliche 
Schöpfung habe diese Theorie auch die Gesellschaft als ein Werk der 
Menschen selbst hingestellt und damit die Umwälzung der bestehenden 
Ordnung vorbereitet. 

Condillac gilt daher als der schuldigste aller modernen Verschwörer. Hatte er 
doch die ohnehin schon gefährliche Philosophie von John Locke zu noch 
weitergehenden subversiven Konsequenzen geführt, wie die ausführliche 
Begründung der menschlichen Sprachschöpfung und sogar der gemeinsa-
men Entstehung von Sprache und Denken. Aus der Sicht des Restaura-
tionsdenkens war diese Hypothese eine Materialisierung und Verunglimp-
fung der geistigen Würde des Menschen, weil sie die Entstehung und 
Entwicklung höherer Denkformen von den ihrer Natur nach materiellen 
Sprachzeichen abhängig machte.2 

In der Tat hatte Condillac, der schon zu seinen Lebzeiten als der 
wichtigste Fortsetzer der Lockeschen Philosophie galt, ganz bewußt den 
Sensualismus seines englischen Vorgängers durch eine konsequentere Ein-
beziehung der Sprache und ihrer Rolle für die Entstehung und Entwick-
lung des Denkens radikalisiert. Die ausführliche Begründung des menschli-
chen Sprachursprungs wurde damit zu einem Kernstück des weiterentwik-
kelten Sensualismus, der seit der Mitte des 18. Jahrhunderts dem Aufklä-
rungsdenken wichtige Impulse gab. 

Lockes erstmalig 1690 erschienener und ab 1700 mehrfach in französi-
scher Übersetzung veröffentlichter „Essay concerning human understand-
ing" enthielt zwar als Programmschrift einer sensualistischen Philosophie 
ausführliche sprachtheoretische Betrachtungen. Doch wirkt sich hierbei 
aus, daß Locke trotz aller Kritik an Descartes und dessen Lehre von den 
eingeborenen Ideen noch zwei von Beginn an vorhandene Quellen der 
menschlichen Erkenntnis annahm, Sinnesempfindung und Reflexion. So 
beschäftigt sich Locke ausführlich mit Problemen des oft negativen Ein-
flusses der Sprache auf das Denken, ohne jedoch eine konstitutive Rolle 
sprachlicher Zeichen für die Entstehung und Entwicklung des Denkens 
zu betonen. 

Für das Problem des Sprachursprungs führt Locke daher keine neuen 
Gesichtspunkte an. Vielmehr bekennt er sich zur göttlichen Sprachschöp-
fung und beginnt seine Ausführungen über die Sprache mit der Feststel-
lung: 

Da G o t t den Menschen dafür bestimmt hat, ein gesellschaftliches Wesen zu 

sein, hat er ihm nicht nur den Wunsch eingegeben und ihn in die Notwendigkeit 

2 Wir gehen abschließend ausführlicher auf die Stellungnahmen der Restauration zu 
Condillacs Urpsrungsthese ein, s. die dortigen Literaturangaben. 
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versetzt, mit seinesgleichen zusammenzuleben, sondern ihm auch die Sprache 

verliehen, damit sie das große Instrument und das gemeinsame Bindeglied 

dieser Gesellschaft sei.3 

Locke umreißt hier also — um dann nicht weiter darauf einzugehen — 
die Komplexität der Implikationen, die jede Hypothese über den Sprach-
ursprung haben konnte, denn sie betreffen schon in dieser kurzen Textstelle 
die Religion, die Sicht des Menschen und der Gesellschaft. Wiederum 
zeigt sich hier das gesellschaftstheoretische Dilemma der Sprachursprungs-
problematik, das aus der Erkenntnis der wechselseitigen Bedingtheit von 
Sprache, Denken und Gesellschaft hervorging und dazu führte, entweder 
die Existenz der menschlichen Gesellschaft und intellektueller Fähigkeiten 
des Menschen vor der Erfindung der Sprache anzusetzen, oder aber — wie 
sogar bei Locke — gesellschaftliche Lebensform, Denken und Sprache auf 
einen gemeinsamen übernatürlichen Schöpfungsakt zurückzuführen. 

Condillacs ausdrückliches Ziel, den noch inkonsequenten Sensualismus 
Lockes durch die Berücksichtigung der Rolle der Zeichen in der Entste-
hung und Entwicklung des Denkens zu überwinden ζ. T. freilich an 
frühere Hypothesen anknüpfend —, führt nun zu einer gegenüber Locke 
ganz neuen Sicht des Sprachursprungs, aus der wichtige Folgerungen für 
das Verhältnis von Sprache und Denken, die Entstehung und Entwicklung 
der Gesellschaft sowie das Bild des Menschen hervorgehen. 

Im bewußten Gegensatz zu Locke, dessen Erwägungen über die Sprache 
nicht die konstitutive Funktion der Zeichen für die Entstehung des Den-
kens verdeutlicht hatten, läßt Condillac das Denken und die Sprache aus 
einem allmählichen Prozeß der Wechselwirkung von Sinneseindrücken 
und Zeichen hervorgehen. 

Erst mit Hilfe von Zeichen konnten sich aus der ursprünglichen 
Sinnesempfindung allmählich verschiedene Stufen der Denkvorgänge ent-
wickeln. Denn nur mittels Zeichen lassen sich Denkinhalte fixieren und 
miteinander kombinieren. Dabei werden auch die sprachlichen Zeichen 
nicht geschaffen oder bewußt erfunden. Vielmehr entwickeln sie sich 
allmählich im Prozeß der Wechselwirkung mit den Empfindungen und 
dem Denken in der Praxis der Kommunikation. Erste spontane Gebärden 
und Schreie — Condillac nennt sie langage d'action führen zu einer 
anfänglichen Fixierung und Mitteilung von Empfindungen, die sich zu-
nächst auf unmittelbare Lebensbedürfnisse beziehen. Danach kommen zu 
den Gebärden und Schreien allmählich einige artikulierte Lautzeichen 
hinzu. Im weiteren Prozeß der wechselseitigen Entwicklung von Denkvor-
gängen und Zeichen erfolgt parallel zur Verwendung der Gebärdensprache 
die Entstehung und Ausbildung der artikulierten Lautsprache und schließ-

Mit diesen Sätzen beginnt Locke das 3. Buch seines „Essay concerning human 
understanding", das die Überschrift „Of words" trägt. 
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lieh der Übergang zu ihrer allgemeinen Verwendung. Mit ihr verknüpft 
sich aber weiterhin das Gesten- und Mienenspiel als Relikt der ursprüngli-
chen Gebärdensprache. 

Nach dieser konsequenten sensualistischen Erklärung ist also das Den-
ken die mit Hilfe der Zeichenverwendung umgewandelte Sinnesempfin-
dung: la sensation transformee. Dabei betont Condillac, daß Sprache und 
Denken des Menschen aus elementaren Fähigkeiten der Sinnesempfindung 
und Kommunikation hervorgegangen sind, über die auch die höheren 
Tierarten verfügen, so wie man sie noch heute beobachten kann. Wenn 
der Mensch als einziges Lebewesen in der Lage war, eine artikulierte 
Lautsprache und immer höhere Formen des Denkens zu entwickeln, so 
deshalb, weil seine körperliche Konstitution ihn befähigte, artikulierte 
Lautzeichen hervorzubringen und mit Denkinhalten zu verbinden. 

Erst damit wurde die Ausbildung und ständige Weiterentwicklung der 
menschlichen Gesellschaft ermöglicht, deren Kommunikationsbedürfnisse 
immer neue Anforderungen an die Sprache stellen und die auch erst die 
volle Entfaltung des Individuums der Gattung Mensch herbeiführt. 

So ermöglichte die von der menschlichen Lautsprache erreichte Stufe 
kognitiver und kommunikativer Funktion die geschichtliche Entwick-
lungsdimension der Menschheit. Denn dank ihrer Sprache konnte die 
Menschheit im Unterschied zu den Tieren eine geschichtliche Dimension 
errichten und in sie eintreten. Bei den Tieren beginnt der Lernprozeß von 
Generation zu Generation immer wieder auf der gleichen Stufe und läßt 
so keine Entwicklung zu, die über den Stand des Individuums der Gattung 
hinausgeht. Die Gattung Mensch dagegen kann in ihrer Sprache von 
Generation zu Generation ein Wissen als gesellschaftliche Erfahrung akku-
mulieren und weitergeben, das den Fortschritt der menschlichen Gesell-
schaft ermöglicht. Die anthropologische Betrachtung der Sprache als In-
strument der Entfaltung geistiger Fähigkeiten des Individuums der Gat-
tung Mensch erweitert sich zur Einordnung der Sprache als Voraussetzung 
für die geschichtliche Entwicklung der Gesellschaft. Wie die Sprache und 
das Denken wird die menschliche Gesellschaft als das Werk des Menschen 
selbst in einem kontinuierlichen Prozeß geschichtlicher Erfahrung verstan-
den. 

Dabei ist die Sprache nicht nur das notwendige Instrument der Akkumu-
lation und Kommunikation gesellschaftlicher Erfahrung, darüber hinaus 
ermöglichen ihre Zeichen immer neue Zusammensetzungen und Kombina-
tionen von Ideen, d. h. die Entfaltung schöpferischen Denkens. 

Schließlich führt diese sprachtheoretisch unterbaute Darstellung des 
Übergangs vom Natur- zum Kulturzustand bis zu Erwägungen über die 
Entstehung und Entwicklung der Künste: Neue soziale Bedürfnisse lassen 
neue Kommunikations- und Erkenntnisbedürfnisse entstehen, deren Ver-
wirklichung ihrerseits die Entwicklung zu einem immer komplexeren 
sozialen Leben ermöglicht. Daraus gehen wiederum erweiterte Kommuni-



Condi l lac 291 

kationsbedürfnisse und -mittel hervor, mit Einschluß ästhetischer Kompo-
nenten, die sich vor allem in den verschiedenen auf die Funktion des 
Zeichens begründeten Künsten manifestieren, von der bildenden Kunst 
bis zur Literatur. Historische Betrachtungen über diese Künste bezieht 
Condillac daher in seine Untersuchung über den Ursprung der Sprache 
und der menschlichen Erkenntnisse mit ein. 

Schon unsere bisherigen knappen Ausführungen verdeutlichen die sen-
sualistische Sprachursprungshypothese und die aus ihr getroffenen Folge-
rungen als einen Beitrag zum neuen geschichtlichen Weltbild der Aufklä-
rung. Im gleichen Zusammenhang ist sie ein Beitrag zur Erarbeitung einer 
„Sicht auf den Menschen als natürliches und dem allgemeinen Zusammen-
hang der Natur eingegliedertes Wesen" (Krauss 1979, S. 11). 

Die sprachtheoretisch unterbaute Ablehnung eines an den Anfang der 
Menschheit gestellten, mit vollen intellektuellen und kommunikativen 
Fähigkeiten ausgestatteten sozialen Wesens stützte und erweiterte eine 
neue Auffassung der Rolle des Menschen in der Entstehung und Entwick-
lung der Gesellschaft, aber auch der Rolle der Gesellschaft für die Ausbil-
dung der menschlichen Persönlichkeit. Die sprachtheoretische Argumenta-
tion war somit beteiligt an der Gestaltung eines Weltbildes, das die 
Gesellschaft als Ergebnis der von den Menschen selbst gemachten Ge-
schichte, nicht mehr als Ausdruck einer übernatürlichen Ordnung ver-
stand. 

Die sensualistische Ursprungshypothese ist also Bestandteil des Aufklä-
rungsdenkens, das zu neuen wissenschafts- und gesellschaftstheoretischen 
Standpunkten vorstieß, Natur, Mensch und Gesellschaft in eine geschichtli-
che Entwicklungsdimension stellte und den Anspruch einer übernatür-
lichen vorgegebenen Ordnung durch ein säkularisiertes Bild der Welt und 
des Menschen ablöste. Die Ablehnung apriorischer eingeborener Ideen 
in der Anthropologie und Sprachtheorie, der Präformationslehre in der 
Biologie, eines ahistorischen Naturrechts in der Gesellschaftstheorie, all 
das waren Aspekte der Ablehnung des Glaubens an präetablierte Struktu-
ren einer Welt, die immer mehr zum Gegenstand der wissenschaftlichen 
Erkenntnis und davon ausgehend zum potentiellen Gegenstand der Verän-
derung durch den Menschen wurde. Die Problematik des Sprachursprungs 
bot sich in dieser Konstellation des 18. Jahrhunderts gerade dafür an, als 
Medium der Formulierung von Anliegen der Aufklärung zu dienen. 

Condillac hat die sensualistische Ursprungshypothese vor allem in sei-
nem „Essai sur l 'origine des connaissances humaines" (1746), im „Traite 
des animaux" (1755) sowie in seiner „Grammaire" vorgetragen, deren 
erste Fassung er 1758/59 als Lehrmaterial für die Erziehung des Prinzen 
von Parma (eines Enkels des Köngis von Frankreich) redigierte. 

Als ausführlichste Darstellung der Condillacschen Philosophie machte 
der „Essai sur l 'origine des connaissances humaines" die These vom 
menschlichen Sprachursprung zu einem Kernstück des weiterentwickelten 
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Sensualismus, und bereits dieser Text wurde zur Quelle wichtiger wissen-
schaftstheoretischer Impulse, beginnend mit der Verarbeitung der Ur-
sprungsproblematik: bei Diderot und Rousseau, die damals mit Condillac 
nahe bekannt waren. Im „Traite des animaux" und in der „Grammaire" 
hat Condillac seine Ursprungshypothese weiter präzisiert; die Publikations-
geschichte dieser beiden Werke unterstreicht noch dazu die Rolle des 
Condillacschen Sensualismus gerade in den Jahren, als nach dem Beginn 
des Erscheinens der „Encyclopedic" die Entfaltung des aufklärerischen 
Denkens ihrem Höhepunkt entgegenging und gleichzeitig eine gegenauf-
klärerische Kampagne der offiziellen Mächte die Grundpositionen des 
Sensualismus als die Wurzel des philosophischen Übels attackierte.4 

In diesen Jahren löste Condillacs „Traite des animaux", der die Rolle 
der Zeichen für die psychischen Fähigkeiten der Lebewesen untersucht 
und dabei ausführlicher über den Menschen als über die Tiere handelt, 
den Vorwurf aus, daß er den Materialismus begünstige. Condillac hütete 
sich, Voltaires damaliger Aufforderung zu folgen, der ihm eine nochmalige 
zusammenfassende Darstellung seiner Philosophie nahelegte. Dank seiner 
in der Öffentlichkeit praktizierten Zurückhaltung konnte er vielmehr die 
Ernennung zum Erzieher des Prinzen von Parma bewerkstelligen. Nach-
dem Condillac sich damit die Perspektive eröffnet hatte, einen künftigen 
Herrscher für die Ideen der Aufklärung zu gewinnen, redigierte er zu 
Parma 1758/59 als ersten systematischen Unterrichtstext seine „Gram-
maire", deren umfangreiche Anfangskapitel eine Zusammenfassung der 
wichtigsten Positionen seiner Philosophie mit einer grundlegenden Rolle 
der sensualistischen Sprachursprungshypothese sind. Aus gebotenen Vor-
sichtsgründen — in 1759 und 1762 erschienenen Publikationen war ihm 
wiederum vorgeworfen worden, er begünstige den Materialismus — hielt 
Condillac es jedoch für besser, die „Grammaire" erst viel später als einen 
Band des „Cours d'etude pour l'instruction de Prince de Parma" zu 
veröffentlichen; dessen Erscheinen verzögerte sich dann durch Verbots-
maßnahmen des Bischofs von Parma noch bis 1775. Condillacs „Gram-
maire" wurde später von einem der Ideologen als die beste Zusammenfassung 
seiner Philosophie bezeichnet.5 

Als Medium einer säkularisierten Sicht des Menschen und eines ge-
schichtlichen Weltbildes gab die sensualistische Ursprungsthese auch wich-
tige Denkanstöße für die sprachtheoretische Reflexion über Probleme 
wie das Verhältnis von Sprache und Denken, die Rolle gesellschaftlicher 
Kommunikationsbedürfnisse, die miteinander verknüpfte Spezifität und 
Historizität der Sprachen, schließlich sogar für eine neue Erklärung von 
Grundlagen der Wortstellung. 

4 Vgl. Ricken (1984), S. 1 0 9 - 1 2 1 . 
5 Ibid. S. 120. 
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Die theoretische Begründung einer historischen Entwicklungsdimension 
der Sprache von ganz elementaren Anfängen bis zu ihrer immer weiterge-
henden Vervollkommnung stand im unmittelbaren Gegensatz zu der im-
mer noch nicht überwundenen Annahme einer ursprünglich vollkomme-
nen Ursprache, von der ausgehend die verschiedenen Einzelsprachen einen 
Verfallsprozeß durchlaufen. Diese neue Sicht des Ursprungs und der 
anschließenden Sprachentwicklung führte zur Ablehnung einer rationalisti-
schen Interpretation von Grundlagen der Wortstellung, eine Problematik, 
die im 18. Jahrhundert Gegenstand einer langen und intensiven Debatte 
mit Beteiligung so prominenter Vertreter der Aufklärung wie Voltaire, 
Diderot, d'Alembert und Rousseau war.6 Das rationalistische Postulat 
apriorischer Strukturen des Denkens hatte einen grammatiktheoretischen 
Ausdruck gefunden in der Annahme eines feststehenden ordre naturel der 
Satzteile, dem eine ebensolche Ordnung der Ideen zugrundeliegt und der 
im 17 Jahrhundert als Übereinstimmung mit dem geläufigsten Typus 
der französischen Satzkonstruktion interpretiert worden war. Gegenüber 
einem als apriorisch angenommenen feststehenden ordre naturel begründet 
Condillac die Gedankenkohäsion schon vom langage d'action an und dann 
ebenso in der Entstehung und Entwicklung der artikulierten Lautsprache 
mit dem Prinzip der liaison des idees. Sie bedeutet die Verknüpfung der 
Empfindungen und Ideen mit ihren jeweiligen Zeichen sowie die Verknüp-
fung dieser Zeichen untereinander im Denkablauf ohne eine feststehende 
Reihenfolge, da die Abfolge der Empfindungen bzw. Gedanken von 
Kommunikationssituation zu Kommunikationssituation unterschiedlich 
ist. Die liaison des idees mit Hilfe der Zeichen ist somit Voraussetzung der 
sensation transformee, und sie bleibt Grundlage aller Denk- und Kommunika-
tionsvorgänge auch nach der vollen Ausbildung der intellektuellen Fähig-
keiten des Menschen und der artikulierten Lautsprache. Gegenüber dem 
aus rationalistischen Prämissen gefolgerten feststehenden ordre naturel ist 
die liaison des idees ein dynamisches Konzept, das ausgehend von der 
Wirklichkeitserfahrung der Menschen und den variablen Kommunika-
tionsbedingungen eine flexible Verknüpfung der Gedanken und der Satz-
teile legitimiert. Die von Sprache zu Sprache unterschiedlichen Regeln 
der Wortstellung werden damit nicht mehr als Übereinstimmung oder 
Abweichung im Vergleich mit einer feststehenden natürlichen Ordnung inter-
pretiert sondern als Einhaltung eines für alle Sprachen verbindlichen 
Prinzips, das jede Einzelsprache mit den für sie spezifischen Mitteln 
gewährleistet. 

Mit der liaison des idees glaubte Condillac für die Sprachen eine ähnlich 
wichtige Entdeckung gemacht zu haben wie sie auf einer ganz anderen 

Zu der von Condillacs Ursprungsthese neubelebten Diskussion über Grundlagen 
der Wortstellung s. Ricken (1984), S. 1 3 5 - 1 6 3 . 
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Ebene Newtons Entdeckung der universellen Gravitation darstellte. Auch 
ohne dieser Einschätzung zu folgen sieht die moderne Historiografie der 
Linguistik in der Überwindung des Postulats einer apriorischen natürlichen 
Ordnung der Satzglieder einen entscheidenden Schritt für die Entwicklung 
der modernen Syntaxtheorie. 

Beachtlich sind in der sensualistischen Ursprungshypothese auch dialek-
tische Denkansätze, wie bei der historischen Erklärung des Verhältnisses 
von Gebärdensprache und artikulierter Lautsprache: die artikulierte Laut-
sprache ging zwar in einer natürlichen Entwicklung aus der Gebärdenspra-
che hervor (die schon lautliche Bestandteile enthielt), mußte dann aber 
ihre volle Entfaltung gegen die Gebärdensprache durchsetzen, deren Ge-
stik und Mimik freilich weiterhin mit der Lautsprache verknüpft bleibt. 
Auf die Darstellung der prozessualen Verflechtung von Gesellschafts- und 
Sprachentwicklung mit gesellschaftlichen Kommunikations- und Erkennt-
nisbedürfnissen haben wir schon hingewiesen. 

Eine ganz besondere sprachtheoretische Tragweite hat die ebenfalls aus 
der sensualistischen Ursprungshypothese hervorgehende Begründung einer 
kognitiven Funktion der Sprache. Die Uberwindung der dualistischen 
Sprachauffassung und ihrer Annahme einer unvermeidbaren Diskrepanz 
zwischen Zeichen und Denken bildet eine wissenschaftsgeschichtliche 
Voraussetzung für die im 19. Jahrhundert ausgebaute Auffassung des 
Zeichens als unlösbare Einheit von signifiant und signifie. 

Die Hervorhebung der gemeinsamen Entstehung und Entwicklung von 
Sprache und Denken motivierte schon bei Condillac auch eine neue 
Auffassung eines so wichtigen Problems wie die Arbitrarität des Zeichens. 
Im „Essai sur l'origine des connaissances humaines" betrachtete er die 
Sprachzeichen noch als gleichzeitig institutionell und arbiträr, womit er 
auch Locke folgt, der die Wörter ausdrücklich als völlig arbiträr ansah. 

In seiner „Grammaire" aber schlägt Condillac vor, sie artificiel, nicht 
arbitraire zu nennen, da letztere Bestimmung dem funktionellen Charakter 
des sprachlichen Zeichens nicht angemessen ist: „Was sind denn arbiträre 
Zeichen? Das wären solche, die ohne Vernunft und nur nach Laune 
gewählt würden. Sie wären also überhaupt nicht verständlich. Künstliche 
Zeichen dagegen sind solche, deren Wahl in der Vernunft begründet ist: 
Sie müssen mit solcher Kunst ausgedacht werden, daß ihr Verständnis 
durch schon bekannte Zeichen vorbereitet wird."7 

Da nun die ersten bekannten Zeichen die natürlichen Zeichen der 
anfänglichen Aktionssprache waren, haben die Menschen sich hierauf 
gestützt, um bereits innerhalb der Aktionssprache erste künstliche Zeichen 
zu instituieren, ζ. B. bestimmte Gesten, die durchaus nicht naturgegeben 
waren und daher noch heute in der Kommunikation erlernt werden. 

7 Condillac, Grammaire I, chap. 1. 
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Diese Hypothese erster künstlicher Zeichen schon innerhalb der Ak-
tionssprache stützt die Annahme eines kontinuierlichen Übergangs von den 
natürlichen Zeichen zur artikulierten Lautsprache, insofern der Übergang 
bereits mit künstlichen Zeichen der Aktionssprache einsetzt. Anfangs 
waren die ersten Elemente der artikulierten Lautsprache lediglich eine 
Ergänzung der Aktionssprache, bevor sie ihrerseits in einem langen Prozeß 
die Aktionssprache auf die Rolle eines zusätzlichen Ausdrucksmittels redu-
zierten, das noch heute Gesten, Mimik, bestimmte Akzente und Interjektio-
nen gegenüber der Lautsprache darstellen. „Die Natur hat sie uns gegeben", 
sagt Condillac über die allerersten Zeichen, „aber dadurch hat sie uns auch 
den Weg einschlagen lassen, den wir weitergehen mußten, um selber 
neue Zeichen zu finden" 8 Wiederum soll hier also die Interpretation des 
Zeichens deutlich machen, daß die Perfektibilität des Menschen und seine 
eigene schöpferische Rolle einen kontinuierlichen Übergang vom Naturzu-
stand zum Kulturzustand herbeiführen. 

Da die künstlichen oder institutionellen Zeichen aus natürlichen Zeichen 
hervorgegangen sind, konnte der Übergang von den einen zu den anderen 
kontinuierlich erfolgen, indem immer von schon bekannten Zeichen ausge-
gangen wurde, eine Bedingung für die Funktionsfähigkeit aller neuen 
Zeichen. Das allgemeine, von Condillac immer wieder unterstrichene 
Prinzip der Bereicherung von Zeichensystemen ist daher die Analogie. Die 
Analogie in Gestalt der Bezugnahme auf schon bekannte Zeichen ist 
dann auch die notwendige Bedingung für das Funktionieren und die 
Bereicherung der künstlichen Zeichen, nachdem sie einen autonomen 
Status gegenüber den natürlichen Zeichen erreicht haben. Ob es sich also 
um den Übergang von den natürlichen Zeichen zu den ersten künstlichen 
Zeichen, von dort zur artikulierten Lautsprache und ihrer historischen 
Weiterentwicklung handelt, die menschliche Kommunikationsgemein-
schaft schreitet bei der Schaffung neuer Zeichen immer von Analogie zu 
Analogie voran. Wenn Condillac sagt, daß die Menschen hierbei stets von 
schon bekannten Zeichen ausgehen, spricht er den Sachverhalt an, der 
in der modernen Linguistik als Motiviertheit des sprachlichen Zeichens 
charakterisiert wird. 

Der institutionelle oder künstliche Charakter der sprachlichen Zeichen 
gewährleistet also ihre funktionelle Verknüpfung mit den Ideen. In dieser 
funktionellen Sicht der Sprache als historisch entstandenes, kontinuierlich 
verwendetes Erkenntnis- und Kommunikationsinstrument einer Sprachge-
meinschaft sind die Zeichen somit nicht arbiträr im Verhältnis zu ihren 
Bedeutungen. Der Unterschied der Wörter von Sprache zu Sprache, den 
Descartes und seine Anhänger als Beweis für den völlig arbiträren Charak-
ter der Zeichen — und damit für die grundlegende Diskrepanz zwischen 

8 Ibid. I, chap. II . 
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Sprache und Denken und sogar für die unkörperliche Natur des Den-
kens — angeführt hatten,9 beweist zwar, daß eine gleiche Idee mit Hilfe 
unterschiedlicher Zeichen benannt werden kann. Vor allem aber ist es der 
Beweis dafür, daß der institutionelle Charakter der sprachlichen Zeichen 
es jeder Sprache gestattet, die Beziehung zwischen Zeichen und Gedanken 
mit den ihr eigenen Mitteln zu gewährleisten. 

Indem Condillac auf diese Weise in seiner „Grammatik" den vorher 
von ihm selbst verwendeten Terminus arbiträr als Charakterisierung des 
sprachlichen Zeichens verwirft, zieht er also eine Konsequenz aus seiner 
Ursprungshypothese und der hieraus gefolgerten Wechselwirkung zwi-
schen der schöpferischen historischen Rolle des Menschen und der Potenz 
der Zeichen, die er bereits im „Essai über den Ursprung der menschlichen 
Erkenntnisse" und der „Abhandlung über die Tiere" dargestellt hatte. 

Eine weit über die Linguistik hinausgehende wissenschaftstheoretische 
Tragweite hat in der sensualistischen Ursprungshypothese der Ansatz zur 
Unterscheidung von Phylogenese und Ontogenese der Sprache und des 
Denkens. Solange es unvorstellbar war, daß die Gattung Mensch eine 
eigene Entstehungsgeschichte hat, wurde bei der Betrachtung des Ur-
sprungs von Sprache und Denken das Individuum der voll ausgebildeten 
Gattung in die Geschichte zurückprojiziert. Die Folge war ein individual-
psychologisches Entwicklungsmodell, das die normale Spracherlernung 
des Kindes, aber auch das Kommunikationsverhalten isoliert von der 
Gesellschaft aufgewachsener Menschen oder Taubstummer zu vieldisku-
tierten Untersuchungsobjekten für die Erklärung des Sprachursprungs 
machte. 

Condillac lehnt ein solches individual-psychologisches Ursprungsmodell 
der Sprache und des Denkens nicht ausdrücklich ab, und es bleibt auch 
noch später aktuell. Doch hebt Condillacs Hypothese eines allmählichen 
geschichtlichen Entstehungsprozesses von Sprache und Denken, in dessen 
Verlauf erst die Sprachfähigkeit mit Einschluß voller Funktion der Artiku-
lationsorgane erreicht wird und Systeme künstlicher Zeichen entstehen, 
Phylogenese und Ontogenese der Sprache bereits voneinander ab. Denn 
die Erklärung des Denkens als sensation transformee zielt auf die Erkenntnis 
eines phylogenetischen Prozesses, in dessen Verlauf, ausgehend von einer 
Stufe der Empfindungs- und Kommunikationsfahigkeit, auf der sich die 
höheren Tierarten noch heute befinden, die Zeichenverwendung gleichzei-
tig Instrument und Gegenstand einer immer weitergehenden Entwicklung, 
bis hin zur vollen Ausbildung des Denkens und der Sprache war. 

Die zeichentheoretischen Argumente bei der sensualistischen Erklärung 
der Emanzipation des Menschen aus dem Naturzustand, auf dem die 

Zu dieser Auseinandersetzung Descartes mit Hobbes und Gassendi s. Ricken (1984), 
S. 28 ff. 
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„Tiere" verharren, wurden schließlich in kaum veränderter Formulierung 
von Lamarck und Darwin als wichtige Gesichtspunkte für die Begründung 
der Anthropogenese im Rahmen einer Transformationstheorie der Arten 
übernommen.10 

Schon zu Condillacs Lebzeiten hatten allerdings Diderot und Rousseau, 
um jetzt nur diese beiden Namen zu nennen, von der sensualistischen 
Ursprungshypothese wesentliche Anregungen für den Ausbau des Ent-
wicklungsgedankens und seine Anwendung auf verschiedene Gebiete er-
halten. 

Als 1746 Condillacs philosophisches Hauptwerk mit der ausführlichen 
Darstellung seiner Ursprungsthese erschien, bildeten Diderot, Rousseau 
und Condillac in Paris einen Freundeskreis, der sich wöchentlich traf und 
diskutierte. Alle drei waren in der literarischen Öffentlichkeit damals noch 
so gut wie unbekannt. In verschiedenen Werken Diderots und Rousseaus, 
die bald darauf erschienen und Aufsehen erregten, ist der Einfluß des 
Condillacschen Sensualismus und auch speziell seiner Sprachursprungs-
theorie unverkennbar. 

Diderot macht in seinen „Pensees sur ['interpretation de la nature" 
(1753 — 54) Kommunikationsfähigkeit sogar zum Bestandteil seiner Hypo-
these einer Evolution der Materie bis zur Ausbildung von Organismen, 
deren Entwicklung schließlich die höchsten intellektuellen Eigenschaften 
hervorbringt. So könnte man annehmen, daß eine Vereinigung von Ele-
menten der Materie einen Organismus bildet, der nach und nach in einem 
unendlich langen Entwicklungsprozeß immer neue Stufen geistiger und 
kommunikativer Fähigkeit erreicht. Ausgehend von den elementaren Ei-
genschaften Bewegung und Sinnestätigkeit, verläuft diese Entwicklung in 
Millionen Jahren über verschiedene Stufen der Zeichenverwendung und der 
Ausbildung des Denkens bis zur Entstehung der artikulierten Lautsprache, 
der Wissenschaften und Künste: 

[...] du mouvement , de la sensation, des idees, de la pensee, de la reflexion, de 

la conscience, des sentiments, des passions, des signes, des gestes, des sons, des 

sons articules, une langue, des lois, des sciences, et des arts; qu'il s'est ecoule 

des millions d'annees entre chacun de ces developpements; f . . . ]· 1 1 

Bedeutend direkter und ausführlicher war Diderots Bezugnahme auf 
Condillacs Ursprungsthese schon in der „Lettre sur les sourds et muets", 
die 1751 einige Monate vor dem ersten Band der „Encyclopedie" erschien. 
Während Diderot in der „Lettre sur les aveugles" (1749) sensualistische 
Ansätze radikalisiert hatte, die er sowohl bei Locke wie bei Condillac 
vorfinden konnte, geht er jetzt eindeutig von Condillacs Weiterentwick-

Vgl. Ricken (1984), Kap. 2.5. „Sprache und Evolutionsdenken". 
11 Diderot (1969) II, S. 769. 
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lung des Sensualismus aus.12 Bei Locke fehlt das, was man als Anfangs- und 
Endpunkt der „Lettre sur les sourds et muets" zugleich ihre wichtigsten 
Problemstellungen nennen könnte und was bei Condillac zu den zentralen 
Themen gehört: die sensualistische Darstellung des Sprachursprungs in 
Verbindung mit der Entwicklung des Denkens und daran anknüpfende 
Betrachtungen über eine sensualistische Ästhetik. Wie schon Condillac im 
„Essai sur l 'origine des connaissances humaines" schlägt Diderot den 
Bogen zwischen diesen beiden Problemkreisen, die bei Locke als explizite 
Fragestellungen ausgeklammert blieben. 

Ausgangspunkt der „Lettre" ist die oben von uns schon skizzierte 
Frage, ob die Grundlagen der Wortstellung in apriorischen Strukturen des 
Denkens bestehen oder ob sie ein Ergebnis der menschlichen Erfahrung 
seien, eine Problematik, die seit dem 17 Jahrhundert intensiv diskutiert 
wurde und deren Beantwortung Condillac in seine Erklärung des Sprach-
ursprungs einbezogen hatte. 

Wie Condillac nimmt Diderot daher einen Abstraktionsprozeß an, in 
dessen Verlauf die ursprünglich nur von der Intensität der jeweiligen 
Sinnesempfindung bestimmte Aufeinanderfolge der Wörter schließlich in 
Regeln gefaßt wurde, die dem aus der Sinnesempfindung hervorgegange-
nen abstrakten Denken entsprachen. Experimente mit der Gestensprache 
von Taubstummen — daher der Titel der „Lettre" — sollen Hinweise auf 
die Reihenfolge der Wörter in der Entstehungsphase der Sprache geben, 
da nach der sensualistischen Ursprungsthese die Lautsprache aus einer 
anfänglichen Gestensprache hervorging. 

Auch bei seinem ausführlichen Eingehen auf ästhetische Probleme 
nimmt Diderot Themen auf, die Condillac im Anschluß an die Sprachur-
sprungsfrage und deren erkenntnistheoretische Implikationen behandelt 
hatte: Dichtung, Musik, Malerei, Pantomime. Die Überleitung von der 
linguistischen zur ästhetischen Problematik erfolgt als Betonung des Span-
nungsverhältnisses zwischen einem Komplex von Sinnesempfindungen 
und Gedanken und deren sprachlichem Ausdruck. 

Diderot umreißt also die historische Wegstrecke der umgewandelten 
Sinnesempfindung von den ersten sensations bis zu den Abstraktionsformen 
des rationalen Denkens, von der Gestensprache der ersten Menschen zur 
langue perfectionnee, vom langage animal bis zu den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Ausdrucksformen der modernen Zivilisation. Doch sieht 
er im Unterschied zu Condillac, der freilich auch das Verhältnis von 
Simultaneität eines Gedankenkomplexes und Sukzessivität seiner sprach-
lichen Wiedergabe problematisiert hatte, dieses Verhältnis als Gefahr einer 
Diskrepanz zwischen pensee und expression, zumal wenn sich als pensee 
Rationales und Emotionales zu einem untrennbaren Ganzen verbinden, 
wie das für die Dichtung charakteristisch ist. 

12 Vgl. zum folgenden Ricken (1985). 
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Es würde zu weit führen, hier der Bedeutung der Sprachursprungstheo-
rie für Diderots Gesellschaftsauffassung nachzugehen, da er seine einschlä-
gigen Äußerungen nicht systematisch zusammengefaßt hat. 

Rousseau hat dagegen das Sprachursprungsproblem unmittelbar mit 
einer systematischen Darstellung seiner Gesellschaftsauffassung verbun-
den.'3 Nach seinen eigenen Worten wurde er zur Abfassung seines „Dis-
cours sur l'origine de l'inegalite parmi les hommes" (1755) durch Condillacs 
„Essai sur l'origine des connaissances humaines" angeregt. Allerdings 
verleiht Rousseau im Unterschied zu Condillac der sensualistischen Theorie 
über Ursprung und Entwicklung von Sprache und Denken eine betont 
sozialkritische Stoßrichtung. Obgleich Rousseau Zweifel an der Beweisbar-
keit von Condillacs These einer natürlichen Sprachentstehung äußert — 
seine Formulierung, daß die Erfindung der Sprache doch eigentlich deren 
Existenz schon voraussetze, wurde später oft wiederholt —, übernimmt 
er Condillacs Hypothesen zur Rolle der Sprache in der Entwicklung des 
Denkens und im Übergang der Menschheit vom Natur- zum Kulturzu-
stand. Doch ersetzt er dabei Condillacs Sicht eines relativ harmonischen 
Verlaufs der Menschheitsentwicklung durch die Hervorhebung sozialer 
Widersprüche, die Gesellschaft und Individuum deformieren und sich 
als ständiger Konflikt zwischen der Natur des Menschen und seinem 
gesellschaftlichen Dasein auswirken. Sprachtheoretische, anthropologische 
und soziale Gesichtspunkte stellt Rousseau damit in einen unmittelbaren 
und bewußten Zusammenhang, der die sensualistische Sicht der gemeinsa-
men Entwicklung von Gesellschaft, Sprache und Denken in eine revolutio-
näre Interpretation der Geschichte übergehen läßt. 

Um die Entstehung gesellschaftlicher Beziehungen von ihrem Ursprung 
an zu verfolgen, beschreibt Rousseau einen homme sauvage, der mit Hilfe 
von unartikulierten Lauten, Gesten und Mimik kommuniziert und dessen 
psychische Reaktionen sich auf die Wahrnehmung sinnlicher Eindrücke 
und tierisch-instinktives Verhalten reduzieren. Erst als klimatische Bedin-
gungen dazu zwingen, das Uberleben durch Hordenbildung und gemein-
schaftliche Nahrungssuche zu sichern, entsteht gleichzeitig mit gesellschaft-
lichen Beziehungen die Notwendigkeit weitergehender Kommunikation. 
Die Lautbildung ist das Instrument einer zunächst noch primitiv-konkreten 
Kommunikation, die jedoch gesellschaftliches Handeln und die Entwick-
lung des Denkens stimuliert. Rousseau folgt Condillac auch mit der 
Feststellung, daß sich gesellschaftliche Bedürfnisse, Sprache und Denken 
in einem Prozeß der Wechselwirkung entwickeln. Die Wechselwirkung 
von Bedürfnisentwicklung und Kommunikation führt in einem langen 
historischen Prozeß von bloßen Sinneswahrnehmungen zu ersten Erkennt-

Zu Rousseaus Sprachtheorie als Gesellschaftskritik s. Bach (1976 und 1977), Ricken 
(1984), S. 173 ff. 
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nissen. In jeder Phase ihrer Entwicklung entsprechen Denken und Sprache 
einem historischen Entwicklungsstand der Gesellschaft. 

Hierdurch grenzt sich Rousseaus Darstellung von den mit der natur-
rechtlichen Legitimierung der sozialen Ungleichheit verbundenen Versu-
chen ab, Begriffe und Termini der Moral, des Besitzes und der Macht auf 
die Anfänge der Gesellschaftsentwicklung zu übertragen. So hätte man 
die Begriffe Recht und Unrecht bereits für diese Phase der Menschheitsent-
wicklung angenommen, ohne danach zu fragen, welchen Sinn sie damals 
gehabt haben könnten. Und man spreche vom natürlichen Recht eines 
jeden, zu bewahren, was ihm gehört, ohne überhaupt das Wort appartenir zu 
erklären. Ebenso mußte eine lange Zeitspanne vergehen, bis die Bedeutung 
solcher Wörter wie gouvernement überhaupt unter den Menschen existieren 
konnte. Mit der Projizierung moderner Begriffe auf die Frühzeit der 
Menschheit hätten moderne Philosophen in Wirklichkeit ihr eigenes Bild 
vom zivilisierten Menschen auf den Naturzustand übertragen. Rousseaus 
sozialgeschichtliche Betonung der Sprachursprungsproblematik unter-
streicht durch ihre Einordnung in die Frage nach der Entstehung der 
gesellschaftlichen Ungleichheit den gesellschaftlich-historischen Charakter 
moralischer Begriffe ebenso wie sozialer Unterschiede und ihres Bewußt-
werdens. Als Ergebnis der Gesellschaftsentwicklung wirken sie ihrerseits 
auf gesellschaftliche Verhaltensweisen und Denkformen zurück. Unartiku-
lierte Lautäußerungen dienen, zunächst im Rahmen der Erfüllung elemen-
tarer Existenzbedürfnisse, bereits der Kennzeichnung von Beziehungen 
zwischen den Mitgliedern der entstehenden Gesellschaft, indem sie erste 
Vorstellungen der Menschen über ihre gegenseitige Angewiesenheit aus-
drücken. Mit der allmählich entstehenden Vielfalt gesellschaftlicher Bezie-
hungen und individueller Empfindungen entwickelt sich eine Sprache, 
deren spontaner und bildhafter Charakter einer noch überwiegend konkre-
ten Stufe des Denkens entspricht. Jagd, Weidewirtschaft und Bodenbear-
beitung sind aufeinanderfolgende Etappen der Vergesellschaftung des 
Menschen und seiner Kommunikationsfähigkeit. Die hiermit verbundenen 
geistigen Fortschritte ermöglichen eine allmähliche Beschleunigung der 
Entwicklung, den Gebrauch von Werkzeugen, sowie die allmähliche 
sprachliche Fixierung und Normierung sittlicher Beziehungen. 

Da die Menschen ihre Erkenntnisse mit Hilfe der Sprache von einer 
Generation zur anderen übertragen und summieren konnten, wurden 
schließlich kompliziertere Technologien entwickelt, die auch eine Bearbei-
tung des Bodens und der Metalle ermöglichten. Parallel zur Anreicherung 
technischen Wissens begannen sich mit Hilfe der Sprache Vorstellungen 
auszubilden, in denen soziale Unterschiede bewußt gemacht wurden, wie 
sie aus der Bearbeitung des Bodens und der zunehmenden Arbeitsteilung 
hervorgingen. 

Die Bodenbearbeitung schafft Voraussetzungen für eine allmählich ent-
stehende soziale Ungleichheit, die in der Idee des Eigentums ihren sprach-
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lich-gedanklichen Ausdruck und damit ein wichtiges Instrument ihrer 
Festigung und Propagierung findet. Mit Hilfe der Sprache konnte von 
denjenigen, die sich den Boden aneigneten, im Laufe vieler Generationen 
die Idee des Eigentums ausgebildet und zu einer Norm des gesellschaftli-
chen Lebens gemacht werden. Ebenso wurden Ideen wie autorite und 
gouvernement in dem Grade allmählich zum Ausdruck sozialer Beziehungen, 
wie dafür ein gesellschaftliches Bedürfnis aufkam. Von einem Medium der 
Kommunikation individuellen Empfindens und Denkens wandelt sich 
dabei die Sprache zu einem Instrument der Etablierung und Festigung 
sozialer Unterschiede und schließlich politischer Gegensätze. Parallel mit 
der gesellschaftlichen Entwicklung, die sich immer mehr von der ursprüng-
lichen Gleichheit der Menschen entfernt, verläuft somit der Verfall des 
natürlichen Charakters der Sprache, die ursprünglich unmittelbarer Aus-
druck von Empfindungen und Ideen war. 

Die Wörter wurden also ein Instrument zur Herstellung der Ungleichheit 
zwischen den Menschen und sie fahren fort, ein Instrument ihrer Aufrecht-
erhaltung zu sein. Nach der Herstellung der Ungleichheit erfolgt die 
gesellschaftliche Kommunikation als Dialog zwischen Reichen und Armen, 
Mächtigen und Unterdrückten. Dabei werden die Wörter zum Instrument 
der „Überzeugung", mit dessen Hilfe die Zustimmung des Volkes zu 
den im Interesse der Herrschenden gesetzten gesellschaftlichen Normen 
erreicht werden soll. Die Bezeichnungen für Gerechtigkeit und Gehorsam 
sind in Wirklichkeit Instrumente der Gewalt und Waffen des Unrechts. 
Auch Wörter wie biett public, patrie und citoyen dienen der Verschleierung 
sozialer Ungleichheit. Immerhin ist die Sprache zunächst noch Medium 
des Dialogs zwischen Mächtigen und Schwachen. Erst auf der Stufe der 
Despotie erfolgt eine so weitgehende Entmündigung des Volkes, daß es 
schließlich nur noch Empfänger von Direktiven ist, und schließlich wird 
die Sprache als Überzeugungsmittel durch Gewaltanwendung ersetzt. 

Die sensualistische Sprachursprungshypothese mit ihren Konsequenzen 
für die Auffassung des Menschen und der Gesellschaft fand ein breites, 
teils ablehnendes, teils zustimmendes Echo. Wir weisen nur auf einige 
Stimmen im deutschen Sprachbereich hin, weil hierfür die Bedeutung der 
in Frankreich geführten Diskussion oft übersehen oder verkannt wurde. 

Rousseaus „Discours sur l'origine de l'inegalite" wurde noch im Jahr 
seines Erscheinens von Moses Mendelssohn ins Deutsche übersetzt, der 
sich sehr oft über die schwierige Materie des Sprachursprungs mit Lessing 
unterhalten hatte.14 Mendelssohn erklärt die Sprache als Schöpfung des 
Menschen, ohne sich jedoch Rousseaus politischer Radikalisierung und 
Condillacs Konzept der sensation transformee anzuschließen. Als Ausgangs-
punkt der menschlichen Sprachschöpfung betrachtet er vielmehr eine 

'4 Vgl. Ricken (1984), S. 177 ff. 



302 Ulrich Ricken 

elementare geistige Fähigkeit und das dem Menschen eigene Vermögen, sich 
vollkommener machen. 

Die nachhaltigste Auseinandersetzung über das Für und Wider des 
menschlichen Sprachursprungs erfolgte in Deutschland an der Berliner 
Akademie der Wissenschaften.15 Deren damaliger Präsident Pierre Louis 
de Maupertuis stand mit Condillac in Verbindung, sorgte 1749 für dessen 
Aufnahme als auswärtiges Mitglied und stellte selbst an der Akademie das 
Sprachursprungsproblem zur Diskussion. Es war also eine längere Debatte 
vorangegangen, als die Akademie schließlich 1769 die Preisfrage aus-
schrieb: „Haben die Menschen, ihrer Naturfähigkeit überlassen, sich Spra-
che erfinden können? Und auf welchem Wege wären sie am füglichsten 
dazu gelangt?" 

Herder, der den 1. Preis erhielt, interessierte sich schon seit mehreren 
Jahren für dieses Problem, hatte darüber mit Goethe diskutiert und kannte 
Condillacs „Essai sur l 'origine des connaissances humaines" seit der Mitte 
der 60er Jahre. Schon damals warf er den Vertretern der göttlichen 
Ursprungshypothese vor, ihnen fehle der Geist der Geschichte16 und damit 
das Verständnis dafür, daß die Sprache nur als ein historisches Entwick-
lungsprodukt im Verlauf der Menschheitsgeschichte erklärbar sei. 

Allerdings distanziert sich Herder von Condillacs Annahme, und diesen 
Einwand baut er in seiner Preisschrift weiter aus, daß Denken und Sprache 
sich aus einer Stufe von Empfindungen und spontanen natürlichen Lautäu-
ßerungen entwickelt haben könnten, über die auch die Tiere verfügten. 
Er sieht vielmehr den Ursprung von Sprache und Denken nicht in der 
Mensch und Tier gemeinsamen Sensibilität und den von ihr ausgelösten 
Lautreaktionen, sondern in der Besonnenheit — ein damals als Neologismus 
empfundener Ausdruck, mit dem Herder eine dem Menschen von Beginn 
an verliehene erste Stufe geistiger Fähigkeit bezeichnet. Auch die Beson-
nenheit ist mit der körperlichen Konstitution des Menschen verbunden 
und beruht auf der Sinnestätigkeit. Sie hat aber von Beginn an eine 
Bewußtheit und Aktivität, die den Menschen vom Tier unterscheidet, 
nämlich wie Herder formuliert, als die gan^e Haushaltung seiner sinnlichen und 
erkennenden, seiner erkennenden und wollenden Natur,17 Die Höherentwicklung 
dieser Fähigkeit erfolgt als geschichtlicher Prozeß der Verarbeitung sinn-
licher Erfahrung in Verbindung mit der Entwicklung der Sprache. 

Indem Herder eine schon vorhandene geistige Fähigkeit zum Ausgangs-
punkt der Entwicklung von Sprache und Denken macht, vertritt er, 
ähnlich wie vorher schon Mendelssohn, den dualistischen Ansatz des 
Sensualismus von John Locke statt Condillacs radikaler Erklärung von 

Zur Ursprungsdebatte an der Berliner Akademie s. Aarsleff (1974), Bahner (1978), 
Härtung (1977), Megill (1974). 
Herder (1877 ff.) II, S. 68 f., IV, S. 368. 

17 Ibid. V, S. 28. 
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Denken und Sprache als sensation transformee. Er übernimmt aber vollauf 
von Condillac als wesentliche Ergänzung des Lockeschen Sensualismus 
die These der wechselseitigen Entwicklung von Sprache und Denken. 
Denn Herders Besonnenheit ist eine zwar apriorische, aber so elementare 
geistige Fähigkeit, daß sich erst im Verlauf der nachfolgenden Evolution 
von Sprache und Denken das eigentliche Wesen des Menschen entfaltet. 
Insofern stimmt Herder vollauf mit Condillacs Erklärung der wechselseiti-
gen Bedingtheit von Sprache, Denken und Gesellschaft in ihrer histori-
schen Entwicklung überein. 

1784 erschien als deutsche Ubersetzung „Des Lord Monboddo Werk 
von dem Ursprünge und Fortgange der Sprache", eine Übersetzung, die 
Herder selbst veranlaßte und mit einer „Vorrede" versah. Herder hätte 
sein eigenes Interesse für die Sprache nicht treffender charakterisieren 
können als mit den Worten, in denen er Monboddos Gegenstand umreißt: 
„Der Ursprung und Fortgang der Sprache, wie er ihn betrachtet, ist 
keine Spekulation über Grammatik, sondern eine Philosophie über den 
Menschen, und über die dunkeln Gründe, wie er das, was er jetzt ist, 
worden."18 Monboddo geht es wie Herder um die Erkenntnis dessen, was 
im Werden des Menschen the work of God und was the work of man ist. Und 
auch Monboddo verlegt die Sprachentstehung in eine so frühe Epoche, 
daß Sprache, Gesellschaft und Menschheit als das Werk des Menschen 
selbst erscheinen. 

Wenn Herder sich von Monboddos Meinung distanziert, daß A f f e und 
Mensch ein Geschlecht sei, ist seine Argumentation zweischneidig. Denn 
unter Berufung auf die Entdeckung der vergleichenden Anatomie, daß 
der Affe auch dem Organ nach nicht zur Sprache geschickt sei, führt 
Herder die Sprachfähigkeit des Menschen auf seine Organisation, d. h. 
seinen Organismus und auf die menschliche Gesellschaft als seine Lebens-
weise zurück: „Vielleicht nicht aus wesentlicher Unvermögenheit ihrer 
Seele, sondern weil ihre gegenwärtige Organisation sie von uns unterschei-
det, sind die Affen und andere Tiere unfähig, Vernunft und Sprache zu 
erlangen" 19 Dieser Standpunkt war der Ansatz für Hamanns ironisch 
zugespitzte Entgegnung: „Mithin ist die sinnreiche Hypothese, welche den 
Ursprung der Sprache menschlicher Erfindung unterschiebt, im Grunde 
ein loser Einfall einiger Newtonianer diesseits des Wassers, die alle [ . . . ] zum 
poßierlichen Affengeschlechte gehören [ . . . ]" .2 0 

Trotz seiner Ablehnung der radikalen sensualistischen Interpretation 
sieht auch Herder die Grundlage von Sprache und Denken in der körper-
lichen Natur des Menschen, der auf diese Weise in den allgemeinen 
Zusammenhang der Natur einbezogen ist. Gleichzeitig aber läßt Herder 

18 Herder in Monboddo (1784) I, Vorrede S. 5. 
19 Ibid. S. 11. 
20 Hamann ( 1 8 2 1 - 4 2 ) IV, S. 14. 
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ihn daraus hervortreten durch die Perfektibilität und die geschichtliche 
Erfahrung des gesellschaftlichen Wesens Mensch, das aus dem Zusammen-
wirken von Sprache und Denken allmählich die höchsten Formen geistiger 
Fähigkeit und Tätigkeit entwickelt: „So kam der Mensch auf den Weg aller 
Künste durch Sprache. Durch sie und durch sie allein ward Wahrnehmung, 
Anerkennung, Zurückerinnerung, Besitznehmung, eine Kette der Gedan-
ken möglich und so wurden mit der Zeit die Wissenschaften und die 
Künste geboren."2 1 

Herders eng an den Sensualismus der Aufklärung angelehnte Sprachauf-
fassung als Bestandteil seines geschichtlichen Menschenbildes war also 
nicht unbeteiligt, als er schließlich die Frage stellte: „Was ist durch Men-
schen bildbar?", um darauf zu antworten: „Alles. Die Natur, die menschli-
che Gesellschaft, die Menschheit."2 2 

In Frankreich erlebte die sensualistische Sprachtheorie der Aufklärung 
eine verlängerte Weiterführung in den Jahren unmittelbar nach der Revolu-
tion durch die Ideologen,23 Mit Ideologie, daher der Name Ideologue, wurde 
die Wissenschaft von den Ideen bezeichnet. Sie nahm im Rahmen der jetzt 
ausgebildeten sciences de l'homme — eine Weiterführung anthropologischer 
Fragestellungen der Aufklärung, die sich schon damals häufig mit sprach-
theoretischen Themen verknüpften einen wichtigen Platz ein und 
machte das Verhältnis von Sprache und Denken zu einer zentralen Pro-
blemstellung. Dabei vereinte die Bewegung der Ideologen Vertreter ver-
schiedener gesellschafts- und naturwissenschaftlicher Disziplinen. 

Das Verhältnis der Ideologen zur sensualistischen Sprachtheorie kann 
als eine gleichzeitige Fortsetzung und Zurücknahme charakterisiert wer-
den, da es den Anhängern dieser Bewegung darum ging, sich einerseits 
auf das Gedankengut der Aufklärung zu berufen, es andererseits aber 
den Bedingungen der unmittelbar nachrevolutionären Periode anzupassen. 
Diese Entwicklung vollzog sich etwa von der Mitte der 90er Jahre an. 
Historische Einschnitte bilden dabei der Machtantritt Napoleons, der auf 
die republikanische Gesinnung der meisten Ideologen mit Gegenmaßnah-
men reagierte, sowie schließlich die Restauration, mit deren Beginn die 
Aufklärung und deren Erbe offizieller Ablehnung verfielen. 

Als Dominique-Joseph Garat, ein führender Vertreter der Ideologen, 
Mitte der 90er Jahre an den von der Revolution eingerichteten Ecoles 
Normales vor einem großen Zuhörerkreis Vorlesungen über die sensualisti-
sche Philosophie hielt, behandelte er das Problem des Sprachursprungs als 
eine zentrale Problematik noch im Sinne Condillacs, indem er die artiku-

Herder (1877 ff.) X I I I , S. 368. 
22 Herder (1955), S. 269. 
23 Zur Stellung der Ideologen in ihrer Zeit s. Moravia (1968, 1974). Zur Rolle der 

Sprachtheorie im Denken der Ideologen s. Baum (1975), Häßler (1984), Ricken 
(1984, 1986). 
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lierte Lautsprache aus den natürlichen Zeichen des langage d'action hervorge-
hen ließ. Doch schon damals wurde ihm vorgeworfen, daß mit dieser 
Theorie ein materialistischer Standpunkt in der Erklärung des menschli-
chen Denkens eingenommen wird.2 4 

In den darauffolgenden Jahren liegt für die Ideologen das Verhältnis 
von Sprache und Denken zwar weiterhin im Vordergrund des Interesses, 
doch erhält hierbei das Problem des Sprachursprungs, das für Condillac 
Ausgangspunkt für die Begründung einer kognitiven Funktion der Sprache 
war, nicht mehr das gleiche Gewicht. Das als materialistisch verklagte 
Konzept der sensation transformee wird von den meisten Ideologen abge-
lehnt. Damit wird in der Erklärung des Verhältnisses von Sprache und 
Denken wiederum die Position des gemäßigten Lockeschen Sensualismus 
bezogen, der eine von der Sprache unabhängige Denkfähigkeit voraussetzt. 
Doch dient nunmehr die Erklärung der Sprache als Produkt einer 
apriorischen intellektuellen Fähigkeit dazu, das Konzept der sensation trans-
formee zurückzuweisen.25 

Zwei charakteristische Ausnahmen bilden in dieser Hinsicht Antoine 
Destutt de Tracy and Jean Baptiste Lamarck. Destutt de Tracy galt sogar 
als Führer der Ideologen, und sein gleich zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
erschienenes Hauptwerk „Elements d 'Ideologie" steht Condillac noch 
recht nahe. Lamarck ging von einer hauptsächlich auf Condillac gestützten 
sensualistischen Wissenschaftstheorie aus, als er 1809 in seiner „Philosophie 
zoologique" die erste zusammenfassende Darstellung einer Lehre von der 
Transformation der Arten gab und dabei die Anthropogenese mit einbezog. 
Die von Condillac für die Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit 
betonte Rolle des Bedürfnisses sieht Lamarck dabei als Faktor der Höherent-
wicklung für die Ausbildung der Artikulationsorgane und des Gehirns. 
Bei den Anthropoiden als der am weitesten entwickelten Art führte die 
Spezifik sozialer Lebensformen zu immer höheren Kommunikationsbe-
dürfnissen und entsprechender Kommunikationsfähigkeit . Die Ausbildung 
der Artikulationsorgane und die Höherentwicklung des Gehirns erfolgten 
in einem Prozeß der Wechselwirkung mit der Entstehung der Sprache. 
Doch entsprechen Lamarcks brisante Transformationstheorie und die hier-
mit erfolgte Einbeziehung des Sprachursprungs keinesfalls dem Stand-
punkt der meisten Ideologen. 

Als 1797/98 das Pariser Institut National des Sciences et des Arts, die 
damalige Nachfolgeeinrichtung der Academie des Sciences, auf Vorschlag 
der Ideologen die Preisfrage nach dem Einfluß der Zeichen auf die 
Ausbildung der Ideen stellte, wurde zwar an 1. Stelle noch die Frage 
angeführt , ob die sensations nur mit Hilfe der Zeichen in Ideen umgewandelt 

24 Vgl. Jacques-Chaquin (1982). 
25 Vgl. Ricken (1986). 
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werden können. Doch wurde dann die ausführliche Arbeit von Joseph-
Marie Degerando „Des signes et de l'art de penser consideres dans leurs 
rapports mutuels" preisgekrönt, die ebenso wie spätere Arbeiten des 
gleichen Verfassers das Konzept der sensation transformee ablehnt und als 
Bedingung für die Sprachentstehung eine bereits bis zu einem gewissen 
Grade ausgebildete geistige Fähigkeit annimmt. Die volle Entfaltung der 
intellektuellen Fähigkeiten ist dann allerdings auf die Sprache und ihre 
Weiterentwicklung angewiesen. Eine solche Distanzierung vom radikalen 
Sensualismus Condillacs wird dann bei einem ursprünglichen Vertreter der 
Ideologen wie Pierre Laromiguiere noch entschieden weitergeführt bis zu 
einem Standpunkt, der sich sogar gegen deren gemäßigte Grundspositio-
nen wendet.26 

Victor Cousin, der seit den dreißiger Jahren eine der Bourgeoisie 
des nachrevolutionären Frankreich angemessene eklektisch-spiritualistische 
Philosophie in kritischer Distanzierung zur Aufklärung ausbaute, beschei-
nigte Laromiguiere, daß er vom Standpunkt Condillacs zunächst zur 
philosophischen Position von Locke und dann sogar zu Descartes Lehre 
vom apriorischen Denken zurückgefunden habe, die während des 18. Jahr-
hunderts verunglimpft wurde.27 

Die schon von den Ideologen selbst vollzogene Anpassung der sensuali-
stischen Philosophie, ihrer Sprachursprungshypothese und der damit zu-
sammenhängenden Auffassung des Verhältnisses von Sprache und Denken 
an die unmittelbar nachrevolutionären Jahre, machte für die geistigen 
Häupter der Restauration weniger die Ideologen als vielmehr den Sensua-
lismus des 18. Jahrhunderts selbst zur wichtigsten Zielscheibe ihrer An-
klage gegen eine subversive Philosophie. Daher die eingangs von uns 
zitierte Kennzeichnung von Condillac als der schuldigste aller modernen 
Verschwörer,28 weil seine Erklärung des menschlichen Sprachursprungs den 
natürlichen Gesellschaftszustand als Ausdruck göttlichen Willens in Frage 
gestellt und damit die revolutionäre Umwälzung der Gesellschaft vorberei-
tet hatte. 

Die im 18. Jahrhundert als Bestandteil eines säkularisierten und antifeu-
dalen Menschen- und Gesellschaftsbildes erreichte Sicht der Sprache mußte 
auf eindeutige Ablehnung bei den geistigen Häuptern der Restauration 
stoßen, zu deren konterrevolutionärem Programm die Verklagung der 
Aufklärung in ihren sprachtheoretischen wie in ihren literarischen und 
philosophischen Äußerungen gehörte. 

Was den Sprachursprung betrifft, so sind sich Bonald und de Maistre 
als führende Theoretiker der Restauration der gleichzeitig anthropologi-
schen und gesellschaftstheoretischen Implikationen voll bewußt, die aus 

26 Vgl. Häßler (1984). 
Vgl. Ricken (1986). 

28 J . de Maistre, CEuvres completes, Lyon 1884/85, V I , S. 114, 138. 
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der Ablehnung der göttlichen Sprachschöpfung hervorgehen. Condillac 
wird in diesem Zusammenhang vorgeworfen, daß er Adam, Eva und 
die Sintflut nur mit anscheinender Zustimmung erwähnt, um sich in 
Wirklichkeit der Bibel zu widersetzen. Denn behaupten, die Sprache sei 
von den Menschen geschaffen worden, heißt leugnen, daß die ersten 
Menschen als voll ausgebildete Vertreter ihrer Gattung und als Mitglieder 
der menschlichen Gesellschaft auf die Welt gekommen seien; also leugnen, 
daß der Schöpfer aller Vollkommenheit auch die Gesellschaft erschaffen 
und ihr damit die Unantastbarkeit einer höheren Ordnung verliehen hat.29 

Diese Ablehnung sprachtheoretischer Positionen der Aufklärung ordnet 
sich ein in die globale Ablehnung der sensualistischen Philosophie über-
haupt: Lockes These über den sinnlichen Ursprung der Ideen bereitete 
dem Materialismus den Weg und wurde deshalb von den Philosophen des 
18. Jahrhunderts begierig aufgegriffen. Condillac habe am meisten zur 
Verbreitung dieses Systems beigetragen und durch seine These über den 
gemeinsamen Ursprung von Sprache und Denken den Ursprung unserer 
Ideen materialisiert und damit die Würde der geistigen Natur des Menschen 
geleugnet.30 

Bonaids und de Maistres zugespitzte Kritik am Sensualismus und auch 
speziell an der sensualistischen Sprachtheorie erfolgt also nicht in Form von 
nur punktuellen tagespolitischen Äußerungen. Diese Kritik ist vielmehr 
Bestandteil einer theoretisch unterbauten Legitimierung der Restauration. 
Bei ihrem Bemühen um die Theoretisierung des Anliegens der Restauration 
konnten Bonald und de Maistre den Stellenwert sprachtheoretischer Pro-
bleme innerhalb der Aufklärungsphilosophie nicht ignorieren. Bei Bonald 
geht die bewußte Reaktion gegen die Aufklärung bis zur weitgehenden 
Umfunktionierung sprachtheoretischer Argumente, denen jetzt eine grund-
legende Rolle für die politische Theorie der Restauration zukommt. 

Bonald begann damit schon 1797/98. Während dieser Jahre hielt er sich 
in Paris versteckt, nachdem er heimlich aus der Emigration zurückgekehrt 
war. Im Pariser Versteck arbeitete er an seinen beiden Werken „Essai 
analytique sur les lois naturelles de l'ordre social, ou du pouvoir, du 
ministre et du sujet dans la societe" und „Legislation primitive consideree 
dans les derniers temps par les seules lumieres de la raison".3 1 Schon in 
diesen beiden Texten, die also in Paris redigiert wurden, während die 
Ideologen dort ihre Glanzzeit erlebten, stellt Bonald sprachtheoretische 
Argumente in den Dienst der Legitimation eines gegen die Aufklärung 
gerichteten Weltbildes und einer daraus abgeleiteten konservativen Gesell-
schaftsauffassung. 

29 Bonald (1859) III, S. 1198. 
De Maistre VI, S. 138 ff. 
Vgl. Bastier (1974). 
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Diesen Ansatz hat Bonald später detailliert ausgebaut. Seine „Recherchcs 
philosophiques sur les premiers objets des connaissances morales" (1818) 
behandeln ausführlich und an exponierter Stelle die Problematik des 
Sprachursprungs. Auf das erste Kapitel dieses Werkes — „De la philoso-
phic" — folgt ein Kapitel gleichen Umfangs „De l'origine du langage" 
Gleich der Anfang dieses Kapitels verdeutlicht das Gewicht, das die 
Sprachursprungsproblematik wegen ihrer anthropologischen und gesell-
schaftstheoretischen Konsequenzen in Bonaids Sicht haben mußte: „Die 
Philosophen sind über die Frage des Sprachursprungs geteilter Meinung, 
wie in allen anderen Fragen, die den Menschen und die Gesellschaft 
betreffen."32 Auf seine ausführlichen Darlegungen, mit denen er den 
göttlichen Sprachursprung als einzige Erklärungsmöglichkeit dieses Pro-
blems beweisen will, läßt Bonald ein weiteres Kapitel folgen, das den 
gleichen Beweis für den Ursprung der Schrift erbringen soll „De l'origine 
de l'ecriture" Erst danach folgen die Kapitel „De la physiologie", „Defini-
tion de l'homme", „De la pensee", „De l'expression des idees" usw. Direkt 
gegen Konsequenzen des Sensualismus richtet sich ebenfalls das Kapitel, 
mit dem bewiesen werden soll, daß die Seele, d. h. die Denkfähigkeit, nicht 
eine Folge der körperlichen Beschaffenheit ist; ebenso kann in Bonaids 
Widerlegung des Sensualismus nicht ein Kapitel über die Tiere fehlen. 

Bonaids Sprachauffassung läßt sich charakterisieren als sprachtheoreti-
scher Ausdruck eines neugefaßten rationalistischen Dualismus, der ganz 
bewußt die sensualistischen Positionen der Aufklärung berücksichtigt, um 
sie desto konsequenter abzulehnen. So definiert er den Menschen als une 
intelligence servie par des organes. Zwar sieht Bonald das geistige Wesen 
des Menschen in einer von den Organen ausdrücklich unterschiedenen 
Substanz, doch wird der sinnesgebundenen Existenz des Menschen eine 
wichtige Rolle zuerkannt, die sich dann auch in Bonaids Sprachtheorie 
auswirkt. 

Einschlägige Texte Condillacs und Rousseaus hat Bonald genau genug 
zur Kenntnis genommen, um sie in Einzelheiten zu zitieren.33 Er über-
nimmt von Condillac sogar das Postulat der wechselseitigen Abhängigkeit 
von Sprache und Denken — um daraus die Notwendigkeit ihres göttlichen 
Ursprungs abzuleiten: Die artikulierte Lautsprache als Ausdruck und In-
strument des Denkens ist viel zu kompliziert und für das gesellschaftliche 
Leben der Menschen viel zu wichtig, um eine Schöpfung der Menschen 
selbst sein zu können. Da Gesellschaft, Sprache und Denken einander 
bedingen, ihre natürliche Entstehung aber weder gemeinsam noch einzeln 
vorstellbar ist — zu dieser Problematik beruft sich Bonald sogar auf die 
von Rousseau angeführte Schwierigkeit, einen natürlichen Ursprung zu 

32 Bonald (1859) III, S. 61 ff. 
33 Bonald, ibid. 
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b e w e i s e n — s ind das D e n k e n u n d d ie S p r a c h e e b e n s o w i e die gesel l-
scha f t l i che F o r m des Z u s a m m e n l e b e n s n u r als g ö t t l i c h e S c h ö p f u n g e rk lä r -
bar. 

A u c h in D e u t s c h l a n d w u r d e die Z u r ü c k w e i s u n g d e r a u f k l ä r e r i s c h e n 
T h e s e v o m m e n s c h l i c h e n S p r a c h u r s p r u n g zu e ine r Se lb s tve r s t änd l i chke i t 
f ü r das r e s t a u r a t i v e D e n k e n , m o c h t e es als k o n s e r v a t i v e G e s e l l s c h a f t s t h e o -
rie wie F r a n z v o n Baader s Societätsphilosophie, in p h i l o s o p h i s c h e r Verb rä -
m u n g wie b e i m ä l t e ren Sche l l ing o d e r als d i r e k t t h e o l o g i s c h m o t i v i e r t e 
B e g r ü n d u n g de r g ö t t l i c h e n U r s p r u n g s t h e s e a u f t r e t e n . E s w a r d a h e r e ine 
g le ichze i t ig po l i t i s che u n d s p r a c h t h e o r e t i s c h e S t e l l u n g n a h m e , als J a c o b 
G r i m m u n d sein B u n d e s g e n o s s e A u g u s t F r i e d r i c h P o t t n a c h de r gesche i t e r -
ten R e v o l u t i o n v o n 1848 d e n S t a n d p u n k t e ine r l ibera len O p p o s i t i o n als 
B e g r ü n d u n g des m e n s c h l i c h e n S p r a c h u r s p r u n g s f o r m u l i e r t e n u n d sich 
dabe i als F o r t s e t z e r v o n I d e e n de r A u f k l ä r u n g v e r s t a n d e n . 3 4 
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DANIEL DROIXHE ( L i e g e / B r u x e l l e s ) / G E R D A HASSLER ( H a l l e ) 

Aspekte der Sprachursprungsproblematik in Frankreich in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um die Philosophie der Aufklä-
rung gewann die Debatte über den Sprachursprung zunehmende Aktualität. Neben 
die verschiedenen Varianten der Annahme einer übernatürlichen Eingebung der 
Sprache und die Auffassung der Sprache als Schöpfung der mit voller Denkfähig-
keit ausgestatteten Menschen war, wie im vorangehenden Beitrag von Ulrich 
Ricken gezeigt wird, seit Condillac die Hypothese einer gemeinsamen Entstehung 
und Entwicklung von Sprache und Denken getreten. Der Zusammenhang von 
Zeichen und Denken und der Bezug zur Entstehung der Gesellschaft stellten 
die Sprachursprungsproblematik in den Rahmen der Diskussion um ein neues 
geschichtliches Bild des Menschen und der Gesellschaft. 

Gegen die Erklärung des Sprachursprungs als rein menschliches Werk richteten 
sich jedoch nicht nur Autoren wie Hamann, für den die „sinnreiche Hypothese, 
welche den Ursprung der Sprache menschlicher Erfindung unterschiebt, im 
Grunde ein loser Einfall einiger Newtonianer diesseits des Wassers, die alle f . . . ] zum 
poßierlichen Affengeschlechte gehören," ist (Hamann 1772, S. 14). Die Kompli-
ziertheit der Problematik wird auch dadurch verdeutlicht, daß Turgot und Rous-
seau ihre einschlägigen Arbeiten nicht selbst veröffentlichten. 

Im ersten Teil unseres Beitrags werden wir uns Versuchen einer genetischen 
Rekonstruktion des Sprachursprungs und ihren Grenzen zuwenden, wobei Mau-
pertuis, Turgot und Perrin im Mittelpunkt stehen. Die in ihren gesellschaftstheore-
tischen und anthropologischen Implikationen besonders reiche Sprachursprungs-
theorie Rousseaus wird danach in einem gesonderten Kapitel behandelt. Von der 
Lektüre Rousseaus sollte später Nietzsche den Eindruck zurückbehalten, daß 
dieser es für unmöglich hielt, die Entstehung der Sprachen auf rein menschlicher 
Grundlage zu vertreten. Gerade die Vielfalt der Interpretationen der Sprachur-
sprungstheorie Rousseaus erfordert eine komplexe Betrachtung ihrer sprachtheore-
tischen, anthropologischen und sozialen Gesichtspunkte. Die sensualistisch-anthro-
pologische Sicht der gemeinsamen Entwicklung von Gesellschaft, Sprache und 
Denken ging bei ihm in eine revolutionäre Interpretation der Geschichte über. 

Das Sprachursprungsthema wurde in der Enzyklopädie (Kapitel 3) ausgehend 
von sehr unterschiedlichen Positionen behandelt. Während sich für Diderot das 
Problem der Entstehung und Verwendung sprachlicher Zeichen vor allem im 
Zusammenhang mit der Rolle der Sprache im Erkenntnisprozeß stellte, vertrat 
Beauzee die These von der göttlichen Schöpfung von Sprache und Gesellschaft. 

Empiristische Versuche einer Antwort auf die Frage nach dem Ursprung der 
Sprachen bedienten sich mitunter des Etiketts eines „mechanischen" Studiums 
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ihrer Entwicklung (de Brasses, Pluche). Die verschiedenen Stel lungnahmen zum 

Sprachursprungsproblem ordnen sich in Tendenzen ein, die zu so unterschiedlichen 

und o f t gegensätzlichen linguistischen Betrachtungen kamen wie der vergleichen-

den Untersuchung der Ursprache, aber auch zu Mystizismus und Skeptizismus. 

Über die Umdeutung eines Problems, das bereits in der Aufk lärung wieder zentral 

geworden war, führt somit ein wechselvol ler Weg zur romantischen Philologie. 

Derartige Untersuchungen leiteten v o m Sprachursprungsproblem über zur Sprach-

geschichte (Kapitel 4) und zur Ursprache (Kapitel 5). Schließlich gewann die 

Resakralisierung der Sprachursprungsfrage (Kapitel 6) bereits im Vorfeld der 

restaurativen Philosophie wieder an Gewicht . 

1. Die genetische Rekonstruktion und ihre Grenzen 

1.1. Maupertuis 

Mit seinen 1748 veröffentlichten Reflexions philosophiques sur l'origine des 
langues et la signification des mots wollte Maupertuis auf eine Frage antworten, 
die zu diesem Zeitpunkt für die Philosophie bereits aktuell und dringend 
geworden war. In den Kritiken, die seine Schrift hervorrief, warf man 
ihm unter anderem vor, weniger die Entstehung der Sprache als solche 
als vielmehr ihre Beziehung zum Denken behandelt zu haben. Maupertuis 
gesteht dies nicht nur ein, sondern beansprucht für seine Reflexions nicht 
ganz ohne Ironie gerade jene höhere Absicht, nicht das mechanische 
Funktionieren der Sprache, sondern den Zusammenhang zwischen den 
Sinneswahrnehmungen als Bestandteilen der menschlichen Erkenntnis und 
den Zeichen zu untersuchen: „C'est pour apprecier la valeur de ces connais-
sances que je me suis etendu sur cette mecanique, et nullement, comme 
le pense M. Boindin, pour expliquer la mecanique des langues memes" 
(Maupertuis 1756, 1 — II). 

Es ist daher nicht verwunderlich, daß Maupertuis die Entstehung der 
Zeichen sehr abstrakt und algebraisch behandelt. Das Prinzip eines jeden 
empirischen Herangehens, nach dem die Sprachtätigkeit des Wilden, des 
Kindes oder die Vorstellung eines außerhalb der Gesellschaft aufgewachse-
nen Kindes als Modellfall für die Sprachentwicklung galt, konnte dem 
Vorgehen Maupertuis' nicht lange standhalten. Zwar könne die Beobach-
tung ursprünglicher Sprachzustände wichtige Einsichten vermitteln 
(Art. II und III), doch sei keines der bestehenden Völker ursprünglich 
genug, um mit seiner Sprache dafür als Beispiel dienen zu können 
(Art. VI). Da Maupertuis' Untersuchungen nicht der reinen Ausdruckstä-
tigkeit und ihrer Entwicklung, sondern dem sie ermöglichenden analyti-
schen Prozeß gewidmet sind, kann die Kindersprache ebensowenig als 
Modell für die Rekonstruktion gelten. In seinen Lettres sur le progres des 
sciences (1752) schlug Maupertuis in Anlehnung an das Psammetichos-
Experiment vor, Kinder verschiedener Nationen ohne äußere sprachliche 
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Einwirkung aufwachsen zu lassen, um bei ihnen das Entstehen kommuni-
kativer Fähigkeiten zu beobachten. 

Noch in einem 1774 erschienenen Essai synthetique sur l'origine et la 
formation des langues, der gewöhnlich dem Abbe Copineau zugeschrieben 
wird, versprach man sich durch ein analoges Experiment Aufschluß über 
die Sprachursprungsfrage. Um nicht in Widerspruch zu Glaubenswahrhei-
ten zu treten, trennt der Autor die „question de fait" von dem „point de 
vue purement hypothetique" Nach einer wenig bewegten Entwicklung, 
in deren Verlauf die auf einer Insel ausgesetzten Kinder zunächst Lautnach-
ahmungen und natürliche Äußerungen ihrer Stimme unter dem Eindruck 
von Gefühlsbewegungen hervorbringen würden, käme es nach Copineau 
mit dem Auftreten arbiträrer Zeichen zu einem Bruch. Zur Erfindung 
solcher Zeichen wäre nur ein besonders intelligenter Bewohner dieser 
Kolonie fähig, der bei der verbalen Aneignung der Wirklichkeit die ihn 
am meisten interessierenden Objekte bezeichnen und damit zugleich den 
Gedanken des Eigentums schaffen würde. Dabei schreibt Copineau im 
Unterschied zu Rousseau, mit dessen Discours sur l'inegalite er sich auseinan-
dersetzt, dem Wilden entwickelte analytische Fähigkeiten zu. Auch Zalkind 
Hourwitz führt in seinem Origine des langues (1805) die Vervollkommnung 
der Sprache auf einen „coup de genie" zurück, dessen Voraussetzungen er 
vor allem mit anthropologischen Kriterien erklärt. 

In seinen Reflexions hatte sich Maupertuis noch nicht jener Utopie eines 
Experiments bedient, um den Empirismus zu umgehen, und er kehrte zu 
der vollkommen theoretischen Rechenoperation zurück, auf welche die 
Sprachentwicklung schließlich reduziert wird. Die ersten Zeichen sind nach 
Maupertuis nicht Namen für Gegenstände und Erscheinungen, sondern 
Bezeichnungen subjektiv vermittelter Perzeptionen. Um sie voneinander 
zu unterscheiden, belege der Mensch diese Perzeptionen mit Zeichen, etwa 
mit Α für die Perzeption je vois un arbre und Β für die Perzeption je vois un 
cbeval. Allmählich stelle sich dabei heraus, daß die dafür benötigte Menge 
an Zeichen die Möglichkeiten des menschlichen Gedächtnisses übersteigt. 
Die Lösung dieses Problems sieht Maupertuis in der immer weiteren 
Aufgliederung der Perzeptionen, wobei jeweils gleiche und rekurrente 
Teile gleiche Zeichen erhalten (Art. VII —XI). 

Zeitgenossen fanden Anstoß an der geometrischen Betrachtungsweise 
der analytischen Gliederung, durch die der ursprüngliche Mensch von der 
groben und globalen Sinneswahrnehmung zur syntaktischen Entfaltung 
und Unterscheidung der Dinge übergegangen sein soll. Maupertuis' Vorge-
hen verdeutlicht jedoch in aller Klarheit zwei voneinander abhängige 
Aspekte des Benennungsaktes, denn der Sinn ist fortan nicht mehr als das 
(vielleicht nur zeitweilig gültige) Ergebnis einer willkürlichen Verarbeitung 
der Außenwelt. Maupertuis verkündet den Relativismus der „plans 
d'idees", die durch das Sprechen und seine strukturierende Ökonomie 
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bewirkt werden. Gegenüber dem Kontinuum der Außenwelt objektiviert 
und unterscheidet die Sprache durch ein System von „marques" (Art. VII). 
Maupertuis fordert die immanente Interpretation dieses Baus und folgt 
dabei der ihm eigenen logischen Strenge. Das Prinzip einer funktionellen 
Organisation ist damit jedoch gewonnen. 

Wenn sich eine gewisse Ablehnung des Empirismus aus einer Monopol-
stellung des Cogito ergab, so ist doch an dieser Stelle der Bruch Mauper-
tuis' mit dem Cartesianismus sehr deutlich. Alle kulturellen Besonderheiten 
können in die sprachlichen Äußerungen aufgenommen werden, und diese 
formen ihrerseits das Bewußtsein: „On trouve des langues, surtout chez 
les peuples fort eloignes, qui semblent avoir ete formees sur des plans 
d'idees si differents des notres, qu'on ne peut presque pas traduire dans 
nos langues ce qui a ete une fois exprime dans celles-lä. Ce serait de la 
comparaison de ces langues avec les autres qu'un esprit philosophique 
pourrait tirer beaucoup d'utilite" (Art. II). Das menschliche Denken hängt 
nach Maupertuis so sehr von den Bezeichnungen der Perzeptionen ab, daß 
die wissenschaftlichen Fragestellungen und Aussagen ganz andere wären, 
wenn man andere Ausdrücke für die ersten Perzeptionen festgelegt hätte 
(Art. XII). In zugespitzter Form mündete diese Sprachtheorie in den von 
Berkeley entlehnten subjektiven Idealismus. 

Gerade durch ihre philosophische Herausforderung gingen die Reflexions 
Maupertuis' in die Sprachdiskussion ein, obwohl die Darstellung des 
Sprachursprungs selbst und die Illustration der „plans d'idees" nur wenig 
Linguistisches beinhalten. Maupertuis' Überspitzung des Einflusses der 
Sprachspezifik auf das Denken regte Condillac zu einer Überprüfung der 
im Essai sur l'origine des connaissances humaines dargelegten Auffassungen an. 
In seinem Brief an Maupertuis (1752) weist er nicht nur darauf hin, daß 
die ersten Zeichen der Lautsprache Objekte bezeichnet haben und aus dem 
langage d'action hervorgegangen sein müssen, sondern er räumt ein, selbst 
den Zeichen einen zu großen Einfluß auf die Entwicklung der Denkpro-
zesse zugestanden zu haben (Condillac 1947 — 51, II, S. 536). Für Turgot 
war es wahrscheinlich die Übereinstimmung Maupertuis' mit Berkeley in 
vielen Grundgedanken, die ihn zur Redaktion seiner kritischen Bemerkun-
gen anregte. 

1.2. Turgot 

Bereits 1750 hatte Anne Robert-Jacques Turgot (1727 — 1781) die Reflexions 
Maupertuis' zum Gegenstand kritischer Betrachtungen gemacht, die erst 
nach seinem Tode gedruckt wurden und daher die Sprachursprungsdiskus-
sion im 18. Jahrhundert zunächst kaum beeinflussen konnten. Mit seinen 
Argumenten nahm Turgot jedoch die Grundgedanken einer konsequent 
sensualistischen Kritik vorweg, die Condillac zwei Jahre später Maupertuis 
in seinem Brief mitteilte (Condillac 1947-51 , II, S. 535-538) . Den Haupt-
angriffspunkt für die Kritik Turgots bilden Inkonsequenzen in der Anwen-
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dung des sensualistischen Prinzips auf die Beschreibung der Sprachentste-
hung bei Maupertuis. So glaubt er dessen ganze Theorie bereits dadurch 
erschüttert, daß die Sprachen nicht im Ergebnis der Analyse von Perzeptio-
nen entstanden sein können (Turgot 1750, Art. VII). Turgot folgt hier der 
von Condillac im Essai sur l'origine des connaissances humaines dargelegten 
Lehre von der allmählichen Entstehung der menschlichen Lautsprache, in 
der Sprache und Denken in Wechselbeziehung zueinander stehen. 

Die Sprachen sind nach Turgots Auffassung nicht mit mathematischen 
Gebilden zu vergleichen, die im Ergebnis kühler Reflexion entstehen, 
sondern sie bilden sich unter Einwirkung von Bedürfnissen und Leiden-
schaften heraus: „Les langues ne sont point l 'ouvrage d'une raison presente 
ä elle-meme. Dans une emotion vive, un cri avec un geste qui indique 
l'objet, voilä la premiere langue." Unvorstellbar ist von diesem Standpunkt 
aus, wie die sprachlichen Zeichen zunächst nur Perzeptionen, und nicht 
sinnliche Dinge bezeichnet haben sollen. Vielmehr habe man erst allmäh-
lich, in dem Maße wie dem Menschen von den unmittelbaren Lebensbe-
dürfnissen losgelöste Reflexion möglich wurde, dann auch einzelne Perzep-
tionen erkannt und bezeichnet. Dabei beruft sich Turgot auch auf den 
traditionellen Gegensatz von Wörtern und Sachen und deutet ihn im Sinne 
seiner Polemik gegen Maupertuis. Nicht die Suche nach Wörtern als 
Entsprechungen irgendwelcher Perzeptionen sei für die sprachliche Tätig-
keit des Menschen kennzeichnend, sondern die Dinge selbst seien es, die 
im Vordergrund stehen und ausgedrückt werden müssen: „Maupertuis 
suppose partout que nous cherchons des mots pour nos perceptions. Au 
contraire, ce sont les choses que nous cherchons surtout a exprimer" (Turgot 
1750, Art. XXV) . Ebenso entschieden wendet sich Turgot gegen die 
Annahme Maupertuis', ein einzelner Mensch habe für sich selbst Zeichen 
erfinden können. Wie Condillac sieht auch Turgot die Existenz einer 
Menschengruppe, in der kommunikative Bedürfnisse bestehen, als Voraus-
setzung für die Sprachentstehung an (Turgot 1750, Art. VII). 

Die ersten Wörter konnten dabei durch Nachahmung der von den 
Gegenständen selbst abgegebenen Laute oder durch wiederholte und all-
mählich gezielte Anwendung der durch sie hervorgerufenen Schreie ent-
standen sein. Je nachdem, welcher Sinn durch den zu bezeichnenden 
Gegenstand besonders angesprochen wurde, seien dann in den ersten 
Etappen der Sprachentwicklung unterschiedliche Metaphern entstanden. 
Wahrscheinlich war Turgot der erste in Frankreich, der die bildhafte, 
poetische Sprache in eine Theorie über den Sprachursprung einbezog. 
Seine Auffassung, daß die ursprünglichen Zeichen metaphorischer Natur 
waren („Une langue ne devient simple que lorsque les mots sont de purs 
signes, ce qui n'est pas dans l'origine ou tout mot est metaphore souvent 
forcee" Remarques critiques, Art. IV), scheint mindestens zwei Quellen zu 
haben. Die erste besteht im Gedanken einer „primitiven" oder „barbari-
schen Eloquenz", wie er in England von Blackwell, Lowth und Blair und 
in Deutschland von Süßmilch entwickelt wurde. Süßmilchs Reflexions sur 
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la convenance de la langue celtique avec Celles de 1'Orient (1745) beeinflußten 
vor allem über die Vermittlung Dom Taillandiers diejenigen Kreise in 
Frankreich, die sich mit der Rolle des Keltischen befaßten. Der „orientali-
sche Stil", die Rhetorik der alten Gallier und Germanen, die Sprache der 
Irokesen in den Eisgebieten Kanadas, all diese ursprünglichen Ausdrucks-
formen verfügen über eine spontane Erfindungskraft, die das Konzept 
einer Volkspoesie rechtfertigt und an jene instinktive Rhetorik erinnert, 
die Du Marsais in den Tropes beschrieben hat. Bei Turgot tritt dieser 
Gedanke erstmals in den Recherches sur les causes des progres et de la decadence 
des sciences et des arts (1748) auf und wird dann im zweiten Discours sur 
l'histoire universelle (etwa 1751) entwickelt. 

Die expressive Fähigkeit der ursprünglichen Völker verstärkt die Kräfte 
und den Genius, die der Zufall unter der Masse der Menschen verteilt 
hat und die ihrerseits sozialer und ökonomischer Natur sind. Turgots 
Egalitarismus führt dabei zur Ablehnung der mit den „plans d'idees" 
verbundenen Vorstellung einer Absonderung. Das Prinzip der Einheit des 
Geistes ist für ihn unantastbar. Offensichtlich spitzt die aus der bürgerli-
chen Ideologie im Umkreis Turgots erwachsene Forderung nach Produkti-
vität die vom Sensualismus festgestellte Fähigkeit des Zeichens zur Verar-
beitung der Wirklichkeit noch weiter zu. Demnach benennt und fixiert 
das Zeichen die Dinge nicht nur, sondern es ist der Arbeit vergleichbar, 
die die rohe Natur gestaltet. 

Turgots originelle Entwicklung des sensualistischen Prinzips einer ge-
staltenden Wirkung des Zeichens verweist auch auf seine Spezifik gegen-
über dem strengen Logizismus Maupertuis' und dem Konzept einer spon-
tanen Rhetorik Du Marsais' Die Entstehung und Entwicklung der Sprache 
lassen sich weder als algebraischer noch als semantisch-kumulativer Vor-
gang beschreiben. Um das Wesen der Benennung zu verstehen, müsse man 
zunächst beobachten, wie die Wörter in unserem Kopf angeordnet sind: 
„Nous n'attachons aucune idee aux mots, mais nous faisons un arrangement 
methodique de signes qui sont pour nous comme une tablature qui nous 
sert a raisonner" (Remarques critiques, Art. III). 

Wenige Jahre später trennt Turgot in seinem Enzyklopädieartikel „Ety-
mologie" (1756) ausdrücklich zwischen dem Sprachursprungsproblem als 
einer philosophischen Frage und der Etymologie, die sich auf beobachtbare 
Entwicklungen in der Sprache stützen könne. Während er sich letzterer 
unmittelbar zuwendet, verweist er die Behandlung des Sprachursprungs 
in einen Artikel „Origine des langues", zu dem er allerdings nur vorberei-
tende Aufzeichnungen anfertigte. 

1.3. Ρ err in 

In seinem Essai sur l'origine et l'antiquite des langues (1767) zählt Jean-Baptiste 
Perrin die logischen Schwierigkeiten auf, die für die Unzulänglichkeiten 
der verschiedenen im Umlauf befindlichen sprachgenetischen Konzeptio-
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nen verantwortlich sind. Er geht von der Alternative aus, daß die Sprache 
entweder natürlichen Ursprungs ist oder nicht. Träfe ersteres zu, so hätte 
sich die Ursprache als natürliches Attribut des Menschen ebenso erhalten, 
wie der Rauch ein natürliches Attribut des Feuers ist. Sie wäre mit den 
Namen Adam und Eva überliefert worden, und wir würden uns ihrer 
noch heute bedienen. Da dies nicht der Fall ist, konnten die ersten Zeichen 
nur arbiträrer Natur sein: „il faut done que ces paroles aient ete des signes 
arbitrages" (S. 20 f.). Eine vollkommen natürliche Sprache sei auch schon 
deshalb unvorstellbar, weil nicht alle zu bezeichnenden Objekte Töne von 
sich geben. 

Jedoch auch die Annahme einer Konvention wird von Perrin als absurd 
verworfen, woran auch das Zugeständnis einer langen Entwicklungsdauer 
nichts ändern würde: „soutenir qu'il y eut une convention, e'est une autre 
absurdite." „Une telle convention n'est pas l 'ouvrage d'un jour, d'un mois, 
et meme d'une annee." Sollte man die Sprachschöpfung also in eine 
Zeit vor jeglicher Erfahrung verlagern und annehmen „qu'il y eut une 
convention prealable, pour attacher telles ou telles idees a tels ou tels sons"? 
Die Absurdität dieser Hypothese lenkt das Denken auf eine zeitlich spätere 
und qualitativ sehr verschiedene Ebene, diejenige der entstandenen sprach-
lichen Realität, des tatsächlichen Sprechens. 

Die so bequeme Lösung der göttlichen Sprachgebung scheint hier 
nahezuliegen: „Peut-etre dira-t-on que le Createur lui-meme donna un 
langage ä l'homme, aussitöt qu'il sortit du limon; mais cette langue aurait 
ete articulee, ce qui est contradictoire; parce que les sons d'une langue 
articulee sont des signes arbitraires, qui supposent une convention." Die 
Haltung, die sich bei Perrin abzeichnet, ist jedoch in Wirklichkeit reserviert 
und moderner. Es wird festgestellt, daß Arbiträres vorhanden ist, daß aber 
die Sprache funktioniert, wodurch unter einem bestimmten Gesichtspunkt 
die problematische Frage der genetischen Kausalität verschwindet. Wenn 
die Wörter eine Menge an sich bedeutungsleerer artikulierter Laute sind, 
so ist die mit einem bestimmten Symbol verbundene Idee nach der einmal 
getroffenen Konvention keinesfalls arbiträr. Um die verwirrende Kompli-
ziertheit des Sprachursprungs zu vergessen, genügt es, sich in einen 
Zeitpunkt danach, in einen Moment innerhalb des Sprechens zu versetzen. 
Das „Wunder" der Funktionsfähigkeit der Sprache wird dabei sichtbar: 
„L'economie des langues est merveilleuse" (S. 14 — 15). Es zeigen sich somit 
zwei Lösungswege, die richtungsweisend für einen Teil des linguistischen 
Denkens der Aufklärung sind: die Betrachtung entweder der Geschichte 
oder des Funktionierens der Sprache. 

2. Rousseau 

Zu Beginn der fünfziger Jahre wird Rousseau von der Denkrichtung 
erfaßt, die in der Sprache einen wesentlichen Schlüssel der Entwicklung 
des Menschen und der Gesellschaft sieht. Sein Interesse für dieses aktuelle 
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Thema erscheint gegenüber Turgot verspätet oder weniger lebhaft, wie 
bereits ein Vergleich ihrer Einsendungen für die Wettbewerbe der Akade-
mien von Soissons und Dijon für 1749 und 1750 zur Frage des Fortschritts 
und der Auswirkungen der Wissenschaften und Künste auf die Moral 
zeigt. 

Das Thema Sprache wird jedoch umfassend in den Discours de l'inegalite 
(1755) einbezogen, wo Rousseau die Sprache als diejenige Institution 
erkennt, die für den Bruch mit dem Naturzustand und die weitere Entwick-
lung des Menschen verantwortlich ist. Zur gegenseitigen Abhängigkeit 
von Sprache und Gesellschaft hatte bereits Charles Pinot Duclos (1754; 
vgl. C. Porset) einige scharfsinnige Bemerkungen vorgelegt. Nachdem 
dieses Prinzip von Rousseau festgeschrieben worden war, benutzte es 
der Traditionalismus, um die These von der göttlichen Sprachgebung 
wiederzubeleben und sie mit politischer Offenbarung zu verbinden. Beau-
zee formulierte die Grundlagen dieser Mystik, die zunächst von rechts 
durch Saint-Martin und Bonald genutzt wurde, bevor sie dann Proudhon 
wieder von links aufnahm. 

Von den zahlreichen Schwierigkeiten, die Rousseau im Discours bei der 
Erklärung des Sprachursprungs sieht und die glauben lassen könnten, daß 
der Mensch nie oder erst spät zu sprechen begann ( J . Starobinski), war 
zumindest eine schon vor Rousseau erwähnt worden, nämlich von Frain 
du Tremblay in seinem Tratte des langues (1703). Wie sollte der primitive 
Mensch, der nur unmittelbare und bis hin zur Verbindung der Geschlechter 
nur vorübergehende Beziehungen mit anderen kannte, die Nützlichkeit 
von Kommunikation empfinden? Wie sollten Menschen ohne Zeichen, das 
heißt ohne Denken, ein Zeichensystem entwerfen? Und wie sollte man 
sich schließlich ohne jeglichen vorherigen Gebrauch von Sprache auf ein 
solches System einigen? Auf letztere Schwierigkeit hatte Frain bereits 
hingewiesen, wenn er fragte, wie man ohne zu sprechen eine Sprache 
schaffen könne, wo man doch unmöglich Brillen herstellen könne, ohne 
zu sehen. 

In Rousseaus Chronologie der menschlichen Entwicklung geht die 
Sprache nicht bis zu den eigentlichen Ursprüngen, dem Naturzustand, 
zurück, der sich außerdem nicht am Beginn der Geschichte, sondern 
diesseits davon befindet (E. Zernik). Im ersten Teil des Discours de l'inegalite 
wird festgestellt, daß der Wilde in den Wäldern umherirrte „sans Industrie, 
sans parole, sans domicile, sans guerre et sans liaison" Die Entstehung 
der Sprache liegt gänzlich zwischen den beiden „Revolutionen", um die 
es im Discours geht: zwischen der Entstehung der Familien mit einer ersten 
Einführung des Eigentums und der großen Revolution, die durch die 
Entdeckung der Landwirtschaft und der Metallurgie hervorgebracht wird. 
Wenn bereits in der Darstellung des Naturzustandes von ersten Wörtern 
gesprochen wird („premiers mots dont les hommes firent usage"), denen 
die Bedeutung ganzer Aussagen zugeschrieben wird, so verdeutlicht Rous-



320 Daniel Droixhe/Gerda Häßler 

seau bewußt die beträchtliche Denkleistung, die für die Erfindung von 
Zeichen erforderlich ist und polemisiert gleich hier gegen Maupertuis, 
dessen philosophierender Wilder ihn nicht mehr überzeugen konnte als 
Turgot. Der instinktiven Abstraktionsfahigkeit, mit der der Urmensch 
nach Maupertuis begabt sein sollte, setzt Rousseau seine Unfähigkeit 
zum Vergleichen entgegen, durch die ursprüngliche Sprachzustände mit 
überreichen Benennungen belastet wurden: „Si un chene s'appelait A, un 
autre chene s'appelait B" (Rousseau 1970, S. 209) usw. 

Ebenso polemisch ist Rousseaus Vorgehen im 1781 postum veröffent-
lichten Essai sur l'origine des langues, in dessen Kapitel 2 er sich sowohl 
gegen Maupertuis' Reflexions als auch gegen Condillacs Essai (vgl. den 
Artikel von U. Ricken im vorliegenden Band) wendet. Das Reagieren 
auf die vorherrschenden Theorien prägte Rousseaus sprachtheoretisches 
Denken, beeinträchtigte allerdings auch mitunter die Kohärenz seiner 
Darstellungsweise. Hinzu kommen weitere Quellen, die den Verlauf seiner 
Überlegungen beeinflußten, wie etwa die Beobachtung des Spracherwerbs 
des Kindes im Essai oder Ergebnisse von Introspektion im Discours. Nach 
dem Discours kommt die Sprache erst mit der Gesellschaft und ihren 
Gebrechen auf, mit denen sie in gewisser Weise sogar zusammenfällt. Sie 
hat nichts mit der natürlichen Ordnung zu tun, in der die Menschen 
leben konnten, ohne die miteinander zusammenhängenden Instrumente der 
Sprache und des Verstandes zu gebrauchen. Die Großzügigkeit der Natur, 
der den Menschen mit den Tieren gemeinsame Instinkt des Mitleids und 
die Gleichheit aller halten das Gleichgewicht in diesem Zustand, den 
Rousseau als „le plus convenable au genre humain" bezeichnet. Der noch 
nicht über Zeichen verfügende Mensch ist deshalb nicht völlig seiner 
Umwelt ausgeliefert, wie die von Rousseau kritisierten Gegner glaubten. 
Um zu allgemeinen und abstrakten Ideen zu gelangen sind jedoch auch 
nach Rousseaus Auffassung Zeichen erforderlich: „II faut done parier pour 
avoir des idees generales; car sitot que l'imagination s'arrete, l'esprit ne 
marche plus qu'a l'aide du discours" (Rousseau 1970, S. 210). 

Der Beginn des Sprechens wird somit aus dem Naturzustand heraus 
in eine geschichtliche Zeit verlagert. Rousseau schließt dabei nicht die 
genetische Fragestellung zugunsten eines zukünftigen Positivismus aus, 
sondern erklärt sich selbst zum Vorreiter einer hypothetischen Geschichte. 
Diese soll jedoch keine provisorische Annäherung an die historische 
Wahrheit sein, sondern am ursprünglichen Zustand das erfassen, was an 
der Gegenwart kritikwürdig ist, also einen gegenwärtigen und normativen 
Ursprung beschreiben, der sich aus unter vielfältigen Konventionen ver-
borgenen Möglichkeiten zusammensetzt (A. Kremer-Marietti). Die von 
Rousseau angestrebte Authentizität erfordert jedoch eine empirische 
Kenntnis der Vergangenheit der Sprachen, die der Untersuchung und 
Überprüfung zugänglich sind. 



Sprachursprungsproblematik in Frankreich im 18. Jahrhunder t 321 

Die Entstehung eines verbalen Ausdruckssystems, deren Etappen Rous-
seau im Essai sur l'origine des langues genauer beschreiben will, spiegelt die 
verschiedenen Zufalle und die Einwirkung mehrerer äußerer Ursachen 
wider, mit denen er die Verderbnis des Menschen erklärt. Diese Katastro-
phen, Überschwemmungen und Gewaltakte der Natur, die zur Vereinigung 
der Menschen in der Gesellschaft drängten, hinterlassen ihre Spuren auch 
in der entstehenden Sprache. Der Gedanke eines Bruches wird noch stärker 
zu Beginn des zweiten Teils des Discours akzentuiert. Rousseau verbindet 
hier auf sehr drastische Weise Sprache, Gesellschaft und Ungleichheit. Der 
erste, der mit den Worten „ceci est ä moi" etwas als sein Eigentum 
beanspruchte und der Menschen fand, die einfältig genug waren, ihm zu 
glauben, war nach dieser These der wahre Begründer der bürgerlichen 
Gesellschaft. Hätte sich damals jemand gefunden, der diese sprachliche 
Eigentumsbekundung als Lüge entlarvt hätte, so wären den Menschen — 
wie Rousseau leidenschaftlich proklamiert — Verbrechen, Kriege, Morde 
und anderes Elend erspart geblieben: „Que de crimes, de guerres, de 
meurtres, que de miseres et d'horreurs, n'eüt point epargnes au genre 
humain celui qui arrachant les pieux ou comblant le fosse, eüt crie ä ses 
semblables. Gardez-vous d'ecouter cet imposteur; vous etes perdus, si 
vous oubliez que les fruits sont ä tous, et que la terre n'est a personne!" 

Diese politische Feststellung eröffnet bei Rousseau die Möglichkeit einer 
kritischen und materialistischen Sprachkonzeption, nach der die Sprache 
vor allem durch die Ökonomie der Bedürfnisse zu verstehen ist. Das 
zentrale Spannungsfeld seines Sprachdenkens liegt dabei zwischen dieser 
Konzeption und dem eher idealistischen „affektiven" Herangehen 
(A. Francois), das sich gegen Condillac richtet und im Sprechen, dessen 
eigentliches Wesen dem des Gesangs entspricht, einen spezifischen Aus-
druck von Gefühl sah. 

Beide Tendenzen sind unschwer im Essai sur l'origine des langues, oü il est 
parle de la melodie, et de ΐimitation musicale zu erkennen, wobei allerdings 
das „affektive" Herangehen durch den Untertitel privilegiert wird. Häufig 
wurde die Frage nach der Beziehung dieses Textes zum Discours de l'inegalite 
gestellt, wobei im Essai oft ein früheres Denkstadium gesehen wurde (ζ. B. 
V. Goldschmidt oder R. Polin in der Folge von Lanson). Rousseau selbst 
bezieht sich im Emile auf den Essai als eine Arbeit zur Musik. Tatsächlich 
legt er darin Gedanken dar, die auf die Angriffe zu antworten scheinen, 
die Rameau in den Erreurs sur la musique dans l'Encjclopedie (1755) und der 
Suite des erreurs (1756) gegen ihn gerichtet hatte. 1761 wird eine nicht 
bekannte und von Rousseau nicht zum Druck bestimmte Version des Essai 
an Malesherbes geschickt, der ihm zur unverzüglichen Veröffentlichung 
dieses „morceau si utile et interessant" rät. Es ist anzunehmen, daß der 
Essai damals bereits weitgehend die endgültige Form hatte. Nach einem 
Aufschub wegen der Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Veröf-
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fentlichung des Emile nimmt Rousseau das Projekt 1763 wieder auf. In 
einem Entwurf zum Vorwort für einen Sammelband, der mehrere kleinere 
Schriften beinhalten sollte, nennt er den Essai als Fragment des Discours 
de l'inegalite, das er jedoch wegen seiner Länge und Entfernung von der 
eigentlichen Thematik weggelassen habe. Bekanntlich erfolgte schließlich 
die Veröffentlichung nicht mehr zu Lebzeiten des Philosophen. 

Der erwähnte Entwurf des Vorworts legt nahe, daß die wesentlichsten 
Passagen des Essai und besonders diejenigen zu politischen Aspekten der 
Sprache (Kapitel II, V, VIII —XI und XX) auf die Zeit der Redaktion 
des Discours, also das Jahr 1754 zurückgehen. Während sich mit den 
Überlegungen zur Ungleichheit vor allem die Beziehungen zwischen dem 
Sprachursprung und dem Ursprung gesellschaftlicher Institutionen verban-
den, könnte gerade der umfangreiche musiktheoretische Teil des Essai 
jenes weggelassene Fragment sein, von dem Rousseau sprach. (Vgl. R. 
Wokler.) Da im Essai nun nicht mehr der unmittelbare Bezug zur Ungleich-
heit im Vordergrund stehen mußte, konnte Rousseau seine Gedanken zur 
miteinander verknüpften Entwicklung von Sprache und Gesellschaft freier 
entwickeln. Wie J . Derrida zeigte, sind die Betrachtungsweisen des Essai 
und des Discours de l'inegalite durchaus miteinander vereinbar. Im Essai ist 
das Mitleid ein Instinkt eines bereits reflektierenden Bewußtseins, während 
Rousseau im Discours im Mitgefühl die rein spontane Bewegung und 
Triebkraft der ersten Menschheitsentwicklung sah. Ein Berührungspunkt 
beider Werke zeichnet sich in der Sprachkritik ab. 

Es ist festgestellt worden, daß der Essai ein recht düsteres, fast an 
Hobbes erinnerndes Bild vom primitiven Leben gibt. M. Launay sieht 
darin eine dem Discours vorangehende Betrachtungsweise, denn das Prinzip 
des von der Natur her Guten hatte schließlich dort gerade eine noch 
aussagekräftigere Anklage gegen die Mängel der Gesellschaft erlaubt. Der 
Discours stellt die Entwicklung der Ungerechtigkeit als einen Lernprozeß 
des Menschen dar, der auf bestimmte Veränderungen in der physischen 
Welt folgt. Überschwemmungen und Erdbeben isolierten die Menschen 
voneinander, führten jedoch auch zur Bildung von Menschengruppen mit 
engeren inneren Beziehungen, die die Entstehung von Kommunikations-
bedürfnissen förderten und Sprache, Gesang und Tanz als Ausdrucksfor-
men herbrachten. Die unterschiedliche Beherrschung dieser Ausdrucksmit-
tel war zugleich ein Schritt in Richtung Ungleichheit: 

On s'accoutuma ä s'assembler devant les cabanes ou autour d'un grand arbre: 
le chant et la danse, vrais enfants de l 'amour et du loisir, devinrent l 'amusement 
ou plutot l'occupation des hommes et des femmes oisifs et attroupes. [ . . . ] Celui 
qui chantait ou dansait le mieux; le plus beau, le plus fort, le plus adroit ou le 
plus eloquent devint le plus considere, et ce fut la le premier pas vers l'inegalite, 
et vers le vice en meme temps. (Rousseau 1964, S. 169) 

Im Essai sur l'origine des langues gewinnt die Darstellung durch die 
Annahme einer Vielzahl von Sprachursprüngen gegenüber der linearen 
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Genese an Komplexität. Außerdem wird der Sprache in ihrer Funktion 
(Kapitel I), Geschichte und sogar in ihrem Verfall (Kapitel II, IX und XX) 
die Bestimmung offengehalten, der moralischen, affektiven und materiellen 
Vereinigung des Menschengeschlechts zu dienen. Diese Funktion ist eine 
Entgegnung auf die Trennung der Menschen in Gruppen, die Rousseau 
im Discours de l'inegalite zu idealisieren scheint, die jedoch letztlich als 
elementares Gebrechen gekennzeichnet wird, das es ständig zu überwinden 
gilt. Der Essai nimmt den Schnitt zwischen dem guten Naturzustand und 
der Verkommenheit, den man im Discours findet, nicht auf. Ähnlich wie 
Montesquieu unterteilt Rousseau die frühe Menschheitsgeschichte in drei 
Phasen: „Le sauvage est chasseur, le barbare est berger, l 'homme civil est 
laboureur" (Rousseau 1970, S. 107). Diesen drei Stadien entsprechen drei 
Typen von Schriftzeichen: die Hieroglyphen, die Bilderschrift und die 
alphabetische Schrift. Letztere analysiert und mediatisiert, statt den gefühls-
mäßigen Kontakt herzustellen, sie entfernt daher die Sprache von der 
Wirklichkeit und der ursprünglichen, akzentreichen Stimme. 

Die Jäger der ersten Etappe werden als gewalttätig und blutrünstig, 
danach als Krieger, Eroberer und Räuber beschrieben. In bezug auf sie ist 
bei Rousseau nicht von Sprache die Rede, ihre Entwicklung ist jedoch 
andererseits nicht ohne Sprache vorstellbar. Die Sprachentstehung ist somit 
nicht einem bestimmten Menschentyp oder einer bestimmten Epoche 
vorbehalten. Im goldenen Zeitalter, als das Rousseau das der Viehhirten 
auffaßt, entwickelt sich eine primitive Sprache auf zwei Wegen. Der 
eine Weg hängt unmittelbar mit den Notwendigkeiten des Überlebens 
zusammen. Ein Teil der Jäger wurde seßhaft und zähmte Vieh, woraus 
sich bereits eine größere Übung der Sprechorgane ergab. Das Hirtenleben 
weckte außerdem Leidenschaften, die nicht auf das unmittelbare Überleben 
gerichtet sind. Diese „passions oiseuses" sieht Rousseau als ausschlagge-
bend für die Sprachentstehung. Während die rein auf das Überleben 
gerichteten Bedürfnisse und die Suche nach Nahrungsmitteln die Menschen 
dazu brachten, sich gegenseitig zu fliehen, wurden sie durch die „passions" 
einander nähergebracht. Nicht der Hunger und der Durst, für deren 
Ausdruck außerdem Gesten genügt hätten, brachten somit die ersten 
lautsprachlichen Äußerungen hervor, sondern Gefühle wie Liebe, Haß, 
Mitleid und Wut (Rousseau 1970, Kap. II). 

Solche „passions oiseuses", insbesondere die Liebe, werden jedoch 
durch nichts anderes als die auf Lebenserhaltung gerichteten Bedürfnisse 
ermöglicht. Rousseau fragt danach, wie die Selbstgenügsamkeit und das 
Gleichgewicht des Hirtenzeitalters zerrüttet werden konnten und führt als 
Grund, wie im Discours de l'inegalite, den störenden Einfluß der Umwelt 
an. Dabei handelt es sich jedoch im Unterschied zum Discours nicht um 
Katastrophen, sondern Unterschiede der Jahreszeiten und des Klimas 
genügen, um Gruppenbildung und Zusammenarbeit zu bewirken: „Celui 
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qui voulut que l'homme füt sociable toucha du doigt Taxe du globe et 
l'inclina sur Taxe de l 'univers" (Rousseau 1970, S. 109). Die sich daraus 
ergebenden Bedingungen für die Sprachentwicklung wirken auf allen 
Stadien der Menschheitsentwicklung, nicht etwa nur am Ende des Hirten-
zeitalters. Gleichzeitig wird durch diesen Gedanken das reduktionistische 
Bild zerstört, nach Rousseau habe die Sprachentstehung wenig mit mate-
riellen Bedürfnissen zu tun. Die Jäger waren zur Vereinigung gezwungen, 
wenn die Winter zu hart waren und Jagdzüge unmöglich wurden. Sie 
wurden dadurch in die Lage versetzt, einander zu helfen und gezwungen, 
eine Art Konvention untereinander einzugehen. Die Sprache entstand hier 
am gemeinsamen Herd, wo durch die Zubereitung von Nahrung der 
Mensch vom Tier getrennt wurde. In den warmen Klimazonen brachte 
die Notwendigkeit der Wassersuche die ersten Feuer der Liebe hervor. 
Man mußte zusammenarbeiten, um Brunnen zu bauen, Kanäle zu ziehen 
und das Vieh zu tränken. An diesen Stellen kam es zu den ersten Festen, 
die ihrerseits zu Lautäußerungen führten: „Lä se firent les premieres fetes: 
les pieds bondissaient de joie, le geste empresse ne suffisait plus, la voix 
l'accompagnait d'accents passionnes" (Rousseau 1970, S. 123). 

Es erscheint daher übertrieben, einem Süden mit gesungener Sprache 
und Kommunikation aus Liebe einen Norden gegenüberzustellen, der 
Prinzip des Unglücks, der Inversion und Verderbtheit sei ( J . Derrida, 
A. Philonenko). Rousseaus sprachphilosophisches Denken läßt sich nicht 
auf dichotomische Gliederungen und Wortspiele reduzieren, wie etwa seine 
Aussage über die Völker des Nordens: „le premier mot ne fut pas chez 
eux, aime^-moi, mais aide^-moi" (Rousseau 1970, S. 131). Auch die Opposi-
tion Natur/Zivilisation erfaßt offensichtlich nur die als solche unvollständi-
gen Gegenpole einer dialektischen Bewegung, die nicht auf eine nostalgi-
sche Sicht, sondern auf Befreiung abzielt. Wie der Mensch selbst wird die 
Sprache entwürdigt, wenn sie vor allem dazu dient, das egoistische Ich zu 
behaupten, ungerechte Eigentumsverhältnisse dauerhaft zu machen oder 
gesellschaftliche Mißstände mit dem „bourdonnement des divans" (XX) 
elegant zuzudecken. Dennoch ist die Sprache so eng verbunden mit der 
Vervollkommnung des Menschen und so gegenwärtig im Prozeß seines 
notwendigen Hinauswachsens über die passive und animalische Natur, daß 
man die Andeutungen einer positiven Kraft der Sprache im Essai nicht 
übersehen kann. {Vgl. zu Rousseaus Sprachphilosophie auch M. Maengel 
im vorliegenden Band. ) 

Die Sprache ist ein Mittel, das Distanz und Trennung überbrücken 
kann, was sich auf verschiedenen Ebenen des menschlichen Verhaltens 
zeigt. Am Beginn des Essai und im Emile, den man oft nicht damit in 
Zusammenhang bringt, wird diese wichtige Funktion ausgehend von einer 
für das XVIII. Jahrhundert ungewöhnlichen allgemeinen Semiologie und 
der Betrachtung des Sprachursprungs genannt. 
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Der Tastsinn erlaubt uns, die Gegenstände entweder direkt oder in 
einem bestimmten Gesichtskreis zu erfassen. Das sprachliche Zeichen 
erlaubt es, das zu erwecken oder anzukündigen, was wir nicht mehr 
sehen. In dieser Beziehung sind die primitiven Zeichen, die Rousseau in 
Anlehnung an von William Warburton (Divine legation of Moses, 1738 — 41) 
verbreitete Allgemeinplätze anführt, symbolisch. Die deutlichsten dieser 
ursprünglichen Zeichen verdeutlichen nur diese Trennung und Entfer-
nung. Ephraim, der seine Frau verliert, teilt ihren Körper in 12 Teile und 
schickt sie nach Israel, eine elementare Sprache des Leidens. In einer 
anderen Situation sehen wir eine leidende Person, können aber, da sie 
stumm bleibt, ihr Leid nicht erfassen. Als individuelle Reaktion kann 
ein Schrei diese Entfernung überwinden. Die Sprache ist dagegen eine 
kollektive und überlegte Antwort auf andere Formen von Gewalt und 
Trennung. So zwingen die Herausforderungen der Umwelt die Menschen, 
sich zu vereinigen. Das Bewußtsein seiner selbst und der anderen, die 
Zuneigung, die Sprache und das Gesetz entstehen in demselben Sprung 
der Geschichte, in dem sich Negatives und Positives auf problematische 
Weise miteinander verbinden. Hatte es vorher Kommunikationsformen 
gegeben, so waren diese auf die Familie und die Beziehungen zwischen den 
heranwachsenden Kindern begrenzt, ebenso wie Verbindungen zwischen 
Männern und Frauen geschlossen werden konnten, die gleichzeitig Bruder 
und Schwester waren. Der Essai beschreibt die Sprachentstehung als 
historische Notwendigkeit im Zusammenhang mit der Uberwindung des 
Inzests, aber auch als eine erst in der Zukunft zu erfüllende Notwendigkeit, 
insofern die Wiederaufnahme des Weges gefordert wird, der zur wahren 
Natur der Sprache führt. Wenn die Sprache dort in Aktion tritt, wo die 
von ihr „ersetzten" Gegenstände selbst nicht sichtbar, zu weit entfernt 
oder in der Vorstellung nicht lebhaft genug sind, liegt es dann nicht nahe, 
in der Metapher die ideale Form des Zeichens zu sehen? Um Rousseaus 
Auffassung von der poetischen, metaphorischen Natur der ursprünglichen 
Sprachzustände zu erklären, bedarf es nicht erst des Rückgriffs auf mögli-
che Einflüsse anderer Autoren. 

Weshalb hat Rousseau wohl trotz alledem seinen Essai sur l'origine 
des langues der Öffentlichkeit vorenthalten? Sollte man ihn einfach als 
verunglücktes Projekt betrachten? Zielt die Sprache Rousseaus nicht den-
noch ständig darauf ab, den Gesang des Ursprungs wiederzufinden? Der 
Contrat social und die Confessions verfolgen weiter die Fragen der Vertretung 
und Darstellung von Gegenständen, des notwendigen Abstands zu sich 
selbst und zu anderen, der Trennung der Menschen und ihrer gemeinsamen 
Bestimmung. In all diesen Fragen war Rousseaus sprachtheoretisches 
Denken tief verwurzelt. Im Emile wird nochmals das Wachsen der Sprache 
als Ausdrucksmittel, das an Kraft und Offenheit verloren hat, beobachtet, 
und in diesem Fall soll dieser Irrweg sogar begradigt werden. Wenn der 
Essai in den Augen seines Autors ein Fehlschlag war, so läßt sich doch 
wohl kaum behaupten, daß er sein Ziel nicht erreicht hätte. 
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3. Die Enzyklopädisten 

Diderot selbst und auch die für die Mitarbeit an der Enzyklopädie gewonne-
nen Grammatiker Du Marsais und Beauzee stellten das Sprachursprungs-
problem sowohl in seiner geschichtlichen Perspektive als auch ausgehend 
von der gegenwärtigen Spracherfahrung dar. Ihre Bemerkungen zum 
Sprachursprung sind dabei jedoch der Absicht untergeordnet, die allgemei-
nen, abstrakten, aber verifizierbaren Bedingungen der Entstehung eines 
Ausdrucksmittels zu untersuchen. Diese Frage nach der Kausalität schließt 
die genetische Fragestellung nicht aus, verlagert sie jedoch auf die Ebene 
theoretischer Notwendigkeiten. War bereits Rousseau davon ausgegangen, 
daß die Entwicklung der Gesellschaft eines Tages Sprache hervorbringen 
mußte, so betrachteten die Enzyklopädisten den unbestimmten, weitgehend 
unfaßbaren Sprachursprung als allgegenwärtig, da die für ihn notwendigen 
Bedingungen ständig gegeben sind. 

Auch das Fehlen von Lautsprache ist nach Diderot nicht nur eine 
ursprüngliche Erscheinung, sondern setzt sich in Gestalt der Taubstumm-
heit bis in die Gegenwart fort. Du Marsais beschäftigte sich eher mit der 
Kindersprache (vgl. P. Kuehner) und der ständigen Entwicklung sprach-
licher Bilder („figures") als mit der Ursprungsfrage als solcher. Beauzee 
verband mit der Feststellung des göttlichen Sprachursprungs die gesell-
schaftstheoretische Uberzeugung, die von einem höheren Wesen eingege-
bene Sprache bezeichne eine Ordnung, die es zu respektieren gelte. Hatte 
Rousseau die tatsächliche Existenz der Sprache in die Geschichte zurück-
projiziert, so verlagern die Enzyklopädisten den Sprachursprung in eine 
zeitlich unbegrenzte Gegenwart. 

3.1. Diderot 

Gedanken zum Sprachursprung entwickelte Diderot in seiner Lettre sur 
les sourds et muets (1751) vor allem im Zusammenhang mit der Problematik 
der Wortstellung. (Vgl. Ricken 1978, S. 118-130 . ) Sollten sich aus der 
Reihenfolge der Entstehung von Benennungen nicht auch Hinweise für 
das viel diskutierte Thema finden lassen, welche Wortfolge in der gegen-
wärtigen Verwendung der Sprachen die „natürliche" ist? Diderot folgt der 
sensualistischen Auffassung, daß zunächst die wahrnehmbaren Objekte, 
die als erste die Sinne getroffen haben, und dann deren Eigenschaften 
benannt wurden (Diderot 1976, S. 135). Gemeinsam mit bereits vorliegen-
den sensualistischen Positionen ist Diderot auch die Annahme, daß ab-
strakte Begriffe durch den Vergleich und das Herausarbeiten des Gemeinsa-
men bereits sprachlich verarbeiteter Bedeutungen entstehen. Im Unter-
schied zu Condillac steht jedoch bei Diderot die Simultaneität des Denkakts 
im Vordergrund. Das Problem der Entstehung und Verwendung sprach-
licher Zeichen stellt sich daher im Grunde immer wieder von neuem, 
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sobald die Ganzheit eines Gedankens durch die lineare Abfolge von 
Wörtern ausgedrückt werden soll. Wie Diderot bereits in der Lettre sur les 
aveugles bemerkte (Diderot 1976, S. 33), ist der Denkakt als Ganzes zu vage 
und zu umfassend, um durch ein Symbol repräsentiert werden zu können. 
Daraus ergibt sich die ständige Notwendigkeit seiner Zerlegung in Zei-
chen, die dem Fassungsvermögen unserer Sinne eher entsprechen. <(Vgl. 
zu Diderot auch J. Gessinger in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 2 . ) 

3.2. Du Marsais 

Einen ähnlichen, auf die gegenwärtigen Funktionen und die Kausalität 
der Sprache gerichteten Anspruch erhebt Du Marsais' Fragment sur les 
causes de la parole, das 1793, also siebenunddreißig Jahre nach dem Tode 
seines Autors erschien. Als 1700 Costes Übersetzung des Essay concerning 
Human Understanding von John Locke erschien, war Du Marsais, der sein 
Leben lang unter dem Elinfluß dieser geistigen Revolution blieb, mehr als 
zwanzig Jahre alt. 

Im Gefolge der sensualistischen Lehre Lockes wurde die Analyse der 
Sinneswahrnehmungen als Grundlage der gesamten Denk- und Sprachtä-
tigkeit betrachtet. Diese Analyse wird durch das Kommunikationsbedürf-
nis notwendig. Wenn bereits im Titel von Du Marsais' Aufsatz nach den 
Gründen des Sprechens gefragt wird, so ist also andererseits das Sprechen 
selbst eigentliche Ursache des Denkens. Die natürlichen und spontanen 
„signes des passions", wie Lachen, Tränen, Schreie, Seufzen, Blicke, erlau-
ben uns bereits die Übermittlung von Informationen. Sie entsprechen der 
Einfachheit und Ganzheitlichkeit des Denkens, beschreiben es aber nicht 
genau genug und können daher nicht allem genügen. Aus diesem Grunde 
wird die Verwendung von Sprache notwendig, um unser Denken zu 
gliedern, zu analysieren, es in seinen Einzelheiten auszudrücken, und 
wahrnehmbar zu machen. Die Notwendigkeit der Analyse des Denkens 
zum Zweck der Kommunikation läßt uns dann oft erst erkennen, was 
ohne die sprachliche Verarbeitung unbemerkt geblieben wäre: „La necessite 
d'analyser notre pensee, afin de pouvoir l'enoncer par l'entremise des 
mots, nous y fait observer ce que nous n'y aurions jamais remarque, si 
nous n'avions point ete forces de recourir ä cette analyse pour rendre nos 
pensees communicables" (Du Marsais 1970, S. 225). 

Dabei interessiert sich Du Marsais nicht für die Art und Weise, wie ein 
bestimmter Laut dem bestimmten Teil einer Empfindung entspricht. Ihm 
genügt die Betrachtung der Gliederung, die die Sprache in den verschiede-
nen Bewußtseinszuständen des Ich („differents etats de moi pensant", 
vgl. Du Marsais 1970, S. 222) vornimmt. Das Sprechen entsteht dabei 
gewissermaßen aus der Übung der Sprechorgane, welche die nach ihrer 
Zeitdauer charakterisierte Folge der Perzeptionen einfach wiederholt. 
Ebenso verhält es sich mit den Abstraktionen, bei denen Eigenschaften — 
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jeweils unter einem bestimmten Gesichtspunkt betrachtet eine be-
stimmte Zeitdauer haben. Die Untersuchung der Beziehungen („rap-
ports"), die bei Du Marsais eine Schlüsselstellung einnimmt, verweist er 
hingegen in die Syntax, die sich dem Problem der Wortfolge bei der 
Auflösung der Ganzheitlichkeit des Denkens in eine „construction simple 
et naturelle" zuwenden muß. 

Der Satz muß somit das wiederherstellen, was im Denken als Einheit 
existierte. Eine solche Sichtweise, die — wie wir bereits sahen auch 
Diderot teilte, läßt die Frage nach einer notwendigen, festgelegten Wort-
folge unangebracht erscheinen. Alle Sprachen haben eine ihnen angemes-
sene Wortfolge und lassen nur durch die Beziehungen zwischen den 
Wörtern im Satz Sinn entstehen. Aber die Realität, insbesondere die Praxis 
der Übersetzung aus dem Lateinischen in der Schule, die Du Marsais' erstes 
Werk (1722) angeregt hatte, zeigt, wie nützlich es ist, einen verborgenen 
logischen Lehrmeister zu haben.Unabhängig von seiner Theorie, nach der 
die Beziehungen der Wörter untereinander genügen, um den Sinn zu 
konstituieren, kommt Du Marsais daher zur Feststellung, daß es natürlicher 
und leichter sei, die Gedankenanalyse nach der im Französischen üblichsten 
Wortfolge auszuführen. Vorsichtig relativiert Du Marsais diese „einzige 
Grundlage" („fondement unique") des Denkens, indem er sie als „seconde 
sorte d'analyse" bezeichnet. Zwischen dem Prinzip des ganzheitlichen 
Erfassens und dem tatsächlichen syntaktischen Verfahren besteht somit 
der gleiche Abstand wie zwischen der Suche nach den tieferen Ursachen 
des Kommunikationsbedürfnisses und der Betrachtung seiner alltäglichen 
Erscheinungsformen. 

Auf dem Hintergrund dieser Widersprüche könnte man geneigt sein, 
Du Marsais' eigene Worte zur Entwicklung der Sinneswahrnehmung auch 
auf den Sprachursprung zu beziehen: „Comment tout cela se fait-il? C'est 
le secret du createur. Nos connaissances ne peuvent aller que jusqu'ä un 
certain point apres lequel il vaut mieux reconnaitre simplement les bornes 
de notre esprit, que de nous laisser seduire par de frivoles imaginations" 
(Du Marsais 1970, S. 220). Die Bezugnahme auf einen „Schöpfer" ist hier 
jedoch formal und nimmt nichts vom generellen, in bestimmten Tendenzen 
materialistischen Herangehen Du Marsais' zurück. Als vermutlicher Autor 
des Philosophe und des Essai sur les prejuges gehört Du Marsais zu den 
hervorragendsten Denkern seiner Zeit. 

Neben der Syntax behandelte Du Marsais als bevorzugtes Thema die 
Metaphern (Des Tropes, 1730), die er als eine Art zweite Geburt der 
Sprache betrachtet. Der Suche nach dem Ursprung der Sprache, die zu den 
genannten „frivoles imaginations" führen könnte, wird somit eine zweite 
Phase im Leben der Wörter vorgezogen. In der ersten Phase wurden den 
sinnlich wahrnehmbaren Objekten Namen beigelegt, alles weitere beruht 
nach Du Marsais auf Nachahmung. Dadurch entstanden Metaphern, die 
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Abstraktes durch Konkretes, Geistiges durch naheliegendes Materielles 
abbilden. Wie in der Syntax so ersetzte Du Marsais auch in der Semantik 
die Genesis durch eine Nachschöpfung, die zwar gewöhnlicher, aber dafür 
im alltäglichen Sprechen faßbar war. 

3.3. Beauzee 

Im Unterschied zu Du Marsais wandten sich andere Autoren sprachtheore-
tischer Artikel der Enzyklopädie eher dem genetischen Aspekt des Problems 
der Sprachentstehung zu. Ausdruck der weltanschaulichen Heterogenität 
der Enzyklopädie ist dabei, daß im 1765 veröffentlichten 9. Band der 
Encyclopedie zwei nahe beieinander stehende Artikel vollkommen gegen-
sätzliche Auffassungen vom Sprachursprung vertreten. Im Artikel langage 
legt der Chevalier de Jaucourt seine Vorstellung vom natürlichen Sprach-
ursprung dar und beruft sich dabei vor allem auf Richard Simon und 
Condillac. Dagegen vertritt Nicolas Beauzee im Artikel langue und seiner 
1767 erschienenen Gramm aire generale die These von der göttlichen Schöp-
fung von Sprache und Gesellschaft. 

Bemerkenswert an Beauzees Vorgehen ist gegenüber anderen Vertretern 
dieser These sein Bemühen, den offensichtlichen Widerspruch zwischen 
der Schöpfungslehre und der für die menschliche Erfahrung faßbaren 
Sprachentwicklung zu überbrücken. Verstand und Offenbarung stellt er 
bereits zu Beginn seines Artikels langue als zwei unterschiedliche Erkennt-
niswege dar, die jedoch nicht zu sich widersprechenden Ergebnissen führen 
dürfen: „[. . . ] les lumieres veritables de la raison ne peuvent jamais etre 
opposes ä Celles de la revelation, [ . . . ] l'une par consequent ne doit pas se 
prononcer autrement que l'autre sur l'origine des langues" (Artikel Langue, 
Encyclopedie, IX, S. 250). 

Seine Beweisführung für den göttlichen Sprachursprung beginnt Beau-
zee dann zunächst indirekt. Er nimmt dabei Rousseaus Eingeständnis, daß 
die Entstehung der Sprache auf natürlichem Wege schwer erklärbar ist, 
als Beweis gegen den menschlichen Sprachursprung. Den einzelnen Argu-
menten seiner Abhandlung brauche man nichts hinzuzufügen, nur habe 
Rousseau in der Annahme göttlicher Einwirkung noch einen Schritt weiter 
gehen sollen. 

Die Annahme eines primitiven Zustandes der Menschen, in dem sich 
die Sprache allmählich entwickelte, betrachtet Beauzee als besonders ge-
fährliche und Glaubenswahrheiten widersprechende Hypothese: „II etait 
difficile d'exposer plus nettement l'impossibilite qu'il y a a deduire l'origine 
des langues, de l'hypothese revoltante de l'homme suppose sauvage dans 
les premiers jours du monde" (S. 252). Jede Sprache setze bereits eine 
Gesellschaft voraus, die jedoch ohne Sprache ihrerseits nicht entstehen 
könne. Als Ausweg aus diesem Dilemma sieht Beauzee nur die Anerken-
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nung einer gleichzeitigen Erschaffung von Sprache und Gesellschaft durch 
Gott. Mit der Auffassung vom göttlichen Sprachursprung verbindet sich 
hier der Hinweis auf den Offenbarungscharakter der entstandenen gesell-
schaftlichen Verhältnisse. Der Sprachursprung bringt in diesem Sinne eine 
politische Lektion mit sich, die auf die Erhaltung der bestehenden Ord-
nung gerichtet ist. 

Allerdings betrachtet Beauzee die Sprachgebung lediglich als Schöpfung 
und Anregung einer menschlichen Fähigkeit, die dann entsprechend den 
Bedürfnissen der sich entwickelnden Gesellschaft wirksam wurde: 

C'est done Dieu lui-meme qui, non-content de donner aux deux premiers 
individus du genre humain la precieuse faculte de parier, la mit encore aussi-
tot en plein exercice, en leur inspirant immediatement l'envie & l'art d'imaginer 
les mots & les tours necessaires aux besoins de la societe naissante. (Langue, 
S. 555) 

Mit der Bezugnahme auf die kommunikativen Bedürfnisse und der Feststel-
lung, daß die Menschen selbst die notwendigen Wörter und Wendungen 
erfinden, versucht Beauzee hier, den Widerspruch zwischen dem religiösen 
Dogma und den sprachlichen Erfahrungstatsachen zu überbrücken. Durch 
die Schöpfung vorgegeben und somit universell sind demnach nur die 
allgemeinen Prinzipien der Sprachen, nicht die konkreten Einzelsprachen 
in ihrer Vielfalt. 

Die Annahme eines göttlichen Sprachursprungs ergibt sich nach Beau-
zees Auffassung außerdem bereits aus der Kompliziertheit des Sprachsy-
stems, die durch menschliche Erfindung nicht zu erklären sei (Beauzee, 
1767, I, S. 252). Dieser Gedanke wird bei ihm insbesondere durch die 
rationalistische These gestützt, daß die Sprachen Ausdrucksmittel eines in 
seinen Grundzügen für alle Menschen gleichen Denkens sind. Wenn den 
Sprachen selbst dadurch ein universelles System vorgeordnet ist, so umfaßt 
dieses a priori vorhandene System jedoch nur die allgemeinen Funktionen, 
die durch die Mittel der einzelnen Sprachen unterschiedlich realisiert 
werden können. Die Untersuchung dieser Prinzipien gehört in den Bereich 
der grammaire generale, die Beauzee als Wissenschaft (science) auffaßt und 
der grammaire particuliere, der Kunst (art) der Anwendung der allgemeinen 
Funktionen auf die Einzelsprache, gegenüberstellt. Letztere hat es nicht 
mehr mit unveränderlichen und allgemeinen Prinzipien zu tun, sondern 
mit institutions arbitraires et usuelles, die für die jeweilige Einzelsprache 
spezifisch sind. 

4. Vom Ursprungsproblem zur Sprachgeschichte 

Turgot ist sicher derjenige französische Autor des 18. Jahrhunderts, dessen 
Bruch mit der Problematik des Sprachursprungs am bezeichnendsten ist, 
gerade weil er sich in einer bestimmten Phase seines Denkens intensiv mit 
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ihr beschäftigt hatte. Wenn er in seinem Enzyklopädieartikel Etymologie 
auf einen Artikel Origine des langues verweist, so sollte dieser offensichtlich 
kurz werden und nicht die Absicht verfolgen, die alte Frage erneut zu 
beantworten. Bekanntlich hat Turgot diesen Artikel ebensowenig geschrie-
ben wie die ursprünglich auch ihm zugedachten Artikel Langues und 
Grammaire generale, die schließlich Beauzee übernahm. Alles deutet darauf 
hin, daß sich sein Interesse mehr der Etymologie zuwandte, die man 
von der genetischen Fragestellung unterscheiden muß. Gerade gegen die 
Vermischung dieser beiden Betrachtungsweisen wendet er sich, als er von 
einem Artikelentwurf zur „Etymologie" erfährt, der auf den Arbeiten des 
Präsidenten de Brosses beruhen sollte. Ein solcher Versuch sei besser unter 
die Rubrik der „Onomatopee" einzuordnen. Sehr zeitig war sich Turgot 
einer Trennung zwischen den beiden Typen des Herangehens an die 
Vergangenheit der Sprache bewußt. In diesem Sinne schließt er die Skizze 
eines Vortrags über Ursprung, Bildung und Vermischung der Sprachen: 

L'etude des langues offre deux vues: l 'une metaphysique et logique, qui est 
d'examiner le progres de l'esprit humain, sa marche dans la formation des mots 
et des langues, la juste signification des mots, le passage d'une idee ä l 'autre, 
etc.; l 'autre historique — c'est de connaitre le melange et l 'origine des peuples. 
Par exemple, je prends le latin, je reduis tous les derives dans leurs simples: 
cette premiere demarche me montre la marche de leur esprit; je compare ces 
primitifs aux primitifs des autres peuples, et je vois que chacun y a contribue: 
et voilä la partie historique. (Turgot 1750/1979, S. 222) 

Aus der Sprachursprungsfrage ergab sich einerseits eine „experimentelle 
Metaphysik" ähnlich der Hörne Tookes, die sich mit den allgemeinen in 
der Sprache wirkenden Denkformen befaßt, und andererseits eine Sprach-
geschichte der alten Völker, wie sie bereits Leibniz nahegelegt hatte. 
Bei Turgot sollte das Bemühen um das Experimentieren diese beiden 
Orientierungen beibehalten und vereinigen. Zur gleichen Zeit stellten 
andere Autoren eine als „roman des origines" verstandene Metaphysik 
noch offener der philologischen Geschichte der Sprache gegenüber. Dabei 
ist es bezeichnend, daß mehrfach das Ubergehen oder die Zurückweisung 
der Ursprungsfrage mit Studien zum Altfranzösischen oder zu mittelalter-
lichen Texten verbunden war. 

So erklärte Camille Falconet 1745 in seiner Dissertation sur les principes 
de l'etjmologie par rapport ä la langue fran^aise, für die Angabe von Etymolo-
gien der Muttersprache würde es genügen, deren unmittelbare Quelle 
aufzudecken, ohne die risikoreiche Suche nach den ersten Ursprüngen in 
einer sehr entfernten Vergangenheit zu unternehmen. Die Abneigung 
gegen die endlosen Diskussionen über das Sprachursprungsproblem teilte 
Falconet mit dem Abbe Goujet, seinem Zeitgenossen, der ebenso die 
Untersuchung der unmittelbaren Herkunft („origine immediate") der Spra-
chen für interessanter hielt als die Arbeiten solcher Autoren wie Etienne 
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Guichard über das ursprüngliche Hebräische. Auch Baret de Villencour, 
der 1780 einen Discours public sur les langues veröffentlichte, verzichtete auf 
die Entwirrung des Chaos in der Frage, woher die ersten Menschen 
gekommen sind. Nach einer Verbeugung vor dem Dogma und einigen an 
Rousseau, de Brosses und Court de Gebelin angelehnten Bemerkungen 
zur Ursprache wendet sich Baret de Villencour der Entstehungszeit des 
Französischen zu, einer gleichfalls dunklen Epoche, die jedoch über zahlrei-
che Dokumente greifbar ist, wie zum Beispiel die Straßburger Eide, die 
Bulle d'Alberon von 950, das Rolandslied, die Gesetze der Normannen 
usw. 

Ein weiterer, vielleicht noch typischerer Vertreter dieser Erforschung 
der unmittelbaren Quellen ist Charles Sablier, der 1777 ein Buch mit dem 
bezeichnenden Titel Essai sur les langues en general, sur la langue fran^aise en 
particulier et sa progression depuis Charlemagne jusqu'ä present veröffentlichte. 
In frappierender Übereinstimmung mit Baret de Villencour erklärt er 
einführend, nicht in dem Dunkel suchen zu wollen, das den Sprachur-
sprung umgibt, eine Arbeit, die bereits viele Autoren unternommen hätten 
und die gemessen am Aufwand nicht zu erfolgversprechenden Ergebnissen 
führen könne. Man solle sich daher eher an die historische Aufeinander-
folge („progression") der durch Texte aus verschiedenen Epochen bekann-
ten Mundarten halten. Wie eine zeitgenössische Rezension einschätzt, gibt 
Sablier bei der Behandlung von Sprachen mit besonders verworrener 
Abstammung nur die Veränderungen an, die sie im Verlaufe ihrer Entwick-
lung offensichtlich erfahren haben. Im Kapitel zum Französischen werden 
wiederum die Straßburger Eide und eine Fülle von Literatur, aus der 
Sablier den Roman de la rose heraushebt, genannt. 

Auf den ersten Blick scheint die Orthodoxie Sablier zu einer Vereinigung 
evolutiver und komparatistischer Studien veranlaßt zu haben. Seine Varie-
tes serieuses et amüsantes beinhalten einen Artikel zur Sprachenverwirrung 
von Babel, wo er die von Richard Simon auf verfängliche Weise entwik-
kelte naturalistische Banalisierung des Wunders ablehnt. Der Essai von 
1777 schließt daran den Gedanken einer einheitlichen Ursprache an, der 
sich aus der Feststellung ergebe, daß die gesamte Menschheit aus einem 
einzigen Menschen hervorgegangen sei. Die oben erwähnte Rezension 
entstellt jedoch Sabliers Denken auf sehr bezeichnende Weise, wenn sie 
ihm zusammenfassend eine generelle Neigung zur Annahme dieser gemein-
samen Ursprache zuschreibt: „Nous observerons qu'on voit partout cet 
ecrivain pencher pour l'opinion de l'existence de cette langue primitive." 
(Journal encjclopedique April 1777; Esprit des journaux Oktober). In Wirklich-
keit bleibt Sablier trotz gelegentlicher Bemerkungen zur Entstehung und 
Verbreitung von Sprachen gegenüber dem Ursprungsproblem reserviert. 
Besonders den Gedanken der Sprachfamilien und der „reinen" Ableitung 
bringt er regelmäßig mit den Begriffen des Sprachkontakts und der Ent-
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lehnung in Verbindung, noch stärker als mit dem Begriff einer determinie-
renden physischen Kausalität, in den die Geosoziologie Montesquieus, die 
Mechanik des Präsidenten de Brosses und Voltaires Vorstellung von der 
Polygenese eingingen. Allen, die sich bisher mit der Verschiedenheit 
und Verwandtschaft der Sprachen beschäftigt haben, wirft Sablier die 
Vernachlässigung solcher physischer und moralischer Ursachen vor, wie 
ζ. B. die klimatisch bedingten Modifikationen der Sprechorgane, die Le-
bensweise jedes Volkes, Ein- und Auswanderungen, die Vermischung 
verschiedener Völker, religiöse Handlungen usw. Wenn man etwa die 
Gemeinsamkeiten zwischen germanischen und keltischen Hilfsverben be-
trachtet, sollte man nicht von einem gemeinsamen Ursprung ausgehen, 
sondern die gegebene Erscheinung herauslösen und sie der Einwanderung 
der Skythen zuschreiben, die in alle westlichen Sprachen die gleichen 
Hilfsverben gebracht hätten. 

Diese Ersetzung der genealogischen Einheit durch die mehreren Spra-
chen gemeinsame Beeinflussung seitens eines „vielgereisten" Idioms wird 
bei Turgot noch deutlicher. Im Abschnitt des Artikels Etymologie, in dem 
Stella, αστής, das schwedische styern usw. in Verbindung gebracht werden, 
fehlen Wörter wie „parente" oder „famille" Um so erstaunliche Beziehun-
gen zu erklären, müsse man von früheren Vermischungen der Nationen 
und ihrer Sprachen ausgehen: „les courses connues des Goths et des autres 
nations septentrionales d'un bout de l 'Europe ä l'autre; Celles des Gaulois 
et des Cimmeriens dans des siecles plus eloignes; Celles des Scythes en 
Asie [ . . . ] " Das alte Sprachursprungsthema wird auf diese Weise zerlegt 
und löst sich in einer Linguistik der Sprachkontakte auf, die bei Turgot 
und Sablier gleichzeitig eine Art Linguistik des Handelns ist, insofern sie 
mit einer bürgerlichen Ideologie verbunden erscheint, die den Austausch 
gegenüber der genealogischen Tradition und dem fernen Ursprung privile-
giert, das heißt gegenüber Begriffen, die eher in der Ideologie des Adels 
gepflegt wurden. Belegt wird das auch durch eine Aussage Voltaires im 
Artikel „Langues" des Dictionnaire philosophique·. 

Nos meres et les langues dites meres ont beaueoup de ressemblance. Les unes 
et les autres ont des enfants qui se marient dans les pays voisins, et qui en alterent 
le langage et les meeurs. Ces meres ont d'autres meres dont les genealogistes ne 
peuvent debrouiller l'origine. La terre est couverte de families qui disputent de 
noblesse, sans savoir d'oü elles viennent. (1770—71/1818, S. 575) 

Bei den genannten Autoren ist somit eine deutliche Tendenz zur Historisie-
rung feststellbar, wobei das manchmal mit „gallischem" Stolz verbundene 
Interesse für die Vergangenheit der Nation einhergeht mit der Ablehnung 
genetischer Trugbilder sowie irreführender oder vereinfachender Vorstel-
lungen von der Sprachverwandtschaft. 
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5. Vom Ursprungsproblem zur Ursprache 

5.1. De Brosses 

Erst 1765 veröffentlichte Charles de Brosses seinen Tratte de la formation 
mechanique des langues et des principes physiques de ΐetymologie, dessen Grundge-
danken jedoch schon seit längerer Zeit zirkulierten. Bereits der Titel ist 
anregend und wohlüberlegt. Der Terminus „mecanique" legt die Vorstel-
lung von einer Logik der Sprache nahe, die sich jedoch von jenem 
irreführenden Logizismus unterschied, der an der allgemeinen Grammatik 
kritisiert worden war (vgl. Bouchot, Difference entre la grammaire et la 
grammaire generale raisonnee. Cette derniere ne peut servir d'introduction ä la 
premiere pour aucune langue, 1760). Die „physische", antimentalistische Lö-
sung des Problems Schloß die Utopie eines philosophierenden Wilden und 
die Metaphysik aus und erhöhte so den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. 
Andererseits wollte de Brosses, im Gegensatz zu Turgot, die Sprachur-
sprungsproblematik in unmittelbarem Zusammenhang mit der Etymologie 
behandeln. Sein Versuch, eine einheitliche Erklärung für den Ursprung 
und die Entwicklung der Sprachen zu geben, Zusammenhänge zwischen 
den sprachlichen Formen und ihren physiologischen Bedingungen herzu-
stellen und in ein geschlossenes System einzuordnen, mußte jedoch wider-
spruchsvoll und von einer etymologischen Wissenschaft weit entfernt 
bleiben. 

De Brosses unterscheidet zwischen natürlich Motiviertem und historisch 
Festgelegtem, im genetischen Sinne Arbiträrem in der Sprache. Natürlich 
motiviert sind nach seiner Auffassung die racines, die ursprünglichen 
Wurzelwörter, die als Interjektionen und Onomatopoetika dem Ausdruck 
von Emotionen und Wahrnehmungen dienten. Als Quellen dieser racines 
sieht de Brosses verschiedenartige physiologisch bedingte Lautäußerungen: 

1. Interjektionen, die das von einem Gegenstand hervorgerufene Gefühl 
direkt ausdrücken, 

2. Lautfolgen mit vorwiegend labialem Anteil, die Kinder notwendig 
zuerst aussprechen, um Personen und Gegenstände ihrer Umwelt zu 
bezeichnen: Baba, Papa, Mama usw., 

3. Lautfolgen, die durch die natürliche Bewegung der einzelnen Sprechor-
gane hervorgebracht werden und dann zu deren Bezeichnungen dienen: 
gorge, langue, dent, bouche, 

4. Onomatopoetika, die auf der Nachahmung gehörter Geräusche beru-
hen: bruit, sonore, fracas, murmure, eclat, 

5. Verbindungen zwischen bestimmten Lautfolgen und ihnen entsprechen-
den Empfindungen und Vorstellungen. So beinhalte die Lautfolge 
„st" die Vorstellung des Starren und Unveränderlichen: stare, stabilite, 
stupide, structure, consistance, estime usw. 

6. Das Sprechen begleitende accens, die innere Gefühle und Bewegungen 
ausdrücken. 
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Würde man die racines, die auf diese Weise in den verschiedenen Sprachen 
entstanden sind, vereinen, so erhalte man eine Sprache, die mit einer 
gewissen Rechtfertigung „langue primitive" genannt werden könne, ob-
wohl sie freilich niemand jemals gesprochen habe (de Brosses 1765, Bd. I, 
S. 219). Dagegen betrachtet es de Brosses als Spekulation, wenn eine der 
tatsächlich existierenden Sprachen, etwa das Hebräische, zur Ursprache 
erklärt wird. Die Existenz einer ursprünglich gemeinsamen Sprache aller 
Menschen sei eine reine Glaubenswahrheit, und diese Sprache könne auch 
durch Vergleiche moderner Sprachen nicht rekonstruiert werden. 

Da das Klima, die Luftverhältnisse, die Art der Ernährung und viele 
andere damit zusammenhängende Faktoren zu Variationen in der Beschaf-
fenheit der Sprechorgane führten, ergaben sich nach de Brosses' Auffas-
sung erste Unterschiede im Charakter der Sprachen bereits aus ihrer 
unterschiedlichen physiologischen Grundlage. Jedes Volk hatte seinen 
eigenen Mechanismus, nach dem es seine ersten Sprachzeichen bilden 
konnte (de Brosses 1765, Bd. I, S. 65). Zu diesen auf rein mechanische 
Weise entstandenen racines fügten die Menschen Metaphern und Ableitun-
gen hinzu, in denen erst recht die Vielfalt der Klimaformen, Sitten, Bräuche 
und Denkweisen ihren Ausdruck findet. Das Klima lege außerdem den 
Charakter der Nation fest, der seinerseits das gerne de la langue bestimme. 
Man könne von einer Korrelation des Charakters der Nation und des genie 
de la langue sprechen, in der das eine als Anzeichen des anderen dienen 
könne. So seien rauhe Laute ein Merkmal der wilden Völker, während 
flüssige Laute Kennzeichen für die Weichheit und Feinheit von Völkern 
seien, die den Höhepunkt ihrer Entwicklung bereits überschritten haben: 

L'usage habituel des lettres rüdes designe un peuple sauvage et non police. Les 
lettres liquides sont dans la nation qui les emploie frequemment une marque 
de mollesse et de delicatesse tant dans les organes que dans le gout. Citons 
pour exemple d'une part les langues du nord; et d'autre part la langue italienne, 
et sur-tout la chinoise. On peut tirer un fort bon indice du caractere mol de la 
nation Chinoise, assez connu d'ailleurs, de ce qu'elle n'a aucun usage de 
l'articulation rude R. (de Brosses 1765, Bd. I, S. 68) 

Insbesondere Voltaire, der die Wahl de Brosses' , des Präsidenten der 
Akademie von Di jon, in die Academie Fran^aise verhindert hatte, wandte 
sich gegen die willkürliche und ungerechtfertigt verallgemeinernde Zuord-
nung von Bedeutungen und Charakterzügen zu Wurzelwörtern und For-
men. De Brosses' Neigung zur Systembildung und seine Versuche zur 
Bestimmung des genie de la langue erklärte er schlechthin für unseriös 
(Voltaire 1877 — 85, Bd. X I X , S. 554 ff.). Gerade in diesen Versuchen zeigen 
sich jedoch Ansätze zur Weiterentwicklung typologischer Kriterien, die 
bis zu Hinweisen für eine universelle Nomenklatur der Wurzelwörter 
gingen, durch deren Verwendung als Vergleichsmaßstab der besondere 
Charakter jeder Einzelsprache sofort sichtbar werden müßte (de Brosses 
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1765, Bd. II, S. 498/9). Trotz der Kritik Voltaires wurde das Werk de 
Brosses' mit Enthusiasmus als ein Weg aufgenommen, auf dem die Rationa-
lität der Sprache sowohl in ihrem ursprünglichen Wesen als auch in 
ihrer historischen Existenz wieder erklärbar wird. Da das grundlegende 
Sprachsystem keinesfalls arbiträr, sondern von der Natur selbst festgelegt 
ist, mußten auch die darauf beruhenden Ableitungen eher natürlich not-
wendig als konventionell sein. Mehrere Leser behielten von der Mechanique 
des langues den Eindruck einer Logik, eines Regelapparats, der das gesamte 
Geschick der Sprache bestimmt. So schrieb Court de Gebelin: „Comme 
les mots n'ont jamais ete arbitraires, leurs alterations n'ont jamais pu l'etre" 
(1776, S. 7 und 4 2 - 4 3 ) . 

Noch dreißig Jahre später sollte sich die Neologie Louis Sebastien Mer-
ciers auf die ursprünglichen Wurzelwörter und das darauf beruhende 
Ableitungssystem stützen: „Je crois, avec le President Desbrosses, qu'il 
existe une langue primitive, organique, physique et necessaire [ . . . ]" (1801, 
S. X X V I 1 - X X I X ) . 

Ohne Anspruch auf die Identifizierung dieser angenommenen Ursprache 
zu erheben, sei mit Benfey und Gusdorf darauf verwiesen, daß die Vorah-
nung der Bedeutung des Sanskrit bei de Brosses zu interessanten Überle-
gungen führte. Die alte Sprache Indiens würde nach seiner Auffassung 
ein ausgezeichnetes Beispiel für seine Theorie abgeben, 

un exemple excellent et fort clair de ce que je pose partout ici comme un 
principe de fait, confirme par mes observations sur la fabrique du langage; 
savoir, que les hommes appliquent un petit signe vocal ä toute une classe 
d'idees, ä toute une maniere de considerer les choses; que ce signe ne nommant 
pas un objet physique, mais indiquant seulement la forme de son existence, il 
s'ensuit de lä que, pris seul, il doit etre inusite dans le langage oü il ne pourrait 
exister separement du sujet dont il n'est que la forme. (Art. 241) 

De Brosses identifizierte nicht ausdrücklich das von P. Pons (1740) 
entdeckte „samskroutan" mit dem „european barbare", dessen Präsenz er 
am Ursprung der westlichen Sprachenfamilie vermutet. Es gebe Sprachen, 
die ohne direkt auseinander hervorzugehen, so deutliche Gemeinsamkeiten 
haben, daß ein gemeinsamer, heute vollkommen unbekannter Ursprung 
anzunehmen sei. Das treffe auf das Deutsche und das Persische zu, die beide 
auf die vollkommen vergessene Sprache der alten Skythen zurückgingen. 
Während diese historischen Ursprünge nach de Brosses außerhalb der 
Reichweite der Forschung liegen, versucht er den vor allem durch Einbil-
dungskraft rekonstruierten natürlichen Sprachursprung durch Beispiele aus 
dem Keltischen zu belegen (vgl. Essai de geographie etymologique sur les noms 
donnes auxpeuples scythes anciens et modernes, in den Memoires der Akademie von 
Dijon, 1774). 
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5.2. Garnier 

Als indirekte Antwort an den Präsidenten de Brosses kann die Dissertation 
sur le Cratyle de Piaton verstanden werden, die der Abbe Jean-Jacques 
Garnier, ein Kenner der Antike, 1763 in der Academie des Inscriptions 
las und die 1768 in den Memoires (Bd. 32) der Akademie veröffentlicht 
wurde. Garnier zeigt, daß sich Piatons Kratylos gegen die sophistische 
Auffassung wendet, den Wörtern komme eine ursprüngliche Wahrheit zu. 
Sokrates, der in den Streit der beiden Gegner des Dialogs als Schiedsrichter 
eingreift, führe zwar zunächst alle Argumente der Anhänger dieser Lehre 
an, zeige jedoch dann ihre Unzulänglichkeit. Sein Hauptangriff richtet sich 
gegen die gefährliche Methode, die das Studium der Dinge selbst durch 
das ihrer Bezeichnungen ersetzen wollte. Garnier erinnert an die Schwä-
chen der onomatopoetischen These, die auf einem „principe ruineux et 
sujet ä contradiction" beruhe, und er erklärt bereits aus einer neuen 
Perspektive, weshalb Piaton seiner Ansicht nach überhaupt nicht die 
Absicht hatte, eine Abhandlung über philosophische Grammatik zu schrei-
ben oder die von ihm vorgeschlagenen Etymologien wirklich glaubhaft 
zu machen. Ein Grammatiker, der Herkunft und Etymologie der Wörter 
untersuche, sei bemüht, ihre Quelle und die unterschiedlichen Stadien 
ihrer Entwicklung anzugeben, ohne sich darum zu kümmern, ob diejenigen 
Recht oder Unrecht hatten, die diese Wörter zuerst verwendeten. Vor 
allem würde ein Grammatiker eine ganz natürliche Etymologie, die sich 
von selbst anbietet, nicht verwerfen, weil sie keine genügend edle Vorstel-
lung vom bezeichneten Objekt vermittelt, um sie durch eine philosophi-
schere Etymologie zu ersetzen, die aber der Gestalt der Wörter Gewalt 
antut. 

5.3. Court de Gebelin 

Ganz in der durch de Brosses' Mecbanique des langues begründeten Traditions-
linie steht dagegen Court de Gebelins Histoire naturelle de la parole, ou precis 
de l'origine du langage et de la grammaire universelle (1776), die aus zwei Bänden 
seines Monde primitif (1774 — 75) entstand. Die Grimmsche Correspondance 
litteraire ist hart in ihrem Urteil über dieses Werk: „M. de Gebelin ne nous 
apprend rien que Du Marsais et le President de Brosses ne nous aient 
dit avant lui" „Ce qu'il a de plus vraisemblable dans ses recherches 
etymologiques, ne le doit-il pas a Bochart et a Pearce?" (Mai 1776, Hrsg. 
Tourneux, Bd. 11, S. 266). 

Der gelungenste Teil von Court de Gebelins Werk sind wohl seine 
Bemerkungen zur artikulatorischen Phonetik. Gott habe dem Menschen 
die Sprechorgane als ein wunderbares Instrument gegeben, das an sich 
bereits die Sprachentstehung rechtfertigt und erklärt. Die genaueren Um-
stände der Sprachentstehung, die nach Court de Gebelin ein natürliches 
Beginnen der Tätigkeit der Sprechorgane ist, sind dabei uninteressant: 
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„Demander quelle fut l 'origine de la Parole, c'est demander quand l'homme 
commenga de voir, d'entendre, de marcher. La Parole est une faculte aussi 
simple que les autres; son exercice aussi naturel" (I, Kap. 5). Court de 
Gebelin weist damit jene mit dem Sprachursprungsproblem verbundenen 
Fragestellungen zurück, die ausgehend von Condillac auf die gesellschaft-
liche Entwicklung der Gedanken und der Zeichen gerichtet waren. Wie 
sollte man eine solche „Metaphysik" den ersten Menschen begreifbar 
machen? Offensichtlich ohne die materialistischen Resonanzen eines sol-
chen Vorgehens zu bemerken, möchte Gebelin die Entwicklung der Spra-
che als einen naturhistorischen Prozeß darstellen, der im Instinkt und der 
Physiologie verankert ist und eine bestimmten Gesetzen unterliegende 
Genese und Evolution beinhaltet. Es besteht in seinen Augen kein Zweifel 
daran, daß alle Sprachen auf einsilbige Wörter zurückgehen, die entweder 
nachahmenden Charakter trugen oder einen universellen phonostilistischen 
Wert hatten. Obwohl diese ursprünglichen Wurzelwörter vielfaltig abge-
wandelt werden, müssen die Veränderungen bestimmten festen Regeln 
folgen, mit deren Hilfe man die Entwicklung immer bis zum Ursprung 
zurückverfolgen könne. 

Um die ursprünglichen Lautwerte wiederherzustellen, fordert Court de 
Gebelin einen sehr breiten Vergleich, der sich bis auf exotische Sprachen 
erstreckt. Wahrscheinlich gab es nie zuvor in der französischen philosophi-
schen Linguistik ein so intensives Bemühen um Prinzipien und Methoden. 
Die von ihm vorgeschlagenen Regeln des Lautwandels (I, 9; II, 6) gehen 
jedoch nicht über solche hinaus, wie etwa die Ersetzung eines schwachen 
Konsonanten durch einen starken oder das Vertauschen von Labialen, 
Dentalen und Lingualen untereinander. Auch hier liegt das eigentliche 
Interesse vor allem in der Artikulationsbeschreibung. So verwendet er den 
bis dahin unbekannten Terminus chuintantes (,Zischlaute') etwa vierzig 
Jahre vor seiner traditionellen Datierung. Die Bedeutung des Werkes 
Court de Gebelins liegt vor allem darin, daß es Bestandteil des wiederent-
stehenden Enthusiasmus war, mit dem man an die Möglichkeit der verglei-
chenden Rekonstruktion der Ursprache glaubte und Entwicklungsgesetze 
der Sprache zum Prinzip erhob. 

In diesem Zusammenhang kam dem Keltischen eine wesentliche Rolle 
zu, dem sich vor Court de Gebelin bereits Jacques Le Brigant zugewandt 
hatte (Observations fondamentales sur les langues anciennes et modernes, ou prospec-
tus de l'ouvrage intitule: La langue primitive conservee, 1767; Elements de la langue 
des Celles gomerites ou Bretons. Introduction ä cette langue et par eile a Celles de 
tous les peuples connus, 1779). Für die Ernsthaftigkeit, mit der das Keltische 
als Ursprache betrachtet wurde, ist allerdings eine Anekdote kennzeich-
nend, nach der Gebelin und La Tour d'Auvergne ihrem Lehrer Le Brigant 
einen als Ozeanier verkleideten Komparsen vorstellten. Als dieser einfach 
einige sinn- und reimlose Lautfolgen hervorbrachte, habe Le Brigant sie 
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sofort mit Hilfe der keltischen Wurzelwörter als Begrüßungsrede des 
Insulaners verstanden. 

Court de Gebelins von mythologischen Lehren durchsetzte Sprachtheo-
rie war ein relativ passiver Schnittpunkt von verschiedenartigen Tenden-
zen, erfreute sich jedoch im vorromantischen Frankreich einer gewissen 
Popularität. 

5.4. Β er gier 

Der spätere Domherr von Notre-Dame in Paris, Nicolas-Sylvestre Bergier 
(1718 — 90), der zwar von Voltaire als Anhänger Frerons eingeschätzt 
worden war, war ein Gemäßigter, der sowohl den Deismus Rousseaus 
als auch den Materialismus Holbachs angriff (vgl. seine 1765 bis 1771 
veröffentlichten Streitschriften). Er erlaubte sich auch das Verfassen einiger 
theologischer Artikel für die Encjclopedie methodique, die ihm nach ihrer 
gesonderten Veröffentlichung in einem Dictionnaire (1789) den Ruf des 
heimlichen Protestantismus und der Sympathie für die Philosophen ein-
brachten. 

Die Darstellung des Sprachursprungs in Bergiers Elements primitifs des 
langues (1764) ist eine etwas vage und flüchtige Vermittlung zwischen 
Condillac und dem religiösen Dogma. In wenigen Zeilen wird der natürli-
che Sprachursprung mit der These der göttlichen Sprachgebung in Über-
einstimmung gebracht. Dabei bleibt offen, wie die Wurzelwörter durch 
Nachahmung (Kap. III) wirklich entstanden sein sollen oder wie sich der 
Übergang von den Schreien zur artikulierten Lautsprache vollzog. Bergier 
betont, daß die Sprache im Volk, nicht etwa als Ergebnis philosophischer 
Überlegungen entstehen mußte: 

Cette invention precieuse (la parole) n'a point ete l 'ouvrage d'une assemblee de 
philosophes, ni de gens accoutumes ä de profondes reflexions. C'est le peuple, 
ce sont des hommes simples et grossiers qui ont ete les artisans de leur langage; 
et s'il est permis de le dire, peut-etre des philosophes auraient-ils plus mal 
reussi. (IV, Ausg. 1837, S. 11) 

Damit war eine romantische Konzeption entwickelt, die sich zunächst vor 
allem als bequem erwies, um bestimmten Problemen auszuweichen. Was 
sollte man über die spontane Sprachentstehung schon anderes schreiben 
als Trivialitäten? 

Während Bergier die abstrakte Rekonstruktion des Sprachursprungs 
kaum noch interessiert, sieht er im Vergleich der Sprachen untereinander 
den Weg, die ersten Elemente der Sprache zu finden. An dem Nachdruck, 
mit dem er den Gedanken wesentlicher Beziehungen zwischen den Sprach-
stadien unterstreicht, läßt sich ermessen, wie skeptisch man gegenüber 
derartigen Auffassungen in einer Zeit war, die Untersuchungen zur Wort-
geschichte als lächerliche Beschäftigung abqualifizierte. Möglicherweise 
von de Brosses entlehnt Bergier seinen Glauben an eine Regelhaftigkeit 
(„regularite") der Sprachentwicklung: 
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Quelque alteration que les termes primitifs aient soufferte, il est possible de 
montrer qu'ils sont toujours reconnaissables; que les changements qui y ont ete 
faits ne sont point l'ouvrage du hasard ou du caprice; que dans leur bizarrerie 
apparente, il regne une certäine regularite; que la mecanique du langage a ete 
aussi uniforme chez tous les peuples que la marche de l'esprit humain dans 
l'usage qu'il en a fait. (VI, S. 17 — 18) 

Natürlich wären Bergiers Überlegungen überzeugender, wenn sie nicht 
der Behauptung einer Monogenese mit dem Hebräischen als Ursprache 
dienen würden, deren Wurzelwörter sich in allen Sprachen der Erde 
wiederfinden sollen. Für die Idee, daß sich alle Rassen und Völker in einer 
durch die Sprache begründeten bürgerlichen Verbundenheit befinden, war 
später der junge Proudhon empfänglich. 1837 gab der spätere Autor der 
bekannten Schrift über das Eigentum Bergiers Arbeit zusammen mit einem 
eigenen Essai de grammaire generale heraus. Wie er 1845 an seinen Freund, 
den Philologen Bergmann, schrieb, ging es ihm darum, die Einheit des 
Menschengeschlechts durch die Einheit des Sprachursprungs zu beweisen. 

Bei Bergier selbst tritt diese Idealvorstellung hinter der pädagogischen 
Absicht zurück, ein Wörterbuch der universellen Wurzelwörter zu schaf-
fen, das als Schlüssel für das Studium aller Sprachen dienen könnte. Dabei 
zögert er allerdings nicht, das als die älteste Sprache verkündete Hebräische 
mit den modernen Sprachen auf eine Stufe zu stellen, und glaubt schließlich 
sogar, sein Mißtrauen gegenüber der Herkunft des Französischen aus dem 
Latein ausdrücken zu müssen. 

Trotz seiner Unzulänglichkeiten ist Bergiers Versuch jedoch sehr reprä-
sentativ für eine neue empirische und induktive Bearbeitung des Sprachur-
sprungsproblems, deren Eckpfeiler der Glaube an eine Logik der Wortver-
änderungen ist. Die „Mechanik" der Lautveränderung fällt dabei kurz aus 
und das Etymologisieren bleibt enttäuschend (P. Kuehner). Die inneren 
Zusammenhänge der semantischen Entwicklung werden jedoch besser 
illustriert. Es gibt recht interessante Bemerkungen über polare Bedeutun-
gen bestimmter Wörter und den Ursprung gegensätzlicher Inhalte, die 
sich in einem Wortkörper vereinigen. Wie bei Turgot und Home Tooke 
erfolgt allmählich ein Loslösen von der klassischen allgemeinen Grammatik 
und dem Sprachursprungsproblem als solchem. Zwar bleiben der Sprach-
vergleich und die Geschichte bei der Utopie der ursprünglichen Sprache 
stehen, die Prinzipien neuer Werkzeuge werden jedoch vorbereitet und 
warten darauf, daß man ihnen angemessenere Untersuchunsgebiete ab-
steckt. 

5.5. Voltaire 

Für die Entwicklung der Diskussion um den Sprachursprung ist es charak-
teristisch, daß Voltaire keinen Artikel zu diesem Thema in sein Dictionnaire 
philosopbique aufnahm und der eigentlichen genetischen Rekonstruktion 
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nur zwei Seiten seines Essai sur les mceurs (Einleitung, VII, „Des temps 
sauvages") widmete. Die Position Voltaires schwankt zwischen der neutra-
len Wiedergabe von Allgemeinplätzen zur Rolle des Instinkts bei der 
Sprachentstehung und der fast parodistischen Übernahme eines vereinfach-
ten Sensualismus. Offensichtlich glaubte er nicht, daß man zu diesen 
Fragen etwas wirklich Geistvolles sagen könnte. Es ist bereits bezeichnend, 
daß im Dictionnaire philosophique das Ursprungsproblem indirekt in Bemer-
kungen zum Alphabet und zur Ursprache, also zu weniger theoretischen 
Themen, angesprochen wird. Voltaire verdeutlicht damit, daß der Glaube 
an eine theoretische Lösbarkeit des Sprachursprungsproblems verlorenge-
gangen war und daß andererseits die Voraussetzungen fehlten, bereits zu 
dem naheliegenden historischen Positivismus vorzudringen. 

Im Artikel über die Wilden („Des sauvages") wird die Frage der 
ursprünglichen Ausdrucksmittel sehr kurz abgehandelt. Nach Voltaires 
Auffassung waren die zunächst auf rein mechanische Handlungen be-
schränkten Menschen lange ohne Sprache ausgekommen. Der entschei-
dende Anstoß für die Sprachentstehung wird dann nicht den Bedürfnissen, 
sondern dem Vorbild einiger besonders erfinderischer und mit flexiblen 
Sprechorganen begabter Menschen zugeschrieben, deren Lautproduktio-
nen von anderen nachgeahmt wurden. Jede auf diese Weise vor allem von 
den Müttern an die Kinder weitergegebene Sprache habe zuerst aus 
einsilbigen Wörtern bestanden. In diesem Gedanken findet sich ein Leitmo-
tiv des Jahrhunderts wieder, das vom Modell des Chinesischen ausgegan-
gen und mit dem stilistischen Streben nach Kürze verbunden war. Ein 
einziges Wort der ursprünglichen Sprachen entspricht nach Rousseau dem 
Inhalt eines ganzes Satzes oder nach Diderot komplexen Eindrücken 
(„impressions complexes"), es genügte, um die Folge „je vois, j'entends, je 
veux, j'aime" (Condillac) oder den Satz „j'ai tue un gros ours" (Maupertuis) 
auszudrücken. Das Thema der Einsilbigkeit veranlaßte Restif de La Bre-
tonne zu dem Vorhaben einer „Monologie" und führte in der satirischen 
Welt Swifts zu dem Projekt, durch die Reduzierung des Satzes auf eine 
Silbe die Sprache konziser zu machen. Die Sprachursprungsmythologien 
unterstreichen somit literarische Bemühungen, auf die Voltaire in einem 
Brief an Moultou hinweist: „II faut etre tres court." 

Der Artikel ABC ou aiphabet der Questions sur l'Encjclopedie (1770), der 
auch in das Dictionnaire philosophique aufgenommen wurde, greift die Frage 
der ursprünglichen Laute in scherzhaftem Ton auf und unterstreicht die 
naturalistische Perspektive im Sinne der Polygenese. Nach der ausdrück-
lichen Ausklammerung der religiösen Überlieferung, um die es in diesem 
Zusammenhang nicht gehen könne, erklärt Voltaire die Vorstellung von 
einer gemeinsamen Ursprache für trügerisch. Ebenso wie jede Tierart ihre 
eigenen Laute hervorbringe, wie es überhaupt unterschiedliche Arten von 
Tieren und Pflanzen gebe, seien ganz spontan unterschiedliche Sprachen 
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entstanden. Dabei wird die Vorstellung von einer natürlichen Bedeutsam-
keit der ersten Laute verworfen. Die ersten Lautäußerungen, die ein Kind 
von sich gibt oder versteht, sind nach Voltaires Auffassung durch ihre 
Verbindung mit der jeweiligen Situation oder mit Gesten verständlich, 
nicht etwa weil sie von sich aus etwas repräsentieren, wie mit dem 
Psammetichos-Experiment belegt werden sollte. 

Die Behauptung, daß kindliche Lautäußerungen wie mama, papa, tat α von 
Natur aus auf bestimmte Personen bezogen und daher in ihrer Bedeutung 
universal seien, war bereits durch verschiedene Beobachtungen erschüttert 
worden. So hatte de Brosses festgestellt, daß in Ostindien mama „Mann, 
Vater" und babi „Frau, Mutter" bedeutet. Beauzee hatte hinzugefügt, daß in 
der ägyptischen Sprache apa und ama gleichermaßen „Vater" und „Mutter" 
oder beides zusammen bedeuteten. Doch Voltaire zerstört auch die noch 
verbleibende Möglichkeit für Spekulationen über die natürliche Bezeich-
nungskraft solcher kontrastierender Lautäußerungen: „On a mis un petit 
vocabulaire chinois ä la fin du premier tome des Memoires sur la Chine. Je 
trouve dans ce dictionnaire abrege que fou, prononce d'une fa5on dont nous 
n'avons pas l'usage, signifie pere; les enfants qui ne peuvent prononcer la 
lettre / disent ou. II y a loin d'ou ä papa" (art. Langues: „Des mots les plus 
communs et les plus naturels en toute langue"). 

Im Sinne einer Zurückweisung natürlicher Bedeutungen von Lautfolgen 
und darauf beruhender Systeme kritisiert Voltaire auch de Brosses und 
wirft ihm Pedanterie vor (Artikel Langues: „D'un systeme sur les langues"). 
So könne die Eigenschaft der lateinischen Endung -ire, die nach de 
Brosses einen lebhaften Wunsch ausdrücken soll, keinesfalls in Wörtern wie 
balbutire, singultire oder perire wiedergefunden werden, da wohl niemand 
den Wunsch hege, zu stottern, zu schluchzen oder gar umzukommen. Wie 
generell gegenüber allen Systemen Mißtrauen geboten sei, sei auch de 
Brosses' System äußerst fehlerhaft. Insbesondere wirft Voltaire de Brosses 
und den universalistischen Sprachursprungstheorien generell vor, daß sie 
auf einer begrenzten und unzuverlässigen Materialbasis beruhen. Wenn de 
Brosses zum Beispiel den Laut ii als nur dem Französischen vorbehalten 
charakterisiert, so könne sich eine derartige Fehleinschätzung nur daraus 
ergeben, daß er von der spanischen, englischen, deutschen oder holländi-
schen Sprache ebensowenig verstand wie von den Sprachen in Senegal 
und Tibet, die er gleichfalls zitiert. Es sei immer gefahrlich, Lehren über 
Sprachen erteilen zu wollen, die man nie im Lande selbst gehört habe. 

Trotz seiner Forderung nach unmittelbarer Beobachtung liegt Voltaire 
die mondäne Abneigung gegenüber unproduktiver Gelehrsamkeit und 
dem Düsteren barbarischer Kulturen nahe: „Ce serait ici le lieu de dire, 
ou de tächer de dire, comment on exprime et comment on prononce dans 
toutes les langues du monde pere, mere,jour, nuit, terre, eau, boire, manger, 
etc., mais il faut eviter le ridicule autant qu'il est possible" (Artikel ABC). 
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Wenn die Untersuchung der Sprachen wilder Völkerstämme oder auch 
Betrachtungen zum Keltischen und Chinesischen dadurch nicht gefördert 
wurden, so ergab sich doch andererseits eine Art Modell des Primitiven 
in Gestalt eines Inselmythos, etwa der Sprache von Tahiti. 

Immer mehr rückte die Sprache Indiens in den Blickpunkt der Betrach-
tungen. Sogar der ahnungslose Le Brigant 2ählt das „Hanscrit" zu den 
Sprachen, von denen er sich am meisten für die Rekonstruktion der 
Sprache der ersten Menschen erwartet. Andere stellen diese alte Sprache 
nicht in eine genealogische Perspektive, weil sie in ihr wie Dow oder 
Beauzee eine künstliche Schöpfung sehen oder weil ihnen, wie etwa bei 
de Brosses, die Vorstellung eines natürlichen Sprachursprungs wichtiger 
ist als die der Geschichte. Voltaire betrachtete das Sanskrit als tatsächlichen 
Vorgänger der modernen Sprachen Indiens und nicht als teuflische Erfin-
dung der Priester, welche die Wahrheit in ein esoterisches Kommunika-
tionssystem einschließen sollte. Auch durch seine Tendenz, die Wiege des 
Okzidents in den Ebenen des Ganges anzunehmen (Lettres chinoises, indiennes 
et tartares ä M. Pau>, 1776, IX), befand er sich in einer günstigen Position 
für die Erkenntnis der Rolle des Sanskrits. Voltaires durchgängige Vorstel-
lung von der Polygenese sowie der dominierende Gesichtspunkt der 
Religionskritik, unter dem der Vergleich von Kulturen vor allem eine 
Zurückweisung der Ursprünglichkeit und der Originalität des Christen-
tums ist, führten jedoch nicht auf den Weg einer vergleichenden Sprachwis-
senschaft. Wenn sich Voltaire für die Sprache des Veda interessiert, so geht 
es ihm nicht um die Identifizierung einer historischen Quelle, sondern 
um das Wiedererkennen einer natürlichen Produktion des menschlichen 
Geistes, die sich genauso in China zeigt und beweist, daß diese Berichte 
Mythen sind. Der Skeptizismus, der seinerzeit die theoretische Frage nach 
dem Ursprung verworfen hatte, stützt sich nun auf den Begriff der 
Universalität und bremst die Entwicklung der abgeleiteten praktischen 
Fragestellung, die allmählich den Platz der theoretischen eingenommen 
hatte. 

6. Die Resakralisierung der Sprachursprungsfrage 

Die Lehre vom göttlichen Sprachursprung behält nicht nur Anhänger, wie 
zum Beispiel den Abbe Roche (Tratte de la nature de l'ame et de l'origine de 
ses connaissances, postum 1759), sondern sie gewinnt als fertige Antwort auf 
ein zu schwieriges oder müßiges Problem wieder an Lebenskraft. In diesem 
Sinne entschieden sich sowohl Beauzee in der Enzyklopädie als auch 
Pluche. 

6.1. Pluche 

Als modernistischer Christ und Erfolgsautor preist er wortreich die Vorse-
hung im Wunder der Natur, die dem Menschen spontane Ausdrucksfähig-
keit verliehen habe, damit er zum Gemeinwohl beitragen kann. Die 
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Sprache ist ein Bestandteil jenes sozialen Mechanismus, der besonders gut 
funktioniert, wenn man nicht zu viel an ihn denkt. Die Mecanique des langues 
et Γ art de les enseigner (1751), mit der Pluche das Lateinstudium reformieren 
wollte, ist stark von einem technischen Denkmodell beeinflußt. Unter 
diesem Gesichtspunkt läßt sich eine gewisse Parallele zu Adam Smith 
und seiner Sprachauffassung im Zusammenhang mit der Arbeitsteilung 
feststellen. Pluches Überlegungen sind jedoch weit weniger ausgearbeitet, 
und sein Optimismus bedient sich einfacherer Argumente: „11 n'est pas 
necessaire de nous tourmenter beaucoup pour les elements et pour la 
premiere structure de notre langage: c'est l 'ouvrage de la nature et la 
societe nous en fait des Ιεςοηβ" (S. 12—15). Ebensowenig wie uns die 
Lunge oder der Verstand künstlich gegeben wurden, seien wir erst durch 
menschliche Erfindung mit Sprache begabt worden. Vor jeglicher Logik 
oder Grammatik habe jedes Volk, jede Gesellschaft von der Natur den 
Gebrauch der Sprache erhalten und folglich alles Notwendige, um das 
Denken mitzuteilen. Um den Menschen zum Gebrauch der Sprache zu 
führen, genüge es, ihn unter seinesgleichen zu bringen, wobei der Spracher-
werb sich ohne jegliche Vorstellung von der Mechanik des Sprechens 
vollziehen werde. Sein Providentialismus ließ Pluche in der Universalität 
der acht Wortarten, die unbewußt von allen Völkern verwendet würden, 
einen tiefen Zug der Göttlichkeit sehen. 

Soviel Nachdruck zur Aufwertung des Instinkts erweckt Verdacht. Kam 
eine so aufdringliche Zurückweisung einer gewissen Logik im Zeichen der 
funktionstüchtigen Unwissenheit nicht dem Traum gleich, diese „innere 
Stimme" des Denkens, durch die der Mensch nicht nur eine sprechende 
Maschine in der gesellschaftlichen Arbeitsmaschine ist, zum Schweigen zu 
bringen? 

6.2. Formey 

So unterschiedlich Autoren wie Condillac, Maupertuis, Turgot, de Brosses 
und Rousseau die Entstehung und Entwicklung der Sprache auch erklärt 
hatten, war ihnen doch die Annahme eines menschlichen Sprachursprungs 
gemeinsam. Dagegen richteten sich bald Versuche, den göttlichen Sprach-
ursprung mit neuen, zum Teil aus der jüngsten Diskussion entlehnten und 
umgedeuteten Argumenten zu begründen. So wollte Süßmilch seinen 
Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht vom Menschen, 
sondern allein vom Schöpfer erhalten habe (1756 gelesen, 1766 veröffentlicht) 
ausdrücklich als Reaktion gegen Maupertuis verstanden wissen, wandte 
sich jedoch darin auch gegen Condillac und Rousseau. Die These vom 
untrennbaren Zusammenhang von Sprache und Denken wurde dabei von 
Süßmilch zum zentralen Argument gegen die Möglichkeit der Sprachher-
vorbringung durch den Menschen entwickelt. Sprache ist nach Süßmilch 
notwendige Voraussetzung für die Tätigkeit des Verstandes: „Wer [ . . . ] 
Werke des Verstandes will hervorbringen, der muß sich im Gebrauch der 
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Sprache befinden" (Süßmilch 1766, S. 5). Die Sprache selbst sei jedoch ein 
so kompliziertes und vollkommenes Produkt, daß ihre Erfinder unbedingt 
bereits über Verstand verfügt haben müssen, was jedoch wiederum ohne 
Sprache unmöglich sei. Als Ausweg aus diesem Dilemma sieht Süßmilch 
nur die Anerkennung der Sprachgebung durch Gott. 

Henri-Samuel Formey war 1756 anwesend, als Süßmilch seine Schrift 
vor der Preußischen Akademie verlas. Unter dem Eindruck des Wider-
spruchs zwischen Maupertuis und Süßmilch entstand 1759 Formeys Schrift 
Reunion des principaux moyens pour decouvrir l'origine du langage, des idees et des 
connaissances de l'homme, die 1766 in der Histoire de l'Academie royale de Berlin 
erschien (Jahrgang 1759, Berlin 1766, S. 367 — 377). Die unter anderem 
von Rousseau erwähnte Überlegung, ob es eine natürliche und für alle 
Menschen gemeinsame Sprache gibt, war für Formey jedoch Anlaß, diese 
Schrift bereits 1763 in seinen Anti-Emile aufzunehmen. Schließlich war 
Formey einer derjenigen, die für die Auswahl des Sprachursprungspro-
blems als Preisfrage der Preußischen Akademie im Jahre 1770 verantwort-
lich waren. 

Bemerkenswert ist, daß Formey die Frage nach dem Sprachursprung 
von Anfang an mit der Frage nach der Natur des Menschen verbindet: 
„A proprement parier, il n'y a qu'une chose qui nous interesse, c'est de 
bien savoir ce que nous sommes" (Formey, Anti-Emile, Berlin 1763, 
S. 211). Nach der expliziten Formulierung dieser wichtigen Grundposition 
der Sprachdiskussion der Aufklärung wendet er sich jedoch zugleich gegen 
Condillac und Bonnet mit dem Vorwurf, sie hätten nichts zur Erklärung 
der Unterscheidung von Körper und Seele und damit auch nichts zur 
Erfassung des ursprünglichen Charakters der menschlichen Seele beigetra-
gen, ja sogar möglicherweise durch ihre Lehren dem Materialismus den 
Weg geebnet: 

f . . . ] je suis dans l'idee que tout cela ne nous apprend rien, premierement par 

rapport ä la nature meme de l'äme, ä sa distinction reelle d'avec le corps, ä sa 

spiritualite, si tant est que contre l'intention manifeste de ces Philosophes, et 

surtout de Mr. Bonnet, cela ne favorise pas des consequences tout opposees, 

cela n'applanisse pas les voies du materialisme et du simple mechanisme; en 

second lieu, cela n'apprend rien non plus quant ä l'etat primitif de l'äme, ä la 

maniere dont eile acquiert ses premieres idees, et a l'usage qu'elle en ferait, si 

eile etait entierement destituee de tout secours. (Formey 1763, S. 2 13 ) 

Die Ablehnung auch nur in der Tendenz materialistisch interpretierbarer 
Themen liegt der gesamten Schrift Formeys zugrunde. So verneint er dann 
auch die Frage, ob die Menschen sich selbst überlassen Sprachen erfinden 
konnten (S. 229). Dennoch schlägt er ernsthaft ein Experiment vor, bei 
dem Kinder isoliert von jeglichen sprachlichen Einflüssen aufwachsen 
sollten. Formey äußert jedoch von vornherein die Überzeugung, daß diese 
Versuchspersonen keine Sprache entwickeln und bis zu ihrem Lebensende 
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im Zustand der animalite verbleiben würden. Der Gedanke eines Naturzu-
standes der Menschen wird schließlich von Formey zugunsten der Vorstel-
lung verworfen, der Mensch habe von Gott zusammen mit seiner Existenz 
auch die ersten Ideen und die Fähigkeit zu ihrer Mitteilung erhalten. Für 
die Ausbildung und weitere Entwicklung dieser Fähigkeit setzt er jedoch 
offensichtlich gesellschaftliche Unterweisung und Kommunikation als not-
wendig voraus. 

6.3. Saint-Martin 

Der im Zentrum der französischen Illuminaten stehende „philosophe in-
connu" Louis Claude de Saint-Martin entwickelte gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts eine Lehre, in der die These vom göttlichen Sprachursprung eine 
zentrale Stellung einnimmt. Sprachtheoretische Überlegungen flössen vor 
allem in folgende seiner Arbeiten ein: Des erreurs et de la verite (1771), 
Tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers (1782), 
L!esprit des choses (1800). Außerdem war Saint-Martin Gegner der „Ideolo-
gen" in einer Debatte, die um die Jahrhundertwende nochmals auf die 
anthropologische Relevanz des Sprachursprungsproblems hinwies. 

Bereits in einer älteren Studie wurde gerade anhand der Sprachtheorien 
gezeigt, wie das Illuminatentum vom Gegensatz zur Aufklärung lebte 
(Friedrich 1935, S. 293 — 310). Dieser Gegensatz bestand in der Kritik an 
der aufklärerischen Welternüchterung, aber auch in einer Neubestimmung 
der wichtigsten Richtlinien einer idealistischen Sprachbetrachtung. Das 
Bestreben der Illuminaten, unter Umgehung des diskursiven Denkens der 
Wahrheit innerlich ansichtig zu werden, erhielt vor allem bei Saint-Martin 
eine ausdrücklich sprachtheoretische Prägung. 

In einigen Grundgedanken besteht dabei Übereinstimmung mit Autoren 
wie Beauzee und Formey, die bereits im Verlauf der Sprachdiskussion des 
18. Jahrhunderts um eine Neubegründung des göttlichen Sprachursprungs 
bemüht waren. Ähnlich wie Beauzee verwendet Saint-Martin die von 
Rousseau aufgezeigten Schwierigkeiten bei der Sprachentstehung als Argu-
ment gegen den natürlichen Ursprung der Sprache. Hätten sie keine 
Sprache gehabt, wären die ersten Generationen der Menschen dazu verur-
teilt gewesen, ihrer Bestimmung nicht gerecht zu werden (Saint-Martin 
1800, II, S. 132). Absurd sei daher auch die Annahme, die ersten Sprachen 
seien durch Konvention entstanden. Für Schreie, die dem Menschen mit 
den Tieren gemeinsam seien, bedürfe es keiner Konvention, während die 
wirklich menschliche Sprache nur durch das Wesen des Menschen selbst 
zu erklären sei: 

L'idee de Rousseau, ä laquelle la mienne est entierement semblable, ne tombe 
done sur aueune espece de convention, relativement ä l'institution de la parole. 
f...] Elle tombe absolument sur la necessite pure et simple que, par notre nature 
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d'etre pensant, nous ayons rc<ju avec la vie intellectuelle et morale le germe de 
la langue analogue qui lui est propre. (Seances des ecoles normales. Debats, 1800— 
1801, III, S. 141) 

Die von Saint-Martin selbst erwähnte Gemeinsamkeit mit Rousseau er-
streckt sich auch auf die Ablehnung der Auffassung, daß die Sprache 
nur als Instrument zur Befriedigung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse 
entstanden sei sowie auf die Annahme eines Bruchs zwischen der Ebene 
des Ursprungs und der geschichtlichen Zeit. Wenn Saint-Martin diese 
Gedanken Rousseaus aufnimmt und radikalisiert, so unterscheiden sich 
beide jedoch in wesentlichen Zügen ihres Denkens. Was Rousseau als 
Argumente in einer Beweisführung darstellte, verwendet Saint-Martin in 
Schlußfolgerungen (vgl. Baldi 1980), und Rousseaus Suche nach den 
Ursachen der Entfremdung im Verlauf der Geschichte wird bei Saint-
Martin durch eine Poetik des Verfalls ersetzt. Trotz ihrer gegensätzlichen 
Orientierung, der Notwendigkeit der persönlichen und sozialen Wiederher-
stellung des Menschen bei Rousseau und der Sehnsucht nach einer in der 
Vielzahl von Sprachen verlorengegangenen Einheit bei Saint-Martin, teilen 
beide die Auffassung von der Sprache als wesentlichem Instrument der 
Identität des Menschen. 

Für Saint-Martin liegt der Sprachursprung nicht in einem nach der 
Entstehung des Menschen und seines Geistes vollzogenen Ereignis, son-
dern Sprachursprung und Ursprung des Geistes fallen zusammen. Unter-
scheidet er sich in dieser dialektischen Sicht der Entstehung der Sprache 
im Zusammenhang mit den menschlichen Fähigkeiten kaum von einigen 
Vertretern der Aufklärung, so hebt sich der übergreifende Rahmen seiner 
Sprachtheorie deutlich von deren Anliegen ab. Nach Saint-Martins Lehre 
ist das Wesen des Menschen nicht unmittelbar erkennbar, da sein jetziges 
Dasein gegenüber seinem Urwesen nur stückhaft, zerbrochen und verfallen 
sei. Die Sprache ( l a n g a g e ) der geoffenbarten Geisteseinheit mit Gott sei 
verlorengegangen, sie schimmere aber gemäß dem Symbolcharakter 
aller Erscheinungen — in den langues, den gefallenen Sprachen, noch durch. 
Dieser universale Symbolismus zeigt sich auch in der Annahme einer 
ursächlichen Verbindung zwischen Namen und Sachen, wobei den Namen 
die Eigenschaft zugeschrieben wird, etwas vom Wesen der Sachen zu 
enthüllen. Ausgehend vom Symbolcharakter aller gegebenen Erscheinun-
gen sucht Saint-Martin in den Wörtern einer Sprache nicht ihre augenblick-
lichen Bedeutungen, sondern die Urbedeutung, die einer verlorenen Höhe 
mystischen Wissens entspricht: 

Si ce sont les choses qui font les noms, comme nous en voyons la preuve dans 
les plus commons, il faut que tous les mots de nos langues finissent par laisser 
transpirer le sens primitif: ce sens primitif des langues n'est pas la vie, mais il 
la renferme, ce n'est que par la que les langues peuvent trouver place dans la 
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tete et l'esprit des hommes; de raeme qu'ils ne feraient point d'alliance avcc 
elles , s'ils n'avaient aussi en eux un rayon de la vie. (Saint-Martin 1800, 11, 
S. 217) 

Der eigentliche Grund für die Sprachgebung wird von Saint-Martin in 
der Manifestation göttlicher Wunder gesehen, alles andere seien usages 
abusifs der Sprache, die nur noch mittelbar auf ihren ursprünglichen 
Zweck verweisen könnten (S. 143). Den Ideologen, die sprachtheoretische 
Positionen der Aufklärung fortsetzten und diskutierten, warf Saint-Martin 
deshalb vor, daß sie nicht danach fragten, warum der Mensch spricht. 
Insbesondere gegen die Vorlesungen des Ideologen Garat an der Ecole 
Normale hatte er Einwände vorgebracht, die sich direkt gegen materiali-
stisch auslegbare Elemente in dessen Lehre richteten. Garat war in seinen 
Ausführungen weitgehend Condillac gefolgt, hatte aber eine Reihe von 
Gedanken aus der Anthropologie Cabanis' hinzugefügt, die die materialisti-
sche Ausrichtung seiner Vorlesungen weiter zuspitzten. Als typisches 
Beispiel für die materialistische Denkweise bekämpfte Saint-Martin die 
Erklärung der Entstehung der menschlichen Lautsprache aus der Gebär-
densprache und stellte ihr seine These von der spirituellen und aktiven 
Natur der Sprache und ihrem metaphysischen Ursprung entgegen (Seances 
des ecoles normales, 1800 — 1801, III). Die Sprache bezieht er direkt in seine 
Beweisführung gegen die Denkfähigkeit der Materie ein (Ebenda, S. 15). 
Gerade die Vielfalt der Sprachen zeige, daß der Mensch unter den verschie-
densten Gesichtspunkten erkennen und urteilen kann, während die Tiere-
für die einzelnen Arten jeweils universelle, durch körperliche Vorgänge 
bedingte Laute hervorbringen können. 

Garat sah in den Einwänden Saint-Martins den Versuch, Ideen Piatons, 
Descartes' und Malebranches wiederzubeleben, verzichtete jedoch auf eine 
Entscheidung über die philosophischen Konsequenzen seiner Lehre und 
überließ diese Frage der weiteren Entwicklung der sciences positives. Demge-
genüber erkannte Saint-Martin hinter der Debatte um die Entstehung und 
das Wesen der Sprache bereits eine grundsätzliche Auseinandersetzung 
zwischen Materialismus und Idealismus. 

Auch die im engeren Sinne sprachtheoretischen Ansichten Saint-Martins 
blieben nicht ohne Wirkung. Court de Gebelin, der mit Saint-Martin 
zusammengearbeitet hatte, verband eine im einzelnen aufklärerische Deu-
tung der Grammatik mit der illuministischen These, daß die Sprache 
göttlich inspiriert ist und im Verlauf der Menschheitsgeschichte am allge-
meinen Verfall teilgenommen hat. Auch bei de Maistre wurden Berührun-
gen mit den Illuminaten biographisch belegt (Friedrich 1935, S. 308). Für 
die weitere Entwicklung des sprachtheoretischen Denkens noch wichtiger 
ist jedoch, daß Saint-Martin als ein Glied in der Entwicklung zur Hnergeia-
Auffassung der Sprache betrachtet werden kann. Diese Feststellung unter-
streicht insbesondere die Interpretation, die Fabre d'Olivet zur Sprachtheo-
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rie des „theosophe moderne" gab. Das Problem des Sprachursprungs 
erklärt Fabre d'Olivet für unlösbar, da es der Lösung des ewigen Rätsels 
vom Wesen des Menschen gleichkomme. Locke und vor allem Condillac 
hätten die Sprache wie geschickte Anatomen beschrieben, damit jedoch 
nichts zur Erfassung der Sprache als Lebendiges beigetragen (Fabre d'Oli-
vet 1815, S. VII). 

Zu ähnlichen Einwänden kam auch Wilhelm von Humboldt, als er sich 
kritisch mit den Sprachtheorien der französischen Aufklärung und der 
Ideologen auseinandersetzte. Die Schwierigkeit einer Erklärung des 
Sprachursprungs, die gleichzeitig den Tätigkeitscharakter der Sprache und 
die Einheit von Sprache und Denken berücksichtigt ( v g l . hierzu auch 
Trabant im vorl iegenden Band) , führt bei ihm zu einer Lösung der 
Sprachursprungsfrage, die viele Grundgedanken der Resakralisierung die-
ses Problems im 18. Jahrhundert wiederaufnimmt: 

Die Sprache muss [...], meiner vollesten Ueberzeugung nach, als unmittelbar 
in den Menschen gelegt angesehen werden; denn als Werk seines Verstandes in 
der Klarheit des Bewusstseyns ist sie durchaus unerklärbar. Es hilft nicht, zu 
ihrer Entstehung Jahrtausende und abermals Jahrtausende einzuräumen. [...] 
Damit der Mensch nur ein einziges Wort wahrhaft, nicht als blossen sinnlichen 
Anstoss, sondern als articulirten, einen Begriff bezeichnenden Laut verstehe, 
muss schon die Sprache ganz, und im Zusammenhang in ihm liegen. Es giebt 
nichts Einzelnes in der Sprache, jedes ihrer Elemente kündigt sich nur als Teil 
eines Ganzen an. (Ueber das vergleichende Sprachstudium, § 13) 

7 Schlußbemerkungen 

Mit dem Bewußtwerden der Schwierigkeiten des Sprachursprungsthemas 
im 18. Jahrhundert geht seine Aufspaltung in drei hauptsächliche Richtun-
gen einher: die Philologie, die Poetik und die Politik. Jede dieser Richtun-
gen bedient sich der zeitlichen Ausdehnung des Begriffs der Genese, die 
sich vom mythologischen Ursprung jenseits aller möglichen Erkenntnis 
(vgl . Perrin) über die rekonstruierte Ursprache (de Brosses) und den 
unmittelbaren Ursprung (vgl . die Mediävisten) bis zur Gegenwart er-
streckt, wo die alltägliche Sprache aufgrund des Prinzips des Uniformitaris-
mus auch die Gesetzmäßigkeiten bei der Sprachentstehung zeigen soll. 
Etwas später entstandene Texte geben eine Synthese der Überlegungen 
der Philosophen zur Ursprungsproblematik: Thurot (1796), über den 
A. Joly ein Kapitel mit dem Titel „der Weg zur vergleichenden Gramma-
tik" („Vers la grammaire comparee") geschrieben hat, Thiebault (1802), 
Zalkind Hourwitz in seiner Arbeit Origine des langues und vor allem August 
Wilhelm Schlegel, dessen vierundzwanzigste Vorlesung über dramatische 
Kunst und Literatur (1801) die beste Einführung in die Problematik für 
den behandelten Zeitraum abgeben könnte, wenn man die Namen der 
entsprechenden Autoren am Rande hinzufügen würde. 
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Angeregt durch Court de Gebelin und der Tradition Vicos folgend, 
wurde das Sprachursprungsproblem wieder zu einem mythisch-poetischen 
Anhaltspunkt für die Suche nach transzendentaler Erkenntnis. Das Imagi-
näre und das Mystische nehmen nur den Platz des gescheiterten Verstandes 
ein. So stellte Quatremere-Disjonval die Nachahmung der Geräusche des 
Wassers in den Mittelpunkt eines Systems, das den Ursprung von Sprache 
und Kultur erklären sollte ( L o b j e t primitif, 1801). In Fortsetzung der 
Theorien Beauzees und Saint-Martins verbanden Fabre d'Olivet, de Bo-
nald, Ballanche und de Maistre mit der sprachlichen Offenbarung die 
göttliche Auferlegung einer festen sozialen Ordnung. Ursprüngliche Wahr-
heit und Gegenwart bilden das Organisationsprinzip der Geschichte. In 
diesem Sinne sagte de Maistre: „les langues ont commence; mais la parole 
jamais, et pas meme avec l 'homme" 

Ein anderer Weg, das Ursprungsproblem für die Gegenwart fruchtbar 
zu machen, regte die Erneuerung der Poesie an. Diese wird immer deutli-
cher als Bestandteil des Wesens der Sprache verstanden. Du Marsais und 
Turgot bereiten die Wiederbelebung der bildhaften Sprache vor, während 
Diderot am Gegenstand des Inversionsproblems eine neue Art und Weise 
sucht, mit „zwanzig Mündern" gleichzeitig zu sprechen. Entspricht der 
ursprünglich ganzheitliche Ausdruck der Sinneswahrnehmung nicht dem 
Bemühen des Dichters, durch Andeutungen und Konnotationen die be-
schwerliche analytische Linearität der Rede zu überwinden? 

Unabhängig davon, ob sie von der schöpferischen, produktiven Kraft 
des Wortes ausgehen oder sich vorwiegend für die Harmonie der Sprachen 
und ihre Verwandtschaft interessieren, führen die Überlegungen zum Ur-
sprungsproblem oft zu politischen Feststellungen. Durch die Betonung 
des wichtigen Anteils der Zeichen an der Herausbildung des Individuums 
und der Entwicklung der Gesellschaften bewirken Condillac und Rousseau 
eine Verlagerung des Schwerpunkts vom Problem der Genese auf das 
Problem der ständigen Erneuerung und Wiederherstellung, das sie den 
Ideologen hinterlassen. Sogar die alte Spekulation über die Ursprache 
konnte dann — wie wir am Beispiel Proudhons sahen — zu unmittelbaren 
gesellschaftlichen Handlungen führen. 
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LIA FORMIGARI ( R o m a ) 

Geschichtsphilosophie, Sprachpolitik und 
Sprachursprungstheorien in Italien im 18. Jahrhundert 

Den Beitrag eröffnet eine Analyse der Sprachlehre Gian Battista Vicos, ein Werk 
von außerordentlicher Komplexität. Zunächst wird der scheinbar bestehende Wi-
derspruch zwischen der philosophisch motivierten dualistischen Metaphysik und 
der naturalistischen, ja materialistischen, epikuräisch-Iukretischen Lösung in der 
Sprachursprungsfrage erörtert. Es schließt sich die Frage an, welche Rolle diese 
Lösung in seiner gesamten Geschichtsphilosophie spielt und wie sie sowohl 
seine Sprachtypologie als auch seine Bearbeitung des Verhältnisses zwischen den 
Veränderungen in den Institutionen und im Sprachwandel prägt. Es bleibt die 
Frage, ob für Vico diese Typologie eine chronologisch-reale Folge oder vielmehr 
nur eine phänomenologische Beschreibung bedeutet. 

Weitere Probleme für die Interpretation entspringen aus Vicos Theorie der 
doppelten Sprachgenesis — einerseits aus dem Hebräischen, andererseits aus den 
Sprachen der gentes — mit weitreichenden ideologischen Implikationen. Der ge-
samte Themen- und Problemkreis kann nicht nur anhand der beiden unterschied-
lichen Fassungen der Scien^a nuova untersucht werden, sondern es müssen auch 
seine vorangehenden Schriften herangezogen werden. 

Die italienische Philosophie erlebt um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine wichtige 
Wende. Der Einfluß des französischen Sensualismus wird zur gleichen Zeit wirksam, 
als in Italien neue Projekte einer .Philosophie für das bürgerliche Leben' entstehen. 
Der erste große Theoretiker der Aufklärung in Italien ist Antonio Genovesi, der die 
Sprachursprungsfrage im Rahmen einer allgemeinen Theorie der gesellschaftlichen 
Kommunikation anschneidet. In den Sprachtheorien der zweiten Hälfte des lahrhun-
derts überwiegt irn allgemeinen der .militante' Aspekt, dem auch die theoretischen 
Betrachtungen über die Sprache und ihren Ursprung untergeordnet sind. Hier soll — 
in Zusammenhang mit den praktischen Problemen der gesellschaftlichen Verständi-
gung, vor allem den in der ,questione della lingua' debattierten spezifischen Kontro-
versen über das ,richtige' Italienische — die Sprachtheorie von Autoren wie Cesare 
Beccaria, Giammaria Ortes und Melchiorre Cesarotti untersucht werden. Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts wird in Italien — ebenso wie in Frankreich und Deutschland — 
das Thema des Sprachursprungs zum Instrument einer sich gegenaufklärerischer und 
anti-materialistischer Argumente bedienenden restaurativen Politik. 

1. Das Problem des Ursprungs der Sprache. Externe Beweggründe 

Unter allen Themen der sprachtheoretischen Reflexion ist vielleicht das 
Problem des Ursprungs der Sprache dasjenige, bei dessen Entstehung 
außerlinguistische oder doch nicht unmittelbar linguistische Motive die 
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größte Rolle gespielt haben. Wann immer dieses Problem aufgeworfen 
wurde, war die Fragestellung in Wirklichkeit eine Funktion andersgearteter 
Problemstellungen: seien es metaphysische Probleme (z. B. die Überein-
stimmung von logischer und ontologischer Ordnung), gnoseologische 
Probleme (etwa die Beziehungen zwischen sinnlicher Erfahrung und Den-
ken), anthropologische Probleme (der Ursprung des gesellschaftlichen 
Lebens; der Unterschied zwischen menschlicher Psyche und dem Gemüt 
der wilden Tiere usw.), religiöse Probleme (Verhältnis von Tradition und 
Offenbarung; Eigenart der Rede, die der Schöpfer an die Kreatur richtet) 
oder aber solche der Menschenführung, also politisch-pädagogische Pro-
bleme (die Wahl des rechten Tons in der volkstümlichen Redekunst und 
seine Unterscheidung von der Kommunikation zwischen Gelehrten; die 
Erarbeitung von Techniken zur Beförderung des Konsensus) etc. 

Natürlich ist es keine Eigenart allein sprachtheoretischer Probleme, daß 
sie, wie alle theoretischen Probleme, aus den Anforderungen der Praxis 
entstehen. Eigentümlich für das Problem des Sprachursprungs ist es je-
doch, daß es weniger aus der sprachlichen Praxis selbst entsteht (um die 
Sprache korrekt zu verwenden oder auch um ihre Funktionen auf der 
synchronischen Ebene zu beschreiben, braucht man nicht zu wissen, wie 
die Sprache entstanden ist) als aus der wissenschaftlichen, ethisch-politi-
schen oder religiösen Praxis. 

Dies wird auch durch den Umstand bestätigt, daß sich mit dem Problem 
des Ursprungs der Sprache traditionellerweise die Philosophen beschäftigt 
haben, die eher als ihre linguistischen Kollegen die Techniken des 
Gedankenexperiments verwenden konnten: Techniken also, die sich zwar 
aus der notgedrungen hypothetischen Natur der Sprachursprungstheorien 
aufdrängen, aber auf die Erfordernisse und Methoden einer Linguistik, 
die sich als exakte Wissenschaft präsentiert, kaum zu reduzieren sind. 
Aber sicher ist dies auch ein Ergebnis der der Sprache eigenen Natur, 
Vermittlungsinstrument par excellence, und daher in den verschiedensten 
Praxissphären „ideologisch" anwesend zu sein. 

Nun bedeutet der außerlinguistische Ursprung des Problems nicht, daß 
seine Behandlung keine theoretischen Themen berührt, die der sprach-
lichen Praxis selbst innewohnen. Im Gegenteil sind in der Sprachphiloso-
phie — vom klassischen Zeitalter bis hin zum gesamten 18. Jahrhundert 
(und vor allem im 18. Jahrhundert) — die Sprachursprungstheorien oft-
mals der bevorzugte Zugang zur Reflexion über die funktionalen Aspekte 
der Sprachverwendung. Dies gilt auch für die Sprachphilosophie Giambat-
tista Vicos, dessen linguistische Lehren innerhalb seiner Reflexion über 
die juristische Hermeneutik entstanden und von religiös-apologetischen 
Beweggründen bestimmt sind, und die gleichwohl nicht zu Unrecht als ein 
„Archetypus" der modernen Semantik (De Mauro, 1965, S. 55) angesehen 
werden kann. 
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2. Giambattista Vico. Sprache zwischen Mythenbildung und 
Konvention 

Vicos Interesse für die Sprache entsteht innerhalb einer Revision der 
naturrechtlichen Tradition: eine „katholischen Sinnes" (SNP, 1/12, S. 186) 
durchgeführte Revision, die das Ziel hat, die anthropologischen Thesen 
der protestantischen Naturrechtstheoretiker (Grotius, Pufendorf, Seiden) 
zurückzuweisen, die von Vico den Thesen des Hobbes'schen Atheismus 
zugesellt werden (ob zu Recht oder zu Unrecht, können wir hier nicht 
diskutieren). Eine Analyse der ersten Ausgabe der Scienya nuova, verglichen 
mit der Scien^a nuova seconda (zweite Ausgabe),1 könnte folgende Punkte 
erweisen: 

1) Vico setzt sich gerade im Rahmen seines apologetischen Unterfangens 
mit dem Thema der juristischen Hermeneutik auseinander, also mit der 
Notwendigkeit, die Rechtsformen und die jeweiligen Techniken der 
Rechtsprechung zu beschreiben; 

2) im Zusammenhang dieser Beschreibung sieht er sich dazu veranlaßt, 
die Funktionsweise der archaischen Sprachen, vor allem des Lateini-
schen, zu analysieren; 

3) dies führt ihn dazu, seine allgemeine Theorie des Ursprungs und der 
Funktion der Sprache zu formulieren. 

Es ist an dieser Stelle unmöglich, diese Analyse durchzuführen. Es mag 
jedoch ausreichen, daran zu erinnern, daß die Sprachtheorie vom dritten 
Buch der ersten Scien^a nuova an explizit zu dem Zwecke herangezogen 
wird, die in den ersten beiden Büchern geleistete Rekonstruktion der 
Entstehung der ethisch-juristischen Institutionen zu stützen und zu bestäti-
gen. Insofern die Sprache selbst eine Institution ist, da sie im Laufe der 
Zivilisationsgeschichte (storia civile) der nationes als Technik ausgedacht 
und zunehmend verfeinert wird, durchläuft die Sprache mit den anderen 
Institutionen einen durch die Natur des Geistes vorherbestimmten Weg, 
dessen Phasen in der Institutionsgeschichte den drei Fähigkeiten des 

Hier und im folgenden steht SNP für die Scien^a nuova prima, die erste, von Vico 
im Jahre 1725 veröffentlichte Redaktion der Scien^a nuova\ SNS steht für die Scien^a 
nuova seconda, die zweite, in den Jahren zwischen 1730 und 1744 ausgearbeitete 
Fassung, die posthum im Todesjahr des Autors veröffentlicht wurde. Die Seitenzah-
len beziehen sich auf die von Badaloni herausgegebene Ausgabe; siehe das folgende 
Literaturverzeichnis. [Die Übersetzung der Vico-Zitate orientiert sich im Duktus 
und der Wortwahl — mit einer Ausnahme: lingue volgari wurde nicht mit „Vulgärspra-
chen" sondern mit „Volkssprachen" übersetzt — an der Übersetzung Erich Auer-
bachs, Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Volker, München 1924. 
Da diese jedoch ausschließlich auf der SNS fußt und zudem sehr fragmentarisch 
ist, ganze Passagen nur in paraphrasierender Zusammenfassung wiedergibt, während 
hier im Text vor allem die erste Redaktion SNP im Vordergrund steht, wurde auf 
Seitenangaben verzichtet. A. d. Ü.] 
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Geistes entsprechen: Sinne, Vorstellungs- oder Einbildungskraft, Intellekt 
(senso, immagina^ione, intellettö). Dieser Weg stellt sich dar als fortschreitende 
Unterscheidung und Trennung zwischen Mythos und Logos, zwischen 
Fabel und wahrer Rede, von Bereichen also, die im Wörterbuch der ersten 
Nationen noch völlig zusammenfielen. 

Was wir bei Vico finden — wenigstens in erster Instanz — ist weniger 
eine allgemeine Theorie der Sprache als vielmehr eine Beschreibung ihres 
Entstehens, eine Geschichte der „poetischen" Sprache (im Sinne von: 
Sprache der poiesis), also der Sprache, soweit sie sich als schöpferische 
Kraft darstellt. Eine Theorie des Ursprungs der Sprache also: aber eine 
Theorie, in der jener Ursprung nicht in seinem Entstehungszustand gefaßt 
wird — als Moment der direkten Verwandlung des Menschen aus einem 
stummen Tier in ein zeichensetzendes Tier — sondern vielmehr so weit 
ausgedehnt wird, bis er den ganzen langen Prozeß institutioneller Verwand-
lungen umfaßt, der den Menschen begleitet: vom primitiven Animismus, 
der mit der Idee Gottes im Menschen selbst die Fähigkeit entfacht, sich 
selbst Institutionen zu geben, bis zum Reich des entfalteten Bewußtseins, 
in dem der Gebrauch von aus Übereinkunft gewonnenen Zeichen den 
Menschen schließlich zu einem der Abstraktion und der Unterscheidung 
fähigen Wesen macht, das nunmehr das wahrhaft Abstrakte aus dem 
unterscheidungslosen Magma des Mythos absondert. 

In den Sprachen der ersten Nationen treibt deren Armut an Ausdrucks-
kraft (ihre inopia, wie Vico sich ausdrückt), ihre Unfähigkeit zur Abstrak-
tion die menschliche Erfindungsgabe ( ingenium ) dazu an, an den Dingen 
ihre relevantesten Züge herauszugreifen, die die Gegenstände in unmittel-
barer und sinnlicher Weise definieren, und zwischen voneinander ansonsten 
völlig verschiedenen Dingen Analogieverknüpfungen herzustellen. Schon 
vor der artikulierten Sprache ist also bereits in der stummen Sprache diese 
Funktion des ingenium am Werke, die aus jedem Zeichen eine Art Emblem 
macht. Dasselbe Prinzip wirkt dann später bei der Erschaffung der „poeti-
schen Charaktere" oder „phantastischen Allgemeinbegriffe", die den Ge-
genstand zusammenfassend mittels seines ihn unmittelbar charakterisieren-
den Aspekts definieren und die damit auf der Ebene des Phantastischen 
dieselbe Operation vollziehen, die der Intellekt auf logischer Ebene mit 
dem „vernunftgewonnenen Allgemeinbegriff ' durchführt. Dasselbe Ver-
fahren der phantastischen Verallgemeinerung bringt in den gegenwärtigen 
Sprachen die Redewendungen ( t r o p i ) hervor. Dort aber, in der Sprache 
der frühesten Nationen, handelt es sich nicht um einen rhetorischen Behelf 
oder eine bewußte poetische Fiktion, sondern um eine Naturnotwendig-
keit, die sich den rohen Menschen aufzwingt, die nicht in der Lage sind, 
die allgemeinen Eigenschaften der Gegenstände zu benennen und daher 
bei einem einzelnen Aspekt, dem auffälligsten und sinnlich faßbarsten, der 
so definierten Substanz stehenbleiben. 

Bei seiner Theorie der phantastischen Allgemeinbegriffe wird offenkun-
dig, daß Vicos These über den Ursprung der Sprache in erster Hinsicht eine 
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Theorie des Ursprungs der Namen ist, eine Geschichte der ursprünglichen 
onomathesia. Wir werden noch sehen, daß sie gleichwohl in eine allgemeinere 
semantische Doktrin übergeht. Auf die erkenntnistheoretische Funktion 
der Einbildungskraft in der Vicoschen Theorie hinzuweisen, erübrigt sich 
an dieser Stelle: Die „phantastische" Definition ist bereits eine Form der 
Abstraktion, insofern sie eine Eigenschaft ihres Gegenstandes isoliert und 
sie damit als Typus auffaßt; man könnte sie eine pragmatisch-kreative 
Abstraktion nennen, im Unterschied zur intellektuellen Abstraktion, die 
in der Agnition bereits gebildeter Allgemeinbegriffe besteht. 

Dieser phantasiegebundene Definitionsmechanismus funktioniert bereits 
in der vorsprachlichen Phase der gestischen Ausdrucksweise (wenn etwa 
das Jahr von der Geste des Mähens angezeigt wird, da für die ersten 
ackerbauenden Völker die Mahd das wichtigste Ereignis im Zyklus der 
Jahreszeiten darstellt) und übersetzt sich dann in die wortsprachliche Form 
(wo dann Saturn, der Sichelträger, zum Gott und daher ^um Namen der 
Zeit wird). Die Vorstellung der Substanzen und der Naturereignisse geht 
damit über von der gestischen Definition zur Definition durch göttliche 
„Charaktere", d. h. Hypostasen lebloser Substanzen, denen eine göttliche 
Natur zugeschrieben wird: ein Gott für den Himmel, der donnert; ein 
Gott für die Erde, die besät wird; ein Gott für das Korn, das sprießt. So 
waren die dreißigtausend Götter, von denen Varro spricht, das erste 
Wörterbuch der Völker des Latiums. Und nur auf diese Weise, so fügt 
Vico im Gegensatz zu einem seiner früheren, noch an der Sprachtheorie 
des Kratjlos orientierten Werke, De antiquissima italorum sapientia, hinzu, 
kann auch die alte Tradition, wonach „die ersten Sprachen eine natürliche 
Bedeutung hatten" (SNP, 111/24, S. 276; SNS, S. 495, 501), als Wahrheit 
akzeptiert werden. 

Diese Phase, die Phase der Göttersprache oder der unmittelbar mit 
Götternamen identifizierten Namengebung von Substanzen, ist der Augen-
blick der völligen Durchdringung von Mythos und Logos, der totalen 
Ununterscheidbarkeit zwischen Sage und „wahrer Rede" Diese Einheit 
nimmt in der Sprache der „heroischen" Phase der Nationen bereits ab: 
hier hat sich nämlich die falsche Meinung, die natürlichen Substanzen 
seien tatsächlich Götter, bereits verflüchtigt; aber der Mechanismus der 
Namengebung ist und bleibt immer noch der der phantastischen Generali-
sierung, der induktiven Definition, die den Teil zum Ganzen ausweitet. 

Der Umstand nun, daß auch nach der vollendeten Trennung von Mythos 
und Logos die phantastische Generalisierung weiterhin aktives Prinzip der 
onomathesia (Namengebung) bleibt, vermag zu erklären, warum auch in 
der letzten Phase der Sprachbildung, nämlich der „aus Übereinkunft 
gewonnenen Redeweisen" {parlari convenuti), der Sprachkörper völlig aus 
Metaphern, Bildern, Ähnlichkeiten, Vergleichen, Umschreibungen usw. 
zusammengesetzt ist: 
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welche al lesamt Sprechweisen sind, die entstanden, damit diejenigen sich ver-
ständigen können, die die Dinge nicht mit ihrem rechten Namen benennen 
können oder damit sie mit anderen sprechen können, mit denen sie kein zum 
Zwecke der Verständigung vereinbartes gemeinsames Vokabular haben (SNP, 
111/36, S. 293). 

Diese beständige Funktion der ursprünglichen Mythenbildung imytho-
poiesis), die in die entwickelte Sprache als Metaphembildung übergegangen 
ist, stellt den zentralen Gesichtspunkt in Vicos Lehre vom Ursprung der 
Sprache dar.2 Zugleich ist sie der Punkt, der den heutigen Leser am 
meisten zu einer Reflexion über die Aktualität der Linguistik Vicos heraus-
fordert. Darf man aus der Vicoschen Linguistik über eine genetische 
Theorie hinaus mehr, nämlich eine funktionale Sprachtheorie herauslesen? 
Oder, in anderen Worten: Kann die Mythenbildung, die metaphernbildende 
Tätigkeit, die aktives Prinzip der Sprachentstehung ist, auch als permanen-
tes Prinzip der Funktionen des Sprachgebrauchs verstanden werden? Oder, 
wiederum anders gefragt: 1st die Kreativität, die Vico der ursprünglichen 
Namenbildung (onomathesia) zuschreibt, auch das allgemeine Prinzip der 
linguistischen Produktion? 

Für eine bejahende Antwort auf diese Frage käme es darauf an, bereits 
bei Vico jene Wende in der modernen linguistischen Theorie ausfindig zu 
machen, die im allgemeinen mit dem Namen Wilhelm von Humboldts 
verbunden wird: jene Wende, die bestreitet, daß die Erkenntnis einen 
gegenüber der Sprache vorgängigen Charakter habe und die somit die 
Sprache nicht als bloßen Ausdruck eines bereits organisierten Wissens 
versteht, sondern als Instrument der Organisation des Wissens selbst. Es 

2 Weniger interessant ist die Rekonstruktion, die Vico vom Ursprung der Sprache 
unter phonetischen Gesichtspunkten vornimmt, indem er allen entwickelten Spra-
chen einsilbige Worte und Onomatopöie zugrunde legt. An einigen Stellen scheint 
er diesen Prinzipien gar die Idee einer allen Sprachen gemeinsame Etymologie 
zuzuschreiben, die damit zum Instrument der neuen Disziplin der Kritik wird, die 
über die dunklen und sagenhaften Geschichtsperioden hinweg die Entstehung der 
Institutionen rekonstruieren soll (SNP 111/37 —40, S. 293 — 299), nach einem bereits 
in De uno universi juris principio eI fine uno (1721—22) skizzierten Plan. An anderer 
Stelle hingegen (vgl. SNS, S. 435, 468) wird die Idee einer Etymologie auf die 
Analyse der Bedeutungsschichten gegründet: d. h. auf einen Wandel in der Bedeu-
tung gewisser Laute, der denselben dadurch zukommt, daß die materiellen Existenz-
bedingungen der Sprecher sich verändern gemäß einer natürlichen Ordnung. Auf 
diese Ordnung führt Vico die Entstehung der Syntax zurück, die die Wilden, wie 
er hinzufügt, sicher nicht dadurch gelernt haben, daß sie bei Aristoteles in die Schule 
gingen (SNS, S. 506). Die Etymologie ist hier also nicht eine „philosophische", die 
in der Bedeutung die Definition der Sache ausfindig machen will: aber es handelt 
sich um die Definition sui generis, von der Mythenbildung geleistet. Das etymon, das 
die phantasiegebundene „Definition" sozusagen in ihrer Nacktheit enthüllt, erzählt 
damit auch die Geschichte der Mentalität der Urvölker. <(Zu Vico vgl. auch den 
Beitrag von C. Hubig im vorliegenden Band . ) 
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ist also der Mühe wert, den Vicoschen Text noch einmal daraufhin zu 
befragen, ob sich in ihm hinreichende Elemente auffinden lassen, um die 
von Vico eingeschlagene theoretische Strategie jener Richtung entgegen-
stellen zu können, die das in der linguistischen Kultur seiner Zeit führende 
theoretische Modell war (die philosophische Grammatik von Sanchez, von 
Scaliger und die Grammaire Generale et Raisonnee der Schule von Port 
Royal). Vico würde also wieder einmal — wie dies ja bereits die idealisti-
sche Geschichtsschreibung tat — zum „Vorläufer" gemacht. 

In der Tat läßt der Begriff des „Vorläufers", der für die idealistische 
Geschichtsschreibung ein bequemes Werkzeug darstellte, das Motiv uner-
klärt, welches Vico — im Gegensatz zum herrschenden Modell der philoso-
phischen Grammatik seiner Zeit dahin führt, ein nicht-analytisches 
Modell der linguistischen Produktion vorzuschlagen. Die Erklärung dafür 
muß im Text selbst gesucht werden; einem aus verschiedenen Schichten 
zusammengesetzten und in mehr als einem Punkte widersprüchlichen Text; 
und, was noch wichtiger ist, ein Text, der getragen wird von einer 
dualistischen Metaphysik, die, während sie doch die Grundlegung eines 
Primats des Geistes verfolgt, wider dieses Primat beständig die Ansprüche 
und Weisungen der Empirie neu sich auflehnen sieht. Und dieser letzte 
Gesichtspunkt macht Vico zum Theoretiker des Mangels ( inopia) , der 
beständigen „Armut" des Denkens, und damit zu einem Theoretiker der 
Sprache als ewigem Prozeß der Anpassung der Ausdruckweise an jene 
inopia. 

Vico beschreibt die Sprache der „aus Übereinkunft gewonnenen Rede-
weisen" als einen „verdrehten" Diskurs, voll von jenen „fehlerhaften 
Redeweisen", die aus dem Diskurs nicht eine formale Struktur machen, 
die einem bereits gebildeten Denken anhaften, sondern einen Prozeß der 
Anpassung der Sprache an ein Denken, das sich jeweils erst bilden muß. 
Das kurze Kapitel der SNP (111/36, S. 293), das diese Beschreibung enthält, 
könnte als Manifest einer nicht-analytischen Theorie der Sprache verstan-
den werden. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen, daß den Intentionen 
Vicos zufolge diese Beschreibung nicht die Sprache im allgemeinen (also 
keine Theorie der „vulgären" oder modernen Volkssprachen), sondern die 
„poetische Sprache der auf Übereinkunft gegründeten Redeweisen" betrifft, 
also die Endphase eines Prozesses der Emanzipation des Logos, der noch 
vor der Entstehung der Volkssprachen stattfindet. Vico unterläßt es nicht, 
für die verschiedenen Phasen dieses Emanzipationsprozesses Beispiele an-
zuführen: in der griechischen Sprache wird die erste („göttliche") Phase 
noch bezeugt in der Theogonie des Hesiod; die zweite („heroische") 
in der vor-homerischen Dichtung; die dritte endlich („die der durch 
Übereinkunft der Völker entstandenen Sprachen") spiegelt sich im Zustand 
der griechischen Dialekte zur Zeit Homers. Es fehlt bei Vico jedoch 
eine einheitliche Theorie des Übergangs, die ebenso den Schritt vom 
usprünglichen stummen Zustand zu den drei Formen der poetischen 
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Sprache, den Übergang von der einen zur anderen dieser drei Formen 
sowie schließlich den Ubergang zu den Volkssprachen erklären könnte. 
Das einzige Kontinuitätselement stellt in der Tat die beständige Anwesen-
heit der mythenbildenden Funktion dar. 

Wenn dies noch kein Problem darstellt (solange Vico die Mentalität der 
primitiven Völker beschreibt), so bleibt doch zu erklären, warum das 
mythenbildende Prinzip auch zur Beschreibung der sprachlichen Produk-
tion in den Volkssprachen gültig bleibt, die ja von der Konvention 
bestimmte Sprachen sind. Die wenigen Hinweise, die Vico zur Entstehung 
der modernen Volkssprachen macht, stellen für den Interpreten keine 
große Hilfe dar. In einigen Passagen werden die modernen Sprachen 
scheinbar auf einen Selektionsprozeß zurückgeführt, den die literarische 
Erarbeitung vollzieht: zusammengefaßt in der Figur Homers für die grie-
chischen Dialekte, der des Ennius für die lateinischen und der Dantes für 
die italienischen Dialekte (SNP, 111/26, S. 278). An anderer Stelle wird die 
Anwesenheit von mythischen Elementen in den gegenwärtigen Sprachen 
einer Art historischer Erinnerung zugeschrieben, dem Umstand, daß die 
Sprache der Urvölker „einen solch langen Abschnitt innerhalb der histori-
schen Zeit durchlief, so wie die großen reißenden Ströme sich weit ins 
Meer verbreiten und durch die Gewalt ihrer Strömung die Süße ihrer 
Wasser noch lange bewahren" (SNS, S. 489). Wieder an anderer Stelle 
werden die niederen Sprachen, die linguae vernaculae [von vernae, d. h. 
Haussklaven, aber auch famuli, die nach Vico aus Flüchtigen entstehen, 
die sich unter die Schutzherrschaft der „Heroen" stellten und damit die 
plebejischen Volksmassen dieser ersten Gemeinwesen bilden; A. d. Ü.], als 
Erfindungen der Plebs in den Städten des heroischen Zeitalters bezeichnet 
(SNS, S. 501, 540). Wenn sich nun eine Plebs aus dem Zustand der 
Wildheit entronnenen — Flüchtlingen zusammensetzt, die die Sprache der 
patres (d. der „Heroen") erlernen, ohne an ihrer Schöpfung teilgenommen 
zu haben, so würde man vermuten, daß sie diese Sprache als Ansammlung 
genereller Zeichen verwenden, da sie ja keine Erinnerung an den schöpfe-
rischen, mit der Namengebung verbundenen Akt haben. Dennoch fügt 
Vico sogleich hinzu: Die Philologen, die behaupten, die Volkssprachen 
hätten willkürliche (a placito) Bedeutung, haben Unrecht, „da sie doch, 
aufgrund dieser ihrer natürlichen Ursprünge, natürliche Bedeutungen 
haben müssen" Dies scheint nun — jenseits der Zäsur zwischen natürli-
chen und aus Konvention entstandenen Sprachen — auf eine Kontinuität 
in der mythenbildenden Funktion der Sprache hinzuweisen, die ihre Bestä-
tigung im metaphorischen Reichtum des Lateinischen findet. 

Auf der Grundlage einer Geschichtsphilosophie wie der Vicos die 
im historischen Prozeß eine fortschreitende Emanzipation von der ur-
sprünglichen Rohheit und Stumpfheit bis hin zum Reiche des Bewußtseins 
erblickt — müßten die modernen Volkssprachen die Sprachen der analyti-
schen Abstraktion, der mit klarem Geiste vernunftgewonnenen Allgemein-
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begriffe sein. Dcnnoch wird die Metapher , das g rund legende Instrument 
der Mythenb i ldung , als semantisches Organ im Al lgemeinen bezeichnet: 

so wie die einzelnen Menschen von Natur aus zuerst mit den Sinnen empf inden 
und dann erst über legen, und wie sie zuerst mit von Leidenschaften verwi r r tem 
Gemüt empf inden, dann schließlich mit reinem Geiste; mußte auch die 
menschl iche Gat tung zuerst die Veränderungen der Körper empf inden, danach 
über die des Gemüts und schl ießl ich die der abstrakten Geister nachdenken. 
Hier wi rd das w icht ige Prinzip jener En tw ick lung entdeckt : Jede Sprache, 
reichhaltig und gelehrt sie auch sei, steht vor der harten Notwendigkeit, die geistigen Dinge 
über das X'erhältnis den körperlichen Dingen erklären (SNP, 111/22, S. 273; vgl . 
SNS, S. 447, 484f f . Hervorhebung von mir, L. F.). 

Der Schlüssel zu diesem fruchtbaren Widerspruch im Vicoschen Text, der 
aus der mythopoiesis ein beständiges Prinzip der Sprachprodukt ion macht 
und damit das Element der Kreat ivität in die formalen Denkstrukturen 
selbst e inführt (ja sogar aus dem Denken selbst einen Prozeß der Interpreta-
tion macht: vg l . SNS, S. 445), l iegt in der Entgegensetzung von Körper 
und Geist, die bereits seit seinen Schriften vor der Scieni^a nuova eine 
Konstante von Vicos Philosophie darstellt . Hier nun werden die beiden 
Prinzipien zu Protagonisten der Universalgeschichte, deren Ausgang die 
Herrschaft des reinen Geistes sein sollte. Aber im Rahmen der großen 
apo loge t i s chen Opera t ion , d ie der Scien^a nuova z u g r u n d e l iegt , b le ibt 
die Verwirk l ichung des Reichs des wahren Gottes, das das Reich des 
Bewußtse ins ist, eine Art regulat ive Idee, eine niemals völ l ig im histori-
schen Prozeß verwirk l ichte Tendenz. Gegen den Geist steht in der Tat 
immer wieder die Grenze der Körperl ichkeit von neuem auf; beständig 
ist die Vernunft erneut behaftet mit Sinnlichkeit . Daher bleibt auch das 
Denken immer eine Interpretation nach Leidenschaften und Sitten, und 
der Sprache drängt sich die „harte Notwend igke i t " auf, Metaphern zu 
bilden: die Notwendigke i t einer Art ,niederen Erkenntnis lehre ' , wie sie 
die phantastische Vermitt lung darstel l t .3 

Es ist kein Zufall, daß die beschriebene Entwicklung einzig die heidnischen Sprachen 
betrifft, nicht aber das Hebräische, das wie das diese Sprache sprechende Volk eine 
für sich bestehende Geschichte hat und von Beginn an eine „natürliche" Sprache 
im Verständnis des Kratylos ist: in dem Sinne also, daß sie von Anfang an die Dinge 
nach ihrer wahren Natur benennt (wie ja auch das Hebräische die für die Sprachen 
der gentes eigentümliche Vervielfachung der Namen der Gottheit nicht kennt). 
Trotz dieses weiteren archaischen Zugs seiner Geschichtsphilosophie (oder vielleicht 
gerade deswegen: läßt ihm doch die ursprüngliche Unterscheidung zwischen Juden 
und gentes die Freiheit, für letztere eine naturalistische Anthropologie zu erarbeiten) 
ist Vico einer der wenigen Autoren seiner Zeit, die explizit die These einer Polv-
genesis der Sprachen und darüber hinaus die Abhängigkeit der Sprachenbildung von 
der „natürlichen Ordnung" der Ideen vertreten, wie sie von den Fortschritten 
des materiellen Lebens von den Wäldern bis zum Ackerbau und schließlich bis zu 
den Städten und Akademien hervorgebracht wird (SNP, III/40, S. 299; SNS, S. 388). 
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3. Das Problem des Ursprungs der Sprache in der italienischen Kultur 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

In den Jahrzehnten, in denen Vico seine Skizze der Universalgeschichte 
und in diesem Rahmen seine Sprachusprungstheorie erarbeitete, drang in 
der italienischen Kultur der Einfluß der Philosophie John Lockes immer 
weiter vor, wenngleich nicht ohne Widerstände auch in bezug auf seine 
Auffassungen von der Sprache.4 Dieser Einfluß wird dann in der zweiten 
Jahrhunderthälfte in den linguistischen Diskussionen bestimmend, als 
er sich nämlich mit der Verbreitung der Theorien Condillacs und dem 
Umsichgreifen eines allgemeinen sensualistischen Klimas vereint. Nun-
mehr werden auch die Thesen Vicos zur Entstehung der Sprache in 
naturalistischer Weise gelesen: Vicos anthropologische Seite wird regi-
striert, die direkt mit seiner Metaphysik und Geschichtsphilosophie ver-
knüpfte hingegen fallengelassen; in Vico wird somit ein Autor gesehen, 
den man der philosophischen Tendenz zugesellen kann, die niederen 
Fähigkeiten des menschlichen Gemüts aufzuwerten — gerade darin bestand 
die große Lektion der Sensualisten. 

Eine Eigentümlichkeit der italienischen Linguistik der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts ist ihr „militanter" Charakter (vgl. Formigari, 1984, 
1985 a; Pennisi, 1980, 1984). Waren die linguistischen Spekulationen von 
Locke und Condillac vornehmlich von einem erkenntnistheoretischen In-
teresse bewegt, so entsteht die linguistische Debatte in Italien statt dessen 
im Kontext eines Schrifttums, das man in einem sehr weiten Sinne als 
soziale Pädagogik bezeichnen kann: die diskutierten Themen reichen von 
der Bildung einer neuen bürgerlichen Sprache5 bis zur Ausarbeitung von 
Techniken der Herstellung von Konsensus und Techniken der literarischen 
Kommunikation. Dies spiegelt sich auch in den Theorien zum Ursprung 
der Sprache. Vergeblich würde man zu diesem Thema in der italienischen 
Kultur der zweiten Jahrhunderthälfte ein regelrecht philosophisches Werk 
suchen, das etwa vergleichbar wäre mit denen, die andernorts in Europa 
erschienen (es mag hier ausreichen, Herders Abhandlung zu zitieren) oder 
auch mit der Scien^a nuova von Vico, wo die Theorie des Sprachursprungs 

Da ich hier keine vollständige Bibliographie der Literatur über Vicos Sprachphiloso-
phie geben kann, beschränke ich mich darauf, die Untersuchungen von Pagliaro 
(1961) zu nennen, die immer noch sorgfältigste Analyse der Linguistik Vicos von 
De antiquissima bis zur zweiten Scien^a nuova. Für alles Weitere siehe die ausführliche 
Diskussion bei Agrimi (1984). 

4 S. etwa die Kritik, die Paolo Mattia Doria (1732 — 33) am dritten Buch des Essay 
concerning Human Understanding übt. 

5 Dies ist die vorherrschende Art und Weise, in der sich im 18. und 19. Jahrhundert 
die sogenannte „Sprachfrage" in Italien darstellt. Die ausführlichste Analyse dieser 
Frage bietet heute die Arbeit von Vitale (1978). Vgl. auch Vitale (1984). 
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eine wichtige Rolle einnahm, wenngleich das Werk diesem Thema nicht 
in spezifischer Weise gewidmet war. 

Gleichwohl bleibt die Analyse der Art und Weise, wie Sprache entsteht, 
in Italien der nahezu obligatorische Weg für jedwede Erörterung von 
Fragen der menschlichen Kommunikation. So behandelt Antonio Geno-
vesi diese Frage ausführlich in seiner Logica (1766, II/5, S. 30 ff.), einem 
Handbuch, das noch ein Jahrhundert später in italienischen Schulen und 
Universitäten zirkulierte. Der der Sprache eigene Charakter eines unvoll-
kommenen, aber vervollkommenbaren Instruments wird damit erklärt, 
daß die Sprache „aus der Natur, dem Zufall und dem Bedar f als Anpas-
sungsprozeß des Menschen an die ihn umgebende natürliche Realität 
entsteht. Martino Ghigi stellt der zweiten Auflage seines erfolgreichen 
Handbuchs der Beredsamkeit (1772) eine kleine Abhandlung Sopra l'origine 
delle lingue voran, in der Vico, Locke und Condillac in synkretistischer 
Manier dazu verwandt werden, einen Konventionalismus der Sprache zu 
widerlegen, der eine bewußte Übereinkunft über die Termini voraussetzt; 
er behauptet statt dessen, ausgehend von der primitiven „Pantomime", 
den natürlichen Charakter der sprachlichen Produktion und damit die für 
alle Sprachen gleiche Fähigkeit zur Vervollkommnung, ihre prinzipiell 
gleiche Würde: ein Thema, das seit der von Bouhours in den Bntretiens 
d'Ariste et d'Eugene veranstalteten Gegenüberstellung zwischen französi-
scher und italienischer Sprache aktuell war (vgl. Vitale, 1978, S. 298 f.). 

Die pädagogische Praxis im Sprachunterricht veranlaßt Diego Colao 
Agata dazu, seine Ricerche filosoficbe (1774) zu verfassen, die das Vicosche 
Schema wiederholen (kaum modifiziert von wahrnehmungsphysiologi-
schen Betrachtungen), um daraus für die Mechanismen des Sprachwandels 
Schlußfolgerungen über die Beziehungen zwischen den romanischen Spra-
chen zu ziehen und um den fortbestehenden Vorrang des Lateinischen als 
Kultursprache in den zeitgenössischen italienischen Schulen in Frage zu 
stellen. Ebenfalls eine pädagogische Motivation hat der Discorso, den 
Idelfonso Valdrasti seinem Lehrbuch der italienischen Sprache (1783) 
voranstellt. Auch hier sind die von Vico übernommenen Ausgangspunkte 
in einen Zusammenhang von Betrachtungen gestellt, die sich an Condillac 
orientieren und in der Vorstellung einer wohlüberlegten Grammatik gip-
feln, die die aus Bedürfnissen und Leidenschaften entstandene Sprache in 
ein „wohlgeregeltes Gebäude" umformen soll. Und wiederum Vico wird — 
in einer anderen Abhandlung über die Redekunst, verfaßt von Francesco 
Antonio Astore (1783) — teils aufgearbeitet, teils mit einem gewaltigen 
Apparat antiker und moderner (französischer und englischer) Quellen 
kritisiert, in einem Werk, dessen erstes Kapitel den „Ursprüngen der 
Sprache" gewidmet ist. In dieser Schrift von Astore kann man ebenso wie 
in der im selben Jahr erschienenen von Matteo Borsa (Dei la fantasia, 1783) 
feststellen, welche Wirkungen auch auf die linguistischen Diskussionen 
eine Strömung hatte, die als „Anglomanie" der italienischen Kultur gegen 
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Ende des 18. Jahrhunderts bezeichnet worden ist (vgl. Graf, 1911). Diese 
Haltung spiegelt sich in der Verwendungsweise der Philosophie Vicos 
wider, die diese Autoren in einen Kontext anthropologischer Studien 
einreihen, der nunmehr bestimmt wird von der Altertumsforschung nach 
der Art Warburtons und Blackwells, von der britischen Tradition der 
Wissenschaft vom Menschen im Sinne Hutchesons und Lord Kames oder 
von der in Addisons „pleasures of imagination" verarbeiteten Psychologie. 

Man könnte noch zahlreiche Beispiele anführen. Doch ist es vielleicht 
lohnender, sich bei einem Werk aufzuhalten, das zweifellos zu den eigen-
ständigsten Reflexionen gezählt werden kann, die die italienische Aufklä-
rung sprachtheoretischen Themen gewidmet hat, nämlich den Ricercbe nulla 
natura dello stile von Cesare Beccaria. Der Ruhm dieses Autors und seiner 
Schrift Dei delitti e delle pene, die sofort ein Klassiker der europäischen 
Rechtsphilosophie wurde, hat diese der Stilistik gewidmete Schrift nicht 
genügend beleuchtet, in der die genetische Theorie aufs engste mit der 
funktionalen Sprachtheorie verwoben ist. Im Rahmen unseres Themas ist 
vor allem der zweite Teil der Ricercbe von Interesse, der unter den Papieren 
des Autors unveröffentlicht blieb und erst 1809, also fünfzehn Jahre nach 
Beccarias Tode und neununddreißig Jahre nach dem Erscheinen des ersten 
Teils veröffentlicht wurde. 

Die Untersuchung des Ursprungs der Dinge hat nach Beccaria eine eher 
praktische als theoretische Funktion; sie dient dazu, „unsere Macht über 
die für unser Glück dienlichen Gegenstände zu vermehren" (1809, S. 316). 
Dies gilt auch für die Sprache: Ihren Bildungsprozeß zu kennen bedeutet, 
ihre Mechanismen besser verwenden zu können. So hängen insbesondere 
die Mechanismen des Ausdrucks gänzlich von der Beziehung zwischen 
Ideen und Zeichen ab; das Studium der Art und Weise, in der sich dieses 
Verhältnis bei der Ausbildung der Sprache darstellt, bedeutet somit, die 
Zeichen in der wirksamsten Weise verwenden zu können. 

Interjektion und Onomatopöie bilden nach Beccaria das Rohmaterial 
der Sprache. Dies war zu seiner Zeit nahezu ein Gemeinplatz, dem der 
Autor huldigt, um sich sogleich darauf in das „analytische Labyrinth" 
(ebda, S. 316) des semantischen Mechanismus, also der Beziehung zwischen 
Gegenständen, Ideen und Zeichen zu begeben. In den verschiedenen 
Phasen der Ausbildung der Sprache gestaltet sich dieses Verhältnis auf 
verschiedene Weise. Zunächst gibt es ein Mißverhältnis zwischen Ideen 
und Zeichen, mit einem Ubergewicht der ersteren gegenüber den letzteren. 
So geschieht es, daß dasselbe Zeichen verwandt wird, um verschiedene 
Gegenstände und somit verschiedene Ideen auf der Basis einer auch nur 
zufälligen Ähnlichkeit zu bezeichnen. In dieser Phase sind zudem die 
syntaktischen Verbindungen zwischen den Zeichen gering oder fehlen 
völlig. Am anderen Extrem, dem Abschluß des Sprachbildungsprozesses, 
wie er von den zivilisierten Sprachen bezeugt wird, besteht das Mißverhält-
nis zwischen Ideen und Zeichen weiter fort, allerdings diesmal in umge-
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kehrter Weise. Die Vervielfältigung der Worte und die Gewöhnung an 
ihren Gebrauch führt dazu, daß sie gegenüber den Vorstellungen oder 
Ideen eine Art Selbständigkeit gewinnen. Die Zeichen verweisen nunmehr 
mit derartiger Leichtigkeit aufeinander, daß die Abfolge der Ideen sehr 
viel schneller vonstatten geht, während im Verhältnis dazu die Bilder, 
die jedes Zeichen auslöst, immer flüchtiger und blasser werden. Die 
Aufmerksamkeit der Menschen flieht jetzt „vor der Mühe der sorgfältigen 
Prüfung der Ideen und wendet sich stattdessen der leichten Verbindung 
und Abfolge der Zeichen zu", die verworrene Wahrnehmungen hervorruft. 
Die historisch gewachsenen natürlichen Sprachen ähneln daher in ihrem 
Mechanismus den Rechenoperationen: 

so wie man beim Aufzählen die Vorstellungen (Ideen) der aufgezählten Dinge 
für gewöhnlich nicht ins Gedächtnis ruft, oder nur dann, wenn die Notwendig-
keit oder Gelegenheit dies erfordert und auch dann nur vor oder nach der 
durchgeführten Rechenoperation, wenn sie von selbst wieder erwachen; ebenso 
ist es beim Sprechen, wenn uns nicht die Notwendigkeit dazu drängt oder 
unser Interesse es uns rät (ebda, S. 327). 

Es gibt jedoch einen Unterschied: Die den Zahlen entsprechenden Ideen 
sind „präzis, konstant und festgelegt", und die Kombination der Zahlzei-
chen steht in vollkommener Analogie zur Kombination der entsprechen-
den Ideen; bei den historisch-natürlichen (Sprach-) Zeichen ist dies nicht 
der Fall. Diese nämlich variieren „je nach den Anlagen und Umständen 
dessen, der die Zeichen kombiniert und der Sache, auf die er sich bezieht" 
(ebda, S. 327), so daß der Reichtum der Sprachen als unausweichliche 
Konsequenz ihre semantische Unbestimmtheit mit sich bringt. 

Zwischen den beiden Phasen des Anfangs und Endes der Sprachbildung 
gibt es eine Zwischenphase, die Beccaria den Schriftstellern als stilistische 
Richtschnur empfiehlt. In dieser mittleren Phase 

verweisen die Zeichen, so sehr sie auch untereinander verknüpft sind, dennoch 
immer auf die ihnen entsprechenden Vorstellungen und stellen sie deutlich vor 
Gedächtnis und Einbildungskraft; jede Kombination von Zeichen bildet eine 
Kombination von Vorstellungen getreu ab; und auch der Mechanismus der 
syntaktischen Kombination hindert die Aufmerksamkeit nicht daran, die logi-
sche Verknüpfung der Ideen zu sehen. Dies ist der Zustand [sc. der Sprachen], 
in dem die sprachlichen Ausdrücke am meisten Kraft und Interesse besitzen 
und das Gemüt dessen, der sie vernimmt oder liest, am tiefsten bewegen werden 
(ebda, S. 328). 

Für die Schriftsteller sollte die grundlegende stilistische Norm daher darin 
bestehen, 

in ihrem Geiste alle Worte und die gesamte Grammatik ebenso wie das Vokabu-
lar der Sprache, die sie sprechen, auf die sinnlich erfahrbaren Vorstellungen 
{idee sensibili) zu beziehen, auf deren Fundament das gesamte Gebäude der 
menschlichen Rede errichtet ist (ebda, S. 330). 
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Beccarias Reflexion über den Stil führt ihn also zur Formulierung einer 
semantischen Theorie, in der die aktive Rolle der Sprache ihrer Fähigkeit 
zugeschrieben wird, die Ideen auf die Lebendigkeit der Wahrnehmungen 
zurückzuführen, die einst diese Ideen auslösten. Beccaria verfolgt damit 
sozusagen den von der Psychologie David Humes (ein ihm sicher geläufi-
ger Autor) beschriebenen Weg in umgekehrter Reihenfolge zurück: den 
Prozeß, auf dem sich die Wahrnehmungen Schritt für Schritt in ihre blasse 
und verschwommene Kopie verwandeln, die Vorstellungen oder Ideen. 

Auch der Saggio sulla filosofia delle lingue von Melchiorre Cesarotti (1785, 
18002), einer der anregendsten Beiträge zur Frage der Sprache gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts, ist zunächst eine Reflexion über den Stil. Dabei 
interessiert das Thema der Entstehung der Sprache Cesarotti gerade im 
Zusammenhang der „Sprachfrage" So dient ihm die Behauptung, alle 
Sprachen hätten sich auf die gleiche Weise gebildet — sie seien „aus dem 
Volke [entstanden], d. h. von den Unwissenden, die nach Instinkt oder 
Zufall vorgehen" (1800, S. 304) — zur Unterstützung seiner liberalen und 
antipuristischen Position; er behauptet den gleichen Rang aller Sprachen 
und die gleiche Fähigkeit der Vervollkommnung für eine jede von ihnen 
und legitimiert damit auch die sprachliche Innovation. Hier interessiert 
uns am Text von Cesarotti weniger seine Sprachursprungstheorie als 
solche, die weitgehend von französischen (de Brasses, Court de Gebelin) 
und deutschen (Michaelis) Quellen inspiriert ist, als vielmehr seine Ten-
denz, Gesetze der Sprachbildung zu formulieren, die für die hypothetische 
Sprache der menschlichen Anfange ebenso gelten wie für die Entwicklung 
neuer Sprachen aus den bereits bestehenden. Damit nicht genug: der 
Akzent verlagert sich eindeutig auf den zweiten Prozeß, während der erste, 
jener des Ursprungs der Sprache, im ein wenig nebelhaften Hintergrund 
der philosophischen Hypothesen und Gedankenexperimente belassen wird. 

Dies ist jedoch kein Einzelfall. Trotz der doppelten Faszination der 
Anthropologie Giambattista Vicos und der analytischen Mentalität der 
Franzosen (die in Italien auch den großen Erfolg der Ideologues hervorbrin-
gen sollte) erfährt nunmehr auch in Italien die Linguistik einen tiefgreifen-
den Veränderungsprozeß. Sicher wird wie im übrigen Europa (vgl. 
Formigari, 1977, S. 1 2 - 3 4 , 4 0 - 4 4 , 6 4 - 8 2 ; 1983; 1985b) auch in 
Italien das Problem des Ursprungs der Sprache in den ersten Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts zu einem Aspekt des Streits zwischen dem Materialis-
mus der Aufklärungstradition und dem Spiritualismus der Philosophen der 
Restauration. Mit dem Vordringen der vergleichenden Sprachwissenschaft 
verlagert sich jetzt das Interesse aber immer mehr auf den philologischen 
Aspekt des Wandels und der Abfolge der historischen Sprachen. Die 
Frage, wann die menschliche Sprachfähigkeit zum erstenmal aufgetreten 
sei, tritt in den Hintergrund. Der neapolitanische Historiker und Philosoph 
Vincenzo Cuoco schreibt i. J . 1804: 
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Die Sprachen, die wir für die ursprünglichen hielten, beginnen nunmehr, uns 
als Dialekte von noch älteren Sprachen zu erscheinen: An die Stelle der nahezu 
mechanischen Etymologie [ . . . ] tritt eine andere, philosophischere und kühnere, 
und diese neue Etymologie zeigt uns andere Völker, eine andere Abfolge von 
Ideen, Sitten und Reichen. Die Welt selbst wird zu einer älteren [ . . . ] (S. 78). 

Auf der gleichen Linie bewegt sich das monumentale Werk von Carlo 
Denina, La clef des langues, im selben Jahre in Berlin veröffentlicht, das 
gewiß letzte wichtige Zeugnis der Linguistik der italienischen Aufklä-
rungsperiode. 

Es verwundert daher nicht, daß man in der Schrift, die als „Manifest 
des italienischen Positivismus" gilt (nämlich La f i l o s o f i a positiva e il metodo 
storico von Pasquale Villari) eine Verurteilung der philosophischen Untersu-
chungen zum Ursprung der Sprache lesen kann; demgegenüber wird 
die Methode der neuen „Wissenschaft von der Sprache" folgendermaßen 
vorgestellt: 

Wenn wir die Geschichte der Sprachen und ihre Natur erkennen wollen, so 
müssen wir es genauso halten wie wenn wir in der Botanik oder der Zoologie 
die Geschichte der Pflanzen oder Tiere erkennen wollen: nämlich jegliche 
Diskussion f.,.1 über das innerste Wesen der Pflanze, des Tiers und der Sprache 
abbrechen; wir müssen sie untersuchen, ordnen, klassifizieren; die Gesetze 
ihrer Veränderungen unter verschiedenen Klimata und zu verschiedenen Zeiten 
erforschen (S. 475). 

Es mag nicht ohne Bedeutung sein, daran zu erinnern, daß diese Schrift 
im selben Jahre 1866 erscheint, in dem die Pariser Societe de Linguistique in 
ihrem Statut die Entscheidung verkündet, jeglichen Beitrag zurückzuwei-
sen, der v o m Thema des Ursprungs der Sprache handelt6. 

(Aus dem Italienischen von Otto Kallscheuer) 

Literatur 

Agrimi, Mario: „Ontologia storica del l inguaggio in Vico", in: Lia Formigari 
(Hrsg.), Teorie e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento, Bologna 1984, 
S. 3 7 - 6 0 

Astore, Francesco Antonio: La filosofia dell'eloquen^a ossia l'eloquen^a della ragione, 2 
Bde., Napoli 1783 

Beccaria, Cesare: Ricerche sulla natura dello stile (1770— 1809), in: ders. Opere, hrsg. 
von Sergio Romagnoli , Firenze 1958, Bd. I, S. 191—336 

Borsa, Matteo: Della fantasia (1783), in: ders. Opere, Verona 1800, Bd. III, 
S. 5 - 2 6 0 

Cesarotti, Melchiorre: Saggio sulla filosofia delle lingue, in: Mario Puppo (Hrsg.), 
Discussioni linguistiche del Settecento, zweite Auflage, Torino 1966, S. 301—489 

6 "(Vgl. hierzu S. Auroux in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 2 . ) 



374 Lia Formigari 

Colao Agata, Diego: Piano, ovvero Ricerche sulla filosofia delle lingue, Napoli 1774 
Cuoco, Vincenzo: „Giambattista Vico e lo studio delle lingue come documenti 

storici" (Giomale italiano, 1804), in: ders., Scritti vari, hrsg. von Nino Cortese 
und Fausto Nicolini, Bari 1924, Bd. I, S. 7 8 - 8 0 

De Mauro, Tullio: Introdu^ione alia semantica, Bari 1965 
Denina, Carlo: La clef des langues, ou Observations sur l'origine et la formation des 

principales langues qu'on parle et qu'on ecrit en Europe, 3 Bde. Berlin 1804 
Doria, Paolo Mattia: Difesa delta metafisica degli antichi filosofi contro il signor Giovanni 

Locke, 2 Bde., Venezia 1732 — 33 
Formigari, Lia: IM logica del pensiero vivente. II linguaggio nella filosofia della Romantik, 

Bari 1977 
Formigari, Lia: „Theorie des Zeichens und metaphysische Restauration", in: Zeit-

schrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 36/5, 1983, 
S. 522-532 

Formigari, Lia: „Filosofia linguistica, eloquenza civile, senso comune", in: dies., 
Teorie e pratiche linguistiche nell'Italia del Settecento, Bologna 1984, S. 61—81 

Formigari, Lia: „Militant Linguistics and the Philosophy of Reforms in Italy", in: 
Topoi, 1985, S. 2 0 7 - 2 1 3 [85a] 

Formigari, Lia: „Theories du langage et theories du pouvoir en France", in: 
Historiographia linguistica, 1985/1, S. 63 — 83 [85 b] 

Genovesi, Antonio: La logica per gli giovanetti (1766), dritte Auflage, Venezia 1790 
Ghigi, Martino: „Sopra l'origine delle lingue", in: ders., Riflessioni ed esempi sopra 

I'eloquen^a italiana (1757), zweite Auflage, 3 Bde. Venezia 1772 
Graf, Arturo: IJanglomania e I'influsso inglese in Italia nel secolo XVIII, Torino 1911 
Pagliaro, Antonino: „Lingua e poesia secondo G. B. Vico", in: ders. Altri saggi 

di critica semantica, Messina —Firenze 1961, S. 299 — 444 
Pennisi, Antonino: „Filosofia del linguaggio e filosofia civile nel pensiero di 

Antonio Genovesi", in: Le forme e la storia\ 1980, S. 321—380 
Pennisi, Antonino: „Grammatici, metafisici, mercatanti. Riflessioni linguistiche nel 

Settecento meridionale", in: Lia Formigari (Hrsg.), Teorie e pratiche linguistiche 
nell'Italia del Settecento, Bologna 1984, S. 83 — 107 

Valdrasti, Idelfonso: Discorso filosofico sulla metafisica delle lingue, in: ders. Corso 
teoretico di logica e lingua italiana, Guastalla 1783, S. 1—81 

Vico, Giambattista: De antiquissima Italorum sapientia (1710), in: ders., Opere filosofi-
che, hrsg. von Nicola Badaloni, Firenze 1971, S. 55 — 131 

Vico, Giambattista: De uno universi juris principio et fine uno (1721—22), in: ders. 
Opere giuridiche, hrsg. von Nicola Badaloni, Firenze 1974, S. 41—729 

Vico, Giambattista: Principi di una scien^a nuova intorno alia natura delle na^ioni (1725), 
in: ders., Opere filosofiche, hrsg. von Nicola Badaloni, Firenze 1971, S. 169 — 338 

Vico, Giambattista: Principi di scien^a nuova intorno alia comune natura delle na^toni 
(1744), in: ders., Opere filosofiche, hrsg. von Nicola Badaloni, Firenze 1971, 
S. 377 -702 

Villari, Pasquale: La filosofia positiva e il metodo storico (1866), in: ders., Arte, storia, 
filosofia, Firenze 1884, S. 4 3 7 - 4 8 9 

Vitale, Maurizio: La questione della lingua, Palermo 1978 
Vitale, Maurizio: „Proposizioni teoriche e indicazioni pratiche nelle discussioni 

linguistiche del Settecento", in: Lia Formigari (Hrsg.), Teorie epratiche linguistiche 
nell'Italia del Settecento, Bologna 1984, S. 11—36 



M A N F R E D M A E N G E L ( B e r l i n ) 

Zeichen, Sprache, Symbol 

Herders semiologische Gratwanderung — mit einem Seitenblick auf 
Rousseaus Schlafwandeln 

1 a) Die Diskrepanz von Zeichen- und Wortsprache und die ontologische Konse-
quenz; 

b) Der homme sauvage als Fabelwesen: Rousseaus Kontamination von Mensch 
und Tier. 

2 a) Freiheit und Poesis; 
b) Die Verbindung von Essentialität und Ursprung; 
c) Gleichursprünglichkeit von Mensch und Sprache. 

3 Herders hermeneutische Auffassung des Logos-Begriffs. 
4 Symbolbewußtsein: Sprache als Symbol ihrer Genese. 
5 a) Poesie als Selbstbehauptung; 

b) Affekt und Produktivität; 
c) Kritik der techne. 

6 a) Der Aufschub der Phantasie; 
b) Rousseaus Stoizismus; 
c) Das Phantasma der Massivität. 

7 a) Homme sensible statt homme sauvage; 
b) Existenz und Entäußerung; 
c) Sprache und Geltungsdrang; 
d) Rousseaus Kommunikationsmodell ; 
e) Die Ökonomie der Selbstbewahrung: Schweigen ist Gold. 

8 a) Intentionalität und Sprachbildung; 
b) Der Zwang zum Weltbezug. 

9 a) Sprache als Reduktion von Hypersignifikanz; 
b) Die Prosa konzipiert das Zeichen. 

10 a) Das ästhetische Subjekt ist das Substrat von Sprachbildung; 
b) Die Kraft der Besinnung und die Dialektik der Intensität; 
c) Sprachbildung und Pathos der „tönenden Machtelemente" 

11 Die Vernunft und der verdrängte Ursprung. 

* 

Herders an Rousseau gerichteter Vorwur f , er habe den Punkt der Sprachge-
nese verfehlt , weil ihm die Essentialität des Unterschieds zwischen Mensch 
und Tier entgangen sei — ein ontologisches Argument —, hat seine 
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semiologische Entsprechung in der Differenz von Zeichen und Wort, 
Zeichensprache und Wortsprache. 

Der Hund hat viele Worte und Befehle verstehen gelernt; aber nicht als Worte , 

sondern als Zeichen, mit Gebärden, mit Handlungen verbunden; verstünde er 

je ein einziges W o r t im menschlichen Sinne: so dienet er nicht mehr, so schaffet 

er sich selbst K u n s t und Republik und Sprache. Man siehet, wenn man einmal 

den Punkt der genauen Genese verfehlt , so ist das Feld des Irrtums zu beiden 

Seiten unermeßlich groß! da ist die Sprache bald so übermenschlich, daß sie 

G o t t erf inden muß, bald so unmenschlich, daß jedes Tier sie erf inden könnte, 

wenn es sich die Mühe nähme. 1 

Am Beispiel von Condillacs sprachschaffenden, in die Einöde eines Gedan-
kenexperiments versetzten Kindern2 demonstriert der Autor der Abhand-
lung seine völlige Verständnislosigkeit gegenüber der Annahme, aus dem 
„Geschrei der Natur",3 dem wilden Austausch natürlicher Zeichen,4 habe 
sich je menschliche Sprache entwickeln können. Es gibt keinen Übergang 
zwischen Gestikulation und Wort, weil das Wort kein natürliches Zeichen 
ist und zu diesem ebensowenig in einem Ableitungsverhältnis stehen kann 
wie Mensch und Tier in den Erbfolgen geschlechtlicher Reproduktion. 

Wenn, wie seit der Sophistik weitgehend anerkannt, das sprachliche 
Zeichen arbiträr ist, kann Sprachentwicklung nur in der Beantwortung der 
Frage nach der „Bindung zwischen lautlichen und psychischen Elementen" 
(Saussure) rekonstruiert werden. Arbitrarität des sprachlichen Zeichens 
und Priorität der psychisch-reflexiven Sphäre waren traditionell zwei Seiten 
einer Medaille, die Herders Diskurs entwertet. Denn die Annahme einer 
nachträglichen Signifikation introspektiver Objekte ist für Herder nur 
Ausdruck eines Dilemmas, das sich im Modell einer kommunikativen 
Sprachbildung niederschlägt: Zwischen Individuen — als Substrat jener 
Priorität des Gedanklichen — ist eine Verständigung über das Reich der 
Ideen unmöglich; die Sukzession, die vom Bezeichneten zum Zeichen 
führt, zerreißt den Zusammenhang, den sie herstellen möchte. 

Deshalb kann es für Herder nur eine simultane Bindung von lautlichen 
und psychischen Elementen geben. Das natürliche Zeichen ist nur ein 

J. G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1770/72), in: Sturm 
und Drang. Weltanschauliche und ästhetische Schriften Bd. I, Berlin und Wei-
mar 1978, S. 156. <Zu Herder vgl. auch den Beitrag von W. v. Rahden, zu Rousseau 
den Beitrag von D. Droixhe und G. Häßler, beide im vorliegenden Band.) 

2 Ebd., S. 137. 
Ebd., S. 138. 

4 Die Opposition von natürlichem und willkürlichem Zeichen war dem 18. Jahrhun-
dert geläufig; aber mit Lessings „Laokoon" vollzieht sich die Auflösung des 
mimetischen Ableitungsverhältnisses, das vorher das willkürliche Zeichen an das 
Vorkommen des natürlichen gebunden hatte. Die beiden semiologischen Sphären 
indizieren nun zwei völlig getrennte ästhetische Dimensionen, denen auf der Seite 
des ästhetischen Subjekts die Differenz von Auge und Ohr entspricht. 
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trügerisches Konstrukt, ein dialektischer Kunstgriff, der die Aporien durch 
den Schein der Vermittlung von Natur (Denken) und Kunst (Sprechen) 
überspielen soll. Es ist so natürlich wie künstlich: Ausdruck des Gedan-
kens, der gleichzeitig ein Zeichen für das Zeichen — das arbiträre — ist. 

Herder bricht mit der Sukzession und mit der Priorität des Gedanklichen 
gleichermaßen. „Wort" steht hier für einen Zeichenbegriff, der dem 
semiologischen nicht unähnlich lautliche und psychische Elemente 
genetisch verklammert. 

Der Schwindel der Konventionaltheorie5 besteht nicht zuletzt darin, 
den Status der um die Bedeutung der willkürlichen Zeichen feilschenden 
Individuen auf den von Erzählfiguren zu beschränken und sich nicht um 
die Frage zu kümmern, warum die Tiere der Fabel wie Menschen sprechen 
können. 

Der Fuchs hat tausendmal so gehandelt, als ihn Asop handeln läßt; er hat aber 
nie in A s o p s Sinne gehandelt, und das erstemal, daß er das kann, wird Meister 
Fuchs sich seine Sprache erfinden und über Ä s o p so fabeln können als A s o p 
jetzt über ihn. 6 

Man muß nur den Namen des Fabeldichters durch den Rousseaus ersetzen, 
um diese Passage als Anspielung zu verstehen. Der homme sauvage, das 
„Phantom",7 zunächst sprachlos, später durch die Not der Umstände zur 

Ihre kürzeste Formel findet sich in der Grammatik von Port-Royal: „Parier est 
expliquer ses penseses par des signes que les hommes ont inventes ä ce dessein." 
(In: Arnauld und Lancelot, Grammaire generale et raisonnee [1660], S. 7.) Die 
Konventionaltheorie verwechselt die Beschreibung des Vorgangs einer Erfindung — 
auf diese oder jene Weise ist der Erfinder zu seiner Maschine gekommen — mit 
der Rekonstruktion des intrasubjektiven Prozesses der Konzeption — wie war es 
ihm möglich, diese Maschine zu erfinden? 
J . G . Herder, a.a.O., S. 156. 
Ebd. S. 155. Die entsprechende Passage lautet: „Sein [Rousseaus, Anm. v.m.] 
Phantom, der Naturmensch, dieses entartete Geschöpf, das er auf der einen Seite 
mit der Vernunftfähigkeit abspeiset, wird auf der andern mit der Perfektibilität [...] 
in so hohem Grade belehnet, daß er dadurch von allen Tiergattungen lernen könne 
[ . . . ] " Um sich von den Tieren zu unterscheiden, ist Rousseaus Mensch gezwungen 
zu denken, was er, nach der Prämisse der reflexion en puissance, nicht dürfte. Die 
Performanz ist unmögliche Aktivität einer schlafenden Kompetenz, die auf ihre 
reine Existenz reduziert ist. Sprachfähigkeit, Vernunftfähigkeit sind Begabungen als 
Gabe, die wie ein Schatz vergraben bleiben kann. Herders phänomenologischer 
Einwand geht dahin, daß sich jede Existenz manifestieren muß — es gibt keine 
latente Existenz. Zu schweigen von den Fähigkeiten, die nur durch ihre Aktivität 
existieren. Der Unsinn von Rousseaus reflexion en puissance, über den Herder 
immer wieder in Rage gerät, hat seinen Grund in Rousseaus naivem Naturalismus, 
der vom Substanzialismus des cartesischen ego cogito inspiriert ist: Wie ein materiel-
les Ding existieren auch die menschlichen Fähigkeiten, ohne Objekt eines Bewußt-
seins zu sein. 
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Spracherfindung gezwungen,8 kann nur durch eine imaginäre Kontinuität 
aus dem Stand animalischer Bewußtlosigkeit — Reflexion ist ein „widerna-
türlicher Zustand"9 — in die überlegene Position des Menschen überführt 
werden. 

Nur die Erzählung einer sich über immense vorgeschichtliche Zeiträume 
erstreckenden Dressur durch die „Not des Lebens" (Freud) bringt Rous-
seaus „Manntier" zum Sprechen; wobei der „Discours" von der pädagogi-
schen Grundannahme profitiert, der Wilde sei ohne Erziehung hilflos 
seiner Animalität preisgegeben. Rousseau wie Süßmilch, der Verteidiger 
des göttlichen Sprachursprungs, modellieren den Urmenschen in Analogie 
zum Objekt familialer Aufzucht: als Kind der Familie, deren Vater im 
einen Fall Gott, deren Mutter im anderen die Natur ist. Herder durchschaut 
den Naturalismus dieser Konzeption, indem er feststellt, daß eine Ge-
schichte der Gattung nur von deren differentia specifica sich herschreiben 
kann und damit der Wilde als infantiles Gattungssubjekt, nicht als Kind 
vorgestellt werden muß. Wo Rousseau ins Fahrwasser philosophischer 
Argumentation geriet, war er gezwungen, die Frage nach der Möglichkeit 
von Geschichte und damit von Sprache — auf die Problematik der 
Gattungszugehörigkeit zurückzuführen — eine allerdings folgenlose Epi-
sode im Erzählgang des „Discours", nicht mehr als eine Konzession. 

Was also Tiere und Menschen voneinander unterscheidet, muß mehr in der 
Freiheit des Handelns als im Erkenntnisvermögen liegen. Die Natur gebietet 
allen Tieren, und die Tiere gehorchen. Der Mensch spürt denselben Impuls, 

8 J . -J . Rousseau, Frühe Schriften, Berlin 1985, S. 139: „Warum wurde die Sprache 
überhaupt notwendig? Da die Menschen keine Verbindung untereinander hatten 
und auch keine Gemeinschaft brauchten, ist es nicht einzusehen, wie eine solche 
entbehrliche Erfindung notwendig, ja überhaupt möglich geworden ist." Gemessen 
an der Anziehungskraft des Naturzustandes, in dem der Mensch frei von Übeln 
war und eine primitive Freiheit genoß, müssen einer Motivation, zu Gesellschaft 
und Sprache überzugehen, unbedingt die Merkmale des Unheils anhaften. Gerade 
an der entscheidenden Stelle, wo Rousseau aufgefordert ist, den Übergang von 
Natur in Kultur zu begründen, wird seine narrative Grundhaltung eklatant deutlich. 
Er muß zu den Versatzstücken des Abenteuerromans greifen, um zu erklären, 
warum sich der Naturmensch eines Tages den Mühen des Zivilisationsprozesses 
unterzogen hat: „Man kann sogar vermuten, wie verschiedene besondere Ursachen 
zur Ausbreitung der Sprache beitragen und ihre Ausbildung beschleunigen konnten, 
dadurch, daß sie sie unentbehrlich machten. Bewohnte Gegenden wurden durch 
Überschwemmungen oder Erdbeben von Wasser und tiefen Abgründen umgeben. 
Große Stücke des Kontinents wurden durch Veränderungen des Erdballs losgerissen 
und in Inseln verwandelt." (Ebd. S. 166) Die gute Mutter, die vorher für ihre 
zerstreut lebenden Kinder sorgte, wird plötzlich zur bösen. Nicht der böse 
Mensch — wie bei Hobbes — sondern eine böse Natur zwingt die Menschen 
zusammen, zuerst auf einer im Ozean treibenden Insel, später in den Städten, die 
sich vom Land losgerissen haben. 

9 Ebd., S. 129. 
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aber er begreift, daß es in seinem Ermessen liegt, ihm zu folgen oder zu 
widerstehen. In dem Bewußtsein dieser Freiheit offenbart sich vor allem die 
Geistigkeit seiner Seele.10 

Neben Condillacs schlechter Erklärung' 1 1 steht Rousseaus miserables, an 
der rationalistischen Tradition gemessen, stümperhaftes Philosophieren, 
das den Unterschied zwischen animalischer Konzeptualisierung — das Tier 
„kann sogar einige Begriffe miteinander verknüpfen" 1 2 — und menschli-
cher Reflexion nur deshalb verleugnet, weil ihm der Gegensatz von 
Perzeption und Apperzeption bloß historischen Wert zu haben scheint, 
gegenüber dem die Erzählung vom denkfaulen Menschen, der mit dem 
Fürchten die Sprache lernte,13 den Vorteil hat, wie alles Erzählte unmittel-
bar einleuchtend zu sein. 

Für Herder war die Trennungslinie zwischen den „Erkenntnisvermö-
gen" und der „Freiheit des Handelns" Sündenfall des „Discours" und 
Inspiration zugleich; denn in Herders hermeneutischem Verständnis antiker 
Begriffsgeschichte, indiziert durch den Hinweis auf die ursprüngliche 
Ambiguität des λόγος, 1 4 mußte Rousseaus Einengung des Handlungsbe-
griffs auf Praxis die in der πο ιησ ι ς hergestellte Verbindung von Handlung 
und Sprache 15 zerschneiden. 

10 Ebd. S. 133. 
J. G. Herder, a.a.O., S. 138: „Weil Condillac die Sache schlecht erklärt hatte; ob sie 
also auch gar nicht erklärt werden könne? Weil aus Schällen der Empfindung 
nimmermehr eine menschliche Sprache wird, folgt daraus, daß sie nirgend anderswo-
her hat werden können?" (Zu Condillac vgl. auch U. Rickens Beitrag im vorliegen-
den Band.) 
J .-J . Rousseau, a.a.O. S. 133: „Jedes Tier hat Begriffe, denn es verfügt über Sinne. 
Ja, es kann sogar einige Begriffe miteinander verknüpfen, und der Unterschied 
zwischen Tieren und Menschen besteht hier lediglich in dem Mehr oder Weniger." 
Ein ziemlich mißverstandener Leibniz, der zwar die Monaden im Kontinuum 
einer graduellen Unterscheidung von Klarheit und Deutlichkeit verbindet, jedoch 
zwischen Vernunftwesen und tierischer Monade die Barriere der Selbstreflexivität 
errichtet. <Zu Leibnizens Sprachtheorie vgl. Dutz' Beitrag im vorliegenden Band.) 

13 Ebd., S. 135: „Man kann sich unmöglich vorstellen, daß sich jemand Mühe geben 
würde zu denken, wenn ihn weder Wünsche noch Ängste dazu trieben." Der Angst 
kommt dabei die wichtigere Rolle zu, da nur in ihr die Macht der Umstände 
wirksam werden kann. 
J. G. Herder, a.a.O., S. 157 Die orientalischen Sprachen „nennen den Menschen 
das redende Tier und die unvernünftigen Tiere die Stummen: der Ausdruck ist 
sinnlich charakteristisch: und das griechische άλογος fasset beides." <(Zu den „orien-
talischen" Sprachen vgl. den Beitrag von J. Roggenhofer über arabische Sprachur-
sprungstheorien in der vorliegenden Publikation, Bd. 2 . ) 

15 Ebd., S. 161: „Indem die ganze Natur tönt, so ist einem sinnlichen Menschen nichts 
natürlicher, als daß sie lebt, sie spricht, sie handelt." Die natura naturans konstituiert 
sich — vorphilosophisch in der Wahrnehmung des Wilden, der zu ihr in 
einem komplizierten Wechselverhältnis von lntrojektion und Projektion steht. Die 
„Sprache der Empfindung" (Ebd., S. 130) entsteht im Spannungsfeld eines leiden-
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Deshalb definiert das „Erste Naturgesetz" zu Beginn des zweiten Teils 
der „Abhandlung"16 den Menschen als ein „frei denkendes, tätiges Wesen" 
und verdeutlicht damit Herders Intention, die im „Discours" getrennten 
Sphären der Handlungsfreiheit und der intellektualen Vermögen zu ver-
schmelzen. 

Mit der Wesensbestimmung des Menschen als frei handelnd hatte Rous-
seau die Problematik von Essentialität und Ursprung berührt, die aller-
dings aus seiner Theorie des Sprachursprungs ausgeklammert blieb, indem 
er dort die Entstehung der Sprache im Rahmen einer Geschichtsschreibung 
beschrieb. Während der „Discours" Sprachgenese in einer Geschichte der 
Erfindungen am Ausgang eines Zeitalters der Sprachlosigkeit piaziert, 
besteht Herder auf der Gleichursprünglichkeit von Mensch und Sprache. 

Lasset uns einige dieser Umstände und Anliegenheiten genauer betrachten, die 
sogleich den Menschen, da er mit der nächsten Anlage, sich Sprache zu bilden, 
in die Welt trat, sogleich zur Sprache veranlaßten, und da dieser Anliegenheiten 
viel sind, so bringe ich sie unter gewisse Hauptgeset^e seiner Natur und seines 
Geschlechts.17 

Daß Herder das Auftauchen des Menschen und die sprachliche Artikula-
tion durch keine zeitliche Differenz getrennt sehen will, wird im Zitat 
stilistisch durch die Wiederholung des Zeitadverbs unterstrichen. Jeder 
Aufschub zwischen der bloßen Sprachfähigkeit und ihrer Aktualisierung 
ist irreal, da Sprachlosigkeit nur essentielle Bestimmung, nicht Charakteri-
stikum eines Zustands sein kann. Das Tier ist wesentlich αλόγος,18 sprach-
los; seine ontologische Zweitrangigkeit gegenüber dem „Sprachgeschöpf' 
resultiert aus der semiologischen Minderwertigkeit des Zeichens gegenüber 
dem Wort, das bei Herder die doppelte Bedeutung von λόγος zurückge-
winnt. 

In mehr als einer Sprache hat also auch Wort und Vernunft, Begriff und Wort, 
Sprache und Ursache einen Namen, und diese Synonymie enthält ihren ganzen 
genetischen Ursprung.1 9 

schaftlichen Gegensatzes: dem von gut und böse, „Liebe" und „Haß" (Ebd., S. 161). 
Inwieweit die Aufteilung der Natur in „bösartige oder gute Wesen" als Entwurf 
einer pathischen Disposition des infantilen Menschen gedeutet werden kann, darüber 
wird noch am Ende des Aufsatzes zu reden sein. Rousseaus narrative Position 
verteilt den Gegensatz von gut und böse auf die Achse der Sukzession. Die 
Natur war zunächst gut, ein Paradies der Konsumtion. Erst als sie sich von ihrer 
ungemütlichen Seite zeigte — in Naturkatastrophen und Mangelsituationen 
wurde der Mensch zur Geselligkeit und damit zur Sprachbildung gezwungen. 
Herder macht aus der Epik des Umschwungs das Drama der Ambivalenz. 

16 Ebd., S. 186. 
Ebd. 

18 Siehe Anm. 14. 
19 Ebd., S. 157. 



Zeichen, Sprache, Symbol: Herder und Rousseau 381 

Obwohl die Verbindung von „Sprache und Ursache" aus der Feder eines 
Theologen die Assoziation des ersten Satzes aus dem Johannesevangelium 
nahelegt, ist die These, die älteste Bedeutung von Wort, Sprache und 
Vernunft enthalte die Rekonstruktion des genetischen Ursprungs, keines-
wegs theologisch. Statt sich an die „älteste Urkunde des Menschenge-
schlechts" zu wenden, wie es noch Kant aus Anlaß seiner Mutmaßungen 
über den „Anfang der Menschengeschichte" für nötig hielt,20 hält sich 
Herder an die Textur der alten Sprachen und liest sie als Text, der auf 
seinen eigenen Ursprung verweist. Seine Wahrnehmung scheint darin 
genau dem zu entsprechen, was Barthes Symbolbewußtsein nennt, dem 
das sprachliche Zeichen „in seiner Tiefendimension, man könnte fast sagen: 
in seiner geologischen Dimension"21 erscheint — mit dem entscheidenden 
Unterschied, daß Herder dem Wort Symbolfunktion nur im Hinblick auf 
dessen Genese zuspricht. Es ist also weder Zeichen eines kommunikativen 
Austausche noch Symbol im Sinne einer religiösen oder poetologischen 
Ästhetik, die das sprachliche Zeichen durch esoterische Sinngehalte charak-
terisiert sieht. Die Bibel lesen heißt, in den Worten den Akt göttlicher 
Sinngebung zu entziffern;22 das Hebräische lesen evoziert nur die ursprüng-
lich konfuse, von „Phantasie und Leidenschaft"23 getriebene Aktivität des 
primitiven Menschen, der sich von Anfang an durch seine sprachliche 
Produktivität behauptet.24 Hierdurch war ein Kunstbegriff möglich gewor-

I. Kant, Werkausgabe Bd. XI, Frankfurt 1978, S. 86: „Der Leser wird die Blätter 
jener Urkunde (1. Mose Kap. II bis VI) aufschlagen, und Schritt vor Schritt 
nachsehen, ob der Weg, den Philosophie nach Begriffen nimmt, mit dem, welchen 
die Geschichte angibt, zusammentreffe." (Vg l . dazu auch den Beitrag von W. 
Rahden im vorliegenden Band . ) 
R. Barthes, Literatur oder Geschichte, Frankfurt 1981, S. 38. 
Für Hamann etwa ist die Bibel „Urkunde des Fleisch gewordenen Worts" <Zu 
Hamanns Herder-Kritik vgl. im übrigen D. Ottos Beitrag im vorliegenden Band 
und zu Hamann und Herder auch den Beitrag von F. Apel in der vorliegenden 
Veröffentlichung, Bd. 2 . ) 
J . G. Herder, a.a.O., S 161. 
Ebd. S. 183: „Die alten Erfinder wollten alles auf einmal sagen, nicht bloß, was 
getan wäre, sondern wer es getan, wenn, wie und wo es geschehen." Der Wilde 
übernimmt sich in der Bildung von Differenzen, weil er stets von der Indifferenz 
bedroht ist: „Verbum und Adverbium, Verbum und Nomen, alles flöß zusammen." 
(Ebd. S. 183) Die Metapher ist so „Erf indung" des aggressiven wie libidinösen 
Drangs, alles auf einmal zu sagen. Erst die Zivilisation erlaubt die Herausbildung 
einer Grammatik, deren Kategorien im Rahmen einer Strategie der Differenzenbil-
dung entstehen, die den Menschen vom „Gefühl" abstößt — die „dunkle Gegend 
der menschlichen Seele" (Ebd., S. 174), Ort pathologischer Indifferenz, der wahnwit-
zigen Verknüpfungen von „Krankheit und Phantasie" (Ebd., S. 166), wird zivilisiert. 
( Z u m Problem der Metapher, die vor allem in den Sprachursprungskonzeptionen 
von Nietzsche und Mauthner eine Hauptrolle spielt, vgl . die jeweiligen Beiträge 
von H.-M. Gauger und E. Bredeck, zum gewichtigen Status der Metapher in Vicos 
Sprachtheorie siehe L. Formigari, alle im vorliegenden Band . ) 
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den, der Poesie nicht als eine zivilisatorische, den Prinzipien der Ge-
schmacksbildung gehorchende Tätigkeit konzipiert, sondern als subjektive 
Praxis der Selbstbehauptung — ein Aspekt, den die technizistische Version 
des Selbstbehauptungsdramas unberücksichtigt gelassen hatte. Dennoch 
hatte Rousseau, selber ein Dramaturg der τέχνη,25 Herders Widerspruch 
durch die unverschämte These, der homme sauvage sei frei von Einbildun-
gen gewesen,26 geradezu herausgefordert. Ein Mensch, der denken kann, 
ohne zu denken, mag noch hingehen; eine Phantasie ohne Bilder ist Unfug, 
weil das Nomen der Instanz deren Tätigkeit voraussetzt. Phantasie ist 
phantasieren, anders als die res cogitans, deren Aktivität gegenüber ihrer 
Substantialität nur kontingent ist. Gott ist Denken, ohne zu denken — an 
diese theologische Konzeption hatte sich Rousseaus stoizistisches Bedürf-
nis geheftet, das quälende Bewußtsein der Unvollkommenheit in der Be-
wußtlosigkeit einer vollkommenen Ataraxie verschwinden zu lassen, um 
das Nichtsein dieses Verschwindens durch das Phantasma einer massiven 
Gesundheit27 aufzufüllen. Auf einer „Erde, die von natürlicher Fruchtbar-
keit strotzt",28 lebten ursprünglich Menschen von „starker und fast uner-
schütterlicher Körperbeschaffenheit"29 — eine strotzende Vorstellung unge-
brochener Exteriorität, auf deren Szene nur eine instrumentelle Vernunft 
agieren kann. Der Körper ist Werkzeug wie das Zeichen; selbst die Bedürf-
nisse, insofern sie zu ihrer Befriedigung in einem reinen Beschaffungsver-
hältnis30 stehen, sind nur der verlängerte Arm des autarken Wilden. 

25 Rousseaus Denken steht in der Tradition von Sophistik und Stoa. Wie für die 
Konzeption des homme sauvage die Stoa, so spielt für die Erzählung von der 
Entstehung der Künste der Mythos des Protagoras eine entscheidende Rolle. Mit 
Protagoras gewinnt der Begriff der Erfindungen, der εύρήματα, jene Universalität, 
die noch für Rousseau ungebrochene Gültigkeit hat. 
J . - J . Rousseau, a.a.O., S. 136: „Seine Phantasie bietet ihm keine Bilder dar, sein 
Herz verlangt nichts." Diese beruhigende Leere markiert gleichzeitig den „Abstand 
von den bloßen Empfindungen zu den einfachsten Erkenntnissen" (Ebd.), den 
Rousseau durch ein narratives Kontinuum zu überbrücken versucht, während 
Herder von dessen Unmöglichkeit ausgeht: Es gibt keinen Übergang. Aus dieser 
Negation folgt die These, daß alles schon von Anfang an dagewesen ist — Sprache, 
Einbildung, Vernunft, Begierde usw. 
Ebd., S. 125: „Die Menschen sind von Jugend auf an die Unbilden der Witterung, 
an harte Jahreszeiten und an Strapazen gewöhnt. Sie sind gezwungen, nackt und 
ohne Waffen ihr Leben und ihre Beute gegen andere wilde Tiere zu verteidigen 
oder aber ihnen zu entfliehen. Auf diese Weise erhalten die Menschen eine starke 
und fast unerschütterliche Körperbeschaffenheit." Der Wilde wird restlos von 
seinem Körper ausgefüllt, so daß kein Raum für Einbildungen bleibt; er ist Projek-
tion einer Therapie, hier des Sports und des Überlebenstrainings. „Nackt und ohne 
Waffen" — so stellt sich nur der Zivilisierte ursprüngliches Leben vor. 

28 Ebd. S. 124. 
29 Ebd., S. 125. 

Der Wilde ist in jeder Hinsicht ein Konsument. Rousseau ist nur konsequent, wenn 
er der Moral der Konsumtion die bürgerliche Sexualmoral opfert, das Verbot der 
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D e n in schöner Animal i tä t untergetauchten empf indungs losen h o m m e 

sauvage kontrast ier t Herder durch den h o m m e sensible, dessen ne rvöse 

Reizbarkei t 3 1 Pr iv i leg — so empf inde t nur der Mensch — und ursprüngl i -

che B e d r o h u n g zugleich ist. Furcht und Schrecken waren f ü r Rousseau, in 

A n l e h n u n g an Hobbes , nur A u s d r u c k bedrohte r Se lbsterhal tung gewesen, 

deren K o n z e p t i o n aus dem mechanist ischen A l p t r a u m des desintegrierten 

K ö r p e r s abgeleitet ist. Rousseaus W i l d e r w i e Hobbes ' h o m o homini lupus 

ängst igen sich nur v o r dem Tod. Deshalb ist das „Geschre i der Natur", 

so fern es v o m Menschen ausgestoßen wi rd , zunächst nur R u f e n um Hilfe 

in lebensbedrohl ichen S i tuat ionen. 3 2 Gesel l igkei t ist eine Sol idari tät der 

Einbildungen und Wünsche einer verbotenen Promiskuität: „Frauen und Männer 
vermischten sich, wie sie sich zufällig begegneten und Gelegenheit und Lust 
verspürten, ohne daß ihnen die Sprache vonnöten gewesen wäre als Mittel für das, 
was sie sich zu sagen hatten." (Ebd., S. 139 — 140) Sprache ist Substrat des Unheils, 
das mit der Begierde über den Menschen hereinbricht. Das Bedürfnis kennt nicht 
den Umweg, den die Begierde, um zu ihrem Lustobjekt zu gelangen, im geselligen 
Umgang der Geschlechter — vor allem über die Sprache — nehmen muß. Sprache 
ist deshalb symptomatisch für einen Zustand, der den Menschen dem Anderen 
ausliefert — den Frauen, den Reichen usw. 
J . G. Herder, a.a.O., S. 162: „Ich sehe überall den schwachen, schüchternen 
Empfindsamen, der lieben oder hassen, trauen oder fürchten muß und diese Empfin-
dungen aus seiner Brust über alle Wesen ausbreiten möchte. Ich sehe überall das 
schwache und doch mächtige Geschöpf, das das ganze Weltall nötig hat und alles 
mit sich in Krieg und Frieden verwickelt; das von allem abhangt, und doch über 
alles herrschet." Die Empfindlichkeit dieses Naturmenschen geht weit über die 
Konzeption der Empfindsamkeit hinaus, die ihn in eine natürliche Sympathetic 
einbettet. Der Wilde Herders ist neurotisch. Krankheit ist hier nicht reaktiv als 
Ausdruck von Zivilisiertheit, die mit den Ansprüchen der Natur streitet, sondern 
schöpferisch in einem ursprünglich polemischen Verhältnis des Menschen zu sich 
selbst. Die Anerkennung dieser „Schwäche" steht im Gegensatz zu Rousseaus Moral 
der Identität und des inneren Friedens. 
J . - J . Rousseau, a.a.O., S. 141: „Die erste menschliche Sprache, die allgemeinste und 
ausdrucksvollste Sprache, die einzige, deren der Mensch bedurfte, bevor er eine 
Versammlung zu überzeugen hatte, ist der Schrei der Natur. Dieses Geschrei war 
ein Ausdruck des Instinkts und erfolgte nur in bedrängten Verhältnissen, bei einer 
drohenden Gefahr als Hilferuf oder bei heftigen Schmerzen als ein Flehen um 
Linderung." Herders Widerspruch ist durch die metaphysische Tradition vermittelt. 
Indem er gegen die Metaphysik des Körpers die der reizbaren Monade ausspielt, 
gerät er in die Nähe transzendentalphilosophischer Reflexion, die den „intelligiblen 
Charakter" (Kant) von der Sphäre kausaler Determination abgrenzt. Deren Unfrei-
heit ist für Rousseau positiv, weil Freiheit, Spontaneität gesellschaftliche Kategorien 
sind. Was nützt eine intelligible Freiheit, wenn ich meine Wünsche nicht befriedigen 
kann? Macht und Ohnmacht sind Male der Komplementarität von Naturzustand 
und Sozialisation. Herder zwingt sie dialektisch zusammen und destruiert somit das 
stoische Phantasma absoluter Macht, die sich durch die Ausgrenzung all dessen, 
was sich nicht beherrschen läßt, herstellt. Das Bedürfnis herrscht über die Frau, die 
überall als Objekt zur Verfügung steht; ihre Schönheit, nur der Begierde sichtbar, 
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Körper, die sich nur dann Zeichen erfinden, wenn sie durch einen natürli-
chen Mangel an Subsistenzmitteln dazu gezwungen werden. 

Ganz anders Herders Sensitiver, der sich entäußert, um sich zu zeigen, 
weil er von einem Mangel an Existenz bedroht ist, die unter dem Zwang 
zur Signifikanz steht.33 Was bei Rousseau Fluch der Zivilisation ist: sich 
behaupten zu müssen, indem man für andere etwas bedeutet,34 ist in der 
Abhandlung ontologisches Prinzip Entäußerung ist Naturgesetz, das 
umso zwingender ist, je höher das Lebewesen in der Hierarchie der 
Seinsweisen eingestuft ist.35 Kommunikation hatte im „Discours" aus-
schließlich die Funktion, die biologische Selbsterhaltung zu organisieren 
und dabei weitestgehend die Autarkie des Stummen unangetastet zu lassen. 
Wenn sich die Wilden im Zustand einer noch rohen Geselligkeit nur durch 
natürliche Zeichen verständigen — „unartikulierte Schreie, vielerlei Gesten 
und einige nachahmende Laute"36 so drücken sie damit gleichzeitig 
ihren Unwillen gegenüber jeder Äußerungsform überhaupt aus. Das Grun-
zen und Gestikulieren ist eine Demonstration der Trägheit, deren Sehn-
sucht nach dem Amorphen sich in unordentlichen, formlosen Zeichen 
Luft macht. 

Rousseaus Zeichentheorie ist nur Teil einer Ökonomie der Selbstbewah-
rung, die sich gegen die Gefahren der Selbstentäußerung zur Wehr zu 
setzen hat. Dabei sind die Grenzen fließend, denn jedes Zeichen ist 

indiziert die Ohnmacht des Manntiers, dem sich die Frau nun in den Labyrinthen 
der Sprache und der komplexen Zeremonien der Begierde entziehen kann, 
j . G. Herder, a.a.O., S.129: „Der Sohn des Waldes, der Jäger, versteht die Stimme 
des Hirsches, und der Lappländer seines Rentiers f . .· !" Dieses Verstehen ist kein 
einfacher Anthropomorphismus, als würde der Naturmensch nur menschliche Be-
deutungsinhalte einem an sich sinnlosen Naturlaut assoziieren. Die Signifikanz ist 
präreflexiv und geht dem System von Bedeutungen voraus. Jeder Anthropomorphis-
mus ist sentimental, insofern er Bedeutungsinhalte einer entwickelten Sprache den 
Naturlauten unterschiebt. Für Herder ist der Laut als Objekt einer Sinngebung 
Abstraktion; nur der zivilisatorische Mensch trennt das Lautsubstrat vom Sinn als 
Effekt der Zeichenbildung. Die Signifikanz füllt die Differenz zwischen Mensch 
und Natur und löst sie von jeder subjektiven Intention, sei es die eines Erziehergottes 
(Süßmilch) oder des erfinderischen Wilden der Sophistik. 

34 Bedeutsamkeit ist in der Abhandlung Effekt jeder Manifestation: esse est percipi. Der 
Naturalismus Rousseaus beschränkt die Geltung des percipi auf die Konventionen 
des Verhältnisses von Ablehnung und Anerkennung im geselligen Umgang. „Sie 
[die Naturmenschen, Anm. v. m.] hatten nicht den geringsten Umgang miteinander 
und kannten demzufolge weder Eitelkeit noch Ansehen, weder Hochachtung noch 
Geringschätzung." ( J . - J . Rousseau, a.a.O., S. 152 — 153) 

35 Der Laut ist unmittelbarer Ausdruck der Zugehörigkeit zu den höheren Seinswei-
sen — entsprechend der Einteilung in untere und obere Monaden bei Leibniz. Die 
Abhandlung hat die klare und deutliche Erkenntnis als Kriterium für den ontologi-
schen Rang durch das Telos der Sprachiverdung substituiert, das Ideal der sich selbst 
durchsichtigen Innerlichkeit durch die Realität des Sichtbaren. 

36 Ebd., S. 164. 
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schon ein Index für das Streben nach Anerkennung, deren Dialektik den 
utilitaristischen Rahmen einer Ökonomie des wechselseitigen Nutzens 
sprengt. Die manifeste Dekadenz bricht herein im Luxurieren der Zeichen, 
die nur deshalb von den denaturierten Subjekten der Kapitale ausgetauscht 
werden, um sich die „Bevorzugung"37 zu sichern, von der die Existenz 
des Zivilisierten abhängt. Der liberalistische Naturzustand rudimentärer 
Kooperation und bewußtloser Koexistenz wird am Ende durch eine Gesell-
schaft ersetzt, deren Sprache ganz in ihrer rhetorischen Dimension aufge-
gangen ist. 

Kants anthropologischer „Trieb, sich mitzuteilen,"38 findet bei Herder 
seine Entsprechung in einem phänomenologischen Konzept der Intentio-
nalität; jede Äußerung im Horizont der Natur ist „auf andre Geschöpfe 
gerichtet",39 unabhängig von deren Präsenz. Äußerung ist universell durch 
ihre Unwillkürlichkeit, die im schärfsten Gegensatz steht zu Rousseaus 
Postulat, Prinzip der Natur sei vis inertiae, Trägheit.40 

Herder hatte hinter Rousseaus Subjekt der physis den stoischen Traum 
von der Subjektivität des Willens41 aufgespürt, in der scheinbar natürli-
chen, unwillkürlichen Enthaltsamkeit von Bildern und Zeichen den Akt 
eines willkürlichen Ausschlusses erkannt. Sprachfahigkeit ist von ihrer 
Manifestation in Sprachbildung nur durch das Phantasma eines unwillent-
lichen Wollens getrennt, der dumme Wilde vom listigen Philosophen durch 
die List der Selbstverkennung. 

Anstatt den homme sauvage mit den Selbstkontrollmechanismen des Zivili-
sierten auszustatten, die sich auf die Reizungen der inneren Natur und des 
gesellschaftlichen Außen richten, ist für Herder der natürliche Wilde gerade 
dadurch ausgezeichnet, daß er auf eine für den Stoiker unzumutbare 

Rousseau hat keinen Sinn für ontologische und metaphysische Fragestellungen, 
deren Begriffe und Konzeptionen er einer universalen Kulturkritik einverleibt. 
Rangordnung ist ein gesellschaftliches Prinzip — anders bei Herder, der auf der 
Folie von Leibniz' Metaphysik deren Auflösung betreibt. So heißt es im „Discours" 
(Ebd. S. 163): „Mit dieser ersten Aufmerksamkeit, die der Mensch auf sich selbst 
richtete, mußten in ihm zugleich die ersten Regungen des Stolzes erwachen. Und 
kaum vermochte er eine Rangordnung zu unterscheiden und seine eigene Gattung 
als die höchste zu begreifen, als er begann, diesen Rang auch für seine eigene Person 
zu beanspruchen." 

38 I. Kant, a.a.O., S. 87. 
39 J . G. Herder, a.a.O., S. 127. 
40 J . -J . Rousseau, a.a.O., S. 124. In der Idylle des schläfrigen, satten homme sauvage 

poetisiert er die natürliche Tendenz zur Bewegungslosigkeit: „Ich sehe es, wie es 
[das natürliche Geschöpf, Anm. v. m.] sich unter einer Eiche sättigt, in der ersten 
besten Quelle seinen Durst stillt und unter dem gleichen Baum, der ihm seine 
Nahrung geboten hat, seine Ruhestatt findet und so alle seine Bedürfnisse befrie-
digt." 
Bei Epiktet reagiert der Philosoph auf die völlige Ohnmacht nach außen durch 
Machtstrategien nach innen. 
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Weise dem Unwil lkür l ichen erliegt. Der Mensch ist der Intentionalität im 

doppelten Sinn unterwor fen : als Z w a n g , sich auf das Andere zu beziehen 

und alles andere auf sich zu beziehen. 

So wenig hat uns die Natur als abgesonderte Steinfelsen, als egoistische Mona-
den geschaffen! Selbst die feinsten Saiten des tierischen Gefühls [ . . . ] , selbst die 
Saiten, deren Klang und Anst rengung gar nicht von Wi l lkür und langsamen 
Bedacht herrühret, ja deren Natur noch von aller forschenden Vernunft nicht 
hat erforscht werden können, selbst die sind in ihrem ganzen Spiele, auch ohne 
das Bewußtsein fremder Sympathie, zu einer Äußerung auf andre Geschöpfe 
gerichtet .4 2 

Selbstbehauptung ist hier pr imär nicht technische, durch die „Er f indung" 
v o n Zeichen, Werkzeugen usw. bewerkstel l igte Naturbeherrschung; sie 
zeigt sich ursprünglich als „inneres Dringnis", 4 3 die durch die Überemp-
findlichkeit des „rohen Naturmenschen" bedingte Hypersigni f ikanz der 
Sinneseindrücke zu reduzieren. W o sich diese f rühe Er fahrung wiederhol t , 
bei „ K i n d e r n und dem Volk der Sinne, bei Weibern, bei Leuten v o n zartem 
Gefüh l" , 4 4 w i rd — unter dem Einf luß v o n Poesie etwa, der „grausenden 
Romanze" 4 5 — anhand eines regressiven Ef fekts der Sprung sichtbar, den 
das K o n t i n u u m der Konvent iona l theor ie — aus Lauten werden Zeichen — 
verdeckte. 

Das Wort ist weg , und der Ton der Empf indung tönet. Dunkles Gefühl 
übermannet uns: der Leichtsinnige grauset und zittert — nicht über Gedanken, 
sondern über Silben, über Töne der Kindheit [ . . . ] . 4 6 

Das Fragment 4 7 weist eine Hypersigni f ikanz auf, die durch das W o r t 
substituiert wird . Damit ist gleichzeitig die Entwick lung zur Prosa vorent -

J . G. Herder, a.a.O., S. 127. 
43 Ebd., S. 188. Wie für die Monade gilt für den Menschen der „Abhandlung", daß 

er sich „vom dunklen Gefühl heraufarbeitet zur Besinnung" (Ebd.), um den Gefah-
ren des Schlafs und der Ohnmacht zu entrinnen. Für Rousseau ist Ohnmacht nur 
Ausdruck eines Machtverhältnisses zwischen Körpern und Kräften. Herder 
Leibniz folgend — erkennt in ihr eine Erniedrigung des Bewußtseins, das sich der 
Knechtschaft der Indifferenz zunächst nur durch Sprache entziehen kann. 

44 Ebd., S. 135. 
45 Ebd. 

Ebd., S. 136. 
Die Silbe ist die kleinste Bedeutungseinheit der Poesie, in der sich Lautsubstanz 
und Wort verklammern, dergestalt, daß dieses Element das Wort sowohl konstituiert 
als auch dekomponiert. Wie im „Kratylos" die Etymologie der Arbitrarität wider-
spricht, so analog bei Herder die Morphologie der Wörter. Im Hinblick auf die 
Theorie des göttlichen Sprachursprungs verläuft die Grenze zwischen Silbe und 
den „Buchstaben der Grammatik Gottes" (Ebd., S. 134). Süßmilchs Konzeption 
teilt mit der Konventionaltheorie die Auffassung, die Ordnung der Sprache sei auf 
Willensakten gegründet. Gott schafft Buchstaben, die Wilden des „Discours" schaf-
fen Zeichen. ( Z u m „Kratylos" vgl. e.g. R. Schrastetters Beitrag im vorliegenden 
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schieden, die der ängstigenden Poesie der — im symbolischen Sinne 
sinnlosen und dennoch signifikanten Fragmente steuert. Das Wort als 
Zeichen ist deshalb eine späte Konzeption, die nur unter der Herrschaft der 
Prosa entstehen konnte. Im Zeichen hat sich das furchtsame Bewußtsein am 
weitesten vom Ursprung entfernt, da seine vermeintliche Willkürlichkeit 
die Unwillkürlichkeit der ersten Wortbildung vergessen läßt. 

Zwischen einer mechanistischen, a-logischen Natur, deren stumme 
Kraftstöße die Bildung von Zeichen herausfordern, und dem Buch der 
Natur, das von Symbolen übersät ist, hat Herders Sprachkonzept eine 
bemerkenswerte Mittelstellung eingenommen, da es die Bewegungen der 
physis — die Natur „lebt, sie spricht, sie handelt"48 — mit einer intentiona-
len Signifikanz ausstattet, die weder symbolischer Sinn noch die Bedeutung 
eines natürlichen Zeichens ist, das als Material einer willkürlichen Zeichen-
bildung fungieren kann. Die ursprüngliche Praxis des Menschen ist Poesis, 
Handeln durch Sprache, also weder Entzifferung natürlicher Chiffren 
noch ein intersubjektiver Austausch von Zeichen, der die instrumenteile 
Naturbeherrschung regelt und begründet. 

Im ästhetischen Subjekt49 bei Herder, wirkungsästhetisch beein-
flußt,50 Substrat der Sprachbildung — vollzieht Zeichenbildung sich nicht 
durch willkürliche Absonderung eines Merkmals, sondern unter dem 
Zwang der Intensität und der Fülle — beides Wahrnehmungskategorien 
der „empfindsamen Maschine".51 Das Merkmal, das den „inneren Sinn" 
am tiefsten beeindruckt — hierzu zählen vor allem die Laute, unter ihnen 
die bekannte schafsmäßige Äußerung —, ist dabei gleichzeitig „Kraft dieser 

Band; zu Süßmilchs Argumentation vgl. auch J. Gessingers Beitrag in der vorliegen-
den Veröffentlichung, Bd. 2 . ) 

48 Ebd., S. 161. 
Die Bewußtseinsinhalte sind heterogen, weil sie aus einer Interferenz verschiedener, 
aus der Spezifik der Sinnesorgane abgeleiteter Perzeptionen entstehen. Dementspre-
chend liegt der Synonymie eine Synästhesie zugrunde: „Der Blitz schallet nicht: 
wenn er nun aber ausgedrückt werden soll, dieser Bote der Mitternacht! [ . . . ] 
natürlich wird's ein Wort machen, das durch Hülfe eines Mittelgefühls dem Ohr 
die Empfindung des Urplötzlichschnellen gibt, die das Auge hatte." (Ebd. 
S. 167 — 168) Wort ist stets „Wort eines nachbarlichen Sinnes" (Ebd.); eine optische 
Impression etwa wird Wort nur durch ihre Fehlleitung ins Wahrnehmungssystem 
Gehör. Ist dagegen der Horizont des Auges scharf abgegrenzt, bleibt das Wahrge-
nommene unaussprechlich — ebenso im Bannkreis des bloßen Gefühls: „Das Gehör 
ist der mittlere Sinn in Ansehung der Lebhaftigkeit und also Sinn der Sprache. Das 
Gefühl überwältigt; das Gesicht ist zu kalt und gleichgültig [. . .] ." (Ebd., S. 169) Das 
Gehör ist der Sinn der Entgrenzung, die jede Wahrnehmung der Analogie mit den 
Lautimpressionen unterwirft: „Welche fremde Analogien der verschiedensten Sinne, 
nach denen doch die Seele geläufig handelt." (Ebd., S. 166) 
Wie sich aus wirkungsästhetischen Fragestellungen das ästhetische Subjekt konsti-
tuiert, zeigt exemplarisch Burkes Aufsatz über das Erhabene und das Schöne. 

51 Ebd., S. 136. 
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Besinnung",52 die das spontane Umschlagen der passiven Wahrnehmung 
in die Aktivität der Wortbildung ermöglicht. Intensität provoziert ihre 
Abwehr durch den Namen, der zunächst Verb ist, da die Sprachbildung 
am Punkt des Umschlagens von Passivität in Aktivität immer noch Mime-
sis der äußerlichen Bewegung ist. Verben sind „tönende Machtele-
mente"53 — in dieser Definition wird deutlich, daß sprachliche Mimesis 
Nachahmung der Macht ist, um sie zu usurpieren. Die paranoide Grund-
verfassung des Naturmenschen — er bezieht alles BEMERKENSWERTE 
auf sich — findet ihren Ausdruck in der Fülle der einströmenden Signifi-
kanzen, die Herder für die Synonymienbildung54 verantwortlich macht. 
Den „größten unnötigen Überfluß"55 hat Natursprache, weil der sensitive 
Naturmensch auf das Überangebot der Rezeptivität zunächst nur mit dem 
„Wust"56 einer verbalen Überreaktion gewissermaßen antworten 
kann. Um nicht in einem „Ozean von Empfindungen"57 unterzutauchen, 
entfesselt das ohnmächtige Bewußtsein des Wilden eine hemmungslose 
verbale Produktivität. Dem „Traum von Bildern",58 den Rousseau der 
Zivilisation ankreidete, entrinnt der „schwache"59 Urmensch nur durch 
den „Aktus der Vernunft",60 nicht durch Vernunft selbst, deren Substantia-
lität nur der Effekt der Sprachgenese ist, die das Verb ins Substantiv 

52 Reflexion, Besinnung bezeichnen eine transzendentalphilosophische Differenz; sie 
ist Akt einer ursprünglichen Setzung des intelligiblen Charakters, deren Merkmal 
das Wort ist: „Dies erste Merkmal der Besinnung war Wort der Seele! Mit ihm ist die 
menschliche Sprache erfunden!" (Ebd., S. 148) Indem Herder den Begriff der Reflexion 
vom diskursiven Denken ablöst, entkommt er der für die Konventionaltheorie 
typischen petitio principii, die sich die göttliche Sprachursprungstheorie zunutze 
machte. Solange Denken die unmittelbare Äußerungsform der Vernunft war, konnte 
der Theologe die Göttlichkeit von Sprache behaupten, weil sich nur im Raster 
sprachlicher Merkmalseinheiten Denken realisieren kann. So mußte Sprache als 
transzendent vorausgesetzt werden. Herder setzt an die Stelle von deren Transzen-
denz ihre Transzendentalität. 
Ebd., S. 160. 

54 Siehe Anm. 49. 
55 Ebd., S. 176. 

Ebd., S. 177: „Der Wust ist Form der Sprache." 
Ebd. S. 148. 

58 Ebd.: „Er [der Mensch, Anm. v. m.] beweiset Reflexion, f . . . ] wenn er aus dem 
ganzen schwebenden Traum der Bilder, die seine Sinne vorbeistreichen, sich in ein 
Moment des Wachens sammlen, auf einem Bilde freiwill ig verweilen [ . . . ] und sich 
Merkmale absondern kann." Im „Discours" sind Merkmal und Zeichen Objekte 
eines hypostasierten Bewußtseins; in der „Abhandlung" Indizes von dessen Ur-
sprung. 

55 Der Mensch hat eine gegenüber dem Tier zerstreute, geschwächte Sinnlichkeit 
(Ebd. S. 142), deren Stärke es ist, sich auf eine Fülle von Impressionen beziehen 
zu können, die keiner Ökonomie der Abgrenzung unterworfen sind. Der Wilde der 
„Abhandlung" ist ursprünglich kosmopolitisch. 

60 Ebd., S. 151. 
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über führ t . Ein vernunf t loses Geschöpf , ist der Pr imi t ive dennoch ver-
nünf t ig durch die pathet i sche Fäh igke i t , se inem sensi t iven Erle iden durch 
das „Mach te l emen t" des Wortes zu widers tehen . 

Das humanis t i sche Pathos, bei Schi l ler Ausdruck e iner hypostas ier ten 
Vernunft , ist für Herder nur die e rhabene Kehrse i te einer pathischen 
Dispos i t ion ; ohne die unbeherrschte Affekt iv i t ä t des Wi lden wä r e Sprach-
e r f i ndung — S i g n u m menschl icher W ü r d e — nicht mög l i ch gewesen . Nur 
in e inem „Kre i se von Bedürfn issen , von Gefahren , von andr ingenden 
Er fordern i s sen" 6 2 bestehen die Vorausse tzungen , „sich Sprache zu bi lden 
und for tzub i lden" 

Die Unvernunf t ist Schöpfer jenes Logos , aus dem sich die Idee e iner 
Vernunft abspal tet , die ihre n iedr ige Herkunf t ver l eugnet . 
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D E T L E F O T T O (Berlin) 

Vom Ursprung lesen 

Johann Georg Hamanns Übersetzung der Herderschen „Abhandlung 
über den Ursprung der Sprache" 

Johann Georg Hamann (1730 — 1788) greift in die Debatte um den Sprachursprung 
ein, indem er nicht die Frage nach dem Ursprung der Sprache zu beantworten 
versucht, sondern eine Antwort auf diese Frage bespricht und befragt. Dabei wird 
die gestellte Frage, die den Anlaß zu ihrer fragwürdigen Beantwortung gab, auf 
die Suppositonen, die ihr Gestelltwerden erst ermöglichen, hin ansichtig. Die 
akademische Frage, zugleich Aufforderung zum Wettstreit der Autoren um den 
Preis der Krönung einer ihrer Antworten, verliert ihre nie besessene Unschuld, 
wenn Hamann ihr die Verankerung in ihrem Sprachlichen zurückgibt, nach dessen 
Grund sie bloß zu fragen schien und das nun als schon offenbarte Vorschrift für 
jedes Sprechen einer Antwort zu lesen ist. 

Der Blick wird so letztlich frei auf das Erzählen der Sprache und auf die Krisis 
der Möglichkeit, im Erzählen vom Ursprung der Sprache, wie es die Frage 
verlangt, ein Schlußwort darüber zu sprechen, was die Sprache in ihrem Ursprung 
sei; denn keine Erzählung vom Ursprung der Sprache erzählt nicht auch davon, 
daß es noch eine gibt und sie selbst nicht die letzte Erzählung, sondern ein Stück 
ist von dem, was sie als die Sprache ausstehen läßt. 

Ein Brief, drei Stücke 

A m 1. August 1772 schreibt Johann Gottfried Herder an Johann Georg 
Hamann: 

Drei Stücke liegen vor mir mein hochgeschätztester verehrtester alter Freund, 
die ich, so ungleichartig, beantworten soll: Ihr Brief, Ihre beide Zeitungsstücke, 
samt Zugabe und Gaukelspiel, u. denn der Edle Ritter St. Rosenkreuz, deßen 
Seele Gott selige Amen! (ZHIII, S. 10)1 

In der Hamann-Forschung sind folgende Siglen für die Zitierung der Werke 
und Briefe Hamanns sowie eines Erläuterungswerkes geläufig geworden, die ich 
übernehmen will: Ν Bd., S. = Johann Georg Hamann: Sämtliche Werke, hrsg. v. 
Josef Nadler; R Bd. S. = Hamann's Schriften, hrsg. v. Friedrich Roth bzw. G. A. 
Wiener; ZH Bd., S. = J. G. Hamann: Briefwechsel, hrsg. v. Walther Ziesemer und 
Arthur Henkel; HH Bd., S. = /. G. Hamanns Hauptschriften erklärt, hrsg. v. Fritz 
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In den Zeitungsstücken, wie sie Herder nennt, hatte Hamann Ende 1771 
D. Tiedemanns „Versuch einer Erklärung des Ursprungs der Sprache" 
in den „Königsbergischen Gelehrten und Politischen Zeitungen" hart 
re2ensiert und dabei gegen Ende geschrieben: „Die Herdersche Preisschrift, 
der wir entgegen wünschen, wird uns mehr Stoff und Lust zu Untersuchun-
gen von dieser Art geben" (NII1, S. 16). Am 30. März 1772 und im selben 
Blatt erschien dann Hamanns Besprechung von Herders „Abhandlung 
über den Ursprung der Sprache, welche den von der Akademie der 
Wissenschaften für das Jahr 1770 gesetzten Preis erhalten hat" (NII1, 
S. 17). 

„Zugabe und Gaukelspiel" meint Hamanns eigenhändige „Abfertigung" 
seiner Herder-Rezension. Sie war freilich nicht mit eigenem Namen, son-
dern mit „Aristobulus" unterzeichnet. Herders Ausdruck „Gaukelspiel" 
übersetzt wohl die „Farce" im Untertitel der „Abfertigung", der lautete: 
„La Farce enfin lui sert a tout masquer" (Ν III, S. 20). 

Das dritte Stück, das Herder nennt, ist Hamanns „Des / Ritters von 
Rosencreuz / letzte / Willensmeynung / über den / göttlichen und menschli-
chen / Ursprung der Sprache" (NIII, S. 25). Bei dieser Schrift fehlt der 
Autorname, besser: er wird von Hamann ersetzt. Statt seiner notiert das 
Titelblatt — neben dem legendären Ritter —: „Aus einer Caricaturbilder-
urschrifft / eilfertig übersetzt / vom / Handlanger des Hierophanten" (ebd.). 

Statt der Angabe von Ort und Zeit des Erscheinens der Schrift verzeich-
net der Druck des Titelblattes: „Tempore et loco praelibatis./1770" 2 1770 
war allerdings nicht das faktische Erscheinungsdatum, sondern 1772. El-
friede Büchsei kommentiert in ihrem Erläuterungswerk: „Der im Thema 
gegebene polemische Bezug auf die Herdersche Preisschrift, der auch im 
Verfolg der ,letzten Willensmeynung' an keiner Stelle markiert ist, wird 
so schon auf der Titelseite verhüllt; er bleibt ganz indirekt" (HHIV, 
S. 168). 

„Tempore et loco praelibatis", das Hamann, laut eigener handschrift-
licher Anmerkung, Rabelais entnahm es kommt im 42. Kapitel des 
1. Buches von „Gargantua und Pantagruel" vor —, verweist nun in der 
Schriftsprache der Kanzleien, der es wiederum Rabelais verdankt, am Ende 
einer Urkunde auf die am Kopf derselben angegebenen Daten von Zeit 
und Ort ihrer Ausstellung. Da diese Daten auf Hamanns Titelblatt des 
„Ritters von Rosencreuz" am dafür vorgesehenen Ort, dem Kopf der 
,,letzte[n] Willensmeynung", fehlen, wird es verständlich, warum Hamann 
auch das falsche Datum „1770" handschriftlich strich: Das „Tempore et 
loco praelibatis" schließt ohne die angegebenen Daten am Kopf die Angabe 

Blanke und Lothar Schreiner bzw. Karlfried Gründer. Vgl. die genauen Angaben 
im Literaturverzeichnis! 

2 Faksimiliert findet sich das Titelblatt eines der erhaltenen Exemplare des „Ritters 
von Rosencreuz" in HH IV, S. 165. 
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einer Jahreszahl aus und löst damit Hamanns Schrift, ein Testament, aus 
den aktuellen Debatten der Akademie. 

Herder aber verstand wenigstens soviel, daß sich alle erwähnten Schrif-
ten Hamanns auf seine Preisschrift bezogen. 

Alles verstehe ich nicht: weiß auch nicht, wie Sie alles das geschrieben haben, 
oder den Faden zu alle dem Drei führen; (ZH III, S. 10). 

Das erste Rätsel, das sich für Herder durch die genannten Schriften stellt, 
ist also die Identität ihres Autors, hat er die Masken der fingierten Autoren 
erst einmal durchschaut. Aber was heißt es hier, Masken zu durchschauen 
oder sie zu entfernen? Herder geht davon aus, daß die Maskerade, die den 
Eigennamen des Autors ausspart, ihn durch verschiedene zitierte oder 
gemimte Namen oder Funktoren („Handlanger des Hierophanten") ersetzt, 
gegenüber der eigentlich identischen Autorschaft Hamanns, des Adressaten 
seines Briefes, vernachlässigt werden kann. E r geht davon aus, weiß aber 
nicht, wie es damit zugeht, wenn er erst zu lesen hat. 

Eine Rezension und ihre Abfertigung 

„En supposant les hommes abandonnes ä leurs facultes naturelles, sont-ils 
en etat d'inventer le langage? et par quels moyens parviendront-ils d'eux 
memes ä cette invention?" (HH IV, S. 15)3 hatte die Berliner Akademie 
gefragt. Mit dieser Fragestellung war bereits eine Vorentscheidung über 
das mögliche Feld der Antworten getroffen: Denn nur demjenigen, der 
einen übernatürlichen oder göttlichen Ursprung der Sprache ausschließt, 
also die erste Teilfrage positiv beantwortet, wird es möglich sein, eine 
Antwort auf den zweiten Teil der Frage zu versuchen. Nach einer Position 
oder Setzung wird dabei verlangt, die die Frage nach dem Ursprung der 
Sprache schlußgültig beantwortet. Die Akademie präzisierte ihr Anliegen 
im Nachsatz zur Preisfrage, der lautete: „ , O n demandera une hypothese 
qui expliquät la chose clairement, et qui satisfit ä tous les difficultes'" 
(HH IV, S. 39). 

Hamanns Rezension der Herderschen Preisschrift beginnt: 

Der Verf. hat das Verdienst gehabt mit seinem ,Ungehorsam' den Preis der 
Akademie zu erreichen. Die Schadloßhaltung' dieses Misverhältnisses besteht 
darinn, daß Herr Herder, anstatt eine Hypothese zu liefern, mit seiner Abhand-
lung eine Hypothese zu verdrängen sucht, ,die von allen Seiten betrachtet, dem 
menschlichen Geiste nur zum Nebel und zur Unehre ist und es lange gewesen 
seyn soll' (N III, S. 17). 

Zur Vorgeschichte der akademischen Frage für das Jahr 1770 vgl. R. Unger, 
Hamanns Sprachtheorie, S. 155ff.; Λ. Harnack, Geschichte der Kgl. Preuss. Akademie, 
Bd. I, 1, S. 413f.; HH IV, S. 5ff. 
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Die Hypothese, gegen die Herder in seiner Preisschrift mehrmals argumen-
tiert, ist diejenige des göttlichen Ursprungs der Sprache, wie er im „Versuch 
eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung nicht v o m Menschen, 
sondern allein vom Schöpfer erhalten habe" (Berlin, 1766) „des Berliner 
Konsistorialrats und Akademiemitglieds Johann Peter Süßmilch"4 vertre-
ten wurde. Dieser hatte mit der genannten Abhandlung vo r der Akademie 
bereits 1756 des Akademiedirektors Maupertuis „Dissertation sur les 
differens moyens, dont les hommes se sont servis pour exprimer leurs 
idees" von 1754 bestritten, die ihrerseits gegen die These vom göttlichen 
Sprachursprung, wie sie etwa in William Warburtons „The Divine Legation 
of Moses", 1738 — 41, vertreten wurde, gerichtet war. Vor diesem Hinter-
grund wird das Erfordernis eines neuen A u f r u f s der Akademie zu einer 
ihrer Direktion die seit 1764 Friedrich II. selbst innehatte bzw. be-
stimmte — gemäßen Lösung des Problems des Sprachursprungs deutlich, 
das Preisfrage und Nachsatz artikulieren.5 

Hamanns Rezension richtet das Augenmerk sofort auf diese Konstella-
tion und auf Herders Position darin. Herder selbst hatte, in der höchsten 
Ambivalenz, die hier denkbar ist, seine Position zum Schluß seiner Schrift 
in jenen Formulierungen angesprochen, auf die Hamann im oben Zitierten 
anspielt: 

Wie würde er sich freuen, wenn er mit dieser Abhandlung eine Hypothese 
verdränge, die von allen Seiten betrachtet, dem Menschlichen Geist nur zum 
Nebel und zur Unehre ist, und es zu lange dazu gewesen! Er hat eben deßwcgen 
das Gebot der Akademie übertreten und keine Hypothese geliefert: denn was 
wärs, wenn Eine Hypothese die andre auf- oder gleichwöge? und wie pflegt 
man, was die Form einer Hypothese hat, zu betrachten, als wie Philosophischen 
Roman — Roußeau 's, Condillacs und andrer? Er befliß sich lieber, veste Data aus 
der Menschlichen Seele, der Menschlichen Organisation, dem Bau aller alten und wilden 
Sprachen, und der ganzen Haushaltung des Menschlichen Geschlechts zu sammlen, und 
seinen Satz so zu beweisen, wie die vesteste Philosophische Wahrheit bewiesen 
werden kann. Er glaubt also mit seinem Ungehorsam den Willen der Akademie 
eher erreicht zu haben, als er sich sonst erreichen ließ 6 

Unger, Hamanns Sprachtheorie, S. 159. 
„Durch die Ordre vom 6. Januar [1764; D.O.] hat sich der König selbst %um stellvertretenden 
Präsidenten erklärt (solange d'Alembert die Übernahme des Präsidiums verweigern 
würde), und er ist es bis seinem Tode geblieben. Er hat alle die Rechte direct an sich 
genommen und wirklich ausgeübt, die er einst Maupertuis übertragen hatte. Fortab 
ernannte er die Mitglieder, die ordentlichen und die auswärtigen, und nur selten 
und unter besonderen Umständen durfte die Akademie es wagen, einen Vorschlag 
zu machen. Von 1764 — 1786 hat sie der König regiert und Akademiker berufen, 
wie er Minister berief (Harnack, Geschichte der Kgl. Preuss. Akademie, Bd. I, 1, 
S. 360). 
J. G. Herder, Abhandlung über den Ursprung der Sprache, S. 110; künftig im Text zitiert 
als: Herder. <(Zu Herders Argumentation vgl. auch die Beiträge von W. v. Rahden 
und M. Maengel im vorliegenden Band, zu Hamann und Herder — vor allem unter 
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Der „Wille der Akademie": er ist Herder zugängl ich über das, was sie von 
den Teilnehmern an der Konkurrenz verlangte. Ihn zu erreichen heißt, 
ihm zu entsprechen und in der vorgeschriebenen Weise zu antworten. 
Meint Herder, „den Willen der Akademie eher erreicht zu haben, als er 
sich sonst erreichen ließ", so sagt er sich insgleichen dem Diktat des 
akademischen Willens unterstellt. Worin bestünde also noch sein Ungehor-
sam gegenüber einem Willen, dem er auf die beste aller möglichen Schreib-
und Argumentat ionsweisen wil l entsprochen haben, zumal er, wie die 
Akademie es gefordert hatte, seinen Satz welchen, darüber wird bei 
Hamann noch zu lesen sein bewies, „wie die vesteste Philosophische 
Wahrheit bewiesen werden kann"? 

Es ist dieses Paradox der Herderschen Selbstpräsentation, das Hamann, 
wie gelesen, am Anfang seiner Rezension nennt und dann zurückverfolgt . 
Herder nannte die Verdrängung der , ,höhere[n] Hypothese" (Herder, 
S. 108) sein Anl iegen. Hamann führt daher vor allem Herders Sti l isierungen 
der Argumentat ions- und Demonstrationsstrategien der These vom göttli-
chen Ursprung der Sprache und der dagegen von Herder stark gemachten 
Gegenthese vom menschlichen Sprachursprung in längeren Zitaten vor, 
um schließlich diese Opposition hinsichtlich jener Argumentat ionsweisen 
zu durchbrechen. Herder hatte als letztes Argument der Supranaturalisten 
f ikt iv zitiert: 

Ja ich sehe in der Sprache und im Wesen der Gottheit die Ursache deutlich, warum 
keiner als Gott sie erfinden konnte. Nun bekäme zwar der Schluß Folge; aber nun 
wird er auch der gräßlichste Unsinn. Er wird so beweisbar als jener Beweis der 
Türken von der Göttlichkeit des Korans: ,wer anders, als der Prophet Gottes 
konnte so schreiben?' (Herder, S. 109). 

Herders Argument , das diese Beweisart endgült ig , ,verdränge[n]" soll, 
lautet: 

Und wer anders als ein Prophet Gottes kann auch wißen, daß nur der Prophet 
Gottes so schreiben konnte? Niemand als Gott konnte die Sprache erfinden! 
Niemand als Gott kann aber auch einsehen, daß niemand, als Gott, sie erfinden 
konnte! Und welche Hand kann es wagen, nicht blos etwa Sprache und die 
Menschliche Seele, sondern Sprache und Gottheit auszumeßen?" (ebd.). 

Die höhere Hypothese, so Herder, wird stets mit der scheinhaften Evidenz 
des zitierten Beweises der Türken und einer Herabsetzung Gottes arbeiten 
müssen, wogegen die „Menschliche Erf indung [ . . . ] Alles für — und 
durchaus Nichts gegen sich" (ebd.) hat, da sie die „veste\η] der Human-
wissenschaften für sich verbuchen kann und zudem „Got t im größesten 
Lichte" (ebd.) zeigt, da „sein Werk" (ebd.), der Mensch, die Sprache schafft. 

übersetzungstheoretischen Aspekten — den Beitrag F. Apels in der vorliegenden 
Publikation, Bd. 2. ) 
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Bei dieser Distinktion von scheinhaftem und wissenschaftlich fundiertem 
Beweis setzt Hamann ein. Er zitiert jenen Satz über die festen Daten und 
deren Macht, Herders „Satz so zu beweisen, wie die festeste philosophische 
Wahrheit bewiesen werden kann" (NIII, S. 19), und kommentiert: 

ja! beweisbarer, als alle Beweise der Türken von der Göttlichkeit des Korans 
seyn können; denn wer kann inniger von der Macht und Kraft eines Beweises 
als der Artschöpfer desselben überzeugt seyn? (ebd.). 

Die höhere Beweisbarkeit der Herderschen These und die Überlegenheit 
der Weise ihres Bewiesenwerdens werden so zunächst bloß genannt, um 
dann in Form einer rhetorischen Frage ihre Begründung zu erhalten, die 
ihr sofort jeden verallgemeinerbaren Grund nimmt, indem der Beweischa-
rakter des Beweises heillos desobjektiviert wird: Der „ A r t s c h ö p f e r " des 
Beweises, also derjenige, der eine Beweisart set^t, ist von ihrer Beweismacht 
am innigsten überzeugt, und hierin liegt der Grund der Überlegenheit des 
Beweises des menschlichen Sprachursprungs über den der Türken von der 
Göttlichkeit des Korans. Diese Begründung der Überlegenheit nähert den 
Beweis Herders aber unversehens dem an, von dem sie ihn abzuheben und 
über den sie ihn zu erheben scheint. Die Desobjektivierung des Grundes 
der Begründung, die die Macht des Beweises in die partikulare Überzeu-
gung des eine Beweisart Setzenden verlegt, bringt die desobjektivierte 
Evidenz in eine Ähnlichkeit mit und damit in die Nähe zu der Überzeugung 
der Türken, die ihre Beweisart setzen und von ihr so innig überzeugt sind, 
wie Herder von der seinen. 

Die höhere Hypothese ist also vielleicht von Herder und für die Akade-
mie verdrängt, dies aber nur in einer bestimmten Ordnung der Art des 
Beweisens, die die Akademiefrage vorschrieb. Die Erkenntnis, daß in 
ihr bereits die entscheidenden Weichen für mögliche Beweise und die 
Überzeugung von ihrer Mächtigkeit gestellt waren, schreibt Hamann sein 
weiteres Augenmerk vor: Er hoffe, jemand werde 

seine Zweifel und Orakul über den Inhalt und die Richtung der akademischen 
Frage und ihrer Entscheidung [äußern] [...]. Welche Dulcinee ist eines kabbalisti-
schen Philologen würdiger, als die Individualität, Authenticität, Majestät, Weis-
heit, Schönheit, Fruchtbarkeit und Uberschwenglichkeit der höheren Hypothese 
zu rächen — — von welcher alle Systeme und Sprachen des alten und neuen 
Babels ihren unterirrdischen, thierischen und menschlichen Ursprung, ihr Feuer 
(κοσμον της αδικίας) herleiten und ihre Auflösung oder Zerstörung zu erwarten 
haben (ebd.). 

Hamann geht das Angekündigte in mehreren Schriften an. Wir lasen zu 
Beginn, daß Herder nicht wußte, wie Hamann sie alle hatte schreiben 
können. Dieses Nichtwissen um das Funktionieren der Hamannschen 
Autorschaft dürfte vor allem das Verhältnis zwischen Hamanns Rezension, 
um die es bislang ging, und deren „Abfertigung" durch Hamann selbst 
betreffen. Hamann hatte am 14. Juni 1772 an Herder geschrieben: 
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Sie werden aus beylicgenden Blättern sehen, daß die Recensenten [der Plural 
bezieht sich wohl auf die beiden Rezensionen Tiedemanns und Herders, obwohl 
in der Überschrift der „Abfert igung" selbst nur die Herder-Rezension als 
Abzufertigendes genannt wird, D.O.] abgefertigt werden; um das übrige beküm-
mere ich mich ebenso wenig, als Sie Ursache haben es zu thun (ZH1II, S. 8). 

Wie aus Herders eingangs zitiertem Antwortschreiben zu ersehen ist, 
beruhigte ihn die Beteuerung Hamanns nicht. Denn diese „Abfert igung" 
hob das in der Rezension Gesagte nicht auf, nahm es auch nicht zurück 
oder milderte es, wie der Hamann-Biograph und -Herausgeber Josef 
Nadler meint.7 In ihr zieht Hamann vielmehr die (termino-)logischen 
Register eines Beweisganges a l'academie und weist in seinem mimischen 
Nachweis, daß der tierische Unterricht als Ursprung der Sprache des 
Menschen zu gelten habe, die Restriktionen der akademischen Fragestel-
lung und des Sich-Fügens in die Vorschrift ihrer Beweisart auf. 

Nichts ist damit weniger gegeben als eine neue — oder alte — (Hypo-) 
These über den Ursprung der Sprache, die als ,Hamanns Position' diesem 
zuzuschreiben wäre. Wohl aber gilt es, statt die „Abfert igung" zu psycholo-
gisieren,8 die Logik des gemimten Beweises zu gewahren. Denn: 

In meinem mimischen Styl herrscht eine strengere Logic und eine geleimtere 
Verbindung als in den Begriffen lebhafter Köpfe (ZH I, S. 378; An I. Kant, 
27. Jul i 1759). 

Zweimal Aristobulus 

Das zweyte Buch der Makkabäer führt einen Aristobulum, des Königs Ptolomäi 
Philometors Schulmeister an, der vom priesterlichen Stamme war — Mehr weiß 
ich von diesem apokryphischen Patrone nichts; weil ich kein Theolog bin, 
wie die meisten Kinder unsers schriftstellerischen, gleissnerischen, unzüchtigen 
Geschlechts: sondern (mit Gunst zu melden!) ein Kühhirte, der wilde Feigen 

abliCSCt " - ( N i l , 115) 

Erst finden wir einen Versuch über eine akademische Frage von Aristobulus, 
welcher sich gleich Anfangs selbst für so problematisch ausgiebt, daß man 
keinem Leser zumuthen könne den Sinn der Aufschrift zu errathen. 

( N i l , S.248; aus einer Rezension der 
„Kreu^üge des Philologen") 

Vgl. J. Nadler, Johann Georg Hamann, S. 198. 
8 Außer Nadler vgl. auch Unger {Hamanns Sprachtheorie, S. 165f.), der hinter der 

„Abfertigung" Hamanns Absicht vermutet, „dem schwer gekränkten Freunde, der 
sich dem gemeinsamen Vertrauten Hartknoch gegenüber bitter über das ,hämische 
Pasquill' der Rezension beklagt hatte, eine Art Genugtuung [zu] geben" Unger 
muß allerdings bereits im folgenden Satz bemetken, daß diese Absicht mit der 
„Abfertigung" denkbar schlecht realisiert wurde. 
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Diese Log ik hat verschiedene Mögl ichke i ten . „Aris tobulus" , der Unter-
zeichnete der „Abfer t i gung" , war bereits im „Versuch über eine akademi-
sche Frage" von 1760 (aufgenommen in Hamanns „Kreuzzüge des Philo-
logen" von 1762) auf eine akademische Preisfrage — für deren Beantwor-
tung Michael is 1760 gekrönt wurde e ingegangen, die die Aufgabe 
gestellt hatte zu untersuchen, wie „l ' inf luence reeiproque du langage sur 
les opinions & des opinions sur le l angage" ( N i l , S. 121) beschaffen sei, 
eine Aufgabe , die, so Hamann, leichter hätte übersehen werden können, 

wenn man diese Aufgabe vorher erklärt hätte, ehe man zu ihrer Auf lösung 

geschritten wäre. Weil Gelehrte aber eine solche trockne Gründlichkeit nicht 

nöthig haben, um sich einander zu verstehen, oder sich vielleicht über unbe-

stimmte Sätze am reichsten und wohlfei lsten schreiben lässt; so möchte gemeinen 

Lesern damit gedient seyn, diesen Mangel w o nicht ersetzt, doch wenigstens in 

gegenwärtigen Blättern angezeigt zu sehen (ebd.). 

Hamann spielt, um diese Anzeige zu leisten, mögl iche Verhältnisse von 
Sprache und Meinungen durch, indem er „bloß den mannigfa l t igen Sinn, 
den unter l iegende akademische Aufgabe haben kann, in e inige wi l lkühr-
liche Sätze zu zerg l iedern" (N II, S. 122) versucht. Die Wil lkür , die man 
hier zunächst als auktoria le Hamanns verstehen könnte, zeigt sich dabei 
v ie lmehr als Hervorhebung oder Akzentu ierung einer Hamann in den 
Begriffen der Akademief rage vorgeschr iebenen Polysemie, die von den 
Autoren, die die Frage zu beantworten suchen, zwar notwend ig je benutzt 
wird und die sie, ihrerseits wi l lkür l ich, als „Hypothese zum Voraus" (ebd.) 
setzen, sobald sie e twa „das Wort Einf luß" (ebd.) gebrauchen, von der sie 
jedoch zugleich, wie Hamann e ingangs beklagte , sich und anderen keinerlei 
Rechenschaft abzulegen versuchen. Statt aber insofern sprachanalyt isch im 
modernen Sinn zu verfahren, als er der Polysemie g laubte abhelfen zu 
können, nennt Hamann am Ende Beispiele, 

w o die Sprache in Meynungen und Meynungen in die Sprache einen Einf luß 

zu haben scheinen. Wer in einer fremden Sprache schreibt, der muß seine 

Denkungsart , wie ein Liebhaber, zu bequemen wissen. Wer in seiner 

Muttersprache schreibt, hat das Hausrecht eines Ehmanns, falls er dessen 

mächtig ist. Ein K o p f , der auf seine eigene Kosten denkt, wird immer 

Eingri f fe in die Sprache thun; ein Autor hingegen auf Rechnung einer 

Gesellschaft, läßt sich die ihm vorgeschriebene Worte wie ein Miethsdichter 

die Endreime (bout-rimes) gefallen, die ihn auf die Gleise derjenigen 

Gedanken und Meynungen bringen, so sich am besten schicken (Ν II, S. 126; 

vgl. außerdem Ν II, S .248f . ! ) . 

Statt einer e igenen These über das Thema hat Hamann Mögl ichke i ten des 
Gebrauchs der zu seiner Formul ie rung je nöt igen Begriffe oder Wörter 
aufgewiesen und sie mimisch durchgeführt , eines Gebrauchs, den auch jede 
mögl iche Hypothese jewei l ig unterstel lt . Statt einer These gab Hamann 
Beispiele für Fälle, für Sätze über jenen reziproken Einf luß, die nochmals, 
in ihrer Mimik mögl ichen Ponierens einer Proposit ion, des Setzens eines 
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(Grund- )Sa tze s , H a m a n n s f rühe r e E r k e n n t n i s aus den , , Sokra t i s che [n ] 
D e n k w ü r d i g k e i t e n " v o n 1759 über d ie A b h ä n g i g k e i t j eder B e d e u t u n g v o n 
ihre r Ar t i ku l a t i on w a s n icht ih re r Deno t a t i on g l e i chzuse tzen ist 
demons t r i e r en : 

Die Wörter haben ihren Werth, wie die Zahlen von der Stelle, wo sie stehen 
und ihre Begriffe sind in ihren Bestimmungen und Verhältnissen, gleich den 
Münzen nach Ort und Zeit wandelbar ( N i l , S .71) . 9 

W e n n m a n v o n e inem Resu l t a t d ieses m im i s chen Ver fahrens des „Ver-
suchfes] über e ine akademische F r a g e " sprechen kann, so besteht es hier 
dar in , daß n icht nu r d ie A b h ä n g i g k e i t der S t e l l ung , der Pos i t ion e iner 
F r a g e v o n der Unte r - s t e l l ung , der Hypo - the s e der B e d e u t u n g s a u s w ü r f e 
v o n W ö r t e r n in ihren d ive r sen V e r w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n geze i g t ist. Die 
akzen tu i e r t e P o l y v a l e n z der Hypo the s en , d ie bis zur K o n t r a d i k t i o n geh t , 
w e n n H a m a n n e t w a au fwe i s t , d a ß , , [d ]er Beg r i f v o n d e m Wor t M e y n u n g e n 
(op in ions ) [ . . . ] z w e y d e u t i g [ ist ] , we i l s e lb ige ba ld Wahrhe i t en g l e i ch ge -
schätzt ba ld e n t g e g e n ges te l l t w e r d e n " (Ν II, S. 121), v e r w e h r t es H a m a n n -
Ar i s tobu lu s , s ich fü r e ine These zu ent sche iden , d ie al le m ö g l i c h e n Fäl le 
s y s t emat i sch mi t se tz te . 1 0 D i e D i v e r g e n z der Fä l l e — so e t w a ob j emand 

9 Ein Satz, der, folgt man Michel Foucaults Rekonstruktion des epistemologischen 
Feldes der Möglichkeiten, in der ,Klassik' über Sprache zu denken und zu streiten, 
als eines der ,Repräsentation' eines je einzelnen Repräsentats durch ein es repräsentie-
rendes sprachliches Zeichen, sich von diesem Feld bereits vor den epistemologischen 
Ereignissen abkehrt, die Foucault für die Ablösung der klassischen Episteme durch 
eine neue im Auge hat: die Definierung des Vokaldreiecks durch Hell wag 1781, 
„das Erscheinen einer Phonetik am Ende des achtzehnten Jahrhunderts" (Michel 
Foucault, Die Ordnungder Dinge, S. 291) und vor allem die Auflösung der Vorstellung 
eines Parallelismus zwischen logischer und grammatischer Struktur des Satzes, also 
zwischen „proposition" und „phrase" (vgl. Foucault, S. 141 sowie insgesamt das 3. 
Kapitel: „Repräsentieren" und das 4. Kapitel: „Sprechen"). Hamann gehört freilich 
nicht zu den in Foucaults genanntem Buch einbezogenen Autoren. 

10 Die Unmöglichkeit, alle möglichen Fälle von Rede oder Sprache unter eine sie 
einbegreifende These oder ein sie adäquat treffendes Urteil zu subsumieren und die 
innere Gebrochenheit einer These, die dennoch danach verlangt, zeigt Hamann in 
seinem Kommentar zu Moses Mendelssohns „Beurtheilung der Kreuzzüge des 
Philologen" (Ν II, 257). Mendelssohn hatte seine Besprechung von Hamanns Sam-
melband mit dem Satz begonnen: „Leichtigkeit und nachdrückliche Kürze sind 
die vornehmsten Tugenden eines Prosascribenten" (ebd.). Hamann kommentiert: 
„Dieses kritische Orakel kann ohne einen weitläufigen Commentar weder behauptet 
noch eingeräumt werden. Leicht und kurz sind gebrochene Begriffe, die einen 
Zähler oder Grad der Fertigkeit und einen Nenner oder Maasstab der Größe 
erfordern, der durch wandelbare Individua und Exempel bestimmt werden muß, 
und nicht durch unvergängliche Geschlechter oder Regeln bestimmt werden kann. 
Weitschweifigkeit wird daher immer für viele Leser und Kunstrichter den Namen 
der Leichtigkeit behaupten: hingegen nachdrückliche Kürze die Schmach der Dun-



Vom Ursprung lesen: Johann Georg Hamann 399 

in seiner Muttersprache oder einer fremden Sprache schreibt — ist jeder 
These zum genannten Thema vielmehr derart voraus, daß nur eine irreduzi-
ble Pluralität von Sätzen, die kontradiktorische einschließen können, ihr 
angemessen antworten mag. Pluralisiert sind die Hypo-thesen damit im 
doppelten Sinn: als den Thesen unterstellte Fälle von Sprechen oder 
Schreiben und als auf sie antwortender Widerstreit der Hypothesen, die 
die Akademie auf eine, die alle möglichen Fälle deckte, reduziert haben 
will. 

Eine andere Möglichkeit, die mimische Logik zum Sprechen zu bringen, 
praktiziert „Aristobulus" in der „Abfertigung", indem er eine oder wenige 
sich fügende Setzungsweisen einer Hypothese nachahmend vollzieht, in 
diesem Fall den Beweis des ,,thierische[n] Unterricht[s]" (NIII, S. 22) als 
desjenigen, durch den sowohl „die erste, älteste, ursprüngliche Sprache" 
(N III, S. 20) den frühen Menschen mitgeteilt wurde, „wie noch bisher die 
Fortpflanzung der Sprachen geschieht" (ebd.). 

Daß dieser tierische Unterricht nicht Hamanns These vom Ursprung 
der Sprache ist, ergibt sich aus mehrerem: zunächst daraus, daß Hamann 
in der Rezension von Herders Preisschrift seine Hoffnung auf eine Rä-
chung der „höheren Hypothese" ausgesprochen hatte; ferner ist mit dem 
mimischen Beweis nicht das letzte Wort der „Abfertigung" gesprochen. 
Hamann-Aristobulus vermutet vielmehr gegen Ende der „Abfertigung" 
über den Verfasser der Rezension: 

Unser Landsmann von trauriger Gestalt würde über die akademische Frage vom 
Ursprung der Sprachen, an statt einer Wettschrift von sieben Hauptstücken, 
des Recensenten sieben Hauptwörtern gemäß, vielleicht aus dem Staube seiner 
Erniedrigung also mummeln: ,Was weis ich, von eurer ganzen Aufgabe? Und 
was geht sie mich an?' (N III, S. 23). 

Ein Testament: Übersetzung und Predigt 

Die Hoffnung auf die Rächung der höheren Hypothese, der mimische 
Beweis der sozusagen niederen Hypothese und das Abschütteln des An-
spruchs an ihn, überhaupt eine Hypothese zu formulieren: damit sind noch 
nicht alle Möglichkeiten der Hamannschen Autorschaft hinsichtlich des 
Urspruchs der Sprache genannt, deren Reduzierbarkeit auf eine Hamann-
sche These oder auch nur eine „Denkart", die für ihn „aufschließbar" 
(ZHIII, S. 10) wäre, Herder solche Probleme bereitet, wie er sie im ein-
gangs zitierten Brief beklagt. Über das dritte „Stück", das ihm vorliege, 
schreibt Herder im selben Brief an Hamann: 

kelheit leiden, und weil selbige so wohl einem Schriftsteller als Leser mehr oder 
weniger Mühe macht; so ist sie eine der Leichtigkeit entgegenstehende Eigenschaft 
der Schreibart" (ebd.). 
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Nik. [Nicolai, D.O.] hat mir Ihren Ros. Kr. zugeschickt, gesagt, daß er u. 
Moses [Mendelssohn, D.O.] ihn nicht verstanden Moses in Ihrer Meinung die 
Spr. für Menschl. Er für (G)Ot(t)lich halte. — Sie sehen den edlen verstandbaren 
Canal durch den Ihre Schrift zu mir gefloßen (ZHIII, S. 11). 

Ein Kanal allerdings, dessen widerstreitende Meinungsströmungen über 
die in Hamanns Schrift gelesenen Thesen Herders Rätsel nicht haben lösen 
können: 

Indeßen ist's mir noch immer unbegreiflich, wie Scholastisch und Bücherver-
standweise zu reden, Ihre Sprachgabe von der meinigen abgehe. Daß Gott 
durch Menschen die Sprache würke — wer zweifelt? hat? könnte durch alle 
περιστάσεις zweifeln. Daß er aber nicht mystisch gewürkt, durch Natur, Thiere, 
ein Pantheon von redenden Lauten, ein Dringniß menschlicher Bedürfniße 
geredet — wer hat das mehr als ich angenommen. [Um — auch grammatikalisch — 
den Satz sinnfähig zu machen, ist es nötig, ein .sondern' oder ein Semikolon 
anstatt des Beistrichs vor „durch Natur" zu denken, was wegen Herders eher 
emotiver als grammatikalisch geregelter Zeichensetzung durchaus erlaubt ist; 
D.O.] Ich sage angenommen, denn das zu beweisen, war (der Kabbaiist und 
Göttersprecher auf dem Dreyfuß, den Wind anwehet, mag sagen u. zeigen 
(σημαινειν) was er will) war vor E. Erlauchten Kgl. Pr. Ak. der Wißenschaften 
ja meine Sache nicht (ZHIII, S. 10f.). 

Denn die, so sagte es ihre Frage, forderte nicht nur einen Beweis, sondern 
nahm ihrerseits als zu Beweisendes bereits etwas an, das mehr den Beweis-
gang stiftet, als daß es von ihm beweis- oder begründbar wäre. Diese 
Struktur einer für jede These, jeden Beweis schon nötigen Supposition 
(man erinnere sich: „En supposant les hommes...") übernimmt Hamann 
und wendet sie zugleich auf die Möglichkeit eines Beweises der höheren 
Hypothese an: 

Wenn man Gott zum Ursprung aller Wirkungen im Großen und Kleinen, oder 
im Himmel und auf Erden, voraussetzt; so ist jedes gezählte Haar auf unserm 
Haupte eben so göttlich, wie der Behemoth, jener Anfang der Wege Gottes. 
[. . .] Folglich ist alles göttlich, [...]. Alles Göttliche ist aber auch menschlich; 
weil der Mensch weder wirken noch leiden kann, als nach der Analogie seiner 
Natur, sie sey eine so einfache oder zusammengesetzte Maschiene, als sie will. 
Diese communicatio göttlicher und menschlicher idiomatum ist ein Grundgesetz 
und der Hauptschlüssel aller unsrer Erkenntniß und der ganzen sichtbaren 
Haushaltung./ Weil die Werkzeuge der Sprache wenigstens ein Geschenk der 
alma mater Natur sind, [...] und weil, der höchsten philosophischen Wahrschein-
lichkeit gemäs, der Schöpfer dieser künstlichen Werkzeuge auch ihren Gebrauch 
hat einsetzen wollen und müssen: so ist allerdings der Ursprung der menschli-
chen Sprache göttlich. Wenn aber ein höheres Wesen, oder ein Engel, wie bey 
Bileams Esel, durch unsre Zunge wirken will; so müssen alle solche Wirkungen, 
gleich den redenden Thieren in Aesops Fabeln, sich der menschlichen Natur 
analogisch äußern, und in dieser Beziehung kann der Ursprung der Sprache 
und noch weniger ihr Fortgang anders als menschlich seyn und scheinen (N III, 
S. 27). 
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Nach diesen Eingangspassagen n i m m t es Wunder, daß die Berl iner Nicolai 
und Mendelssohn sich über Hamanns „ M e i n u n g " , wie Herder im Br ie f 
schreibt , stritten, um sie entweder auf die Seite des gött l ichen oder des 
menschl ichen Sprachursprungs zu ziehen. 

Herder selbst — seine Fragen danach, wor in sich Hamanns Sätze von 
dem bei ihm selbst A n g e n o m m e n e n letztlich unterscheiden, zeigen es an — 
gibt sich weniger an einer solchen Entsche idung interessiert. Vor allem 
betont er die Nichtbeweisbarkei t einer Annahme, deren Supposi t ions- oder 
Hypo-thesencharakter Hamann in den ersten Worten des „Rit ters von 
R o s e n c r e u z " herausstellte und v o n der Herder meint , sie zu beweisen, sei 
nicht die Akademieaufgabe gewesen. D a m i t will Herder — dies best immt 
die im B r i e f fo lgende Selbstdarstel lung eine klare Unterscheidung 
getrof fen wissen: E ines sei die wissenschaft l iche Hypothese , die es zu 
beweisen gegol ten habe, ein anderes aber die A n n a h m e , die er mit Hamann 
teile, daß nämlich G o t t durch die Menschen wirke , und zwar mit menschli -
chen Mit te ln . 

Diesen Zerfall seiner eigenen Preisschrift in eine in ihr enthaltene 
A n n a h m e und eine bewiesene diktierte Hypothese erklärt Herder zum 
polit ischen Kalkül : Hamann m ö g e wissen, „daß ich diese Schri f t nicht als 
Concurrente zum Preise, sondern als = = = zu Strasburg geschr ieben" 
( Z H I I I , S. 11) und „daß sie also eigentl ich den Z w e c k hatte, als ,Schri f t 
eines Wit^tölpelsi" (ebd.) zu erscheinen. D e r Ges tus des Beweisens wird 
zur F in te erklärt : 

Setzen Sie noch dazu, daß die Leibniz-Aesthetische Hülle ja die einzige Masque 
war, unter der ich erscheinen konnte — kurz Ham. [sein rezensierender Adressat, 
D.O.] hat jetzt gar nicht geschrieben, als Einer der rathen wollte (ebd.), 

hat also fälschlicherweise die M a s k e für das G e s i c h t Herders g e n o m m e n . 
W o doch die Maske Herders e i g e n t l i c h e m ' Anliegen vollständig diskret 
sei: 

Auch versichre ich Ihnen, daß die Denkart dieser Preiß-Schrift auf mich so 
wenig Einfluß hat, haben kann u. soll, als das Bild, das ich jetzt an die Wand 
nagle (ebd.). 

Als Beweis kündigt er seine spätere „Schri f t über die erste U r k u n d e der 
M e n s c h e i t " an, die „gerade das Gegenthe i l z e i g e n " werde: d. h. wohl das 
Gegente i l der „ D e n k a r t dieser P r e i ß - S c h r i f t " (ebd.) . 

Herder behauptet also seine Identität als A u t o r g e g e n ü b e r dem Rezen-
senten, von dem er lesen mußte , daß er ihn in den Sternenhimmel der 
Akademie eintrug und ihn dadurch mit einer „ D e n k a r t " in K o n t a k t 
brachte , von der Herder sich unberührt erklärt : 

Daß ich dies Alles, frei von allen Politischen Beziehungen schreibe, ist, ehe 
Musen waren, der alte Vater aller Dinge mein Zeuge (ebd.). 
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Hamann aber hatte in seinem Kommentar zu den Schlußsätzen der Preis-
schrift über den Beweis genau diese Distinktion, die Herder auch in 
jenen Sätzen behauptete, destabilisiert, indem er die Notwendigkeit eines 
Angenommenen, einer letztlich je partikularen Hypo-these oder Unterstel-
lung für jeden Beweis, auch den, der sich auf empirische Daten stützt und 
beruft, nahelegte. Die Distinktion: beweisbarer und bewiesener Satz versus 
Hypothese, die eventuell nur anderen Hypothesen gleichkomme und damit 
nur einen Widerstreit fortschriebe, anstatt ihn zu beenden und seine 
Probleme zu lösen, und das sich für ihn daraus ergebende Fehlen einer 
eigenen Hypothese in seiner Abhandlung hatte Herder als Ungehorsam 
gegenüber der Akademie empfunden, die eine Hypothese und ihren letzt-
gültigen Beweis verlangte. Sein Argument, wir erinnern uns, war, daß die 
Akademie nicht beides verlangen könne: eine Hypothese, die wie ein 
Roman angesehen oder gelesen werden kann und damit jedem anderen 
Roman, jeder anderen Hypothese gleichkommt und ihr nicht überlegen 
ist, sie nicht aufhebt, und einen Beweis, der alle Hypothesen-Romane 
überwindet, „verdrängft]" Er habe sich für den Beweis und gegen das 
Aufstellen einer Hypothese, gegen das Schreiben eines Romans ä la Condil-
lac oder Rousseau entschieden, womit der Akademie am besten gedient 
sei. 

Im Brief an Hamann behält Herder also dieselbe Unterscheidung bei; 
nur wertet er sie um: Der Beweis wird zur Maske, die unbewiesene, nicht 
zu beweisende Hypo-these, das ,Angenommene' der Rede Gottes durch 
den Menschen aber zu dem, was Herder mit Hamann teilen will: das 
Maskierte. Das .Eigentliche' seiner Schrift wäre somit jenes, das er in der 
Preisschrift ins Reich der Fiktion verwies: eine Hypothese, eine Annahme. 
Was Herder in der Preisschrift nicht sagte, legte Hamann in seinem 
Kommentar des Herderschen Satzes über den empiriegestützten Beweis 
dar: daß eine Distinktion zwischen Fiktion — im Sinne des Newtonschen 
,hypotheses non fingo' und im Sinne des Herderschen „Roman(s)" — und 
Beweis die Abhängigkeit jedes Beweises von einer Fiktion, die ihm je 
unterstellt, sub-poniert ist, nicht in den Blick kommen läßt. 

Trotz der Insistenz auf dieser Distinktion muß etwas von dem, was 
Hamann aufwies, bei Herder Eingang gefunden haben, bezeichnet er im 
Brief die Linie des Beweisens, der Demonstration doch als „Leibniz-
Aesthetische Hülle" und „Masque", also als ein Fiktives, ohne aber der 
Maske und der Hülle eine Wirkung auf oder eine beschreibbare Beziehung 
zu seinem intellektuellen Gesicht und dem Kern seines Denkens zuzugeste-
hen. 

Im „Ritterf ] von Rosencreuz" spielt Hamann ein weiteres Mal 
übrigens bevor er die „Abfert igung" schrieb, in der sie nochmals aufgesetzt 
wird — mit der Maske der Demonstration: im Stil des Arztes Moscati, 
der zu beweisen versucht habe, „daß der senkrechte zweybeinichte Gang 
des Menschen ein geerbter und künstlicher Gang sey" (N III, S. 28). 
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Hamann führt im folgenden mimisch den Beweis, „daß selbst Essen und 
Trinken kein dem menschlichen Geschlecht angebomer Einfall, sondern 
schlechterdings eine geerbte und künstliche Sitte seyn müsse" (ebd.), 
indem er Stücke aus Hume, Rousseau, Mendelssohn u.a. dafür in einen 
Cento zusammenflickt (vgl. Ν III, S. 28f . ) .n Obwohl der ausdrückliche 
Bezug auf die Berliner Akademiefrage fehlt, ist klar, daß es um sie geht, 
da ihre zentralen Terme im mimischen Beweis herbeizitiert werden. Die 
Maske des Akademischen zeigt sich aber dadurch keineswegs als einheit-
lich, wie Herder es im Brief unterstellte, sondern als ihrerseits ungefügt: 
Indem Hamann in seiner Mimik die Ernährung als „eine Erfindung eurer 
gelehrigen und witzigen Erzväter, die sich Aborigines oder Avtochthones, 
in einer mehr grunzenden als blockenden Naturaussprache nannten," (N 
III, S. 29) bezeichnet — und damit an das Zurück-Blöken des Menschen 
auf das Blöken eines Schafes in Herders Preisschrift erinnert12 —, bringt 
er eine Reibung, eine offene Naht zum Vorschein, die einem Beweisgang, 
der die Erfindung der Sprache durch einen noch nicht sprachlich-kulturel-
len, sondern natürlichen Urmenschen darzulegen sucht, anhaftet. 

Diese Reibung ist aber nicht kritisier- oder widerlegbar: So kann und 
will Hamann sich nicht „in ein Handgemeng mit Grillen ein[ ]lassen, die 
keine Widerlegung verdienen, und durch keine Widerlegung geheilt wer-
den können, weil die Dunkelheit im Augapfel des Sensus communis und die 
Schwierigkeit in der Gebährmutter der Begriffe liegt, [ . . . ]" (N III, S. 
31), was bei Hamann eine Umschreibung der Sprache ist (vgl. „die 
Gebärmutter der Sprache, welche die DEIPARA unserer Vernunft ist" (N 
III, S. 239) oder seine Formulierung vom „Muttermal des Namens" (N 
III, S. 285) an der Stirne des Wortes „Metaph y s ik" (ebd.). Daher „berühre 
[er] bloß den einzigen Unsinn, womit man jene unschlachtigen Patriarchen 
von Avtochthonen und Aboriginern zu dreymal seligen Erfindern einer 
Kunst macht, über deren Bau Beauzee in seiner Grammaire generale und 
Harris zwar mehr als zuviel geschrieben, aber noch zu wenig davon 
verstanden haben — (N III, S. 31). 

Getroffen ist damit ein Mißverhältnis der Prädikation — ein grunzendes 
Wesen erfindet von sich aus Sprache —, eine „Verwirrung der Sprache, 
wodurch sie [die Philosophen, die solche Beweise führen, D.O.] aber 
verführen und verführt werden, [und die] freylich eine sehr natürliche 
Zauberey avtomatischer Vernunft [ist]" (ebd.). Automatisch wird die Ver-

Zum Centostil Hamanns und seiner Geschichte vgl. Nadler, S. 463ff. sowie S.-A. 
Jorgensen, „Zu Hamanns Stil", wo u. a. „im Stilistischen der Abgrund zwischen 
Hamann und Herder" (S. 374) herausgestellt wird. 

12 Vgl. Herder, S.32ff. „[...]; seine Seele hat gleichsam in ihrem Inwendigen geblockt, 
da sie diesen Schall zum Erinnerungszeichen wählte, und wiedergeblöckt, da sie 
ihn daran erkannte — die Sprache ist erfunden! ebenso natürlich und dem Menschen 
nothwendig erfunden, als der Mensch ein Mensch war" (Herder, S. 33). 
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nunft, wenn sie von sich aus wirken will: „Es ist vielmehr der gröste 
Wiederspruch und Mißbrauch derselben, wenn sie selbst offenbaren will" 
(N l , S. 9). Denn sie vergißt oder will dabei vergessen machen, daß sie — 
wie der Kantische Verstand auf die Gegebenheiten der Sinne auf 
die Gabe des Gehörten, auf ein An-zunehmendes oder Aufzunehmendes 
angewiesen ist: 

Ein Philosoph, welcher der Vernunft zu gefallen das göttliche Wort aus den 
Augen setzt, ist in dem Fall der Juden, die desto hartnäckiger das neue 
Testament verwerfen, je fester sie an das alte zu hangen scheinen (ebd.). 

Auf die Diskussion über den Sprachursprung und die von Hamann gemim-
ten Beweise bezogen heißt das, daß diese eine Konstruktion, eine Erfin-
dung der Sprache nicht nur nach-weisen, sondern ihrerseits automa-
tisch — erfinden wollen, ohne zu bemerken, daß sie dazu je Prädikate zu 
benutzen haben, die sich — in ähnlicher Weise, wie es Hamann im „Versuch 
über eine akademische Frage" an den möglichen Prädikaten von „Sprache", 
„Einfluß" und „Meynungen" zeigte — ausschließen oder einander wider-
streiten. Sie erfinden einen sprachlosen Naturmenschen, ohne zu realisie-
ren, sie sprechen von ihm, ohne zu hören, daß sie ihn insgleichen je 
mit der sprachlichen Erfindungsgabe ausstatten, die sie ihn doch wollten 
erfinden lassen. Die Notwendigkeit dieser Gabe praktizieren sie also auch 
dann, wenn sie sie dem Spracherfinder abzusprechen, ihn also zum rein 
Gebenden zu machen versuchen. 

Hamann legt hierauf den Finger: Dem Menschen als demjenigen, der 
Sprache hat oder in der Sprache ist, kann die Sprache nicht widerspruchs-
los — nicht ohne Sprachverwirrung —, in welchen philosophischen Roma-
nen, wie Herder sie nannte, auch immer, hypothetisch abgesprochen werden, 
um sie ihm dann wieder zuzusprechen. Macht ihn der philosophische Roman 
zum Erfinder der Sprache, so unterstellt er ihm, in einer uneingestandenen 
Hypothese, die Sprache, anders gesagt: setzt sie ihm ein. 

Daß die Gabe der Sprache dem Menschen so stets zugesprochen werden 
muß, macht Hamann in seiner vieldiskutierten und -zitierten Genesiserzäh-
lung oder -nachahmung klar (vgl. Ν III, S. 31 f.). Der Mensch ist von Gott 
in der Weise in die Schöpfung eingeführt, daß er Sprachliches je vernimmt·. 

Jede Erscheinung der Natur war ein Wort, das Zeichen, Sinnbild und 
Unterpfand einer neuen, geheimen, unaussprechlichen, aber desto innigem 
Vereinigung, Mittheilung und Gemeinschaft göttlicher Energien und Ideen. 
Alles, was der Mensch am Anfange hörte, mit Augen sah, beschaute und seine 
Hände betasteten, war ein lebendiges Wort; denn Gott war das Wort. Mit 
diesem Worte im Mund und im Herzen war der Ursprung der Sprache so 
natürlich, so nahe und leicht, wie ein Kinderspiel; denn die menschliche Natur 
bleibt vom Anfange bis zum Ende der Tage, eben so gleich dem Himmelreiche 
als einem Sauerteige, mit dessen Wenigkeit jedes Weib drey Scheffel Mehls zu 
durchgähren im Stande ist (N III, S. 32). 
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Dieses „Predigen" (ebd.) auf eine Verteidigung einer ,These' vom göttli-
chen Sprachursprung zu reduzieren,'3 bietet sich hier so sehr an, wie es 
sich durch den Beginn des „Ritters von Rosencreuz" verbietet, wo Hamann 
von vornherein die Anweisung gab, alles Göttliche als zugleich menschlich 
zu begreifen. Einen göttlichen Ursprung der Sprache also als Widerspruch 
oder Gegenthese zum menschlichen zu lesen, ist von Hamann, noch bevor 
er seine Predigt beginnt, ausgeschlossen. 

Der Stil der Predigt und der Genesiserzählung ist14 vielmehr die mimi-
sche Praktizierung des Sprachursprungs selbst: der Offenbarung des Wor-
tes durch den Menschen, der das Wort in jeder Erscheinung der Natur 
findet und an- bzw. aufzunehmen hat. Denn die dem Menschen gegebene 
Natur eröffnet ihm je zugleich Sprache. 

Herder verstand Hamann so, daß in dessen Predigt das gesagt sei, was 
auch er „angenommen" hatte: „Daß er [Gott, D.O.] aber nicht mystisch 
gewürkt, durch Natur, Thiere, ein Pantheon von redenden Lauten, ein 
Dringniß menschlicher Bedürfniße geredet - [ . . . ]" (ZHIII, S. 10). Was 
dabei unter „Natur" oder „Bedürfniß[ ]" zu lesen ist, wird in seiner 
Inkommensurabilität mit jeder Vorstellung einer möglichen Opposition 
Natur — Kultur noch deutlicher, wenn man in die Lektüre der Predigt 
die Passagen aus Philos von Alexandria „De Mundi Opificio" einbezieht, 
die sich Hamann in seinem Exemplar des „Ritters von Rosencreuz" 
handschriftlich zu einigen Stellen der Predigt notierte.15 

In ihnen wird die Schöpfung des Kosmos und die Einführung des 
Menschen in ihn als die Inszenierung gesellschaftlicher und kultureller 
Veranstaltungen begriffen, was Philo vor Augen führt, indem er Gott (,,ό 
των δλων ήγεμών"), gleich einem Gastgeber und Kampfspielordner (,,οΐά 

So schreibt E. Büchsei: „Hat man mit Hilfe der Vorankündigung in der Rezension 
und der Titelseite des ,Ritters Rosencreuz' die eigentliche Absicht des Autors 
erkannt, als ,Rächer der höheren Hypothese', d. i. als Zeuge des Glaubens zu der 
Preisfrage der Berliner Akademie zu sprechen, [...] so hat man den Faden in der 
Hand, den man nötig braucht, um die nach Aufbau und Sprachgestalt aus scheinbar 
höchst heterogenen Elementen zusammenkomponierte Schrift als Ganzes zu durch-
dringen" (HHIV, S. 38): ein Verlangen und Anspruch, aus dem ein gewisser Horror 
vor dem „Speck meiner Mundart" (N III, S. 33), von dem Hamann am Ende der 
Schrift glaubt, daß sich vor ihm seine „Credenzerf |" (ebd.) graulen könnten, spricht; 
ein Verlangen auch, das Hamanns Stil a priori auf eine These und „eigentliche 
Absicht" reduziert haben möchte, ihn also in eine Debatte integriert sieht, deren 
Heterogeneität Hamanns Mimik aufweist. Als Kritik an diesem Verfahren vgl. G. 
Baudler, ,Im Worte sehen', S. 158f.; Anm. 4. 

14 Hier ist der rechte Zeitpunkt, an Hegels Satz über Hamann zu erinnern, der noch 
immer jeder Hamannlektüre als Rätselaufgabe gelten sollte: „Die Franzosen sagen: 
Le Stile c'est l'homme meme; Hamanns Schriften haben nicht sowohl einen eigentüm-
lichen Stil, als daß sie durch und durch Stil sind" (G.W. F. Hegel, Hamanns Schriften, 
S. 226). 

15 Vgl. den Abdruck dieser Notizen in R VIII. 1, S. 186f. 
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τις αθλοθέτης και έστιάτωρ"), den Menschen, indem er ihm sein „Dingniß 
menschlicher Bedürfniße", wie Herder es nannte, gibt, zugleich zum 
Schmausen und Zuschauen (,,εύωχίαν και θεοίρΐαν") beim heiligen Gast-
mahl und Theaterwettstreit („και συμπόσιον και θέατρον ίερώτατον") ein-
laden läßt. Die Gabe des Empfangens von Bildern und Zeichen, die Gabe 
der Sprache ist für den Menschen in seinen natürlichen Bedürfnissen so 
mitgegeben, nicht aber, wie es die vorher gemimten, persiflierten16 Beweise 
der ,Entstehung' oder des ,Ursprungs' der Sprache versuchten, aus einer 
vorsprachlichen Natur abgeleitet. 

Wie sehr Hamann damit die Theorien vom natürlichen Ursprung der 
Sprache, die sich stets mit der von ihnen unbefragt gelassenen und ange-
nommenen Opposition Natur Kultur herumzuschlagen haben (vgl. 
dazu auch Herders Brief an Hamann vom April 1768, auf den wir unten 
noch zu sprechen kommen werden!), brüskiert, mag hier durch die Erinne-
rung an Rousseaus „Lettre sur les spectacles" und „Discours sur l'origine 
de l'inegalite parmi les hommes" nur angedeutet sein:17 Wo Rousseau 
einen natürlichen Menschenstand gegen den korrumpierenden Einbruch 
des Schauspiels schützen will, führt Hamann mit Philo die Natur u.a. als 
„θέατρον ίερώτατον" ein; wo sich der frühe Mensch Rousseaus mit dem 
Finden von Eicheln als seiner kargen Nahrung begnügen muß, lädt ihn 
der Got t Hamanns und Philos zu Schmaus und Symposion.18 

Ist die Sprache dem Menschen mit seiner Natur gegeben, so glaubt 
Hamann folglich auch nicht etwa, die Sprache abgeleitet zu haben; vielmehr 
begnügt er sich damit, „das Element der Sprache — das Α und Ο — das 
Wort — gefunden und genannt zu haben" (N III, S. 33), jenes Wort, das 
nicht Erf indung eines Naturmenschen, sondern „das Zeichen, Sinnbild 
und Unterpfand einer neuen, geheimen, unaussprechlichen, aber desto 
innigem Vereinigung, Mittheilung und Gemeinschaft göttlicher Energien 
und Ideen" sei. Damit ist nicht gesagt, das „Wort" sei das Zeichen für 
die göttlichen Energien und Ideen gewesen, sondern eines für deren 
„Vereinigung, Mittheilung und Gemeinschaft", und das heißt für die 
„Vereinigung, Mittheilung und Gemeinschaft" des ,,Element[es] der Spra-
che", des Wortes selbst: „denn Gott war das Wort." Das Wort, das dem 

16 Hamann merkte zum Wort „Persiflage" in der „Abfertigung" an: „S. über das Wort 
persiflage des Revot Memoires d'un honnete homme und Mes Fantaisies. Letzterer 
sagt: f...] Le persiflage est a mes yeux la decomposition des objets imposans reduits 
ä leur juste valeur" (N III, S.22f.; Anm. 6). 
Nur angedeutet: denn es bleibt dabei darauf hinzuweisen, daß Rousseaus ,These' 
zum Sprachursprung hiermit keineswegs als naturalistisch identifiziert werden soll. 
Im „Discours sur l'inegalite [...]" schreckt Rousseau vor den Schwierigkeiten einer 
Demonstration des natürlichen Sprachursprungs zurück (vgl. Rousseau, Schriften 
%ur Kulturkritik, S. 160 f.), während er ihn im „Essai sur l'origine des langues" zu 
erzählen versucht. 

18 Vgl. Rousseau, Schriften yur Kulturkritik, S. 84f. 
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Menschen in dessen nicht veränderter oder veränderlicher Natur in den 
Mund gelegt ist, bezeichnet also nicht je etwas, einen Gehalt, eine Bedeu-
tung, sondern offenbart das Geschehen, die Einsetzung, die Ge- und 
Begebenheit der Sprache selbst. Diese Offenbarung des Wortes bleibt 
dabei „unaussprechlich" Die Erscheinungen und Früchte der Natur sind 
„Zeichen, Sinnbild und Unterpfand" für die sich durch den Menschen 
offenbarende Sprache; sie erlauben es damit aber nicht, den „geheimen, 
unaussprechlichen" Zug dieser „Vereinigung, Mittheilung und Gemein-
schaft" zu bezeichnen: d.h. zu sagen, was die Sprache sei. Ihr „Element" 
kann allein „gefunden und genannt" werden. 

Diesem versucht Hamann zu entsprechen, indem er „eine sehr frühzei-
tige Begebenheit" (N III, S. 32) in seiner Predigt inszeniert. Damit aber 
mimt er insofern den Ursprung der Sprache, als dieser, wie gelesen, nicht 
herleitbar, generierbar aus anderem, Früherem, logisch oder historisch der 
Sprache Vorgängigem ist, sondern ein Gegebenes, Anzunehmendes: eine 
Hypothese, die genannt und gefunden werden will, ohne daß sie damit 
bewiesen würde; eine Geschichte, die erzählt sein will, ohne daß sie nach 
einer sie begründenden Vorgeschichte verlangte. 

Ubersetzung oder: Die Zeitlichkeit der Auslegung 

Mimik: das heißt laut Hamann hier „Übersetzung" (N III , S. 33; vgl. das 
Titelblatt des „Ritters von Rosencreuz"!). Seine Erzählung erzählt vom 
Ursprung der Sprache. Damit, wir sagten es oben, spricht sie diesen 
Ursprung nicht aus: Die Mitteilung der Sprache behält durch die Erzählung 
ihrer frühen Begebenheit ihren geheimen Zug, was für Hamann jedoch 
nicht heißt, keine Rede vom Ursprung der Sprache übersetzen zu können. 
Will er von ihm reden, so bleibt ihm dazu nichts als eine solche Überset-
zung übrig; denn: 

Reden ist übersetzen — aus einer Engelsprache in eine Menschensprache, das 
heißt, Gedanken in Worte, Sachen in Namen, — Bilder in Zeichen; die 
poetisch oder kyriologisch, historisch, oder symbolisch oder hierogly-
phisch — und philosophisch oder charakteristisch seyn können. Diese Art 
der Ubersetzung (verstehe Reden) kommt mehr, als irgend eine andere, mit der 
verkehrten Seite von Tapeten überein ( N i l , S. 199). 

So heißt es in Hamanns „Aesthetica in nuce", und durch diese Charakteri-
sierung der Rede ist die Schöpfung mitbeschrieben; denn auch sie ist Rede: 
„eine Rede an die Kreatur durch die Kreatur" ( N i l , S. 198), geschehen 
auf einen Wunsch nach Rede als Offenbarung hin — „Rede, daß ich Dich 
sehe!" (ebd.) —, auf den Gottes Schöpfung reagierte, und demgegenüber 
sie als Rede, und d. h. als Übersetzung also je im Verzug ist. 

Indem die Schöpfungsrede als göttliche zugleich menschlich ist, wie 
Hamann zu Beginn des „Ritters von Rosencreuz" sagte, ist sie damit immer 
schon von einer paradiesischen' zu einer nach-babylonischen übersetzt. Ist 
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die Schöpfung „Rede an die Kreatur durch die Kreatur", so gilt und wird 
diese Rede erst mit ihrer Ergänzung durch die Rede oder Übersetzung 
der Schrift zu einer solchen, in der etwas zu vernehmen ist. Nicht ist das 
Paradies ein sich der Vernähme des Menschen Öffnendes, um sich nach 
der Verstoßung aus ihm dieser Vernähme zu verschließen; nicht hört der 
Mensch im Zustand der Unschuld den Sinn der Schöpfung: 

Die Natur ist herrlich, wer kann sie übersehen, wer versteht ihre Sprache? Sie 

ist stumm, sie ist leblos für den natürlichen Menschen. Aber die Schrift, 

Got teswor t , die Bibel, ist herrlicher, ist vo l lkommener , ist die A m m e , die uns 

die erste Speise giebt, die Milch, und die uns stark macht, allmählich auf unsern 

eigenen Füßen zu gehen; [.. .] (NI , S. 91). 

Sprachliches wird hier wieder zur Mutter des Menschen: Die Schrift erst, 
die dem Menschen im Stande der Sprachverwirrung gegeben wird — denn 
Moses setzt Babel voraus —, macht das verlassene Paradies zu einem 
solchen, in dem sich Sprache, das Wort mitteilte. Die Schrift läßt auch 
den natürlichen Lebensvollzug erst zu, indem sie „uns die erste Speise, die 
Milch" gibt. 

Damit aber ist eine Zeitlichkeit impliziert, die es in ihrer Skandalosität 
für jede mögliche Vorstellung einer Chronologie dessen, was bei Hamann 
gepredigt ist, zu gewahren gilt. Sie läßt sich bereits in den Schriften des 
,,Tagebuch[s] eines Christen" (in NI ) von 1758 nachweisen und bestimmt 
die auf sie folgenden Schriften wie „Aesthetica in nuce", den , ,Ritter[] 
von Rosencreuz" und, wie zu zeigen sein wird, Hamanns letzte Schrift, 
die sich mit Herders Abhandlung beschäftigt: „Philologische Einfalle und 
Zweifel über eine akademische Preisschrift" 

In dieser Zeitlichkeit wird die Schöpfung oder die Natur ihrer Originali-
tät19 — also Ursprünglichkeit — wie ihrer Autonomie beraubt. Denn die 
Natur ist nicht diejenige, die querst geschaffen und in die der Mensch 
zunächst eingesetzt worden wäre, um dann aus ihr zu fallen. In den „Betrach-
tungen zu Kirchenliedern" von 1758 heißt es vielmehr: „Die Natur setzt 
in ihren Hervorbringungen die Menschwerdung Gottes zum voraus und 
die Gnade gleichfalls" (Ν I, S. 293). Zu ihrer Schöpfung wurde der Schöp-
fer aufgerufen; in „Aesthetica in nuce" bleibt ungesagt, wer im „Rede, 
daß ich Dich sehe!" nach der Schöpfung schon verlangt hat, bevor sie 
geschieht. In den „Betrachtungen" schreibt Hamann: „Wir wünschten 
dazuseyn — — wir erhielten unser Daseyn" (Ν I, S. 292). Daß, noch vor 
unserm Dasein, unser Wunsch auch die, wie oben gesagt, für die Natur 
vorauszusetzende Gnade hervorrief, ist damit impliziert: „Die Gnade ist 

19 Von dieser Desoriginalisierung der Natur ist auch eine der Hauptvokabeln des 
späteren Sturm und Drang nicht verschont geblieben. Hamann schreibt am 12. 
August 1766 an Herder über dessen frühe „Fragmente": „Es sind noch einige 
übelgegattete und zusammengewachsene Wörter übrig geblieben ζ. E. Naturgenie 
p." (ZH II, S. 377). 
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also wie die Natur eine Schöpfung oder Erfül lung unserer eigenen Gedan-
ken und Wünsche; [. . .]" ( N I , S.294). 

Nicht ist der Schöpfer der Schöpfung chronologisch voraus, sondern 
er verdankt sich als „Got t Mensch" seinerseits der Schöpfung; denn der 
Schöpfer wird erst in der mit der Schöpfung miteingeleiteten Geschichte 
hervorgebracht: 

Der Got t Mensch, das Wort offenbart im Fleisch, der Sohn Gottes, der von 
Ewigkeit das Geheimnis seiner Menschwerdung und der Erlösung in ihrer 
Gestalt beschlossen hatte, ist der Schöpfer, ungeachtet er erst in der Fülle der 
Zeit geboren wurde, so sähe er sich als ein Bruder unsers Fleisches und Blutes 
an und schuf in unserm Namen, machte die göttliche Natur zur Figur und nach 
der Ahnligkeit und dem Bilde der Menschlichen, die er annehmen wollte aus 
eben dem Grund der Liebe, warum er den Menschen nach dem Bilde Gottes 
schuf (Ν I, S. 292). 

Die hier implizierte Brechung der Chronologie, die Hamann deutlich 
bewußt ist („ungeachtet er erst in der Fülle der Zeit geboren wurde"), 
besteht so in einer Struktur des Gebrauchtseins des ,Späteren' durch das 
,Frühere', Zeitkategorien, die mit dieser Struktur zugleich suspendiert 
werden:2 0 Zwar ist „Got t Mensch" der Schöpfer; aber um zu schöpfen 
braucht er die Fülle der Zeit — und diese wird erst mit dem Lauf der 
Gestirne, die ein Teil der Schöpfung sind, gesetzt um in ihr erst 
hervorgebracht, „geboren" zu werden. Der Schöpfer braucht den Wunsch 
des Geschöpfes, um das Geschöpf, an dem er selbst als „Got t 
Mensch" — teilhat, ins Dasein treten zu lassen. 

Wie oben bereits herausgestellt, betrifft diese Brechung der Chronologie 
auch das Verhältnis zwischen der Natur als Schöpfung und dem gefallenen 
Menschen: Die Schöpfung als Rede kann nicht als Natur gelten, aus der 
der Mensch nach einer Zeit, die er in ihrem Schoß und ihre Sprache 
verstehend verbrachte, gefallen wäre; denn die Natur spricht nicht für den 
noch ungefallenen, „natürlichen Menschen", sie ist für ihn, wie eben 
gelesen, stumm: ein Diktum, das Hamann, 22 Jahre nach dem „Tagebuch 
eines Christen", im Brief an Herder vom 11. —26. Juni 1780 wiederholt: 
„Erstl. natürl. Religion ist für mich was natürl. Sprache, ein wahres Unding, 
ein ens rationis" (ZH IV, S. 195). 

20 Hiermit untersagt Hamanns Text auch seine Einfügung in die Tradition der christli-
chen „providentia-Lehre", wie sie Karlfried Gründer in „I'igur und Geschichte" 
versucht, fußt sie doch auf der Annahme der vollen chronologischen Gültigkeit 
des Vor- der Vorsehung, dessen notwendige Suspension ich hier zu zeigen versuche. 
Vgl. in Gründers Buch bes. S. 135ff. 

Von Interesse scheint mir aber ein möglicher Vergleich der hier ansatzweise 
herausgestellten Zeitlichkeit bei Hamann mit dem, was in der Zeitlichkeit der 
Psychoanalyse als „Nachträglichkeit" formuliert worden ist. Vgl. dazu J. Laplanche/ 
J.-B. Pontalis, Das Vokabular der Psychoanalyse, Art. „Nachträglichkeit, nachträglich". 
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Statt dessen formuliert Hamann wiederholt die Notwendigkeit der 
Ergänzung der Natur, um sie so vernehmbar zu machen:21 

Alle Erscheinungen der Natur sind Träume, Gesichter, Räthsel, die ihre Bedeu-
tung, ihren geheimen Sinn haben. D a s Buch der Natur und der Geschichte sind 
nichts als Chyffern, verborgene Zeichen, die eben den Schlüssel nöthig haben, 
der die heilige Schrift auslegt und die Absicht ihrer E i n g e b u n g ist ( N 1 , S. 308). 

In keinem der drei Bücher, die Hamann nennt, läge also der Sinn seiner 
selbst beschlossen. Für die Natur gilt vielmehr, daß ihr Sinn, wie jeder 
Sinn, zu seiner Offenbarung einen Schlüssel bräuchte, der für den Men-
schen nicht zu haben ist; denn der 

buchstäbliche oder grammatische, der fleischliche oder dialectische, der kaper-
naitische oder historische Sinn sind im höchsten G r a d e mystisch, und hängen 
von solchen augenblicklichen, spirituösen, willkührlichen Nebenbes t immungen 
und Umständen ab, daß man ohne hinauf gen Himmel zu fahren, die Schlüssel 
ihrer Erkenntnis nicht herabholen kann, f . . . ] ( Ν II, S. 203; Anm. 23). 

Was für die Vernähme, die Vernunft auf Erden bleibt, ist das Benutzen 
der Bücher für die Auslegung der anderen: 

Natur und Geschichte sind daher die 2 grossen Commentari i des Göttl ichen 
Wortes und dies hingegen der einzige Schlüssel, uns eine Erkenntnis in beyden 
zu eröffnen (Ν I, S. 303). — Die ganze physische Natur des Menschen von seiner 
E m p f ä n g n i s bis zu seiner Verwesung ist eine typische Geschichte derselben und 
der einzige Schlüssel ihrer Erkenntnis , die Er lö sung selbst (Ν I, S. 228f.). 

Dieser philologische Verweisungszusammenhang erfordert eben jene Zeit-
lichkeit, die es oben herauszustellen galt: die Suspension der Chronologie 
der Zeitekstasen zugunsten ihrer Verschleifung, in der das jeweils ,Frühere' 
auf das ,Spätere' verweist oder angewiesen ist, um ins Sein zu gelangen. 

Vgl. hierzu auch Hamanns Brief an Kant von Ende Dezember 1759, in dem es um 
das Projekt eines Physikbuches für Kinder geht: „Die Natur ist ein Buch, ein Brief, 
eine Fabel (im philosophischen Verstände) oder wie Sie sie nennen wollen. Gesetzt 
wir kennen alle Buchstaben darinn so gut wie möglich, wir können alle Wörter 
syllabiren und aussprechen, wir wißen so gar die Sprache in der es geschrieben 
ist — — Ist das alles schon genung ein Buch zu verstehen, darüber zu urtheilen, 
einen Charakter davon oder einen Auszug zu machen. Es gehört also mehr dazu 
als Physik um die Natur auszulegen. Physik ist nichts als das Abc. Die Natur ist 
eine Aequation einer unbekanten Größe; ein hebräisch Wort, das mit bloßen 
Mitlautern geschrieben wird, zu dem der Verstand die Puncte setzen muß" (ZH I, 
450); womit — im letzten Satz — ein Gedanke geäußert ist, dessen Wahlverwandt-
schaft mit der Struktur des Brauchens von sinnlicher Gegebenheit und deren 
Artikulation durch die Kategorien in Kants „Kritik der reinen Vernunft" von 1781 
ins Auge fällt. 
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Philologie einer unmöglichen Erzählung 

Von dieser Zeitlichkeit her wird die Erzählung vom Ursprung der Sprache 
als Mimik der Genesiserzählung in ihrem Verhältnis zum zuvor gemimten 
Beweis der Künstl ichkeit des aufrechten Ganges des Menschen, der laut 
Hamann stellvertretend für den Beweis eines Ursprungs der Sprache aus 
einer sprachlosen Natur steht, ihrerseits für uns übersetzbar. In ihr prakti-
ziert Hamann die Unmöglichkeit , ein Späteres — die Sprache — genetisch 
aus einem Früheren der Natur erzählend hervorgehen zu lassen 
oder abzuleiten, d. h. die Unmöglichkeit , eine Erzählung oder einen 
philosophischen Roman, wie Herder es nannte — zu geben, deren Chrono-
logie der Ereignisse die Sprache so herleitete, daß damit allen Schwierig-
keiten — die freilich die Schwierigkeiten des Ableitens sind — abgeholfen 
wäre, wie es der Wunsch der Akademie war. 

Vielmehr wäre, denkt man Hamanns Verschleifung der Zeitekstasen 
zugleich als Suspension der Mögl ichkeit ableitenden Erzählens und erzäh-
lender Ableitung, hinsichtlich des Ursprungs der Sprache etwas Unmög-
liches zu leisten: alles für den Ursprung der Sprache Denknotwendige und 
Anzunehmende auf einmal zu erzählen, da jede chronologische Reihen-
folge, die eine Erzählung notwendig erzeugt, jene Zeitlichkeit außer 
acht ließe, die Hamann jedoch (er)fordert und wiederholt zu formulieren 
versucht. Zu erzählen wäre „eine sehr frühzeit ige Begebenheit" (NI11, 
S. 32; Hvg. mir, D.O.) und zugleich, da sie mit ihr gegeben sind, die 
„Folgen einer ursprünglichen Einsetzung" (ebd.); zu erzählen wäre vom 
Paradies und zugleich vom Bösen, denn indem „alles göttl ich [ist, läuft] die 
Frage vom Ursprung des Übels [ . . . ] am Ende auf ein Wortspiel und 
Schulgeschwätz heraus" (N III, S. 27); wo bei I lamann „Gott selbst sagt: 
Ich schaffe das Böse" (Ν I, S. 304), fragt und verlangt Herder bei der 
Lektüre Rousseaus nach dem, was ihm dieser nicht geben kann: eine 
chronologische Genese des Übels aus dem Guten heraus, eine mögliche 
Erzählung: 

wie wurden wir aus dem Geschöpf Gottes, das, was wir jetzt sind, ein Geschöpf 
der Menschen? Da unser jetzige Zustand doch wahrhaftig nicht der ursprüngliche 
seyn kann, wie ward er? wie ward das Uebel der Welt? [ . . . ] wie ward es, daß 
der Mensch aus dem Zustande der Natur in das jetzige Uebel der Welt überging? 
(ZH II, S.408f.; an Hamann, April 1768); 

ein Verlangen Herders, auf das Hamann folgl ich mit Distanz antwortete 
(vgl . seinen Brief an Herder vom 23. Mai 1768; ZHII , S.415ff . ) . 

Mit seiner Preisschrift glaubte Herder eine mögliche Genese der Sprache 
geliefert zu haben, die jeden „Sprung" (Herder, S. 25), wie er betont, in 
der Herleitung der Sprache vermeidet oder, um den entsprechenden Term 
aus dem eben zitierten Brief zu verwenden, jede „Lücke" (ZHII , S .408) 
füllt oder überbrückt. Was Hamann — in den Anfangssätzen und in der 
Predigt des „Ritters von Rosencreuz" — allein durch die Inszenierung 
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einer Begebenheit oder Situation des Menschen leisten zu können glaubt, 
deren Gegenwart gleichsam je in die Zukunft und die Herkunft ausgreift 
und ihrer bedarf, um situiert zu werden, sich aber nicht aus der Herkunft 
heraus und in die Zukunft hinein entwickelt — also keinen philosophischen 
Entwicklungsroman darstellt —, so daß eine Folge von Ereignissen erzähl-
bar wäre, dies versucht Herder in eine Erzählung zu bringen, deren 
Vermeidung von Sprüngen sie ihm zur Dignität des empirisch-historisch 
Bewiesenen und damit über die sprunghaften philosophischen Hypothesen-
Romane, die er verdrängen will , erhebt. 

Die ,,Philologische[n] Einfalle und Zweifel über eine akademische Preis-
schrift", im Herbst 1772 von Hamann geschrieben, aber erst posthum 
verlegt, kündigt er im Brief an Herder vom 6. Oktober 1772, dem 
Antwortschreiben auf Herders oben mehrmals angeführten Brief vom 1. 
August 1772, diesem an: „Wer mich also suchen will, der kann mich jetzt 
finden [ . . . ]" (ZHIII, S. 16). Weiter schreibt Hamann: 

Alles was mir ihr Brief sagte über unser Misverständnis oder vielmehr des 
Publicums seines, das sich leider! oder Gottlob! wie mans nehmen will, nicht 
mehr selbst versteht und die glücklichste Zeit 2ur Menschenfischerey ist, hatte 
meine Seele antecipirt und 

All Fehd hat nun ein Ende. Halleluja! 
Ich lache jetzt selbst über meinen sokratischen Gram, daß ein Jüngling wie 
Herder schwach gnug seyn sollte den schönen Geistern seines Jahrhunderts 
und ihrem bon ton nachzuhuren. Meine Freude ist aber jetzt eben so irrig wie 
St. Paulus seine, da er sich über die Korinther und sie umsonst betrübt hatte 
(ZHIII, S. 16f.). 

Scheint der Brief also zunächst nur eitel Freude über das Ende allen 
Widerstreits mitzuteilen, so wird, ohne daß Hamann dies im folgenden 
weiter erläutern würde, zum Schluß der oben zitierten Passage auch seine 
Freude als irrig bezeichnet. Das „Halleluja!" gerät so statt zu einem 
Schluß zu einer Station, einem Aspekt oder einer Version von Hamanns 
Interpretation des Widerstreits über den Sprachursprung, den er mit 
Herder unterhält.22 

In den ,,Philologische[n] Einfalle[n] und Zweifel[n]" selbst findet das 
„Halleluja!" im letzten Teil der Schrift in Form einer Lobrede auf Herder 
statt, deren Motivation unbegreiflich bliebe, verstünde man das, was 
Hamann ihr vorherschickt, als Integration Herders in den von Hamann 

22 Über Friedrich Carl von Moser gelangte das Manuskript der ,,Philologische[n] 
Einfalle und Zweifel" an Herder, an den Hamann, der von Herders kürzlichem 
Erhalt des Manuskripts erfahren hatte, am 28. Januar 1776 schreibt: „[...j es ist 
buchstähl. wahr, daß ich bis auf den letzten Flick davon verbrannt und aus dem 
Wege geräumt. Ob Sie aber einigen Aufschluß daraus ziehen können, daran zweifele 
ich sehr. Das pretium affectionis liegt blos in der Autor Seele und in ihrer geheimen 
Geschichte" (ZHIII, S.214). 
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verachteten Geist der Aufklärung23 oder als reine Aporetik.24 Vielmehr 
ist die dem Lob Herders vorangestellte Hamannsche Herderdarstellung 
oder -mimik, die in einer Montage von Stellen der Preisschrift gegeben 
wird, erst als Strategem der gesamten Schrift lesbar, die aus drei Teilen 
besteht. 

Im ersten Teil (NIII, S. 37 —41) fügt Hamann sein philologisch-analyti-
sches Verfahren, wie er es im „Versuch über eine akademische Frage" 
praktizierte, in seine Inszenierung einer Anthropologie ein. Diese ist als 
Antwort auf die Anthropologie der Herderschen Preisschrift weder als 
deren Kritik noch als deren Bejahung zu identifizieren, sondern bildet eine 
Darstellung, Umsetzung und Ergänzung der die Herdersche Anthropolo-
gie tragenden Terme. Daß die Position Hamanns zur Herderschen Schrift 
so umschrieben werden muß, erweist sich durch den Vergleich der Texte 
Hamanns und Herders als angemessen. 

Hamann übernimmt etwa Herders Begriffe ,Stufe' und ,Art', weist aber 
die (Be-)Dürftigkeit jeder Proposition auf, in der sie ein für alle Mal und 
für alle Fälle des Menschen in seinem Verhältnis zum Tier gesetzt werden: 

Der Begrif von Stufen und Art bezieht sich auf sehr willkührliche Aehnlichkeiten 
und der Gegensatz dieser Verhältnisse hat wenig Einfluß in die Kenntniß der 
Dinge selbst (N III, S. 37). 

Statt, wie Herder es tat, ein für alle Mal zu deklarieren, der Mensch 
unterscheide sich vom Tier nicht an Stufen, sondern an Art (vgl. Herder, 
S. 26), differenziert Hamann die Fälle, in denen diese beiden Begriffe zu 
verwenden sind und die sich nicht auf ein Verhältnis in einer Deklaration 
reduzieren lassen: Hinsichtlich seiner „Organisat ion" und seines „Mechanis-
mus" (NIII, 37) ähnelt der Mensch nämlich dem Tier „nach Stufen" (ebd.), 
während der „Hauptunterschied des Menschen" vom Tier in seiner „Le-
bensart" (ebd.· vgl. Herder, S. 23) liegt. 

Somit ist eine Anthropologie gefordert, deren Logos jeden Term, der 
dazu dienen soll, das Wesen des Menschen zu bezeichnen, durch andere 

23 So versteht Bruno Liebrucks in seinem Monumentalwerk „Sprache und Bewußtsein" 
Hamanns Herderdarstellung in den ,,Philologische[n] Einfälle[n] und Zweifel[n|" 
als Attacke gegen die Aufklärung, in der das Spezifische und der Aufklärung 
gegenüber Neue und ihr Inkommensurable an Herders Preisschrift von Hamann 
verkannt werde und in der Hamann statt eines Verständnisses oder einer angemesse-
nen Auseinandersetzung „ein Überschreiben des Herderschen Textes mit den Ha-
mannschen — wir müssen schon sagen — gewollten Mißverständnissen" (Liebrucks, 
Bd. 1, S. 330) veranstalte. „Wie Hamann sich mit Sokrates identifizierte, so warf er 
Herder in die Schablone des Jahrhunderts" (ebd., S. 331). 

24 Baudler liest die „Philologischefn] Hinfalle und Zweifel" ebenfalls rein als anti-
herdersch, als „Hamanns große Kampfschrift gegen Herder" (,Im Worte sehen', S. 138), 
in der gezeigt werde, „daß Herder sich bei seinen Darlegungen in Widersprüche 
verwickelt" (ebd., S. 140). 
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ergänzen, ihm andere in die Nähe stellen muß, um jene, bis zur Kontradik-
tion gehende Polysemie und Leere oder (Be-)Dürftigkeit der Einzelbegriffe 
für die Artikulation der Heterogenität der menschlichen Natur und ihrer 
Fälle geeignet und bewußt zu machen. 

Dieses Verfahren der Ergänzung der Begriffe zu einer Anthropologie, 
die die Fälle des Menschen und die jeweilige Pluralität seiner Natur 
gewahrt, praktiziert Hamann mit Hilfe dessen, was ihm Herders Text und 
die Texte Aristoteles', deren sich Hamann außerdem bedient, zur Verfü-
gung stellen: So ist die Nachahmung, zu der der Mensch lt. Herder und 
Aristoteles besonders befähigt ist, auch für Herder nur aufgrund der 
Freiheit möglich, die das Nachahmen vom Nachäffen abhebt (vgl. Herder, 
S. 26 und S. 39); so ist es ferner erst die „Nachahmung" (NI1I, S. 38), „auf 
die gleichwol alle Erziehung und Erfindung beruht" (ebd.); so ist der Mensch 
nicht nur in der Position des Herrschers über die Tiere, sondern hat, von 
Fall zu Fall, in manchen „Perioden des Lebens" (ebd.) Grund genug, „mit 
David zu beichten: ,ich bin ein Wurm und kein Mensch'" (ebd.); so ist der 
Mensch nicht nur zu „Er f a h r u n g e n " (N III, S. 39) beim Genuß der Natur, 
sondern immer auch zu „Offenbarungen und Ueberlieferungen" (ebd.) fähig 
und genötigt; so braucht es zur Fähigkeit und Nötigung des Menschen 
zum Lernen der Sprache als Drittes jeweils den Willen dazu, so daß das 
Lernen von Sprache, wie jedes Lernen, „eben so wenig Erfindung als bloße 
Wiedererinnerung" ( N M , S. 41) zu nennen und unter diesen Begriffen zu 
identifizieren ist. 

Damit ist das zur Artikulation des akademischen Beweises in Herders 
Preisschrift vorliegende und implizierte Material in der Weise umgesetzt, 
daß der Herdersche Gedanke der „Disposition" (Herder, S. 27) der am 
Menschen und der Erfindung der Sprache beteiligten „Kräfte" (ebd.) 
gegen die, bei Herder zugleich festzustellende Bereitschaft stark gemacht 
wird, diese Disposition, also Verteilung „mehrerer unterscheidender irrdi-
sche[r] Merkmale" ( N M , S. 40) nicht als solche anzuerkennen, sondern im 
gleichen Atemzug mit ihrer Aufzeigung sie zu einer „Ein%ige\n] positive\a\ 
Kraft des Denkens" (Herder, S. 27), zum „notwendigen genetischen Grund 
Entstehung einer Sprache" (Herder, S. 26) und damit zu einem „Einzigen 
Punkt" (Herder, S. 33) werden zu lassen und so das Dispositive der 
menschlichen Natur zu verdecken. 

Indem Hamann dieses, bei Herder zu findende und verdeckte Dispositive 
der menschlichen Natur darstellt, wird zugleich das Verlangen einer Philo-
sophie in die Schranken gewiesen, die Pluralität der menschlichen Natur 
auf einen einheitlichen Grund zu reduzieren: 

Die Philosophen haben von jeher der Wahrheit dadurch einen Scheidebrief 
gegeben, daß sie dasjenige geschieden was die Natur zusammengefügt hat und 
umgekehrt, wodurch unter andern Ketzern der Psychologie auch ihre Arianer, 
Muhamedaner und Socinianer entstanden, welche alles aus einer einzigen positiven 
Kraft oder Endelechie der Seele haben erklären wollen (N III, S. 40). 
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Anstatt also den Menschen zugleich als ,,lebendige[n] Acker", „Sohn des 
Ackers", „Saarn e{n]" und „Kön i g des Feldes" (ebd.) in allen seinen, einander 
je zur Konstitution der menschlichen Natur erfordernden und ergänzenden 
Möglichkeiten zu gewahren was den Menschen bzw. seine Natur 
desidentifiziert und seine Geschichte, der oben herausgestellten Zeitlichkeit 
Hamanns gemäß, dechronologisiert, indem der Mensch der Acker und je 
zugleich dessen Sohn ist versucht jenes philosophische Denken einen 
Punkt zu suchen, an den es den Menschen binden kann und von dem als 
von einem Ursprung aus es die Geschichte des Menschen glaubt erzählen 
zu können. 

Den zweiten Teil beginnt Hamann mit der Einordnung des ersten in 
die Strategie der Gesamtschrift: 

Ich habe keinen Umweg mit meinen Einfallen genommen; sondern wir kommen 
auf einmal zum Ziel nämlich: zum neuesten platonischen Beweise vom Ursprung 
der Sprache (N1II, S .41; vgl. Herder, S.31). 

Wie im ,,Ritter[] von Rosencreuz" betont Hamann sogleich, diesen nicht 
in einem „Gegenbeweis" (ebd.) widerlegen zu wollen. Statt dessen werde 
er „dem Modegeiste meines Jahrhunderts durch Zweifel räuchern" (ebd.). 

Anstatt hierin eine Ankündigung von Kritik an der Aufklärung zu 
sehen und das folgende unter diesen Titel zu subsumieren, wie es Liebrucks 
und Baudler tun (vgl. unsere Anmerkungen 23 und 24), sollte man lesen, 
was Hamann als seine Absicht für das nun Folgende offenlegt: daß er 
nämlich einen Zweifel anbringen wolle, 

ob es auch dem platonischen Apologisten des menschlichen Sprachursprungs je ein Ernst 
gewesen sein Thema beweisen oder auch nur berühren? (ebd.). 

Denn die Preisschrift habe als eines ihrer Merkmale, 

daß der ganze platonische Beweis aus einem runden Circul, ewigen Kreysel 
und weder verstecktem noch feinem Unsinn zusammengesetzt, auf verborgene 
Kräfte willkührlicher Namen und gesellschaftlicher Losungswörter oder Lieb-
lingsideen beruhe, ja zuletzt auf eine göttliche Genesin herauslaufe, welche in der 
That übernatürlicher, heiliger und poetischer ist als die älteste morgenländischc 
Schöpfungsgeschichte Himmels und der Erden (N III, S. 42). 

Wenn Hamann im folgenden also den ,,Platonische[n] Beweis vom menschlichen 
Ursprung der Sprache" (ebd.) darstellt, indem er Stellen aus Herders Schrift 
collagiert, so geschieht dies, um in dieser Form der Mimik zugleich darzu-
stellen, wie in ihm kein Beweis geliefert wird, die „Leibniz-Aesthetische 
Hülle", von der Herder sprach, also eine geplatzte ist. Die Herdersche 
Geste der Herleitung der sprachlichen Natur des Menschen in ihrer Hetero-
geneität, die Hamann zu Beginn mit Aristoteles aufwies, aus einem Grund; 
das Programm der Herleitung der menschlichen aus einer allgemeinen 
tierischen Ökonomie: es zeigt sich in Hamanns Darstellung bei Herder 
selbst stets durch eine Gegentendenz bestritten, die beim Eintritt des 
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Programms in die Artikulation vermittelst jener „Losungswörter oder 
Lieblingsideen" einsetzt, von denen Hamann zeigt, daß ihnen die Identität 
fehlt, die sie bräuchten, um eine lineare Beweiserzählung zu liefern. Statt 
dessen zerstückeln sie durch ihren Gebrauch diese Erzählung oder verset-
zen sie in kreisende Bewegungen, was Hamann in seiner Collage aufzeich-
net. 

So reicht es nicht festzustellen, daß Hamann Herder zugibt „,daß der 
Mensch kein Thier sey und gar keinen Instinct habe '" (N III, S. 44), dessen 
Gegenthese aber, von der er zeigt, daß sie die Preisschrift insgleichen vertritt, 
daß nämlich der Mensch Sprache erfinde, weil ihn der Instinkt dazu treibe, 
der Mensch also doch ein Tier sei, aber ablehne. Denn es war am Beginn 
der ,,Philologische[n] Einfalle und Zweifel" von Hamann auch dies zu 
lesen: daß der Mensch „nicht nur das Leben mit den Thieren gemein [habe]; 
sondern [ . . . ] auch sowol ihrer Organisation als ihrem Mechanismus mehr 
oder weniger, das heißt, nach Stufen ähnlich [sei]" (NIII, S. 37). 

Wenn Hamann also in seiner Mimik des Herderschen Beweisganges 
darstellt, daß in ihm kein Beweis geschieht, weil kein zu Erklärendes aus 
einem Erklärenden von Herder erklärt wird, ohne daß er das zu Erklärende 
schon ins Erklärende verlegt hätte eine Zirkelstruktur, die Herder 
seinerseits an Condillac zeigte: „Kurz, es entstanden Worte, weil Worte da 
waren ehe sie da waren" (Herder, S. 20) —, so entspricht dies Hamanns 
eigener Beschreibung der menschlichen Fälle und Gegebenheiten; wenn 
er die Willkür und die Polysemie der von Herder verwendeten Wörter und 
Begriffe in ihrer, die Argumentationslinie der Preisschrift zerstückelnden, 
desorientierenden Wirkung durch ihre Zitierung mimt, so sagt er damit 
zugleich, daß Herder sich in diese Artikulation zu begeben hatte, die ihm 
die Errichtung einer lückenlosen und linearen Erzählung des Werdens der 
Sprache aus sprachloser Natur oder aus der Besonnenheit als einheitlicher 
Quelle versagte. 

Hamanns Mimik, deren Zitatencollage die widerstreitenden Prädikate 
des Menschen und der Sprachentstehung kollidieren läßt, macht aus Her-
ders Schrift damit keinen aporetischen Text, denn die widerstreitenden 
Prädikate gelten für Hamanns ,Anthropologie' vom Anfang der Schrift 
an ebenso. Vielmehr stilisiert er Herders Schrift zu dem, was sie, indem 
sie über den Ursprung der Sprache redet, je ist: eine Offenbarung von 
Sprache selbst, „ein Fragment der neuesten Genesis im morgenländischen 
Dialect" (Ν III, S. 45), ein „übernatürliche[r] Beweis vom menschlichen 
Ursprünge der Sprache" (N III, S. 47) nicht nur, weil er die Sprache aus 
„dem neologischen Kunstwort der Besonnenheit" (ebd.) abzuleiten versucht, 
sondern weil ihm dies nicht gelingt und er statt dessen immer schon alles 
als eingesetzt unterstellt, was er beweisen wollte, wie etwa im ersten „Wort" 
bei Herder nicht eine Urzelle des Sinns, aus dem dann das Grammatische sich 
entwickelte, oder entstand, verstanden werden kann, „sondern wenigstens 
ein ganzer Period" (Ν III, S. 48). 
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Wenn Hamann also im letzten Teil der „Philologischefn] Einfalle und 
Zweifel" dazu gelangt, „meinen Freund Herder, gegen den ich bisher mit 
verbundenen Augen gefochten, eben so öffentlich als feyerlich zu erken-
nen, zu umarmen und zu seegnen — — ,Er hat niedergekniet — wer will 
sich wieder ihn auflehnen?'" (NIII, S.48f.) , so ist das nicht als Ironie 
gegenüber dem Kniefall Herders vor der Akademie abzutun.25 Denn 
Hamann sieht in der Artikulation Herders in der Sprache des Zeitgeistes 
zugleich „Offenbarungen und Ueberlieferungen" (N III, S. 50) desselben. 
Sie aber, die „Losungswörter und Lieblingsideen" der Zeit, in denen der 
Beweis als mögliche Erzählung zur Verdrängung aller bisherigen, in ihrer 
Linearität defizienten Romane gelingen sollte, entzogen in ihrer grundlosen 
Polysemie und Zitierbarkeit für die Fälle ihrer Verwendung der Erzählung 
den Grund eines Ursprungs, der den Ursprung der Sprache sagbar und 
eindeutig gemacht hätte. 

So nähert sich in Hamanns Darstellung des Beweises Herders die 
Sprache und Rede des Beweises der Erzählung des Moses an, die dann 
keine Erzählung ist, wenn diese den Ursprung, den einen Grund sagen 
soll: Denn Moses erzählt in seiner Genesis, als deren späte Nachahmung 
Hamann die Herdersche Genesis zeigt, nicht einen Grund, sondern 
Gründe: 

Man sieht wie zusammenhängend die Gründe der Mosaischen Erzählung vom 
Stande der Unschuld und des Falles sind; und daß sich beyde auf einander so 
genau beziehen, als ich von der Schöpfung und Erlösung des Menschen ange-
merket habe (Ν I, S. 17). 

Moses erzählt nicht den Grund des Bösen im Guten oder an einem anderen 
Ort; diese Erzählung wird unmöglich, da es für das Wesen des Menschen 
aufeinander verweisende, voneinander erzählende Gründe braucht, die, 
indem sie je von anderen Gründen und d. h. von etwas anderem als von 
sich selbst erzählen, jeden einzigen Grund zu einem Abgrund für das 
Erzählen machen. 

So macht Hamann in seiner Referierung der Grundannahmen von 
Herders Schrift über die „Älteste Urkunde des Menschengeschlechts" und 
im „Fliegende[n] B r i e f deutlich, daß der Grund oder Ursprung des 
Mosaischen Gesetzes nicht in seiner Setzung, sondern darin besteht, daß 
sie einerseits angekündigt, d. h. in ihrer Zukünftigkeit überliefert war und 
andererseits selbst die Überlieferung eines Zukünftigen offenbarte.26 Der 

25 Vgl. Liebrucks, Sprache und Bewußtsein, Bd. I, S. 331. 
26 „Die mosaische Schöpfungsgeschichte kommt nicht von Mose her — sondern von 

den Vätern oder Urahnen des menschlichen Stammbaums" (N III, S. 125). —„Dem 
Bundesgott ihrer Väter hatte dies außerordentliche Colonistenvolk ihre Erlösung 
aus Ägypten zu verdanken, und die in der Wüsten gegebene Gesetzgebung war 
eine bloße Vorbereitung auf den noch künftigen Besitz des gleichfalls ihren Vätern 
längst verheißenen Landes (N III, S. 383). „Ohngeachtet der jüdische Weltweise die 
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Grund oder Ursprung der „frühzeitigen Begebenheit" der mosaischen 
Gesetzgebung wäre somit nur dann sagbar, wenn alle Erzählungen erzählt 
würden, die an ihrer Setzung teilhaben, d. h. alle Erzählungen der vergan-
genen und der angekündigten Überlieferung. 

Statt diese Vorstellung einer vollendeten Chronologisierung der Ge-
schichte von einem vollständig erzählten Ursprung aus zu realisieren, zeigt 
sich die Bibel für Hamann in einem Kauderwelsch:27 

daß der heilige Geist uns ein Buch für sein Wort ausgegeben, worinn er wie 
ein Alberner und Wahnsinniger, ja wie ein unheiliger und unreiner Geist unsrer 
stolzen Vernunft Mährlein, kleine verächtliche Begebenheiten zur Geschichte 
des Himmels und Gottes gemacht [...] (Ν II, S. 43; „Gedanken über meinen 
LebenslauP'). 

Dieses Kauderwelsch ergibt sich somit aus der Notwendigkeit, keine 
Erzählung auslassen zu können, dabei aber festzustellen, wie die Erzählun-
gen die Eine Erzählung vom Ursprung der Welt nicht ermöglichen, 
sondern daran verzweifeln lassen, indem sie der zukünftigen Erzählungen, 
deren die Setzung eines Grundes zu ihrer Begründung bedürfte, entbehren. 

Das Kauderwelsch der Herderschen Offenbarung und Uberlieferung 
vom Ursprung der Sprache, wie es Hamann darstellt oder praktiziert — 

Er schuf ihn ein Unthier und Thier [...] Hoch über den Thieren nicht an Stufen sondern 
an Art des Instincts stand der platonische Androgen als ein Unthier — ohne Instinct. 
[...] Siehe [...] daß er in einen Zustand von Besonnenheit und Entzückung gesetzt wurde, 
der ihm aber eigen war. [...] Also ward aus dem äußern und inner η Instinct das erste 
Wort, und aus dem über die Thiere durch den Mangel des Instincts gestellten Unthier ein 
durch den Instinct von außen und innen getriebenes Geschöpf, das heißt, ein besonnenes und 
sprachschaffendes Thier; Heil dem Erfinder der SpracheX (N III, S. 46) — 

außerordentliche Religionsoffenbarungen in den Psalmen und Propheten gleichfalls 
verkannte, übersähe und von denselben nichts wissen wollte: so borgte er doch die 
Aufschrift seines Buchs aus jenen von den Samaritern verworfenen Nationalschrif-
ten, und würdigte sogar seiner Aufmerksamkeit das von den Kindern dieses 
Volks bisher verschmähte Organon des neuen Seelrechts, aber ohne den Geist und 
Schlüssel Davids. Er war also nicht im stände, die in diesen Urkunden offenbarte 
außerordentliche Schicksale Jerusalems, oder die Etliche Geschichtswahrheiten der 
heiligen Stadt nach allen sieben Dimensionen der Vergangenheit, Gegenwart, Zu-
kunft, der Länge, Breite, Höhe und Tiefe in ihrem ganzen Zusammenhange sich 
anschaulich zu machen, und den Unterschied des alten, zerstörten, irrdischen, von 
dem neuen, verklärten, himmlischen Jerusalem deutlich zu erkennen und einzuse-
hen" (N III, S. 385). 
„Ist es nicht eine Erniedrigung für unsere Gedanken, daß sie nicht anders sichtbar 
gleichsam werden können, als in der groben Einkleidung willkürlicher Zeichen und 
was für ein Beweiß Göttlicher Allmacht — und Demuth — daß er die Tiefen seiner 
Geheimniße, die Schätze seiner Weisheit in so kauderwelsche, verworrene und 
Knechtsgestalt an sich habende Zungen der Menschlichen Begriffe einzuhauchen 
vermocht und gewollt" (An G. I. Lindner, 9. [3.] August 1759; ZH I, S. 393 f.). 
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kann so als Dokument aller möglichen Erzählungen vom Ursprung der 
Sprache gelten: das Stückwerk, das „Fragment der neuesten Genesis" (N III, 
S. 45) offenbart mit „der Eloquenz einer schweren Zunge" (N III, 
S. 377) den Ursprung der Sprache als den Grund aller Erzählungen, 
deren Ausstehen die Offenbarung des Ursprungs zugleich untersagt. 
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dung der Genealogie von unten 

11. Nachspiel 

1. Vorspiel 

Was ist der Mensch? frag Kant. Er nahm jene Frage wieder auf, die 
seit dem antiken „nosce te ipsum" dem Menschen, ihn faszinierend und 
bedrängend, eine unerhörte Herausforderung blieb: Das mit λόγος ausge-
stattete Lebewesen, denkend und sprechend, suchte stets aufs neue vor 
allem sich selbst zu begreifen. Was also „ist" der Homo sapiens — ein 
„ganz besonderes Tier" {χοοη politikon, animal rationale) oder „Ebenbild 
Gottes"? Grau ist alle Genealogie. Muß die Linie der Herkunft in der 
Logik einer Genealogie von unten oder einer von oben gedeutet werden? 

Kant stellte die eingangs formulierte Frage auf erkenntnistheoretischen 
Boden und subsumierte ihr bekanntlich drei andere Fragen: Was kann ich 
wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen?1 Der Mensch, dem sich 

Die drei frühen philosophischen Grundfragen formuliert Kant in der Kritik der 
reinen ]/ernunft\ die Frage nach dem Menschen als vierte und wichtigste stellt er 
explizit erst später: in der Kritik der Urteilskraft und der Logik (448), wo er 
„im Grunde", da „sich die drei ersten Fragen auf die letzte beziehen", alle „zur 
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seines eigenen Verstandes zu bedienen programmatisch zugemutet wurde, 
sollte also aus eigener Kraf t antworten und sich verantworten , d. h. kraft 
der Vernunft . 

Die Krit ik der reinen Vernunf t fordert , Grenzen und Herkunf t des 
menschlichen Wissens ohne D o g m e n und Theo logumena zu best immen, 
sich nicht dezisionistisch unter Berufung auf eine transzendente Instanz 
zu entlasten, sondern sich der „Ans t rengung des Begriffs" zu unterziehen 
(um Kant mit Hegel zu lesen) und der immanenten Fähigkeit der Vernunft 
zu vertrauen. Kants transzendentale Wendung sucht dieses Postulat systema-
tisch zu entfalten. 

Es war nicht zu übersehen, daß sich die anthropologische Frage einen 
exponierten Platz auf der philosophischen Tagesordnung erobert hatte. 
Eine nicht geringe Anzahl von Phi losophen suchte über die Strategie des 
Umwegs eine Lösung: Wer die En ts tehung der Sprache erklären könne — 
so die Annahme —, kenne folglich die Herkunf t des Menschen, erkenne 
also, was ihn v o m Tier unterscheide, und wisse somit, was sein „Wesen" 
oder doch zumindest ein entscheidendes „Wesensmerkmal" ausmache. 

Zentrale Thesen zum Thema waren in England, in Frankreich und in 
Italien bereits diskutiert , als diese Strategie des Umwegs im deutschen 
Sprachraum Karriere zu machen begann und sich zu einem Kristallisations-
punk t der deutschen Aufklärungsdebat te entwickelte.2 

Der erste direkte Anstoß zur Insti tutionalisierung der Diskussion durch 
die Königl iche Akademie der Wissenschaften zu Berlin erfolgte durch 
ihren Präsidenten Pierre Louis Moreau de Maupertuis: er hielt 1754 ein 
Referat vor den Akademiemitgl iedern, das im theoretischen Kontext des 
Problemfeldes Universalsprache die Sprachentstehung aus Natur lauten und 
Konven t ion erklärte. Gegen diese Position erhob der Theologe Johann 
Peter Süßmilch Einspruch mit seinem „Versuch eines Beweises, daß die 
erste Sprache ihren Ursprung nicht v o m Menschen, sondern allein v o m 
Schöpfer erhalten habe" (Vortrag 1756, überarbeitete Publikat ion 1766).3 

Anthropologie" zählt. (Zitiert wird, wenn nicht anders angegeben, nach der Kant-
Ausgabe in zwölf Bänden, hrsg. von W. Weischedel, Frankfur t a. M. 1968.) 
Entscheidende Argumente , die man nun wieder aufnahm, waren in England und 
Frankreich — allerdings vornehmlich im Rahmen erkenntniskritischer Untersuchun-
gen (Locke, Hume, Condillac ) — formuliert worden, bevor sie innerhalb des 
Konzepts der sciences de l'homme sprachursprungszentriert wurden (vgl. hierzu auch 
die Einleitung der Hrsg. im vorliegenden Band sowie J. Gessinger, Grundlegung)·, 
Kant knüpfte zunächst an die ältere „epistemologische" Kontroverse an, um die 
„querelles" zwischen Empir ismus und Rationalismus transzendentallogisch zu unter-
laufen. Die explizite Wende zur Anthropologie vollzog er erst später. 

3 Zu Süßmilchs Position vgl. die Einleitung der Hrsg. im vorliegenden Band. G. 
Häßler und D. Droixhe diskutieren im vorliegenden Band den sprachtheoretischen 
Ansatz von Maupertuis sowie die Stellungnahmen von Süßmilch und Formey, 
dem Sekretär der Akademie; zu Maupertuis ' „Vermitt lerfunktion" zwischen der 
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Eine erste Preisfrage zum Thema Sprache formulierte die Akademie im 
Jahre 1757: „Quelle est l'influence reciproque des opinions du peuple sur 
le langage et du langage sur les opinions?" Der Göttinger Orientalist 
Johann David Michaelis, dessen Abhandlung preisgekrönt wurde, äußert 
am Schluß dieser Schrift aufs nachdrücklichste die Hoffnung, die Akademie 
möge „dereinst" auch eine Preisfrage zum Problem der Sprachentstehung 
ausschreiben. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil diese Arbeit Friedrich den 
Großen Protektor der Akademie — stark beeindruckte, sah sich die 
Akademie ermutigt, 1769 zehn Jahre nach Maupertuis' Tod die 
Aufgabe über den Ursprung der Sprache zu stellen: „En supposant les 
hommes abandonnes a leurs facultes naturelles, sont-ils en etat d'inventer 
le langage? Et par quels moyens parviendront-ils d'eux-memes ä cette 
invention?" Von welch beachtlichem öffentlichen Interesse diese Frage 
war, belegt die stattliche Anzahl von 31 Bewerbungen, die zur Preisaufgabe 
eingingen, unter ihnen die von Copineau, Dietrich Tiedemann und Johann 
Nicolaus Tetens.4 Herder, der seine Bögen Goethe zum Lesen gab, gewann 
am 6. Juni 1771 den Preis, und Anfang des Jahres 1772 wurde seine Arbeit 
„auf Befehl" der Akademie publiziert: der Umriß des Schattens des Riesen 
begann sich abzuzeichnen. 

2. Kants Verdrängung des Sprachproblems 

Zum Zeitpunkt der Herderschen Ursprungsschrift war ein anderer im 
Begriff, zum „Giganten des Denkens" zu werden: das Erscheinen der 
Kritik der reinen Vernunft — neun Jahre nach Herders Aufsatz — begrün-
dete des Autors Ruf, ein „Alleszermalmender" zu sein.5 

französischen und der deutschen philosophisch-wissenschaftlichen Diskussion vgl. 
auch W. Franzen, Sprachphilosophie. 

4 Zumindest sprechen starke Indizien dafür, daß diese Autoren Beiträge eingesandt 
haben. Da den Akademiebestimmungen entsprechend die Anonymität der „sicglo-
sen" Bewerber gewahrt wurde, kann die Autorschaft zwar nicht als gänzlich 
gesichert gelten, wohl aber als wahrscheinlich angenommen werden. A. D. Megill 
(Hnlightenment Debate, 355 — 357) nennt als Mitbewerber außerdem den Geologen 
Georg Christian Füchsel sowie L. P. G. Happach, der später vor allem mit einer 
Publikation zur Judenfrage hervortrat; W. Uebele ( H e r d e r , 223), der sich auf 
M. Dessoir beruft, vermutet überdies noch Karl Wilhelm Jerusalem unter den 
Teilnehmern, eine Mutmaßung indes, die nicht gestützt wird durch die Recherchen 
von Megill, der die ausführlichste Untersuchung zur Akademie-Diskussion und 
ihrer Vorgeschichte 1974 in seiner bislang unveröffentlichten Dissertation vorgelegt 
hat ( H n l i g h t e n m e n t Debate)·, vgl. hierzu auch Uebele, Herder, Aarsleft", Tradition, 
sowie ders. Statue, und Ricken, Sprache, insbes. 177—181. Zu den institutionellen 
Bedingungen der Debatte vgl. A. Harnack, Geschichte. 

Dabei waren die ersten öffentlichen Reaktionen für Kant alles andere als ermutigend: 
„Das Erscheinen der ,Kritik der reinen Vernunft' rief keine Sensationen hervor. 
Kant rechnete auch nicht mit solchen, aber was da vor sich ging, übertraf seine 
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Prima facie mutet es erstaunlich an, daß Kant, Zeitgenosse dieser doch 
nicht zu übersehenden und überhörenden Debatte zum Sprachursprungs-
problem, im wesentlichen zu diesem Thema schwieg. Seine „transzenden-
tale Deduktion der Kategorien" etwa problematisiert nicht Sprache noch 
deren Ursprung. Kant „verdrängt"6 die Sprachproblematik und a fortiori 
die Sprachentstehungsfrage, geht es ihm doch allererst um die Vernunft. 
Sprache gerät ihm allenfalls als abgeleitetes Phänomen in den Blick. Die 
„Kategorien" der Vernunft sind „stumm waltende" Die Erkenntniskritik 
Kants bleibt in bezug auf die Bestimmung der Sprache eigentümlich 
defizitär. Um es zu pointieren: die Kritik der „reinen" Vernunft wird von 
den „Verunreinigungen" durch Sprache freigehalten, obschon sie sich 
deren in ihrer Kritik bedienen muß. Hat die Sprache in der erkenntnistheo-
retischen Abteilung einer zu reinen, um nicht zu sagen: „reinlichen" 
Vernunft schon keine angemessene Beachtung gefunden, so ist sie in der 
„praktischen" Vernunft erst recht übergangen, weil hier die Kritik der 
Vernunft unter dem Gesichtspunkt ethischer Postulate sprachkritische 
Dimensionen a limine ausblendet. 

Weder transzendental noch empirisch wird Sprache zum Thema, nicht 
in Hinsicht auf die quaestio juris (die transzendentale Geltung) noch auf 
die quaestio facti (den tatsächlichen Erwerb). 

Das Verdrängen der Sprachursprungsfrage bei Kant kann durchaus 
wörtlich genommen werden: sie wird in die Fußnoten verdrängt. Sein 
Aufsatz „Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte" aus dem Jahre 
1786 gibt an verstecktem Ort einige wenige Hinweise. Kant unterscheidet 
zwischen „Anfang", der zur „Erscheinung" gehört, und „Ursprung", der 
zur „Verstandesidee" gehört.7 Die Vermutungen über den ersten Anfang 

schlimmsten Befürchtungen: das Buch wurde gar nicht wahrgenommen. Es ver-
kaufte sich so schlecht, daß sich Hartknoch mit dem Gedanken trug, die Restauflage 
wieder einstampfen zu lassen" (Gulyga, Kant, 152). Die Schwierigkeiten, die man-
chem Zeitgenossen A-priori-Begründungsstrategien bereiteten, bringt der Hirnfor-
scher Franz Joseph Gall anschaulich zum Ausdruck, wenn er 1798 seine empirische 
Vorgehensweise zu rechtfertigen sich genötigt sieht: „Zweitens merke ich, dass ich 
das sogenannte a priori oder die Vonvornige Filosofie nicht sattsam gewürdigt habe. 
Ich habe hier die Schwachheit gehabt, von mir auf andere zu folgern. Was ich 
nämlich bisher durch eigentliches Vernünfteln für ausgemacht hielt, habe ich ge-
wöhnlich früher oder später entweder mangelhaft oder irrig gefunden. Sogar das 
Erfahren und das Erfahrne richtig zu beurteilen, ist mir immer schwerer geworden, 
obschon ich überzeugt bin, dass ich nur auf diesem Wege der Erfahrung Wahrheiten 
finden kann. Es ist aber möglich, sehr möglich, dass andere ein grösseres Organ 
haben, a priori zu Erkenntnissen zu gelangen. Sie werden daher so billig seyn, und 
nicht von mir fordern, dass ich mich jemal mit andern Waffen als die meinigen 
sind, in Streit einlassen solle" (Gall, Texte, 58/59). 
Zur Frage der „Verdrängung" des Sprachproblems in Kants Werk vgl. e. g. D. Mar-
kis, Kant, der die „implizite" Sprachtheorie Kants zu rekonstruieren versucht. 
Diese analytische Trennung erfolgt allerdings nicht in diesem Text, sondern an 
anderer Stelle: siehe Kant, Nachlaß, Bd IV (Nr. 4756), 702. 
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beginnen — irritierend genug — mit einer Interpretation des Alten Testa-
ments, der „heiligen Urkunde" (1. Mose, Kap. II —VI). Kant liest also 
nicht aus dem „Buch der Natur", sondern vertraut der Autorität der 
Schrift, folglich der Sprache, und zwar der narrativen Sprache eines Ur-
sprungsmythos. Gerade diese Bruchstelle in Kants Textarchitektur, die den 
narrativ-erzählenden Einleitungsabschnitt vom diskursiv-argumentieren-
den Folgeteil trennt, löst die Irritation aus: Der Begriff Anfang gehört Kant 
zufolge ja zur Erscheinung und geböte somit eine Begründungsstrategie 
innerhalb des empirischen und theoretischen Diskurses, der den Bedingun-
gen der Erfahrung und Vernunft unterliegt, folglich von Dogmen und 
Theologumena sich gelöst haben müßte.8 

Weil aber in Kants Lesart des alttestamentarischen Textes mit der 
Existenz des Menschen zugleich die Existenz von Sprache und Vernunft 
gesetzt ist, gerät die Frage der Sprachgenese im biblischen Kontext Kant 
nicht zum Problem. 

Allein die folgende Äußerung dokumentiert Kants eigene Mutmaßun-
gen zu dieser Frage, wenn auch eher beiläufig, als Fußnote, Marginalie: 

D e r T r i e b , s ich m i t z u t e i l e n , muß den Menschen, der noch allein ist, gegen 
lebende Wesen außer ihm, vornehmlich diejenigen, die einen Laut geben, 
welchen er nachahmen und der nachher zum Namen dienen kann, zuerst zur 
Kundmachung seiner Existenz bewogen haben. Eine ähnliche Wirkung dieses 
Triebes sieht man auch noch an Kindern und an gedankenlosen Leuten, die 
durch Schnarren, Schreien, Pfeifen, Singen, und andere lärmende Unterhaltun-
gen (oft auch dergleichen Andachten) den denkenden Teil des gemeinen Wesens 
stören. Denn ich sehe keinen andern Bewegungsgrund hiezu, als daß sie ihre 
Existenz weit und breit um sich kund machen wollen. (Kant, Anfang, 87) 

Als entscheidendes erstes Äußerungsmotiv für den „Trieb, sich mitzu-
teilen," erachtet Kant die „Kundmachung" der eigenen "Existenz" Dieses 
„Existenzverkündigunsmotiv" wird argumentativ gekoppelt mit der auch 
seinerzeit gängigen Imitationsannahme und dem funktionalistischen Hin-
weis auf die der Nachahmung folgende „dienliche" Namensgebung. In 
summa: Just diese wenig prominente Textstelle, an der Kant seine eigene 
Vorstellung zum Sprachursprung eher persifliert denn expliziert, erhärtet 
die These, daß er das Sprach(ursprungs)problem ignoriert, da es ihm hier 
als bloßer Anlaß dazu dient, einige ihm hin und wieder den Alltag 
vergällende — Vorfälle illustrativ kundzutun.9 

8 Nicht unplausibel erscheint indes auch eine andere Interpretation dieses Eröffnungs-
abschnitts, die Kants „Wörtlichnehmen" der Bibel nicht wörtlich nimmt, sondern als 
ironische Interventionsstrategie (als „Lustreise" anhand der „heiligen Landkarte") — 
vielleicht nicht zuletzt mit kritischem Seitenblick auf Herders Älteste Urkunde des 
Menschengeschlechts (1776), wo dieser die „Heilige Urkunde" als göttlich inspiriertes 
Werk würdigt. 
Daß unartikuliertes Geschrei „näher am Sprachursprung" sei, weswegen Kinder 
oder auch „geistesverwirrte" Personen ein „lohnendes Untersuchungsobjekt" zur 
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Einen zweiten, gleichermaßen verdeckten Hinweis gibt eine Anmerkung 
in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798—1800), die Kants 
„Sprachursprungsmutmaßungen in Fußnoten" „komplettiert": 

Das Geschrei, welches ein kaum gebornes Kind hören läßt, hat nicht den Ton 
des Jammerns, sondern der Entrüstung und aufgebrachten Zorns an sich; nicht 
weil ihm was schmerzt, sondern weil ihm etwas verdrießt; vermutlich darum, 
weil es sich bewegen will und sein Unvermögen dazu gleich als eine Fesselung 
fühlt, wodurch ihm die Freiheit genommen wird. — (Kant, Anthropologie, 682) 

An dieser Stelle macht Kant ein anderes Argument als zuvor geltend: 
Nicht die „Verkündigung der eigenen Existenz", sondern der „Mangel" 
wird als erste Motivation der Äußerung eines unartikulierten Ge-
schreis — ins Feld geführt. Die Theorie des Mangels (an Bewegungsfrei-
heit), welche die erste Äußerung als eine negativ motivierte, d. h. als eine 
der Unlust erachtet, steht auf den ersten Blick in Opposition zur Annahme 
einer ersten Äußerung als einer „bejahenden", also positiven der eigenen 
Existenzverkündigung. Das Gewicht einer Auffassung der ontogeneti-
schen Sprachentstehung aus dem Mangel an Freiheit muß für den Kanti-
schen Argumentationsgang indes ungleich höher veranschlagt werden als 
sein früheres Notat. Zum einen gewinnt dieses Diktum seine Relevanz 
durch seine Plazierung innerhalb einer phylogenetischen Begründungsstra-
tegie der moralischen Erziehung des Menschen als Gattung, für die Freiheit 
als moralisches Postulat vorausgesetzt wird, zum anderen wird das erste 
Schreien nicht als bloße Äußerung im „rohen Naturzustande" also 
nur als reflexartige Interjektion — interpretiert, sondern selbst schon als 
„kulturelle" Leistung, die sogar dem instinktgeleiteten Verhalten zuwider-
läuft: 

Was mag doch die Natur hiemit für eine Absicht haben, daß sie das Kind mit 
lautem Geschrei auf die Welt kommen läßt, welches doch für dasselbe und die 
Mutter im r o h e n N a t u r z u s t a n d e von äußerster Gefahr ist? Denn ein Wolf, 
ein Schwein sogar, würde ja dadurch angelockt, in Abwesenheit, oder bei der 
Entkräftung derselben durch die Niederkunft, es zu fressen. Kein Tier aber, 
außer dem Menschen (wie er jetzt ist), wird beim Geborenwerden seine Existenz 
l a u t a n k ü n d i g e n ; welches von der Weisheit der Natur so angeordnet zu sein 
scheint, um die Art zu erhalten. Man muß also annehmen: daß in der frühen 
Epoche der Natur in Ansehung dieser Tierklasse (nämlich des Zeitlaufs der 
Rohigkeit) dieses Lautwerden des Kindes bei seiner Geburt noch nicht war; 
mithin nur späterhin eine zweite Epoche, wie beide Eltern schon zu derjenigen 
Kultur, die zum h ä u s l i c h e n Leben notwendig ist, gelangt waren, eingetreten 
ist; ohne daß wir wissen: wie die Natur und durch welche mitwirkende Ursachen 
sie eine solche Entwickelung veranstaltete, (ebd.) 

Klärung der Sprachentstehungsfrage abgäben, gehörte zu den zeitgemäßen Stan-
dardauffassungen; vgl. hierzu den Beitrag von J. Gessinger in der vorliegenden 
Veröffentlichung, Bd 2. 
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Um Bilanz zu ziehen: das „Existenzankündigungsverkündigungsmotiv" 
wird von Kant nunmehr eingebettet in eine anthropologische Konzeption, 
innerhalb deren er bereits die erste lautliche Äußerung des Kindes als ein 
kulturelles Produkt im Kontext der Entwicklungslogik der menschlichen 
Gattung begreift. 

3. Kant vs. Herder — zum ersten: 
Hierarchisches Differenzprinzip vs. Unitätsprinzip 

Zwei konkurrierende theoretische Ausgangspunkte von grundlegender 
Verschiedenheit prägen die Kontroverse in der Endphase der Aufklärungs-
debatte um Genese und Geltung von Vernunft und Sprache, von Denken 
und Sprechen. Kant und Herder als Exponenten der beiden Brennpunkte 
dieser elliptischen Denkfigur hatten das Feld vorgezeichnet, auf dem im 
deutschen Sprachraum nach den signifikanten Daten von 1772 und 1781 
der Diskurs geführt wurde, dessen Niedergang indes nach Herders spekta-
kulärer Preisschrift nicht mehr aufzuhalten war. 

Kants Position insistiert auf einer Trennung von Vernunft und Sprache, 
Denken und Sprechen. Herder setzt die untrennbare Einheit beider dage-
gen. Das Kantische hierarchische Differen^prin^ip, wie ich es nennen möchte, 
betont den distinktiven Unterschied von Vernunft und Sprache bei gleich-
zeitigem Vorrang der Vernunft vor der Sprache. Diesen Grundsatz hat 
Johann Werner Meiner in seinem Diktum vom Denken als Original und 
den Sprachen als Kopien treffend ausgedrückt: 

Denn alle Sprachen sind in der That nichts anders, als so viele von einem und 

eben demselben Originale, welches unser Denken ist, aufgenommene Kopien. 

(Meiner, Versuch, I V ) 1 0 

Herders These der Nicht-Trennbarkeit von Sprache und Vernunft erachtet 
hingegen Sprache und Denken als gleichursprünglich und dividiert ratio 
und oratio nicht auseinander. Dieses Unitätsprinzip — wie ich es nennen 
will — betont die Einheit von Sprache und Vernunft. Es sucht der petitio 
principii — daß einerseits Sprache die Vernunft, andererseits Vernunft die 
Sprache voraussetzt — dadurch zu entgehen, daß als tertium comparationis 
ein Merkmal eingeführt wird, welches Denken und Sprechen verbindet: 
das „innere Merkwort" als „Merkmal der Besinnung", der „Besonnenheit" 
Sprache „von außen" und Vernunft „von innen" eint das Merkwort der 
inneren Sprache des Menschen: 

In der Frage des Sprachursprungs vertritt Meiner einen konventionalistischen 
Standpunkt: „Die Sprache, im weitläuftigsten Verstände genommen, ist eine durch 
willkührlich gewählte und gleichsam verabredete Zeichen bewirkte Abbildung alles 
dessen, was in unserer Seele vorgehet" (Sprachlehre, 1). 
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Wenn es nun bewiesen ist, daß n i c h t d i e m i n d e s t e H a n d l u n g s e i n e s 
V e r s t a n d e s , o h n e M e r k w o r t , g e s c h e h e n k o n n t e : so w a r a u c h das 
e r s t e M o m e n t de r B e s i n n u n g , M o m e n t zu i n n e r e r E n t s t e h u n g de r 
S p r a c h e . (Herder, Ursprung, 74)11 

Diese interne Beziehung von Sprache und Vernunft versucht Herder 
in glottogoner Absicht zugleich mit dem kommunikativen Aspekt zu 
verbinden, da seiner Auffassung nach das „innere Merkwort" gleichzeitig 
als intersubjektives „Mittheilungswort" fungiert: 

Ich kann nicht den ersten Menschlichen Gedanken denken, nicht das Erste 
besonnene Urtheil reihen, ohne daß ich in meiner Seele dialogire oder zu 
dialogiren strebe; der erste Menschliche Gedanke bereitet also seinem Wesen 
nach, mit andern dialogiren zu können! Das erste Merkmal, was ich erfaße, ist 
Merkwort für mich, und Mittheilungswort für Andre! (ebd. 41) 

J. G. Hamann verschärft dieses Unitätsprinzip vom Sprachdenken zu 
einem Identitätsprin^ip·. „Sprache ist Denken, λόγος" [Hervorh. von 
W. v. R.].12 Mit dieser Äußerung erinnert Hamann überdies daran, daß das 
semantische Profil von λόγος sowohl die Bedeutung Vernunft als auch die 
Bedeutung Sprache und Wort umfaßt. 1 3 

4. Moritz: 
Der Sprachursprung aus der Nachahmung von Laut und Bild — 

Die These der dreifachen Imitation 

Anders als viele seiner Zeitgenossen wie ζ. B. Meiner, Vater, Bern-
hardt widmet sich Karl Philipp Moritz nicht zu Beginn, sondern 
dem dramaturgischen Gesetz der Steigerung folgend erst am Schluß 

Diese Fährte, die Herder legt, wird — wie man weiß — ein „schulenbildender" 
Weg: nach Humboldts variierendem Aufgreifen dieser Spur begründet das Konzept 
einer „inneren Sprachform" eine eigenständige Tradition der Sprachauffassung, 
deren Ausläufer bis in die Gegenwart reichen, im deutschen Sprachraum etwa 
repräsentiert durch die „Sprachinhaltforschung", zu deren bekanntesten Vertretern 
Porzig, Trier, Weisgerber und Gipper gehören. 
Hamann an Herder am 6.8.1784 

13 Bisweilen verkehrt Hamann gar das Folgeverhältnis zwischen Denken und Sprache 
und produziert — wenn wir der Kantischen Prämisse folgen ein Hysteron-
Proteron: „Erfindung und Vernunft setzen ja schon eine Sprache zum voraus, und 
lassen sich eben so wenig ohne die letztere denken, wie die R e c h e n k u n s t ohne 
Zah len — —" (Hamann, Werke, Bd 3, 21). Diesen in Analogie zur Mathematik 
formulierten Gedankengang nimmt später Carl Gustav Jochmann in seinem 1828 
anonym erschienenen Opus Ueber die Sprache in sprachkritischer Absicht expressis 
verbis wieder auf (ebd., 44); die provokative Umkehrung soll jedoch vor allem — 
wie auch bei Hamann schon — die Unmöglichkeit der Trennung von Sprache und 
Denken hervorheben: Sprachkritik ist notwendig Kritik des Denkens; bei Jochmann 
wird diese Kritik sodann politisch gewendet. Vgl. dazu auch das Nachwort von 
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seiner Sprachlehre14 dem Sprachursprung . Er räumt der Frage damit , im 

Unterschied e twa zu K a n t , einen exponier ten Platz ein und betont auf diese 

Weise nachhalt ig die Bedeutung, die er dem Sprachents tehungsprob lem 

beimißt, da die Begr i f f e „bei ihrem ersten U r s p r ü n g e frei l ich nicht so fein, 

aber v ie l le icht w a h r e r gewesen sind, als sie es jetzt, bei ihrer höchsten 

Ver fe inerung , noch seyn k ö n n e n " {Sprachlehre, 545) . Die S t r u k t u r der 

menschl ichen Pro tosprache w i r d unter der Präsuppos i t ion gedacht: das 

„Einfachere" ist das „Wahrere", und beides m u ß man am U r s p r u n g der 

Sprache suchen. Diese A n n a h m e w i r d sodann v e r k n ü p f t mit der These 

einer Sp iege lsymmetr ie v o n „Ursprache" und „menschl ichem Geist", so 

daß f ü r M o r i t z die E r f o r s c h u n g des Sprachursprungs als Mögl ichke i t des 

Menschen gelten kann, sich selbst zu erkennen. Dieses phi losophische 

Postulat der A n t i k e — „ E r k e n n e dich selbst" — point ier t M o r i t z im Sinne 

eines p r imär psychologischen Erkenntnis interesses, w i e es deutl ich im 

durchaus p rogrammat i sch und method(o log) i sch zu vers tehenden Titel des 

v o n ihm herausgegebenen Magazins zur „Er fahrungssee lenkunde" seinen 

Niederschlag f indet : „ Γ Ν Ω Θ Ι Σ Α Υ Τ Ο Ν " 1 5 

Uwe Pörksen et al. zu Jochmann, Sprachkritik, 216 — 237. Zu Hamanns Kritik der 
Herderschen Ursprungsschrift vgl . auch den Beitrag von D. Otto, zu Herders 
sprachtheoretischem Ansatz M. Maengels Beitrag im vorliegenden Band sowie F. 
Apels Beitrag in der vorliegenden Publikation, Bd 2. 

14 Es existieren zwei Ausgaben dieser Sprachlehre, die sowohl im Titel als auch im 
Inhalt leicht differieren: Deutsche Sprachlehre für die Damen. In Briefen, Berlin 1782, 
sowie Deutsche Sprachlehre in Briefen. Zweite verbesserte Auflage, Berlin 1791. Bereits 
der Titel läßt das Vorhaben des Autors erkennen, das Thema popularisierend 
darzustellen und sich theoretisch-systematischer Überlegungen weitgehend zu ent-
halten (zitiert wird — wenn nicht anders angegeben — nach der Erstausgabe). 
Moritz, vor allem bekannt durch seinen „psychologischen" Roman Anton Reiser 
(1790), hat in seiner Eigenschaft als Herausgeber des Magazins zur „Erfahrungssee-
lenkunde" auch eine stattliche Anzahl von Beiträgen unterschiedlichster Autoren 
zu vornehmlich empirischen Sprachproblemen versammelt; besondere Erwähnung 
verdienen in diesem Zusammenhang einige Aufsätze, die sich mit Sprachuntersu-
chungen an Taubstummen beschäftigen, sowie die Studie „Über den Anfang der 
Wortsprache in psychologischer Rücksicht" (1784/85) von C. F. Pockels (Bd 2, 
Drittes Stück, 267 — 274 und Bd 3, Erstes Stück, 60 — 69) der während des 
Italienaufenthaltes von Moritz 1787/88 das Magazin mitherausgab und der 
Beitrag „Wirkung des Denkvermögens auf die Sprachwerkzeuge" (1791) von Salo-
mon Maimon (Bd 8, Drittes Stück, 188 — 194), der 1792/93 das Magazin mitheraus-
gab; diese Untersuchungen sind in der Abteilung „Seelennaturkunde" veröffentlicht, 
die zusammen mit den übrigen Abteilungen „Seelenzeichenkunde", „Seelenkrank-
heitskunde", „Seelenheilkunde" und „Seelendiätetik" — die ebenfalls als Rubriken 
im Magazin eingerichtet waren — das inhaltliche Konzept dieser Zeitschrift zum 
Ausdruck bringt: sie dokumentieren den Anspruch des Herausgebers, der Psycholo-
gie („Erfahrungsseelenkunde") als empirisch und zugleich praktisch-therapeutisch 
orientierter Wissenschaft ein Forum zu bieten. Unter Empirie ist hier vor allem die 
Präsentation und Interpretation symptomatischer Einzelfälle zu verstehen, denen die 
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Die Schlußsätze seiner Sprachlehre belegen ebenso prägnant wie empha-
tisch diese für ihn bestimmende Motivat ion: 

Wie sehr wünschte ich daher, mich jetzt in diesen reißenden Betrachtungen 

verlieren zu können, um durch den getreuen Spiegel der Ursprache in die Tiefen 

des menschlichen Geistes zu blicken: aber wie weit würde mich dieses führen! 

Ich begnüge mich also damit, Ihnen wenigstens noch einen Blick in das innerste 

Heiligthum der Sprache verschaft zu haben, und lasse den Vorhang fallen. 

(Moritz, Sprachlehre, 545/46) 

Eröf fnet wird die Dramaturgie des Textes mit dem Szenenbild eines 
locus amoenus: „Der Vorhang hebt sich", um den Blick freizugeben auf 
ein Bild der harmonischen Einheit v o n Natur und Sprache. Mori tz will 
keine Grammatik schreiben, die den Zusammenhang von Natur, Leben 
und Sprache verdrängt, sondern er sucht diese voneinander getrennten 
Bereiche zu versöhnen, denn „das Blatt verdorret , wenn man es von 
seinem Stengel reißt, woraus es Fülle und Leben saugt" (ebd. Vorwor t , 
X V — X V I ) . Die stets wiederkehrende Metaphorik des Organischen 1 6 — 
die bereits Grundgedanken der Romantik andeutet — dient v o r allem zur 
Veranschaulichung der ersehnten Synthese von Mensch und Natur, Spra-
che und Leben, Wissenschaft und ihrer Vermittlung; deswegen ist Moritz 
bestrebt, seine Sprachlehre nicht 

[...] in Beispielen, die aus der Luf t gegri f fen sind, sondern in irgend einem 

schönen Ganzen, wozu ich mir eine Geßnersche Idylle gewählt habe, in seiner 

völl igen K r a f t und Wirksamkeit , dem A u g e darzustellen [...]. (ebd., X V I ) 1 7 

Beobachtung alltäglicher Realität oder aber Studien an Versuchspersonen zugrunde 
liegen. Moritz hatte ursprünglich von „Experimentalseelenlehre" gesprochen, sich 
dann jedoch auf Vorschlag von Moses Mendelssohn mit gutem Grund für den 
Begriff „Erfahrungsseelenkunde" entschieden: Johann Gottlob Krüger hatte 1756 
ein psychologisches Kompendium herausgebracht, in dem unter anderem angeregt 
wurde, Vivisektionen an Schwerverbrechern vorzunehmen. Und just dieses Kom-
pendium firmierte unter dem — im Titel aufgeführten — Stichwort „Experimental-
seelenlehre" In die Nähe einer derartigen Vorstellung von Psychologie wollte 
Moritz sein Magazin allerdings nicht gerückt sehen. 
Zur Entstehung des Organismuskonzepts in der Sprachbetrachtung vgl. H. Schmidt, 
Sprache, sowie W. Neumann, Zeichen. Für kritische Hinweise zur Rolle des Organis-
musgedankens in Aufklärung und Romantik danke ich Susanne Scharnowski (Ber-
lin). 
Das Postulat der Einheit von „tierischer und geistiger Natur" formuliert als eine 
zentrale Botschaft etwa der Bildungsroman Agathon (1766) von Christoph Martin 
Wieland, dessen Denken ähnlich dem des von Moritz zitierten Salomon Gessner 
{Idyllen, 1756) in den Bahnen zeitgenössischer Anakreontik verläuft, die uns in eine 
arkadische Natur versetzt. Dieses poetisierende Naturverständnis einer vorchrist-
lichen Idylle demonstriert Moritz anschaulich in einem — seiner Sprachlehre von 
1782 gleichsam als Motto vorangestellten — Gedicht „An die Sprache", dessen eine 
Strophe lautet (ebd., III): „Du läßest auf der unumgränzten Fläche/ Des innern 
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Im hier vorgeführten „schönen Ganzen" werden Mensch und Natur ver-
bunden durch ein „inneres Band" vorgestellt, das die notwendige Überein-
st immung von wahrgenommener Natur und sprachlichem Laut verbürgt. 
In dem Begründungsversuch einer obligatorischen und nicht bloß fakultati-
ven Verbindung von significans und significatum konstruiert Moritz einen 
spezifischen Übersetzungsmechanismus zwischen visuellem Eindruck und 
lautlichem Ausdruck. Das Problem des Hiatus zwischen significans und 
significatum will Moritz weder einer Zufallslösung noch einer konventio-
nalistischen Vertragstheorie oder der Annahme eines „Wunders" überlas-
sen; er versucht vielmehr in der Traditionslinie der φύσει-These jenen 
grundlegenden Riß zu überbrücken. Wie er Natur und Mensch in ana-
kreontischer Versöhnung imaginiert, so auch den Bruch zwischen „Laut" 
und „Bild" Er verlängert zwar die antike φύσει-These, aber er differenziert 
sie zugleich, um ihren Geltungsbereich zu erweitern.18 Die onomatopoeti-
schen bzw. synästhetischen Begründungsversuche, die als Kernargument 
eine Ähnlichkeitsrelation ins Feld führen, werden im Sinne einer These der 
dreifachen Imitation — wie ich sie nennen will — geltend gemacht. 

Die drei Modi der Imitation beziehen sich auf die modal geschiedenen 
Sinneswahrnehmungen. Für den auditiven Bereich konnte die klassische 
Nachahmungshypothese eine gewisse Evidenz für sich beanspruchen: 
„Nachahmung des Tönenden in der Natur scheinet zwar die erste Veranlas-
sung zur Sprache gewesen zu seyn" (ebd. 537); gleichwohl bleibt die 
Schwäche dieser Begründung des Sprachursprungs unübersehbar, grenzt 
die Nachahmungshypothese doch den größten Bereich der Sprache aus, 
wie Moritz richtig bemerkt: 

f . . . ] aber wie wen ige h ö r b a r e G e g e n s t ä n d e w e r d e n ve rhä l t n ißmäß ig d u r c h die 
Sprache bezeichnet? N a c h was f ü r e inem Gese tz m ö g e n sich also w o h l die 
e infachen Laute , ζ. B. in den W ö r t e r n K o r b , Kessel , Kas ten , K a n n e f . . . ] u.s.w. 
zu diesen W ö r t e r n vere inigen, da dieses alles d o c h b loß s ichtbare G e g e n s t ä n d e 
sind, die mit ke inem Schalle in der N a t u r k ö n n e n vergl ichen werden? (ebd. , 
537/38) 

An dieser Stelle führt Moritz sein Brückenargument („Gesetz", „geheimes 
Band") ein, das die nicht bloß beliebige Beziehung von Bild und Laut 
über die Annahme einer „mittelbaren" Ähnlichkeitsrelation zu sichern 
bemüht ist, welche die Nachbildung der Gestalt und der Bewegung der 
Natur durch die „Sprachwerkzeuge" strukturiert: 

[ . . . ] allein zwischen d e m Schalle, den wir selber h e r v o r b r i n g e n , und zwischen 
den s ichtbaren G e g e n s t ä n d e n läßt sich d e m o h n g e a c h t e t , wen igs tens mit te lbar , 

Sinnes Thal und Höhn, / Beblümte Wiesen, Büsche, Silberbäche,/ In einem Augen-
blick, entstehn." (Diese Hymne an die Sprache fehlt in der Zweitausgabe von 1791.) 

18 Zur Diskussion des Sprachursprungsproblems in Piatons Dialog Kratylos vgl. 
R. Schrastetters Beitrag im vorliegenden Band. 
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eine gewisse Aehnlichkeit denken. Wir empfinden nehmlich in unserm Munde 
die jedesmalige Gestalt der Sprachwerkzeuge, wodurch wir irgend einen Schall 
hervorbringen. So dunkel nun diese Empfindung auch anfänglich seyn mochte, 
veranlaßte sie doch den Menschen, die Gestalt eines sichtbaren Gegenstandes, 
vielleicht unwillkührlich, in seine Sprachwerkzeuge, überzutragen, und ihn 
alsdann mit dem Tone zu benennen, den dieselben in dieser Lage beinahe 
von selber hervorbringen mußten. Diese innre dunkle Empfindung von der 
jedesmaligen Gestalt, und von der leichtern oder schwerern, geschwindern oder 
langsamem Bewegung der Sprachwerkzeuge ist es also höchst wahrscheinlich, 
welche das geheime Band zwischen dem Sichtbaren und Hörbaren geknüpft 
hat. (ebd., 538/39)19 

Und Moritz arrondiert seine Argumentation: 

Diese nähere oder entferntere Aehnlichkeit der Gegenstände mit den Sprach-
werkzeugen, vermittelst deren wir sie benennen, läßt sich nun in unsrer Deut-
schen Sprache, so wie wir dieselbe jetzt reden, und wie sie durch ihre zuneh-
mende Verfeinerung sich immer weiter von ihrem ersten natürlichen Ursprünge 
entfernt hat, nicht durchgängig mehr entdecken. Allein wir finden demohnge-
achtet, in den Ueberbleibseln aus dem Alterthume und in den hin und her 
zerstreuten Mundarten, die noch am wenigsten von der Verfeinerung gelitten 
haben, die deutlichsten Spuren, von dem wahren ersten Ursprünge der meisten 
Wörter unsrer Sprache, woraus immer klärer wird, daß sich nach dem Hauptge-
setze, die Sprachwerkzeuge den Gegenständen ähnlich zu bilden, die einfachsten 
Laute zu Wörtern vereiniget haben, (ebd., 541/42)20 

Diese „einfachen Laute" gelten Moritz als „innre wesentliche Bedeutung", 
die durch den „herrschenden Laut" gestiftet ist und die „beständig zum 
Grunde liegt und unerschütterlich ist" (ebd., 543), auch wenn durch die 
„zufälligen" Nebenbedeutungen der „untergeordneten" Laute und durch 
die „Sprachverfeinerung" die Spuren des „wahren, ersten und natürlichen 
Ursprunges" zumeist verwischt sind. 

19 Mit diesem einschlägigen Problem sah sich ja auch Herder konfrontiert: er versuchte 
es „durch Hülfe eines Mittelgefühls" zu lösen, das „dem Ohr die Empfindung f...] 
gibt, die das Auge hatte" (Herder, Ursprung, 53). Die Übersetzung von der visuellen 
in die auditive Sphäre erfolgt sodann durch jenes „Merkmal", dem zum einen als 
„deutliche Vorstellung" bereits innere Sprache eignet; zum anderen wird es über 
den bloßen Empfindungslaut der „thierischen Natur" hinaus zum Wort der äußeren, 
d. h. geäußerten Sprache. An dieser Stelle gewinnt Herders Theorie vom Gehör als 
dem „mittleren" der Sinne des Menschen eine argumentativ tragende Funktion, da 
es als „Verbindungsband" der übrigen Sinne die entscheidende vermittelnde Rolle 
spielt (ebd., 53 ff.). 
Den bereits erreichten Stand der zeitgenössischen Erforschung der Sprachwerkzeuge 
und ihrer künstlichen Nachbildung (in Gestalt einer „Sprechmaschine") präsentiert 
das Werk des Forschers und Ingenieurs Wolfgang v. Kempelen auf beeindruckende 
Weise: siehe dazu v. Kempelens Schrift Mechanismus, in der die Verweise auf die 
vorangegangenen akustisch-phonetischen Forschungen aufgeführt sind. 
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Die drei Modi der Imitation bestehen für Moritz also in der Nachbildung 
äußerer und innerer Natur mittels der Sprachwerkzeuge, und zwar als 

Imitation 

1. des Lautes (i.e. v o n „Schall" und „Ton") im Bereich der auditiven 

Wahrnehmung; 

2. des Bildes, und zwar in F o r m einerseits der „Gestalt der Dinge außer 

uns" und andrerseits der „Bewegung der Dinge außer uns", im Bereich 

der visuellen Wahrnehmung; 
3. der Bewegung der „Empfindungen in uns" im Bereich der Bmpfindungs-

wahrnehmung. 

A u c h w e n n seine etymologischen Belege und Ur laut -Rekonstrukt ionen 

nicht zu überzeugen ve rmögen , 2 1 bleibt g le ichwohl zu konstatieren, daß 

Mor i tz in seinem Bemühen der E n g f ü h r u n g v o n poetisch-spekulativen mit 

Wie Moritz mit dem unverhohlen überanstrengten Argument der Strukturähnlich-
keit semantische und phonetische Ebene in nicht-arbiträrer Weise — ebenso drastisch 
anschaulich wie hochspekulativ — miteinander in Beziehung zu setzen versucht, 
mögen einige seiner Beispiele verdeutlichen: „Das L ζ. B. dieser biegsame I.aut, 
welcher durch die Zunge, als das beweglichste und flüchtigste unter den Sprach-
werkzeugen hervorgebracht wird, bezeichnet vorzüglich auch das S c h n e l l e und 
F l ü c h t i g e sowohl außer uns in der Natur, als den s c h n e l l e n und f l ü c h t i g e n 
Uebergang der Zunge zur Bezeichnung des Angenehmen in unsrer eignen Seele. 
Was in der Natur ist aber wohl sehne 11 er und f 1 üchtiger, als das f 1 ießende Wasser, 
die wa 11 ende F1 uth, der f 1 iegende Pfei 1, das b 1 endende L icht, und der zückende 
B l i tz?" (Sprach l ehr e , 543). Und er bilanziert resümierend: „Das k und die verwand-
ten Gaumenlaute scheinen mehr die Gestalten der Dinge zu umfassen, das 1 und 
die verwandten Zungenlaute aber scheinen mehr die verschiednen Bewegungen der 
Dinge außer uns, und der Empfindungen in uns, nachzubilden" (ebd. 545). Die 
hier zitierten Passagen der Sprachlehre hat Moritz nahezu wörtlich auch in seinem 
Magazin unter der Rubrik „Sprache in psychologischer Rücksicht" abgedruckt (Bd 3, 
Drittes Stück, 1785, 272 — 275). Eine Nachahmungshypothese, die sich vor allem 
auf die Annahme von Mund(höhlen)gebärden stützt, hat sehr prononciert etwa de 
Brosses vertreten; und in diesem Sinne argumentieren ζ. B. sowohl A. F. Bernhardi 
als auch später Nietzsche in seinen Reflexionen zum Sprachursprung (zu Nietzsches 
Rezeption de Brosses' vgl. auch Gauger im vorliegenden Band). Die konstitutive 
Rolle der „Lautgebärde" für die Sprachentstehung hebt Wilhelm Wundt hervor, an 
dessen Konzeption sich dann auch etwa G. H. Mead orientiert. 

Daß auch moderne Autoren sich ähnlicher Begründungsmuster der Strukturähn-
lichkeit von semantischer und phonetischer Ebene bedienen, belegt etwa die Arbeit 
von Ivan Fönagy Die Metaphern in der Phonetik von 1963 (in der zwar Werke von 
J . Chr. Adelung, A. F. Bernhardi und W. v. Kempelen genannt sind, erstaun-
licherweise jedoch Moritzens Beitrag unerwähnt bleibt). Fönagy versucht aus tie-
fenpsychologischer Sicht die „unbewußten Grundlagen der phonetischen Meta-
phern" ins Bewußtsein zu heben: das „1" — den „erektioneilen Laut" — deutet er 
z.B. „als Ausdruck .liebenden Gefühls '" (Fönagy, Metaphern, 83 — 88), das „k" — 
den „harten Laut" — hingegen als Ausdruck unterdrückter „aggressiver Trieb-
kräfte" (ebd., 7 7 - 8 3 ) . 
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empirisch-psychologischen Begründungsmustern auf eine höchst eigen-
ständige Weise das Scheitern des Versuchs dokumentiert, eine anakreon-
tisch inspirierte Sichtweise mit einem wahrnehmungspsychologischen 
Denkansatz zu verbinden. 

5. Fichte: Die „Deduction" der Spracherfindung aus der Vernunft 

Die Preisfrage der Akademie hatte die Dichotomie Möglichkeit vs. Unmög-
lichkeit der Sprachinvention vorgegeben: der festlegenden Präsupposition 
dieser Fragestellung war schon Herder mit seiner Beantwortungsstrategie 
ausgewichen, indem er auf der anthropologischen Notwendigkeit der 
Spracherfindung „aus eigener Kraft" beharrte, die weder der Beliebigkeit 
kontingenter Umstände — sei's bloßer Zufall, sei's eine Laune der Natur — 
überlassen werden dürfe noch der Deutung im Sinne eines „übernatür-
lichen Wunders" bedürfe. Herder spricht von der „innern, nothwendigen 
Genesis eines Worts, als das Merkmal einer deutlichen Besinnung" (Ur-
sprung, 40); erkannt und benannt wird durch ein Merkmal, ein Kennzei-
chen: jenes innere Merkwort als wiederholbares Erinnerungs- und Wieder-
erkennungszeichen, das die Identifikation von Ähnlichkeit und Differenz und 
damit allererst die Iteration als ein Konstituens der Sprache ermöglicht: 
„— die Sprache ist erfunden! ebenso natürlich und dem Menschen noth-
wendig erfunden, als der Mensch ein Mensch war" (ebd. 33). Herder 
betont also nachdrücklich die Notwendigkeit der Spracherfindung gegen-
über der von Süßmilch aufgestellten These der Unmöglichkeit der Spracher-
findung durch den Menschen aus eigener Kraft. 

Johann Nicolaus Tetens22 hatte schon frühzeitig in die Debatte eingegrif-
fen (1772 und 1777):2 3 E r sucht der Alternative zwischen dem „Nichtkön-
nen" Süßmilchs und dem „Müssen" Herders zu entgehen, indem er einen 
„Mittelweg zwischen diesen beyden Meinungen" zu gehen vorschlägt und 
für ein „Erfinden k ö n n e n , und v e r m u t h l i c h e r f i n d e n w e r d e n " 
plädiert: „Ein Mensch k a n n die Sprache selbst erfinden, aber es gehören 

22 Tetens kann durchaus in die Schar der unterschätzten Denker eingereiht werden, 
deren Werk zu Unrecht heutzutage kaum beachtet wird. Für die Aufnahme von 
Tetens' Philosophie durch seine Zeitgenossen gilt Uebele zufolge jedoch bereits: 
„Tetens wird von Anfang an mehr gekannt als genannt" (Uebele, Tetens, 209). Auch 
Kant soll das Werk von Tetens sehr geschätzt haben: „Dasselbe lag, wie Hamann 
berichtet, beständig auf seinem [Kants] Tisch aufgeschlagen" (Riehl, Kriticismus, 
187). 
Vgl. Tetens, Ursprung (1772), sowie ders. Philosophische Versuche (1777); vor allem 
im „eilften Versuch" und im „Anhang zum eilften Versuch" tritt Tetens luzide in 
die Auseinandersetzung mit der Herderschen Sprachentstehungskonzeption ein; vgl. 
hierzu auch Uebele, Herder, sowie Rrich Heintels Einleitung zu Tetens, Sprachphiloso-
phische Versuche, V I I — X L V I , und die Einleitung von Hannelore Pallus zu Tetens, 
Ursprung, V - X X X . 
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vortheilhafte Umstände dazu, und vor allen andern, eine schon bestehende 
Verbindung mit seines Gleichen" (Tetens, Philosophische Versuche, 759/60). 

Johann Gottlieb Fichte verschärft wie Herder, jedoch aus ganz anderer 
Perspektive, die Fragestellung modallogisch: nicht die Möglichkeit, son-
dern abermals die Notwendigkeit der Sprach(er)findung müsse „deducirt" 
werden: 

Man darf sich daher nicht damit begnügen, zu zeigen, daß und wie etwa eine 
Sprache erfunden werden k o n n t e : man muß aus der Natur der menschlichen 
Vernunft die Nothwendigkeit dieser Erfindung ableiten; man muß darthun, daß 
und wie die Sprache erfunden werden mußte . (Fichte, Sprachfähigkeit, 97)24 

Fichte geht es nicht allein um die theoretische Begründung der Sprachfä-
higkeit des Menschen, sondern darüber hinaus um ihre notwendige Reali-
sierung. Eine Schwäche des Herderschen Argumentationsganges zeigte 
sich in den Begründungslücken zu just dem Problem, wie sich Sprachfähig-
keit verwirkliche. Fichtes weiterführende Überlegung erweist sich unter 
diesem Gesichtspunkt durchaus als historischer Fortschritt in der Entwick-
lung der Frage-Strategie in ihrer Spezifikation: „Giebts in der menschlichen 
Natur Mittel, welche man nothwendig ergreifen mußte, um die Idee einer 
Sprache zu realisiren?" (ebd. 99) 

Jedoch erschließt die Frage nach der Sprachrealisierung der Fichteschen 
Untersuchung kein empirisches Beobachtungsfeld. Das Postulat einer 
wahrnehmenden, beobachtenden Philosophie, gerade auch für den Bereich 
psychischer Phänomene, hatte Tetens formuliert, in dessen Ursprungs-
schrift bisweilen auch empirisch gestützte Begründungsmuster zu erkennen 
sind (etwa in den Hinweisen auf Spracherwerb, Sprachenvergleich und 
die Notwendigkeit etymologischer Untersuchungen). Wie des „deutschen 
Locke" Untersuchungsgegenstand nicht nur die „speculativische" Ver-
nunft, sondern auch der observierende Blick konstituiert, belegt schon der 
Titel der Ursprungsschrift (1772), der zum einen vom Ursprung nicht der 
Sprache (überhaupt), sondern der Sprachen (im Plural) spricht und zum 
andern ebenfalls den Ort der Sprache im Blick hat, wo sie sich dauerhafter 
zu materialisieren vermag: als Schrift. 

24 Obschon er sich schließlich ironisch und abwertend über Fichtes Schrift äußert, 
zollt Friedrich Schlegel zumindest ihrer Grundüberlegung Beifall, wenn er Anfang 
1796 schreibt: „Wer nicht zeigt, wie die Sprache entstehn mußte, der mag zu Hause 
bleiben. Träumen, wie sie entstehn konnte, kann jeder" (Fichte, Briefe, 62); man 
wird sich indes erinnern, daß diese Pointe freilich bereits mehr als 25 Jahre zuvor 
von Herder formuliert worden war. Zur Entstehungsgeschichte der Fichteschen 
Abhandlung „Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Sprache" von 1795, 
deren Anregung in erster Linie auf eine Beschäftigung mit Ernst Platners Gedanken 
zur „Sprachfähigkeit" zurückgeht, vgl. das Vorwort von R. Lauth und H. Jacob 
zu Fichte, Sprachfähigkeit, 93 — 95. 
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Wie erinnerlich, hatte auch Moritz — trotz seiner vagen etymologischen 
Spekulationen, die zu dieser Zeit allerdings die Regel waren, da ein 
gesichertes Analyse-Instrumentarium noch fehlte — mit seinem Magazin 
%ur Erfahrungsseelenkünde bereits ein erstaunliches Beispiel dafür geboten, 
wie jenes zunächst theoretische Beobachtungspostulat in der Untersuchung 
der menschlichen Psyche — in Ansätzen zumindest — praktisch eingelöst 
wurde.25 

Der Anspruch der Fichteschen Abhandlung indes, nicht nur Sprache 
„abzuleiten", sondern gar eine „Geschichte der Sprache a priori" zu ent-
werfen (ebd. 99), verdeutlicht den prekären Status eines methodischen 
Zugriffs, der die Empirie kassiert, sobald sie nicht aus dem „Princip 
der Vernunft" herzuleiten ist, sie gewissermaßen zu bloß illustrierenden 
Fußnoten zum Theorie-Text abwertet: die „Tat-Sache" der Erfahrung wird 
dem Primat der „Tat-Handlung" der Vernunft rigoros unterworfen, oder 
sie wird ausgegrenzt.26 Die von ihm — konsequenterweise ohnehin nicht 
sehr zahlreich — angeführten „empirisch"-etymologischen Belege haben 
sich diesem Diktat zu fügen und führen zu etymologischen Verwandt-
schaftszuweisungen von unfreiwilliger Komik, etwa wenn die Etymologie 
von „Ding" mit der von „Düng" und „Dung" zusammengebracht wird, 
um das Nominalisierungssuffix ,,-ung" von „Ding" herleiten und somit 
„Deut-ung" als „Deut-ding" interpretieren zu können. Fichte zufolge habe 
man diesem Wort nach und nach „einen höhern Sinn" untergeschoben, 
so daß „endlich aus der Bezeichnung eines Gattungsbegriffs [ . . . ] die 
Bezeichnung eines der allgemeinsten Begriffe, die Bezeichnung eines Et -
w a s ü b e r h a u p t " geworden sei (ebd., 111). 

Für seinen Sprachbegriff formuliert Fichte eine notwendige Bedingung, 
die ihn in diesem Streitpunkt in die Nähe Kants und in Gegensatz zu 
Herder bringt: die These der Willkürlichkeit des Zeichengebrauchs und dem 
gleichzeitigen Primat der Vernunft vor der Sprache; denn er versteht unter 
Sprache den „Ausdruck unserer Gedanken durch willkürliche Zeichen" 
(ebd. 97), genauer: „Zweck" der Sprache sei Bezeichnung des Gedan-
kens — im Unterschied zur Handlung, die selbst Zweck sei: Der Ausdruck 
des Gedankens ist bei einer Handlung nur zufällig und nicht Zweck, denn 
„ich handle, weil ich handeln wil l" und „esse ζ. B. nicht, um andern 
anzudeuten, daß ich Hunger fühle" (ebd., 98). Die „willkürlichen Zeichen" 
sind ausdrücklich dazu bestimmt, einen „Begr i f f anzudeuten. Der Ge-
sichtspunkt der natürlichen Ähnlichkeit spielt dabei zunächst für Fichtes 
Definition des Zeichenbegriffs anders als in der Argumentation von 
Moritz! keine Rolle: Einerlei ob das Zeichen mit dem Bezeichneten 
Ähnlichkeit hat oder nicht (ob ich das Wort „Fisch" sage oder einen Fisch 

25 Siehe dazu Anm. 14. 
26 Zu Fichtes philosophischer Begründungsstrategie und zur Spezifikation der Begriffe 

„Spekulation" und „Modifikation" vgl. C. Hubigs Beitrag im vorliegenden Band. 
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vorzeichne), entscheidend ist die Intentionalitätsannahme. Mit Sprachfähig-
keit als dem „Vermögen, seine Gedanken willkürlich zu bezeichnen" (ebd.), 
ist notwendig Absicht und Bewußtheit gesetzt.27 Daraus folgt für eine 
Sprachentstehungstheorie aus der Sicht Fichtes allerdings nicht, einer 
„willkürlichen Verabredung", d. h. einer Vertragstheorie das Wort zu re-
den, denn die Basis der bloßen Übereinkunft bleibt ihm als Begründung 
zu brüchig, da er den Zeichengebrauch aus den „wesentlichen Anlagen 
der menschlichen Natur" — will heißen: den Prinzipien der Vernunft — 
„ableiten" will. Und die Annahme einer zufälligen Ubereinkunft, mag sie 
auch absichtsvoll erfolgen, kann dem strengen Prinzip vernunftbestimmter 
Deduktion nicht genügen. 

Das Intentionalitätsargument konterkariert insbesondere die von Con-
dillac und Rousseau geltend gemachte Auffassung einer Sprache der „Emp-
findungen", denn — so Fichte — „unwillkürlicher Ausbruch der Empfin-
dung ist nicht S p r a c h e " (ebd.). 

Das „höchste Princip", nach dem der Mensch handelt (auch ohne sich 
desselben bewußt zu sein), lautet Fichte zufolge: „Sei immer einig mit dir 
selbst" (ebd., 100); nach diesem Identitätsprinzip „modificirt" der Mensch 
„die rohe oder thierische Natur nach seinen Zwecken" und sucht „die 
nicht vernünftige Natur sich deswegen zu unterwerfen, damit alles mit 
seiner Vernunft übereinstimme, weil nur unter dieser Bedingung Er selbst 
mit sich selbst übereinstimmen kann" (ebd.). Mit der „Idee des Handelns 
nach Zwecken" und der „Idee des Handelns nach veränderter Zweckmä-
ßigkeit" führt Fichte eine Handlungstypologie ein, die eine grundsätzliche 
Unterscheidung ermöglicht zwischen dem Handeln „auf einen Gegenstand 
hin" und dem Handeln mit einem vernunftbegabten Wesen: 

Als zweckmäßig und freihandelnd werde ich nur das Wesen ansehen, das seinen 

Zweck, nachdem ich meinen Zweck auf dasselbe anwende, auch ändert, (ebd. 

101) 

Nur aufgrund dieser „Wechselwirkung" vermag ich ein Wesen als vernünf-
tig zu erkennen, weil es meine Handlungsweise antizipieren („vorstellen 

Dieser Gedanke wird systematisch in denjenigen neueren Sprachtheorien entfaltet, 
die nicht mit dem Begriff des Verhaltens, sondern dem des Aktes bzw. der Handlung 
operieren, etwa in J . R . Searles Sprechakttheorie, welche die Intentionalität bzw. 
Intentionalitätserwartung von Sprechakten unterstellt (von weiteren Bestimmungen, 
etwa der Konventionalität und Institutionalität von Sprechakten kann im vorliegen-
den Kontext abgesehen werden). Der harte Kern des erkenntnistheoretischen Pro-
blems im klassischen Kampf zwischen Empiristen und Rationalisten um die 
zulässigen — Quellen der Erkenntnis und die Methoden des wissenschaftlichen 
Wissenserwerbs hat offensichtlich Bestand. Er ist im modernen Streit zwischen 
Behavioristen und Intentionalisten nur neu ummantelt (wobei die freilich nicht 
unwichtige Frage nach der Qualität des Mantels an dieser Stelle nicht erörtert 
werden soll). 
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und erwarten") und demgemäß seinen eigenen Zwecken anpassen, d. h. 
seinen eigenen Handlungen „durch Freiheit" eine andere Richtung geben 
kann:28 „Hier zeigt sich offenbar ein Wechsel zwischen Freiheit und 
Zweckmäßigkeit, und an diesem Wechsel erkennen wir die Vernunft" 
(ebd. 102). 

Bei der Sprache nunmehr ist die „Bezeichnung" Absicht, jedoch nicht 
als „Ausdruck der Leidenschaft", sondern um eine „gegenseitige Wechsel-
wirkung unserer Gedanken" zu erreichen, ohne die so Fichte — 
„eine unserm Triebe angemessene Wechselwirkung der Handlungen nicht 
bestehen kann" (ebd. 103). Damit ist für Fichte denn auch die eingangs 
aufgeworfene Frage nach der Notwendigkeit der Sprachrealisierung beant-
wortet: 

Durch die Verbindung mit Menschen wird also in uns die Idee geweckt, unsere 
Gedanken einander durch willkürliche Zeichen anzudeuten — mit Einem Worte: 
die Idee d e r S p r a c h e . Demnach liegt in dem, in der Natur des Menschen 
gegründeten Triebe, Vernunftmäßigkeit außer sich zu finden, der besondere 
T r i e b , e i n e S p r a c h e zu r e a l i s i r e n , und die Nothwendigkeit, ihn zu 
befriedigen, tritt ein, wenn vernünftige Wesen mit einander in Wechselwirkung 
treten, (ebd.) 

Die Ursprache war für Fichte eine Hieroglyphensprache,29 deren Zei-
chen durch Imitation der Natur gebildet wurden. Von der Unitätsthese — 
also mit dem Seitenhieb auf Herders Sprachdenken, ohne ihn indes nament-
lich zu nennen — grenzt er sich allerdings folgerichtig ab, wenn er vo r 
einer Überschätzung der Sprache warnt: 

Ich beweise hier nicht, daß der Mensch ohne Sprache nicht denken, und ohne 
sie keine allgemeinen abstracten Begriffe haben könne. Das kann er allerdings 
vermittelst der Bilder, die er durch die Phantasie sich entwirft. Die Sprache ist 
meiner Ueberzeugung nach für viel zu wichtig gehalten worden, wenn man 
geglaubt hat, daß ohne sie überhaupt kein Vemunftgebrauch Statt gefunden 
haben würde, (ebd., Anm.) 

28 Die analytische Ausdifferenzierung von Handlungstypen, die Fichte hier vorschlägt, 
mutet ausgesprochen modern an: die Unterscheidung von Handeln in bezug auf 
Objekte einerseits und Handeln zwischen Subjekten andrerseits ist ζ. B. konstitutiv 
für den Entwurf einer Theorie des kommunikativen Handelns, den J. Habermas vorge-
legt hat; die anfangliche Distinktion von „Arbeit" und „Interaktion" übersetzt 
Habermas handlungstheoretisch in die Typologie von „zweckrationalem", „instru-
mentellem", „strategischem" und „kommunikativem" Handeln. (Zu ursprungskriti-
schen Motiven einer Theorie des kommunikativen Handelns vgl. auch D. Hirsch-
felds Beitrag in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd 2.) 

29 Zur Aufnahme des Gedankens einer ersten Hieroglyphenschrift in der Romantik, 
insbesondere bei Novalis und Fr. Schlegel, vgl. S. Hausdörfer im vorliegenden 
Band. Die fragmentarischen Überlegungen Antonin Artauds zum „hieroglyphischen 
Ursprung der Sprache" diskutiert L. Rickeis in der vorliegenden Veröffentlichung, 
Bd2. 
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Aus den Defiziten der Ur- oder Hieroglyphensprache ergibt sich sodann 

zwangsläuf ig die Transformation derselben in eine „Gehörsprache": 

Durch diese Mängel der Ursprache, daß sie die Aufmerksamkei t nicht erregt, 
sondern sie schon voraussetzt, daß sie nur in der Nähe und am Tage anwendbar 

entstand nothwendig d i e A u f g a b e , d i e s e l b e in e i n e b l o ß e G e h ö r -
s p r a c h e zu v e r w a n d e l n , (ebd. 105) 

Wenn Fichte als die ersten W ö r t e r „ganze Sätze" ansieht, deutet er auch 

sie v o m Handlungskontext her: 

Die ersten Wörter waren gewiß ganze Sätze: sie faßten, vielleicht in einer 
einzigen Sylbe, welche wiederholt werden konnte, ein Substantiv und ein 
Zeitwort in sich. Ζ. B. Die Nachahmung des Löwengebrül l s deutete der Horde 
an, es komme ein Löwe, (ebd., 115) 

Entscheidend ist mithin der Zweck der Ä u ß e r u n g , die Wi rkung , die sie 

auf andere hat; eine Ä u ß e r u n g ζ. B. pr imär als Warnung zu bestimmen 

heißt: sie aus der Logik der Lebens form zu begreifen, innerhalb deren 

sich eine G r u p p e v o n Menschen interaktiv als Gemeinschaf t konstituiert. 

A l s o nicht eine Abbi ldrelat ion v o n signiflcans und significatum wird 

ins Feld geführt , sondern der Interaktionszusammenhang einer Urhorde 

bestimmt den Mechanismus der Sprachentstehung; nicht semantisch, son-

dern pragmatisch w i rd der Ursprung der ersten W ö r t e r motiviert . Sie 

werden als Handlungspräsupposit ionen und unter dem Aspekt ihrer 

(Wechsel-)Wirkungen gedacht. A u f diese Weise werden der Ursprung der 

Sprache, die Entstehung erster W ö r t e r und der Grammat ik v o n Fichte 

„abgeleitet"; „ohne daß Verabredung er forder l ich gewesen wäre", n immt 

der „natürliche, durch die Vernunf t geleitete G a n g der Sprache" (ebd. 

126) seinen Lauf . 3 0 

In Fichtes und Moritzens Sprachentstehungskonstruktionen zeigt sich repräsentativ 
auf ganz unterschiedliche Weise die Anstrengung, dem Ursprung der Sprache auf 
die Spur zu kommen: Fichte „deducirt" aus dem Prinzip der Vernunft, Moritz 
verbindet spekulative und wahrnehmungspsychologische Argumente miteinander. 
Die Frage selbst war innerhalb des philosophischen Rahmens weitgehend ausgereizt; 
in den „philosophischen und allgemeinen Grammatiken" bzw. „reinen Sprachleh-
ren" der Jahrhundertwende findet sie allerdings noch Beachtung und wird auf 
vergleichsweise hohem Problemniveau diskutiert. Auch wenn es nicht stimmen 
sollte, daß die Rule der Minerva erst in der Dämmerung zu fliegen beginnt, 
verdienen in jedem Falle vor allem zwei Autoren Erwähnung, die einen vorläufigen 
Abschluß der Aufklärungsdebatte zu diesem Thema markieren und vor allem 
ihrer sprachtheoretischen Luzidität wegen beeindrucken: Λ. F. Bernhardi mit seiner 
Sprachlehre und den Anfangsgründen (ein dezidiert Kantischer Terminus!) sowie J . S. 
Vater mit seinem Versuch. Zur Würdigung dieser Arbeiten vgl. Th. Benfey, Ge-
schiehte, und A. F. Pott, Geschichte-, neuerdings auch W. Neumann, Zeichen, sowie ders. 
und W. Bahner, Germanistik. 
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6. Schmitthenner: Ursprache vs. Ursprung der Sprache 

Einige Jahrzehnte nach Meiners (1781), Moritz' (1782/91), Fichtes (1795), 
Bernhardis (1801) und Vaters (1801) Beiträgen zur Sprachursprungsdiskus-
sion glaubte Friedrich Schmitthenner den Ursprungsspekulationen ein für 
allemal ein Ende setzen zu können und den Mystifikationen der Frage 
durch ihre dringend gebotene „wissenschaftliche" Umformulierung zu 
entgehen: 

Anderer Ansichten [d. i. des Sprachursprungs] gedenken wir gar nicht, da alle 
Träume von dem Ursprünge der Sprache sich in Nichts auflösen werden, sobald 
wir uns des Begriffes der U r s p r a c h e bemächtigt haben. (Schmitthenner, 
Ursprachlehre, 18) 

Schmitthenner führt den Begriff der Ursprache zunächst als platonische 
Konstruktion ein: „ U r s p r a c h e n e n n e n w i r d i e I d e e de r S p r a c h e " 
(ebd.). Er denkt sie als das „Nothwendige, Ewige und Einfache" Diese 
Idee vom „Urbild" der Sprache wird entsprechend der platonischen Vor-
stellung der Idee frei von Kontingenzen, Widersprüchen und „Wandelba-
rem" interpretiert. Die Ursprache wird bestimmt als „die allgemeine Spra-
che, die in den besonderen Sprachen zum erscheinenden Dasein gelangt" 
(ebd., 18/19). Kurz zuvor hatte Schmitthenner — wie erwähnt noch 
„alle Träume von dem Ursprünge der Sprache" an den Pranger gestellt 
und über die konventionalistische Theorie gehöhnt: 

Die am weitesten verbreitete vielleicht, gewiß aber die lächerlichste, ist wol die: 
daß die Sprache das Werk der Willkür, und die Beziehung des Zeichens auf das 
Bezeichnete blos übereinkünftlich sei. (ebd., 17) 

Im Paragraphen über den Ursprung der Sprache war er einer Antwort 
nach der Herkunft ausgewichen und hatte die Frage auf das Problem 
der Ursprache verschoben. Gleichwohl gelingt ihm nicht so recht das 
Ausgrenzen der inkriminierten Träumereien, denn das Verdrängte kehrt 
mit Macht zurück, nunmehr in Gestalt der Frage nach dem „Ursprung 
der Ursprache", so daß er schließlich im klassischen Streit der Parteien 
doch Position zu beziehen sich genötigt sieht: 

Wenn uns wirklich Jemand fragte, welches der Ursprung der Ursprache sei; so 
würden wir, mit Piaton im Anfange des zehnten Buches von dem Staate, 
antworten, daß Gott sie geschaffen, (ebd., 19) 

Auch wenn Schmitthenner in diesem Falle das bereits erreichte Niveau 
der Debatte nicht zu halten vermag, markiert die von ihm uminterpretierte 
zentrale Kategorie der Ursprache einen Wendepunkt. Zunächst wird sie 
idealistisch philosophisch begründet, um dann als „Verendlichung der 
Ursprache" dazu beizutragen, einen Durchbruch vorzubereiten, d. h. ge-
zielt Innovationen zur Feldforschung freizusetzen und den historisch-
empirischen Zugriff zum Sprachmaterial zu strukturieren. 
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D e r B e g r i f f d e r U r s p r a c h e i s t d a s C o r r e l a t d e s B e g r i f f e s d e r 
M e n s c h h e i t . Wie es nur e i n e Menschhei t g ibt , also nur e i n e menschl iche 
Sprache. Wie aber die Menschhei t eine Idee ist, die nur in den Besonderheiten 
von Einzelen, Famil ien, Volkschaften und Völkern zur Ersche inung kömmt ; so 
erscheint auch die Ursprache in ihrer Verendl ichung nur als Sprache der Völker 
und das Al lgemeine gehet im Besondern auch hier nicht restlos auf. (ebd.) 

Damit ist die Wendung zur Sprachkomparatistik philosophisch legitimiert, 
die Kärrnerarbeit des Feldforschers hat einen anderen Rahmen bekommen, 
Sprachbewertung und Sprachbeschreibung werden enggeführt: ein Para-
digma im Kuhnschen Sinne beginnt Kontur zu gewinnen: 

Die Ursprache ist die a l l g e m e i n e , die in jeder b e s o n d e r n zur Ersche inung 
kömmt : dieser Satz war das Ergebn iß des Vorigen, und mit ihm hat die 
verg le ichende Sprachkunde festen Boden, die Beurthe i lung der Sprachen einen 
sicheren Maßstab gewonnen , indem eine Sprache um so edler sein wird , je 
mehr sie die a l lgemeine in sich ausdrückt , d. je mehr sie der Idee entspricht, 
(ebd., 20)31 

Der Topos der Ursprache hat innerhalb der Sprachursprungsdebatte freilich bereits 
eine einschlägige Karriere hinter sich: in der frühen Diskussion als Vorstellung von 
der ersten, der adamitischen Protosprache (vgl . hierzu die Beiträge von R. Albertz 
in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd 2, und Klaus D. Dutz im vorliegenden 
Band, desgleichen U. Ricken, Probleme)·, und unter den veränderten Vorzeichen 
sowohl der nationalstaatlichen Bestrebungen wie auch historisch-vergleichender 
Sprachforschung erlebt das Ursprachenkonzept namentlich im deutschen Sprach-
raum eine bemerkenswerte Renaissance (vgl. dazu die Beiträge von M. Lang und 
K. Grotsch in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd 2); J .Gr imm hat in seinem 
Akademie-Vortrag von 1851, also ca. achtzig Jahre nach der Preisfrage der Akade-
mie, vor eben diesem Gremium die Transformation der Fragestellung vom 
Ursprung der Sprache zur Ursprache — ausführlich dargelegt und zu rechtfertigen 
gesucht (vgl . hierzu auch J . Gessinger, Sprachursprung, sowie B. Naumann, Auffassun-
gen). Die empirische Wendung innerhalb einer historisch-genealogischen Typologie 
war vollzogen; die Referenz auf die idealtypische, d. h. erfahrungsunabhängige 
Vorstellung einer Ursprache welche die Traditionslinie der vor-leibnizschen 
Auffassung von Universalsprache verlängerte — war gekappt. Die rationalistisch 
fundierte Konzeption von Universalsprache im Sinne der „ideae innatae" (in deren 
Tradition sich bekanntlich Noam Chomsky sieht — eine Selbsteinschätzung, die 
bisweilen polemische Kritik provozierte) war verabschiedet zugunsten einer empi-
risch zugänglichen Historisierung und genealogischen Sprachvergleichung. Gleich-
wohl hat Schmitthenners Begriff der Ursprache ein Janusgesicht: halb idealistisch-
platonisch, halb historisierend zeigt er eine forschungsleitende Kernkategorie im 
Übergang; er dokumentiert den Schnittpunkt idealistischer und rationalistischer 
sowie empirischer und historisch motivierter Zugriffsstrategien auf sprachliche 
Phänomene. Schmitthenner selbst kann kaum als entscheidender Repräsentant an 
der historisch-vergleichenden Forschungsfront angesehen werden, wohl eher als 
symptomatisch für die Bestrebung, einer sich ihrer selbst sicher werdenden Sprach-
wissenschaft durch Popularisierung auch institutionell zum Durchbruch zu verhel-
fen. Vgl. auch Herbert E. Brekles Einleitung zu Schmitthenner, Ursprachlehre, 
17* —40*. 
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7. Die Konstitution eines Paradigmas 

Schmitthenners Entwurf dokumentiert indes auch ein wissenschaftliches 
Selbstmißverständnis, gewissermaßen eine List des wissenschaftlichen 
Fortschritts, dessen Pointe lautet: die Substitution ist Illusion. Der Aus-
tausch der forschungsleitenden Zielvorgabe — die Suche nach dem Ur-
sprung der Sprache durch die Suche nach der Ursprache zu ersetzen — 
erbrachte keineswegs die erhoffte „Wissenschaftlichkeit" der Fragestellung, 
den avisierten Abschied von den „Träumen" Die Selbsttäuschung erwies 
sich in jener trügerischen Zuversicht, die Frage selbst nunmehr entmystifi-
ziert und wissenschaftlich gestellt, mithin beantwortbar gemacht zu haben. 
Vielmehr trieb man den Teufel der Träumereien durch den Beelzebub 
der Spekulation aus. Die Metaphysik wird spektakulär zur Vordertür 
hinausgeworfen, doch durch die Hintertür ist sie schon längst wieder 
hereingekommen. 

Aber dieses wissenschaftsgeschichtliche Beispiel mag lehren — und diese 
Lehre ist zugleich seine positive Konjektur —, daß die spekulativen, d. h. 
die wissenschaftlich nicht zu beantwortenden Fragen sehr wohl zum 
entscheidenden Motor werden können, der die Forschung in besonderem 
Maße antreibt und sie hochproduktiv werden läßt. Herder, Tetens und 
Bernhardi ζ. B. mit ihren Arbeiten, die durch das Sprachursprungsproblem 
angeregt waren, und später die Indogermanistik mit ihrem Vorhaben der 
Rekonstruktion der Ursprache (obschon schließlich eingegrenzt auf das 
„Urindogermanische") legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Die Urspra-
chensucher betraten ein neues Gebiet der Sprachforschung: die Hinwen-
dung zur Sprachvergleichung erschloß einen neuen empirischen Konti-
nent. Sie gewann ein empirisches Fundament zur genealogischen Systema-
tisierung von Sprachfamilien. Der entscheidende Übergang war vorberei-
tet: die Transformation vom bis dahin üblichen, eher zufälligen Sammeln 
von Sprachdaten zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin brach 
sich Bahn. Die Konstitutionsphase der Sprachwissenschaft war eingeleitet. 
Die notwendigen Voraussetzungen einer institutionalisierungsfähigen, eigen-
ständigen Wissenschaftsdisziplin zeichneten sich im Umriß bereits ab: ein ab-
gegrenzter Gegenstandsbereich, kontrollierbare Untersuchungsmethoden, 
eine spezifische Terminologie und produktive, durch eine Systematik begrün-
dete Fragestellungen.32 Und dieses Verdienst wird nicht dadurch geschmälert, 

32 Die wissenschaftsgeschichtliche Frage der Rekonstruktion der Konstitutionsphase 
der Sprachwissenschaft im Sinne einer eigenen Disziplin soll hier allenfalls kursorisch 
angedeutet werden. Es spricht einiges dafür, daß das Zusammenlaufen vor allem 
dreier Entwicklungslinien zu jener entscheidenden Initialzündung geführt hat, wel-
che die Voraussetzungen für eine Institutionalisierung von Sprachwissenschaft als 
Fach sui generis geschaffen hat. Zum einen die empirisch-praktische Linie: das 
emsige Sammeln von Sprachmaterial in Wörterbüchern und einzelsprachlichen 
Grammatiken, insbesondere auch außereuropäischer Sprachen; zum andern eine 



Sprachursprungsentwürfe im Schatten von Kant und Herder 443 

daß die Rekonstruktionsversuche sowohl der „Ursprache" wie des „Urindo-
germanischen" eine Jagd nach einer Chimäre blieben, an welche die heutige 
Indogermanistik sich nur noch ungern erinnern läßt. 

8. Zäsuren und Signaturen einer Genealogie „von unten" 

Am Leitfaden einer sozialgeschichtlich vorgehenden Historiographie kann 
die Sprachursprungsdebatte der Aufklärung als Dokument des politischen 
und sozialen Emanzipationsprozesses des bürgerlichen Individuums gele-
sen werden, das — um Autonomie ringend — sich seiner eigenen Stärke 
bewußt zu werden beginnt und sich von den Fesseln obsoleter feudaler 
Zwänge zu befreien anschickt.33 

Eine epistemologische Konjektur der Sprachentstehungskontroverse 
kann, wenn sie die Logik einer Genealogie von unten34 als Deutungsmuster 

zweifache systematisch-theoretische Linie: einerseits das Erstellen systematisch-
vergleichender Sprach-Typologien, andrerseits die Erarbei tung historisch-vergleichen-
der Sptach-Genealogien. Das ebenso theoretische wie praktische Problem der An-
wendbarkeit des Paradigmenbegriffs auf die Geschichte der Sprachwissenschaft 
erörtern etwa W. K. Percival, Applicability, und W. Oesterreicher, Paradigma·, die 
Konsti tut ionsphase der Sprachwissenschaft(en) am Beispiel der französischen und 
deutschen Entwicklung diskutieren e. g. Oesterreicher, Historizität, und E. Hülten-
schmidt, Tendenzen-, für den deutschsprachigen Raum vgl. hierzu insbesondere die 
umfassende Darstellung von W. Bahner und W. Neumann, Germanistik. Der Ge-
brauch des Begriffs „Paradigma" in wissenschaftstheoretischer und -geschichtlicher 
Hinsicht hat mittlerweile die dem Linguisten vertrauteren Verwendungsweisen 
des Ausdrucks „Paradigma" (sei's als strukturalistischer Terminus technicus — 
Paradigma vs. Syntagma —, sei's als traditionell benutzter Ausdruck von Schul-
grammatiken — Paradigma einer Flexionsklasse) an Popularität übertroffen; zum 
äquivoken Gebrauch dieses Begriffs vgl. ζ. Β. M. Masterman, Natur, die in polysemi-
scher Absicht bei T. S. K u h n 21 verschiedene Verwendungsweisen ausfindig ge-
macht hat. Kuhn selbst hat in einem späteren Postskriptum (von 1969) zu Struktur 
einen Versuch der Disambiguierung unternommen und seinen „Orientierungsbe-
g r i f f ' spezifiziert: er bezeichnet einerseits „die ganze Konstellation von Meinungen, 
Werten, Methoden usw., die von den Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft 
geteilt werden. Andererseits bezeichnet er ein Element in dieser Konstellation, die 
konkreten Problemlösungen, die, als Vorbilder oder Beispiele gebraucht, explizite 
Regeln als Basis für die Lösung der übrigen Probleme der ,normalen Wissenschaft ' 
ersetzen können" (Kuhn, Struktur, 186). In zahlreichen Fällen, zumal in den nicht-
naturwissenschaftlichen Disziplinen, dürf te im strengeren Sinne des Wortgebrauchs 
lediglich von „Kandidaten für ein Paradigma" gesprochen werden, insofern konkur-
rierende Positionen vorhanden sind, von denen sich keine oder noch keine eindeutig 
als die von der scientific community allein akzeptierte hat durchsetzen können. Zu 
diesem Problem einer „multi paradigm science" vgl. etwa H.-J. Giegel, Bedingungen. 
Als Beispiel für die sozialgeschichtlich argumentierende Position vgl. J. Gessinger, 
Sprache. 

34 Die Idee zweier genealogischer Perspektiven formuliert E . J ü n g e r als Spannung 
zeitlicher („Ursprung") und räumlicher Metaphorik („oben" vs. „unten") in einer 
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ins Spiel bringt, diese Auseinandersetzung innerhalb eines Prozesses inter-
pretieren, der durch zwei grundlegende Einschnitte bzw. Umbrüche mar-
kiert wird: 

Erster Einschnitt: die Erschütterung des geozentrischen Weltbildes durch Ko-
pernikus, Kepler, Galilei und Newton.35 Die Destruktion der Semantik des 
überlieferten Oben mittels wissenschaftlicher Methoden der Astronomie und 
Physik stellt die Interpretationshoheit der Theologie für die entscheidende 
Orientierungszone des Oben in Frage. Die Dezentrierung der anthropozentri-
schen Position eröffnet die Möglichkeit oder birgt die Gefahr — je nach Perspek-
tive —, die göttliche, d. h. die als absolut angesehene Instanz zu relativieren. 

Zweiter Einschnitt: Darwins Evolutionstheorie erschüttert den biblischen 
Schöpfungsmythos durch das wissenschaftliche Erklärungsmodell einer 
Genealogie von unten. Diese Abstammungsthese destruiert die Semantik 
von Ursprung und Herkunft des Menschen, wie sie qua Autorität der 
„Heiligen Schrift" bis dahin durch die entscheidenden gesellschaftlichen 
Interpretationsinstanzen sanktioniert war. Diese Zäsuren setzten einzelne 
Wissenschaften — Astronomie und Physik zum einen, Biologie zum ande-
ren —, und sie revolutionierten nicht nur die Wissenschaft(en), sondern 
wälzten auch Weltbilder um, weil sie nicht nur wissenschaftsinterne Per-
spektiven veränderten, sondern auch das Alltagsdenken. 

In genealogischer Hinsicht36 können die Ursprungsschrift Herders und 
die „Kritik der reinen Vernunft" Kants als philosophische Signaturen der 

Tagebuchnotiz: „Es gibt zu allen Zeiten zwei Abstammungslehren, von denen die 
eine den Ursprung oben, die andere ihn unten sucht. Beide sind wahr; der Mensch 
rangiert sich, indem er diese oder jene anerkennt" (Werke, Bd 2, 280). 

35 Die philosophische Signatur zur Newtonschen Mechanik gibt Kant in der Kritik 
der reinen Vernunft und in den Metaphysische\rC\ Anfangsgrände[n] der Naturwissenschaft 
(1786). Das Beeindruckende an Newtons Physik liegt für Kant vor allem darin, daß 
sie offensichtlich Wissen im strengen Sinne ist, d. h. gültige Gesetze enthält. Da 
zum Gesetzesbegriff nach Kant Notwendigkeit und Allgemeinheit gehören, konnte 
dieser nicht aus der Erfahrung gewonnen sein; auf die logische Brüchigkeit solch 
induktiver Schlußweisen, insofern sie einen Gesetzesbegriff für die Naturwissen-
schaften legitimieren sollen, war ja bereits vom englischen Empirismus hingewisen 
worden. Die Gültigkeit von Gesetzen kann im besonderen für die Zukunft nicht 
durch Erfahrung gesichert werden, die sich ja prinzipiell auf Vergangenes bezieht. 
Kant folgert daraus, daß aus diesem Grunde die Gesetzeshaftigkeit der Naturgesetze 
nicht aus der Erfahrung stammen konnte, sondern a priori sein mußte: sie mußte 
den Bedingungen entspringen, die menschliche Erfahrung überhaupt erst möglich 
machen. Als solche identifiziert Kant die Anschauungsformen Raum und Zeit und 
die reine Verstandesidee; siehe G. Böhme, Philosophieren. 
Zum Genealogie-Begriff vgl. Nietzsche, Genealogie; zur „Genealogie der Sprache" 
bei Nietzsche vgl. H.-M. Gaugers Beitrag im vorliegenden Band. Michel Foucault, 
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wissenschaftlichen Zäsuren durch Kopernikus und Darwin gelesen werden. 
Die Ungleichzeitigkeit zwischen den philosophischen Signaturen und den 
sie zeitlich einbettenden Weltbild-Zäsuren impliziert besondere Binnendif-
ferenzierungen. Die Frontstellung gegen den theologischen Primat, der 
qua Interpretationsmonopol die Genealogie von oben verkündete, einte diese 
wissenschaftlichen und philosophischen Auffassungen. Indessen hatte von 
diesen nur Kant in seiner Kritik eine offensive Strategie, eine direkte Kon-
frontation mit seiner theoretischen Widerlegung der Gottesbeweise einge-
schlagen, indem er nicht nur die angestammt interpretierten Hoheitsberei-
che der theologischen Instanz zurückdrängte, sondern sie im Zentrum selbst 
angriff: sie nämlich ihrer eigenen Legitimationsbasis beraubte. (Ein An-
griff, der — wie man weiß — deswegen von den betroffenen Instanzen 
„toleriert" werden konnte, weil Kant dieses Zentrum als Postulat der 
praktischen Vernunft — d. h. als Garanten des Sittengesetzes — reinthroni-
sierte.)37 

Genealogie, interpretiert die Genealogie Nietzsches in Opposition zur „Suche nach 
dem Ursprung" und versucht die Aquivokationen des Wortes „Ursprung" im Text 
Nietzsches aufzuzeigen, um in Abgrenzung zu Entstehung und Herkunft den 
Ursprung aus der Genealogie systematisch zu verbannen (ebd., 83 ff.). Zu Foucaults 
Begriff der Genealogie vgl. etwa Λ. Honneth, Kritik, J . Habermas, Diskurs, und 
W. v. Rahden, Ästhetik. 
Im Traktat Der einzig mögliche Beweisgrund ?u einer Demonstration des Daseins Gottes 
greift Kant schon frühzeitig die Frage nach der Beweisbarkeit der Existenz Gottes 
auf, und schon die Publikation dieser Schrift führt zu ersten Gegenmaßnahmen 
offizieller Instanzen: „Die Arbeit erschien Ende 1762 und brachte dem Autor ersten 
literarischen Ruhm, die Theologen jedoch merkten auf. Magister Weymann ging 
sofort mit einer Widerlegung an die Öffentlichkeit; im katholischen Wien gelangte 
der .Beweisgrund' auf den Index" (Gulyga, Kant, 70). Uber dreißig Jahre später — 
die Erschütterung durch die französische Revolution war in ganz Europa deutlich 
spürbar — traf Kant auch eine preußische Maßregelung, die ihm durch Kabinettsor-
dre König Friedrich Wilhelm des Zweiten vom 1.10.1794 als Privatbrief zuging: 
„Unsre höchste Person hat schon seit geraumer Zeit mit großem Mißfallen ersehen: 
wie Ihr Eure Philosophie zu Entstellung und Herabwürdigung mancher Haupt-
und Grundlehren der heiligen Schrift und des Christentums mißbraucht; wie Ihr 
dieses namentlich in Eurem Buch: ,Religion innerhalb der Gränzen der bloßen 
Vernunft', desgleichen in anderen, kleineren Abhandlungen getan habt. Wir haben 
Uns zu Euch eines Besseren versehen, da Ihr selbst einsehen müsset, wie unverant-
wortlich Ihr dadurch gegen Eure Pflicht als Lehrer der Jugend und gegen Unsere 
Euch sehr wohl bekannte landesväterliche Absichten handelt. Wir verlangen des 
ehsten Eure gewissenhafteste Verantwortung und gewärtigen Uns von Euch bei 
Vermeidung Unserer höchsten Ungnade, daß Ihr Euch künftighin Nichts derglei-
chen werdet zu Schulden kommen lassen, sondern vielmehr Euer Ansehen und 
Eure Talente dazu anwenden, daß Unsere landesväterliche Intention je mehr und 
mehr erreicht werde; widrigenfalls Ihr Euch bei fortgesetzter Renitenz unfehlbar 
unangenehmer Verfügungen zu gewärtigen habt" (zit. nach Gulyga, Kant, 269 f.). 
Die philosophischen Signaturen zur Genealogie von unten dürfen indes nicht 
umstandslos als atheistische Positionen mißverstanden werden (davon sind sowohl 
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Eine Pointe des Herderschen Ursprungsaufsatzes besteht darin, daß er 
sprachphilosophisch eine entscheidende Grundannahme der zweiten Weltbild-
Zäsur, freilich nur vage, „vorwegnimmt", indem er eine Gemeinsamkeit 
von Mensch und Tier in bezug auf die Sprachentwicklung provokativ 
akzentuiert, wie sie ζ. B. in dem prominenten Eröffnungssatz der Schrift 
zum Ausdruck kommt: „ S c h o n a ls T h i e r , h a t d e r M e n s c h S p r a -
che." Herders ,Genealogie von unten' sieht die Verwandtschaft des 
Menschen mit dem Tier, ohne jedoch damit einer Aufhebung der differen-
tia specifica zwischen menschlicher Sprache und tierischer Lautäußerung 
das Wort zu reden. (Um Fehldeutungen vorzubeugen: selbstverständlich 
war Herder kein „Darwin vor Darwin" sein Beitrag zeitigte ja auch 
weniger Konsequenzen für die Biologie, anders als für die Anthropologie 

, jedoch verbindet beide der unzeitgemäß zeitgemäße genealogische 
Blick.) 

Die genealogische Perspektive lenkt den Blick innerhalb einer Strategie 
der epistemologischen, d. h. wissenschaftsgeschichtlichen Konjektur auf 
die wirkungsmächtigen Zäsuren und fokussiert die durch sie produzierten 
wissenschaftlichen und weltanschaulichen Effekte. Die „Wirklichkeit" die-
ser Zäsuren besteht vor allem in ihren „Wirkungen" Die folgenreichen 

Herder als auch Kant mehr oder minder weit entfernt). Es geht vielmehr um ein 
Kräftefeld, das aus verschiedenen •wirkungsmächtigen und folgenreichen Deutungs-
mustern besteht — die einerseits zur Konsolidierung und Reproduktion institutio-
neller Machtstrukturcn dienen, andrerseits diese jedoch auch zu obstruieren und zu 
erschüttern imstande sind — und das über Landesgrenzen hinauswirkt. Und wenn 
ein philosophisch-wissenschaftlich-politischer Diskurs — den man in der Logik 
einer Genealogie von unten beschreiben kann — zunehmend an Durchschlagskraft 
gewinnt, mag schon eine Forderung wie „sapere aude" den herrschenden Instanzen 
als eine Bedrohung erscheinen, deren es sich zu erwehren gilt. Etwa zu dieser Zeit 
hat Johann Benjamin Erhard, noch ganz unter dem Eindruck der französischen 
Revolution stehend, die Schrift „Über das Recht des Volks zu einer Revolution" 
(1795) verfaßt. In seiner „Apologie des Teufels" (ebenfalls 1795) unternimmt er den 
Versuch, mit Kant bei dessen gleichzeitiger „Umkehrung" moralische Maximen aus 
der „Idee der Existenz des Teufels" zu begründen. In „Umkehrung" der Kantischen 
Forderung der praktischen Vernunft, Gott als Garanten des Sittengesetzes zu rehabili-
tieren — nachdem ihn die reine Vernunft desavouiert hatte —, sucht Erhard mit dem 
Primat der theoretischen Vernunft die Idee des Teufels zu begründen, um von daher 
moralische Maximen abzuleiten, deren „kürzesten Ausdruck" er im „Moralgesetz 
schlechthin" formuliert: „Handle so, daß die Maxime, nach der du handelst, von 
allen andern Menschen zu allen Zeiten ohne Kollision befolgt werden kann" 
(Erhard, Recht, 118). Auch wenn man nicht mit H. G. Haasis (im Nachwort zu 
Erhard, Recht) die Auffassung teilt, daß Erhard die Kantische Lehre konsequent 
politisch radikalisiert habe und als „kantischer Jakobiner" über den „bloßen Giron-
disten Kant" hinausgegangen sei, steht Erhard gleichwohl als Beispiel für den 
Versuch, politisch zugespitzte Folgerungen aus den Kantischen Prinzipien zu ziehen. 
Daß indes seine Zeitgenossen Erhards Schriften auf höchst widersprüchliche Weise 
rezipierten, belegen die von Haasis gesammelten Stellungnahmen (ebd., 203 — 232). 
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wissenschaftsinternen und -externen Konsequenzen sind also die Indikato-
ren, die im nachhinein die Akzente auf Kopernikus ' und Darwins Werk 
setzen, so daß beide im Bewußtsein als „die zwei großen Kränkungen 
einer naiven Eigenliebe der Menschheit" (S. Freud) erscheinen. 

Die retrospektive Deutung der Zäsuren am interpretativen Leitfaden 
einer Genealogie von unten versucht die Destruktion der Semantik des 
herkömmlich verbürgten Oben sowie der von oben legitimierten Herkunft des 
Menschen im Sinne eines Prozesses zu deuten, innerhalb dessen der Sog 
wuchs, der durch seine Turbulenzen die vermeintlich gesicherten Orientie-
rungsfelder zunehmend erschütterte. Das traditionelle Koordinatensystem, 
das Räumlichkeit und Zeitlichkeit bzw. Chronologie strukturierte und 
sequenzierte, mußte grundlegend uminterpretiert werden: Die Oben-Un-
ten-Dichotomie und die bisherige Chronologie des Welt- und Menschen-
bildes kollabierten, weil die bis dahin akzeptierte Raum- und Zeit-Interpre-
tation nicht in der Vorstellung des wissenschaftlichen noch in der des 
alltäglichen Denkens bruchlos aufrechterhalten werden konnte. 

Im hier explizierten Kontext wird der Begriff Genealogie in drei unter-
schiedlichen Bedeutungsvarianten verwendet, die historisch und systema-
tisch motiviert sind: 

1. als epistemologische Genealogie, i. e. in der Bedeutung eines wissenschafts-
geschichtlichen Terminus (in Anknüpfung an Überlegungen von Bache-
lard, Canguilhem und Foucault); 

2. als biologische Genealogie im Sinne der Darwinschen evolutionären Deszen-
denztheorie, welche die „Genealogie von unten" wissenschaftlich (d. h. 
vor allem auch: empirisch) fundiert hat; 

3. als vordarwinistische Genealogie im Sinne einer wissenschaftlich noch 
nicht präzisierten Abstammungs- bzw. Herkunftsannahme. 

In der Bedeutung von 3. figuriert der hier eingeführte Ausdruck einer 
„Genealogie von oben", nämlich im Sinne einer Chronologie des Men-
schengeschlechts mit Adam als Stammvater, der unmittelbar auf Got t als 
seinen Schöpfer zurückgeht. Zugleich wird in der Bedeutung von 1. die 
„Genealogie von oben" als epistemologischer Deskriptionsbegriff verwen-
det, also — wenn man so will — als meta-sprachlicher Ausdruck zu einem 
objefet-spiachkchen Ausdruck. 

Die epistemologische Redeweise einer „Genealogie von unten" bedient 
sich der Stärke dieses Terminus, wie er als evolutionäre Variante in 
der Bedeutung von 2. eingeführt wurde, ohne allerdings alle starken 
Implikationen (der Variation und Selektion sowie Mutation und Ausdiffe-
renzierung von Organismen) für die wissenschaftsgeschichtliche Hypothe-
senbildung zu übernehmen. 

Im Rahmen einer epistemologischen „Genealogie von unten" rekurriert 
der epistemologische Ausdruck philosophische Signatur auf bestimmte argu-
mentative Figuren von Kant und Herder, die als Sequenzen einer diskursi-
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ven Bewegung aufgefaßt werden können, welche bestimmten einzelwissen-
schaftlichen Vorstößen auf jenes Gebiet der „terra incognita" bzw. „terra 
occupata" philosophischen Flankenschutz zu gewähren imstande waren. 
Mehr noch: an „vorderster Front" vermochten sie diesen wissenschaft-
lichen Strategien zur Erschließung neuer und/oder bereits von anderen 
Instanzen interpretativ besetzer Regionen eine Legitimationsbasis zu ver-
schaffen, sei's nachträglich (erste Zäsur), sei's eher vorbereitend (zweite 
Zäsur). 

Im Kräftespiel jener Wahrheitsinstanzen bzw. effektiver gesellschaft-
licher Sinnproduzenten liefert der philosophische Diskurs für die wissen-
schaftlichen Diskurse nicht zuletzt wirksame Rechtfertigungspotentiale, 
die er mit dem Anspruch auf verallgemeinerungsfähige Geltung formuliert. 
Die Konfrontation scheint also vorgezeichnet: der generalisierbare Gel-
tungsanspruch, wie ihn von ihrem Selbstverständnis her die aufklärerische 
Philosophie programmatisch vertritt, konfligiert tendenziell mit dem Uni-
versalitätsanspruch der theologischen Wahrheitsinstanz. 

9. Kant vs. Herder — zum zweiten: 
Vorboten des Evolutionsgedankens 

Im Weimar des liberalen Herzogs Carl August, wo er seit 1776 die Leitung 
der protestantischen Kirche innehatte, begeisterte sich Herder für die 
Philosophie Spinozas und pflegte intensiven Kontakt zu Goethe, der ja 
bereits in Straßburg die Niederschrift der Herderschen Sprachursprungsab-
handlung in ihrem Fortgang verfolgen konnte. In seinen Ideen %ur Philoso-
phie der Geschichte der Menschheit, deren erster Teil 1784 erschien, entwickelt 
Herder seine Gedanken zur Evolution der Natur. Den spezifischen Anteil 
der Sprache an der Menschwerdung des Menschen betont er hier ebenso 
wie schon im Sprachursprungsaufsatz: „Das sonderbare Mittel zur Bildung 
der Menschen ist Sprache" (Herder, Werke, Bd 13, 354); allein — die Frage 
nach dem Sprachursprung vermag bei ihm inzwischen kein emphatisches 
Engagement mehr auszulösen, sie wird nur beiläufig gestreift, und die 
Antwort bleibt eher vage, denn seine Perspektive hat sich geweitet, und 
das Problem des Ursprungs wird grundsätzlicher anvisiert. 

Sobald der Mensch, durch welchen Gott oder Genius es geschehen sei, auf den 
Weg gebracht war, eine Sache als Merkmal sich zuzueignen, und dem gefundnen 
Merkmal ein willkührliches Zeichen zu substituieren, d. i. sobald auch in den 
kleinsten Anfangen Sprache der Vernunft begann, sofort war er auf dem Wege 
zu allen Wissenschaften und Künsten, (ebd., 367) 

Wohl wiederholt hier Herder einen Schlüsselgedanken aus seiner Sprachur-
sprungsschrift, wenn er die Bestimmung des „Merkmals", um „sich eine 
Sache zuzueignen", und dessen „Substitution" durch „ein willkührliches 
Zeichen" als die conditio sine qua non der Sprachentstehung bezeichnet — 
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aber er läßt es offen, ob ein „Gott" oder ein „Genius" 38 als Schöpfer bzw. 
Geburtshelfer der Sprache anzunehmen sei. Sein Entwurf greift weiter 
aus: er spannt den Bogen von der Entstehung der Erde („Gesetze der 
Bildung und Bewegung der Planeten") über die Entstehung und Entwick-
lung des Lebens bis hin zur „Humanität als Zweck der Menschennatur" 
(III. Teil). Zu Beginn seiner Ideen — im Kapitel über die Erdentstehung — 
beruft sich Herder auf das Werk Kants („Allgemeine Naturgeschichte und 
Theorie des Himmels"), den er in einer Reihe mit Kopernikus, Kepler, 
Newton und Huygens nennt. Den zentralen Gedanken der „Mittelposi-
tion" nimmt er wieder auf,39 wenn er die Erde „als mittleren Planeten" 
und den Menschen als „Mittelwesen" beschreibt. Seine Betrachtungen 
führen von der Bildung der Planeten über die geologische Geschichte der 
Erde zur Entwicklung der Flora und Fauna. Er spricht von der natürlichen 
Entstehung des Lebens, das aus dem Wasser hervorgehe; er spekuliert 
über die kontinuierliche Entwicklung der Tierarten und kommt zu dem 
Schluß: „Der Menschen ältere Brüder sind die Thiere" (ebd., 60).40 

Als Herder am 23.4. 1784 die Vorrede zum I. Teil der Ideen beendete, 
hielt er schon jenen Brief von Goethe vom 27 3.1784 in Händen, in dem 
dieser ihm begeistert von seiner Entdeckung des Zwischenkieferknochens 
beim Menschen berichtete: 

Nach Anleitung des Evangelii muß ich dich auf das eiligste mit einem Glücke 
bekannt machen, das mir zugestoßen ist. Ich habe gefunden weder Gold 
noch Silber, aber was mir eine unsägliche Freude macht — 

das os intermaxillare am Menschen! 
Ich verglich mit Lodern Menschen- und Thierschädel, kam auf die Spur und 
siehe da ist es. Nur bitt' ich dich, [aß dich nichts merken, denn es muß geheim 
behandelt werden. Es soll dich auch recht herzlich freuen, denn es ist wie der 
Schlußstein zum Menschen, fehlt nicht, ist auch da! Aber wie! Ich habe mirs 
auch in Verbindung mit deinem Ganzen gedacht, wie schön es da wird, f . . . ] 
(Goethe, Briefe, Bd 1, 435/36) 

,8 In der Oktav-Ausgabe (von 1785 ff.) findet sich die Formulierung „Dämon" statt 
„Genius" — eine Variante also, die ein negatives Gegenprinzip zum positiven 
Schöpfergedanken geltend macht und die offensichtlich auf James Burnetts (Lord 
Monboddos) Idee der „Daemon kings of Fgypt who invented language" anspielt. 

39 Bereits in der Abhandlung zum Sprachursprung verwendet Herder ja die Gedanken-
figur der Mittelposition, um den wichtigen Status hervorzuheben, den er dem 
Gehör als dem entscheidenden „mittleren Sinn" für die Sprachentstehung beimißt; 
vgl. hierzu auch Anm. 19. 
In diesem Zusammenhang interpretiert L. W. Beck, Philosophy, Herders Konzept als 
„Vorläufer" des Hegeischen, um es gegen das Kantische abzusetzen: „Hegel's reason 
in history thus derived from Herder, not from Kant. [. . .] The chief defect in 
Herder's philosophy of history is that he did not take time seriously enough. He 
gave a morphology of history but not a physiology or genetics of history. While 
he recognized that ,animals are the older brethren of man', he did not know how 
to interpret this pre-eminently important fact because he did not have a theory of 
evolution" (ebd., 392). 
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Diese Leistung Goethes muß in der Tat als ein spektakuläres wissenschaft-
liches Ereignis gewertet werden: durch sie wurde eine entscheidende 
empirische Lücke geschlossen, denn durch sie wurde ein anatomisches 
missing link zwischen Mensch und Tier präsentiert. Der Nachweis des os 
intermaxillare beim Menschen spielte deswegen eine so herausragende 
Rolle in der wissenschaftlichen und ideologischen Diskussion, weil das 
angebliche Fehlen desselben beim Menschen bis dahin als gewichtiges 
Argument für den fundamentalen Unterschied zwischen Mensch und Af fe 
galt.41 Retrospektiv gesehen, stärkte dieser empirische Beleg aufs nachhal-
tigste die Position einer Genealogie von unten, die in der Biologie erst 
zweieinhalb Generationen später mit der Darwinschen Theorie ihren 
Durchbruch erzielte42 und die das Weltbild insgesamt immer stärker säkula-
risierte. 

Goethe selbst sah die Bedeutsamkeit seiner Entdeckung recht genau 
und suchte sie auch sogleich als naturwissenschaftliche Fundierung für 
Herders philosophische Ideen ins Spiel zu bringen — als Anschluß von 
unten an die Geschichte der Menschheit, als „Schlußstein zum Menschen" 
innerhalb des Herderschen „Ganzen" Innerhalb des eigenen Ganzen fun-
gierte der Fund als Argument für die Lehre von der Metamorphose, 
zu der Goethe die vergleichende Morphologie ausweiten wollte. Seine 

Erst 1788 veröffentlicht Justus Christian Loder, Professor der Anatomie in Jena, 
in seinem anatomischen Handbuch eine Tafel über den Zwischenkieferknochen mit 
Goethes Entdeckung. Zuvor hatte Goethe seinen Fund dem berühmten Anatomen 
Camper in Holland mitgeteilt, der jedoch den brisanten Grundgedanken verwarf 
und die beigefügten Zeichnungen kritisierte. Goethes Abhandlung über die Entdek-
kung des Zwischenkieferknochens erschien denn auch erst 1820 in der Zeitschrift 
Zur Naturwissenschaft. Mittlerweile aber war auch bekannt geworden, daß der 
Anatom Felix Vicq-d'Azyr bereits 1780 in Paris die Entdeckung des os intermaxillare 
beim Menschen gemacht und 1784 veröffentlicht hatte; unabhängig von diesem 
Gelehrten, der ihm nicht bekannt war, zog Goethe aus seinen eigenen Beobachtun-
gen die gleichen Schlußfolgerungen. (Zu Goethes frühen naturwissenschaftlichen 
Arbeiten vgl. H. Bräuning-Oktavio, Zwischenkieferknochen.) 

Daß Herder gleichwohl — ebenso wie Goethe — die spezifische Differenz 
zwischen Mensch und Affe keineswegs zu unterschlagen gewillt ist, belegt u. a. 
seine Kritik an James Burnett in diesem Punkt; siehe dazu Herders „Vorrede" zu 
Des Lord Monboddo Werk von dem Ursprünge und Fortgange der Sprache (1784/85), auch 
in: Herder, Werke, Bdl5 , 179 — 188; vgl. hierzu auch P. Bergheaud im vorliegenden 
Band. 
„So begrüßte Goethe im Alter die Anfänge der biologischen Abstammungslehre. 
Darwins kausal-statistische Deutung der Entwicklung der Organismen freilich 
würde er wohl als Übertragung der Gesetze des Niedrigeren auf das Höhere 
abgewiesen haben; und er würde damit wohl in derselben Weise zugleich unrecht 
und recht gehabt haben wie in seiner Kritik an Newton" (C. F. v. Weizsäcker: „Einige 
Begriffe aus Goethes Naturwissenschaft", in: Goethe, Werke, Bd 13, 539 — 555; das 
Zitat findet sich auf S. 548). 
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Konzepte von „Urpflanze" und „Urtier" als Urtjpus müssen im Kontext 
seiner Metamorphosenlehre verstanden werden: 

Deshalb geschieht hier ein Vorschlag zu einem anatomischen Typus, zu einem 
allgemeinen Bilde, worin die Gestalten sämtlicher Tiere, der Möglichkeit nach, 
enthalten wären, und wornach man jedes Tier in einer gewissen Ordnung 
beschriebe. (Goethe, Werke, Bd 13, 172)43 

Anders als Herder wußte Kant nichts von Goethes Entdeckung, als er 
eine Rezension des ersten Teils der Herderschen Ideen verfaßte, zu der ihn 
der Philologe Schütz als Herausgeber der „Allgemeinen Literaturzeitung" 
animiert hatte.44 Neben anderen Aspekten, die für den hier thematisierten 
Zusammenhang nicht so sehr von Interesse sind, geht Kant vor allem auf 
den Entwicklungsgedanken ein, der die Ideen durchzieht. Was Kant — auf 
die anorganische Materie angewandt für durchaus wissenschaftlich 
begründbar hielt, etwa den Gedanken der Entstehung und Entwicklung 
von Planeten, lehnte er strikt als unwissenschaftlich ab, sobald es auf 
Organismen übertragen wurde: die organische Evolution als Phylogenese, 
die auch die Konstanz der Arten in Frage stellt.45 

Die Kleinheit der Unterschiede, wenn man die Gattungen ihrer Ä h n l i c h k e i t 
nach an einander paßt, ist bei so großer Mannigfaltigkeit eine notwendige Folge 

Zum Anstoß, den die vergleichende Anatomie der Sprachwissenschaft zur breiten 
Einführung der vergleichenden Methode gegeben hat, vgl. e. g. W. Bahner und 
W.Neumann, Germanistik, insbes. 189f. wie in der Vorstellung des Ur-Bildes die 
Idee der Möglichkeit des Ganzen mit der empirischen Erfahrung verbunden werden 
kann, hat für die Sprachwissenschaft mit dem analogen Konzept der Ursprache — 
wie wir gesehen haben — F. Schmitthenner vorgeführt. 

44 Die Rezension erschien zwar anonym, Kant war jedoch als Mitarbeiter der Zeit-
schrift genannt, und Herder „erkannte sogleich die argumentative Handschrift 
seines Lehrers", wie der Kant-Biograph Gulyga bemerkt (Kant, 169), der diese 
Kontroverse ausführlicher kommentiert (ebd. insbes. 167 ff.), sich allerdings im 
Streit der Parteien auch dort auf die Seite Kants zu stellen geneigt ist, wo Herder 
die innovativeren Ideen äußert, etwa in der Frage der Evolution. 

45 Zur Vorstellung der „Kette der Wesen" vgl. A. O. Lovejoy, Chain of Being. „Alle 
Wesen sind von Gott einmal geschaffen worden, auf der Erde wickeln sie sich 
lediglich aus (evolution), neue Wesen können nicht mehr entstehen. Diese Konzep-
tion spielt bis in das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts eine ähnlich bestimmende 
Rolle in der Geistes- und Wissenschaftsgeschichte wie im 19. Jahrhundert die 
Evolutionstheorie" (Lepenies, Ende, 41 f.). Lepenies beschreibt den Vorgang, der 
diese Vorstellung der „Kette der Wesen" zunehmend in Schwierigkeiten bringt, als 
„Erwerb historischer, im engeren Sinne entwicklungsgeschichtlicher Denkweisen", 
der sich im „Niedergang der Chronologie" und in der „Abkehr von naturalen 
Zeitvorstellungen" zeigt. Der „Erfahrungsdruck" und die Verzeitlichungstendenz 
würden von einem „Empirisierungszwang" begleitet, der zur Emanzipation vom 
Text führe (ebd. 16 f.). Als diesen „Übergang zur Moderne" bestimmt Foucault 
den Zeitraum von 1775 bis 1825, und ähnlich datiert R. Koselleck die „Sattelzeit", 
die den Eintritt in die Moderne markiert. 
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eben dieser Mannigfa l t igke i t . N u r eine V e r w a n d t s c h a f t un te r i hnen , da 
e n t w e d e r eine G a t t u n g aus der ande rn , und alle aus einer e inzigen Or ig ina lga t -
t u n g ode r e twa aus e inem einzigen e r zeugenden M u t t e r s c h o ß e e n t s p r u n g e n 
wären , w ü r d e auf I d e e n f ü h r e n , die aber so u n g e h e u e r sind, daß die Vernunf t 
v o r ihnen z u r ü c k b e b t , derg le ichen v o n unse rm Vf. o h n e unge rech t zu sein, 
n ich t be imessen darf . ( K a n t , Rezension, 792) 

Denn eine derartige Idee überstiege die menschliche Vernunft: 

Aber die E inhe i t der o rgan i schen K r a f t f . . . ] , die als se lbs tbi ldend in A n s e h u n g 
der Mannigfa l t igke i t aller o rgan i schen G e s c h ö p f e , u n d nachher , nach Verschie-
denhei t dieser O r g a n e n , d u r c h sie auf versch iedene Ar t w i r k e n d , den ganzen 
Untersch ied ihrer mancher le i G a t t u n g e n u n d Ar ten ausmache , ist eine Idee, die 
ganz außer d e m Felde de r b e o b a c h t e n d e n N a t u r l e h r e liegt, u n d zur b loß 
spekula t iven Ph i losophie g e h ö r t , dar in sie denn auch, w e n n sie E i n g a n g fände, 
g r o ß e V e r w ü s t u n g e n un te r den a n g e n o m m e n e n Begr i f fen anr ich ten würde . 
Allein b e s t i m m e n zu wol len , welche O r g a n i s i e r u n g des K o p f s , äußer l ich in 
seiner F i g u r und innerl ich in A n s e h u n g seines Geh i rn s , mi t der Anlage z u m 
auf rech ten G a n g e n o t w e n d i g v e r b u n d e n sei, noch m e h r aber, wie eine b loß 
auf diesen Z w e c k ger ichte te Organ i s a t i on den G r u n d des V e r n u n f t v e r m ö g e n s 
enthal te , dessen das Tier dadurch te i lhaf t ig wi rd , das übers te ig t o f f e n b a r alle 
menschl iche Vernunf t , sie m a g n u n a m phys io log ischen Le i t faden t appen , ode r 
am metaphys i schen f l iegen wollen, (ebd. , 792 f.) 

Diese Kantische Kritik der Herderschen Ideen rief ein lebhaftes Echo 
hervor, so daß Kant sich genötigt sah, noch einmal Stellung zu beziehen; 
denn daß die „Vernunft vor etwas zurückbebe", schien Grundsätze der 
Aufklärung zu diskreditieren. In der Erinnerung kommentiert Kant deshalb 
diese Ausführungen seiner Rezension erneut: 

Es ist b loß der h o r r o r vacui der a l lgemeinen M e n s c h e n v e r n u n f t , näml ich , d a 
z u r ü c k z u b e b e n , w o m a n auf eine Idee s tößt , bei der sich g a r n i c h t s 
d e n k e n l ä ß t [ . . . ] . (Kan t , Erinnerung, 796) 

Die Idee einer Phylogenese, die aus der Ähnlichkeit im Bau der organischen 
Wesen auf ihre Verwandtschaft und einen gemeinsamen Ursprung schließt, 
verursacht einen „horror vacui", der die Vernunft selber zu bedrohen 
imstande ist. Herder seinerseits, verärgert über die Kantische Kritik, 
kontert in einem Brief an Hamann bissig gegen Kant: „[...] es soll mir 
herzlich lieb sein, wenn ich sein Idol der Vernunft zurückschauern mache 
oder verwüste" (Herder, Briefe, 248). 

Offenbar ahnt Kant und schaudert davor zurück, welche Konsequenzen 
es für die Vernunft selbst haben könnte, ließe man die Möglichkeit einer 
entwicklungsgeschichtlichen Relativierung derselben zu: die Autonomie, 
d. h. die Zeitlosigkeit und Universalität der Vernunft stünde zur Dispositi-

46 Diese Vermutung äußert auch G. Böhme, Philosophieren, 37. 
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D i e K a n t i s c h e L e k t ü r e d e r Ideen b i r g t indessen a u g e n s c h e i n l i c h e ine 
v e r b l ü f f e n d e P o i n t e : sie b e s a ß o f f e n b a r e ine L a n g z e i t w i r k u n g . D e n n n a c h 
de r a n f ä n g l i c h e n h e f t i g s t e n A b l e h n u n g de r I d e e e ine r o r g a n i s c h e n E v o l u -
t i on m a c h t sich K a n t i m m e r m e h r mi t d i e s e m G e d a n k e n v e r t r a u t , u m 
sch l ieß l ich se lber in d i e sem S inne zu „ s p e k u l i e r e n " I n d e r „ K r i t i k de r 
t e l e o l o g i s c h e n U r t e i l s k r a f t " v o n 1790 n i m m t er die H y p o t h e s e „e ine r 
d u r c h g ä n g i g z u s a m m e n h a n g e n d e n V e r w a n d t s c h a f t " aller G e s c h ö p f e wie-
de r auf : 

Eine Hypothese von solcher Art kann man ein gewagtes Abenteuer der Vernunft 
nennen; und es mögen wenige, selbst von den scharfsinnigsten Naturforschern, 
sein, denen es nicht bisweilen durch den Kopf gegangen wäre. Denn ungereimt 
ist es eben nicht, wie die generatio aequivoca, worunter man die Erzeugung 
eines organisierten Wesens durch die Mechanik der rohen unorganisierten 
Materie versteht. Sie wäre immer noch generatio univoca in der allgemeinsten 
Bedeutung des Worts, so fern nur etwas Organisches aus einem andern Organi-
schen, ob zwar unter dieser Art Wesen spezifisch von ihm unterschiedenen, 
erzeugt würde; ζ. B. wenn gewisse Wassertiere sich nach und nach zu Sumpftic-
ren, und aus diesen, nach einigen Zeugungen, zu Landtieren ausbildeten. 
Α priori, im Urteile der bloßen Vernunft, widerstreitet sich das nicht. Allein 
die Erfahrung zeigt davon kein Beispiel f...]. (Kant, Urteilskraft, 539, Anm.)4 , 

In d e r Anthropologie sch l ieß l ich ach t J a h r e spä t e r w a g t K a n t — w i e d e r u m 
im „ S c h u t z e ine r F u ß n o t e " — ein r i skan te re s „ A b e n t e u e r d e r V e r n u n f t " : 
h ier speku l i e r t er, e r s t a u n l i c h g e n u g , ga r ü b e r E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
n i c h t - h u m a n e r P r i m a t e n : 

Diese Bemerkung führ t weit, ζ. B. auf den Gedanken: ob nicht auf dieselbe 
zweite Epoche, bei großen Naturrevolut ionen, noch eine dritte folgen dürfte. 
Da ein Orang-Utan, oder ein Schimpansen die Organe, die zum Gehen, zum 
Befühlen der Gegenstände und zum Sprechen dienen, sich zum Gliederbau 
eines Menschen ausbildete, deren Innerstes ein Organ für den Gebrauch des 
Verstandes enthielte und durch gesellschaftliche Kultur sich allmählich entwik-
kelte. (Kant, Anthropologie, 682, Anm.) 

A b e r so lch e i n s c h n e i d e n d e V e r ä n d e r u n g e n v e r m a g sich K a n t e b e n n u r 
u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t gese l l s cha f t l i ch -ku l tu re l l e r E n t w i c k l u n g , n i ch t 
abe r in A n s e h u n g „des Ze i t l au f s de r R o h i g k e i t " de r N a t u r v o r z u s t e l l e n . 4 8 

Z w i s c h e n K a n t u n d H e r d e r w a r d iese A u s e i n a n d e r s e t z u n g z u m A b -
s c h l u ß g e k o m m e n , f ü r die B io log ie indes h a t t e sie g e r a d e e rs t in g r ö ß e r e m 

Kant schlägt überdies eine Klärung des doppeldeutigen Begriffs „Prästabilism" 
(Präformation) vor: das traditionell als „Evolutionstheorie" bezeichnete System der 
individuellen Präformation solle besser „Involutionstheorie" oder „Theorie der 
Einschachtelung" genannt werden, um es somit vom System der „genetischen 
Präformation", der „Epigenesis", schärfer abzugrenzen (Urteilskraft, 543 f.). 

48 Vgl. hierzu im vorliegenden Beitrag auch den Abschnitt 2. 
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Ausmaß begonnen. Mit ihrer Kontroverse setzten Herder und Kant Signa-
turen zu einer Genealogie von unten — als Vorboten des Evolutionsgedan-
kens. 

10. Darwins Evolutions- und Deszendenztheorie: 
Eine wissenschaftliche Begründung der Genealogie von unten 

Eine nicht unerhebliche Differenz der beiden erwähnten Wissenschafts-
und Weltbildzäsuren49 soll indes nicht unterschlagen werden: Die innova-
tive Schubkraft der ersten Zäsur war wissenschaftlich und gesellschaftlich, 
sozial und individuell von ungleich höherer Intensität als diejenige der 
zweiten Zäsur. Der Bruch war grundlegender, da er den Anfang einer 
Entwicklung einleitete,50 die der Wissenschaft einen Raum eröffnete, der 
ihr immense neue gesellschaftliche Wirkungsmöglichkeiten erschloß. Die 
Verbindung von Theorie und Praxis im naturwissenschaftlichen Experi-
ment ermöglichte die moderne Technik, welche die gesellschaftliche Phy-
siognomie insgesamt veränderte und allererst eine Vorstellung von gesell-
schaftlichem Fortschritt entstehen ließ. 

Die zweite (Darwinsche) Zäsur entwickelte weniger auf wissenschaftsin-
ternem als vielmehr auf gesellschaftspolitischem Feld ihre Sprengkraft, 
ihren „Skandal" Wissenschaftlich war sie zum einen durch die erste Zäsur 
vorbereitet (insofern das „wissenschaftliche" Denken bereits folgenreich 
geworden war), hatte also in diesem Sinne eine Verstärker- bzw. Katalysa-
torenfunktion für den Emanzipationsprozeß der Wissenschaften von sie 
bevormundenden theologischen und politischen Instanzen; zum andern 
war sie quasi binnenwissenschaftlich vorbereitet durch einen Diskurs, der 
bereits die Ausdifferenzierung einer eigenständigen Wissenschaftsdisziplin 

49 Der hier im allgemeineren Sinne verwendete Begriff der Zäsur ist innerhalb verschie-
dener Konzeptionen spezifischer entfaltet worden, die den Diskontinuitätsaspekt 
stärker hervorheben: als These von der „wissenschaftlichen Revolution" von histo-
risch-soziologischer Seite (Thomas S. Kuhn), als These vom „Bruch" oder „Hin-
schnitt" von epistemologischer (Gaston Bachelards „rupture" oder auch Cavailles' 
„fracture") oder marxistisch-strukturalistischer Seite (Louis Althussers „coupure"). 
Vgl. auch den methodologisch schwächer placierten Begriff „Krise", den e. g. C. F. 
v. Weizsäcker, Wissenschaftsgeschichte, oder auch R. Koselleck, Kritik, verwenden, um 
den Umbruch zu markieren. 
Kopernikus' Name steht zwar für den Ausgangspunkt dieser Zäsur, aber ohne 
Kepler, Galilei oder Newton — um nur die wichtigsten Namen zu nennen — hätte 
sie ihre Wirksamkeit kaum entfalten können. Zu den Konstitutionsbedingungen 
dieser Zäsur — genauer: den spezifischen Konstitutionsbedingungen moderner 
Naturwissenschaft überhaupt — siehe vor allem E. Zilsel, Genesis, und Ursprünge, 
ferner J. Mittelstraß, Neuheit-, zu verschiedenen spezielleren Aspekten vgl. auch 
M. Scheler, Wissensformen, sowie E. Mendelsohn, Reconstruction·, zu den Auswirkun-
gen der „Kopernikanischen Wende" auf das Alltagsdenken und die Weltbildum-
strukturierung vgl. insbesondere H. Blumenberg, Legitimität, und Genesis. 
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Biologie eingeleitet hatte. Wenn man so will, markiert diese Zäsur eher den 
Endpunkt einer Bewegung: Mit diesem Einschnitt begann die „anthropofu-
gale" Dezentrierung eine zweite Front zu eröffnen. Nach der Kosmolo-
gie — genauer: der Himmelsmechanik — verschob nun auch die Biolo-
gie genauer: die Deszendenzlehre — den Homo sapiens aus dem 
Zentrum. Der Mensch war mit einem Mal nicht nur nicht mehr Mittel-
punkt des Kosmos, sondern nun wurde überdies seine Position auf der 
Erde selbst relativiert: nicht nur das Dach über dem Kopf, sondern 
auch der Boden unter den Füßen wurde ihm jetzt weggezogen. Für die 
Selbstinterpretation des „modernen" Menschen jedenfalls hatten beide 
Zäsuren — retrospektiv gesehen — gleichermaßen einschneidende Konse-
quenzen: Gott und seinem „Ebenbild" wurden innerhalb der Weltbild-
struktur neue Plätze zugewiesen. 

Was also macht das Besondere der Darwinschen Zäsur aus? Vor allem 
ein Aspekt verdient hervorgehoben zu werden: Darwins Evolutionsbegriff 
bricht rigoros mit der überlieferten Semantik von Entwicklung („Entwicke-
lung"), die Auswicklung meinte, d. h. das nicht verweltlicht, sondern räumlich 
vorgestellte Ent- bzw. Auswickeln von etwas im Prinzip schon „Fertigem" 
Es ist das Immer-Schon-Antizipierte, in der Denktradition eines inneren 
Telos im Sinne der Aristotelischen Entelechie, wie der im Samenkorn 
bereits enthaltene Baum oder das im Ei schon „präformierte" Lebewesen. 
Was für die Entwicklung des Individuums noch der sinnlichen Erfahrung 
zugänglich war, schien — auf die Entwicklung der Gattung per analogiam 
übertragen — nur dann plausibel, wenn diese teleologische Denkfigur der 
Naturgeschichte und der Geschichtsphilosophie insgesamt unterlegt 
wurde. So argumentiert Kant, der in der Kritik der reinen Vernunft teleologi-
sche Schlußverfahren desavouiert, in seiner Anthropologie teleologisch; 
„Vorsehung" der Natur und „Naturabsicht" heißen Kants Chiffren für 
jene „unsichtbare Hand" (A. Smith), welche die Entwicklung in the long 
run zum Besseren führt: Kants Genealogie von unten ist in letzter Instanz 
teleologisch begründet,51 und auch wenn man nicht so weit geht, die 
Teleologie der Geschichtsphilosophie als bloß säkularisierte Eschatologie 
oder säkularisierte Geschichtstheologie52 zu interpretieren, bleibt gleich-
wohl die signifikante Differenz zur kausalen Denkfigur als dem durch die 
Physik ausgewiesenen wissenschaftlichen Begründungsmodus. 

Auch für Herder gilt, daß er nicht zuletzt durch die Übernahme des 
Begriffs der „perfectibilite" die Fintwicklung der Menschheit als Gattung 

H.-D. Kittsteiner, Naturabsiebt, macht die teleologischen Denkfiguren namhaft, die 
in einigen einflußreichen geschichtsphilosophischen Konzeptionen auftreten, etwa 
als „Naturabsicht" (Kant), „Weltplan" (Fichte), „invisible hand" (Λ. Smith) oder als 
„Weltgeist" (Hegel); zum Problem des „Prinzips" (in) der Geschichtsphilosophie 
und ihrer Kritik vgl. auch (). Marquard, Schwierigkeiten. 

52 Diese These haben K. Löwith, Weltgeschichte, und J. Taubes, Hschatologie, vertreten. 
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als einen gerichteten Fortschrit t sieht, dessen Ziel die V e r v o l l k o m m n u n g 

der Gat tung darstellt, sich also der teleologischen Schlußf igur bedient. 

Darwins Evo lu t ionsbegr i f f hingegen hat sich nahezu aller Teleologie 

entledigt: Ke ine Geschichtsphi losophie vermag mehr den sicheren Fort-

gang eines anthropozentr isch gedachten Welt laufs zu garantieren. Mit der 

Desavouierung der Herkunf t des Menschen verl iert sich auch sein Ziel. 

Darwins Origin of Species v o n 1 8 5 9 erschien indes nicht gänzlich unvorberei -

tet. Neben den entscheidenden direkten Anstößen, die der A u t o r theoretisch 

v o n Denkern verschiedener Wissenschaften (vor allem v o n Lyell, Malthus 

und Spencer) 5 3 und empirisch durch Beobachtungen auf seiner Weltreise 

erhielt, gab es bereits eine länger andauernde Diskussion über das Evo lu-

t ionsproblem. Nach den typologisch-klassif izierenden Vorarbeiten Linnes 

und der „Verzeitlichung der Naturgeschichte" 5 4 nach B u f f o n ebneten v o r 

allem Goethe , Lamarck, G e o f f r o y Saint-Hilaire und Cuvier um nur 

einige Namen zu nennen — den Weg zu einer Evolut ionstheor ie „neuen 

Typs", die D a r w i n formul ie r t . 5 5 Seine Abstammungs lehre begreif t den 

historischen A b l a u f als Kausa lge füge der Entwick lung der Organismen 

im Laufe der Erdgeschichte. Nicht nur als theoriegeschichtliche Vorstufe , 

sondern auch als ein „epistemologisches Hindernis", 5 6 das es zu überwin-

den galt, kann die Präformat ionstheor ie angesehen werden, welche die 

Ontogenese als Entfa l tung eines „inneren Plans" dachte und diese A n -

53 Gerade der Einfluß des Geologen Sir Charles Lyell auf die Entwicklung der Darwin-
schen Evolutionstheorie verdient besondere Würdigung. Lyells geologischer „Ak-
tualismus" bzw. „Uniformitarianismus" interpretiert die erdgeschichtlichen Verände-
rungen nicht als „katastrophisch" und „periodisch", sondern als kontinuierliche und 
kausal begründbare Entwicklung. (Zur Übernahme dieser uniformitarianistischen 
Grundgedanken in die Sprachwissenschaft vgl. insbesondere C. T. Christy, Implica-
tions, und Uniformitarianism, sowie R. Wells, Uniformitarianism.) Von dem Ökonomen 
(und Statistiker) Thomas Robert Malthus importiert Darwin ζ. B. den Gedanken 
des „struggle for life", von dem Soziologen Herbert Spencer ζ. B. die Auffassung 
vom „survival of the fittest", beides also Grundannahmen, die man heute nachgerade 
als genuin „darwinistische Prinzipien" zu bezeichnen pflegt. Sollen die Entstehungs-
bedingungen von Theoriekonzeptionen wissenschaftsgeschichtlich „rekonstruiert" 
werden, so gelangt ein allein „binnendisziplinär" orientiertes Analyseverfahren nicht 
selten zu verkürzten Deutungen — das jedenfalls könnte das Darwinsche Beispiel 
auch lehren. Allererst ein Blick, der die multi- und interdisziplinäre Perspektive 
nicht ausschließt, ist dazu imstande, den produktiven Austausch und die „Wechsel-
wirkung" (Spencer) von theoriekonstitutiven Konzepten ζwischen verschiedenen Wis-
senschaftsdisziplinen zu erfassen. Zur Frage des Ubergangs eines Konzepts von 
einer Wissenschaftsdisziplin in eine andere und zurück in die Ursprungsdisziplin 
vgl. Lepenies, Ende, 169—196, sowie Canguilhem, Epistemologie, insbes. 134—153. 

54 Vgl. hierzu vor allem W. Lepenies, Ende. 
55 Zur Frage der Originalität der Darwinschen Evolutionstheorie vgl. etwa J . S . 

Wilkie, Evolution. 
56 Zu diesem Begriff von Bachelard vgl. W. v. Rahden, Epistemologie. 
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nähme auch auf die Phylogenese ausdehnte. Dieser Auffassung zufolge 
bewirkt Evolution keine genuinen Veränderungen, sondern besteht in der 
reifenden Vollendung innewohnender Potenzen. Auch die „modernere" 
Evolutionstheorie Lamarcks mit ihrer finalistischen Ausrichtung kann 
unter diesem Aspekt in der präformationstheoretischen Traditionslinie 
gesehen werden. Bei Darwin hingegen sind alle „finalistischen Reste" 
weitestgehend getilgt, und er begründet seine „Entstehung der Arten" 
im Prinzip kausal. Er übernimmt für seine Abstammungslehre diejenige 
Denkfigur, die für die erste Zäsur mit der Physik als Leitwissenschaft 
bestimmend war, also die kausalanalytische Denkfigur.57 

Darwins Origin of Species wurde nicht mit Ursprung, sondern mit Entste-
hung der Arten ins Deutsche übertragen. Zollt diese Ubersetzung der 
Tatsache Tribut, daß Ursprung zu jener Zeit bereits mit Metaphysik-
Verdacht belegt, also mit dem Makel des Nicht-Wissenschaftlichen behaftet 
war, während Entstehung nicht unter dieses semantische Verdikt fiel, d. h. 
den wissenschaftlichen Kontext herauszustellen imstande war, innerhalb des-
sen die Evolutionsfrage von Darwin behandelt wird? Oder signalisiert 
diese Entscheidung eher eine Konfliktvermeidungsstrategie? Die „wissen-
schaftlichere" Begriffswahl „vermeidet" den expliziten Vorstoß aufs philo-
sophische und theologische, und das heißt vor allem auch: aufs politische 
Terrain; man wird zugeben müssen, daß diese Übersetzungsvariante den 
Ausführungen dieser intern empirisch botanisch und zoologisch 
argumentierenden Schrift Darwins durchaus gerecht wird: auf die brisante 
Frage nach der Abstammung des Menschen spielt sie nur in ihrer Schluß-
passage an mit dem noch vorsichtigen, die subversive Sprengkraft der 
These gleichwohl schon andeutenden Satz, daß „Licht auch fallen" werde 
„auf den Menschen und seine Geschichte" (Darwin, Entstehung, 676). Die 
(bio)logischen Konsequenzen für den „Ursprung" des Homo sapiens zieht 
der zaudernde Zoologe öffentlich allerdings erst zwölf Jahre später mit 
Descent of Man,58 Die angegriffene Instanz indes hatte sehr wohl rasch 
begriffen, welch hochexplosiven Kern der biologische Mantel barg. Die 
theologischen und kirchlichen Kontrahenten reagierten denn auch prompt 
auf die Provokation der Darwinschen These, da sie der Gefahr der „neuen 
Irrlehre" sofort zu begegnen sich genötigt sahen allen voran der 
streitbare Lordbischof von Oxford, Samuel Wilberforce, der sich an die 

O b Darwin mit seinem K o n z e p t aus heutiger Sicht womögl ich auch „eine falsche 

Spur" gelegt hat, die zum „wissenschaftl ichen Trampelpfad" geworden ist, wie 

manche meinen, steht hier nicht zur Diskussion: wichtig ist vielmehr der entschei-

dende historische und systematische Beitrag seiner Theorie zur Begründung der 

Biologie als eigenständiger wissenschaftl icher Disziplin. 
58 Zur Anthropo log ie Darwins vgl . auch J . L e o p o l d in der vor l iegenden Publikation, 

Bd 2. 
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Spitze der Anti-Darwin-Kampagne setzte: der gesellschaftspolitische Skan-
dal war nicht mehr aufzuhalten.59 

Die Suche nach dem Ursprung als „idee fixe" (M. Eliade)60 gewann mit 
Darwin — ca. 90 Jahre nach der Akademie-Preisfrage zum Ursprung der 
Sprache — nochmals einen Popularitätsschub. Der Zoologe Ernst Haeckel 
ζ. B. erreichte mit seinem Werk „Natürliche Schöpfungsgeschichte" (1868), 
das die Darwinschen Thesen mit zugespitzt antitheologischer und anti-
teleologischer Stoßrichtung popularisierte, mehr als zwanzig Auflagen vor 
der Jahrhundertwende, und das Buch wurde in zwölf Sprachen übersetzt. 
Nicht wenige Autoren jener Zeit suchten ihre eigene Theorie mit Darwins 
These abzusichern, nicht nur einer wissenschaftlichen Mode wegen, son-
dern um die eigenen Forschungen mit der Rückendeckung der neuen 
wissenschaftlichen „Leitdisziplin" zu erhärten. So versuchte ζ. B. Eduard 
v. Hartmann, Schopenhauers Philosophie mit Darwins Deszendenztheorie 
zu verbinden, und zwar vor allem in den späteren — stets aktualisierten — 
Ausgaben seiner „Philosophie des Unbewußten" (dieses Erstlingswerk 
Hartmanns von 1869 brachte es auf fünf Auflagen in vier Jahren und 
erschien 1904 immerhin noch in der elften Auflage). 

Und auch in die Sprachwissenschaft hielt Darwins Evolutionstheorie 
Einzug: August Schleicher verfaßte 1863 einen Aufsatz („Die Darwinsche 
Theorie und die Sprachwissenschaft"), den er als „offenes Sendschreiben" 
an Haeckel deklarierte (der ihn auf Darwins Buch aufmerksam gemacht 
hatte): 

Das was Darwin für die Arten der Thiere und Pflanzen geltend macht, gilt nun 
aber auch, wenigstens in seinen hauptsächlichsten Zügen, für die Organismen 
der Sprache. (Schleicher, Darwinsche Theorie, 91)61 

Teilhard de Chardin unternahm es, eine verspätete katholische Antwort auf Darwin 
zu formulieren, die den Entwicklungsgedanken nicht a limine ablehnt, sondern mit 
einer finalistischen Evolutionsthese theologisch einzubinden sucht, indem sie den 
Menschen als höchsten Punkt — Punkt „Omega" — der Evolution begreift: eine 
Antwort freilich, die — wie man weiß — nicht durch die Autorität der kirchlichen 
Institution gedeckt wurde; siehe Teilhard de Chardin, Entstehung. (Für Anregungen 
zur Darwinismus-Diskussion danke ich Kurt Darsow aus Berlin.) 

60 Siehe M. Eliade, Ursprung. 
Der Grund für diese Faszination, die besonders deutlich bei Schleicher erkennbar 
wird, liegt auf der Hand: Die direkte Übertragung der Darwinschen Evolutionstheo-
rie auf die Entwicklung des indogermanischen Sprachstammes versprach unter 
anderem, statt platonisch oder aristotelisch — oder wie auch immer philosophisch — 
legitimierter Vorstellungen einer Ursprache fortan eine naturwissenschaftlich begründ-
bare Ursprachen-These zu liefern. Ein durch die Evolutionstheorie gestütztes 
Stammbaum-Konzept schien nunmehr die Chance zu bieten, daß über das Metapho-
rische hinaus dieses Modell den Status begrifflicher Schärfe sowie an empirischer 
Substanz gewönne. Der Prozeß der Ver(natur)wissenschaftlichung der Sprachwis-
senschaft erfuhr bekanntlich in der junggrammatischen Schule einen Höhepunkt, 
etwa in der Adaption des naturwissenschaftlich motivierten Gesetzesbegriffs. 
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Innerhalb des Erörterungszusammenhangs einer Genealogie von unten 
blieb es schließlich Heymann Steinthal vorbehalten, Darwins Evolutions-
theorie als direkte Antwort auf die Sprachursprungsfrage anzubieten: 
„Kurz, den Ursprung der Sprache darlegen, hieß für mich, den Ursprung 
des Menschen aus dem Tier nachweisen" (Steinthal, Ursprung, 4. Auflage, 
353). 

Die retrospektive Sicht der Zäsuren läßt deren Relevanz erst prägnant 
hervortreten: post festum lassen sich die Auswirkungen allererst bestim-
men als jene Einschnitte, die im Laufe ihrer Wirkungsgeschichte im 
öffentlichen Bewußtsein an Gewichtigkeit eher noch gewonnen haben, 
und zwar paradoxerweise gerade dadurch, daß sie als rigorose Brüche kaum 
noch wahrgenommen werden, weil sie selber bereits zu Konstituenten des 
heutigen Alltagsbewußtseins geworden sind. 

Mit der ersten Zäsur war eine Lawine losgetreten worden, deren Lauf 
nicht mehr aufzuhalten war, und sie riß auch die Sprachursprungsfrage 
mit sich: der Streit um die Interpretation des Woher der Sprache verschärfte 
sich zur Kontroverse um ideologische Deutungsmonopole. Die Koalition 
von philosophischer und wissenschaftlicher Instanz innerhalb der Strategie 
einer Genealogie von unten drohte den theologischen Anspruch auf eine 
bisher kaum in Frage gestellte Interpretationsdomäne aufs ernsthafteste zu 
gefährden. Die solchermaßen angegriffene Instanz konnte offensichtlich 
diese Kompetenzschmälerung nicht widerspruchslos hinnehmen, wollte 
sie nicht Gefahr laufen, eine Legitimationskrise durchstehen zu müssen, 
wenn auch nicht eine ähnlich schwere wie nach der ideologischen Erschüt-
terung durch die kopernikanische Zäsur. Zunächst trug man den Streit 
intern, also innerhalb der Institution der Akademie aus: auf Maupertuis' 
Vortrag replizierte Akademiemitglied Süßmilch seitens der Theologie; die 
Auseinandersetzung jedoch war tendenziell bereits ein stellvertretender 
politischer Machtkampf im Grenzgebiet ideologischer und theoretischer 
Deutungsansprüche zwischen Philosophie und Wissenschaft(en) auf der 
einen und Theologie auf der anderen Seite geworden, wobei die Theologie 
als Vorposten der kirchlichen Instanz im Bereich der Theorie auftrat 
(Süßmilch etwa bezeichnet seine eigene Beweisführung als „blos philoso-
phische").62 Allerdings erst mit der Konstitution der Biologie als Einzel-
wissenschaft ab ca. 1800 vermochte die Genealogie von unten — und 
entscheidend erst mit Darwins Abstammunglehre — jene Bedrohlichkeit 
für die kirchliche Institution zu entfalten, die den anthropologischen 
Konzeptionen von Herder und Kant noch fehlte, da sie am Leitfaden 
einer teleologisch begründeten Geschichtsphilosophie selber noch in der 
Fluchtlinie einer „säkularisierten Heilsgeschichte" (K. Löwith) argumen-

62 Zu Süßmilchs Argumentationsstrategie vgl. auch die Einführung der Hrsg. im 
vorliegenden Band. 
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tierten: war die menschliche Herkunft dem Tierreich auch nahegerückt, 
so blieb die Zukunft gleichwohl unter dem finalistischen Blickwinkel der 
„Vervollkommnung" anthropozentriert. 

11. Nachspiel 

Epistemologisch gesehen, indiziert die Sprachursprungsdebatte der Auf-
klärung eine doppelte Emanzipationsbewegung: zum einen legt sie Zeugnis 
ab vom Kampf der Philosophie gegen die Vormundschaft der Theologie. 
Gleichsam im Rücken dieses Machtkampfes beginnen einzelne Sektoren, 
die zuvor in die Philosophie integriert waren, sich von dieser zu lösen; sie 
bereiten, wie ζ. B. die Sprachwissenschaft, die Psychologie und die Biolo-
gie, ihre Konstitutionsphase als eigenständige Wissenschaftsdisziplin vor. 

Der Gang der Rezeptionsgeschichte entließ Theoretiker wie Tetens, 
Meiner, Moritz, Bernhardi oder auch Vater nie aus dem Schatten der 
Giganten wie Kant und Herder, jenem Schlagschatten, der desto länger 
und erdrückender wurde, je weiter die Rezeption voranschritt. Vielleicht 
aber haben diese überschatteten Denker es nur versäumt, sich jener erfolg-
reichen Strategie zu bedienen, die das Kollektivgedächtnis der scientific 
community seit jeher eher zu akzeptieren und zu honorieren geneigt war: 
sich rechtzeitig auf die Schultern der Riesen zu stellen, um aus deren 
Schatten heraustreten zu können. 

Literatu rverzeichnis 

Aarsleff, Hans: f Tradition] „The Tradition of Condillac: The Problem of the Origin 
of Language in the Eighteenth Century and the Debate in the Berlin Academy 
before Herder", in: Dell Hymes (Ed.), Studies in the History of linguistics. 
Traditions and Paradigms, Bloomington, Ind. —London 1974, S. 93 — 156 

Aarsleff, Hans: [Statue] „Condillac's Speechless Statue", in: ders. From Locke to 
Saussure. Essays on the Study of language and Intellectual History, Minneapolis, 
Minn., 1982, S. 2 1 0 - 2 2 4 

Bachelard, Gaston: Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes. Beitrag zu einer Psycho-
analyse der objektiven Erkenntnis. Mit einer Einleitung von Wolf Lepenies, 
Frankfurt a. M. 1978 (franz. Orig. Paris 1938) 

Bahner, Werner und Neumann, Werner (Hrsg.): [Germanis t ik] Sprachwissenschaftliche 

Germanistik. Ihre Herausbildung und Begründung, Berlin (DDR) 1985 
Beck, Lewis White: [Ph i l o s o ph y ] Early German Philosophy. Kant and His Prede-

cessors, Cambridge, Mass., 1969 
Benfey, Theodor: [Geschichte] Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philo-

logie in Deutschland seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts mit einem Rückblick auf 
die frühern Zeiten, München 1869 

Bernhardi, August Ferdinand: \Sprachlehre\ Sprachlehre I. Reine Sprachlehre, Berlin 
1801 (Reprographischer Nachdruck Hildesheim — New York 1973) 



Sprachursprungsentwürfe im Schatten von Kant und Herder 461 

Bernhardi, August Ferdinand: \Sprachlehre\ Sprachlehre II. Angewandte Sprachlehre, 
Berlin 1803 (Reprographischer Nachdruck Hildesheim — New York 1973) 

Bernhardi, August Ferdinand: [Anfangsgründe] Anfangsgründe der Sprachwissenschaft, 
Berlin 1805 

Blumenberg, Hans: [ L e g i t i m i t ä t ] Die Legitimität der Neuheit, Frankfurt a. M. 1966 
Blumenberg, Hans: [Genesis] Die Genesis der kopernikanischen Welt, Frankfurt a. M. 

1975 
Böhme, Gernot: [Phi l o soph i e r en] Philosophieren mit Kant. Zur Rekonstruktion der 

Kantischen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Frankfurt a .M . 1986 
Bräuning-Oktavio, Hermann: [Zwis chenki e f e rknochen] Vom Zwischenkieferknochen %ur 

Idee des Typus. Goethe als Naturforscher in den Jahren 1780 bis 1786, Leipzig 
1956 

Burnett, James, Lord Monboddo: Des Lord Monboddo Werk von dem Ursprünge und 
Fortgange der Sprache. Übersetzt von Ε. A. Schmidt. Mit einer Vorrede des 
Herrn Generalsuperintendenten Herder, 2 Bde, Riga 1784 — 85 

Canguilhem, Georges: [Ep i s t emo l o g i e ] Wissenschaftsgeschichte und Hpistemologie. Ge-
sammelte Aufsätze, hrsg. von Wolf Lepenies, Frankfurt a .M . 1979 

Cerquiglini, Bernard und Gumbrecht, Hans Ulrich (Hrsg.): fDiskur s ] Der Diskurs 
der Literatur- und Sprachhistorie. Wissenschaftsgeschichte als Innovationsvor-
gabe, Frankfurt a .M . 1983 

Chomsky, Noam: Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist 

Thought, New York — London 1966 
Christy, T. Craig: [ Imp l i c a t i o n s ] „Uniformitarianism in Nineteenth-Century Linguis-

tics: Implications for a reassessment of the neogrammarian sound-law doc-
trine", in: Progress in Linguistic Historiography, ed. by Konrad Koerner, Amster-
dam 1980 (Studies in the History of Linguistics 20), S. 2 4 9 - 2 5 6 

Christy, T. Craig: [Un i f o rm i t a r i a n i sm ] Uniformitarianism in Linguistics, Amsterdam — 
Philadelphia 1983 

de Cuvier, Georges: [Discours] Discours sur les revolutions de la surface du globe, Paris 
1811 

Darwin, Charles R.: fOri g in of Species] The Origin of Species by means of Natural 
Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, London 1859 
(Reprint New York 1958) 

Darwin, Charles R.: [Ents t ehung ] Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. 
Mit einem Nachwort von Gerhard Heberer, Stuttgart 1963 

Darwin, Charles R.: [Desc en t ] The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 
(1871), 2 Bde, New York 1874 

Eisler, Rudolf: Kant-Lexikon, Berlin 1930 
Eliade, Mircea: [Ursprung] Die Sehnsucht nach dem Ursprung. Von den Quellen der 

Humanität, Frankfurt a .M . 1976 (engl. Orig. Chicago 1969) 
Erhard, Johann Benjamin: [Recht] Über das Recht des Volks einer Revolution (1795) 

und andere Schriften. Hrsg. und mit einem Nachwort von Hellmut G Haasis, 
München 1970 

Fichte, Johann Gottlieb: [Sprachfähigkeit] „Von der Sprachfähigkeit und dem Ur-
sprung der Sprache" (1795), in: ders. Werke 1794-1796, Bd. 1/3, hrsg. von 
Reinhard Lauth und Hans Jacob unter Mitwirkung von Richard Schottky, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1966, S. 9 3 - 1 2 7 

Fichte, Johann Gottlieb: [Briefe] Fichte in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenossen. 
Gesammelt und hrsg. von Hans Schulz, Leipzig 1923 



462 Wolfe« ν. Rahden 

Fönagy, Ivan: [Metaphern] Die Metaphern in der Phonetik. Ein Beitrag zur Entwick-
lungsgeschichte des wissenschaftlichen Denkens, The Hague 1963 

Foucault, Michel: [Ordnung] Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Human-
wissenschaften, Frankfurt a. M. 1974 (franz. Orig. Paris 1966) 

Foucault, Michel: [Nietzsche] „Nietzsche, die Genealogie, die Historie" (1971), in: 
ders., Von der Subversion des Wissens, hrsg. von Walter Seitter, München 1974, 
S. 8 3 - 1 0 9 

Franzen, Winfried: [Sprachphilosophie\ „Zur Sprachphilosophie von P. M. L. Mau-
pertuis (1689 — 1759). Mit einigen Hinweisen zu neueren Diskussionen", in: 
Sprachwissenschaft, Bd 10, Heft 3/4, 1985, S. 401 -421 

Gall, Franz Joseph: [Texte] 1758— 1828. Naturforscher und Anthropologe. Ausgewählte 
Texte. Eingeleitet, übersetzt und kommentiert von Erna Lesky, Bern — Stutt-
gart - Wien 1979 

Gessinger, Joachim: [Sprache] Sprache und Bürgertum. Zur Sozialgeschichte sprach-
licher Verkehrsformen im Deutschland des 18. Jahrhunderts, Stuttgart 1980 

Gessinger, Joachim: [Sprachursprung\ „Sprachursprung und Sprachverfall bei Jacob 
Grimm", in: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsfor-
schung (ZPSK) 38, 1985, S. 654 -671 

Gessinger, Joachim: [Grundlegung ;] „Die Grundlegung der empirischen Sprachwis-
senschaft als Wissenschaft am Menschen", in: H. Aarsleff, L. G. Kelly und 
H.-J. Niederehe (Hrsg.), Papers in the History of Linguistics. Proceedings of 
ICHoLS III Princeton 1984, Amsterdam - Philadelphia 1987, S. 335 -348 

Gessner, Salomon: Idyllen, in: ders., Schriften, Bd 3, Zürich 1765 
Giegel, Hans-Joachim: [Bedingungen] „Gesellschaftliche Bedingungen des Theorien-

pluralismus in der Gesellschaftswissenschaft", in: C. Hubig und W. v. Rahden 
(Hrsg.), Konsequenzen, S. 216 — 232 

v. Goethe, Johann Wolfgang: [Werke] Werke, Kommentare und Register. Hamburger 

Ausgabe in 14 Bänden, hrsg. von Erich Trunz, München 1981 
v. Goethe, Johann Wolfgang: [Zwischenknochen] „Den Menschen wie den Tieren ist 

ein Zwischenknochen der obern Kinnlade zuzuschreiben" (1786), in: ders. 
Werke, Bd 13, Naturwissenschaftliche Schriften I, S. 184—196 

v. Goethe, Johann Wolfgang: [Anatomie] „Erster Versuch einer allgemeinen Einlei-
tung in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologie" (1795), 
in: ders., Werke, Bd 13, Naturwissenschaftliche Schriften I, S. 170 — 184 

v. Goethe, Johann Wolfgang: [Briefe] Goethes Briefe. Hamburger Ausgabe in vier 
Bänden. Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von Karl 
Robert Mandelkow, Hamburg 1962 

Grimm, Jacob: „Uber den ursprung der spräche", in: Abhandlungen der Königli-
chen Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1851, S. 103 — 140 (Wiederabdruck 
in: Kleinere Schriften von facob Grimm, hrsg. von Karl Müllenhoff, Bd 1, Berlin 
1864, S. 255 -298 ) 

Gulyga, Arsenij: [Kant] Immanuel Kant, Frankfurt a. M. 1985 (russ. Orig. Moskau 
1977) 

Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde, Frankfurt a. M. 
1981 

Habermas, Jürgen: [Diskurs] Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorle-
sungen, Frankfurt a. M. 1985 



Sprachursprungsentwürfe im Schatten von Kant und Herder 463 

Haeckel, Ernst: Natürliche Schöpfungsgeschichte, Berlin 1868 
Hamann, Johann Georg: [Werke] Sämtliche Werke, Bd 3, Hrsg. von Josef Nadler, 

Wien 1951 
v. Harnack, Adolf: [Geschi chte] Geschichte der Königlich Premsischen Akademie der 

Wissenschaften %u Berlin. Von der Gründung bis %um Tode Friedrichs des Großen, 
Berlin 1900, Bd 1.1 (Reprographischer Nachdruck Hildesheim — New York 
1970) 

Hartmann, Eduard: [Phi l o s oph i e ] Die Philosophie des Unbewußten, Berlin 1868 
(1869) 

v. Herder, Johann Gottfried: [Werke] Sämmtliche Werke, 33 Bde, hrsg. von Bernhard 
Suphan, Berlin 1877 -1913 

v. Herder, Johann Gottfried: [Ursprung] Abhandlung über den Ursprung der Sprache 
(1772). Text, Materialien, Kommentar, hrsg. von Wolfgang Proß, München — 
Wien o. J . 

v. Herder, Johann Gottfried: [Ideen] Ideen %ur Philosophie der Geschichte der Menschheit 
(vier Teile: 1784/85/87/91), in: ders., Werke, Bd 13, 14 

v. Herder, Johann Gottfried: [Briefe] Herders Briefe. Ausgewählt, eingeleitet und 
erläutert von Wilhelm Dobbek, Weimar 1959 

Honneth, Axel: [Kritik] Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesell-
schaftstheorie, Frankfurt a. M. 1985 

Hubig, Christoph und v. Rahden, Wolfert (Hrsg.): [Konsequenzen] Konsequenzen 
kritischer Wissenschaftstheorie, Berlin — New York 1978 

Hültenschmidt, Erika: [Tendenzen] „Tendenzen und Entwicklungen der Sprachwis-
senschaft um 1800: ein Vergleich zwischen Frankreich und Deutschland", in: 
Bernard Cerquiglini und Hans Ulrich Gumbrecht (Hrsg.), Diskurs, S. 135 — 166 

Jochmann, Carl Gustav: Uber die Sprache, Heidelberg 1828 (Faksimiledruck Göttin-
gen 1968) 

Jochmann, Carl Gustav: [Sprachkritik\ Politische Sprachkritik. Aphorismen und Glos-
sen, hrsg. von Uwe Pörksen, Stuttgart 1983 

Jünger, Ernst: [Werke] Tagebücher, in: ders., Werke, Bd 2, Stuttgart 1962 
Kant, Immanuel: Werke. In zwölf Bänden, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Wiesba-

den 1958 und Frankfurt a. M. 1968 
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft (1781/87), in: ders. Werke, Bd 111, IV 
Kant, Immanuel: [Rezension] „Johann Gottfried Herder; Ideen zur Philosophie der 

Geschichte der Menschheit. Erster Teil" (1785), in: ders. Werke, Bd XII, 
S. 7 8 1 - 7 9 4 

Kant, Immanuel: [Erinnerungen] „Erinnerungen des Rezensenten der Herderschen 
Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit über ein im Februar 
des Teutschen Merkur gegen diese Rezension gerichtetes Schreiben" (1785), 
in: ders. Werke, Bd XII, S. 7 9 4 - 7 9 7 

Kant, Immanuel: [Anfang\ „Mutmasslicher Anfang der Menschengeschichte" 

(1786), in: ders., Werke, Bd XI, S. 8 4 - 1 0 2 
Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft (1788), in: ders. Werke, Bd VII 
Kant, Immanuel: [Urteilskraft] Kritik der Urteilskraft (1790/93), in: ders. Werke, 

Bd X 

Kant, Immanuel: [Anthropologie] Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798/1800), 
in: ders., Werke, Bd XII 



464 Wolfen ν. Rahden 

Kant, Immanuel: Logik (1800), in: ders., Werke, Bd VI, S. 4 1 7 - 5 8 2 
Kant, Immanuel: [Nachlaß] Handschriftlicher Nach/aß, Bd IV, in: ders. Gesammelte 

Schriften, hrsg. von der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Bd XVII, 
Berlin — Leipzig 1926 

v. Kempelen, Wolfgang: [Mechanismus] Mechanismus der menschlichen Sprache nebst 
Beschreibung einer sprechenden Maschine, Wien 1791 (Faksimile-Neudruck Stutt-
gart-Bad Cannstatt 1970) 

Kittsteiner, Heinz-Dieter: \Naturabsicht\ Naturabsicht und Unsichtbare Hand. Zur 
Kritik des geschichtsphilosophischen Denkens, Frankfurt a. Μ. Berlin 
Wien 1980 

Koselleck, Reinhart: [Kritik] Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der 
bürgerlichen Welt, Frankfurt a. M. 1973 (Neuauflage) 

Koselleck, Reinhart: [Zukunft] Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher 
Zeiten, Frankfurt a. M. 1979 

Kuhn, Thomas S.: [Struktur] Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. 2. Aufl., 
Frankfurt a. M. 1976 (engl. Orig. Chicago 1962) 

Lepenies, Wolf: [Ende] Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstver-
ständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts, Mün-
chen - Wien 1976 

Löwith, Karl: [Wel t g e s ch i ch t e ] Weltgeschichte und Heilsgeschehen, Stuttgart 1953 (engl. 
Orig. Chicago 1947) 

Lovejoy, Arthur Oncken: [Chain of Being] The Great Chain of Being. A Study of the 
History of an Idea , Cambridge, Mass. 1936 (deutsch: Die große Kette der Wesen. 
Geschichte eines Gedankens, Frankfurt a. M. 1985) 

Lyell, Sir Charles: [Principles] Principles of Geology·, being an attempt to explain the 
former changes of the earth's surface by reference to causes now in operation, 
3 vols., London 1830 -1833 

Lyell, Sir Charles: The Geological Evidences of the Antiquity of Man (1863), London 
41873 

Maimon, Salomon: „Wirkung des Denkvermögens auf die Sprachwerkzeuge", in: 
Magazin, Bd 8, Drittes Stück, 1791, S. 1 8 8 - 1 9 4 

Markis, Dimitrios: [Problem] „Das Problem der Sprache bei Kant", in: Brigitte 
Scheer und Günter Wohlfahrt (Hrsg.), Dimensionen der Sprache in der Philosophie 
des deutschen Idealismus, Würzburg 1982, S. 110 — 154 

Marquard, Odo: [Schwierigkeiten] Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frank-
furt a .M . 1973 

Masterman, Margaret: [Natur] „Die Natur eines Paradigmas", in: Imre Lakatos 
und Alan Musgrave (Hrsg.), Kritik und Erkenntnisfortschritt, Braunschweig 1974 
(engl. Orig. London 1970), S. 5 9 - 8 8 

de Maupertuis, Pierre Louis Moreau: CEuvres (1758/68), 4 Bde, Hildesheim — New 
York 1965 (Reprint) 

Megil l , Allan Dickson: [Enlightenment Debate] The Enlightenment Debate on the Origin 
of Language. Phil. Diss. Columbia Univ. New York 1974 

Meiner, Johann Werner: [Versuch] Versuch einer an der menschlichen Sprache abgebildeten 
Vernunftlehre oder philosophische und allgemeine Sprachlehre, Leipzig 1781 (Faksimile-
Neudruck Stuttgart-Bad Cannstatt 1971) 

Mendelsohn, Everett: fReconstruc t ion] „A Human Reconstruction of Science", in: 
Boston University Journal, Spring 1973, S. 45 — 52 



Sprachursprungsentwürfe im Schatten von Kant und Herder 465 

Michaelis, Johann David: De l'influence des opinions sur le langage et du langage sur les 
opinions, Bremen 1762 (Faksimile-Neudruck Stuttgart-Bad Cannstatt 1974) 

Mittelstraß, Jürgen: fNeuhe i t ] Neuheit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der 
neuzeitlichen Wissenschaft und Philosophie, Berlin 1970 

Moritz, Karl Philipp: [Spra ch l eh r e ] Deutsche Sprachlehre für die Damen. In Briefen, 
Berlin 1782 

Moritz, Karl Philipp: Deutsche Sprachlehre in Briefen. Zweite verbesserte Auflage, 
Berlin 1791 

Moritz, Karl Philipp: Werke, hrsg. von H.Günther, Frankfurt a. M. 1981 
Moritz, Karl Philipp: [Magazin] ΓΝΩΘΙ Σ ΑΥΤΟ Ν oder Magazin zur Erfahrungsseelen-

kunde als ein l^esebuch für Gelehrte und Ungelehrte. Mit Unterstützung mehrerer 
Wahrheitsfreunde hrsg. von Karl Philipp Moritz, 1783 — 1793 (Neuausgabe 
Nördlingen 1986, 10 Bde) 

Naumann, Bernd: f A u f f a s s u n g e n ] „Johann Christoph Adelungs und Jacob Grimms 
Auffassungen von Sprachentstehung und Sprachentwicklung", in: Germani-
stik — Forschungsstand und Perspektiven, Vorträge des deutschen Germanisten-
tages 1984, hrsg. von Georg Stötzel, 1. Teil, Berlin New York 1985, 
S. 1 2 4 - 1 3 3 

Neumann, Werner: [Zeichen] „Zeichen und Organismus. Beobachtungen zum 
Wechsel eines Denkmusters in der deutschen Sprachwissenschaft des 19. Jahr-
hunderts", in: Beiträge %ur Erforschung der deutschen Sprache, Bd 4, Leipzig 1984, 
S. 5 - 3 8 

Nietzsche, Friedrich: \KSA] Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bän-
den, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München — Berlin — 
New York 1980 

Nietzsche, Friedrich: [Genealogie] Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887), 
in: ders. KSA, Bd 5, S. 2 4 5 - 4 1 2 

Oesterreicher, Wulf: [Paradigma] „Paradigma und Paradigmawechsel Thomas 
S. Kuhn und die Linguistik", in: OBST 3, 1977, S. 2 4 1 - 2 8 4 

Oesterreicher, Wulf: [Historizität] „,Historizität' und ,Variation' in der Sprachfor-
schung der französischen Spätaufklärung — auch: ein Beitrag zur Entstehung 
der Sprachwissenschaft", in: Bernard Cerquiglini und Hans Ulrich Gumbrecht 
(Hrsg.), Diskurs, S. 1 6 7 - 2 0 5 

Percival, W. Keith: [Applicability] „The Applicability of Kuhn's Paradigms to the 

History of Linguistics", in: Language 52, 1976, S. 2 8 5 - 2 9 4 
Pockels, Carl Friedrich: „Über den Anfang der Wortsprache in psychologischer 

Rücksicht", in: Magazin, Bd 2, Drittes Stück, 1784, S. 2 6 7 - 2 7 4 und Bd 3, 
Erstes Stück, 1785, S. 6 0 - 6 9 

Pott, August Friedrich: [Geschichte] „Zur Geschichte und Kritik der sogenannten 
Allgemeinen Grammatik", in: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 
1863, S. 1 0 2 - 1 4 1 

v. Rahden, Wolfert: [Epistemologie] „Epistemologie und Wissenschaftskritik", in: 
C. Hubig und ders. (Hrsg.), Konsequenzen, S. 162 — 186 

v. Rahden, Wolfert: [Ästhetik] „Von der Ästhetik der Existenz. Foucaults Genea-
logie des Subjekts", in: Freibeuter 29, 1986, S. 1 5 0 - 1 5 5 

Ricken, Ulrich: [Sprache] Sprache, Anthropologie, Philosophie in der französischen Auf-
klärung. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses von Sprachtheorie und 
Weltanschauung, Berlin (DDR) 1984 (Sprache und Gesellschaft, Bd 18) 



466 Wolfert v. Rahden 

Ricken, Ulrich: [Probleme] Probleme des Zeichens und der Kommunikation in der Wissen-
schaf ts- und Ideologiegeschichte der Aufklärung, Berlin (DDR) 1985 (Sitzungsbe-
richte der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. 
Klasse, Bd 125, 6) 

Riehl, Alois: [Kri t i c i smus] Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die 
positive Wissenschaft, Bd 1, Leipzig 1876 

Scheler, Max: [Wissensformen] Die Wissensformen und die Gesellschaft, Bern — Mün-
chen 21960 

Schleicher, August: [Darwinsche Theorie] Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissen-
schaft. Offenes Sendschreiben an Herrn Dr. Ernst Höckel, Weimar 1863 (zit. 
nach Wiederabdruck in: Η. H. Christmann [Hrsg.], Sprachwissenschaft des 19. 
Jahrhunderts, Darmstadt 1977, S. 85 -108 ) 

Schmidt, Hartmut: [Sprache] Die lebendige Sprache. Zur Entstehung des Organismuskon-
Zepts, Berlin (DDR) 1986 

Schmitthenner, Friedrich: [Ursprachlehre] Ursprachlehre. Entwurf %u einem System der 
Grammatik, Frankfurt a. M. 1828 (Faksimile-Neudruck Stuttgart-Bad Cannstatt 
1976) 

Searle, John R.: Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay, Frankfurt a. M. 1971 
(engl. Orig. Cambridge 1969) 

Steinthal, Heymann: [Ursp rung ] Der Ursprung der Sprache im Zusammenhang mit den 
letzten Fragen alles Wissens (1851), Berlin 41888 

Süßmilch, Johann Peter: Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung 
nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe, Berlin 1766 

Taubes, Jacob: [Eschatologie] Abendländische Eschatologie, Bern 1947 
Teilhard de Chardin, Pierre: [Entstehung Die Entstehung des Menschen, München 

1961 (franz. Orig. Paris 1949/1950) 
Tetens, Johann Nicolaus: [Ursprung\ Uber den Ursprung der Sprachen und der Schrift 

(1772). Eingeleitet und hrsg. von Hannelore Pallus, Berlin (DDR) 1966 
Tetens, Johann Nicolaus: [Philosophische Versuche] Uber die allgemeine speculativische 

Philosophie (Bützow und Wismar 1775). Philosophische Versuche über die menschliche 
Natur und ihre Entwickelung (Leipzig 1777). Neudruck, hrsg. von der Kantge-
sellschaft, Berlin 1913 

Tetens, Johann Nicolaus: Sprachphilosophische Versuche. Mit einer Einleitung von 
Erich Heintel, hrsg. von Heinrich Pfannkuch, Hamburg 1971 

Uebele, Wilhelm: [Herder] „Herder und Tetens", in: Archiv für Geschichte der 
Philosophie, Neue Folge, Bd XVIII, 2. Heft, Berlin 1905, S. 216 -249 

Uebele, Wilhelm: [Tetens] Johann Nicolaus Tetens nach seiner Gesamtentwicklung betrach-
tet mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses i(u Kant, Berlin 1912 (Kantstu-
dien, Ergänzungshefte 24) 

Vater, Johann Severin: [ Versuch] Versuch einer allgemeinen Sprachlehre, Halle 1801 
(Faksimile-Neudruck Stuttgart-Bad Cannstatt 1970) 

Weingart, Peter: [Wissensproduktion] Wissensproduktion und sociale Struktur, Frankfurt 
a .M. 1976 

v. Weizsäcker, Carl Friedrich: [Wissenschaftsgeschichte] „Wissenschaftsgeschichte als 
Wissenschaftstheorie. Zur Frage nach der Rolle der Gesellschaft in der Wissen-
schaft", in: Wirtschaft und Wissenschaft, Sonderheft Sept. 1974, S. 5 —11 

Wells, Rulon: [Uniformitarianism] „Uniformitarianism in Linguistics", in: Dictionary 
of the History of Ideas, ed. by Philip P.Wiener, 4, New York 1973, S. 423 -431 



Sprachursprungsentwürfe im Schatten von Kant und Herder 467 

Whewell, William: [Review] „Review of vol. II (1832) of Lyell 1830-33" , in: 
Quarterly Review 47, 1832, S. 103-132 

Whitney, William Dwight: [Language] Language and the Study of Language, New York 
1867 

Wilkie, J . S.: [Evolution] „Buffon, Lamarck and Darwin: The Originality of 
Darwin's Theory of Evolution", in: P. R. Bell (ed.), Darwin's Biological Work, 
Cambridge 1959, S. 262 -307 

Zilsel, Edgar: [Genesis] „The Genesis of the Concept of Scientific Progress", in: 
Journal of the History of Ideas 6, 1945, S. 325 -349 

Zilsel, Edgar: [Ursprünge] Die socialen Ursprünge der neuzeitlichen Wissenschaft, hrsg. 
von Wolfgang Krohn, Frankfurt a. M. 1976 



S A B R I N A H A U S D Ö R F E R (Berlin) 

Die Sprache ist Delphi 
Sprachursprungstheorie, Geschichtsphilosophie und Sprach-Utopie bei 

Novalis, Friedrich Schlegel und Friedrich Hölderlin 

Frühromantischer Ursprachenmythos: Ursprache als Zugang zum verlorenen und 
künftigen Paradies; Geschichtsphilosophie und Sprache; Analogie von Ursprache 
und Poesie (A. W. Schlegel, Görres); Ursprache/Poesie als Korrektiv der entfrem-
deten Allgemeinsprache; Novalis' Theoreme über Ursprache und Poesie: Bestim-
mung von Ursprache als Ausdruck eines integren Zusammenhangs von Ich und 
Welt; Musikalität, Kunstcharakter der Ursprache; Ursprung, Chaos, Poesie: Rekon-
struktion der Sprache der Natur; Sprache als Medium der Weltveränderung — 
Magie der Sprache; der Dichter als Welterlöser („Heinrich von Ofterdingen"); der 
Weg nach Osten: Ursprung im Morgenland; Kritik am Dissoziationsprinzip des 
analytischen Verstandes; die Bedeutung adamitischer Namen für die Heilung von 
Welt und Sprache; Friedrich Schlegels Sprachtheorie: Organische und mechanische 
Sprachen; Forderung nach einer vergleichenden Grammatik; Bestimmung der 
Ursprache als organische, vollkommene, von Gott geoffenbarte Sprache; Katholi-
zismus als einzig möglicher (Rück-)Weg nach Eden; Verwerfung der Natur; 
Spaltung der Urwelt in Gut und Böse — Duplizität des Sprachursprungs; logozen-
trische Bestimmung der Ursprache; Sprachursprung bei Friedrich Hölderlin: Be-
stimmung der Sprache als originär menschliche Kulturleistung; Natur, das Sprach-
lose, als Bezugssystem und Opposition des menschlichen Bewußtseins; Mythe, 
Religion als menschliche Konstruktion; Ursprache als Antwort auf die Herausfor-
derung der Naturwildnis; Urwelt: Ort der Leere, der Wahrhaftigkeit, Authentizität 
des Sprechens ermöglicht; Sprache als Ausdruck menschlicher Geschichte; Hypo-
taxe und Herrschaft; Parataxis als Utopie. 

* 

Wenn die Theorie auf die Erfahrung 
warten sollte, so käme sie nie zu stände. 
Halbe Theorie führt von der Praxis 
ab — Ganze zu ihr zurück. 

Novalis 

„Das Leben aber [...] mit seinen bunten Bildern, verhält sich zum Dichter, 
wie ein unübersehbar weitläufiges Hieroglyphenbuch von einer unbekann-
ten, lange untergegangenen Ursprache zum Leser. Da sitzen von Ewigkeit 
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zu Ewigkeit die redlichsten, gutmütigsten Weltnarren, die Dichter, und 
lesen und lesen. Aber die alten, wunderbaren Zeichen sind unbekannt und 
der Wind weht die Blätter des großen Buches so schnell und verworren 
durcheinander, daß einem die Augen Übergehn."1 

„Macht", nach Novalis' Definition, „sorgfaltiges Studium des Lebens 
den Romantiker", 2 so nimmt Eichendorffs spätromantische Skepsis den der 
ersten Romantikergeneration trotz Aufklärungskritik noch verbindlichen 
Optimismus rationaler Erhellbarkeit der Ich-Welt-Relation zurück. Nicht 
zufallig im Vergleich einer unverständlich gewordenen Ursprache, die den 
für romantisches Denken konstitutiven Zusammenhang von Leben und 
Sprache herstellt. Beides erscheint hier dunkel, vergessen, verloren, unent-
rätselbar — urweltliche Zauberschrift, die nicht mehr zu entziffern, deren 
Aufschlüsselung Ziel aller Sehnsucht ist. 

Ursprung ist ein frühromantisches Faszinosum par excellence. Das Neue, 
nie Dagewesene, Beglückende, das vor aller Zeit war und wieder — besser 
und schöner, falls möglich — sein soll: „Es ist die Urwelt, die goldne Zeit 
am Ende." 3 — die Grundkonfiguration romantischer Geschichtsphiloso-
phie. In ihr wurde noch nicht nach möglicher Empirie der Sprachentste-
hung gefragt, sondern lustvoll und glückverheißend spekuliert. Die bereits 
in Herders Abhandlung „Über den Ursprung der Sprache" (1772) formu-
lierte Vorstellung einer ursprünglich poetischen Ursprache aufgreifend4 

und zur Idee des poetischen Universalismus ausbauend, fallen Ursprache 
und Poesie zusammen: Sprachursprungsspekulation dient der Genese eines 
neuen Eden. 

So äußert A. W. Schlegel in der „Kunstlehre" (1801/02) die Vorstellung, 
„daß das Vermögen, welches die Poesie zur eigentlichen schönen Kunst 
bildet, dasselbe, nur in einer höheren Potenz ist, welches der Sprache ihren 
Ursprung gibt ." 5 Und: „Die gegenseitige Verkettung aller Dinge durch 
ein ununterbrochenes Symbolisiren, worauf die erste Bildung der Sprache 
sich gründet, soll ja in der Wiederschöpfung der Sprache, der Poesie, 
hergestellt werden; und sie ist nicht ein bloßer Notbehelf unsers noch 
kindischen Geistes, sie wäre seine höchste Anschauung, wenn er je voll-
ständig zu ihre gelangen könnte." 6 Ursprung als Utopie. Romantisch 
unkonkret-konkretes Phantasieren über Sprachentstehung vollzieht Görres 

Eichendorff: Ahnung und Gegenwart (1815), nach Polheim, Der Poesiebegri 
der deutschen Romantik, S. 389 

2 Novalis, Schriften, Bd. 3, S. 466 
3 ebd. S. 676 u. Bd. 1, S. 345 
4 Vgl. Herder, Über den Ursprung der Sprache, S. 56. <Zu Herder vgl. auch die 

Beiträge von M. Maengel im vorliegenden Band sowie F. Apel in der vorliegenden 
Publikation, Bd. 2 . ) 

5 zit. nach Polheim, Der Poesiebegriff der deutschen Romantik, S. 27 
6 ebd. S. 26 
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1808 im „Wachstum der Historie" Diese ist für ihn in der Mythe begründet, 
die „als Naturwerk dem Geiste eingebildet" ist. Den Ursprung der Men-
schengeschichte bestimmt die Konfiguration von Einheit und Versöhnung, 
die Sprache im Ausbruch ,,göttliche[r] Affect[e]" und „lodernder Begeiste-
rung" entstehen läßt. Mythe und Poesie werden in eins gesetzt, im orgiasti-
schen Taumel überschäumenden Menschenglücks entwindet sich dem 
Glücksschrei die Sprache: „[ . . . ] die Begeisterung aber, in der diese Urpoesie 
geworden ist, war früher als die Sprache, sie mußte daher auch zuerst 
noch in einem tieferen Medium sich offenbaren." „Mimik", „Tanz" und 
„Gesang" präfigurieren die sprachliche Expression. Zunächst sind die 
„Töne unmittelbare Producte des Affectes", mit „Geberdenspiel" verbun-
den, in beidem äußert sich „hohe Begeisterung" „in leidenschaftlicher 
Exklamation" „Später schied sich dann in der Dithyrambe auch der 
begeisterte Feyertanz von dem Gesänge aus, in dem jetzt die ersten 
eigentlich hörbaren Sphärentöne aus den Ergriffenen erklangen [ . . . ]" 
Differenzierungen bilden sich im affektiven Ausdruck und lassen erste 
„Abstraction" entstehen, die Affekttöne „zogen sich in Klangbegriffe 
zusammen, indem sie nach combinatorischen Gesetzen im Gleichartigen 
und Ungleichartigen zu höheren Allgemeinheiten sich verbanden. So 
entstand das erste Element der Sprache, die Vocale." Ihnen folgten durch 
Verfeinerung des Gebärdenspiels, durch eine „neue Mimik", die „endlich 
auf die Muskeln des Mundes sich concentrirte", „die Consonanten, reinere 
Producte der Reflexion und des Kunstgeschicks, und daher die wissenschaft-
lichen Atome der Rede, während die Vocale mehr in der Nothwendigkeit 
und der Naturordnung als ihre Poetischen erscheinen." In diesen Elementen 
war „die Möglichkeit einer unendlichen Combination" gegeben, aus der 
schließlich „mit immer fortlaufender Abstraction das ganze Sprachge-
bäude" entstand, von den „einsilbigten Sprachen" zu den vielsilbigte[n]" 
fortschreitend. In der immer größer werdenden Differenzierung „hatte die 
Poesie ihr eigentliches Organ gefunden", womit der Kreis in einer 
Spiralkonstruktion auf höherer Ebene geschlossen und Sprache zum 
Ursprung zurückgekehrt ist: „[ . . . ] und nun erst konnte die Begeisterung 
sich frey ergießen, und, vorher allein verständlich der Gegenwart, jetzt 
auch der Zukunft sich vernehmlich machen."7 

In der Ästhetik entfernt sich Sprachursprungskonzeption von Empirie, 
um im scheinbaren Verfolg anscheinend stattgehabter Realität zu beschrei-
ben, was sein soll. Eine Welt, die am Anfang wie am Ende der Begeisterung 
wert ist, und dies in einer Sprache objektiviert, die „Friedensfeier" (Hölder-
lin) stiftet, in der Babel zurückgenommen ist, in der es keine Disharmonie, 
keine Mißverständnisse durch Fremdsprachenprobleme und Probleme ent-
fremdeter Sprache gibt. Versöhnungsimagination, als deren Kehrseite 
durchscheint, daß zu lange zu vieles schon unversöhnt blieb. 

7 ebd. S. 2 8 1 - 2 8 3 
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Im „Allgemeinen Broui l lon" (1798/99) notiert Novalis in je verschiede-
nen Kontexten: „Das Paradies ist das Ideal des Erdbodens,"8 „Die 
Sprachzeichen sind nicht specifisch von den übrigen Phaenomens unter-
schieden."9 In der Quintessenz, die beide Zitate aus längeren vorhergehen-
den Überlegungen abschließend ziehen, treten sich historische Bestim-
mung Erfahrung der Trennung vom Ideal und Feststellung eines 
grundsätzl ich Gegebenen, Prä- und Unhistorischen gegenüber : Paradies 
könnte sein, wenn die Sprachzeichen tatsächlich nicht mehr von den 
„übrigen Phaenomens" getrennt wären. Sprache kann sich jedoch in der 
Gegenwart ihrer Geschichtsverfallenheit nicht entziehen. Als kontradikto-
rischen Zusammenhang gefaßt: „ [ . . . ] A l l geme ines ] Sprachsystem 
Sprachgeschichtssystem [ . . . ] . " 1 0 

Novalis begreift Ursprache als integren Weltzusammenhang von Men-
schen, Dingen, Welt. Die „Lehrl inge zu Sais" und ihr Lehrer begegnen 
einer Gruppe Reisender: 

Voll Sehnsucht und Wißbegier hatten sie sich aufgemacht, um die Spuren eines 
verloren gegangenen Urvolks zu suchen, dessen entartete und verwilderte Reste 
die heutige Menschheit zu sein schiene, dessen hoher Bildung sie noch die 
wichtigsten und unentbehrlichsten Kenntnisse und Werkzeuge zu danken hat. 
Vorzüglich hatte sie jene heilige Sprache gelockt, die das glänzende Band jener 
königlichen Menschen mit überirdischen Gegenden und Bewohnern gewesen 
war, und von der einige Worte, nach dem Verlaut mannigfaltiger Sagen, noch 
im Besitz einiger glücklichen Weisen unter unsern Vorfahren gewesen sein 
mögen. Ihre Aussprache war ein wunderbarer Gesang, dessen unwiderstehliche 
Töne tief in das Innere jeder Natur eindrangen und sie zerlegten. Jeder ihrer 
Namen schien das Losungswort für die Seele jedes Naturkörpers. Mit schöpfe-
rischer Gewalt erregten diese Schwingungen alle Bilder der Welterscheinungen, 
und von ihnen konnte man mit Recht sagen, daß das Leben des Universums 
ein ewiges tausendstimmiges Gespräch sei; denn in ihrem Sprechen schienen 
alle Kräfte, alle Arten der Tätigkeit auf das Unbegreiflichste vereinigt zu sein." 

Ausgehend von der Urwelt eines säkularisierten Paradieses erscheint 
Menschheitsgeschichte als Progression des Verfalls, der sich in der verarm-
ten gesprochenen Sprache akustisch abbildet. Der verlorene Urweltgesang 
verweist dabei gleichzeitig auf eine utopische Sprachform. 

Uber die a l lgemeine] η Sprache der Musik. Der Geist wird frey, unbestimmt 
angeregt — das thut ihm so wohl — das dünkt ihm so bekannt, so vaterlän-
disch — er ist auf diese kurzen Augenblicke in seiner indischen Heymath. Alles 
Liebe — und Gute, Zukunft und Vergangenheit regt sich in ihm — Hoffnung 
und Sehnsucht. / Versfuch] bestimmt durch die Musik zu sprechen. Unsere 

8 Novalis, Schriften, Bd. 3, S. 446 
9 ebd. S. 450 

ebd. S. 290 
11 ebd. Bd. 1, S. 106 f. 



472 Sabrina Hausdörfer 

Sprache — sie war zu Anfang viel musicalischer und hat sich nur nach gerade 
so prosaisirt — so enttönt. Es ist jetzt mehr Schallen geworden — Laut, wenn 
man dieses schöne Wort so erniedrigen will. Sie muß wieder Gesang werden 

Urweltliches Glück ist durch das ,Bestimmte' wiederherzustellen, durch 
Kunst , Rationalität, die auch der Ursprache eigneten. Das Urvolk, von 
dem „Die Lehrlinge zu Sais" berichtet, kannte die Gesetze der Natur. Die 
Menschen drangen in ihr Inneres ein und zerlegten es. Analysis, die 
kreativer Entfaltung des Potentiellen dient, nicht der Zerstörung. „[ . . . ] 
die ursprüngliche Sprache war acht wissenschaftlich [ . . . ] " , 1 3 nicht irrational, 
aber in der Musikalität dennoch aufs Gefühl bezogen. 

Im „Heinrich von Ofterdingen" wird das Musikinstrument, die Fähig-
keit, auf ihm zu spielen, dem Dichter Heinrich selbst wie denen 
der Urwelt, von denen die Märchen der Kaufleute berichten zum 
unverzichtbaren Ausdrucksmedium. Musik und Poesie erscheinen als ver-
tauschbare Chiffrenkomplexe. Die Musik gilt der Romantik als Kardinal-
kunst, weil ihr bildloser Ausdruck die Zeit zum originären Medium der 
Entfaltung hat. Genuine Zeitbezogenheit bei hohen Anforderungen an 
technisches Können und Verzicht auf inhaltlich eindeutig fixierte, intersub-
jektiv mitteilbare Bedeutungsgehalte. 

Erzählungen, ohne Zusammenhang, jedoch mit Associationen, wie Träume. 
Gedichte — blos wohlklingend und voll schöner Worte — aber auch ohne allen 
Sinn und Zusammenhang — höchstens einzelne Strofen verständlich — sie 
müssen, wie lauter Bruchstücke aus den verschiedenartigsten Dingen [seyn]. 
Höchstens kann wahre Poesie einen allegorischen Sinn im Großen haben und 
eine indirecte Wirckung wie die Musik etc. thun Die Natur ist daher 
rein poetisch — und so die Stube eines Zauberers — eines Physikers — eine 
Kinderstube — eine Polter und Vorrathskammer.14 

Die Forderung nach Befreiung der poetischen Sprache, die auch die der 
Natur ist, von den Konventionen der Allgemeinsprache intendiert, in der 
Negation von Bedeutungsautomatismen verschüttete, verlorene Bedeu-
tungsgehalte wieder freizulegen und damit gleichzeitig jenes Chaos 
herstellend, das nach einem vielzitierten Novalis-Fragment Anfang der 
Welt und deren Ende ist1 5 — die in Bedeutungshierarchien und Sprachkon-
ventionen festgeschriebenen, sich permanent tradierenden Herrschafts-
strukturen zu durchbrechen. Das Chaos einer Zauber- oder Kinderstube, 
in dem der Phantasie die Beziehungsgeflechte zwischen Dingen, zwischen 

12 ebd. Bd. 3, S. 283 f. 
13 ebd. S. 461 
14 ebd. S. 572 
15 Ebd. S. 281: „[...] In der künftigen Welt ist alles, wie in der ehemaligen Welt — und 

doch alles ganz Anders. Die künftige Welt ist das Vernünftige Chaos — das Chaos, das 
sich selbst durchdrang — in sich und außer sich ist — Chaos1· oder 00 [··.]." 



Die Sprache ist Delphi — Novalis, Schlegel und Hölderlin 473 

Menschen und Dingen offen sind, „Bruchstücke" „allegorisch" und „indi-
rect" auf größere, umfassendere Kontexte verweisen, ohne vom allmächti-
gen Bewußtsein ihresEigenlebens beraubt zu werden. 
, ,[ . . .](Statt N[icht] I[ch] — Du) [ . . . ]" 1 δ — die wohl kürzeste Formulierung 
Hardenbergs zur Fichte-Kritik und utopischen Sprachkonzeption. Die 
dem Subjekt von Fichte verliehene Macht, die anderes in der Negation des 
Ichs (Nicht-Ich) nur als dessen abhängige Variable, nicht als eigenständige 
Qualität begreifen kann, wird von Novalis zurückgewiesen zugunsten 
einer Weltkonzeption, die nicht vom Subjekt vergewaltigt wird, sondern 
harmonischer Ort allseitiger Erfüllung sein soll. „ [ . . . ] Die vollendete 
Speculation führt zur Natur zurück [ , . . ] ."1 7 Nicht in der Rücknahme 
von menschlicher Kunst und Kultur, sondern als Vervollkommnung, 
Erweiterung von Wahrnehmungs- und Erkenntnismöglichkeiten. „[ . . . ] 
Das Unbekannte, Geheimnißvolle ist das Resultat, und der Anfang von 
Allem. (Wir kennen nur eigentlich, was sich selbst kennt.) Folgerungen 
daraus. Was sich nicht begreifen läßt ist im unvollkommnen ( N a t u r z u -
stände — Es soll allmählich begreiflich gemacht werden. [ . . . ] Die Erkennt-
niß ist ein Mittel um wieder zur Nichterkenntniß zu gelangen. [ . . . ] Die 
Natur ist unbegreiflich per se. Ruhe und gebildete Unbegreiflichkeit. 
[ . . . ] ."1 8 Erproben von Verstehensmöglichkeiten, die sich aufs Verlorene 
zubewegen. „Was kann die Sprache für eine Art von Gedankenbild der 
Natur liefern", notiert Novalis unter den isoliert stehenden Worten 
„Thurmbau zu Babel" 19 Nach der Ursprachenschilderung in den „Lehrlin-
gen zu Sais", deren eigentliche Heldin die Natur ist, scheint für Novalis 
die vorbabelsche Sprache jenes „Gedankenbild" besessen zu haben: das 
Du, das nicht a priori dem Ich unterworfen ist. „ [ . . . ] Der Mensch spricht 
nicht allein — auch das Universum spricht — alles spricht — unendliche 
Sprachen [ , . . ] ."2 0 

Verglichen mit der Ursprache, sind der gegenwärtigen wesentlich zwei 
Qualitäten abhanden gekommen: die des richtigen Hörens auf das, was 
außer den Menschen noch spricht, und die des richtigen Benennens. 
Abhilfe sucht Hardenbergs Sprachspekulation auf dem Wege einer genauen 
Reflexion des Gegebenen und in der Insistenz auf historischem Bewußt-
sein. 

Über das primär von analytischer Betrachtung von Bewußtseinsinhalten 
bestimmte idealistische Philosophieren hinaus wagt sich Novalis in Refle-
xionen vor, die Sprache als autonome — nicht von Denken, Naturlautnach-
ahmung, Klima, Gott, Lebensweise etc. abhängige Komponente im 

16 ebd. S. 430 
ebd. S. 403 

18 ebd. S. 427 
19 ebd. Bd. 2, S. 187 
20 ebd. Bd. 3, S. 267 f. 
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Weltgefüge begreifen. „Verbum, Subject und Praedicat oder Substantivum 
und Adjectivum — das sind Materialien der Elementarphilosophie."21 Und 
er spekuliert in den Fichte-Studien, sich mit Fichtes Aufsatz „Von der 
Sprachfähigkeit und dem Ursprünge der Sprache" (1795) auseinanderset-
zend, über das Verhältnis von Zeichen und Bezeichnetem, bemüht sich, 
verschiedene Ausdrucksformen der Sprache — gesprochene, geschriebene 
(Buchstabenschrift, Hieroglyphik), Chiffren, Symbol etc. — in ihrer Eigen-
ständigkeit und ihrem Zusammenhang untereinander und mit der Welt 
genaustens zu analysieren.22 Das Ziel des richtigen Benennens umreißt der 
Anfang eines Fragments in prägnanter Kurzformel: „MAGIE, (mystische 
Sprachlehre]) Sympathie des Zeichens mit dem Bezeichneten [. . .J ."23 Dies 
erfordert Umorientierung des Bewußtseins und der Sprache. Die „Fanta-
sieregel Willkührregel [ . . . ] Wunderregel"24 werden als paradoxe 
Bestimmungen einer mit ihrer Negation zusammengespannten Normie-
rung zum magischen Ritual. Perspektivverkehrung, die entautomatisierte 
Wahrnehmung als positives Kalkül des Zufalls jenem schlechten entgegen-
setzt, mit dem die erstarrte Konvention sich am Eigenleben der Dinge 
und damit an Möglichkeiten authentischer Wahrnehmung vergreift. 

Die Welt muß romantis ir t werden . So f indet man den u r s p r ü n g l i c h e n ] Sinn 
wieder. Romant is i ren ist nichts, als eine q u a l i t a t i v e ] Potenzierung. Das niedre 
Selbst w i rd mit dem bessern Selbst in dieser Operat ion identif ic irt . So w ie w i r 
selbst eine solche q u a l i t a t i v e ] Potenzreihe sind. Diese Operat ion ist noch ganz 
unbekannt . Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnl i chen 
ein gehe imnißvol les Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten , 
dem Endl ichen einen unendl ichen Schein gebe so romantis i re ich es — [ . . . ] 
romantische Phi losophie . Lingua romana. Wechse lerhöhung und Ern iedr igung . 2 5 

„Magie ist = die Kunst, die Sinnenwelt willkührlich zu gebrauchen. 
Das Vertrauen der Frühromantik in die Macht der Sprache — auch in 

ihrer gegenwärtig entstellten Form — ist groß: von ihr wird die Verände-
rung der Welt erwartet. „Begriffe, Worte wircken aufs Entgegengesetzte 
daher die Macht der Worte und ihr Nutzen."27 Aufgrund seiner professio-

ebd. Bd. 2, S. 200 
Es kann an dieser Stelle keine Gesamtdarstellung von Hardenbergs Sprachtheorie, 
eine der avanciertesten und reflektiertesten ihrer Zeit, gegeben werden. Vgl. dazu 
ζ. B. die sehr kompakte und durchdachte Darstellung von Silvio Vietta in: Silvio 
Vietta, Sprache und Sprachreflexion in der modernen Lyrik, S. 16 — 56. <(Zu Fichtes 
Sprachursprungsschrift und seiner Annahme einer ersten Hieroglyphensprache vgl. 
im vorliegenden Band W. v. Rahden; zur Formulierung dieses Gedankens bei Artaud 
vgl. L. Rickeis in der vorliegenden Publikation, Bd. 2 . ) 
Novalis, Schriften, Bd. 3, S. 266 

2" ebd. S. 409 
25 ebd. Bd. 2, S. 545 

ebd. S. 546 
• ebd. S. 258 
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nellen Nähe zur Sprache fungiert der Dichter als zentrale utopische Figur 
der Epoche. „Poesie bezieht sich unmittelbar auf d[ie] Sprache."28 In ihr — 
wenn überhaupt noch irgend sind daher die Spuren der Ursprache 
auffindbar. Die schon in Herders Abhandlung geäußerte Auffassung, daß 
Ursprache wesentlich naturpoetische Sprache ist, lebt in der Frühromantik 
fort. 

Spurensuche erfordert Wachheit, Sensibilität „Aufmerksamkeit ist 
Mutter des Genies"29 — und ein ausgeprägtes historisches Bewußtsein — 
man muß eine Ahnung, ein Organ dafür haben, was man finden will 
schließlich Passivität: vor blindem Aktionismus zur Allmacht sich aufwer-
fender Subjekt-Gewalt bleibt die Natur stumm. „{Acht historischer Sinn ist 
der prophetische.) VisionsSinn Erklärbar aus dem tiefen unendlichen 
Zusammenhange der ganzen Welt."30 Das Zitat gibt gleichermaßen die 
Richtung des historischen Sinns an wie seine Legitimation. Er spürt 
verschütteter, verborgener, aber grundsätzlich vorhandener Kontinuität 
nach. Er projiziert die urweltlich gegebene synchrone Totalität in diachrone 
Prozessualität. Nur der Dichter — so die Quintessenz des Geschichtsschrei-
bungsdiskurses im „Heinrich von Ofterdingen" — ist adäquater Chronist 
der Welt, eben weil er gegen äußerliche Chronologie zugunsten tieferer 
Wahrheiten verstößt, die ganzheitlichen menschlichen Erfahrungszusam-
menhänge, wie sie Märchen und Dichtung thematisieren, im Blick hat. 

Heinrich von Ofterdingen ist einer der passivsten Romanhelden der 
deutschen Literatur. Handeln ist für ihn — jedenfalls im vollendeten ersten 
Teil des Romans fast ausschließlich identisch mit Apperzeption. Die 
Negation von Aktivität läßt die Vergangenheit lebendig, das Verlorene 
vernehmbar werden — nicht nur in der Orpheus-Sage. Heinrich begegnet 
Zulima, der Morgenländerin, die von den Kreuzrittern, Vertretern der 
abendländischen Welt, gefangen gehalten wird. Sie ist eine der vielen 
Chiffren des Poetischen, die den Roman konstituieren — und dabei eine, 
die dem Sprachursprung besonders nahe steht: stille Muse der Erinnerung, 
die das leere Getön der Welt — symbolisiert im herrschaftlichen Kreuzrit-
terbesäufnis — für alle anderen Ohren als die dichterischen stumm gemacht 
hat. 

Ursprache/Urwelt sind im romantischen Denken topographisch gebun-
den, situiert im „Morgenlande, dem eigentlichen Vaterlande der Mensch-
heit, Sprache, Dichtkunst" 31 In der Frühromantik entstand die Idee einer 
„geschichtsphilosophischen Synthese Europas und Asiens".32 Feuer, Licht, 
Offenbarungen, Weisheit, Natur, Ursprung, Bilderschrift werden einer 

28 ebd. Bd. 3, S. 399 
29 ebd. Bd. 2, S. 541 

ebd. Bd. 3, S. 601 
ebd. Bd. 2, S. 23 

32 Behler, Das Indienbild der deutschen Romantik, S. 24 
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inhumanen, kalten, entfremdeten, überzivilisierten, abendländisch-nördli-
chen Welt kontrastiert, die „beym Buchstaben stehn geblieben" ist, „das 
Erscheinende über der Erscheinung", Einsicht in die Dynamik des Wer-
dens über dem geronnenen Begriffsbild, dem Erstarrten, Kristallisierten 
„verlohren"3 3 hat. Ihre Mängel sind durch die Vorzüge des Orients a b z u -
gleichen. 

Viel über Ursprache und ihre Beziehung zur Gegenwart, ihre Konstitu-
tion und den Sinn ihrer Rekonstruktion verrät eine kleine unscheinbare 
Szene im „Heinrich von Ofterdingen" Als Heinrich sich von Zulima 
trennen muß, weil die Reise fortgesetzt werden soll, bietet ihm die traurige 
Morgenländerin die Laute ihres Bruders an, der der Gefangenschaft ent-
ging, weil er — wie Heinrich ein werdender Poet — „nach Persien zu 
einem berühmten Dichter zog" 34 Heinrich lehnt die Laute ab, weil er sie 
noch nicht zu spielen versteht und vor allem — Zulima nicht ihr 
liebstes Andenken an die vergangenen glücklichen Tage nehmen will. E r 
bittet sich dagegen „das goldende Band mit den unbekannten Buchstaben 
aus Euren Haaren"3 5 aus, was sie ihm gewährt und dabei erläuternd 
hinzufügt: 

Es ist mein Name in den Buchstaben meiner Muttersprache, den ich in bessern 
Zeiten selbst in dieses Band gestickt habe. Betrachtet es gern, und denkt, daß 
es eine lange, kummervolle Zeit meine Haare festgehalten hat, und mit seiner 
Besitzerin verbleicht ist.3 6 

Das Band fungiert in mehreren Hinsichten als Symbol. Es verbindet im 
Akt der Übergabe orientalische Urwelt mit Abendland — bedenkt man 
die in den Fragmenten für den zweiten Teil des Romans konzipierten 
späteren Geschehnisse — und Zukunft. Als Haarband steht es ferner der 
antiken Seherbinde nahe, impliziert also jenen historisch-prophetischen 
„Visions Sinn", der dem Dichter aufgegeben ist, und verweist zurück auf 
die „goldene Stirnbinde",3 7 die dem Sänger der Atlantis-Sage im Roman 
als Zeichen der Herrschaft zuteil wird, jedoch nur, um von ihm — in der 
Weitergabe an sein Kind ins Symbol für das Ende aller Herrschaft 
verkehrt zu werden. 

Zulimas Name erscheint in der spezifischen Ausformung auf dem verbli-
chenen Stoff als adamitischer. Die zunächst willkürliche Verbindung von 
Person und Name wird durch die gemeinsame Erfahrung des Verbleichens 
in eine echte „Sympathie des Zeichens mit dem Bezeichneten" überführt. 
Die Schriftzeichen tragen die historischen Spuren von Zulimas Schicksal 

33 Novalis, Schriften, Bd. 2, S. 594 
34 ebd. Bd. 1, S. 236 
35 ebd. S. 238 
36 ebd. S. 239 
37 ebd. S. 227 
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an sich, so daß die Trägerin von der spezifischen Erscheinungsweise ihres 
Namens nicht nur bezeichnet, sondern wesensmäßig ausgedrückt wird. 
Der Name transportiert die Geschichte des Bezeichneten, die Ursprache 
drückt als Gesang den Zeitbezug allen Lebens aus. 

Schließlich ist die romantischem Denken so zentrale Dynamik des 
Produzierens im Haarband symbolisch genannt. Indem Zulima im fernen 
Paradies ihren Namen in „den Buchstaben (ihrer) Muttersprache" auf das 
Band stickt, stellt sie in nuce ein Kunstwerk her — eine Zeichenkombina-
tion, die, als Zierde gedacht, nichts bedeutet, oder, was dasselbe ist, als 
noch rein äußerlicher Verweis auf die Trägerin des Bandes, nichts als sich 
selbst: ein „Bruchstück" der von Novalis in einem bereits ziterten Frag-
ment postulierten „Gedichte [...] ohne allen Sinn und Zusammenhang" 
Diesem ephemeren Zufallsprodukt wächst Bedeutung zu, indem es im 
Verbleichen des Bandes am Schicksal seiner Trägerin partizipiert. Ein 
Name, dessen ursprüngliche Bedeutung im Morgenland ungewiß ist, wan-
delt sich so nach der Vertreibung aus dem Paradies — Zulimas Gefangen-
nahme und Entführung nach Europa — vom Unbedeutenden zum adamiti-
schen Namen, der das Wesen dessen aussagt, das er bezeichnet. Dabei ist 
die neue, durch den Prozeß des Verbleichens hervorgerufene Bedeutung 
sicherlich nicht mit der ursprünglichen eines glücklichen Zustands iden-
tisch — doch treibt die Partizipation an Geschichte eine Beziehung zwi-
schen Zeichen und Bezeichnetem hervor, die ebenso frei von Willkür und 
Konvention ist wie die in der Ursprache. Diese wird damit im historischen 
Prozeß der Aufhebung von Entfremdung gewissermaßen rekonstruiert. 
Damit wandelt sich Verfalls- in Heilsgeschichte, werden von der Zeit 
mißhandelte Zeichen einer alten Sprache zu Trägern verantwortlicher 
Hoffnung, die durch die Übergabe des Bandes an Heinrich auf Zukunft 
als Ahnung künftiger Heimat verweisen. „Alles, was wir erfahren ist eine 
Mittheilung. So ist die Welt in der That eine Mittbeilung — Offenbarung 
des Geistes. Die Zeit ist nicht mehr, wo der Geist Gottes verständlich 
war. Der Sinn der Welt ist verlohren gegangen [,..]."38 Im Durchgang der 
Sprache durch Geschichte ist er wiederzugewinnen — als menschliche 
Schöpfung, die sich der göttlichen qua Analogie nähert: „Denken ist 
Sprechen. Sprechen und thun oder machen sind Eine nur modificirte 
Operation. Gott sprach es werde Licht und es ward."39 So hat die Haar-
bandübergabe ihren allegorischen Sinn im kleinen wie die Poesie im 
großen. Indem der Akt des Produzierens über die Sinn- und Zweckfrage 
dominiert und das Produkt sich dem Verfallsprozeß der Zeit ausliefert, 
vollzieht sich Bewegung auf Zukunft und Möglichkeit, verlieren im Ver-
bleichen die Buchstaben ihre destruktive Funktion, Bestehendes als schein-

38 ebd. Bd. 2, S. 594 
39 ebd. Bd. 3, S. 297 
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bar unabänderlich festzuschreiben. Jedes Sprachzeichen, das seiner 
Geschichte eingedenk ist, den Automatismen der Konvention entrinnt und 
„Mittheilung" zwischen den Menschen jenseits von Herrschaft ermöglicht, 
kann wieder Ur- und utopische Sprache werden. 

Friedrich Schlegel hat sich schon früh für die Frage des Sprachursprungs 
interessiert,40 sich jedoch, anders als Novalis, in seiner frühromantischen 
Zeit dazu nur äußerst spärlich geäußert. Verschiedene kleinere Notizen 
deuten Gedankengänge an, die in manchem Novalis verwandt sind, ohne 
jedoch wie bei diesem vertieft und erweitert zu werden. „Die 
Ursprache war wohl mehr Bild als Gesang — aber in diesen wird sich die 
letzte Sprache auflösen. Darin liegt das Zauberhafte und Objektive d[er] 
Sprache der Hieroglyphen."41 „Ist Musik die tellurische Grundkunst, so 
muß alle Sprache sich wieder in Musik auflösen. Man löse nur alle 
Wissenschaften und Künste in Religion auf, so werden sie von selbst Musik 
werden."42 Die spätere metaphysische Begründung der Ursprungssprache 
deutet sich hier bereits an, auch wenn andere Fragmente noch die Imma-
nenz von Sprachentstehung behaupten. 

Was die Liebe für die φσ [Philosophie], die Luft für die φυ [Physik], das ist die 
Sprache für die Geschichte; Anfang <^und G r u n d ) von allem das schlechthin 
Erste. 4 3 — Die Sprache ist es, was der Erdgeist den Menschen anhauchte — 
dieß ist der χοινος νους — die Sprache oder vielmehr daß was der Sprache zum 
Grunde liegt — die Geselligkeit und die Logik (Schlußfahigkeit — Urtheil 
Witz?) Die Sprache selbst aber ist ein Menschenwerk, nur verschieden gestaltet 
nach dfem] verschiedenen Menschenwerth.4 4 

Daß Friedrich Schlegels Sprachreflexionen denen des Novalis qualitativ 
wie quantitativ nicht nachstehen, ist dem Leser des Schlegelschen Früh-
werks deutlich — es hätte als Ganzes diese Behauptung zu belegen 
doch ist die Sprachreflexion in diesem Kontext im Gegensatz zu Novalis 
eher auf Gegenwärtiges und Zukünftiges, die Genese von Universalpoesie 
ausgerichtet. Die Idee der Sprache ist an das Zentralprojekt der neuen 
Mythologie gebunden, die das „Gespräch über die Poesie" so eindringlich 
fordert. „Es wird eine neue Mythologie entstehn, heißt nichts als es 
wird eine neue Sprache entstehn."45 Reflexionen, wie deren Genese zu 
verwirklichen und in den Dienst konstruktiver Veränderung des Bestehen-
den zu stellen ist, bestimmen das auf Erforschung spezifischer Kommuni-
kationsstrukturen (das Verhältnis von „Geselligkeit" und „Logik" im 
„Gespräch über die Poesie") und universale Kritik des Kunstcharakters 

40 Vgl. Nüsse, Die Sprachetheorie Friedrich Schlegels, S. 50 f. 
Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe (im folgenden abgekürzt: KA), Bd. X V I , S. 295 

42 KA Bd. XVI I , S. 175 
KA Bd. X I X , S. 100 

44 ebd. S. 203 
45 KA Bd. XVI11, S. 394 
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ausgerichtete Denken des jungen F. Schlegel. Erst in der mittleren und 
späten Phase tritt die Sprachursprungstheorie ins Zentrum des Interesses. 

Ebensowenig wie bei Novalis kann bei Schlegel eine Darstellung seiner 
gesamten Sprachtheorie gegeben werden,46 zumal diese sich — besonders 
unter dem Vorzeichen von Schlegels religiöser Wandlung im Verlauf 
vom frühen zum späten Werk stark verändert hat. Dennoch bewahrt sich 
in einigen Denkstrukturen — selbst in gezielter Verkehrung — Kontinuität 
zu Frühromantischem, die eine Abhandlung F. Schlegels im gegebenen 
Rahmen ermöglicht. 

Die wesentlichen Aspekte von Schlegels Sprachursprungstheorie hat 
Heinrich Nüsse in „Die Sprachtheorie Friedrich Schlegels" bereits zusam-
mengestellt. Sie werden als Grundlage einer geschichtsphilosophischen 
Deutung im folgenden kurz referiert. Die eigentliche Ursprache, die Adam 
im Paradiese sprach, ist metaphysischen Ursprungs und dem Menschen 
nicht mehr zugänglich.47 Was eine historisch-empirische Suche nach der 
Ursprache zutage fördern könnte, wäre nicht diese verlorene adamitische, 
sondern immer nur eine im Verhältnis relativ ältere. „Der Ursprung der 
.Sprache überhaupt' liegt zwar in der Richtung der historischen Rückfrage, 
nicht aber an deren Ende; die historische Frage bricht nicht zufällig, 
mangels Anhaltspunkten, sie bricht notwendig ab. Über das Wie des Ent-
springens läßt sich nur empirisch-historisch, über das Woraus des Entsprin-
gens nur apriorisch diskutieren. Die beiden Teilfragen können nicht zusam-
mentreffen."48 In „Über die Sprache und Weisheit der Indier" (1808) hatte 
F. Schlegel die Theorie zweier Sprachgattungen entwickelt: der organi-
schen Sprachen (Flexion, Buchstabenschrift) und der mechanischen (isolie-
rend, agglutinierend, Bilderschrift).49 Die berühmte Forderung nach einer 
„vergleichende(n) Grammatik",50 die Schlegel im selben Text, richtungs-
weisend für die Sprachwissenschaft, formuliert, basiert auf der Überzeu-
gung der Polygenese von Sprache. 

Schlegel hat die These von einem doppelten Ursprung der Sprache 
konsequent durchgehalten, obwohl sich aus solcher Annahme Wider-
sprüchliches ergibt. Während er für die kunstloseren, mechanischen Spra-

46 Vgl. dazu beispielsweise die prägnante Darstellung von Heinrich Nüsse, Die Sprach-
theorie Friedrich Schlegels, die auch ein ausführliches Kapitel über den „Ursprung der 
Sprache" in Friedrich Schlegels Philosophie enthält (vgl. ebd. S. 50 — 67). Meine 
Ausführungen beziehen sich in wesentlichen Aspekten auf Nüsses Forschungsergeb-
nisse und versuchen darüber hinaus eine geschichtsphilosophische Deutung von 
Schlegels Sprachursprungskonzeption, auch im Verhältnis zur Frühromantik, zu 
geben. <(Zu Schlegels Gleichsetzung von Sanskrit und Ursprache vgl. auch den 
Beitrag von K. Grotsch in der vorliegenden Publikation, Bd. 2 . ) 
Vgl. ζ. Β. KA Bd. X, S. 361 f. 

48 Nüsse, Die Sprachtheorie Friedrich Schlegels, S. 53 f. 
49 Vgl. ebd. S. 4 4 - 4 9 . 
50 KA Bd. VIII, S. 189 



480 Sabrina Hausdörfer 

chen jene früher diskutierten Entstehungsthesen (Nachahmung von Natur-
lauten, Gefühlsäußerungen und spätere Konventionalisierung von Laut-
gruppen durch Vernunft und Übereinkunft) gelten läßt, betont er bei der 
Entstehung der organischen Sprachen deren „Hervorbringung im Ganzen 
[ . . . ] etwa so, wie auch noch jetzt ein Gedicht, oder auch sonst ein andres 
wahres Kunstwerk, aus der Idee des Ganzen hervorgeht, und nicht bloß 
atomistisch zusammengesetzt werden kann",51 während die mechanischen 
Sprachen „die Spuren eines dürftigeren und roheren Ursprungs an sich 
tragen".52 Die organischen Sprachen werden als die älteren betrachtet, ihre 
Vollkommenheit beruht — Schlegel greift hier ebenfalls auf ältere Theorien 
zurück — auf göttlicher Lehre. 

Wenn mann also die Sprache bloß natürlich erklären will, so haben wir zwei 
Quellen: Empfindungslaute und Schallnachahmungen. Zu denen dann freilich später 
das Princip der willkürlichen, vernünftigen Übereinstimmung kommt. Allein 
dieser natürliche Entstehungsgrund paßt nicht auf jene ältesten Sprachen, die 
je höher wir sie verfolgen, eine größere Ausbildung und Kunstmäßigkeit 
verrathen. Für diese muß ein anderer Ursprung angenommen werden und dieser 
ist — Offenbarung,53 

Schlegel entwirft so die paradoxe Konstruktion eines dualistischen Ur-
sprungs, bei dem göttlich geoffenbarte, organische, vollkommene Sprache 
und menschlich-natürlich gemachte, mechanische nebeneinandertreten. 
Vermitteln läßt sich beides über eine Spekulation der Rhode-Rezension 
(1826), in der Schlegel zu bedenken gibt, daß Sprache möglicherweise 
von der Höhe einstiger Vollkommenheit herabsinken konnte.54 „Der für 
mechanische Sprachen zugelassene ,natürliche Ursprung' wäre demnach 
ein mühsames Wiedererringen des Verlorenen — ohne es in seiner Voll-
kommenheit je wieder zu erreichen."55 Nüsse charakterisiert die Wandlung 
Schlegels treffend: „Der frühe und mittlere Schlegel konstruiert das (trans-
zendentale) Wesen der Sprache, der späte Schlegel re-konstruiert den 
(transzendenten) Ursprung der Sprache."56 In den Wiener und Dresdener 
Vorlesungen (1827/29) vollzieht sich eine starke Annäherung von Schlegels 
Auffassung an Hamanns metaphysische Ursprungstheorie. Die Frage nach 
dem menschlichen oder göttlichen Ursprung der Sprache wird gegen-
standslos, wenn der Mensch als Teil der göttlichen Schöpfung betrachtet 

KA Bd. X, S. 368 
52 KA Bd. VIII, S. 171 
53 KA Bd. XIII, S. 57 
54 Vgl. ζ. B. KA Bd. VIII, S. 521 und „Philosophie der Geschichte", 2. Vorlesung, KA 

Bd. IX, S. 31 f., S. 36 f. 
Nüsse, Die Sprachtheorie Friedrich Schlegels, S. 57 

56 ebd. S. 62 
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wird. Insofern verwirft Schlegel auch die philosophische Frage nach dem 
Sprachursprung, da sie die Sprachfähigkeit nicht zu erklären vermag.57 

Die Ursprache/Urwelt hat Schlegel in seiner späten Phase kontinuierlich 
beschäftigt. Das Muster romantischer Geschichtsphilosophie bleibt dabei 
erkennbar, ist aber als Spekulation transzendent verankert. 

So wie der Anfang den Schlüssel der ganzen Menschengeschichte gibt, so muß 
gegen Ende, nur das Ziel oder das Werk, nämlich das vollendete Werk des 
Menschengeschlechts aufgestellt und darauf hingeführt werden. Dieses ist das 
Lichtgebäude der Religion, oder das sichtbare Reich Gottes auf Erden, d. h. die 
triumphierende Kirche. Religion heißt eben Wiederanknüpfung an GOTT; und 
wenn diese für das gesammte Menschengeschlecht vollendet ist, dann ist das Ziel 
erreicht. — Der Anfang der Menschengeschichte ist eben, wie dasselbe von Gott 
abgekommen ist.38 

Die im „Gespräch über die Poesie" in der „Rede über die Mythologie" 
aufgestellte Forderung nach einem allgemeinen Kommunikationszusam-
menhang, der ein neues Integrationssystem in menschlicher Reflexion 
und menschlichem Gedankenaustausch begründet, die Welt in eine von 
Menschen für Menschen gemachte verwandeln, die Notwendigkeit eines 
lebendigen universalen Zusammenhangs ganz in die Immanenz verlegen 
möchte, stürzt in der Spätphilosophie in die Abhängigkeit von Transzen-
denz ein und biegt die Erlösung von menschlicher Verfallsgeschichte — 
entgegen von Hardenbergs Ansatz — gemäß der alten Kirchenlehre in 
diese zurück. Dem korrespondierend ist im gemeinsamen Anliegen der 
späten Vorlesungen, der Rekonstruktion des Bewußtseins in Richtung auf 
urzeitliche Komplexität „wo das Denkvermögen noch produktiver 
wirksam, und auch die Bezeichnung und der Ausdruck noch genialisch 
beweglicher waren"59 — im Gegensatz zu Novalis und Hölderlin nur in 
jener Hinsicht als Versöhnung mit Natur konzipiert, daß jene sich dem 
göttlichen Geistprinzip im Menschen fügt. 

Die Rückkehr zu dem göttlichen oder Gott gemäßen Willen zu finden, die 
Eintracht zwischen dem natürlichen und dem göttlichen Willen wiederherzustel-
len, und den niedern irdisch-natürlichen Willen immer mehr in den höhern, 
göttlichen Willen umzuwenden und umzuwandeln; das bleibt nun die Aufgabe 
für jedes einzelne Menschenleben so auch für das ganze Menschengeschlecht. 
Und diese Rückkehr, diese Wiederherstellung und Umwandlung, die Versuche 
dazu, die Fortschritte oder Rückschritte auf dieser Bahn, bilden auch einen 
wesentlichen Teil von dem Inhalt der Weltgeschichte, soweit nämlich diese auch 
die innre sittliche Entwicklung und den geistigen Stufengang der Denkart mit 
umfassen soll. Die Tatsache aber, daß der Mensch, sobald er den innern 

57 Vgl. ebd. {Zu Hamanns Sprachursprungstheorie vgl. auch D. Otto im vorliegenden 
Band.) 

58 K A Bd. XXII, S. 369 
59 KA Bd. X, S. 369 
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Mittelpunkt des Lebens und der Wahrheit verliert, oder das ewige Gesetz der 
göttlichen Ordnung verläßt, alsogleich auch in die Gewalt und Botmäßigkeit 
der Natur gerät, und dieser anheimfallt, kann jeder auch aus seinem Innern, 
aus der eigenen Erfahrung und dem Leben selbst schöpfen, da die Verwirrung 
und hinreißende Macht der Leidenschaft, doch auch nur eine blinde Naturgewalt 
in uns selbst ist.60 

Seit Natur nicht mehr, wie in der Urwelt, „ein heller Spiegel der 
Schöpfung Gottes" ist,61 wurde sie dem Menschen „mehr und mehr 
unverständlich, fremd und erschreckend."62 Sie erscheint nun als feind-
liches Prinzip; im Verhältnis des Menschen zu ihr drückt sich seine eigene 
„Verwirrung"63 seit dem Abfall von Gottes Ordnung, dem Verlust der 
Paradiessprache aus. Der nachparadiesische Dualismus von Mensch und 
Natur prägt sich auch in dem aus, was Schlegel im Antagonismus der 
Adamssöhne Seth und Kain als „wesentliche [n] Inhalt der ganzen Urge-
schichte"64 faßt. 

Unter zwei verschiedenen Formen stellt sich uns also die Urwelt in der Uberliefe-
rung dar, oder zwei ganz verschiedene Zustände der Menschen sind es, welche 
die Sage der Urgeschichte ausfüllen. Von der einen Seite ein Geschlecht Gott 
suchender, friedliebender, in patriarchalischer Einfalt und Sitte lang lebender 
Menschen, doch nicht ohne ein tieferes Wissen, insofern dieses bloß auf der 
heiligen Überlieferung oder der innern Anschauung und Klarheit beruhen kann, 
und wie es in ganz andern Formen, in der altertümlichen Schrift oder Bildschrift, 
nicht auf der vergänglichen Bücherrolle, sondern im bleibenden Steindenkmale 
für die späteren Zeiten und Nachkommen niedergelegt ward. Auf der andern 
Seite ein Riesenstamm von gewalttätig starken, frevelhaft übermütigen, ver-
meintlichen Göttersöhnen, oder himmelstürmenden Giganten, wie sie in der 
spätem Heldensage erscheinen.65 

Die Prinzipien des Guten und Bösen, die sich in ihnen gegenüberstehen, 
bestimmen die urweltliche Sprachstruktur. „Zwei Nationen gab es also in 
der Urwelt, die wahrscheinlich auch eine verschiedene Sprache hatten."66 

„Wenn aber das Reden dem Denken entspricht, und die Sprache selbst nur 
ein treuer [...] Wiederschein des Innern ist; so möchte ich wohl die Frage 
aufwerfen [...]: konnte denn wohl die Sprache des fluchbeladnen unseelig 
auf der Erde umherirrenden Kain die nämliche sein, wie die jener andern 
frommen Patriarchen und großen Heiligen <der Urwelt), die zum Theil 
unter andern Nahmen, obwohl nicht minder hochverehrt, <(auch) in der 

» ΚΛ Bd. IX, S. 34 
ebd. S. 35 

62 ebd. 
63 ebd. 
64 KA Bd. IX, S. 40 f. 
65 ebd. 

Zit. nach Nüsse, Die Sprachtheorie Friedrich Schlegels, S. 65, der entsprechenden ¥Li 
Band ist noch nicht erschienen. 
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Ueberlieferung der alten Perser, in den heiligen Büchern der Indier und 
andrer asiatischen Völker vorkommen; [ . . , ]?"6 7 

Während Novalis und Hölderlin Sprachursprung und -Utopie auch als 
Emanzipation der Natur begreifen, verfällt sie beim späten Schlegel dem 
Verdikt des Bösen. Paradies — verlorenes wie zukünftiges — sind vom 
Logos beherrscht. Romantische Freiheit gegenüber den Quellen praktiziert 
der Beginn der zweiten Vorlesung der „Philosophie der Geschichte" 
mit unromantischem Ziel.68 Schlegel verbindet darin verschiedene Bibelzi-
tate zu einem einzigen: „Im Anfange hatte der Mensch das Wort und 
dieses Wort war von Gott; und aus der lebendigen Kraft, welche ihm in 
und mit diesem Worte gegeben war, ging das Licht seines Daseins hervor", 
und bestimmt diese Konstruktion als „göttliche Grundlage aller Ge-
schichte",69 wobei er im folgenden gegen die Annahme eines natürlichen 
Urzustandes der/des Wilden als Verfallserscheinung der Geschichte, deut-
lich späteren Datums als die logische Urzeit, polemisiert.70 Die Bindung 
der Sprache an Metaphysik führt so zum Einverständnis mit einer in der 
Frühromantik als unwahr kritisierten Subjekt-Philosophie, die außer dem 
herrschenden Intellekt kein Anderes mehr neben sich gelten lassen kann 
und die von Novalis und Hölderlin geforderte Auseinandersetzung mit 
Natur, die Wiedergewinnung konstruktiver Interaktion mit ihr in Abrede 
stellt. Während der frühromantische, von Hölderlin vorgenommene Säku-
larisierungsprozeß, der allenfalls der Poesie den leeren Himmel anweisen 
wollte, eben damit jenen von Novalis das Romantisieren genannten Per-
spektivwechsel zustande brachte, der jenseits von festgefügten Herrschafts-
strukturen dem Anderen und Widerständigen den ihm gemäßen Raum im 
menschlichen Leben gewähren sollte, führt der späte Schlegel — nicht nur 
in seiner engagierten Tätigkeit fürs Metternich-Regime — vermittels der 
Sprachursprungstheorie das utopiefeindliche Herrschaftsprinzip wieder als 
zentrale geschichtsphilosophische Kategorie ein. Was von Natur 
übrigbleibt in der gottgefälligen späten Sprachursprungsspekulation, ist 
nicht länger verlorenes Paradies, sondern Bedrohung des menschlichen 
Geistes auf dem Wege zu seiner Vollendung, der totalen Unterwerfung 
unter den Gott des Logos. 

Auch die Natur redet in ihrer stummen Bilderschrift eine Sprache; allein sie 
bedarf eines erkennenden Geistes, der den Schlüssel hat und zu brauchen weiß, 
der das Wort des Rätsels in dem Geheimnis der Natur zu finden versteht, und 
statt von ihrer, das in ihr verhüllte innere Wort laut auszusprechen vermag, 
damit die Fülle ihrer Herrlichkeit offenbar werde. Wem aber unter allen Ge-

KA X, S. 369 
68 Vgl. ΚΑ I X , S. 31, Anm. 2. Nach Auskunft der Herausgeber zieht Schlegel hier . 

Mose, 3 — 4; 2, 19 — 20 und J o 1, 1 — 14 zusammen. 
69 KA Bd. I X , S. 31 
70 Vgl. ebd. f. 
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schöpfen der Erde allein das Wort verliehen war, der ist eben auch damit zum 
Herrn und Beherrscher derselben eingesetzt worden. Sowie er aber diesen 
göttlichen Mittelpunkt in seinem Innern, dieses ihm gegebene, und mitgeteilte, 
oder anvertraute Wort des Lebens verläßt und verliert; so sinkt er zur Natur 
herab, und wird nun, statt daß er ihr Herr sein sollte, ihr untertänig; und dieses 
ist der Anfang der Menschengeschichte.71 

Könnte der erste Satz einem Novalis-Fragment entnommen sein, so 
degradiert die Fortsetzung des Zitats Sprache zum autoritären Werkzeug 
von Naturunterwerfung. Ursprache hat sich beim späten Schlegel vom 
utopisch-emanzipativen Konstrukt, das qua Analogie im historischen Pro-
zeß menschlich wiedererschaffen und Unheils- in Erlösungsgeschichte 
wenden will, zum Herrschaft a priori begründenden Instrument einer von 
oben verfügten, reale Machtstrukturen abbildenden Geschichte gewandelt, 
die Heil und Heilung sich allein von Unterwerfung verspricht. 

Du edles Wild. 
Aber in Hütten wohnet der Mensch, und hüllet sich ein ins verschämte Gewand, 
denn inniger ist achtsamer auch und daß er bewahre den Geist, wie die Priesterin 
die himmliche Flamme, diß ist sein Verstand. Und darum ist die Willkür ihm 
und höhere Macht zu fehlen und zu vollbringen dem Götterähnlichen, der 
Güter Gefahrlichstes, die Sprache dem Menschen gegeben, damit er schaffend, 
zerstörend, und untergehend, und wiederkehrend zur ewiglebenden, zur Meiste-
rin und Mutter, damit er zeuge, was er sei geerbet zu haben, gelernt von ihr, 
ihr Göttlichstes, die allerhaltende Liebe.72 

In nuce enthält das späte Fragment in konzentrierter, im folgenden zu 
explizierender Form die Sprach(ursprungs)theorie und Geschichtsphiloso-
phie Friedrich Hölderlins. Beachtenswert sind zunächst einmal Reihenfolge 
und quantitatives Verhältnis der Textanordnung. Natur steht als erstes, 
Ursprüngliches, über das jedoch als von Menschenwelt Unterschiedenes, 
ihr Fremdes nicht viel ausgesagt werden kann. Der Hauptanteil des Textes 
bezieht sich auf Menschliches, läßt aber dieses trotz der sprachlichen 
Expansion nur als einen winzigen Ausschnitt („Hütten", „verschämtes 
Gewand"), als Gefährdetes, das wie die „himmliche Flamme" mühsam zu 
hüten ist, erscheinen. Winzige, fragile Konstruktion, die dann auch noch 
mit „der Güter Gefahrlichstes" begabt — belastet — ist. 

Sprache fungiert als kompensatorisches Organ einer Freiheit, die kultu-
relle, zivilisatorische Schwäche gegenüber der Natur auszugleichen hat 
und dabei trotzdem auf sie zuhält. „Meisterin und Mutter" ist die Natur. 
Die Differenz der (früh)romantischen Sprachtheorie zu der Hölderlins läßt 
sich paradigmatisch an der Gegenüberstellung zweier Zitate aufzeigen, die 
Anfang und Ende in die gleiche Metaphorik kleiden. A. W. Schlegel: 

K A Bd. IX, S. 30 
72 Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 325 
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„[ . . . ] und wie sie [die Poesie, S. H.] das Ursprüngliche ist, die Ur- und 
Mutterkunst aller übrigen, so ist sie auch die letzte Vollendung der 
Menschheit, der Ocean, in den alles wieder zurückfließt, wie sehr es sich 
auch in mancherley Gestalten von ihr entfernt haben mag."7 3 Dagegen 
Hölderlin in dem kunsttheoretisch, geschichtsphilosophisch so bedeutsa-
men Brief an den Bruder vom 4. Juni 1799: „Du siehest, Lieber, daß ich 
Dir das Paradoxon aufgestellt habe, daß der Kunst- und Bildungstrieb mit 
allen seinen Modifikationen und Abarten ein eigentlicher Dienst sei, den 
die Menschen der Natur erweisen. Aber wir sind schon lange darinn einig, 
daß alle die irrenden Ströme der menschlichen Thätigkeit in den Ocean 
der Natur laufen, so wie sie von ihm ausgehen."74 

Ist in der Romantik Urwelt in Anlehnung an den Paradiesmythos der 
Genesis immer schon sprachlich bestimmt, ist Natur im universellen 
Kommunikationszusammenhang mit Menschenwelt vermittelt — die Ur-
weltschilderung in den „Lehrlingen zu Sais" bestimmt Ursprache als 
verlorene Sprachmagie —, nimmt Hölderlin Natur als das ganz andere, 
das „Sprachlose",75 wie er sie einmal nennt, ernst und betrachtet sie nicht 
als dem Logos Subsumierbares, von Menschenwelt zu Beherrschendes. 
Derselbe Brief begründet dies einleuchtend und lapidar: „ [ . . . ] denn die 
Kunst und Thätigkeit der Menschen, so viel sie schon gethan hat und 
thun kann, kann doch Lebendiges nicht hervorbringen, den Urstoff, den 
sie umwandelt, bearbeitet, nicht selbst erschaffen, sie kann die schaffende 
Kraft entwikeln, aber die Kraft selbst ist ewig und nicht der Menschen-
hände Werk."76 

Wird Natur durch die formierende Kraft des Menschen verwandelt und 
damit selber geschichtlich, so bleibt doch ein der Menschengeschichte 
widerstehender, von ihr nicht zu vereinnahmender Rest. Ubermäßige 
Annäherung an diesen kann zum tödlichen Verhängnis werden wie bei 
Empedokles. Der für Hölderlins mittlere, programmatisch noch klassizi-
stisch orientierte Phase verbindliche Glaube an eine glückliche Synthese 
von Natur und Kunst, wie sie im „Grund zum Empedokles" entwickelt 
wird,77 gerät schon im Moment der Explikation ins Wanken: „Trugbild", 
, ,glükliche[r] Betrug"7 8 wird die versöhnende Einheit genannt. Natur, 
das Aorgische, „das weniger Unterscheidende, und Unterscheidbare, das 
Gedankenlosere, Unvergleichbarere, Unbildlichere, unorganisirtere und 

zit. nach Polheim, Der Poesiebegriff der deutschen Romantik, S. 29 
74 Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. 6, S. 328 f. 
75 ebd. Bd. 4, S. 155. (Zur Konstruktion einer „vorromantischen" Idylle bei Moritz 

vgl. den Beitrag von W. v. Rahden im vorliegenden Band.) 
7i ebd. Bd. 6, S. 329 ff. 
77 Vgl. ebd. Bd. 4, S. 152 f. 
78 ebd. Bd. 4, S. 154 
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desorganisirende"79 entfremdet Empedokles der Menschenwelt, damit sich 
selbst. Nicht zufällig faßt Hölderlin Natur in Begriffe, die Leistungen und 
Attribute menschlicher Subjektivität im Vergleich mit dieser negieren, 
ohne dadurch zu positiv faßbarer Bedeutung zu gelangen: Versagen 
menschlicher Sprache vor dem genuin Sprachlosen, Unberechenbaren, das 
als gütiger Aether walten oder im „ewig menschenfeindlichen Natur-
gang"80 zerstören kann. Der Geist erscheint als fragiles, gefährdetes Prin-
zip: „Unser Geist gleitet so leicht aus seiner Bahn; müssen wir doch oft 
dem Säuseln eines Blattes entgehen, um ihn nicht zu stören in seinem 
stillen Geschäfte."81 

Die Sprache ist „der Güter Gefahrlichstes", weil in ihr gleichzeitig diese 
Gefährdung manifest wird und die Polaritäten des Naturprinzips von 
begriffslosem Frieden und ebenso logikferner zerstörerischer Gewalt in 
ihrer strukturellen Ambivalenz als Emanzipation und Entfremdung Wider-
scheinen. Kennt die romantische Geschichtsphilosophie in der adamiti-
schen Sprache einen prä-/unhistorischen und dennoch sprachlichen Zu-
stand des Menschen, so setzt Hölderlin Sprache und Geschichte untrennbar 
in eins: „Denn die Welt aller Welten, das Alles in Allen, welches immer 
ist, stellt sich nur in aller Zeit — oder im Untergange oder im Moment, 
oder genetischer im werden des Moments und Anfang von Zeit und Welt 
dar, und dieser Untergang und Anfang ist wie die Sprache Ausdruk 
Zeichen Darstellung eines lebendigen aber besondern Ganzen, welches 
eben wieder in seinen Wirkungen dazu wird, und zwar so daß in ihm, 
sowie in der Sprache, von einer Seite weniger oder nichts lebendig Beste-
hendes, von der andern Seite alles zu liegen scheint."82 Sprache/Geschichte 
sind die Möglichkeitsformen, in denen sich Menschliches von der Natur 
abgrenzt und im Guten wie im Bösen zur Konkretion seiner 
genuinen Andersartigkeit gelangt. 

Adorno hat in „Parataxis. Zur späten Lyrik Hölderlins" zu Recht gegen 
Heideggers eingeschränktes, entstellendes Verständnis vom „Pathos des 
Ursprungs" als „Lob von Immobilität"83 polemisiert. Für Hölderlin ist 
die Ursprungsfrage, die das Spätwerk leitmotivisch durchzieht, von der 
geschichtsphilosophischen Dynamik seiner Utopie ebensowenig zu trennen 
wie sich Sprachursprung/Urweltsprache als geschlossener Bildzusammen-
hang einer Paradiesmythe von anderem isolieren läßt. Was Adorno treffend 
„den Übergang des späten Hölderlin zu den Realien"84 genannt hat, schlägt 
durch auf die Bestimmung dessen, was Ursprung meint. Hölderlins Begriff 

79 ebd. S. 155 
80 ebd. Bd. 5, S. 269 
81 ebd. Bd. 3, S. 165 
82 ebd. Bd. 4, S. 282 
83 Adorno, Parataxis. Zur späten Lyrik Hölderlins, S. 346 
84 ebd. S. 352 
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davon läßt sich mit dem Walter Benjamins, der nicht zufällig einer der 
aufmerksamsten Kenner und Kri t iker Hölderlins war, umreißen, wie er 
ihn in deutlicher Nähe zum vorhergehenden Hölderlin-Zitat im „Ursprung 
des deutschen Trauerspiels" entwickelt hat: 

Ursprung, wiewohl durchaus historische Kategorie, hat mit Entstehung den-
noch nichts gemein. Im Ursprung wird kein Werden des Entsprungenen, 
vielmehr dem Werden und Vergehen Entspringendes gemeint. Der Ursprung 
steht im Fluß des Werdens als Strudel und reißt in seine Rhythmik das Entste-
hungsmaterial hinein. Im nackten offenkundigen Bestand des Faktischen gibt 
das Ursprüngliche sich niemals zu erkennen, und einzig einer Doppeleinsicht 
steht seine Rhythmik offen. Sie will als Restauration, als Wiederherstellung 
einerseits, als eben darin Unvollendetes, Unabgeschlossenes andererseits erkannt 
sein. In jedem Ursprungsphänomen bestimmt sich die Gestalt, unter welcher 
immer wieder eine Idee mit der geschichtlichen Welt sich auseinandersetzt, bis 
sie in der Totalität ihrer Geschichte vollendet daliegt.85 

Abstinenz v o m Versuch der empirisch-historischen Ursprungseinsicht 
wird in der „Rhein"-Hymne geradezu postuliert. „Ein Räthsel ist Reinent-
sprungenes. Auch/Der Gesang kaum darf es enthüllen."86 Die Ode „Der 
Mensch", deren erste drei Strophen diesen Zustand ausphantasieren, be-
stimmen sein Wesen gleichermaßen als der Erde „schönstes Kind", 8 7 aber 
auch als hybriden Störfaktor im harmonischen Naturzusammenhang, dem 
„das Schiksaal, allausgleichend"88 paroli bieten muß. 

Und Waffen wider alle, die atmen, trägt 
In ewigbangem Stolze der Mensch; im Zwist 
Verzehrt er sich und seines Friedens 
Blume, die zärtliche, blüht nicht lange.89 

Unruhe, Kampf sind ihm wesentlich; dem menschlichen Bildungstrieb 
korrespondiert in Hölderlins Chiffrensystem der „Geist eines Stromes, 
sofern der Bahn und Gränze macht, mit Gewalt , auf der ursprünglich 
pfadlosen aufwärtswachsenden Erde."9 0 Hölderlins Dialektik leugnet die 
Möglichkeit der Existenz einer adamitischen Ursprache. Ist Sprache seit je 
genuiner Ausdruck des Menschlichen, der Emanzipation und Entfremdung 
von Natur, dann sind die Beziehungen der Dinge schon seit je Produkte 
von Willkür, auch dort, w o Liebe sie eingibt. 

[ . . . ] die Helden aber,/die haben dich geliebet, am meisten, und dich die Liebe 
genannt,/oder sie ( h a b e n ) dunklere Nahmen dir, Erde gegeben, denn es schä-/ 

Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, S. 28 (Zu Benjamin und Adorno vgl. 
auch C. Hubig im vorliegenden Band.) 

86 Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 143 
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met, sein Liebstes zu nennen, sich von Anfang der Mensch, doch/wenn er 
Größerem sich genaht, und der Hohe hat es geseegnet, dann/nennt <[er), was 
ihm eigner ist, beim eigenen Nahmen.91 

Die romantische Annahme einer paradiesischen Ursprache, in der sich 
Zeichen und Bezeichnetes jenseits von Willkür zusammenfinden, negieren 
diese Zeilen ebenso wie sie auf einer genuinen, „eigenen" Beziehung des 
Menschen zur Erde insistieren. Sich dazu zu bekennen, erweisen die Verse 
als über Widerständiges vermittelt: Furcht oder unbefriedigte Sehnsucht 
nach dem „Hohen", dessen Segen für die menschlich erfundenen Namen 
gleichwohl einzuholen ist, treiben die Menschen in die Sphäre der Erde 
zurück. — Hölderlins Mythenbegriff ist zum Verständnis dieser (Ur)Spra-
chentheorie zu erläutern. Die zitierte Hymne („Der Mutter Erde") fährt 
in unmittelbarem Anschluß ans bereits Zitierte fort: 

und siehe mir ist, als hört' ich den großen Vater sagen,/dir sei von nun die 
Ehre vertraut, und/Gesänge sollest du empfangen in seinem Nahmen,/und 
sollest indeß er fern ist und alte Ewigkeit/verborgener und verborgener wird,/ 
statt seiner sein den sterblichen Menschen, [.··].92 

Die Bindung an die Erde erscheint als Ersatz für Verlorenes, der Gott, 
der „Vater" ist fern. — Hölderlin hat Religion deutlich als Kulturprodukt 
begriffen. Im bereits zitierten Brief an den Bruder heißt es: „Warum haben 
wir Wissenschaft, Kunst, Religion? Weil der Mensch es besser haben 
wollte, als er es vorfand."93 Dennoch läßt die Lektüre des Spätwerks nicht 
den Eindruck aufkommen, daß es sich bei der Intensität der pathetisch-
demütigen Invokationen der Götter lediglich um das rational kalkulierte 
Chiffrensystem einer zu dichterischen Zwecken erfundenen Privatmytholo-
gie handelt. Hölderlin glaubt wohl an die Realität und Notwendigkeit 
religiösen Bedürfnisses,94 nicht aber — als Beleg dafür wäre das gesamte 
Spätwerk anzuführen — an positive, absolut gesetzte spezifische religiöse 
Inhalte. Die Mythe erscheint als Kompensationssystem verhinderter Ein-
sicht, „die sinnfällig-anschauliche Vorstellung, die sich der Mensch von 
den höheren Zusammenhängen der Welt macht, weil er sie mit dem 
Denken allein nicht zu begreifen vermag",95 ist aber dennoch menschlich 
begründet. „Ich sage, jener unendlichere mehr als nothdürftige Zusammen-
hang, jenes höhere Geschik, das der Mensch in seinem Elemente erfahre, 
werde auch unendlicher von ihm empfunden, befriedige ihn unendlicher, 
und aus dieser Befriedigung gehe das geistige Leben hervor, wo er gleichsam 
sein wirkliches Leben wiederhohle. 

91 ebd. Bd. 2, S. 683 
92 ebd. f. 
93 ebd. Bd. 6, S. 328 
94 ebd. Bd. 4, S. 275 f. 
95 Killy, Hölderlins Interpretation des Pindarfragments 166, S. 269 
96 Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. 4, S. 276, Herv. v. mir 
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Demnach hat die Religion, die Mythe, die Funktion — was das Hymnen-
Zitat auch in der Aussage des „großen Vaters" verdeutlicht —, Menschen 
dem Eigenen, ihrem Leben auf dieser Erde zu nähern, nicht, sie von 
ihm zu entfernen. Hat im frühromantischen Denken die säkularisierte 
Transzendenz der Poesie, der Kunst einstmals real geglaubte metaphysische 
Gehalte zu ersetzen, so bei Hölderlin die Mythe Annäherung an Realien 
vorzunehmen, paradoxerweise zum Verzicht auf Transzendenz hinzuarbei-
ten. In den „Anmerkungen zur Antigonä" schreibt Hölderlin, seine beson-
dere Übersetzung einer Stelle erläuternd: 

Im Bestimmteren oder Unbestimmteren muß wohl Zevs gesagt werden. Im 
Ernste lieber: Vater der Zeit oder: Vater der Erde, weil sein Karakter ist, der 
ewigen Tendenz entgegen, das Streben aus dieser Welt in die andere zu kehren %u 
einem Streben aus einer andern Welt in diese. Wir müssen die Mythe nemlich überall 
beweisbarer darstellen.97 

Ist Religion bereits Kunstprodukt versprachlichter Geschichtswelt, so 
ist „die Mythe überall beweisbarer dar[zu]stellen", weil ihrer Doppelnatur 
als „intellectuell historisch" 9 8 die Paradoxie eignet, daß sie als Ausdruck 
menschlicher Sehnsucht nach Geborgenheit in Transzendenz gerade als 
jener Speicher von Erinnerung und Erfahrung fungieren kann, der Hin-
wendung zu den Dingen der Erde allererst ermöglicht. In einer späten 
Zeit, da „alte Ewigkeit/verborgener und verborgener wird", dient die 
Mythe der „Mnemosyne", dem „Andenken" und damit gleichzeitig der 
Utopie jener künftigen Welt, in der „der kommende G o t t " 9 9 als „Fürst 
des Fests" 1 0 0 der „Friedensfeier" wirklich da ist. 

Die Überzeugung der Frühromantiker teilend, war auch Hölderlin der 
Glaube an die Notwendigkeit der Erinnerung für die Genese der Utopie 
verbindlich. Die Mythe schließt beides in sich. Als ,Wiederholung des 
wirklichen Lebens' sind ihr Erinnerungsspuren eingeschrieben, die als 
Initiatioren historischener Progression wirken. Deren gewünschte Rich-
tung gibt eine Stelle in „Brod und Wein" an: 

Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht, 
Aufzubrechen. So komm! daß wir das Offene schauen, 
Daß ein Eigenes wir suchen, so weit es auch ist.101 

Die gereihten Nebensätze parallelisieren Offenes und Eigenes, wodurch 
letzteres nicht als abgeschlossener, überschaubarer Ort bestimmt, sondern 
gerade ins Feld größtmöglicher Dissoziation, ungebundener Strukturen 
verlegt wird, „damit" wie es an anderer Stelle heißt „alles allem 

ebd. Bd. 5, S. 268 
98 ebd. Bd. 4, S. 280 
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begegene, und jeden ihr ganzes Recht, ihr ganzes Maas von Leben 
werde." 1 0 2 Korrespondierend zur menschlichen wird „die Göttersprache", 
die im Mythos als erinnerte und projizierte aufscheint, als „das Wechseln 
und Werden" 1 0 3 charakterisiert. „Hölderlins intentionslose Sprache [ . . . ] ist 
ein Ideal, das der geoffenbarten. Nur als zum Ideal verhält seine Dichtung 
sich zur Theologie, surrogiert sie nicht . " 1 0 4 

Ursprache bespricht die Welt als menschliches Kunstprodukt mit der 
absoluten Authentizität einer von Got t geoffenbarten. 

Auch eurer denken wir, ihr Thale des Kaukasos, 
So alt ihr seid, ihr Paradiese dort, 
Und deiner Patriarchen und deiner Propheten, 

Ο Asia, deiner Starken, ο Mutter! 
Die furchtlos vor den Zeichen der Welt, 
Und den Himmel auf Schultern und alles Schiksaal, 
Tagelang auf Bergen gewurzelt, 
Zuerst es verstanden, 
Allein zu reden zu Gott. Die ruhn nun. 

Als Ausdruck menschlichen Mutes gegenüber den Realien wird Ursprache 
bestimmt und als eine, in der das isolierte Subjekt sich dem Got t , dem 
Anderen, aussetzen kann, weil es sich in Geschichte („Schiksaal") und 
Natur („auf Berge gewurzelt") gleichermaßen heimisch weiß. Sprache als 
Ausdruck einer Erfahrung, in der sich Eigenes und Offenes verbindet und 
die dabei die Authentizität der verletzlichen menschlichen Konstitution, 
die Kraft , die Leben erfordert („Und den Himmel auf Schultern und alles 
Schiksaal"), als Wert über die heile Harmonie eines imaginären locus 
amoenus setzt. 

Daß die „Paradiese" verloren sind („Die ruhn nun") , begründet den 
rückwärtsgewandten Sinn des Ichs der Hymnen. Dieses, das sich einmal, 
dem Ephemeren der eigenen Position inne werdend, als „ich/Ein Augen-
bliklicher" 1 0 6 bezeichnet, versucht im Akt des F2ingedenkens Reflexion 
dessen, was im eigenen historischen Kontext noch ursprachlicher Restbe-
stand sein könnte. „Ich aber bin allein."1 0 7 — „Der Fels ist zu Waide gut,/ 
Das Trokne zu Trank./Das Nasse aber zu Speise./Will einer wohnen,/So 
sei es an Treppen,/Und wo ein Häuslein hinabhängt,/Am Wasser halte 
dich auf./Und was du hast, ist/Athem zu holen." 1 0 8 In der demütigen 
Hingabe an die Götter und die Natur ist Reduktion aufs Einfachste 
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anvisiert. Die Imagination einer verkehrten Welt, die das zweite Zitat 
vorführt, kulminiert in der sentenzhaften Feststellung einer nicht mehr zu 
unterschreitenden Minimalbestimmung von Leben. Hölderlins „Askese", 
die „auf den falschen romantischen Reichtum disponibler Bildung"1 0 9 

verzichtet, versucht, sich unter Abzug aller konventionellen Befrachtung 
des Kunstscheins mit lebensfernen Idealismen dessen zu versichern, was 
ist. „ E s hat, unter den Kategorien des Gestaltlosen und vag sich Entziehen-
den, die Weimarer Klassizisten zu einer Wut gereizt, deren Folgen für 
Hölderlins Schicksal unabsehbar waren. Sie haben in Hölderlin nicht 
bloß die Antipathie gegen die ästhetische Harmonie des Endlichen und 
Unendlichen gewittert, die sie sich selbst nicht ganz glauben konnten, weil 
sie mit Entsagung zu bezahlen war, sondern auch die Absage an die mittlere 
Ordnung des realen Lebens in den falschen Formen des Bestehenden."110 

Kahlheiten, Orte der Askese, die im Spätwerk Raum greifen, verweigern 
sich der falschen Suggestion von Erfüllung. Die rauschhafte Reise, die 
dem eingedenkenden Ich in „Patmos" wiederfährt, führt auf eben jene 
karge Insel mit der rissigen Trockenheit ihres verbrannten Bodens. Ein 
anderes spätes Fragment beschreibt Urwelt als Intensität von Leben in 
einer hitzedurchfluteten, lebensfeindlichen Topographie: „Um mitzufühlen 
das Leben/Der Halbgötter oder Patriarchen, sizend/Zu Gericht. Nicht aber 
überall ists/lhnen gleich um diese, sondern Leben, summendheißes, auch 
von Schatten Echo/Als in einen Brennpunct/Versammelt. Goldene Wü-
ste."111 Und die späteren „Patmos"-Versionen, die die bereits vollendete 
Hymne im Weiterdichten wieder zerstören, beschreiben die Sprache Gottes 
in einer Ikonographie, deren Nähe zum kirchendogmatisch verbindlichen 
Bildbereich der Hölle bei dem examinierten Theologen kaum zufällig sein 
dürfte. „Wie Feuer/Sind Stimmen Gottes" 1 1 2 — und die gleiche Stelle in 
einer späteren Fassung: „Wie Feuer, in Städten, tödtlichliebend/Sind Gottes 
Stimmen." 1 , 3 

Urwelt trägt die Signatur des Verbrannten, Unwirtlichen, vom Feuer 
Versehrten, die als „Feuer vom Himmel",1 1 4 als Nähe zum sprachlosen 
Aorgischen die nationelle Eigenheit der Griechen konstituiert. Die für die 
Zeit verbindliche Auffassung, die den Sprachursprung in Asien, im Orient 
lokalisiert, wird auch von Hölderlin geteilt. 

[...] so kam 
Das Wort aus Osten zu uns, 
Und an Parnassos Felsen und am Kithäron hör' ich, 
Ο Asia, das Echo von dir und es bricht sich 
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Am Kapitol und jählings herab von den Alpen 
Kommt eine Fremdlingin sie 
Zu uns, die Erwekerin, 
Die menschenbildende Stimme.115 

Die Ästhetik des ersten Böhlendorff-Briefs (4. Dezember 1801), die sich 
von der Vorbildlichkeit antiker Kunst lossagt und dennoch die Aneignung 
des Fremden vor den „Gebrauch des Eigenen" stellt, das „das schwerste 
ist",116 ist vermittels der Ursprungstopographie im Orient, im Griechi-
schen,117 und der Bildlichkeit des „Feuers vom Himmel" auf die Urspra-
chenkonzeption projizierbar. Liegt Homers künstlerische Vollkommenheit 
darin begründet, daß er das Nationelle, das „Feuer vom Himmer" verleug-
nete und die „Junoische Nüchternheit", „die Klarheit der Darstellung" 
„für sein Apollonsreich zu erbeuten, und so wahrhaft das Fremde sich 
anzueignen"118 vermochte, so verläuft auch die Wiedergewinnung einer 
Sprachform, die an Authentizität mit der ursprachlichen sich messen 
könnte, über die Vermittlung des Anderen, Fremden. Gedacht ist dies 
nach dem Modell der Hegeischen Dialektik, nach der der Geist nur 
vermittels der Entäußerung im Anderen zu sich selbst kommt. Im Gegen-
satz zu Homer hat dabei der moderne Dichter, Denker allerdings mit dem 
Problem einer erdrückenden Tradition zu kämpfen, deren Gefahr für die 
eigene Kunstproduktion Hölderlin in dem Aufsatzfragment „Uber den 
Gesichtspunct, aus dem wir das Alterthum anzusehen haben" reflektiert. 
Hölderlins Sprachbegriff verwahrt sich gegen jede Form von Naivität. 1st 
das „Feuer vom Himmel", das Aorgische, der von der eigenen, traditionell 
zum Hypersystem aufgebauten Rationalität erstickte Urweltbrand der zeit-
genössischen Sprache wieder zu erschließen, so ist dies nicht in naiver 
Absage an die reiche Tradition des Logos zu bewerkstelligen, sondern im 
Medium einer Regression, die dem eigenen Denken nichts schenkt. Wie 
Hölderlin sich von der Antike lossagt, nachdem er sie jahrelang mit einer 
Intensität wie kaum einer seiner Zeitgenossen studierte, kann Sprache sich 
der Dominanz des Logos nicht vor einer Auseinandersetzung mit seinen 
Möglichkeiten entwinden, weil sie sonst naiv hinters Erreichte zurückfiele, 
sondern erst danach. Hierhin gehört die in den „Anmerkungen zum 

115 ebd. Bd. 2, S. 126 
116 ebd. Bd. 6, S. 426 
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Oedipus" vehement verfochtene Forderung nach dem „gesezlichen Kal-
kül", der als Träger des ,,lebendige[n] Sinn[s], der nicht berechnet werden 
kann",1 1 9 dem Gedicht unentbehrlich ist, wie die in dem Aufsatzfragment 
„Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes" entwickelten Maxi-
men des poetischen Prozesses, die dem Dichter Reflexionen aufgeben, die 
dem nicht in allen Finessen des Logos Bewanderten leicht zum jegliche 
Produktivität unterbindenden labyrinthischen Irrweg werden können. In 
nuce vollzieht der poetische Geist die gesamte menschliche Entwicklung 
des Bildungstriebes — und zielt in seiner Ausdrucksform dennoch auf den 
„reinen Wiederklang des ersten Lebens" ab. Ist die poetische Reflexion 
zum Abschluß gekommen, so gilt für den Dichter: 

[ . . . ] es ist vorzüglich wichtig, daß er in diesem Augenblike nichts als gegeben 
annehme, von nichts positivem ausgehe, daß die Natur und Kunst, so wie er 
sie kennen gelernt hat und sieht, nicht eher spreche, ehe für ihn eine Sprache da 
ist; d. h. ehe das jetzt Unbekannte und Ungenannte in seiner Welt ebendadurch 
für ihn bekannt und namhaft wird, daß es mit seiner Stimmung verglichen und 
als übereinstimmend erfunden worden ist, [ . . . ] . 1 2 0 

Authentischer Ausdruck wird postuliert, vergleichbar dem jener „Patriar-
chen" und „Propheten", die „Zuerst es verstanden,/Allein zu reden/Zu 
Gott . " Idealiter fungiert Dichtung als Ursprache. 

Über dichterische Sprache schreibt Hölderlin: „Die logische Stellung 
der Perioden, wo dem Grunde (der Grundperiode) das Werden, dem 
Werden das Ziel, dem Ziele der Zwek folgt, und die Nebensätze immer 
nur hinten an gehängt sind an die Hauptsäze worauf sie sich zunächst 
beziehen, — ist dem Dichter gewiß nur höchst selten brauchbar."121 Damit 
ist das späte Sprachprinzip der Parataxis theoretisch formuliert. Die Kritik 
am Logos als primärem Organisationsprinzip begründet Hölderlin u. a. 
in der Ode „Natur und Kunst oder Saturn und Jupiter" Dem der 
Menschenkunst, dem Logos zugeordneten Jupiter mit seinen „Herrscher-
künsteln]" empfehlen die Verse Dankbarkeit und Demut gegenüber dem 
Saturn, dem „Gott der goldenen Zeit" an, der „kein Gebot aussprach" 
und den „der Sterblichen keiner mit Nahmen nannte"; „[. . . ] aus Saturnus/ 
Frieden ist jegliche Macht erwachsen."1 2 2 Kunst, Logos erscheinen als 
Ausdrucksformen einer Subjektivität, die sich hybrid zur Herrschaft auf-
wirft. Mit dieser paktiert Sprache, die, kontrastiert mit dem Namenlosen, 
Sprachlosen, nicht nur im Aussprechen des Gebots das Herrschaftsprinzip 
abbildet. Ist Sprache der authentische Ausdruck menschlicher Geschichte, 
kann Utopie nicht auf deren Aufhebung abzielen. Ihr Verlust wäre Ent-
fremdung des Menschen von sich selbst: „Ein Zeichen sind wir, deutungs-
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los,/Schmerzlos sind wir und haben fast/Die Sprache in der Fremde 
verloren."123 Sprache ist in sich selber gegen das ihr immanente Herr-
schaftsprinzip zu wenden. Die Utopie der „Friedensfeier" „da Herr-
schaft nirgend ist zu sehn bei Geistern und Menschen"124 — entwirft die 
paradoxe Konstruktion einer Sprache der Stille, in der das Sprachlose 
anwesend ist. 

Einmal mag aber ein Gott auch Tagewerk erwählen, 
Gleich Sterblichen und theilen alles Schiksaal. 
Schiksaalgesez ist diß, daß Alle sich erfahren 
Daß, wenn die Stille kehrt, auch eine Sprache sei.125 

Wäre ein Gott imaginierbar, der sich menschlichem Schicksal, menschlicher 
Geschichte überantwortet, hätte die Mythe ihre Funktion, an die Erde zu 
binden, erfüllt. Dem fragilen, gefährdeten Geist bliebe dann keine Sehn-
sucht mehr, die Irdisches transzendiert. Er könnte sich auf Erden heimisch, 
als mit Natur versöhnt begreifen, ohne seine Identität opfern oder sie mit 
Entfremdung von Natur und ihrer Beherrschung erkaufen zu müssen: das 
Neben- und Ineinander von „Stille" und „Sprache", das ohne Feindschaft 
ist. Herrschaft, die sich über Hierarchien organisiert und damit den Teilen 
einen festen Ort im Ganzen zuweist, der ihren Erfahrungsspielraum be-
schränkt, wäre aufzugeben zugunsten eines neuen „Schiksaalgesez", das 
möglichst umfassende Erfahrung ermöglicht. 

Die parataktische Sprachkonzeption des späten Hölderlin versucht sol-
ches imaginierbar zu machen, indem sie jenes Sprachprinzip, das die 
schlechten Herrschaftsverhältnisse der Welt in Form der hierarchischen 
Ordnung der Satzteile abbildet, die Hypotaxe, als Ausdrucksmedium mei-
det. Hölderlin postuliert in einem späten Fragment „die apriorität des 
Individuellen/über das Ganze"126 als „Affirmation des Unterschiedenen, 
das sich zum Ganzen nicht mehr fügen muß" 127 Die einzelnen Partikel 
von Sprache geraten in freie Kommunikation, ohne daß der Logos gewalt-
sam über sie verfügt. Das Gedicht wird der Raum, im dem das Subjekt 
das Eigene im Offenen findet — wiedergewonnene Leere der Urwelt, in 
der noch alles möglich war. Ein spätes Fragment, dessen Sprachform vom 
Parataktischen bestimmt ist, thematisiert nicht zufallig Ursprung: 

Vom Abgrund nemlich haben 
Wir angefangen und gegangen 
Dem Leuen gleich, in Zweifel und Argemiß, 
Denn sinnlicher sind Menschen 
In dem Brand der Wüste, 
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Lichttrunken und der Thiergeist ruhet 
Mit ihnen. Bald aber wird, wie ein Hund, umgehn 
In der Hizze meine Stimme auf den Gassen der Gärten, 
In denen wohnen Menschen, 
In Frankreich 
Der Schöpfer 
Frankfurt aber, nach der Gestalt, die 
Abdruk ist der Natur, zu reden 
Des Menschen nemlich, ist der Nabel 
Dieser Erde, diese Zeit auch 
Ist Zeit, und deutschen Schmelzes. 
Ein wilder Hügel aber stehet über dem Abhang 
Meiner Gärten. Kirschenbäume. Scharfer Othem aber wehet 
Um die Löcher des Felses. Allda bin ich 
Alles miteinander. [ . . . ] 1 2 8 

Indem das Gedicht lakonisch Ursprung benennt, verweist es zugleich auf 
das, was dem abendländischen Geist unterm Primat der „Junoischen 
Nüchternheit" , der Verpflichtung auf den Logos abhanden kam. Das Futur 
des zweiten Satzes („Bald aber wird") visiert die verlorene Sinnlichkeit, 
Trunkenheit und „Thiergeist", als wiederzugewinnende an. Die menschli-
che Stimme, vor der späteren Schriftkultur ursprüngliches Ausdrucksme-
dium des menschlichen Geistes, begibt sich in die verlorene Tiergestalt, 
um — die Spurensuche des Hundes — Natur im Menschlichen wahrzuneh-
men. Entäußerung im Fremden — „in Frankreich" —, ins Entfremdete — 
„wie ein Hund" —, menschlich längst Unzugängliche bestimmt das Ge-
dicht als Ort der Selbstfindung. Seine partielle Unverständlichkeit ist dabei 
nicht zwangsläufig, wie in der Literatur häufig zu lesen, als Zeichen 
geistiger Verstörung zu interpretieren, sondern als Ausdruck eines Den-
kens, das Natur, das ganz Andere neben sich bestehen lassen kann, ohne 
ihm im menschlichen Verstehen und Erklären Gewalt anzutun. Während 
„der Schöpfer" in unbestimmter Zuordnung als mögliche Komponente in 
der „Welt", die der Dichter „im verringerten Maasstab darstellt",1 2 9 disso-
ziiert als einer erscheint, der gleich dem Saturn der früheren Ode kein 
Gebot ausspricht und keinen Namen hat, wendet sich das sprechende Ich 
der Stadt Frankfurt zu, die als höchst immanente metaphorisch mit Delphi, 
dem antiken Ort göttlicher Offenbarung, in eins gesetzt wird: die Heimat 
der Mythe im Wirklichen, wie denn auch die Verse die Anspielung aufs 
Persönlichste, Hölderlins Liebe zu Susette Gontard, durchaus nicht 
scheuen. Dieses Lebensmoment ist „auch [ . . . ] Zeit, und deutschen Schmel-
zes" Es gehört zum Ganzen der Universal- wie der nationeilen Geschichte, 
von der ein ihren Herrschaftsmechanismen entronnenes Subjekt nicht 

128 Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 250 
129 ebd. Bd. 5, S. 272 
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mehr zu fürchten hätte, daß das Individuelle vom Allgemeinen zum 
Bedeutungslosen herabgewürdigt wird: Hölderlins Einspruch gegen He-
gel, nach dem die glücklichen Epochen nur die leeren Blätter in der 
Geschichtsschreibung sind. — An der sprachlichen Gestalt des „Frank-
furt"-Satzes wird Hölderlins Sprachutopie exemplarisch manifest. Er ist 
inhaltlich nicht unverständlich und läßt sich wohl ohne Verlust auf dieser 
Ebene in folgenden transponieren: Frankfurt aber, zu reden nach der 
Gestalt des Menschen nemlich, die Abdruk ist der Natur, ist der Nabel 
dieser Erde. Das Parataktische der Wortordnung zeitigt beim ersten Lesen 
ein Moment der Irritation. Was als sinnlose Willkür erscheint, zielt als 
Dissoziation der Teile auf eine Sprachform ab, die sich nicht nur als 
„Abdruk der Natur" behauptet, sondern im Gehalt Natur als Ungeordne-
tes, Aorgisches selber gleichberechtigt neben dem Logos anwesend sein 
läßt. Unter der herrschaftsfreien Perspektive der Parataxe werden die 
Dinge wieder um ihrer selbst willen angeschaut und wie zum ersten 
Mal, ursprachlich mit „dunkleren Nahmen", weil nicht eingeschliffener 
Sprachkonvention verpflichteten, sondern um Authentizität des Ausdrucks 
bemühten, benannt. Dergestalt verschafft Dissoziation dem Subjekt die 
Erfahrung von Integrität. „Allda bin ich/Alles miteinander." Indem dem 
Ich in simultanen Bildern Allgemeinstes und historisch Entlegenstes 
(menschlicher Ursprung im „Thiergeist") wie Individuellstes und Nahstes 
(Frankfurt) nebeneinander geraten, wird nicht nur Natur vom Logos 
befreit, sondern Menschengeschichte — die doch in ihm gründet — selber 
seiner Herrschaft entzogen. Seit Anbeginn „in Zweifel und Ärgerniß" als 
Krieg mit „Waffen wider alle, die atmen" bis in die Gegenwart geführt, 
erscheint sie im Perspektivwechsel, den die Parataxe vornimmt, wendbar 
in einen Prozeß, der nicht als Heilsgeschichte postuliert, sondern im 
Ermatten von Herrschaft wirklich zu einer solchen wird. Der „Güter 
Gefährlichstes" wäre dann verkehrbar zu einem des Segens und — wie 
das eingangs zitierte späte Fragment hofft — der „allerhaltenden Liebe" 
„[ . . . ] die mortifizierten Elemente der besseren Welt sind in der schlechten 
parataktisch versammelt, ohne voneinander zu wissen. Sie harren monado-
logisch darauf, zum besseren konstelliert zu werden."130 Nebeneinander, 
das der Leere der Urwelt-Wüste korrespondiert, weil in ihm wieder alles 
möglich wird. Vielleicht wäre dieser Zustand „Das Wahre", von dem 
„Mnemosyne" hofft, daß ,es sich ereignet', obwohl ,die Zeit lang ist' 131 

Ein spätes Fragment gibt Aufschluß über die anvisierte Qualität der 
Erfahrung, der die Bildlichkeit nicht zufallig das „Feuer vom Himmel", 
das Karge, Verbrannte der Urwelt als Basis anweist und in der 
abschließenden sentenzhaften Fügung die ästhetische Kategorie des 

130 Hörisch, Die „poetische Logik" des „Hyperion", S. 190 f. 
131 Hölderlin, Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 193, 195 
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Schönen — diesseits von Kants „interesselosem Wohlgefallen" ins 
erfüllte Leben einstürzen läßt. 

Wenn über dem Weinberg es flammt 
Und schwarz wie Kohlen 
Aussiehet um die Zeit 
Des Herbstes der Weinberg, weil 
Die Röhren des Lebens feuriger athmen 
In den Schatten des Weinstoks. Aber 
Schön ists, die Seele 
zu entfalten und das kurze Leben.132 
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J Ü R G E N T R A B A N T (Berlin) 

Wilhelm v. Humboldt: Jenseits der Gränzlinie 

1.1. Schellings Anregung von 1850. Beginn der Humboldt-Rezeption. Steinthals 
Humboldt-Interpretation. 1.2. Probleme der Ursprungsthematik bei Humboldt: 
Frühe Position vs. reife Position. Beibehaltung der frühen Position an den „Rän-
dern" Zwei aktuelle Interpretationen. 1.3.1. Die zentrale Stellung der ersten 
Akademierede. 1.3.2. Leibniz und Herder. Biographische Stellung der Rede. 
2.1 Leibniz-Tradition: Vergleich und origines gentium. Index vs. Autonomie. 
2.2.1. Herder-Tradition: Ursprung vs. Geschichte. 2.2.2. Ursprung nicht mehr 
zeitlich-genetisch, sondern funktional-genetisch, transzendental. 2.2.3. Die ein-
fache Verstandeshandlung. Synthesis und Artikulation. 2.2.4. Ich und Du. 
2.3. Die universelle Aufgabe wird individuell gelöst. 2.4. Monogenese oder Poly-
genese. 
3.1. Das physische Bedürfnis: Sensualite transformee. 3.2. Bedürfnis: Not oder 
Poiesis. 
4.1. Kern und Ränder der Ursprungsproblematik. 4.2. Jenseits der Gränzlinie: 
Subjekt und Empfindung, Pronomen, Abfolge von Wortarten? Holophrastischer 
Text. Symbolische Bezeichnung. Ursprache. 

* 

Eine Rekonstruktion des Ursprungs der 
Sprache ist außer bei einigen sehr 
einfachen Determinationen unmög-
lich. 

(Lenneberg 1972, S. 325) 

1.1. Durch Schellings Anregung steht das Thema des Sprachursprungs 
1850 — achtzig Jahre nach dem Wettbewerb, aus dem Herders Preisschrift 
hervorgegangen ist — noch einmal auf der Tagesordnung der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften. Das Thema wird zwar nicht als Preisaufgabe 
ausgeschrieben, es entstehen aber dennoch zwei äußerst bedeutsame Schrif-
ten, eine innerhalb der Akademie, Jacob Grimms Abhandlung über den 
Ursprung der Sprache von 1851, und eine außerhalb der Akademie, 
Heymann Steinthals 1851 in erster Auflage erschienenes und immer wieder 
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von ihm erweitertes Buch über den Ursprung der Sprache.1 Wenn Schelling 
in seinem Aufruf zur erneuten Behandlung des Themas in der Akademie 
mit keinem Wort auf das eingeht, was zwischen Herder und ihm selber 
von Humboldt über den Ursprung der Sprache im Rahmen der Akademie 
gesagt worden ist, so ist dies vermutlich nicht einmal böse Absicht, 
sondern nur eine extreme Form jener Gleichgültigkeit gegenüber dem 
unzeitgemäßen Humboldt, wie sie für den Hauptstrom der sprachwissen-
schaftlichen und philosophischen Bemühungen der Zeit charakteristisch 
ist. Es ist zwar üblich, auf Humboldt zu verweisen, hier und da einen 
Gedanken oder eine Formulierung des „geachteten Autors" (Borsche 1981, 
S. 36 f. A.3.) aufzugreifen, faktisch aber werden Ziele verfolgt, die mit 
Humboldt wenig zu tun haben, wie man geradezu paradigmatisch an 
Grimms Abhandlung zeigen kann.2 

Demgegenüber stellt die Steinthalsche Schrift Humboldt durchaus ins 
Zentrum, wie schon aus dem Untertitel der ersten Auflage deutlich wird: 
„Eine Darstellung der Ansicht Wilhelm von Humboldts verglichen mit 
denen Herders und Hamanns" Die von dem Akademie-Mitglied Schelling 
nicht wahrgenommene, von der Akademie herausgegebene Kawi-Schrift 
ist nämlich für Steinthal der grundlegende Text jedes weiteren Nachden-
kens über die Sprache. Daß aber eine solche Zustimmung zu Humboldts 
Sprachdenken von außerhalb der Akademie, von außerhalb des höchst 
offiziellen Ortes der Wissenschaft erfolgt, scheint mir symptomatisch zu 
sein: Eine intensive Auseinandersetzung mit dem Humboldtschen Denken 
findet abseits vom Hauptstrom der Entwicklung der Sprachwissenschaft 
statt und begründet eine oppositionelle minoritäre Richtung der Sprach-
wissenschaft des 19. Jahrhunderts.3 Steinthal präsentiert nun Humboldts 
in der Kawi-Einleitung resümierte Sprachphilosophie insgesamt als die 
Lösung der vom 18. Jahrhundert offengelassenen Sprachursprungsproble-
matik. Er bestimmt die Wende, die die Frage nach dem Ursprung durch 
Humboldt bekommt, folgendermaßen: „Er hat also den Ursprung mit 
dem Wesen identifiziert und das Woher in das Was verwandelt" (1851/ 
1877, S. 69).4 

Gessinger 1985 weist daraufhin, daß Steinthal seine Schrift Ende 1851 der Akademie 
zugesandt hat. ( Z u Steinthal vgl. den Beitrag von C. Christy im vorliegenden 
Band. ) 

2 Vgl. Trabant 1985 c, S. 577 f. 
3 Diese sich als Ergänzung (und Korrektur) Humboldtscher Sprachphilosophie verste-

hende Richtung der Sprachwissenschaft hat, wie immer man auch zu diesen Ergän-
zungen und Korrekturen stehen mag, Humboldtsche Gedanken und Ziele bis ins 
20. Jahrhundert hinein lebendig gehalten, so daß Steinthal zu recht als Chrysipp 
des Humboldtschen Sprachdenkens bezeichnet worden ist (Lohmann 1960, S. 451 f.). 

4 Zur Darstellung der Ursprungsfrage bei Humboldt vgl. Menze 1965, S. 221—228. 
Auch Schlerath 1982, dem es mehr um die Entwicklung eigener theoretischer 
Positionen geht als um eine systematische Humboldt-Interpretation, stellt einschlä-
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1.2.1. Diese Charakterisierung trifft zwar präzise den Kern der Humboldt-
schen Position zum Problem des Sprachursprungs. Eine Darstellung der 
Grundgedanken der Humboldtschen Sprachphilosophie, d. h. des Was, des 
Wesens der Sprache, ist daher auch gleichzeitig Darstellung der Humboldt-
schen Antwort auf die Frage nach dem Ursprung. In diesem Sinne hat auch 
Härtung (1977) recht, wenn er — in der Tradition dieser Steinthalschen 
Interpretation — bei seinem Überblick über die Behandlung des Sprachur-
sprungsthemas an der Akademie im Hinblick auf die Humboldtschen 
Schriften schreibt, daß bei Humboldt das Sprachursprungsthema „implizit" 
sei (S. 90), so daß die Darstellung der Humboldtschen Position zum 
Ursprungsthema mit der Darstellung der Humboldtschen Sprachtheorie 
insgesamt zusammenfallen würde (S. 84). Auch wir werden im folgenden 
nicht umhin können, auf die Grundgedanken der Humboldtschen Sprach-
philosophie einzugehen. Eine solche Beschränkung auf den Kern vernach-
lässigt aber gewissermaßen die Ränder des Themenbereichs, die weniger 
scharf abgegrenzt (und daher auch interessanter) sind. 

Diese Unscharfe an den Rändern der Ursprungsthematik hat m. E. 
zweierlei Gründe: Einerseits ist sie durch die Entwicklung des Humboldt-
schen Denkens bedingt, das sich erst allmählich von der traditionellen 
Fragestellung nach dem Woher emanzipiert: Die frühen Ausführungen des 
Fragments über Denken und Sprechen von 1795 (vor allem § 7), sowie 
die schönen Seiten aus den Fragmenten der Monographie über die Basken 
(VIII, S. 595 ff.) stehen noch ganz in der Tradition der alten Frage nach 
dem zeitlichen Ursprung. Auch im Essai sur les langues du nouveau continent 
wird noch die Geschichte der Urmenschen erzählt, die „le premier langage" 
(III, S. 324) bilden. Allerdings erscheint hier schon der Hinweis auf die 
Spracherlernung des Kindes und die Fremsprachenerlernung der Erwach-
senen, die das Wunder des Sprachursprungs gewissermaßen täglich vor 
unseren Augen wiederholen: „le prodige de l'origine des langues, qui 
ne peut jamais etre explique, mais qui en quelque fa^on se reproduit 
journellement sous nos yeux" (III, S. 324).5 Daß jedes Sprechen das Wunder 
des Sprachursprungs vor Augen führt, also die endgültige Gewinnung des 
apriorischen Standpunktes, wird erst in Humboldts erster Akademierede 
deutlich, wenn Humboldt schreibt, die Sprache müsse „in jedem Augen-
blick ihres Daseyns dasjenige besitzen, was sie zu einem Ganzen macht" 
(IV, S. 3).6 

gige Stellen zum Sprachursprung zusammen. <Zur Rolle Humboldts im Kontext 
von „Ursprache und Sprachnation" vgl. M. Langs Beitrag in der vorliegenden 
Publikation, Bd. 2 . ) 

5 Vgl. auch in ebenfalls aus der Wiener Zeit stammenden Schriften die Stellen III, 
S. 297 und VII, S. 625. 

6 A. W. Schlegel hat wohl als erster in seinen 1801 gehaltenen Berliner Vorlesungen 
über schöne Literatur und Kunst diesen Standpunkt vertreten, wenn er schreibt: 
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Der zweite Grund für die besagte Unschärfe am Rande des Bereichs 
des Ursprungsthemas entsteht dadurch, daß das Humboldtsche Denken 
eigentlich keine Sprünge kennt, sondern allenfalls eine allmähliche Gewin-
nung des zuletzt gültigen „reifen" Standpunktes, von dem aus das Vergan-
gene aber nicht als völlig vernichtet, sondern als „dialogisch" überwunden 
angesehen wird.7 In bezug auf die Ursprungsfrage heißt dies, daß Aussagen 
über den zeitlichen Ursprung der Sprache als Hypothesen erhalten bleiben 
können.8 

1.2.2. Die gar nicht zu leugnende Unschärfe an den Rändern der Ur-
sprungsthematik ist verantwortlich dafür, daß durchaus nicht alle Kom-
mentatoren dem temperamentvoll vorgetragenen Befund Steinthals folgen, 
Humboldt habe die Frage nach dem Woher in das Was umgewandelt. 
Daher wird auch bei manchen Interpreten das Marginale, Überwundene, 
höchstens als Hypothese weiter Bestehende als Humboldts Theorie der 
Sprachentstehung dargestellt bzw. der Blick auf den Kern durch die 
Widersprüchlichkeit von Kern und Rändern verstellt. In den Treibsand der 
frühen traditionellen Humboldtschen Äußerungen zum Sprachursprung ist 
so z .B. einerseits Schlerath (1982) geraten, wenn er auf der Basis des 
frühen Fragments über Denken und Sprechen von 1795, das ohnehin von 
der Forschung als ein von Herders Abhandlung inspirierter Kommentar 
des Fichteschen Ursprungsessais angesehen wird,9 eine Sprachentstehungs-
geschichte im Stile des 18. Jahrhunderts (sei es Condillac, Herder oder 
Rousseau etc.) entwirft, in der ein sprachloser Urmensch zur Sprache 
gelangt. Die transzendentalphilosophische Lösung der Sprachursprungs-
frage bei Humboldt kommt dabei natürlich gar nicht erst in den Blick. 
An den Widersprüchen beißt sich andererseits Seebaß (1984) fest, dem es 

„Wir betrachten den Ursprung der Sprache überhaupt nicht als etwas in einen 
bestimmten Zeitpunkt zu Setzendes, sondern in dem Sinne wie die Sprache immer 
noch entsteht, sowie die Schöpfung der Welt sich jeden Augenblick erneuert" 
(Schlegel 1963, S. 235). Ob Humboldt an diesem Punkt von Schlegel abhängt, 
kann ich nicht entscheiden, ist aber auch nicht besonders wichtig, da ein solcher 
Standpunkt einfach nur folgerichtig ist innerhalb des transzendentalphilosophischen 
Rahmens, in dem Humboldt seit den 90er Jahren denkt. 
Zum Dialogischen als einem das Gegenüber bewahrenden Prinzip, gegenüber dem 
gewaltsameren dialektischen Prinzip, vgl. Trabant 1985 a, S. 170 ff. 

8 Vgl. VII, S. 80, wo Humboldt die Möglichkeit einer „nothwendigen Hypothese" 
der ursprünglichen Spracherfindung explizit einräumt. 

9 Damit folge ich der Interpretation Menzes 1965, S. 211 ff, die auch Flitner/Giel (in 
Humboldt 1960—1981, 5, S. 633) übernehmen. Zur Auseinandersetzung über die 
Interpretation dieses Fragments vgl. Gipper/Schmitter 1979, S. 101 f.: Heeschen 
1972, S. 31, hält es für reinen Herder, Aarsleff 1977, S. 224f . , entsprechend seiner 
Einordnung Humboldts in die sensualistische Philosophie für reinen Condillac. Aus 
alledem entnehme ich, daß Einigkeit darüber besteht, daß das Fragment alles ist, 
nur nicht „reiner Humboldt". 
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in seinem methodischen Kannitverstan auch primär darauf ankommt, die 
Widersprüche herauszustellen, statt darauf, sympathetisch zu verstehen, 
wie der Autor Humboldt mit den „Widersprüchen" fertig wird. Es gelingt 
Seebaß nicht, die Grundintention des gesamten Humboldtschen Denkens 
nachzuvollziehen, die „Vermählung" von (transzendental-)philosophischer 
und historisch-empirischer (im Kantischen Sinne „anthropologischer") 
Forschung. Seebaß führt die Humboldtsche Behandlung der Sprachur-
sprungsfrage dann als besonders krasses Beispiel für „das unaufgeklärte 
Nebeneinander von empirischem und philosophischem' Vorgehen" 
(S. 53), für die fehlende „nähere positive Bestimmung ihres Zusammenwir-
kens und ihres jeweiligen Anteils am Endresultat" an: „Die methodischen 
Unklarheiten zeigen sich exemplarisch an Humboldts Stellung zum Pro-
blem des Sprachursprungs" (S. 52).10 Bei diesem vorgängigen Verzicht auf 
den Versuch einer kohärenten Interpretation muß das Fazit dann auch sein, 
„daß schließlich ganz unklar bleibt, wie Humboldt zum Ursprungsproblem 
eigentlich steht" (S. 53). An Humboldts — im übrigen durchaus nicht 
erschöpfend dokumentierten und ohne Rücksicht auf die zeitliche Stellung 
in Humboldts Gesamtwerk angeführten — Äußerungen zum Sprachur-
sprung soll, das ist klar, kein Beispiel vorgeführt, sondern ein Exempel 
statuiert werden. 

1.3.1. Trotz dieses vernichtenden, durch das methodische Kannitverstan 
allerdings unausweichlichen Verdikts möchte ich im folgenden Beitrag 
durchaus noch einmal versuchen zu zeigen, wie Humboldt „eigentlich" 
zum Problem des Sprachursprungs steht, wobei man allerdings das 
„Eigentliche" nicht von vornherein als etwas völlig Ein-deutiges im Sinne 
des analytischen Entweder-Oder verstehen darf. Humboldt steht nämlich 
zum Problem des Sprachursprungs — wie oben angedeutet — in verschie-
denen Perioden seines Schaffens durchaus unterschiedlich: Die von Schle-
rath rekonstruierte Herdersche Ursprungsgeschichte läßt Humboldt in 
seiner eigenen Entwicklung hinter sich, so daß Humboldts „eigentliche" 
(reife) Position, wie Steinthal es deutet, „eigentlich" (d. h. im Kern) eine 
apriorische oder transzendentale ist, die sich aber die eigene Vergangenheit 
als Hypothese bewahrt. 

Im Gegensatz zu den bisher vorliegenden Interpretationen gehe ich bei 
meiner Interpretation weder von der Kawi-Einleitung (wie fast die gesamte 
Tradition seit Steinthal) noch von den frühen Schriften (wie Schlerath) 

10 Statt nach irgendwelchen allgemeinen theoretischen und methodologischen Äuße-
rungen Humboldts zu suchen, hätte Seebaß einmal versuchen sollen, die tatsächlich 
vollzogene Verbindung des Philosophischen mit dem Historischen nachzuvollzie-
hen, wie sie im Aufsatz über den Dualis exemplarisch vorgeführt wird. Nur durch 
den Vollzug, nicht durch die Theorie wird natürlich verständlich, wie Humboldt 
sich die „vereinte Anwendung des reinen Denkens und der streng geschichtlichen 
Untersuchung" vorstellt (VI, S. 5). 
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aus, sondern von der Schrift, die am ausführlichsten und am bewußtesten 
sich dem Thema des Sprachursprungs stellt, ja die gewissermaßen Hum-
boldts „eigentliche" Abhandlung über den Ursprung der Sprache ist und 
die spezifisch Humboldtsche Stellungnahme zur Sprachursprungsproble-
matik am deutlichsten zeigt. Ich meine Humboldts erste Akademierede 
„Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiede-
nen Epochen der Sprachentwicklung", dem wichtigsten von Humboldt 
zu seinen Lebzeiten veröffentlichten Text über die Sprache. Nicht nur weil 
sie explizit das Sprachursprungsthema aufgreift, enthält sie Humboldts 
gewichtigste und in diesem Sinne „eigentliche" Stellungnahme zur Sprach-
ursprungsproblematik, sondern vor allem auch, weil der Kontext, in dem 
sie gehalten wird, diese Rede noch deutlicher auf die Sprachursprungsfrage 
ausrichtet, als es der Wortlaut der Rede selber tut: Die Berliner Akademie 
gibt nämlich seit ihren Anfängen den institutionellen Rahmen einer Diskus-
sion über den Ursprung ab,11 in deren intertextuelle Bezüge sich Humboldt 
stellt, wenn er vor der Akademie über die Sprache spricht. 

Der Hinweis auf die von Schelling angeregte Fortführung der Ur-
sprungsdiskussion durch Grimm und Steinthal sollte daher nicht nur in 
die Problematik der Interpretation des Ursprungsthemas bei Humboldt 
(und der Humboldt-Interpretation überhaupt) einführen, sondern gleich-
zeitig auch hinführen zur Akademie als dem Ort, an dem diese Frage 
traditionellerweise diskutiert wird und an den auch die entsprechenden 
Überlegungen Humboldts gehören. 

1.3.2. Wenn Humboldt 1820 seinen ersten wissenschaftlichen Vortrag vor 
der Akademie der Wissenschaften hält, so ist er sich daher schärfstens der 
Tatsache bewußt, in welcher Tradition er an diesem Ort steht. Die beiden 
prominentesten Texte über die Sprache, die im Rahmen der Akademie 
verfaßt worden sind, sind Leibniz' „Kurzgefaßte Erwägungen über die 
Ursprünge der Völker, hauptsächlich auf Grund sprachlicher Beobachtun-
gen" (De originibus gentium ductis potissimum ex indicio linguarum) in 
den Miscellanea Berolinensia 1710 und Herders „Abhandlung über den 
Ursprung der Sprache" von 1772. Diese Texte, die beide das Wort „Ur-
sprung" im Titel führen, bzw. die mit diesen beiden Texten verbundenen 
Traditionen der Akademie, machen ganz offensichtlich den Horizont und 
den Ausgangspunkt der Humboldtschen Rede aus. Wenn man außerdem 
bedenkt, welche ausgezeichnete Stellung gerade diese Rede in Humboldts 
Biographie hatte, so kann das Gewicht dieser Überlegungen im Gesamt-
werk Humboldts eigentlich kaum überschätzt werden. 

Es liegen zwar schon zwanzig Jahre des Nachdenkens über die Sprache 
und einer immer breiter werdenden Beschäftigung mit einer Vielzahl von 
Sprachen hinter ihm, geschrieben aber hatte er 1820 nur wenig und noch 

11 Vgl. Aarsleff 1974 und Härtung 1977. 
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weniger veröffentlicht: 1812 war die Ankündigung seiner Basken-Schrift, 
1816 das Vorwort zu seiner ^^i2OTiw«o«-Ubersetzung und 1817 waren 
endlich die Zusätze zum Mithridates über das Baskische erschienen, im 
Grunde das einzige, was ihn als Sprachforscher auswies. Es ging daher in 
der Rede einerseits darum, Bilanz zu ziehen, das bisherige Nachdenken zu 
resümieren, die eigene Position gerade auch im Kontext der Akademie zu 
bestimmen und ein Programm für die vor ihm liegende Zeit der Tegeler 
Forschungen zu entwerfen: Wie sehr Humboldt sich dieser Stellung des 
Textes als eines Angelpunktes seiner bisherigen Arbeit bewußt war, geht 
aus dem Brief hervor, der die Zusendung der Druckfassung des Akademie-
Vortrags an Goethe begleitet: 

Bei keiner Art wissenschaftlicher Forschung ist es so nötig, nie zu versäumen, 
sich von Zeit zu Zeit zu orientieren, und was man in Tatsachen zusammengereiht 
hat, wirklich in Ideen zu verwandeln [...] Aber ich denke nun, nach und nach 
abgesonderte Teile des Ganzen und diese ganz historisch und empirisch zu 
behandeln. (29.11 .1821 , Goethe - Humboldt 1909, S. 253) 

Es ging aber sicher gleichzeitig auch darum, sich überhaupt erst einmal 
als kompetenter Mitredner in der linguistischen Diskussion der Zeit zu 
manifestieren und dabei die Pranke des Löwen zu zeigen.12 

2.1. Der erste Satz seiner Rede ist eine Zurückweisung des Titels jener 
ersten berühmten Akademie-Abhandlung: 

Das vergleichende Sprachstudium kann nur dann zu sichren und bedeutenden 
Aufschlüssen über Sprache, Völkerentwicklung und Menschenbildung führen, 
wenn man es zu einem eignen, seinen Nutzen und Zweck in sich selbst tragenden 
Studium macht (IV, S. 1). 

Humboldt fordert die Autonomie des vergleichenden Sprachstudiums im 
Gegensatz zu den traditionellen Sprachforschungen, die die Sprache nur 
als Mittel, als Indi% zur Erforschung des Ursprungs der Völker auffassen, 
sich also nur als Hilfswissenschaft der Geschichte oder der Ethnologie 
verstehen, und das heißt im Gegensatz zu den in der Tradition Leibniz' 
stehenden Untersuchungen. Daß Humboldt hier tatsächlich die Leibniz-
Tradition im Blick hat, geht deutlicher noch aus einer späteren Parallelstelle 
hervor, wo Leibniz' Name ausdrücklich erscheint: 

Auch bei uns dankt die allgemeine Sprachkunde die Aufmerksamkeit, die man 
ihr, etwa seit Leibnitz Zeiten geschenkt hat, weniger ihrem innern Begriff, als 
dem Streben, die Verwandtschaft der Völker etymologisch aufzufinden, und 
der Geschäftigkeit der, unbekümmert um den augenblicklichen Zweck, alles 
Wissbare unermüdet zusammentragenden Gelehrsamkeit (VI, S. 118). 

12 Es ist daher wohl auch kein Zufall, daß Humboldt gerade diesem Text für die 
Drucklegung eine ganz besondere redaktionelle Sorgfalt gewidmet hat, wie die 
einschneidenden Umänderungen des Manuskripts zeigen. 
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Damit hat Humboldt im Kontext der Akademie zwar auf deren Begründer 
als bedeutenden Anreger des vergleichenden Sprachstudiums hingewiesen, 
gleichzeitig aber auch die eigene, im wesentlichen auf Kants Bestimmung 
des Schönen zurückgreifende wissenschaftstheoretische Position benannt, 
die dem „innern Begr i f f des Sprachstudiums entsprechen soll. Was Hum-
boldt also von Leibniz übernimmt, ist das Motiv des „allgemeinen", 
d. h. die ganze Menschheit umfassenden13 Sprachstudiums, das Motiv des 
Vergleichs. Zurückgewiesen wird die Instrumentalisierung dieser Forschung 
für die ethnologisch-historische Frage der Abstammung der Völker. Die 
von Leibniz gestellte Frage der origines gentium kann erst auf der Basis des 
autonomen vergleichenden Sprachstudiums sinnvoll beantwortet werden, 
um dessen theoretische Fundierung und Gegenstandsbestimmung es in 
Humboldts Rede geht. 

A u c h zu der Beurtheilung der Abstammung der Nationen v o n einander nach 

ihren Sprachen müssen die Grundsätze durch eine noch immer mangelnde 

genaue Analyse solcher Sprachen und Mundarten gefunden werden, deren 

Verwandtschaft anderweitig historisch erwiesen ist (IV, S. 11) . 

2.2.1. Das Ursprungsthema, das „Herder-Thema", erscheint eingebettet 
in das Thema der Sprachvergleichung (die Herder-Tradition14 also einge-
bettet in die Leibniz-Tradition) oder präziser: die „philosophische" Frage-
stellung erscheint eingebettet in die „anthropologische" Auf diesen Zu-
sammenhang zwischen dem Hauptthema, der Begründung einer verglei-
chenden Sprachwissenschaft, und der Sprachursprungsproblematik hinzu-
weisen, ist deswegen so wichtig, weil er die für Humboldt charakteristische 
Problemstellung deutlich macht: Es geht Humboldt in seinem ganzen 
Werk nicht primär um („reine") Philosophie, also auch nicht um Sprachphi-
losophie (und damit auch nicht um die Sprachursprungsfrage als solche, 
die eine „philosophische" Frage ist). Das Ziel der Humboldtschen For-
schung ist zuvörderst ein „anthropologisches" im Sinne Kants, d. h. es 
geht nicht um das Universelle oder Transzendentale des Menschen, sondern 

13 Diese „äußerliche" Allgemeinheit, die Globalität, stellt Humboldt allerdings in den 
Dienst der Allgemeinheit im Sinne von „Universalität", wie seine Erläuterung des 
Ausdrucks „allgemeines Sprachstudium" zeigt, das nämlich „diesen Namen führt, 
weil es die Sprache im Allgemeinen zu ergründen strebt, nicht weil es alle Sprachen 
umfassen will, wozu es vielmehr nur wegen jenes Zweckes genöthigt wird" (IV, 
S. 13 f.). 

14 Daß diese ihrerseits eine Condillac-Tradition ist, zeigt Aarsleff 1974. Wir gehen im 
übrigen im folgenden nicht auf die Frage des kontrovers diskutierten Verhältnisses 
Humboldt —Herder ein, vgl. Aarsleff 1977, Oesterreicher 1981, Gipper/Schmitter 
1979, S. 61 ff, 99 ff; vgl. auch Heintel 1960. Der entscheidende — systematische — 
Unterschied wird schlaglichtartig erhellt von der Bemerkung Heeschens 1972, S. 33, 
daß Herder vom Ursprung her und Humboldt von der Geschichte her argumentiere. 
Daher müssen wir auch die Ursprungsfrage bei Humboldt vom vergleichenden 
Sprachstudium, d. h. von der geschichtlichen Forschung her aufrollen. 
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um seine konkreten historischen Erscheinungsweisen, um die „Verschie-
denheit der Köpfe" (I, S. 287). Zwischen Anthropologie und Philosophie 
besteht aber ein inniges Wechselverhältnis: Einerseits wird die anthropolo-
gisch-historische Forschung von der Philosophie „geleitet", andererseits 
ist das Ziel der Erforschung der „Köpfe" nicht nur ein Sammeln positiver 
Fakten, sondern die Ergänzung der philosophisch-apriorischen Erkenntnis 
des „Kopfes" des Menschen durch seine konkret historischen Erschei-
nungsweisen. Was nun die „leitende" Philosophie der anthropologischen 
Suche angeht, so bildet zwar die Kantische Philosophie ohne Zweifel den 
Rahmen des Humboldtschen Denkens (sowie, mehr als Humboldt selber 
bewußt ist, die Philosophie Leibniz').15 Humboldt kann sich aber gerade 
beim Sprachthema nicht auf eine fix und fertige philosophische Lehre 
beziehen, sondern er muß ihre zentralen Stücke — zu denen die Ursprungs-
frage gehört — selber konstruieren. Insofern ist übrigens das, was man 
Humboldts Sprachphilosophie nennt, „nebenbei" entwickelt: Sie ist gewis-
sermaßen ein — notwendiges — Nebenprodukt der „anthropologischen" 
Suche Humboldts, die notgedrungen eigene Konstruktion der fehlenden 
leitenden Philosophie. Gerade an der Ursprungsfrage kann dann aber auch 
umgekehrt klar gemacht werden, wie sich das historisch-anthropologische 
Moment auf die für Humboldt charakteristische Weise mit dem „reinen", 
„philosophischen" Moment verbindet und eine neue Philosophie begündet, 
in der sich das Universelle mit dem Historischen „vermählt" 16 

Das Ursprungsthema erscheint dort, wo es um die Gegenstandsbestimmung 
des vergleichenden Sprachstudiums geht: Die zweite wesentliche Bestim-
mung des vergleichenden Sprachstudiums ist nämlich, daß es historisch zu 
sein hat. „Historisch" heißt, wie oft in der Zeit, so auch bei Humboldt, 
nicht „diachronisch", sondern ist im wesentlichen identisch mit dem — 
im oben zitierten Brief an Goethe erscheinenden — Ausdruck „empirisch" 
Humboldt spricht vom „historischen" oder „Erfahrungsstudium" der 
Sprachen. Der Ausdruck „historisch" bezeichnet also alles, was sich anhand 
von Zeugnissen über die verschiedenen Gemeinschaften der Menschen 
dokumentieren läßt, und steht im Gegensatz zu Ausdrücken wie „philoso-
phisch", „a priori" oder „rein" (wir würden heute sagen: „universell"). 
Wenn das vergleichende Sprachstudium „historisch" in diesem Sinne sein 
soll, so muß es sich also auf Fakten beziehen, die empirisch nachweisbar 
dokumentiert sind. Damit entbehrt — und dies ist die systematische 
Anschlußstelle der Herder-Problematik an die Leibniz-Problematik, der 
Ursprungsproblematik an die Vergleichungsthematik — ein Großteil des-
sen, was in der Ursprungsdiskussion bisher gesagt worden ist, insbesondere 
die dort immer wieder versuchten Konstruktionen der Entwicklung der 

15 Dies hat Borsche 1981 deutlich herausgestellt. 
16 Vgl. Trabant 1985 a, S. 166 ff, sowie oben Anmerkung 10. 
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Sprache, der wissenschaftlichen Begründung: Alle bisher bekannt gewor-
denen Sprachen haben einen ausgebildeten „Organismus", eine vollstän-
dige Grammatik. Die „philosophischen" Konstruktionen der Entwicklung 
der Sprache, wie man sie klassisch etwa bei Condillac vorfindet, die 
sukzessive Entstehung der Wortarten Substantiv — Verb — Adjektiv etc. 
lassen sich empirisch nicht nachweisen. „Primitive" Stufen der Sprache, 
die diese Entwicklung dokumentieren, sind nirgendwo entdeckt worden: 

Es ist eine bemerkenswerte Erscheinung, dass man wohl noch keine Sprache 
jenseits der Gränzlinie vollständigerer grammatischer Gestaltung gefunden, keine 
in dem flutenden Werden ihrer Formen überrascht hat (IV, S. 3, Hervorhe-
bung von mir). 

„Jenseits der Gränzlinie" liegt die „Organisationsperiode", die von einem 
Ursprungspunkt zu einem Punkt der „Crystallisation" oder der „Congela-
tion" des fertigen Organismus, des fertigen grammatischen Baus der 
Sprache führt. Über diese Organisationsperiode der Sprache kann aber 
von einem „historischen" empirischen Standpunkt aus nichts ausgesagt 
werden. Historisch beobachtbar ist nur die Entstehung eines neuen „Orga-
nismus" aus einer (oder mehreren) schon bestehenden fertigen Sprache(n) 
wie im Falle der romanischen Sprachen oder des Englischen. Das „histori-
sche" oder Erfahrungsstudium der Sprachen kann sich nur auf das bezie-
hen, was Humboldt die „Ausbildungsperiode" der Sprachen nennt, auf 
die Periode nach der Kristallisation des fertigen „Organismus" 

Die Hoffnung, die man auf die Sprachen der sogenannten Wilden gesetzt 
hatte, nämlich daß sie eine „ursprünglichere" Form aufweisen und daß sie 
damit Auskunft geben könnten über die „Organisationsperiode", hat sich 
endgültig zerschlagen. Vor allem aber geht es nicht an, historisch Bekanntes 
und Dokumentiertes in die „Organisationsperiode" zu projizieren, aus der 
Geschichte und dem historisch Dokumentierten eine Vor-Geschichte zu 
konstruieren.17 

2.2.2. Nachdem Humboldt mit dem Argument der Nicht-Beobachtbarkeit 
die „philosophischen" Konstruktionen des 18. Jahrhunderts als nichtwis-

17 Wie die Sprachphilosophie des 18. Jahrhunderts synchronisches Wissen über be-
stimmte Sprachen zu Mutmaßungen über die Organisationsperiode bzw. zu einer 
konjekturalen Vor-Geschichte der Sprache montierte, so projiziert Grimm (1851) 
die Erkenntnisse der neuen diachronischen Sprachwissenschaft in die Konstruktion 
einer Prähistorie der Sprache. Vor einem solchen Vorgehen hat schon A. W. Schlegel 
gewarnt: „Sehr häufig hat man dabei das Philosophische, d. h. die Ableitung der 
Sprache aus der Natur des menschlichen Geistes, und die Darlegung des Ganges, 
den er dabei notwendig nehmen mußte, mit dem Historischen, wirklich Vorgefalle-
nen, was man davon wissen zu können glaubte, vermischt und verwechselt, ζ. B. 
die Zurückführung aller Sprachen auf eine gemeinschaftliche Stammsprache gleich 
mit jenen Untersuchungen verknüpft. Daher denn eine Menge unhaltbarer Hypothesen." 
(Schlegel 1963, S. 325, Hervorhebung von mir). 
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senschaftlich aus seinem vergleichenden Sprachstudium ausgegrenzt hat, 
fügt er noch ein weiteres Argument gegen diese Art von Sprachentwick-
lungshypothese an, und dies führt in die im eigentlichen Sinne philosophi-
sche Dimension der Sprachursprungsproblematik. Die Nichtauffindbarkeit 
„primitiver" Sprachen ist nämlich nur eine empirische Evidenz, die immer 
noch durch — wenn auch unwahrscheinliche — Gegenbeispiele erschüttert 
werden könnte. Humboldt will aber den Gegenstandsbereich seines ver-
gleichenden Sprachstudiums hieb- und stichfest abgrenzen. Daher räumt 
Humboldt die Möglichkeit einer empirischen Invalidierung seiner Gegen-
standsbestimmung diesseits der „Gränzlinie" mit folgendem Argument 
beiseite: Selbst wenn die angenommene prähistorische „Organisationspe-
riode" der Beobachtung zugänglich wäre, dürfte man sich von ihr keine 
anderen Aufschlüsse für das vergleichende Sprachstudium erwarten als aus 
der Beobachtung vollendeter Sprachorganismen, da dort nämlich gar nicht 
das stattfindet, was die attackierten Sprachursprungstheorien annehmen: 
Es findet in ihr gar kein allmähliches, „umzechiges", stufenweises Auf-
bauen der Sprache statt (schon gar nicht kann man annehmen, daß es ein 
universelles Gesetz gebe, nach dem diese Entwicklung überall gleich 
abläuft),18 sondern nur ein Ausbauen und eine individuelle Ausprägung 
der Sprache, die „mit einem Schlage" und von Anfang an „als Ganzes" 
da ist: „Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache; um aber die Sprache 
zu erfinden, müsste er schon Mensch sein" Daher erfindet er sie auch 
nicht, sondern sie muß „als unmittelbar in den Menschen gelegt angesehen 
werden"19 und „ihr Typus schon in dem menschlichen Verstände vorhan-
den" sein.20 

So wie man wähnt, dass dies allmählig und stufenweise, gleichsam umzechig, 
geschehen, durch einen Theil mehr erfundner Sprache der Mensch mehr Mensch 
werden, und durch diese Steigerung wieder mehr Sprache erfinden könne, 

18 Vgl. IV, S. 285: „Nur muss man sich wohl hüten, einen allgemeinen Typus allmählich 
fortschreitender Sprachformung entwerfen, und alle einzelnen Erscheinungen nach 
diesem beurtheilen zu wollen. Ueberall ist in den Sprachen das Wirken der Zeit 
mit dem Wirken der Nationaleigenthümlichkeit gepaart" Daher ist auch „ein 
vollkommen gleichmässiger, und gewissermassen von der Natur vorgeschriebener 
Weg der Entwicklung", wie sie die Ursprachenkonstruktionen entwarfen, Unsinn. 

19 Der Satz hieß in der Handschrift: „als von Gott unmittelbar in den Menschen gelegt 
angesehen werden" (IV, S. 14, Ms.). Hat Humboldt etwa im Vortrag vor der 
Akademie auf religiöse Auffassungen Rücksicht nehmen müssen? Es ist jedenfalls 
interessant, daß — wenn auch nur flüchtigerweise — am Ursprung ein religiöses 
Moment aufscheint. 

20 Zur Erläuterung dieses „Vorhandenseins", das nicht als bloßes biologisches Angebo-
rensein verstanden werden darf, sei wieder Schlegel zitiert: „Wir verstehen dies 
nämlich im echteren philosophischen Sinne, wo alles, was nach der gewöhnlichen 
Ansicht dem Menschen angeboren scheint, erst durch seine eigene Tätigkeit hervor-
gebracht werden muß" (Schlegel 1963, S. 235). 
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verkennt man die Untrennbarkeit des menschlichen Bewusstseyns, und der 
menschlichen Sprache, und die Natur der Verstandeshandlung, welche zum 
Begreifen eines einzigen Wortes erfordert wird, aber hernach hinreicht, die 
ganze Sprache zu fassen (IV, S. 15). 

Das heißt nicht, daß die Sprache von jenem Ursprungspunkte an mit einer 
fix und fertigen Grammatik und Wortschatz ausgestattet zu denken ist, 
wohl aber, daß mit dem einen entscheidenden Schritt alles potentiell 
vorhanden ist: Die Sprache 

geht nothwendig aus ihm selbst hervor, und gewiss auch nur nach und nach, 
aber so, dass ihr Organismus [...] als Gesetz die Functionen der Denkkraft 
bedingt, und mithin das erste Wort schon die ganze Sprache antönt und 
voraussetzt (IV, S. 15). 

Die Sprachursprungsfrage ist also als Frage nach dem zeitlichen Ursprung 
philosophisch nicht interessant, es kommt — mit Kant gesprochen — nicht 
darauf an, womit sie „anhebt", was ihr der Zeit nach vorangeht, sondern 
darauf, woraus sie „entspringt", d. h. auf den „immerwährenden" wesens-
mäßigen Ursprung der Sprache. Die für Humboldt so charakteristische 
Wende der Ursprungsproblematik von der zeitlich-genetischen in die trans-
zendentale oder funktional-genetische Fragestellung kommt in seiner be-
kannten ersten Äußerung zum Ursprung schön zum Ausdruck, deren 
erster Teil sich noch auf die zeitliche Fragestellung der Ursprungsdiskus-
sion einläßt („auf einmal entstehen"), die im zweiten Teil transzendental 
umgedeutet, in eine Aussage zum Wesen der Sprache gewendet wird: 

Es kann auch die Sprache nicht anders, als auf einmal entstehen, oder um es 
genauer auszudrücken, sie muss in jedem Augenblick ihres Daseyns dasjenige 
besitzen, was sie zu einem Ganzen macht (IV, S. 3). 

2.2.3. Den Ursprung der Sprache verstehen, heißt daher die „unergründ-
liche Tiefe" der „einfachen Verstandeshandlung" verstehen, „die überhaupt 
zum Verstehen und Hervorbringen der Sprache auch in einem einzigen 
ihrer Elemente gehört" (IV, S. 16). Die gar nicht so einfache Verstandes-
handlung, von der alles abhängt und die aus dem Zusammenspiel von 
Sinnlichkeit und Verstand, von Rezeptivität und Spontaneität als den 
beiden grundlegenden Kantischen Gemütskräften entspringt, ist eine mit 
einer doppelten Gliederung verbundene doppelte Synthesis·. 

Der Mensch besitzt die Kraft, diese Gebiete [gemeint ist das Körperlich-
Lautliche und das Geistige] zu theilen, geistig durch die Reflexion, körperlich 
durch die Articulation, und ihre Theile wieder zu verbinden, geistig durch die 
Synthesis des Verstandes, körperlich durch den Accent, welcher die Silben zum 
Worte, und die Worte zur Rede vereint (IV, S. 4, Hervorhebung von mir). 

Daß die „einfache Verstandeshandlung" mittels der Sprache zu bewerkstel-
ligen ist, ist Humboldts Antwort auf Kants Frage nach den Bedingungen 
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der Möglichkeit des Erkennens, nach der Synthesis, ist der Kern von 
Humboldts Metakritik der reinen Vernunft.21 

2.2.4 Ein konstitutives Moment der „einfachen Verstandeshandlung", der 
sprachlichen Synthesis, kommt allerdings in der ersten Akademie-Rede zu 
kurz, nämlich daß sie immer schon mit dem Anderen rechnet, daß sie nur 
im Sprechen mit dem Anderen ihre Vollendung findet. Zwar sagt Hum-
boldt im Anschluß an die soeben zitierte Stelle, daß dieselbe Verstandes-
kraft, die die Durchdringung des körperlich-lautlichen und des geistigen 
Gebiets durch den Spracherzeuger ermöglicht, „dieselbe Durchdringung 
im Hörenden bewirkt" Er hat aber für die Druckfassung der Rede die 
Begründung für diese Tatsache gestrichen, nämlich: „da kein Sprechen, 
ohne ein Verstehen, gedacht werden kann" (IV, S. 4, Ms.). Dieses pragmati-
sche Moment wird Humboldt aber in zwei späteren Akademie-Reden, 
nämlich in der über den Dualis von 1827 und in der Rede über das 
Pronomen von 1829 stark herausstellen.22 Während in der ersten Akade-
mie-Rede der „schon in dem menschlichen Verstände vorhandene" „Typus" 
der Sprache (IV, S. 14) im wesentlichen die Bildung des Wortes und des 
„Begriffs" durch das Subjekt meint, also vor allem die Konstituierung der 
semantischen Dimension, wird in den späteren Reden die pragmatische 
Verankerung der sprachlichen Synthesis betont, so daß dort als „Urtypus 
aller Sprachen" (VI, S. 26) das von den Pronomina ausgedrückte Verhältnis 
von Ich, Du und Er erscheint: 

Schon das Denken ist wesentlich von Neigung zu gesellschaftlichem Daseyn 
begleitet, und der Mensch sehnt sich, abgesehen von allen körperlichen und 
Empfindungs-Beziehungen, auch zum Behuf seines blossen Denkens nach einem 
dem Ich entsprechenden Du, der Begriff scheint ihm erst seine Bestimmtheit 
und Gewissheit durch das Zurückstrahlen aus einer fremden Denkkraft zu 
erreichen (VI, S. 26). 

2.3. Bis hierher hat die Argumentation Humboldts im wesentlichen ein 
negatives Ziel: Das Insistieren auf dem „Historischen" und die Skizze der 
Spracherzeugung als transzendentaler Synthesis dienten im wesentlichen 
dazu, die „philosophischen" Entwicklungshypothesen aus dem Gegen-
standsbereich des vergleichenden Sprachstudiums auszuschließen. Das nun 
zu behandelnde Moment der Ursprungsproblematik führt dagegen ins 
Zentrum des vergleichenden Sprachstudiums, ja es liefert die letzte Begrün-
dung für das vergleichende Sprachstudium, und es macht jene oben 

Vgl. hierzu Scharf 1977, insbes. Kap. 4. 
22 Daß die pragmatische Dimension in Humboldts Denken gleichwohl immer mitge-

dacht ist, zeigt die folgende frühe Stelle aus den Basken-Fragmenten: „Der verinselte 
Mensch würde nie nur auf den Einfall zu sprechen gekommen seyn. Denn die Anlage 
zur" Sprache hängt unzertrennlich mit der Anlage zur Geselligkeit zusammen" (VII, 
S. 596). 
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angeführte Verbindung von „Anthropologie" und „Philosophie", die an-
thropologisch-historische Kritik Humboldts an der Transzendentalphiloso-
phie, deutlich. 

Die im 5. Abschnitt der Rede als transzendentaler Ursprung der Sprache 
skizzierte „einfache Verstandeshandlung", auf die im Abschnitt 13 noch 
einmal als „Typus" der Sprache hingewiesen wird und die im 16. Abschnitt 
erneut aufgegriffen wird, erfährt nämlich in den Abschnitten 17 bis 21 
eine entscheidende Präzisierung, die Humboldt mit folgenden Worten 
bestimmt: 

Das Denken ist aber nicht bloss abhängig von der Sprache überhaupt sondern, 
bis auf einen gewissen Grad, auch von jeder einzelnen bestimmten (IV, S. 21). 

D. h. die einfache Verstandeshandlung ist zwar eine allen Menschen ge-
stellte universelle Aufgabe. Sie kann aber nur „individuell" oder „subjek-
tiv" von Individuum zu Individuum (das auch ein kollektives sein 
kann) verschieden — gelöst werden: 

Die Summe des Erkennbaren liegt, als das von dem menschlichen Geist zu 
bearbeitende Feld, zwischen allen Sprachen, und unabhängig von ihnen, in der 
Mitte; der Mensch kann sich diesem rein objectiven Gebiet nicht anders, als 
nach seiner Erkennungs- und Empfindungsweise, also auf einem subjectiven 
Wege, nähern (IV, S. 27). 

Damit ist vor allem gesagt, daß auch die Inhalte, die „Begriffe", die 
„Bedeutungen", die in jener „einfachen Verstandeshandlung" gebildet und 
mit den Wörtern, den Signifikanten verbunden werden, von Sprache 
zu Sprache verschieden sind und nicht nur wie traditionellerweise 
angenommen wurde — die Signifikanten. Nur weil die Sprachen damit 
auch als inhaltlich verschieden erkannt sind, nur weil diese Verschiedenheit 
„nicht eine von Schällen und Zeichen, sondern eine Verschiedenheit der 
Weltansichten selbst" (IV, S. 27) ist, wird überhaupt der Aufwand eines 
vergleichenden Sprachstudiums notwendig·. Diesem kommt nämlich die von 
keiner anderen Disziplin zu übernehmende Funktion zu, zu erkunden, auf 
welch unterschiedliche Weise die Menschen die Aufgabe der Sprach- und 
d. h. der Gedankenbildung lösen. Die Universalität dieser Aufgabe ebenso 
wie das „objektive Gebiet", das „zwischen allen Sprachen, und unabhängig 
von ihnen, in der Mitte" liegt, begründen die Möglichkeit des Vergleichs 
der Sprachen. 

2.4. Die Universalität der nur individuell lösbaren Aufgabe der Sprachbil-
dung ist auch Humboldts Antwort auf die traditionelle Frage nach der 
Monogenese oder Polygenese der Sprache, die im 7. Abschnitt der Rede 
diskutiert wird. Humboldt führt von seiner Position aus die Frage im 
Grunde ad absurdum, die durch Friedrich Schlegels Behauptung zweier 
verschiedener Ursprünge — aus „Besonnenheit" einerseits und aus „tieri-
scher Dumpfheit" andererseits (1808, S. 62) — noch einmal auf die sprach-
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theoretische Tagesordnung gelangt war: „Nicht gegen den natürlichen 
Ursprung der Sprachen streiten wir, sondern nur gegen die ursprüngliche 
Gleichheit derselben" (Schlegel 1808, S. 64). Humboldt argumentiert ge-
gen Schlegels temperamentvoll vorgetragene polygenetische These, daß 
der monogenetische Standpunkt ebensogut annehmbar sei: 

Die Möglichkeit mehrerer, ohne alle Gemeinschaft unter einander, hervorgegan-
gener Mundarten lässt sich im Allgemeinen nicht bestreiten. Dagegen gibt es 
auch keinen nöthigenden Grund, die hypothetische Annahme eines allgemeinen 
Zusammenhanges aller zu verwerfen (IV, S. 5). 

Auch wenn eine polygenetische Position durchaus plausibel ist, so läßt sie 
sich nicht beweisen. Die geschichtliche Bewegung der Völker macht 
es nämlich unmöglich, in einer Zeit der geschichtlichen Mitte etwaige 
verschiedene Ursprünge der Sprachen empirisch aufzudecken: 

Nimmt man auch keine gemeinschaftliche Abstammung der Sprachen ursprüng-
lich an, so mag doch später kein Stamm unvermischt geblieben seyn (IV, 
S. 5 f.). 

Angesichts dieser geschichtlichen Erfahrung empfiehlt Humboldt daher 
auch als Leitlinie der Forschung, entgegen dem Schlegelschen Vorgehen, 
nicht das Trennende, sondern das Gemeinsame zu suchen: 

Es muss daher als Maxime in der Sprachforschung gelten, solange nach Zusam-
menhang zu suchen, als irgend eine Spur davon erkennbar ist (IV, S. 6). 

Vom Standpunkt historischer Forschung aus ist also die Frage nach Mono-
oder Polygenese der Sprache nicht entscheidbar. Vom philosophischen 
Standpunkt aus setzt Humboldt gegen die Schlegelsche Ungleichheit der 
menschlichen Fähigkeiten am Sprachursprung (Besonnenheit oder tierische 
Dumpfheit), die die Menschen in zwei scharf getrennte Gruppen einteilt, 
einerseits die „Einerleiheit des Sprachvermögens" (IV, S. 24) aller Men-
schen, die „dieselbe in sie, als Menschen gelegte Aufgabe der Sprachbil-
dung lösen" müssen (VII, S. 14). Andererseits aber bringen, wie wir 
gesehen haben, die Menschen von Anfang an ihre Individualität in diese 
universelle Aufgabe ein. Am Ursprung der Sprachen herrscht also sowohl 
(universelle) Gleichheit als auch (individuelle) Ungleichheit. 

3.1. Die Rede über das vergleichende Sprachstudium, die mit einer Anspie-
lung auf die Leibniz-Tradition begann, endet mit einem Rückblick, in 
dem die Ursprungsproblematik, d. h. die Herder-Tradition noch einmal 
ausdrücklich mit der Humboldtschen Fragestellung, mit dem Thema der 
Rede, verbunden wird. In diesem letzten Satz wird ein Aspekt der Ur-
sprungsfrage angesprochen, der einigermaßen überraschend über das bis-
her Dargestellte hinausgeht und auf den weiteren philosophischen Hinter-
grund Humboldts verweist. Das Verständnis dieser Stelle erschließt sich 
nämlich m. E. nur, wenn man — ausgehend von der Annahme einer 
kohärenten Gesamtkonzeption des Humboldtschen Denkens — auf das 
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Frühwerk Humboldts zurückgreift, in dem die Grundlagen auch der 
Sprachphilosophie entwickelt worden sind.23 

Nachdem er noch einmal auf die beiden Teile des von ihm abgesteckten 
Gegenstandsbereichs des vergleichenden Sprachstudiums hingewiesen hat, 
auf die Untersuchung des „Baus" und auf die Untersuchung des „Charak-
ters" der Sprachen, die sich aus verschiedenen kulturellen Entwicklungs-
stufen der sie sprechenden Nationen ergeben, schreibt Humboldt, daß 
diese beiden sprachlich-kulturellen Zustände zeigten, 

was in der ganzen Oeconomie des Menschengeschlechts auf Erden gefunden 
wird, dass der Ursprung in Naturnothwendigkeit und physischem Bedürfniss liegt, aber 
in der fortschreitenden Entwicklung beide den höchsten geistigen Zwecken 
dienen (IV, S. 34, Hervorhebung von mir). 

Daß die Sprache, wenn sie „als unmittelbar in den Menschen gelegt 
angesehen werden muß", mit „Naturnotwendigkei t" entsteht, dürfte nach 
dem bisher Dargelegten nicht erstaunen. Humboldt vergleicht die Sprache 
ja — wenn auch äußerst vorsichtig — mit dem natürlichen Instinkt und 
nennt sie einen intellektuellen Instinkt der Vernunft (IV, S. 15). Aus 
welchem „physischen Bedürfnis" aber die Sprache entspringt, ist bisher 
nicht gesagt worden; ja die Annahme eines solchen allem zugrundeliegen-
den physischen Bedürfnisses, das in fortschreitender Entwicklung zu den 
höchsten geistigen Zielen führt, scheint sogar in eklatanter Weise die 
transzendentalphilosophische Argumentation zu sprengen und eher auf 
einen sensualistischen Hintergrund zu deuten. Daß Humboldt den Hinweis 
auf das physische Bedürfnis aber durchaus nicht als transzendentalphiloso-
phischem Denken widersprechend ansieht, ist charakteristisch für Hum-
boldts unverkrampften Umgang mit den Kantischen Prämissen. Den Ge-
danken, daß der Ursprung aller menschlichen Dinge im physischen Bedürf-
nis liege, hat Humboldt in einer seiner Frühschriften ausgeführt, und zwar 
durchaus, wie er meinte, in treuer Anhängerschaft an Kant: Humboldt ist 
in dem Aufsatz „Über den Geschlechtsunterschied und seinen Einfluss auf 
die organische Natur" von 1795 der Kantischen Frage nachgegangen, ob 
die beiden Stämme der menschlichen Erkenntnis, Sinnlichkeit und Ver-
stand, deren Synthese zur Erkenntnis führt, „vielleicht aus einer gemein-
schaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen" (KrV: Β 29). 
Seine Antwort lautet, daß diese gemeinsame Wurzel die Sexualität ist, die 
Zeugungskraft, die sich in die beiden Pole des Männlichen und des 
Weiblichen entzweit, daher zur Vereinigung der beiden Pole strebt und 
durch diese Vereinigung Neues erzeugt. Das Prinzip der sexuellen Vereini-
gung und Erzeugung bestimmt die Dynamik des physischen wie des 

23 Die „Einheit der Konzeption im Gesamtwerk" Humboldts, für deren Verständnis 
Borsche 1981 Grundlegendes geleistet hat, wird jetzt auch von Junker 1984 heraus-
gestellt. 
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geistigen Lebens. Ausdrücklich werden die geistige Synthesis und Produk-
tion als Sublimationsformen der körperlichen angesehen. Ein zentraler 
Satz aus dem angeführten Artikel möge dies verdeutlichen: 

Diesem gegenseitigen Zeugen und Empfangen ist nicht bloss die Fortdauer 
der Gattungen in der Körperwelt anvertraut. Auch die reinste und geistigste 
Empfindung geht auf demselben Wege hervor, und selbst der Gedanke, dieser 
feinste und letzte Sprössling der Sinnlichkeit, verläugnet diesen Ursprung nicht. 
Die geistige Zeugungskraft ist das Genie (I, S. 316). 

Wenn Humboldt einige Jahre später das Thema des „Genies" der Sprachen 
aufgreift und erkennt, daß der Gedanke, der feinste und letzte Sprößling 
der Sinnlichkeit, von der Sprache gebildet wird, so behält er sein früher 
entwickeltes Modell der Synthesis immer bei und versteht damit letztlich 
die Sprache als eine Sublimationsform der körperlichen Zeugungskraft. 
Zwar drückt sich Humboldt deutlich vorsichtiger aus, nachdem Kant 
Einspruch erhoben hatte gegen seinen Versuch einer Sexualisierung der 
transzendentalen Synthesis (in einem Brief an Schiller vom März 1795). 
Dennoch verleugnen auch im Reich des „Geistes" und der Sprache seine 
zentralen Begriffe niemals ihre Herkunft aus den frühen Überlegungen 
zur Sexualität: Der Ausdruck „erzeugen" ζ. B. ist ja der Grundbegriff 
des Humboldtschen Sprachdenkens, so daß das „bildende Organ des 
Gedankens" (VII, S. 53) nicht nur an Herders „Organ des Verstandes", 
sondern auch an Hamanns „Gebährmutter der Begriffe" (Hamann 1967, 
S. 143) erinnert. Wenn schließlich Humboldt in der Rede über den Dualis 
(die überhaupt am deutlichsten das Thema der Frühschriften wieder auf-
greift)24 das Miteinander-Sprechen als Grundlage liebender Verbindung 
zwischen Menschen herausstellt, so schließt er einen Kreis, der von der 
Liebe als Grundlage der Sprache ausging. 

Erst durch die, vermittelst der Sprache bewirkte Verbindung eines Andren mit 
dem Ich entstehen nun alle, den ganzen Menschen anregenden tieferen und 
edleren Gefühle, welche in Freundschaft, Liebe und jeder geistigen Gemein-
schaft die Verbindung zwischen Zweien zu der höchsten und innigsten machen 
(VI, S. 27). 

Da Humboldt längst vor seiner Begegnung mit der Condillacschen Philo-
sophie das „physische Bedürfnis" als Movens des Ursprungs aller menschli-
chen Dinge und als Basis auch der höchsten geistigen Funktionen ansieht, 
ist es überflüssig, hier einen Einfluß Condillacscher Philosophie auf Hum-
boldt anzunehmen.25 Die in seinen Frühschriften entwickelte Theorie einer 
Natur und Geist durchwirkenden Kraft, die man in Abwandlung einer 

24 Ganz ausdrücklich in: VI, S. 25. 
25 Dies versuchte Aarsleff 1977, dem sich jetzt auch Häßler 1983 angeschlossen hat; 

dagegen argumentieren Gipper/Schmitter 1979, Oesterreicher 1981 und Trabant 
1985 b. 
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Condillacschen Formel eine Theorie der „sensualite transformee" nennen 
könnte,26 ist viel eher der Versuch, ein Problem der Kantischen Philosophie 
mit Leibnizschen Mitteln zu lösen.27 

3.2. Ins Zentrum der Differenz zwischen Humboldt und der sensualisti-
schen Ursprungstheorie dürfte die völlig andere Auffassung des Ausdrucks 
„Bedürfnis" führen; das den Sprachentstehungsgeschichten des 18. Jahr-
hunderts zugrundeliegende Bedürfnis ist der Mangel im Sinne von Einen-
bestimmten-Gegenstand-Haben-Wollen (zumeist durch Hunger oder Durst 
ausgelöst), dem ein anderer Mensch (aus einem nicht näher erläuterten 
sozialen Instinkt heraus) durch seine Hilfeleistung abhilft, wenn er die den 
Mangel andeutenden Schreie hört. Exemplarisch ist dies in Condillacs 
„Essai" (II, I, I, § 2, 1977, S. 138) erzählt. Humboldt wendet sich von 
Anfang an28 gegen die Ansicht, die Sprache und die Gesellschaftlichkeit 
des Menschen hätten ihren Ursprung im Bedürfnis in diesem Sinne, d. h. 
in der Schwäche des Menschen, in der „Noth" oder dem „Bedürfniss 
gegenseitiger Hülfsleistung" (VI, S. 156). Zur Bewältigung von Not und 
gegenseitiger Hilfsleistung hätte nach Humboldt ein tierisches Kommuni-
kationsmittel ausgereicht. Die Sprache des Menschen dagegen „entquillt" 
„freiwillig, ohne Noth und Absicht, der Brust" (ebd.), d. h. das „Bedürf-
nis", das Humboldt der Sprache zugrundelegt, ist „Gefallen am Hervor-
bringen von Lauten" zusammen mit dem „Bedürfniss geselliger Mittei-
lung" (ebd.),29 Bedürfnis poetischen Schaffens zusammen mit dem Bedürf-
nis einer liebenden Verbindung mit dem Anderen. Gerade das Generöse, 
das „Poetische" (VI, S. 156) und das Liebende, ist spezifisch menschlich, 
Quelle der Sprache und ihrer Vielfalt und ihres Reichtums, die das verglei-
chende Sprachstudium untersucht. 

Obwohl Humboldt mit der Kennzeichnung des Menschen als eines 
„singenden Geschöpfes" (VI, S. 157) ausdrücklich an Herder anschließt, 
distanziert er sich mit seiner Bedürfnis-Konzeption auch wieder ganz klar 
von diesem. Denn: trotz aller Polemik gegen Condillac und obwohl er den 
ersten Funken der Sprache bekanntlich nicht in dem zwischen Menschen 

26 Zur Condillacschen „sensation transformee" vgl. Ricken 1977, S. 17, sowie Ricken 
1985. Den Versuch, die Entstehung der Sprache im Sinne einer Theorie der 
„sensualite transformee" tatsächlich auf den Brunftschrei zurückzuführen, hat, ganz 
im Stile der Sprachursprungs-Romane des 18. Jahrhunderts, Sperber 1912 unter-
nommen. 
Daher braucht man auch bezüglich der Korrespondenz von Geist und Natur bei 
Humboldt nicht den Einfluß Schellings anzunehmen, wie dies Formigari 1977 im 
Anschluß an Spranger tut. 

28 Vgl. die Stelle aus dem Basken-Fragment: „Man nennt die Sprache gewöhnlich das 
Werk der Noth, und vergisst, dass sie das Werk des Genies war" (VII, S. 595). 

29 Vgl. die Parallelstelle VII, S. 60 f. Zurecht stellt daher Schlerath 1982, S. 98, das 
Luxuriöse der Entstehung der Sprache als einer „genialen Spielerei" heraus. 
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ausgetauschten „Empfindungsgeschrei" erkennen kann, sondern im refle-
xiven (besonnenen) Anhalten und Kennzeichnen der Wahrnehmung der 
Welt (Herder 1960, S. 32 ff.), ist Herder nicht allzu weit von Condillac 
entfernt, wenn er die Ausstattung des Menschen mit der Reflexionsfahig-
keit ihrerseits nun wieder darauf gründet, daß der Mensch ein Mängelwe-
sen sei (Herder 1960, S. 56 ff.). Damit zwingt nämlich auch bei Herder 
letztlich doch die „Not" den Menschen zu Sprache und Gesellschaft. Auch 
gegen Herder läßt daher Humboldt die Elefanten aufmarschieren, um zu 
zeigen, daß es „innere", unergründbare Ursache für die „Neigung zur 
Geselligkeit" gibt (VI, S. 159 f.): Der Elefant sei ein so starkes Tier, 
daß er ohne weiteres allein leben könnte. Nichts zwinge ihn zu einem 
herdenhaften Dasein. Und dennoch lebe er in Gesellschaft. Daher muß es 
ein tiefes, durch keine Naturnotwendigkeit oder Mangel zu erklärendes 
Bedürfnis des Elefanten nach Geselligkeit geben. Ebenso ist es mit dem 
Menschen: Es liegt im Menschen ein nicht weiter zu erklärendes Bedürfnis 
nach Denken und nach Sprache,30 das nur insofern auf einem „physischen" 
Bedürfnis basiert, als es vorgeprägt ist in der Geschlechtlichkeit des 
Menschen als dem Vermögen zu gemeinschaftlicher Schöpfung. 
4.1. Mit den bisherigen Ausführungen sollte gezeigt werden, daß Hum-
boldts „eigentlicher" Standpunkt derjenige ist, von dem aus er von „dem, 
über alle menschliche Erfahrung hinausgehenden Ursprung der Sprachen" 
(IV, S. 24) sprechen muß: Humboldts Projekt bezüglich der Sprachen, ja 
sein ganzes Werk zielt auf (philosophisch geleitete) empirische, historische 
Forschung. Diese, das vergleichende Sprachstudium, vermag nichts über 
den Ursprung der Sprache und die prähistorische „Organisationsperiode" 
der Sprache sagen. Und die von Humboldt zur „Leitung" des Erfahrungs-
studiums der Sprachen entwickelte Philosophie betrachtet Sprache im 
Rahmen der transzendentalphilosophischen Problematik funktional-gene-
tisch, nicht zeitlich-genetisch, d. h. sie fragt nach dem Was und dem Wie 
und dem Woraus (Sprache transzendental „entspringt"), nicht aber nach 
dem Wann (ihres zeitlichen „Anhebens"). Die Frage nach dem Wann hat 
die Philosophie der geschichtlichen Forschung übergeben, die aber darüber 
nichts Begründetes sagen kann. 

Die neuere Sprachpsychologie gibt Humboldt recht, wenn sie die „äußeren Bedürf-
nisse" als nicht hinreichende Gründe für das (ontogenetische) Entstehen der Sprache 
ansieht: „Kommunikation entsteht beim Menschen nicht oder jedenfalls nicht primär 
aus einer biologischen Notwendigkeit. Das Baby wird mit dem Lebensnotwendigen 
versorgt, auch ohne daß es seine Intentionen dem Erwachsenen präzise codiert zur 
Kenntnis bringt und ohne daß es die Intentionen des Erwachsenen apperzipiert 
und sich in seinem Verhalten davon steuern läßt. [...] Das Kind lernt Sprache nicht, 
weil es anders nicht leben könnte, sondern weil es anders nicht als Mensch, als 
Angehöriger der Gattung homo sapiens und als Mitglied unserer Gesellschaft leben 
könnte" (Hörmann 1981, S. 39 f.). <Zu diesem Problem vgl. auch den Beitrag von 
M. Hildebrand-Nilshon in der vorliegenden Publikation, Bd. 2 . ) 
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Wenn Humboldt nun aber doch Aussagen über den zeitlichen Ursprung 
macht, wie: daß die Sprache auf einmal entstehe, daß sie auf einem sich 
„fortschreitend" entwickelnden physischen „poetischen" Bedürfnis beruhe 
etc., so sind dies in der Tat Grenzüberschreitungen: Diese Aussagen gehen 
sowohl über die „Gränzlinie" gesicherter historischer Kenntnisse als auch 
über den funktional-genetischen philosophischen Standpunkt hinaus. Inso-
fern hat Seebaß recht, wenn er Humboldt „methodische Unklarheiten" 
vorwirft (1981, S. 52). Nur ist eine solche Kritik bei Humboldt, der sich 
in der Tat nur schwer zu „abschneidenden" Stellungnahmen entschließen 
kann, wenig hilfreich und blockiert das Verständnis. Schon Humboldt 
selbst kennt nämlich dieses Problem, wenn er seinen Denkstil im Fragment 
einer Selbstbiographie einmal folgendermaßen charakterisiert: 

Ich habe viel zu selten die eigentliche Sicherheit der Wahrheit, und schwanke 
sehr leicht zwischen zwei Reihen von Ideen, so dass ich immer die andre für 
vorzüglicher halte, wenn ich im Begriff bin, die eine anzunehmen (XV, S. 459). 

Wie Seebaß ihn, so macht Humboldt sich selber hier aber schlechter, als 
er ist. Wenn ihm vielleicht auch die „Sicherheit der Wahrheit" abgeht (ein 
Zug, der zwar die Interpretation der Texte erschwert, sie aber andererseits 
aber auch erst eröffnet und interessant macht), so kennzeichnet Humboldt 
doch meistens ziemlich genau, welche der beiden Reihen von Ideen er 
„für vorzüglicher" hält. Daher gerät jede Humboldt-Interpretation ins 
Stocken, die nicht versucht, zwischen einer ersten und einer zweiten Reihe, 
zwischen Vordergrund und Hintergrund, zwischen Kern und Rändern zu 
unterscheiden. Im Sinne einer solchen Unterscheidung scheint mir die Idee 
des philosophisch geleiteten Erfahrungsstudiums der Sprache doch so 
eindeutig als Kern des Humboldtschen Denkens markiert zu sein, daß 
man die Ausflüge ins Jenseits der hiermit gezogenen „Gränzlinie" ohne 
weiteres als Ausflüge an die Ränder erkennen kann, von denen her die 
zentrale Humboldtsche Position nicht gleich insgesamt erschüttert wird. 
Wenn Humboldt vor der Berliner Akademie, diesem traditionellen Ort 
der Ursprungsdiskussion, nach Leibniz und Herder gerade keine Rede über 
den Ursprung hält, sondern über die Geschichte, so verweist er damit, wenn 
er doch auf den Ursprung zu sprechen kommt, die Ausführungen hierzu 
klar in den Hintergrund seiner Thematisierung der Sprache. Nur in der 
„zweiten Reihe" (um Humboldts Bild von den zwei Reihen von Ideen 
aufzugreifen) werden die traditionellen Motive der Sprachursprungsdiskus-
sion weitergeführt. 

Nicht immer allerdings macht Humboldt deutlich, daß das über den 
Bereich jenseits der Gränzlinie Gesagte unter dem Vorbehalt steht, daß 
es empirisch nicht verifizierbar ist. Es gibt aber Stellen, an denen das 
Hypothetische dieser Aussagen auch sprachlich klar gekennzeichnet ist, 
exemplarisch an den folgenden Stellen: 
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Ja es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass der erste Gebrauch der Sprache, wenn 
man bis demselben hinaufzusteigen vermöchte, ein blosser Empfindungsausdruck 
gewesen sey (VII, S. 175). 

Oder: 

Wenn man es wagt, in die Uranfänge der Sprache hinabzusteigen, so verbindet zwar 
der Mensch gewiss immer mit jedem, als Sprache ausgestossenen Laute innerlich 
einen vollständigen Sinn, also einen geschlossenen Satz, stellt nicht bloss, seiner 
Absicht nach, ein vereinzeltes Wort hin (VII, S. 148, Hervorhebungen von 
mir). 

4.2. Eingedenk dieser Tatsache, daß die Humboldtschen Aussagen über 
den Bereich „jenseits der Gränzlinie", über den zeitlichen Ursprung und 
die vorgeschichtl iche Organisationsperiode der Sprache in den Hinter-
grund seines Sprachdenkens gehören, seien nun abschließend noch fol-
gende — im Werk an verstreuten Stellen aufgefundene — Überlegungen 
über den Anfang referiert. 

Im Sinne seiner Krit ik der semiotischen Tradition31 argumentiert Hum-
boldt an der ersten der soeben zitierten Stellen gegen die Auffassung, das 
Wort sei ein bloß praktischen Bedürfnissen dienender Repräsentant der 
bezeichneten Sache. Eine solche Auffassung „bringt die Subjectivitaet zu 
wenig in Anschlag" (VI, S. 119). In einer diachronischen Wendung dieser 
Argumentat ion erscheint es dann als wahrscheinlicher, daß auch am Anfang 
das Wort nicht ein instrumenteller Repräsentant der Welt, sondern daß 
der erste Gebrauch der Sprache „ein blosser Empfindungsausdruck" gewe-
sen sei, daß also, in Bühlerschen Termini gesagt, Kundgabe (und Appel l ) — 
also die pragmatische Dimension der Sprache —, nicht Darstel lung 
also die semantische Dimension — primär ist. Damit stellt sich Humboldt 
erneut gegen die Herdersche Sprachursprungsthese, indem er doch die 
Condillacsche Keimzelle der Sprache, den cri des passions, der Herderschen 
Bezeichnung des wahrgenommenen Gegenstandes vorzieht, auch wenn er 
den Ausdruck der Empfindung nicht auf Not und gegenseit ige Hilfslei-
stung, sondern eben auf die poetische Expression des Ich zurückführt . 

Hieran schließt Humboldts These von der Ursprüngl ichkeit des Prono-
mens, des Ich und des Du, unmittelbar an (VI, S. 307), die in der Kawi-
Einleitung mit folgenden Worten resümiert wird: 

Das Erste ist natürlich die Persönlichkeit des Sprechenden selbst, der in bestän-
diger unmittelbarer Berührung mit der Natur steht und unmöglich unterlassen 
kann, auch in der Sprache ihr den Ausdruck des Ichs gegenüberzustellen (VII, 
S. 104). 

Dieser erste Ausdruck des Ich enthält den Raum, in dem das Ich steht, 
und die Empfindungen, die es hat. „Es schliessen sich also an die Personen-

31 Zu Humboldts antisemiotischer Theorie des Wortes vgl. Trabant 1983, S. 254 f. 
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wörter Praepositionen und Interjectionen an" (VII, S. 104). Damit scheint 
Humboldt eine vom Pronomen Ich ausgehende Alternative zu den Kon-
struktionen einer zeitlichen Entwicklung der Wortarten zu entwerfen, 
wie sie im 18. Jahrhundert gang und gäbe waren. Vor einer solchen 
Konstruktion hat Humboldt aber gerade gewarnt: 

Ueberhaupt ist, meiner innersten Ueberzeugung nach, alles Bestimmen einer 
Zeitfolge in der Bildung der wesentlichen Bestandtheile der Rede ein Un-
ding (VI, S. 307). 

D. h. man darf den ersten Ausdruck des Ich und das „Sich-Anschliessen" 
von Präpositionen und Interjektionen nicht so verstehen, als bilde die 
Sprache wirklich zuerst das Wort „Ich", also ein von anderen Wortarten 
säuberlich unterschiedenes Pronomen, und sukzessive dann die anderen 
Wortarten. Der erste Ausdruck enthält vielmehr alles wie eine befruchtete 
Keimzelle, deren Kern Ich, das Selbstbewußtsein, ist: Was wesentlich zur 
Rede gehört, „wird bewusstlos auf einmal von dem Sprachvermögen 
gegeben" (VI, S. 307). Nach diesem ersten entscheidenden Schritt, wir 
haben es oben (2.2.2.) schon gesehen, entfaltet und erhellt sich, was 
„auf einmal gegeben" ist, und dieses Sich-Entfalten kann nur sukzessiv 
geschehen: „Nur das reinere und richtigere Bewusstseyn der Redetheile 
entsteht allmälich und ist des Wachstums fähig" (VI, S. 307) (und wird in 
verschiedenen Sprachen verschieden ausgebildet). 

Dies zeigt sich auch an dem „syntaktischen" Merkmal des ersten Wortes, 
über das an der zweiten, der oben schon zitierten Stellen eine Hypothese 
entwickelt wird: Das erste Wort ist nämlich ein ganzer Satz — wir würden 
heute sagen ein „Text" der noch weitgehend holophrastisch ist, der 
also gemäß der ersten Verstandeshandlung zwar schon das Prinzip der 
Artikulation (s. oben 2.2.3.) enthält, die sich aber erst allmählich deutlicher 
ausprägen muß. Ausdrücklich stellt Humboldt eine Parallele dieses Klarer-
Werdens des Artikulationssinnes zum „Evolutionssystem" der Natur her: 
„Successiv" „werden die erst dunkel eingeschlossenen Theile nach und 
nach heller und treten in einzelnen Lauten hervor" (VII, S. 149). Das 
Sukzessive, Allmähliche, „Umzechige" setzt immer erst nach dem Ur-
sprung selber ein, der als ein „Ur-Sprung", ein „Schlag", ein Blitz gedacht 
ist. 

Was nun das Verhältnis der ersten Wörter zur Welt (ihre semantische 
Dimension) angeht, so hängt Humboldt der „neokratylischen" These an, 
die von Herder ebenso wie von Condillac vertreten wird, daß diese 
weitgehend nachahmend gewesen seien, genauer, daß die einzelnen Laute 
bestimmte Eigenschaften der Gegenstände ikonisch abzubilden versuchen. 
Humboldt nennt dies „symbolische Bezeichnung" (VII, S. 77). Folge dieser 
Herrschaft der symbolischen, d. h. abbildlichen Bezeichnungsart bei der 
Worterfindung mußte „eine gewisse Gleichheit der Bezeichnung durch 
alle Sprachen des Menschengeschlechts hindurch seyn" (VII, S. 77). Diese 
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ursprüngliche Gleichheit ist aber wohlgemerkt nur eine ,.gewisse Gleich-
heit", die keineswegs 2ur Annahme einer gemeinsamen Ursprache der 
Menschheit berechtigt. Denn wenn Humboldt an irgendeinem Punkt seiner 
Hypothesen über den Ursprung und die Vorgeschichte der Sprache mit 
großer Sicherheit spricht, so ist dies bei der Rückweisung der Vorstellung 
einer Ursprache: Schon in den Basken-Fragmenten kritisiert er die „chimä-
rische Vorstellung einer Ursprache" (VII, S. 598) und in einer späteren 
Schrift nennt er diese Annahme „unnütz und misleitend" (VI, S. 392). 
Wenn man wie Humboldt den Ursprung (und das Wesen) der Sprache 
primär in der „Persönlichkeit des Sprechenden" sieht, so stehen eben 
auch die individuellen „subjektiven" Auffassungen der Gegenstände, die 
„Weltansichten" am Anfang und nicht die Welt, die Gegenstände, die 
Objektivität, die dem Menschen die richtigen Namen aufzwingt. Da ist 
kein Raum für eine „einerlei" Sprache des Anfangs, die aus irgendeinem 
Grunde — gar noch aus Strafe — „verwirrt" worden wäre. 

Schon von Anfang an gibt es die Sprache nur im Plural, d. h. als 
verschiedene Sprachen, und dies ist keineswegs etwas Beklagenswertes, 
wie es alle nostalgischen Mythen der Ursprache behaupten, sondern die 
einzige Art und Weise, wie sich die Menschen denkend der „Objectivität" 
annähern und wie sie sich des Reichtums der Welt bemächtigen können. 
Da jede einzelne Sprache nämlich etwas Neues an der Welt entdeckt, 
ist es daher auch keinesfalls wünschenswert, daß die Menschheit zur 
„Ursprache", zu „einerlei Sprache" zurückkehrt, sondern wäre es im 
Gegenteil besser, so viele wie nur möglich zu haben: In Humboldts 
radikaler Formulierung: 

da der in der Welt sich offenbarende Geist durch keine gegebene Menge von 
Ansichten erschöpfend erkannt werden kann, sondern jede neue immer etwas 
Neues entdeckt, so wäre es vielmehr gut die verschiedenen Sprachen so sehr 
zu vervielfältigen, als es immer die Zahl der den Erdboden bewohnenden 
Menschen erlaubt (III, S. 167 f.). 
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Τ. C R A I G CHRISTY (LOS Angeles) 

Reflex Sounds and the Experiential Manifold: 
Steinthal on the Origin of Language 

The origin of language, according to Steinthal, must necessarily be conceived in 
conjunction with the origin of consciousness, for without conscious awareness of 
the relation of signifier to signified, the original raw material out of which language 
was developed, reflex sounds, could never have become proper linguistic signs. 
Central to Steinthal's theory is Humboldt's concept of the inner language form, 
which Steinthal defines as the bond between speech sound and signified, a bond 
effected through the feeling common to both the perception of an object and the 
sound by which it is signified. In developing his theory Steinthal investigates 
onomatopoeia, gesture language, and the centrality of the inner writing form to 
the origin of writing, in all cases relating, within the framework of apperception, 
external manifestations with internal psychological correlates. 

* 

Wie dürfte man aber hoffen, das Princip der Grammatik zu finden, ohne das 
Wesen der Sprache und ihre mannichfachen Beziehungen zu den geistigen 
Tätigkeiten, ihre Function in der geistigen Ökonomie, ihre Wirksamkeit für 
die Entwicklung des Geistes genau analysirt und gründlich erforscht zu haben? 
Diese Untersuchungen aber sind von der Erforschung des Ursprungs der 
Sprache unzertrennlich. Selbst ohne Hoffnung, diesen geheimnissvollen Punkt 
jemals in deutlicher Breite zu enthüllen, können wir uns doch der Aufgabe, 
ihm einige klare Blicke, einige helle Lichtstrahlen abzugewinnen, nicht 
entziehen. Denn es bleibt uns kein anderes Mittel, um alle in dem Leben 
der Sprache wirksam in einander greifenden Elemente aufzufinden, weder 
eins zu übersehen, noch eins hinzuzufügen, und ihren beziehungsweisen Wert 
für dieses Leben der Sprache richtig zu bestimmen, als die Sprache von 
ihrem Keime aus verfolgend durch die Entwicklungsstufen ihres Werdens 
hindurch zu begleiten. Nur wenn wir ihr Keimen, Hervorsprossen und 
weiteres Wachsen erkannt haben, können wir sicher sein, ihr ganzes Wesen 
erfasst zu haben; denn so allein wird uns sichtbar, wo ihr Springpunkt liegt, 
welches Wesens er ist, und was alles allmählich in ihm hinzutritt, was ihm 
als Nahrung dient bei seiner Ausdehnung von innen heraus, was er beim 
Bauen seines Organismus sich assimilierend verwendet, und was so endlich 
das Wesen der Sprache bei ihrer Reife in sich schließt. 

(Steinthal 1881, p. 73) 
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In his attempt to throw light on the enigma of language origin, Heymann 
(also Chajim, Hajim, Heinemann or Heinrich) Steinthal (1823 —1899),1 

realizing the limitations of the inductive method, sought not to set forth 
a historical reconstruction, but rather, and in consonance with his meta-
physical bent, to identify the mental or psychological prerequisites of 
language, particularly the role of consciousness. Limited as it is by the 
paucity and relative recency of written records, historical reconstruction, 
at its best, can, indeed, say virtually nothing of the development of 
language through millenia of silence. Moreover, by definition reconstruc-
tion can never bear witness to the ontogeny of language since, at the point 
of origin per se, there existed nothing which could be reconstructed. 
Thus Steinthal set out to describe that convergence of psychological and 
physiological factors without which mankind would never have attained 
to that quintessential leap, that Ur-Sprung, which both distinguished his 
use of sounds from that of the lower animals and guaranteed its continued 
development and refinement. For, he reasoned, without this mental leap 
to self-consciousness, to conscious awareness of sound-signified relations, 
human language, like animal communication, could never have served 
more than ephemeral exigencies. "Kurz, den Ursprung der Sprache darle-
gen," Steinthal declared, "hieß für mich, den Ursprung des Menschen aus 
dem Tier nachweisen" (1888, p. 353). 

Speech, Steinthal argued, is a liberating activity to be compared, for 
example, with crying or laughing. "Die Herrschaft des Geistes über den 
Körper bricht in Tönen aus," Steinthal maintained, "und Freiheit ist das 
Wesen der Sprache" (1881, p. 363), a curious claim when we consider that, 
as the passive products of a psycho-mechanical process, reflex sounds 
should better be seen as the submission of the mind to external induce-
ments. At any rate, in Steinthal's view the first sounds produced by 
primitive man served, accordingly, to liberate his soul from the pressure 
of impinging sensory impressions. With a vivid analogy which, he empha-
sizes, he means strictly, and not just metaphorically, he declares that 

[...] so wie ein elastischer Körper , der erschüttert wird , in einen tönenden 

Zustand versetzt wird und sich durch dieses Tönen v o n dem empfangenen 

Stoße losmacht, indem er ihn der Luf t weiter gibt: eben so tönt der Mensch, 

erregt durch die auf ihn einstürmenden Gefühle und Anschauungen, in der 

Sprache und befreit sich v o n den empfangenen Eindrücken, indem er sie an 

die Luf t abgibt durch das Wort . ( 1881 , p. 363) 

Herein lies the key to Steinthal's conception of the origin of language; 
the speech sound arose simply as a reflex action (Re f l exb ew e g un g ) . These 

Cf. Belke 1971 , p. L X X X I I : "In der Erinnerung 'Die jüdische Volksschule in Anhalt 
von 1830 bis 1840' [...] erklärt Steinthal, weshalb nur sein hebräischer Vorname 
feststehe, sein deutscher dagegen nicht amtlich beglaubigt und deshalb willkürlich 
verändert worden sei." 
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first crude reflex sounds ( R e f l e x l a u t e ) did not, however, yet constitute 
language proper, a point Steinthal makes abundantly clear: 

Diese Reflexbewegungen bedeuten nun tatsächlich schon die Seelenerregungen, 
deren Reflex sie sind; sie bedeuten dieselben, wie jede Wirkung ihre Ursache 
bedeutet. Was nun noch zur Sprache fehlt, ist freilich nicht unwichtig, ist 
vielmehr das Wesentlichste, nämlich das Bewusstsein dieser Bedeutung, die 
Verwendung der Äußerung. Die bewusste Verbindung erst der reflectirten Kör-
perbewegung mit der Seelenerregung gibt den Anfang der Sprache. (1881, 
p. 369) 

Thus, in Steinthal's view, the origin of language is inseparable from the 
emergence of consciousness. For not until the connection between the 
reflected movement of the body and the excitation of the soul was 
consciously apprehended was man capable of making reflex sounds a 
lasting means of expression. 

Though Steinthal first maintained that no psychical excitation took 
place in primitive man without a corresponding reflected bodily movement 
which was both physiognomic and sonant, he later modified this view. In 
the first volume of his major work, Abriss der Sprachwissenschaft (1871; 
21881),2 subtitled "Einleitung in die Psychologie und Sprachwissenschaft", 
Steinthal thought it not too bold an assumption to maintain "[ . . . ] dass 
bei den Urmenschen erstlich keine Seelenerregung vorging ohne eine 
entsprechende, reflectirte körperliche Bewegung; und zweitens auch, dass 
jeder bestimmten, besonderen Seelenbewegung eine bestimmte körperliche 
entsprach, welche physiognomisch und tönend zugleich war" (1881, 
p. 369). Later, however, in the third (1877)3 and fourth (1888) editions of 
his Der Ursprung der Sprache ('1851; 21858) he discounted the notion that 
there existed a reflex sound for every single Anschauung, or perception. 
Rather than ascribe to every Anschauung a reflex sound by means of which 
a mental representation, or Vorstellung, of each was developed, Steinthal 
claimed that representations developed out of representations through the 
process of apperception, a concept he adopted from Johann Friedrich 
Herbart's (1776 — 1841) system of mechanical psychology, and by which 

2 The second edition (1881) of Steinthal's Abriss, from which I quote, differs from 
the first (1871) only in that it contains a few additions in the appendix. The Abriss 
is essentially an expanded version of the third part of Steinthal's earlier Grammatik, 
Logik und Psychologie (1855). 

3 The first and second editions were more a summary and criticism of prevailing 
theories of the origin of language than they were a detailed statement of Steinthal's 
own views. The subtitle of the first edition, "Eine Darstellung der Ansicht Wilhelm 
ν. Humboldts, verglichen mit denen Herders und Hamanns", was changed in the 
subsequent editions to read "Rine Darstellung, Kritik und Fortentwickelung der 
vorzüglichsten Ansichten". 
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is understood the process of consciously perceiving new impressions in 
terms of past experience:4 

Es wird nicht Anschauung nach Anschauung , jede für sich, d. h. mit e inem 
besonderen Mitte l zur Vorste l lung erhoben. Dann müsste jede Anschauung mit 
e inem Ref lex laut benannt sein, und es müsste so viel Wurze lwörter gegeben 

4 In his Lehrbuch ?ur Psychologie (1816), Herbart, an educational theorist as well as 
philosopher and psychologist, described linguistic activity as a reflection of the 
interplay of mental representations. In the framework of apperception, strong 
representations are seen as apperceiving while weak representations are apperceived. 
Put another way, apperception is a two-sided process: the psychological subject, 
the originary idea in the speaker's consciousness, is seen as the apperceiving element, 
while a second idea joined to this prior idea is deemed the psychological predicate, 
that which is apperceived. Thus, the unknown is interpreted in terms of the known, 
and the known is sometimes given a new interpretation in light of new information. 
Describing the way in which apperception governs the convergence of representa-
tions within an associational matrix, Herbart writes: 
"Anstatt daß die apperzipierten Vorstellungen sich nach ihren eigenen Gesetzen zu 
heben und zu senken im Begriff sind, werden sie in ihren Bewegungen durch die 
mächtigern Massen unterbrochen, welche das ihnen Entgegengesetzte zurücktrei-
ben, obschon es steigen möchte, und das ihnen Gleichartige, wenngleich es sinken 
sollte, anhalten und mit sich verschmelzen." (p. 32; cited from Mauthner 1923, 
P-65) 
In viewing representations as now opposing, now reinforcing each other, Herbart 
is, in effect, treating them as analogous to physical forces. It is upon this analogy 
that he then proceeds to construct his mechanical psychology, or mechanics of 
mind, according to which, analogous to the treatment of physical forces, the various 
permutations of representations are described by complex mathematical formulae. 
Steinthal makes extensive use of these formulae in the first part of his Abriss, 
appropriately entitled "Psychische Mechanik," and his student, Gustav Glogau 
(1844—1895), made them the subject of his book, Steinthals Psychologische Formeln 
\usammmenhängend entwickelt (1876) (reviewed the fol lowing year by K. Bruchmann 
in the ninth volume of the Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, 
pp. 339 — 343). Steinthal offers the fol lowing clarification of the apperceptive algo-
rithm in the third edition of his Ursprung der Sprache·. 
"Die Anschauung X ward mit der Vorstellung Ν appercipirt, welche als Appercep-
tion einer Anschauung Ν selbst schon mit der Vorstellung Α gebildet war. So 
kommen wir zu einer Ansicht, wonach sich die Welt der Wörter oder Vorstellungen 
aus wenigen Grund-Vorstellungen, wie hier A, durch fortgesetztes Appercipiren 
mit den vollzogenen Apperceptionen ergibt ." (1877, pp. 373 — 374) 
Fritz Mauthner (1849 — 1923), an exponent of philosophical Skepticism, seems to 
have been particularly rankled by Steinthal's cryptic conception of the rise of self-
consciousness through apperception. Writing in his Wörterbuch der Philosophie (1923; 
11910), he puzzles: 
"Bei aller Hochachtung für die Geistesarbeit Steinthals kann ich ein sonderbares 
Kleben am Worte bei ihm nicht übersehen. So gelangt er zum Begriffe des Selbstbe-
wußtseins durch die Fiktion, daß eine Apperzeption erst durch Apperzeption 
bewußt werde. Was der Teufel verstehen mag ." (I, p. 66) <^For the problem of 
Mauthner's approach cf. the contribution of E. Bredeck in the present vo lume . ) 
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haben, als es Anschauungen gab. Dies hat nicht stattgefunden; sondern Vorstel-
lungen haben sich aus Vorstellungen entwickelt, Apperceptionen wurden vollzo-
gen mit Apperceptionsergebnissen. Das heißt: man benannte Anschauungen 
mit Namen, die schon das Ergebnis eines andern Benennungsprocesses waren; 
Wörter entstehen aus Wörtern. (1877, p. 373)5 

In other words, the result of every apperception could, in turn, be made 
the instrument of further apperceptions such that a small inventory of 
reflex sounds would suffice to generate an ever increasing number of 
representations, which, in turn, lend themselves to the proliferation of 
words. 

This small stock of primary apperceptions is, Steinthal claims, the 
product of simple onomatopoeia (1877, p. 374), which he identifies as the 
"Urgrund der Sprache" (1881, p. 376). To every reflex sound there is 
attached a feeling, which is related to the feeling given with the reflected 
perception of the object. As Steinthal puts it: 

Es liegt doch nahe anzunehmen, dass das Gefühl, von welchem der Reflex 
ausgeht, und dasjenige, in welches er übergeht, so viel wie möglich verwant 
sein werden. Wenden wir dies auf den Sprachlaut an, insofern er ein Reflex ist, 
so würde der Warnehmung jedes einfachem, wie noch mehr jedes zusammenge-
setztem Lautgebildes ein Gefühl innewohnen, das mit dem Gefühl, welches mit 
der reflectirten Objects-Warnehmung gegeben ist, in Verwantschaft steht. Diese 
im Gefühl gegebene Verwantschaft zwischen Laut und Bedeutung ist der 
innerste Grund ihrer Verbindung und Association. (1881, p. 375 — 376) 

Thus it is feeling which connects the reflex sound with the apperceived 
object.6 Reasoning in this way, Steinthal is able to put forth a definition 

As Steinthal clarified in the fourth edition of his Ursprung der Sprache (1888): 
"Es wäre also eine falsche Ansicht, die ich selbst früher hatte, aber schon in der 
vorigen Auflage dieses Buches corrigirte, als müsste der Urmensch doch wenigstens 
für achtzig bis hundert Anschauungen Reflexlaute schaffen. Vielmehr ist anzuneh-
men, dass zwanzig bis dreißig Urlaute für zusammengesetzte unklare Warnehmun-
gen die Grundlage, den Stoff für die Bildung von Vorstellungen, d. h. Worten, 
hergaben, durch welche die eigentlichen Anschauungen von Gegenständen erst 
erzeugt wurden." (p. 375) 
Cf. also his Statement in the second edition o f the Abriss·. 

"Ich habe die vielen onomatopoietischen Gebilde, für jede eigentümliche Warneh-
mung einen besonderen Reflexlaut, fallen lassen. Aus sehr wenigen, in ihrer Bedeu-
tung sehr unbestimmten reflectorisch entstandenen Lauten entwickelten sich durch 
die psychologischen Processe die Vorstellungen und damit die Wörter." (1881, 
p. 491) 

6 Cf. Steinthal's statement in his article "Ueber den Wandel der Laute und des 
Begriffs": 
"Die Gleichheit zwischen Wort und Bedeutung liegt nur darin, daß der Gefühls-
ton — Ton hier im übertragenen Sinne genommen, wie man von Farbenton spricht 

, den die Anschauung des Dinges in uns erweckt, etwa derselbe ist, wie der, 
welcher durch den Sprachlaut erregt wird [...]." (1860, p. 420) 
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of onomatopoeia which at once supersedes the misconceived — or, in all 
events, imprecise — view, current since Plato, that onomatopoeia is the 
imitation, in sound, of a perceived object (1855, p. 309): 

Onomatopöie ist eine gewisse Ähnlichkeit, welche zwischen dem Laute und 
der von ihm bedeuteten Anschauung besteht. Nur muss man den Gedanken 
fahren oder nicht aufkommen lassen, als wäre sie eine absichtliche Lautmalerei. 
Dagegen ist für keinen Punkt zu vergessen, dass sie ein Reflex ist, zunächst des 
Gefühls, dann mittelbar der Warnehmung, und endlich, durch diese vermittelt, 
auch des Objects; sie ist also ein Reflex der Wirkung des Objects auf das 
Subject. Die Einwirkung des Objects auf das Subject wird im Laute von Subject 
nach außen zurückgeworfen. So kann die Onomatopöie auch Schallnachahmung 
sein, nämlich wenn sie der Reflex von Schallwellen ist, welche in das Bewusstsein 
dringen. (1881, p. 376) 

Though, as already indicated, the number of original, onomatopoeic 
sounds was surely quite small, this number was readily, and quite naturally, 
expanded through synesthetic analogy. "So wird mithin eine Warnehmung 
irgend eines andern Sinnes durch ein Lautgebilde ausgedrückt," Steinthal 
maintains, "welches durch das Gehör auf den innern Sinn denselben oder 
einen ähnlichen Eindruck macht, wie die zu bezeichnende Warnehmung 
sie durch jenen andern Sinn hervorbringt" (1881, ρ 377). Thus, through 
such analogy rooted in similar nerve dispositions, the root for sounding/ 
resounding, for example, might come to signify shining. 

Though Steinthal views the onomatopoeic reflex sound as the principle 
at work in the origin of language, he emphasizes that, as a mere sound-
gesture, it signifies not a Vorstellung, but rather a perception, or Anschauung. 
Only when it comes to signify but a single aspect of an Anschauung does 
it, as a word, become language proper, a development which dissolves the 
onomatopoeic connection which originally obtained between the meaning 
and its associated feeling (1881, pp. 384, 424).7 That is to say, reflex sounds 
are no more language proper than are, for example, interjections; both are 
merely precursors of language. As Steinthal clarifies, " [ . . . ] ich [habe] nie 
gemeint [ . . . ] , mit dem bloßen Hinweis auf die Reflexbewegungen sei 
der Ursprung der Sprache schon erklärt. Nur wichtig bleiben sie dafür 
allerdings" (1868, p. 79). For, as already noted, Steinthal sees the develop-
ment of language as necessarily contingent on the emergence of self-
consciousness, a point he makes abundantly clear in his article "Ueber den 
Wandel der Laute und des Begriffs" (I860): 

Wenn vermöge des psychisch-physiologischen Mechanismus innere, seelische 
Regungen in Lauten ausbrechen, so ist hiermit noch nicht Sprache gegeben, 

As Steinthal stated in his article "Zum Ursprung der Sprache": 
"Die ursprünglichsten Sprachlaute bedeuten eben auch noch nicht Vorstellungen, 
sondern Anschauungen, und die Unterscheidung von Ding und Thätigkeit tritt 
später auf." (1868, p. 82) 
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sondern nur die mechanisch vorbereitete Möglichkeit zu derselben. Es muss 
notwendig erst noch Selbstbewusstsein, d. h. Bewusstsein von jener mechani-
schen Tatsache, hinzutreten. Wenn vermöge des gleichen Gefühlstones, welcher 
der Anschauung und dem Laute anhaftet, jene durch diesen oder in diesem 
appercipirt wird; d. h. wenn sich der Mensch im Laute seines seelischen Besitzes 
versichert, sich in ihm seiner Anschauung bewusst wird: dann ist Sprache 
entstanden. (420)8 

For Steinthal, then, language proper arises with that transition from the 
Anschauung to the Vorstellung which is achieved by translating the content 
of perception into the form of representation. Gesture language, by 
contrast, remains largely on the level of Anschauung, which, for the develop-
ment of language, is but the starting point (1868, p. 81). 

Since it is through subsequent apperception that the limited inventory 
of onomatopoeic sounds gives rise to representations and words, appercep-
tion, Steinthal argues, is vastly more important and productive than 
onomatopoeia as a principle of language formation (1877, p. 374). Yet just 
how does a given representation come to figure in the apperception of 
diverse objects or contents, to create and signify various concepts? Steinthal 
reasons that, since the representation functions neither through itself nor 
as itself, it scarcely enters consciousness in its role as a means of appercep-
tion, and that it can, therefore, be easily forgotten (1860, p. 428). In 
clarifying the way in which a given sound comes to be associated with a 
given signified, Steinthal, elaborating a concept put forth by his mentor, 
Wilhelm von Humboldt (1767—1835), 9 speaks of the inner language 
form {innere Sprachform), "der schöpferische Trieb der Sprache," which he 
identifies as the bond between sound and signified, a bond which ultimately 

8 Emphasizing the centrality of the feeling-tone to the reflex, Steinthal adds: 
"[ . . . ] es mag auch dieser Ton, diese Stimmung des Gefühls, wie er durch die 
Empfindung oder die Anschauung veranlaßt ist, das eigentlich Wirksame in dem 
Reflex derselben auf die Bewegungsnerven sein." (1860, p. 420) 

9 In 1884 Steinthal brought out a critical edition of Humboldt's works entitled Die 
sprachphilosophischen Werke Wilhelm''s von Humboldt. Earlier, in his Habilitationsschrift 
(1848), Die Sprachwissenschaft Wilhelm von Humboldts und die Hegel'sehe Philosophie, 
Steinthal had presented a critical analysis of Humboldt's methodology and theory 
in contrast to that of Hegel (1770 — 1831), particularly by way of opposing the 
claims set forth by Max Schasler (1819 — 1903) in his book, Die Elemente der 
philosophischen Sprachwissenschaft Wilhelm von Humboldts aus seinem Werke: Uber die 
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues [...] (1847), where he argued that the 
shortcomings of Humboldt's linguistics were to be ascribed to his having neglected 
Hegel's dialectical method. In her brief book, Die Sprachtheorie Heymann Steinthals 
(1965), Waltraud Bumann discusses the influence of Humboldt, Hegel and Herbart 
on Steinthal's linguistic views, and also provides a detailed bibliography of Stein-
thal's writings. <For Humboldt's theory cf. the contribution of J . Trabant in the 
present volume.) 
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rests upon a similarity between the feeling, or feeling-tone, which accom-
panies perception and the feeling associated with the speech sound itself: 

Dieser Gefühlston, der den Anschauungen anhaftet, bewirkt natürlich einen 
ihm analogen Laut, d. h. einen Laut von ähnlichem Tone. Wenn in diesem Laute 
die Anschauung appercipirt wird, so geschieht dies mit einem Apperceptionsmit-
tel, d. h. vermittelst des dem Appercipirenden und Appercipirten Gemeinsamen, 
also vermittelst des gemeinsamen Tones. (1860, p. 422—423) 

Though this common feeling-tone is itself the most primitive inner lan-
guage form, it is not until it, in turn, is made the very means of appercep-
tion that it reaches into consciousness and becomes the actual inner 
language form. As Steinthal puts it: 

Indem also der der Anschauung und dem Laute gemeinsame Gefühlston, 
welcher factisch die ursprünglichste innere Sprachform ist, zum Apperceptions-
mittel wird: gelangt die zunächst factisch wirksame innere Sprachform ins 
Bewusstsein und wird nun eigentliche innere Sprachform, Verständnis der 
factischen. Hierauf beruht es, dass Sprache an sich Selbstbewusstsein, d. h. 
Selbstverständnis und Mitteilung an sich selbst ist. (1860, p. 423) 

Although Steinthal would appear to be suggesting that there obtains 
some necessary and natural connection between sound and signified, this 
is in fact the case only in the first creation of language where, he claims, 
"Der Laut ist [...] nicht ein gemachtes Zeichen, sondern an sich bedeutsam 
und verständlich; also nicht ein symbolon, sondern ein organon" (1860, p. 424): 

Der Laut hing pathognomisch nur an der ersten Bedeutung; nur für sie war er 
ein organon; für die weiter entwickelten Bedeutungen ist er nur noch ein symbolon. 
Mit ihnen hängt er nur mechanisch, durch Association, zusammen. Nun ist 
der Laut wesentlich abgestorben und verfallt den Einflüssen mechanischer 
Mächte. (1860, p. 428) 

Though is using the word pathognomisch here Steinthal claims to prefer it 
to the word Onomatopöie, associated as it is with misunderstandings dating 
back to Plato and the Stoics (1860, p. 420), he in fact generally uses the 
latter term. 

The development of language, according to Steinthal, is, in the final 
analysis, a threefold process: out of the original onomatopoeic sound form 
develops what he calls the characterizing inner language form, which in 
turn gives rise to a third inner speech form, the linguistic custom, such 
that, in the process, both onomatopoeia and the original etymon, or 
characterizing inner language form, are lost sight of: 

Bei allen Stammwörtern ist unserem lebendigen Sprachgefühl das Etymon, die 
charakterisirende innere Sprachform, abhanden gekommen. [...] Die Entwick-
lung der Sprache selbst also ist die Ursache davon, dass erstlich die Onomatopöie 
aufgesogen wird von der charakterisirenden innern Form, und dass dann weiter 
das Etymon in dem Sprachgebrauch untergeht. (1881, pp. 428, 431) 
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In addition to the concept of the inner language form, Humboldt's view 
of language as being always in a state of becoming, ein Werdendes, figured 
prominently in Steinthal's conception of language and its origin. Accord-
ingly, like Humboldt, Steinthal maintained that language is not ergon, but 
rather energeia: 

Sie [die Sprache] ist eben nur Ausübung einer Fähigkeit, Äusserung einer Kraft . 
Ihr ganzes Wesen liegt in ihrem Ursprünge: weil es ihr Wesen ist, immer neu 
zu entspringen. Sie hat nicht einen einmaligen Ursprung in der Urzeit gehabt; 
sondern so oft sie erscheint, nimmt sie ihren Ursprung. [...] so ist auch ihre 
Erzeugung in der Urzeit keine andere als die heute in jeder Stunde sich 
vollziehende. (1881, p. 86) 

In maintaining that language in its origin was essentially no different 
from each and every originating instance of language, Steinthal is espous-
ing the uniformitarian point of view, that is, the view that in speculating 
on the nature of psycho-physiological processes at work in epochs of 
language formation antecedent to history and thus inaccessible to direct 
observation, recourse is to be taken to no causes or mechanisms other 
than those yet observable. As I have elsewhere documented (Christy 1983), 
Steinthal, along with Wilhelm Scherer (1841 — 1886) and William Dwight 
Whitney (1827—1894), afforded the neogrammarians with a methodology 
and theory firmly rooted in the uniformitarian principle. As regards the 
origin of language, Steinthal ever emphasized his faith in this principle: 
"Sie [die Sprache] entspringt [...] der Seele des Menschen zu allen Zeiten 
in gleicher Weise, wird immer in gleicher Weise im Bewusstsein concipirt 
und geboren; denn die Seele ist in allen Geschlechtern der Menschen 
dieselbe, und das Bewusstsein wird zu allen Zeiten von denselben Gesetzen 
regiert" (1881, p. 85). In practice, however, precisely because the origin 
of language is not only unobservable but also vastly antecedent to historical 
fact, adherence to the uniformitarian principle cannot lead to viable induc-
tive conclusions. Thus, to throw light on mental prehistory, psychology 
must be called in to substantiate speculations beyond the reach of philology 
and its reconstructive method. 

In this way, Steinthal maintained, insight could be gained into the 
psycho-logic of language, a concept to which Steinthal made recourse 
specifically by way of opposing the view current since antiquity that the 
categories of language had developed out of the categories of logic. For, 
as Steinthal concluded in his Grammatik, Logik und Psychologie (1855), "[...] 
die Vereinheitlichung der Grammatik mit der Logik ist ihre Erbkrankheit" 
(VII).10 After all, Steinthal reasoned, if grammatical categories had devel-

10 Steinthal's Grammatik, Logik und Psychologie was later revised and made part of his 
Abriss (1871). Here Steinthal presents an in-depth critique of Karl Ferdinand 
Becker's (1775 — 1849) Organism der Sprache (1827) in the first part of his book, 
appropriately entitled "Die logische Grammatik" (1855, pp. 1 — 136). 
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oped out of logical categories it would follow that the parts of speech 
would manifest the same development in all languages, and, furthermore, 
that statements made in language could not violate logic. Yet the evidence 
of languages soundly refutes both these claims (1881, pp. 54 — 55). Thus, 
Steinthal concludes, "Es ist echt logisch und organisch, dass die Sprache 
nicht logisch ist" (1881, p. 72). It is, then, not logic but psychology to 
which linguists must turn to guide their researches into those aspects of 
language development which, in addition to being unobservable, belong 
to prehistory: 

Was uns eine bessere Stellung gibt, als das vorige Jahrhundert einnahm, ist 
nicht bloß die Anerkennung der Schöpferkraft des Menschen, sondern auch 
dass wir daneben die Aufgabe und Grundgedanken einer rationalen Psychologie 
haben, deren Streben darauf gerichtet ist, in den seelischen Erscheinungen, den 
Bewegungen des Bewusstseins einen Mechanismus zu erkennen, gegenüber dem 
Mechanismus der Natur-Erscheinungen — eine Wissenschaft, welche Gesetze 
des geistigen Lebens erforscht, wie die Physik und Chemie Gesetze des natürli-
chen Lebens. Die Bewegung der Vorstellungen im Bewusstsein wird nicht 
minder gesetzmässig sein, als der Lauf der Gestirne durch den Weltraum 
[...]. (1881, p. 78) 

Though, in his caustic review of Steinthal's Abriss (1871, I),11 the 
American Sanskritist and linguist William Dwight Whitney conceded that 
he, too, would " [ . . . ] expect decided advantage to the study of language, 
as of every other human production, from an improved comprehension 
of the human mind [ . . . ]" (1872, p. 281), he strongly cautioned against 
" [ . . . ] looking upon words and phrases as an immediate emanation of the 
mind [ . . . ] ," against " [ . . . ] settling the laws of mental action, and out of 
them evolving the events of language history" (1872, p. 282), reasoning 
that the phenomena of language should reveal more about the mind than 
comprehension of the mind could reveal about the manifestations of 
language: 

If the linguistic student, in his devotion to psychology, shall invert this relation, 
he is very likely to add one more to the already numerous instances in which 
metaphysics has shown its inaptitude for dealing with facts of observation and 
induction. (1872, p. 282) 

Whitney's review leaves no doubt that his principle objection to Stein-
thal's theory of the origin of language is that, in basing his views an 
aprioristic, metaphysical speculations, Steinthal has abandoned the uni-
formitarian principle: 

Whitney's review, entitled "Steinthal on the Origin of Language", was reprinted in 
the first series of his Oriental and Linguistic Studies (1872) where it was given the 
new title "Steinthal and the Psychological Theory of Language". 
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[ . . . ] he is noth ing if not metaphysica l , and the metaphysica l method requires 
that one get behind the facts he deals wi th , and evo lve them by a necessity out 
of some predetermin ing principle . Th is is the opposi te of the current scientif ic 
method, which is p roud to a cknowledge its dependence on facts, and prefers 
to proceed by caut ious induct ion backward f rom the known and famil iar to 
the obscure and unknown . Both methods ought to come to the same th ing in 
the end, and wi l l do so, prov ided the scientif ic be conducted with sufficient 
reach and ins ight , and the metaphys ica l w i th sufficient moderat ion and caut ion; 
we are used, however , to seeing the metaphysica l , when it comes to deal wi th 
concrete facts and their relations, fail by labored obscuri ty and feebleness or by 
forced and distort ing treatment. (1872, pp. 274 — 275) 

A s already clari f ied, Steinthal b o t h espoused and strictly adhered to the 

uni formitar ian pr inciple to the extent that the historical records o f language 

a l low the reconstruct ion, t h r o u g h induct ion, o f unobservab le language 

deve lopment . Thus , his d i ve rgent approach t o the ontogenesis , as opposed 

to the phylogenesis , o f language is to be ascribed to his hav ing sought to 

get b e y o n d the reach o f historical induct ion. That is to say, even t h o u g h 

Steinthal e v e r emphasized his conv ic t ion that the processes o f language 

or igin w e r e g o v e r n e d by the same principles as all subsequent manifesta-

t ions o f language, in po int o f m e t h o d o l o g y he f o u n d it necessary to turn 

to psycho logy , to the realm o f the metaphysical . 

To Steinthal's h ighly metaphysical w a y o f th inking and wr i t ing W h i t n e y 

attr ibutes both the d i f f i cu l ty o f reading his w o r k s and the fact that they 

have neve r been translated into Engl i sh . 1 2 He is, W h i t n e y surmises, v e r y 

much like his m e n t o r H u m b o l d t , w h o m W h i t n e y describes as "[. . . ] that 

12 In his response to Whitney's review, Steinthal, speaking through the mouth of a 
fictional defender, remarks: 
"Sie sollten bedenken, dass Whitney verstehen sehr leicht ist, und was man leicht 
versteht, ergötzt; was Sie schreiben (das können wir uns doch nicht verhehlen, und 
Sie könnten es von Vielen hören, ja Sie haben es selbst ausgesprochen) also 
was Sie schreiben ist schwer zu verstehen und macht Mühe. Der Grund ist der 
weitreichende Zusammenhang und Anderes; gleichviel was." (1875, p. 217) 
Berthold Delbrück (1842 — 1922) presents much the same assessment: 
"War Steinthal ein schwer verständlicher Philosoph, dem es auf den Höhen der 
Abstraktion am wohlsten war, so war sein Zeitgenosse und Gegner William Dwight 
Whitney die wahre Verkörperung eines ruhigen, klaren, dem Begreifbaren zuge-
wandten Verstandes." (1904, p. 100) 
Cf. also Joachim Wach's (1898 — 1955) pronouncement: 
"[Es] soll gleich bemerkt werden, daß die Durcharbeitung der Schriften Steinthals 
nicht immer eine erquickliche Aufgabe ist, denn, so klar im allgemeinen die 
Disposition im großen angegeben und durchgeführt ist im Einzelnen findet 
sich, besonders in den früheren Werken, neben sehr zahlreichen Wiederholungen, 
Verschlingungen und Verschachtelungen des Gedankenganges durchaus nicht immer 
ein klarer und einwandfreier Ausdruck, der uns unmittelbar den leitenden Gedanken 
erkennen ließe." (1933, p. 209) 
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ingenious and profound, but unclear and wholly unpractical, thinker" 
(1872, p. 273). As Whitney continues, Steinthal 

[...] suffers the psychologist to overbear and replace in him the linguistic 
scholar; he ignores the essential character of the questions with which he deals, 
and substitutes subjective for objective methods of investigation. So far as we 
can see, he breaks not less decidedly with the inductive school of linguistics 
than he has broken before with the inductive school of anthropology. (1872, 
p. 286) 

Criticizing Steinthal for approaching the origin and history of language 
as if it were simply a matter of identifying and understanding various 
steps in the evolution of mind, Whitney concludes in exasperation that 
"If such is to be the result of the full admission of psychology into 
linguistic investigation, then we can only say, may Heaven defend the 
science of language from psychology! and let us, too, aid the defence to 
the best of our ability" (1872, p. 287).13 

Three years after the appearance of Whitney's bilious review, Steinthal, 
in his lengthy "Antikritik," which he subtitled "Wie einer den Nagel auf 
den Kopf trifft: ein freundschaftlicher Dialog," set out, in the form of a 
Socratic dialogue which was anything but friendly, to counter what he 
perceived as Whitney's unfounded objections to his linguistic views.14 

Feeling himself, Humboldt — and, indeed, even Germany! to have 
been slandered by Whitney, Steinthal claimed, in this verbose vitriol, that 
Whitney had given no thorough analysis of his book, nor of his general 
linguistic views, but had simply singled out for criticism his theory of the 
origin of language. Though the clutter of sheer invective makes it difficult 
to discern just what Steinthal's response to Whitney's criticisms is, he 
appears to be most at odds with Whitney's conviction that metaphysical 
speculation is incompatible with inductive procedure, and maintains that 
there are, after all, many " [ . . . ] echte Metaphysiker [ . . . ] welche inductorisch 
in das Innere der Natur, hinter den natürlichen Schein in das zu Grunde 

As Whitney continues: 
"As well found the study of the history of astronomy on that of the laws of planetary 
perturbations as the study of the history of language on psychology. Psychology 
may be a valuable handmaid to linguistic science, but it must be a harmful mistress; 
it may follow alongside of historical investigation, guarding and checking every 
conclusion, but it has no right to claim to go on in advance and lead the way." 
(1872, p. 307) 

14 Steinthal's "Antikritik" appeared in the eighth volume of the Zeitschrift für Völker-
psychologie und Sprachwissenschaft (1860 — 1890), which he co-edited with Morit2 La-
zarus (1824—1903). The twentieth and final volume has a most useful index to the 
entire set. 
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liegende Wesen der Erscheinung dringen" (1875, p. 222).13 Both Whitney's 
highly critical review and Steinthal's emotional response seem grossly out 
of proportion to the fact that, in the main, they agreed in their linguistic 
views (Cf. Christy 1983). Indeed, in the preface to his Language and the 
Study of Language (1867), Whitney, after stating that, in general, he would 
not bother to acknowledge any particular authorities in laying out his 
linguistic views, declared that "It is, however, my duty and my pleasure 
here to confess my special obligations to those eminent masters in linguistic 
science, Professors Heinrich Steinthal of Berlin and August Schleicher 
[(1821 —1868)] of Jena, whose works I have had constantly upon my table, 
and have freely consulted, deriving from them great instruction and 
enlightenment, even when 1 have been obliged to differ most strongly 
from some of their theoretical views" (pp. vi —vii). 

That Whitney's dim view of the value of psychology to linguistic science 
was not shared by all those who had undertaken to evaluate Steinthal' 
linguistic views, particularly on the origin of language, is evident from 
Herbert Morton Baynes' instructive review of Steinthal's Abriss (1881, 
I), which appeared in the journal Mind (1884). Though Baynes noted here 
that "By most philologists in this country, and even in America, he is 
looked upon as a 'mystic', and the general impression seems to be that, 
whatever his worth as a psychologist, in the realm of language his 
researches are of singularly little value," he concluded that "This opinion 
has arisen solely from an inadequate appreciation of the nature of the 
issues involved in the study of human speech" (1884, p. 144). Maintaining 
that "There is undoubtedly a mental life which is not historical," Baynes 
found it entirely appropriate that psychology occupy a position alongside 
philology, which embraces only the historical period. In his enormously 
influential Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften 
(1877), August Boeckh (1785 — 1867) registered much the same point of 
view. After first stating that "Am besten hat meine Theorie Steinthal 
verstanden," Boeckh continued: 

Ich habe z w a r n icht w i e er die P s y c h o l o g i e he re ingezogen ; al lein diese M e t h o d e 

ist mi t meiner T h e o r i e ve re inbar . M i r l iegt e ine so lche B e z i e h u n g ferner , we i l 

As Steinthal declares in summing up his "Antikritik": 

"Ueberhaupt scheint mir, Whitney's Kr i t ik sei einzig in der Geschichte der Wissen-

schaften. Dass eine Kr i t ik so nichtig und inhaltsleer, so wenig auf die Sache 

eingehend ist und sie nur berührt , um sie zu verdrehen, das mag schon v o r g e k o m -

men sein; dass jemand mit so aufgeblasener Eitelkeit nichts weiter gesucht hat, als 

sein liebes Persönchen mit seiner Weisheit herauszustellen, mag schon dagewesen 

sein; dass schon jemand nicht nur so unverschämt hochmütig geschimpft, sondern 

sogar so jesuitisch den Angegr i f fenen moralisch verdächtigt hat, auch das mag nicht 

ohne Beispiel sein. A b e r alle diese Eigenschaften vereint: dass ist doch vielleicht 

einzig." (1875 , pp. 2 4 8 - 2 4 9 ) 
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meine philosophischen Principien von den seinigen etwas abweichen, obgleich 
er doch auch eine Uebereinstimmung der Speculation mit der Philologie, die 
er wie ich der Geschichte gleichsetzt, nicht bestreitet, (p. 68) 

In his attempt to develop Humboldt's linguistic ideas, particularly his 
concept of the inner language form, Steinthal had turned to Johann 
Friedrich Herbart's (1776 — 1841) system of mechanical psychology, which, 
founded on the concept of apperception, sought to account for linguistic 
activity in terms of the interplay of mental representations. When Baynes 
opened his review with the statement that "One cannot but wonder at the 
apathy displayed by the English school of psychology toward the remark-
able contributions of the Herbartians, and more especially of [Moritz] 
Lazarus [(1824—1903)] and Steinthal, to comparative psychology and the 
science of language," he was referring, specifically, to the fact that, in 
addition to the functioning of consciousness, the Herbartians recognized 
also the role of the unconscious in all psychical activity, this at the 
time when the prevailing definition of psychology was 'the science of 
consciousness' (1884, pp. 144, 147). Arguing in favor of the Herbartian 
position, Baynes reasoned that " [ . . . ] the very fact of the 'narrowness of 
consciousness' implies a vast number of dim co-vibrating elements in any 
given psychical act" (1884, p. 147). Such, of course, is precisely the nature 
of the apperceptive process, where old representations give rise to new 
representations, where words develop out of words, with the whole 
process being guided by the existence of a feeling which the speech sound 
has in common with the mental state engendered by the perception of a 
given object or content. Language is, in other words, an unconscious 
production, as Steinthal emphasized over and again: 

[...] die Sprache ist keine Erfindung, sondern eine Entstehung oder Erzeugung 
im Geiste; kein durch Verstand vermitteltes Werk, keine absichtliche Verwen-
dung eines gesuchten und gefundenen Mittels zur Abhülfe eines bewussten 
Bedürfnisses, auch nicht eine glückliche Benutzung eines Zufalls zur Bereiche-
rung des geistigen Wirkens (denn auch dies setzt Nachdenken oder Bewusstsein 
über die mögliche Verwendung des sich Darbietenden voraus); sondern die 
Sprache ist geworden, ohne gewollt zu sein. Die unbewusst bleibenden und 
doch die Elemente des Bewusstseins beherschenden Gesetze wirken und führen 
die Schöpfung aus. (1881, p. 82) 

Whitney, too, dismissed the idea that language is a conscious invention, 
deeming it instead a human institution. As for its origin, this Whitney 
sought in interjections and the imitations of natural sounds, a view held 
by Anton Marty (1847 — 1914) as well, who, in his Ueber den Ursprung der 
Sprache (1875), gave it the name 'empiricism' to distinguish it from the 
theory put forth by Humboldt, Steinthal and others, which, Marty said, 
presupposed some natural instinct: this theory he dubbed 'nativism' (1875, 
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p. 18).16 As Ludwig To bier (1827—1895) noted in his review of Marty's 
work, the distance between Marty and Steinthal is actually slight, if not 
negligible (1877, pp. 175, 182). After all, interjections and sound imitations 
are subsumed under reflex sounds. Moreover, if, as Steinthal argues — 
and, as Marty and Whitney seem to agree language emerged in the 
absence of intention, then how can the rise of language be credited to the 
conscious imitation of natural sounds? That is, unconscious imitation 
based on reflex, as is the case with interjections, would necessarily have 
to precede conscious imitation. 

Marty's principal objections to Steinthal's theory can be summarized as 
follows. On the one hand, Marty rejected the claim that there had originally 
existed a reflex sound for every single perception, a claim which, as 
indicated above, Steinthal later retracted.17 Furthermore, Marty's insistence 
on the uniformitarian principle led him to conclude that Steinthal was 
wrong in assuming reflex sounds to have had a broader application in 
primitive times than is now observable, a conclusion which, as Tobler 
emphasizes, in no wise entails that Steinthal had entirely abandoned 
empirical ground, but rather that he had drawn an appropriate conclusion 
in light of the diverse circumstances which no doubt distinguished the 
primitive from the modern language situation. Marty also questioned 
Steinthal's claim that the relationship of reflex sound to object had origi-
nally been non-arbitrary, declaring that, had this been the case, there would 
appear to be no reason why this original similarity between sound and 

16 Marty clarifies the distinction he draws between these two views as follows: 
"Die einen nehmen an, dass sich bei den ersten Menschen unwillkürlich bestimmte 
artikulirte Laute an bestimmte Anschauungen oder Gedanken anschlossen, die 
anderen suchen die Entstehung der frühesten Worte ohne solche angeborene mecha-
nische Beziehungen zwischen ihnen und den Vorstellungen zu erklären. Wir wollen 
die erste Annahme mit dem Namen der nativistischen, die zweite mit dem der 
empiristischen bezeichnen." (1875, p. 18) 
Marty registered his objections to nativism — and, specifically to Steinthal — first 
in his Ursprung der Sprache (1875) and later in a series of ten articles entitled "Über 
Sprachreflex, Nativismus und absichtliche Sprachbildung,"which appeared in the 
Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Philosophie from 1884 to 1892, all of which are 
collected in a volume of his Gesammelte Schriften (1916) from which I cite. In the 
eighth of these articles (1891, XV, pp. 251 —284), Marty accuses Steinthal of making 
use of his criticisms without ever acknowledging him: 
"[...] soweit er in der dritten Auflage seines Urspr. d. Spr. (1877) nicht umhin 
konnte, frühere Positionen, die ich angegriffen hatte, aufzugeben, tut er dies, wie 
man weiß, in der Form einer Selbstkritik, bei der er mich nicht einmal als Vorgänger 
nennt. Soweit er aber an seinen alten Ansichten festhält, berücksichtigt er die von 
mir dagegen vorgebrachten Gründe mit keinem Worte; beides in einem Buche, das 
sich die Aufgabe stellte, eine historische Ubersicht über das bisher Geleistete und 
insbesondere auch über die im 'letzten Jahrzehnt' (also bis 1877) in betreff des 
Sprachursprungs angestellten Untersuchungen zu bieten." (1916, I, 2, p. 246) 
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signified should ever, or at least at such an early time, have come to be 
forgotten. Here Tobler quite rightly points out that, firstly, Steinthal had 
never explicitly held that sound and signified were similar, but rather, 
simply, that they were as related as possible. In other words, despite the 
relative degree of mediation involved, there nevertheless most probably 
existed some sort of correlation between reflex sounds and the experiential 
manifold, a correlation which would quite naturally be lost sight of since, 
with the establishment of every word, the need and capacity to make new 
words would necessarily diminish such that the sheer transmission of 
vocabulary from generation to generation would itself, as it were, hold in 
check new manifestations of the original creative drive. As Tobler puts it: 

Die erste Erregung von Sprachtätigkeit mag noch so momentan wechselnd, bei 
jedem Einzelnen und bei allen Einzelnen verschieden und für das betreffende 
Object zufällig sein, sie verlangt doch für das Subject ihren zureichenden 
Grund, den wir freilich um so weniger nachempfinden können, da sie sämmt-
lichen Urwurzeln auch schon in den ältesten uns erreichbaren Sprachgestalten 
längst in Form und Bedeutung entstellt oder ganz verloren sein werden. (1877, 
p. 178) 

The empiricist claim that language is a human acquisition and institution 
as opposed to the result of some innate propensity again does not seem 
to constitute a substantial difference vis-a-vis the nativistic position. For, 
in maintaining that language is continuous activity, that it is not ergon, but 
rather energeia, Steinthal would scarcely appear to be at odds with the 
empiricist position. Thus, though the strict distinction Marty draws be-
tween nativism and empiricism would certainly serve well to set him apart 
from Max Müller (1823 — 1900), for example, it does not capture as well 
the lesser differences between his position and that of Steinthal. Indeed, 
as Tobler surmises in his review, " [ . . . ] der Verfasser selbst hätte bemerken 
sollen, wie wenig schroff der Abstand zwischen ihm und seinen Gegnern 
ist," noting that even Steinthal's complex psychological mechanics would 
seem less unnecessary to Marty if only he had better read and understood 
Steinthal's theory (pp. 182 — 183). Marty counters Tobler's appraisal by 
declaring that " [ . . . ] eine Vermittlung und Verwischung des Unterschiedes 
nur auf Kosten der Klarheit und Wahrheit möglich ist, und daß Tobler 
insbesondere völlig irrt, wenn er glaubt, mit der Annahme der Onomato-
pöie, die auch ich mache, sei der Steinthalsche ,Reflex' als deren ,tiefere 
Begründung' unabweislich gegeben" (1916, I, 2, p. 313). Elsewhere Marty 
had concluded that Steinthal could have avoided much confusion had he 
simply stated that reflex movements are not onomatopoeic (1916, I, 2, 
pp. 10 -11 ) . 1 8 

18 A full and adequate treatment of Marty's views cannot be undertaken within the 
scope of this paper. 
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In contrast to Marty, Steinthal's student Hermann Paul (1846 — 1921), 
in his renowned Principkn der Sprachgeschichte (1880), declared himself to 
be in complete agreement with Steinthal's views on the origin of language: 
"Wir müssen in bezug auf die ersten sprachlaute durchaus bei Steinthals 
ansieht stehen bleiben, dass sie nichts anderes sind als reflexbewegungen" 
(p. 193). Retained in the second (1886) and third (1898) editions, this 
particular line was significantly revised, a decade after Steinthal's death, 
in the fourth edition of Paul's Principien (1909), where Steinthal is no 
longer named: "Wir müssen in Bezug auf die ersten Sprachlaute durchaus 
bei der Ansicht stehen bleiben, dass sie lediglich ein Bedürfnis des einzelnen 
Individuums befriedigen ohne Rücksicht auf sein Zusammenleben mit den 
Andern" (1909, p. 184). I f we compare the change in this line with yet 
another striking change in Paul's text, it would seem apparent that Paul 
modified his views to reflect, on the one hand, Marty's criticisms of 
Steinthal's theory, and, on the other, views of Wilhelm Wundt (1832 — 
1920), whose concept of Völkerpsychologie, along with Steinthal's, he dis-
missed in favor of individual psychology.19 "Die gebärdensprache", Paul 
states in the first edition of his work, "muss natürlich gleichfalls von 
unwillkürlichen reflexbewegungen ihren ausgang genommen haben" 
(1880, p. 194), while in the fourth edition this line reads: "Die Gebärden-
sprache muss natürlich gleichfalls von unwillkürlichen Triebbewegungen 
ihren Ausgang genommen haben" (1909, pp. 184—185). In substituting 
the term Triebbewegung for Steinthal's term Reflexbewegung, Paul would 
appear to be signaling his assent with Wundt, who was convinced that 
the drive to willful expression had to have precedence over reflex move-
ments since otherwise the purposefulness of the action would be left out 
of account. Indeed, Paul refers in a footnote to Wundt's definitive treatment 
of gesture language, after having discussed his belief, shared with Steinthal, 
that articulated language had evolved together with gesture language, the 
latter having become dispensable with the perfection of speech sounds 
(1909, p. 184). 

In developing his theory of the reflex sound, Steinthal had, as noted 
above, allowed " [ . . . ] dass jeder bestimmten, besonderen Seelenbewegung 
eine bestimmte körperliche entsprach welche physiognomisch und tönend 

19 As Marty proudly declared in 1908, many prominent linguists, seeing the appropri-
ateness o f his objections to nativism, came to bring their own views in line with 
his: 
" [ . . . ] K . Brugmann [(1849 — 1919)] scheint ihr [der empiristischen Theorie] im 
wesentlichen zugetan, ja mehr und mehr eine Anzahl hervorragender deutscher 
Sprachforscher, die — von Steinthal ausgehend — ursprünglich, gleich ihm, mehr 
zu nativistischen Ansichten neigten oder von denen dies wenigstens, um dieses 
Zusammenhanges willen, zu vermuten gewesen wäre. Ich meine Männer wie L. 
Tobler, H. Paul, Delbrück, Bruchmann und andere." (1916, I, 2, p. V I ) 
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zugleich war" (1881, p. 369). Indeed, he maintained that " [ . . . ] alle Wörter 
aller Sprachen mögen sich erst aus Geberdenwörtern, d. h. aus solchen, 
welche Anschauungen, also zusammengesetzte Vorgänge bedeuteten, ent-
wickelt haben": 

Die Einfachheit, zu welcher in dem Laute die Anschauung zusammengedrängt 
war, verlieh dem Geiste die Herschaft über sie und die Macht zur Abstraction, 
durch welche sie zur Vorstellung ward; wogegen die Geberde, die sinnliche 
Anschauung in ganzer Ausführlichkeit darstellend, durch die Schwere ihrer 
Körperlichkeit den Geist niederhält. (1880, p. 40) 2 0 

Steinthal extended his remarks about gesture language in discussing the 
language of deaf-mutes, the study of which left him convinced " [ . . . ] dass 
diese zeichen der taubstummen eine wirkliche wortsprache durch geberden 
ist, begriffe darstellend" (1868, p. 75). In fact, he felt that the study of 
deaf-mutes would throw more light on the origin of language than would 
the analysis of children's acquisition of language: " Jene Unglücklichen 
liefern den schlagendsten Beweis für die Reflexe von Sinneswarnehmungen 
und Vorstellungen auf die Sprachorgane, denn jeder von ihnen mag die 
Rudimente einer Lautsprache haben ohne Mitwirkung des Gehörs" (1868, 
p. 80). Though surely not all such vocal sounds are other than random in 
origin, nevertheless some are arguably the reflexes of sensory impressions, 
specifically of impinging sounds or tones, absorbed, as it were, by a 
'hearing' body and translated into feelings, which find their expressive 
release in vocalization. This is the apparent implication of Steinthal's claim 
that "Wenn nämlich dem Menschen auch gänzlich das Gehör, der Sinn 
für Warnehmung äußerer Laute, fehlt, so fühlt er doch die starken von 
außen her auf ihn einwirkenden Töne in den verschiedensten Teilen seines 
Körpers, als eigentliche Gefühle" (1880, p. 31). 

The gesture language of deaf-mutes, Steinthal clarifies, consists not of 
direct pantomimes, but rather of abbreviated imitations of the content of 
Anschauung, linked together in the expression of thought. In speech, that 
is, it is sounds which are made the signs of representations, " [ . . . ] während 
der Taube, für den der Laut nicht existirt, den Inhalt der Anschauung 
durch einen Teil derselben, nämlich durch ein abgekürztes Bild derselben 
{pars pro toto), sich innerlich vergegenwärtigt, und dieses als die allgemein-
ere Vorstellung auch äußerlich mimisch darstellt" (1880, p. 30). Thus, 
whereas the representations of speech embody the analysis o f Anschauung 
into its constituent substance and movement — consciousness, after all, 
registers perception as movement — "Die Geberdensprache bleibt wesentlich 
auf dem Standpunkte der Anschauung stehn, von welchem die Lautsprache 
ausgeht. Auf diesem stellen sich dem Geiste überall Dinge in Bewegung 

20 Steinthal made this claim about the role of gesture in the origin of language in his 
article "Ueber die Sprache der Taubstummen", which first appeared in 1851 
(Deutsches Museum von Prut% und Wolf söhn, pp. 904 — 925). I cite this article from his 
Gesammelte kleine Schriften (1880). 
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dar. Der Mensch sieht weder bewegungslose Dinge, noch dinglose Bewe-
gungen [ . . . ] " (1868, p. 81; emphasis mine). The gesture language of deaf-
mutes (Steinthal specifies that he is not speaking here of artificial f inger 
alphabets) nevertheless does attain to the level of Vorstellungen, to the 
status of a " [ . . . ] wirkliche wortsprache durch geberden [ . . . ] " (1868, p. 75), 
a point Steinthal makes abundantly clear: 

Die Sprache des Taubstummen hat also wie die Lautsprache drei Elemente, 
erstens eine objective Anschauung (d. h. eigentlich nur ein Complex v o n Empfin-
dungen), welche zweitens zur Vorstellung erhoben (d. h. durch das Gemeinsame 
der gegenwärtigen Anschauung mit vergangenen, also durch einen Teil dersel-
ben appercipirt, drittens sinnlich (und äußerlich) bezeichnet wird. (1880, p. 30) 

Reasoning that, since the object of perception first enters consciousness 
as movement, " [ . . . ] die Etymologie oder innere Sprachform aller Namen 
von Dingen [führt] auf Tätigkeiten, wie der Taubstumme die Dinge durch 
Tätigkeiten bezeichnet" (1868, pp. 81—82), Steinthal concludes that the 
most original speech sounds signified only Anschauungen; Vorstellungen 
emerged only later with the differentiation of thing and activity. As 
Steinthal made clear in his Die Entwicklung der Schrift (1852), the origin 
of writing — specifically pictorial writing — lies, like gesture language, 
anchored in the interwoven unity of Anschauung (p. 85). 

With the development of writ ing, Steinthal maintains, mankind, as a 
social or national group, attained to self-consciousness, just as the origin 
of consciousness in the individual is inseparable from the acquisition of 
language. Indeed, the very rise of culture and civilization is, he claims, 
inextricably bound up with the development of writing; each is dependent 
on and forms the basis of the other (1852, p. 49): 

Die Bildung der Schrift ist noch ein Erzeugniß des Volksgeistes, ein rein 
völkerpsychologisches Object. Aber die Verbreitung derselben macht in der 
Entwickelung des Bewußtseins eines Volkes den wichtigsten Abschnitt. Mit 
ihr tritt dasselbe in die Geschichte, erhält es ein staatliches, geschichtliches 
Bewußtsein, und hiermit beginnt das wirkliche Selbstbewußtsein des Volkes. 
Diese Epoche im Völkerleben gleicht derjenigen des Einzelnen, w o er zum 
ersten Male sich mit Ich bezeichnete. Mit ihr beginnt die Civilisation. (1860a, 
pp. 5 1 - 5 2 ) 

In seeing writing as a development of paramount importance in the rise 
of consciousness and civilization, Steinthal is again reflecting Humboldt, 
who held writing to be the ultimate expression of the creative power of 
language, indeed the very measure of the degree of perfection to which a 
language had attained.21 So highly did Humboldt esteem writing that he 

Humboldt set forth his views on the origin of writing in two essays: "Ueber die 
Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau" (1826) and "Ueber 
den Zusammenhang der Schrift mit der Sprache" (1838), both of which Steinthal 
refers to (1852, p. 31 f.), and both of which Humboldt first delivered in 1824 in the 
Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
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came to see speech as secondary, as even being influenced by writing. 
Commenting on Humboldt's curious conclusion, Steinthal notes: 

Humboldt bemüht sich in der That viel zu wenig, die A r t des Zusammenhanges 
von Schrift und Sprache darzulegen, und eilt vielmehr, diesen voraussetzend, 
sogleich zur Abwägung des Einflusses der Schrift auf die Sprache und vermit-
telst dieser auf den Geist, ohne auch nur diesen, in Wahrheit doch nur rückwir-
kenden Einfluss von dem primären der Sprache auf die Schrift übersichtlich zu 
scheiden. (1852, p. 37) 

To account for the way in which writing could influence speech, even 
among highly developed peoples which had no system of writing per se, 
Humboldt postulated the existence of an inner alphabet, the external 
manifestation of which, the outer alphabet, was but an accidental accretion. 
This inner alphabet owed its existence, according to Humboldt, to the 
perception of articulated sounds as differentiated, distinct entities. As 
evidence of this inner alphabet, Humboldt pointed to the rhythmic verses 
of the Greeks, which, he said, though they dated from pre-literate times, 
yet demonstrated indisputably a high degree of sound differentiation 
and careful attention to the minutest idiosyncrasies of individual sounds 
(Steinthal 1852, p. 42). Though Steinthal disagreed with Humboldt that 
there could be an inner alphabet in the absence of an outer alphabet, 
maintaining that " [ . . . ] in diesem nur sein kann, was in einer äusserlichen 
Form ausgeprägt ist" (1852, p. 53), he nevertheless considered Humboldt's 
concept of the inner alphabet to be as original and as important as the 
inner language form: 

Das ist gewiss nicht bloss richtig; sondern es liegt hierin abermals ein genialer 
Blick Humboldt's, aus dem Zusammenhange der Schrift mit den Sprachanlagen 
folgend, und von derselben Bedeutung für die Erforschung der Schriften, wie 
seine Erkennung der innern Sprachform für die Betrachtung der Spra-
chen. (1852, p. 42) 

Having rejected Humboldt's notion of an autonomous inner alphabet, 
Steinthal accordingly also discounted the 'evidence' Humboldt adduced 
from pre-literate verse: 

Hieraus folgt allerdings gegen Humboldt, dass weder die Griechen noch sonst 
ein Volk das innere Alphabet besassen, bevor sie das äussere hatten, eben weil 
sie dieses noch nicht hatten. Lautgefühl ist noch nicht Laut Wahrnehmung; 
sondern diese ist das in das Bewusstsein erhobene Gefühl . Wir wiederholen, 
Schrift ist eine zergliedernde Erkenntniss, die aber so lange noch nicht dasein 
kann, als das äussere Zeichen für dieselbe fehlt. (1852, p. 53) 

In other words, the existence of rhythm, of verse, prior to writing attests 
not to conscious perception, to conscious differentiation of sounds, but 
rather simply to a feeling for the relations of sounds to each other. After 
all, Steinthal reasons, "Etwas Anderes ist, einen guten Vers machen, etwas 
anderes ihn scandiren": 
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Die Form des Verses geht von dem auf das Lautgefühl und die laut- oder 
sprach-schaffende Kraft selbst sich erstreckenden Schönheitssinne aus, ohne 
eine bewusste Sonderung der Laute vorauszusetzen. Das Bauen des Verses ist 
künstlerisches Gestalten; das Alphabet ist erkennendes Scheiden. (1852, p. 53) 

In the course of dismantling the interdependency Humboldt alleged ob-
tained between pre-literate verse and the inner alphabet, Steinthal comes 
to the intriguing conclusion that the inner alphabet is, in fact, the necessary 
prerequisite of versification [Metrik)·. 

So wie wir nicht zu wissen brauchen, worauf Höhe und Tiefe der Töne beruht, 
um sie aufs schärfste zu unterscheiden, so brauchte der Dichter nichts von 
Metrik zu verstehen, brauchte kein zeichenloses Alphabet im Kopfe zu tragen, 
um die Verschiedenheit der Versmasse zu fühlen. Das Alphabet aber wäre als 
erster Schritt der Metrik anzusehen. (1852, p. 54) 

The development of writing, Steinthal clarifies, is contingent on the 
inner language form the way in which speech sound is bonded to 
signified — being continually perfected to the point that it gives rise to 
the inner alphabet, the inner perception of sounds as differentiated entities. 
And, just as the inner language form relates meaning to sound, so, in 
completely parallel fashion, what Steinthal calls the inner writing form — 
the way in which speech is conceived as something to be conveyed through 
external signs — relates speech to writing, to the outer alphabet. "Wir 
unterscheiden in der Tätigkeit des lebendigen Sprechens", Steinthal stated 
in his Ursprung der Sprache, "drei Factoren": 

1) den Laut, die Verleiblichung des Gedankens; 2) die innere Sprachform oder 
die bestimmte Weise dieser Verleiblichung; und 3) den Gedankeninhalt oder 
die Anschauungen und Begriffe, welche der Gegenstand der Mitteilung 
sind. (1877, p. 131) 

Accordingly, Steinthal distinguishes the following three factors as consti-
tuting writing: " [ . . . ] die Rede oder das Mitzutheilende, ferner das sichtbare 
Zeichen oder die äussere Form der Schrift, und die innere Schriftform oder 
die Weise, nach welcher die Rede als etwas äusserlich zu Bezeichnendes 
aufgefasst wird": 

Wie für die Erforschung der Sprache weder der Gedankeninhalt, noch der 
äussere Laut, so ist auch für die Schrift weder der darzustellende Inhalt, noch 
das äussere Zeichen das wahrhaft Wesentliche; sondern wie dort die innere 
Sprachform, so hier die innere Schriftform. (1852, pp. 52 — 53) 

But why, Steinthal asks, does the language drive not find satisfactory 
expression in speech sounds but instead always press towards the develop-
ment of writing? After all, the very existence of an outer alphabet, of 
writing, would seem to imply that the ideal, inner alphabet is somehow 
deficient. In his attempt to supersede this impasse Steinthal postulates the 
existence of an impulse to writing, which is independent of the inner 
feeling associated with sounds: 
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Es muss also zum innern Gefühl der Laute, als etwas von ihm verschiedenes 
und ganz unabhängiges, noch ein Drang zur Schrift hinzukommen. Dieser erst 
ist der wahre Quellpunkt der Schrift. (1852, p. 45) 

Without such an impulse to writing, Steinthal argues, the inner feeling 
associated with sounds cannot become an ideal inner alphabet: 

[...] er [der Drang zur Schrift] ist aber — gegen Humboldt wenn das 
innere Lautgefühl ein inneres, ideelles Alphabet werden soll, ihm selbst ganz 
unerlässlich und eine erst zu ihm hinzutretende Macht. (1852, p. 45) 

Humboldt had erred, Steinthal concludes, precisely in that he had 
confused the inner alphabet with the inner sensation of sound. Having 
thus modified Humboldt's views, Steinthal is able to offer the following 
summation of his own conception of the relation of writing to language: 

Wir halten also wohl das nothwendige Verhältniss der Schrift zur Sprache fest 
und behaupten ebenfalls, dass der Bildung oder auch nur — wenigstens wenn 
sie fruchtbar auf die Sprache einwirken soll Aufnahme einer Buchstaben-
schrift das Gefühl der gesonderten Laute vorangehen muss, ein Gefühl, welches 
zur Sprachanlage der Nation selbst gehört und insofern wie die Sprache selbst 
organisch heissen kann; wir vermeiden aber die Folgerung, welche sich daraus 
für die unmittelbare Entstehung der Schrift ergäbe, indem wir für die Bildung 
der Schrift dieses organische instinctive Lautgefühl nicht als hinlänglich aner-
kennen, sondern dazu noch die Erhebung dieses Gefühls in das Bewusstsein, 
in die Wahrnehmung fordern. Nicht die instinctiv sprachliche, sondern die 
wahrgenommene Lautsonderung bildet das innere Alphabet und ist der Trieb 
der Schrift. Diese Wahrnehmung der Laute steht zur äussern Schrift in jener 
unmittelbaren Beziehung eines Innern zum Aeussern, entsteht und wächst mit 
ihr in gleichem Verhältniss. (1852, p. 46) 

Convinced that linguistic activity — speech, as well as gesture language 
and writing — is a psychological, not a logical, object of study, Steinthal 
recognized that psychology, not logic or strict positivism, was most likely 
to illuminate the processes of mind which manifest themselves, on the one 
hand, in individual linguistic behaviour, and, on the other, in the linguistic 
expression of groups of individuals — that is, in the mental character of 
the folk or nation, the object of his national psychology (Völke rp s y cho l o g i e ) . 
In carrying out his linguistic program, Steinthal established himself as a 
founder, along with Wilhelm von Humboldt, of psychologism in linguis-
tics, an approach which, since predicated on the belief that there obtains 
an isomorphism between linguistic and mental phenomena, must necessar-
ily rest largely on aprioristic, subjective inferences about the nature of 
mind as reflected in language. As a manifestation of the human psyche, 
language is, necessarily, a psychological product, and so any study which 
treats it exclusively as physical product, to the neglect of its psychical 



Steinthal on the Origin of Language 5 4 5 

shadow, will ineluctably result in a deficient, lopsided account of 
integrated essence. 

Contrary to most characterizations of their linguistic program as being 
strictly positivistic, the neogrammarians, for whom Steinthal was a source 
of considerable inspiration, in fact inculcated an approach to the study of 
language aimed at unifying its psycho-philosophical and physiological 
components.2 2 Nevertheless, it is indisputably most unfortunate that the 
history of the study of language has, virtually without exception, been 
marked by over-zealous devotion, now to the subjective, now to the 
objective side of language, the inescapable consequence of which has been 
a consummate failure to ratify the compositional integrity of mankind's 
most esteemed institution.23 

That Steinthal's writings have been quarantined to the archives of 
mystic, esoteric incunabula while he himself has, for the most part, lapsed 
into the limbo of oblivion must, thus, be attributed in large measure to 
the pendular extremes of orientation to the study of language to which 
such designations as psychologism, positivism and descriptivism attest. 
Had Steinthal's all too vocal critics but realized that, in constructing his 
cogent conception of language ontogeny, he was simply drawing out the 
full ramifications of the belief that language is — at least partly, if not 
most importantly — a manifestation of mental agency, they might have 
better understood that he was not so much an oneiromancer — as their 
paralogistic conjectures led them to believe — as he was a well-rounded 
theoretician, whose pursuit of the inner forms of language, as of gesture 
and writing, was ever moderated by meticulous attention to its outer 
characteristics. Thus, the extent to which language is to be considered the 
expression of innate proclivities notwithstanding, Steinthal's theory of the 
origin of language out of reflex sounds must be accorded the significance 
it merits as an original contribution to the palimpsest text of language 
origin theories. 

Cf. Christy 1983 for a discussion o f the psychological component o f neogrammarian 
theory. 
After acknowledging that German linguists had, from the beginning o f the nine-
teenth century on, produced a number o f useful studies on the origin, nature 
and development o f language, Theodor Benfey (1809 — 1881), writing in 1869, 
concluded: 
" [ . . . ] doch läßt sich nicht verkennen, daß sie [diese Arbeiten] im Ganzen noch 
mehr, als wenigstens viele besondre Theile der Sprachwissenschaft, die Spuren des 
Anfangs einer Wissenschaft an sich tragen. Hier ist es, wo sich philosophische und 
linguistische Anlagen innig vereinigen müssen, um einen gedeihlichen Fortschritt 
in Aussicht zu stellen. Dieser Vereinigung begegnen wir bis jetzt noch keineswegs 
in genügendem Maaße. Bei einigen der Männer, welche sich mit den hier in Betracht 
kommenden allgemeinen Fragen beschäftigt haben, tritt die eine, bei andern die 
andre zu sehr hervor; in voller Harmonie stehen sie wohl noch bei keinem." (p. 787) 
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J O A N L E O P O L D ( L O S Angeles) 

The Last Battle over the Tower of Babel: 
The controversy between August Friedrich Pott and 

Franz Kaulen 

Kaulen, a missionary defender of Biblical monogenesis: 1. Kaulen's use of the 
views of Humboldt ians, KöZ&frpsychologists and A. F. Pott , 2. Kaulen on linguis-
tic diversity, 3. Kaulen on the typology of "isolating", "agglutinative" and "inflect-
ing" languages, 4. the importance of etymology, 5. language and ethnicity, 
6. Kaulen's use of historical and theologically-oriented linguistics, 7. Kaulen on 
"innere Sprachform", 8. Kaulen on the relationship of words and ideas, 9. Kaulen 
and uniformitarianism, 10. Kaulen on thought as independent of language, 
11. Kaulen on religious diversification presaging linguistic diversification. 

Pott , a linguist decrying speculative and mythological uses of linguistics by 
theologians: 1. Pott 's support for polygenesis, 2. separation of linguistic methods 
f rom others, 3. Pot t ' s distinction between the "genealogical" and "physiological" 
interpretations of the typology of "isolating", "agglutinative" and "inflecting" 
languages, 4. the Adamic theory and its overestimation of the pristine character 
of Hebrew, 5. Pott on natural necessity and human agreement, divine teaching 
and human invention in the origin of language, 6. Pott on the relation of religious 
and linguistic development, 7. Pot t on Kaulen's sources: Schelling, Bunsen, Max 
Müller, Ewald. 

* 

By the mid-nineteenth century, the supporters of the Bible's views on the 
unitary origin of language in the Garden of Eden and the diversification of 
tongues at the Tower of Babel had largely retreated from the field of linguistic 
scholarship, at least in Germany; they restricted themselves to a theological 
or philosophical audience. However, one Jesuit scholar, Franz Philipp Kau-
len (1827 — 1907), who had both theological and minor linguistic credentials, 
did make a final effort to reconcile the findings of recent "scientific" compar-
ative and general linguistics with theological interpretations of the origin 
of language.1 This was in his Die Sprachverwirrung Babel. Linguistisch-
Theologische Untersuchungen über Gen. XI., 1 — 9 (Mainz 1861). 

1 Pott, Anti-Kaulen, p. 290. See also Wedewer, with admiration for Kaulen's one 
Ursprache theory at a later date. Wedewer, Sprachwissenschaft, p. 52. On Kaulen's 
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Kaulen had been a missionary in China and had recently published a 
chrestomathy and vocabulary of Manchu. His purpose in the Sprachverwir-
rung, he stated, was to reconcile the results of linguistics and the data of 
Biblical revelation, taking these latter seriously, unlike most linguists. This 
attempt might be compared with that of Protestant "natural theology" to 
reconcile naturalistic interpretations of the Bible with natural science (for 
example, Darwinism) rather than with contemporary Catholic exegesis. 
But Kaulen was not practicing Protestant Biblical "higher criticism"; 
rather he was seeking to reassert respect for clerical and traditional Biblical 
interpretation. He wished to show that the Book of Genesis was an 
integrated whole and that its "facts" were reconcilable with a "deep" 
well-founded scientific point of view.2 

Kaulen contrasted the Biblical view of one original language with the 
then current linguistic emphasis on the diversity of languages as an 
indicator of a multiplicity of original languages. Kaulen had in mind the 
theory of linguistic polygenesis, supported by linguists such as August 
Friedrich Pott (1802 — 87), who opposed what he considered to be the 
Bibliocentric theory of linguistic monogenesis. 

Despite this inherent conflict, or even because of it, Kaulen seized upon 
the work of a linguist least likely to be sympathetic, Pott. He used it, 
along with that of Humboldtians and KoT&erpsychologists such as H. C. 
von der Gabelentz and Heymann Steinthal, to demonstrate a purported 
convergence between Biblical and modern thought . Kaulen played upon 
Pott 's renown in emphasizing that Pott was referred to as "Stimmführer 
der modernen Sprachforscher" by other writers, who coupled Pott 's name 
with that of the divinity in "wenn Gott und Pott helfen" Kaulen compared 
Pott 's views on language with Moses' and found them to be fundamentally 
similar.3 Pott, we believe, would have admitted that the common character-
istics of languages might be explained by the common nature of the human 
spirit, but not by the supposed common forms of all language, which, he 
said, turned out not to be genealogically related. Pott separated his belief 
in the general human character of language f rom attempts to deduce one 
primordial language or one primordial race.4 Kaulen also brought the 
1/oV^rpsychologists to bear on primordial linguistic history. He wrote in 
their terms about the diversity of language as the result of psychological 
factors, the role of the individual in modifying language, and the difficulty 

biography, see Erwin Gatz, "Kaulen, Franz Philipp", Neue Deutsche Biographie 11, 
1977, pp. 357 — 358. <For the question of theological interpretation of the origin 
of language see also Albertz in the present publication, vol. I I . ) 

2 Franz Philipp Kaulen, Linguae Mandsburicae Institutiones [...], Regensburg 1856. 
Kaulen, Sprachverwirrung, pp. ν —vi, 1—2. 
ibid. p. 68, 212. 

4 ibid., p. 27, quoting Pott , Ungleichheit, p. 242. Kaulen, Sprachverwirrung, p. 176. 
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of defining the ever-changing boundaries of languages and dialccts. That 
more and more languages were being discovered did not dismay Kaulen. 
He considered modern linguistics' main achievement to be its continuing 
success in grouping languages into "families" and "stems" showing, that 
the earlier one went back in time, the closer the members of linguistic 
"families" or "stems" approximated each other, thus leading to the conclu-
sion that there had been one original language.5 

Kaulen pointed to the admitted inadequacies of the so-called "physio-
logical" typology of "isolating", "agglutinative" and "inflecting" language, 
as further evidence for a possible unitary origin of language. Closeh 
related languages could have striking differences in the placement of 
grammatical markers (Danish Folket, Dutch het volk). And there were 
countless middle steps between the three classifications, so that a language 
could be more or less close to any of the three types. The only possible 
genetic conclusion, he felt, would be that all these formations developed 
gradually from one type. Languages probably ran through all the stages 
of typological classification, interpreted historically [or rather in terms of 
evolution]. First there was isolation of roots, then agglutination of form-
roots with content-roots and then the inflected merging of the two. 
Subsequently, the opposite process — of simplification from synthetic to 
analytic languages — set in.6 

But as Die Sprachverwirrung continued, Kaulen increasingly hurled barbs 
at Pott, saying that Pott could not prove that linguistic dissimilarity meant 
different genetic origin.7 Kaulen turned Pott's rationalistic scepticism 
against him, maintaining that even scepticism might cause one to support 
or at least not deny the theory of the unitary origin of language. 

[...] die Frage nach Einheit oder Verschiedenheit des Ursprungs sämmtlicher 
Sprachen kann nicht anders beantwortet werden, als auf Grund der Wur^eljor-
schung, indem bloss die Wurzeln uns dasjenige Element in der Sprache darstellen, 
das vor aller geschichtlichen Veränderung deren wesentlichen Bestandtheil 
bildet. Da solche Forschungen nur erst für einen sehr unbedeutenden Theil der 
Sprachen auf der Erde geführt sind, so kann die uranfängliche Einheit aller 
Sprachen nicht aus wissenschaftlichen Gründen geleugnet werden.8 

Kaulen urged that investigation of etymology and of laws of sound 
change continue especially for non-Indo-European and non-Semitic 
languages so as to lead to the simplest forms of linguistic roots. By 
analogy with what he considered current successful comparisons of roots, 

5 ibid., pp. 6, 1 3 - 1 5 . 
ibid., pp. 4 7 - 5 3 , 56. 
ibid., p. 65, 67. 

8 ibid., p. 57. 
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Kaulen speculated that one could expect to prove the identity of roots in 
all languages.9 

Kaulen also in passing attempted to generalize from language to ethnic-
ity. He wrote of one "indogermanisches Urvolk" migrating from the 
Himalayas. He cited Pott as his authority for this, but Pott in the passage 
referred to had only mentioned Indo-Germanic languages and their, more 
potential than real, identical origin in one fundamental Indo-Germanic 
language.10 Kaulen accepted the idea of the possible future linking of the 
three typological stages of language (isolating, agglutinative, inflecting) 
with specific groups of peoples — respectively the Chamitic, Japhetic and 
Semitic peoples mentioned in the Bible.11 

Only after citing as authorities those linguists most opposed to his 
opinions did Kaulen go on to call upon those seemingly more favorable 
to the Ursprache theme, for example, August Schleicher and theologically 
oriented writers who were seeking to link Oriental languages into a far-
flung "Turanian" group (Friedrich Max Müller) or to find common root 
words and a common origin for the Indo-European and Semitic languages 
(Julius Fürst, Franz Delitzsch, Heinrich Ewald). Kaulen echoed Pott's 
praise of Müller, but glossed over the grave misgivings that Pott had felt 
about Müller's and Bunsen's comparison of roots and classifications of 
languages in the mid-1850's. Kaulen lauded their work of this period as 
providing the first building blocks for proof of the original unity of 
language12 und supported Bunsen's emphasis upon comparison of roots 
rather than grammatical forms.1 3 

Kaulen's Biblical orientation surfaced with greater frequency in later 
portions of the book as he continued to write about the Ursprache. He 
held that the original language of all mankind was still preserved by some 

9 ibid., p. 33, 36. 
ibid., pp. 16 — 17, 20—22, 65; Pott, Htymol. ForschI, p. xxvii. 
Kaulen, Sprachverwirrung , pp. 229 — 230. Kaulen took a rather old-fashioned position 
that the only inflecting languages were the Semitic, and he claimed that Bopp, 
Burnouf and Boehtlingk supported this view. He seemed to place the Indo-European 
languages in the agglutinative category, ibid., p. 47. 
E.g., Pott, in Kaulen, Sprachverwirrung, pp. 24, 2 6 - 2 7 ; pp. 20, 22, 68; 6 9 - 7 0 . Pott, 
"Kennzeichen" 

13 Kaulen's view of the nature of the root was, on some points, not far removed from 
Pott's. Kaulen wrote that roots were ideal sound constructs. The Chinese and the 
Trans-Gangetic languages were composed solely of roots; but these roots, compara-
tive linguistics taught, were really remnants of older linguistic forms. They were 
viewed as roots for practical reasons associated with current usage. Kaulen, Sprach-
verwirrung, p. 39. On Pott's view o f the root as the abstracted vocal and ideal unity 
of genetically related forms, not as an independent historical fact, see Bense, 
"Bemerkungen"; Horn, "Pot t " , pp. 322 — 324; Pott, iitymol. l-'orschI, pp. 147 — 148; 
Pott, Etymol. Forsch.2 11/1, 1861, p. 1, 78, 91, 194, 196; also Ellis, "Third Annual 
Address", p. 101, 105. 
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people, after the destruction of the Tower of Babel, and that this language 
was a predecessor of Hebrew.14 

Just as he approached his opponents head on, as if they were friends, 
Kaulen also addressed some of the most difficult concepts in general 
linguistics, seeking support for his ideas. Not only had linguistics showed 
the widely differing external formations of language or linguistic "stems", 
it also had alluded to diverse, uncombinable "inner forms" The external 
formative elements of language, here interpreted as the phonological, were 
basically the same everywhere, Kaulen said, because human vocal chords 
were constructed in the same way, and so must articulate sound be. But 
the inner linguistic form needed further examination.15 

The "innere Sprachform," he maintained, had been of minor importance 
to Wilhelm von Humboldt; but Karl Wilhelm Ludwig Heyse and Steinthal 
had given it added significance. Humboldt had only meant by "innere 
Sprachform" the general form of thought as it was expressed in each 
individual language by vocal means. Heyse, Steinthal and now Pott applied 
it to "the real system of grammatical categories of a language" which 
reflected a mode of thought or logic distinctive to each people, not a 
general logic. Kaulen asserted that Humboldt had believed that there was 
only one inner form, common to all languages, because the logical categories 
expressed in language were the same everywhere; they were not subjective. 
Even adopting Steinthal's approach, Kaulen postulated that an Ursprache 
could have had all the categories which were found divided up among 
later languages. Or the Ursprache might not yet have developed definite 
grammatical forms or categories, but might have expressed all these 
relationships by means of juxtaposition of roots, a stage through which 
even the most developed languages has passed.16 

Kaulen went on to try to imbed his theological concept of the Ursprache 
in a philosophy of language which could be related to Steinthal's and 
Wilhelm von Humboldt's. He wrote that there was a direct, unique relation 
between each concept and its expression in the one original language. 
Words did not express objects, relationships or ideas. Rather, they usually 
derived from one of the characteristics of a thing, which had taken hold 
of the human imagination. (An example was Sanskrit duhitr, daughter, 
from "the milking one".) These characteristics were concrete; and Kaulen 
agreed with the sensationalists that abstract ideas hard hirst been expressed 
through sensible images.17 

Kaulen, Sprachverwirrung, p. 71. 
ibid. p. 27. 

" ibid. pp. 57 — 59. ibid., p. 27, quoting Pott, Ungleichheit, p. 242. ibid., p. 60. 
ibid. p. 31 n. 45; pp. 36 — 37, 78, 85 — 86. Kaulen's semantic argument concerning 
duhitr was much closer to the views of Max Müller than those of the Humboldtians. 
However, his acceptance of sensationalist theories brought him, in that regard, 
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Ancient languages, particularly the Semitic, were rich in sound symbol-
ism and closely related to music and poetry. The connection between 
sound and meaning was conscious, symbolic, not merely conventional. 
The relation of sound to language was, however, not solely a symbolic 
one, but also an "organic" or "pathognomic" one, as Steinthal would say. 
Alternatively, from a religious point of view, Adam could be said to have 
been aware more completely, clearly and definitively than any other man 
of the relation of sound to meaning, for he had developed all knowledge 
from first principles and could see the "nature of things" Thus words 
were signa naturalia, signs not only of thought, but of things themselves. 
These words were most economically expressed, probably in the first 
instance by monosyllables. According to Kaulen, language existed fully as 
energeia, to adopt Humboldt's usage, only in Paradise. Language had no 
subjective "innere Sprachform" for Kaulen, since there was only one, 
totally logical form of thought expressed in language from its beginnings.18 

Kaulen rejected Steinthal's uniformitarian view that man had always 
been in approximately the same circumstances on earth and had developed 
language originally in the same way in which he would develop it now. 
In Kaulen's view of linguistic change, the two episodes of man's decline — 
the Fall and the Tower of Babel — were exceptional events which had 
diminished the Ursprache's fullness, correspondence with reality and pri-
mordial unity. After the Fall, the same external forces began to operate 
upon language that still affect it today. But it was only after the Tower 
of Babel that there developed a multiplicity of languages and heathen, 
polytheistic religions.19 

Nonetheless, Kaulen did not adopt Max Müller 's theory that, unlike at 
present, early thought could not have occurred without language. For 
Kaulen, language was not a necessary concomitant of primitive (Adamic) 
thought. Thought could develop, then as now, earlier than and indepen-
dent of language.2" 

The origin of language lay for Kaulen in both divine provision and 
human creativity. Language was a faculty built into man by God, in that 
God gave man the capacity for language, the necessary speech organs and 
the ability to give ideas an organic linguistic expression. But Kaulen 

closer to the Humbold t i ans than to Max Mül l e r . ( F o r Humbo ld t ' s theory see also 
Trabant in the present v o l u m e . ) 

18 For Pott 's publ i shed work s on sound symbol i sm, see, for example , Β 47, 54, 125, 
163, 229, 232 and 236, in Leopold , Letter IJveth. Kaulen, Sprachverwirrung, p. 71, 
81; pp. 73, 8 2 - 8 3 , 92; p. 84; pp. 8 8 - 9 0 . 

ibid. , p. 108; pp. 140—142 <for Ste inthal ' s un i formi tar ian posit ion, Christy in 
the present v o l u m e ) , 
ibid. , p. 119. 
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allowed that early man had free will in the act of using the "Sprachform" 
prepared for him by God.21 

Just as Kaulen used modern linguistic theory before turning to religious 
explanations of the unitary origin of language, he discussed naturalistic 
theories of the origin of races (even Darwin's, which tended to support a 
monogenetic interpretation) before going on to Biblical evidence. Minute 
evolutionary differentiation and the alteration of racial characteristics by 
climate, geography and mode of life were important "scientific" explana-
tions of the development of many races from one primeval pair. To this 
Kaulen added a religious cause, that the diversification of religions into 
polytheisms (as opposed to an original monotheism) occasioned the real 
separation into peoples. Thus, in essence, his explanation of linguistic 
development had a religious basis. The diversity of languages was due to 
the differentiation of peoples, which was the result of the falling away 
from the original religion. Kaulen pointed to the greater linguistic similar-
ity between Chamitic and Japhetic [ = Indo-European] languages than 
between either of them and the Semitic languages as a parallel to the 
religious divide, between Chamitic and Japhetic polytheism and Semitic 
monotheism. With the advent of Christianity, Kaulen hoped that the 
reunification of the world's religions and ways of speaking could be 
achieved.22 

Pott, as one of the founders of comparative Indo-European linguistics 
along with Bopp and Grimm, was incensed by Kaulen's book, both for 
its unscientific, theologically oriented content and for the lip-service and 
misinterpretation it applied to linguistic scholarship, particularly that of 
Pott and of those general linguists closest to Pott, that is, Humboldt and 
Steinthal. Pott wrote that Kaulen's book "hat um desswillen leicht für 
Manchen etwas Verführerisches, weil es mit dem Scheine der Wissenschaft 
schlimmen Missbrauch treibt und sich gar oft die Redeweise der Wissen-
schaft aneignet, ohne solche zu sein, ja im Grunde, ohne auch nur es sein 
zu wollen."23 

Pott was often most outraged when his views were misinterpreted, even 
with great respect, in order to support the opinions of his opponents. 
Thus he had recently produced an entire book, Die Ungleichheit menschlicher 
Rassen [...J, to counter the use of his own and other scholars' arguments in 
Arthur de Gobineau's Essai sur l'inegalite des races humaines (4 v. Paris 
1853 — 55). Anti- Kaulen oder Mythische Vorstellungen vom Ursprünge der Völker 
und Sprachen followed this Pottian pattern of starting from a current 
"reactionary" use of linguistics to provide a work critical of unscientific 
or mythological linguistics, based on Pott's collectanea. Pott mixed correc-

ibid. p. 124. 
ibid. p. 201; p. 202; pp. 2 0 4 - 2 0 5 ; p. 235; pp. 2 4 6 - 2 4 7 . 

23 Pott, Anti-Kaulen, p. 290. Leopold, "French-German Connections". Tylor, "Pott". 



The Last Battle over the Tower of Babel: Pott vs. Kaulen 555 

tions of Biblical etymologies with analysis of different peoples' cosmologies 
and interpretations of the origin of language, the history of mythology 
and the results of contemporary ethnology. Unlike Kaulen, he began 
mainly from mythological and ethnological interpretations of early man's 
history, which he debunked, rather than from a linguist's own interpreta-
tion of the origin of language or speech. Our discussion will concentrate 
on the sections concerning the origin of language. 

Pott thought that, in desperation, theologians were looking to ethnology 
and linguistics for foundation stones to prop up their "knowledge" of 
man. Pott wanted to deny theology this assistance and himself shied away 
from linguistic or ethnological speculation about the origin of man or 
language. He ridiculed theological discussions of the language of God in 
Genesis, the language of man after death, the language of the angels, and 
the language of the snake in Paradise. He tended to favor the polygenetic 
theory of multiple origins for human languages and races. He did not find 
the "scientific" proof of a monogenetic origin of languages or races in the 
work of Müller, Bunsen or Kaulen. Nor did he allow Kaulen to shift the 
burden of proof from theologians to linguists, as if one had to accept the 
Biblical story of monogenesis of languages and races unless linguists 
could conclusively disprove it. Methodologically, Pott would not admit 
theological methods or evidence into linguistics. He advocated the strict 
separation of linguistic methods from all others when dealing with linguis-
tic history. Only linguistic techniques, not theological speculation, should 
apply.24 

Pott repeated his opposition to the glossing over, by Müller, Kaulen 
and others, of the distinction Pott had made between "genealogical" 
and "physiological" relationships among languages. The "genealogical" 
relationship could possibly show that a group of languages, such as the 
Indo-European, had a common origin in a common group of speakers of 
the original common language; but "physiological" relationship, among 
languages that might have structural similarities called "inflecting" "agglu-
tinative" or "isolating", did not necessarily mean that these languages 
were genetically related or that their speakers had been. Pott mistrusted 
Kaulen's and Bunsen's reliance upon root analysis alone to demonstrate 
the original unity of languages and he protested the way in which Ewald 
and Müller ignored linguistic form when they compared roots.25 

Pott rejected Kaulen's Adamic theory. Pott seemed scandalized by 
Kaulen's claim of linguistic superiority for Hebrew, over languages like 
Greek and Latin which Kaulen considered agglutinating. Pott denied the 
deduction that Hebrew was closest to the original language of Adam and 

24 Pott, Anti-Kaulen, p. 176; p. 71; pp. 1 0 7 - 1 0 9 ; p. 110; p. 127. 
25 ibid., pp. 1 1 2 - 1 1 3 ; p. 292. 
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pointed to its own defects, such as unsuitability for composition and for 
expression of rhetorical periods. He rejected the idea that one could 
consider Hebrew as older or more original because it employed more 
sound symbolism than other languages. He did not mention, except briefly 
in passing, his own theories of the importance of sound symbolism in 
linguistic forms. He claimed that Kaulen raised Adam before the Fall to 
the level of a god, with a complete, purely objective language, a language 
that Pott thought was humanly impossible.26 Pott doubted that one person, 
such as Adam, could have given rise to language. He asked whether it 
was not necessary to have linguistic interaction among the members of a 
family at least, if not a people, for a full language to develop. The few 
words that Adam was supposed to know did not comprise a " language" 
for Pott. And what about additional vocabulary and the parts of speech? 
Were they missing from this Adamic language? If Adam and Eve had had 
a language in which each word corresponded to true knowledge of a 
thing, as Kaulen said, they would have had no need to communicate with 
each other, because they already knew everything. Language for them 
could not have been a means of communicating the world of the senses 
to their understandings.27 

Pott then summarized ancient and modern, Western and non-Western 
interpretations of the origin of language and script in human agreement 
(thesis) or in natural necessity (physis), in divine teaching or in human 
invention. For Pott, as for Steinthal, languages were a product of human 
freedom and thus subjective, although this freedom and subjectivity were 
conditioned by one's own mother tongue and one's natural and social 
environment. However, for Pott unlike for Steinthal, there were certain 
[quasi-Kantian] categories which underlay parts of speech and grammatical 
forms, concepts such as space, time, number, rest and movement, being 
and becoming. These were more the product of necessity.28 For Pott, 
unlike for Kaulen, divine intervention played no part in the origin of 
language. 

On the relation of religion to linguistic development, Pott also differed 
sharply with Kaulen. Pott, like many anthropological writers on religion 
would, denied Kaulen's contention that religious affiliation paralleled 
linguistic grouping or that the development of religion could have fol-
lowed a course from monotheism to polytheism as that of language 
supposedly had from the one Ursprache to many languages. In Germany, 
the advent of Lutheranism had not created a linguistic split. Among the 
Jews at least, Pott said, the reverse pattern of development from polytheism 

26 ibid. p. 296; p. 152; p. 130; p. 133. On Pott's study of sound symbolism, see n. 18 
above. 
Pott, Anti-Kaulen, p. 73; p. 132. 

28 ibid., pp. 102 ff.; also pp. 137 f., 214 ff; pp. 196, 2 0 7 - 2 0 9 . 
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to monotheism was much more likely. Pott also quoted the botanist 
Matthias Jakob Schleiden and Wilhelm von Humboldt to introduce the 
prevailing scientific view that there was a law of development or progress 
f rom the incomplete to the complete, rather than the reverse. Thus man 
generally had not decayed f rom a perfect state, as Kaulen supposed, 
but improved himself f rom a less perfect condition.2 9 Pott undoubtedly 
resented, too, the affront to linguistics that was implied by Kaulen's 
insistence that the diversity of languages, so admired by the Humboldtians, 
was the result of man's sin, man's denial of God and man's polytheism. 

Pott took special exception to many of Kaulen's sources, who were more 
famous than Kaulen himself. He correctly saw in Schelling's Einleitung in 
die Philosophie der Mythologie the source of the idea that monotheism evolved 
into two-deity systems and then polytheism. Schelling recognized the same 
principle of development in languages, which were originally monosylla-
bic, then disyllabic and later polysyllabic. Schelling likewise assumed, Pott 
thought , an original unity of the human species. So did Darwin, whom 
Pott considered a strange bedfellow for Kaulen. Pott was suspicious of 
Darwin's influence in the humanities, particularly in linguistics, and scoffed 
at the ape ancestors and monogenesis to which Darwinism pointed. 

About the linguists whom Kaulen cited, Pott here repeated his critical 
comments regarding Bunsen and Müller, for the former's attempts to 
emphasize similarities of roots and the latter's to condense languages into 
broad structural families such as "Turanian" in order to make more 
probable the unitary origin of language and man.3 0 Pott also added to his 
list the Gött ingen Semiticist Heinrich Ewald for his two Sprachwissenschaft-
liche Abhandlungen, I. Abhandlung ueber den Bau der Thatwörter im Koptischen, 
1861, and II. Abhandlung ueber den Zusammenhang des nordischen (türkischen), 
mittelländischen [ = Indo-European], semitischen und koptischen Sprachstammes, 
1862. Though Ewald realized the difficulty of the task, he tried to define 
the above four groups of languages, including Turkic with Dravidian, and 
to indicate that their similarity and common origin were coming closer 
and closer to being proved. With these works, Ewald explicitly arrayed 
himself against those who denied the unitary origin of man and languages. 
Ewald ignored Humboldt or Steinthal, especially when he maintained that 
all languages were equal f rom their beginnings in prehistorically expressing 
all human conceptions. (Pott disliked the idea of any period of language 
without history.) Ewald used his own peculiar and outmoded geographical 
classification of languages and claimed that it was approaching a genetic 
one, according to Pott. Yet Pott asserted again and again his belief in the 
polygenesis of languages, at least until all languages, including Amerindian, 

29 ibid., p. 143, 68, 297; p. 149; p. 128; p. 209. 
Schelling, Philosophie der Mythologie, pp. 133 — 136. Pott , Anti-Kaulen, p. 171, 181. 
Cf. Pott, Etymol. forsch.2 I, p. 93. 
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Polynesian, Chinese and so on, not just Ewald's four main groups, could 
be shown to be related. While Ewald did not rely on root comparisons 
but instead looked at forms of words and sentences, Pott considered his 
methods as ahistorical as those of Bunsen and Müller. One had to make 
sure, Pott said, that one did not throw time and causation to the winds 
as was often done in studying the history of developmental stages, without 
considering before and after. Ewald frequently used words such as "noch", 
"schon", "Neuerungen", "Fortschritt", "Rückschritt" and "Stillstand" that 
to Pott indicated the insecurity of his foundations. The similarities which 
Ewald found, such as those in prepositions or postpositions, were so 
common and the selection from among the possibilities was so limited 
that they could show nothing about genetic relationship, Pott asserted.31 

In addition to contending that Ewald's monogenetic schema of linguistic 
evolution was unproved historically, Pott emphasized that it did not 
support Kaulen's contention that Hebrew was closest to the world's 
proto-language. Ewald indicated that the mittelländisch, or Indo-European, 
languages in the original homeland of mankind in high Asia were develop-
ing through all the linguistic stages. Before they reached their last, complete 
form, at their earlier stage of agglutination, the nordisch (Ural-Altaic) 
languages peacefully and gradually separated from them and kept this 
form as the Ural-Altaic people migrated northwards. According to Ewald, 
Pott said, the proto-language would have been similar to both Sanskrit 
and Mongolian. Then, just before the Indo-European languages reached 
their full development, a language group violently split off and moved to 
the south. Radical changes developed in this group, which later broke 
into two language families the Semitic and the Coptic. The Semitic 
languages were truer to the Indo-European than was the Coptic, which 
evolved in a more one-sided and divergent manner.32 

Thus Pott, in his Anti-Kaulen, was attempting to close the door on an 
era, to shut out of linguistics antiquated, theologically oriented or mythical 
speculations on the origin of language. Though the work could not have 
succeeded completely in this goal, nevertheless, was an important 
collection of old speculations on the subject. And it serves to demarcate 
historical linguistics' repudiation of the centrality of the origin of language 
question. 

Pott, Anti-Kaulen, p. 245, 292. Pott, "Kennzeichen"; Müller, "Turanian Family of 
Languages" Pott, Anti-Kaulen, pp. 220ff. 2 3 3 - 2 3 4 ; p. 230; p. 248; p. 259, 292; 
p. 237 Ewald's articles were issued separately as they appeared in the Abhandlungen 
der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften Göttingen, Historisch-philologische Klasse 
9, pp. 1 5 7 - 2 1 9 ; 10, pp. 3 - 8 1 . 

32 Pott, Anti-Kaulen, pp. 239 ff. 
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LILIANE WEISSBERG ( B a l t i m o r e ) 

Natur als Gleichnis: 
Zum Sprachursprung bei Ralph Waldo Emerson 

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) ist neben Henry David Thoreau (181 Τ -
Ι 862) der bedeutendste Vertreter des amerikanischen Transzendentalismus. Der 
folgende Beitrag beschäftigt sich vor allem mit Emersons erstem Buch Nature, 
das ein Kapitel zur Sprache enthält. 

Emerson entwickelt in Nature eine religiöse Fragestellung zu einem ästhetischen 
Konzept. Seine romantische Sprachtheorie ist von Swedenborgs Korrespondenz-
Begriff geprägt. Die Suche nach dem Ursprung der Sprache entspricht einer Suche 
nach dem Wesen der Natur; die Suche nach beidem entspricht schließlich einem 
Modell, das Emerson als Prozeß der Metapher selbst an den Ursprung setzt. 

Emersons Nature formuliert nicht nur die Gedanken des Transzendentalismus 
als Manifest; seine Philosophie prägt bis heute das Selbstverständnis der amerikani-
schen Literatur. 

* 

Myself I then perus'd, and limb by limb 
Survey'd, and sometimes went, and sometimes ran 
With supple joints, as lively vigor led: 
But who 1 was, or where, or from what cause, 
Knew not; to speak I tri'd, and forthwith spake, 
My Tongue obey'd and readily could name 
Whate'er I saw. Thou Sun, said I, fair Light, 
And thou enlight'n'd Earth, so fresh and gay, 
Ye Hills and Dales, ye Rivers, Woods, and Plains 
And ye that live and move, fair Creatures, tell, 
Tell, if ye saw, how came 1 thus, how here? 

John Milton, Paradise Lost 

Im achten Buch seines Paradise Lost läßt Milton den ersten Menschen, 
Adam, zu Worte kommen. Obwohl ihm sein eigener Ursprung unklar ist, 
hat Adams Gespräch mit seinem „göttlichen Historiker" bereits Ge-
schichte.1 Er erinnert sich an die Entdeckung seiner Sprache als einem 

' Milton, Paradise Lost VIII. S. 267-277, 5 - 6 . 
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Körperteil neben anderen; die Sprache zeigt sich als ein Organ, das ihm 
in seiner Funktion sofort zu Willen ist. Adam kann benennen, was er 
sieht, und da die Sprache ihm natürlich erscheint, muß sie auch der Natur 
verständlich sein. So kann er sich mit Fragen nach seinem eigenen Ort 
und Ursprung an die Natur selbst wenden. Nach Milton, so dürfen wir 
annehmen, spricht Adam hebräisch, obwohl die Sprache hier als kunstvoll 
englischer Vers erscheint. Welches jedoch ist die Sprache der un-menschli-
chen Natur, und wäre es Adams Naivität allein zuzuschreiben, daß er sich 
hier, im Paradies, eine Antwort von ihr erhofft? 

Und könnte die Natur nach dem Verlust des Paradieses noch eine 
Antwort geben? Welcher Mensch könnte dann, an Adams Stelle, diese 
Fragen an die Natur richten? Wenn der Name des ersten Menschen, 
„Adam", bereits so offensichtlich seinen physischen Ursprung die 
Erde bezeichnet, könnte umgekehrt die Erde den Sprachursprung 
sichtbar machen? Und wie entgeht man dem Zirkel, der darin besteht, daß 
Adam die Frage nach dem Ursprung und dem Namen an die Erde richtet, 
die den Ursprung und die Antwort als Namen bereits gab? 

Ralph Waldo Emerson, Bewohner des letzten neuen Paradieses, Ame-
rika, einem Land, das Hoffnung geben sollte auf einen Neuanfang nach 
dem Sündenfall, beschreibt sich, fragend, als Naturhistoriker. Natur und 
Geschichte bilden nicht nur den entscheidenden Rahmen, in dem nach 
dem Sprachursprung gesucht wird. Die Naturgeschichte selbst versinnbild-
licht die Methode, gemäß der gefragt werden muß. Die Frage nach der 
Methode wiederum erhält allerdings eine paradox klingende Antwort: 
Emerson beschreibt seine „ L o g i k " als eine Erzählung von Anekdoten, die 
selbst eine Art von System bilden. E r führt dies in seinem Vortrag „The 
Natural History o f the Intellect" aus: 

My contribution will be simply historical. I write anecdotes of the intellect; a 
sort of Farmer's Almanac of mental moods [. . .] But if one can say so without 
arrogance, I might suggest that he who contents himself with dotting a 
fragmentary curve, recording only what facts he has observed, without attempt-
ing to arrange them within one outline, follows a system also, — a system as 
grand as any other, though he does not interfere with its vast curves by 
prematurely forcing them into a circle or ellipse, but only draws that arc which 
he clearly sees, or perhaps at a later observation a remote curve as the same 
orbit, and waits for a new opportunity, well assured that these observed arcs 
will consist with each other.2 

Emersons geschichtliche Verfahrensweise erscheint hier zwanglos und 
natürlich; der Intellekt kann wie nach einem Bauernkalender beobachtet 
und beschrieben werden. Bei der Wiedergabe von Witterung, der Prognose 

2 Emerson, Works XII , S. 11 — 12. Zu Emersons Begriff von System und Geschichte 
siehe auch Kronick, American Poetics of History, S. 37 — 90. 
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von günstiger Saat und Ernte, wird die Anekdote dem geschlossenen 
Kreis vorgezogen. Die Anekdote, als geheime, neue, bislang unpublizierte 
Erzählung, nähert sich bereits von ihrer Wortgeschichte her einem Ur-
sprung von Geschichte.3 Nähern wir uns auch dem Ursprung der Sprache? 

Emersons erste Aufzeichnungen über die Bedeutung der Naturge-
schichte finden sich in den Tagebucheintragungen zur Zeit seiner Europa-
reise im Jahre 1833. Sie halten seine Eindrücke anläßlich eines Besuchs 
des Pariser Jardin des Plantes fest. Emerson legt diese Notizen seinem 
1833 verfaßten Vortrag „The Uses of Natural History" zugrunde. Das 
geschlossene naturgeschichtliche Kabinett, das einen Teil des Gartens 
ausmacht, präsentiert die Natur als Sprache: 

Moving along these pleasant walks, you come to the botanical cabinet, an 
inclosed garden plot, where grows a grammar of botany — where the plants 
rise, each in its class, its order, and its genus, (as nearly as their habits in 
reference to soils will permit,) arranged by the hand of Jussieu himself. I f you 
have read Decandolle with engravings, or with hortus siccus, conceive how much 
more exciting and intelligible is this natural alphabet, this green and yellow 
and crimson dictionary, on which the sun shines, and the winds blow.4 

Farbe, Größe and Geschlecht formen ein Wörterbuch und eine Grammatik, 
aber die Ordnung des natürlichen Alphabets bildet nur eine bestimmte 
Sprache der Natur. Eine Landschaft, nach dem Bauernkalender beobachtet, 
bietet sich zwar bereits der Kultivierung durch den Menschen an, der 
geschlossene Garten jedoch charakterisiert trotz seines „natürlichen Alpha-
bets" ein bestimmtes System französischer Naturwissenschaft und Klassifi-
kation. Muß, auf der Suche nach einem Ursprung, nicht auch nach dem 
Verhältnis von Natur und Naturgeschichte gefragt werden? Würde eine 
besondere, amerikanische Naturwissenschaft dem Paradies näher kommen? 

Die Galerie der Pflanzen begeistert Emerson als eine Bildersammlung, 
als das ins Leben gerufene Buch als System. Die andere Frage nach der 
Sprache der Natur fragt nach dem Bild selbst, löst es aus diesem System 
als Rätsel für die Naturgeschichte des Menschen. Die Realität der Pflanzen 
übertrifft nämlich eine „Verlebendigung" des Buches; die Wirklichkeit ist 
seltsamer, reicher als der bekannte Text. Während das geschlossene System 
ordnet und sich in sich selbst kehrt, löst die Natur als Bild das übersicht-
liche System ein, indem es über das Sichtbare hinausweist. Sie folgt einer 

Das von Onions herausgegebene Oxford Dictionary of English Etymology be-
schreibt „anecdote" als „secret history, [...] story of a detached incident [...]. Derived 
primarily from the title Anekdota of Porcopius' memoirs (VII) of the private life 
of the Emperior Justinian and Theodora." Kluges Fitymologisches Wörterbuch zitiert 
Prokop in der Ubersetzung: „noch nicht herausgegebene, daher neue u. bes. 
fesselnde Geschichten" 

4 Emerson, Early Lectures, S. 8. 
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anderen Ordnung, bildet eine „Brücke" in den Bereich des Unsichtbaren.5 

Emersons Garten scheint gerade dann an Bedeutung zu gewinnen, wenn 
er zu einer Anekdote wird für den „Intellekt": 

Whilst I stand there I am impressed with a singular convict ion that not a form 
so grotesque, so savage, or so beautiful, but is an expression o f something in 
man the observer. We feel that there is an occult relation between the very 
worm, the crawling scorpions, and man. 1 am moved by strange sympathies. 1 
say I will listen to this invitation. I will be a naturalist.6 

Beobachtung, Einladung und Deklaration: die Rhetorik in dieser Passage 
folgt einer Wende zum Ich, einer Selbstbehauptung. Wir mögen alle eine 
allgemeine Wahrheit fühlen, aber es ist Emerson selbst, der eine Einladung 
erhalten hat und versuchen möchte, ihr zu folgen. Ist die Antwort der 
Natur daher eine Einladung, bei der sich das fragende Ich als Forscher 
und Naturhistoriker finden kann? Emerson, der dieser Einladung folgen 
möchte, folgt einem Ruf, der seine eigene, aber auch eine „allgemeine" 
menschliche Natur bestätigt, denn hier kehren wir zum „wir" zurück. 
„Naturalist" zu sein ist keine Berufsbezeichnung, sondern der natürliche 
Zustand des Menschen, den Emerson hier exemplarisch finden will. Es ist 
der Zustand, Fragender zu sein, ein Student der Natur als Naturgeschichte; 
ein Zustand, in dem die einladende Natur, aber auch das fragende, sich 
formierende Ich den „göttlichen Historiker" bildet. 

Für den Städter wird die Besinnung zur Frage zu einem Privileg und 
zu einem Erziehungsprozeß, der sich auf günstige Umstände berufen muß. 
Der Luxus des natürlichen Auges ist teuer geworden. Emerson, um sein 
eigenes Augenlicht besorgt, entwirft eine komplexe Metaphorik, die eine 
Sicht beschreibt, bei der gerade die „merkwürdigen Sympathien" eine 
Möglichkeit bieten können, jene Entfremdung aufzuheben, die sich nicht 
zwischen dem Städter und seiner Arbeit zeigt, sondern zwischen dem 
Menschen und der Natur. Auch dies ist eine Frage der „Methode", der 
Sichtweise, der „Sympathie": vielleicht wäre es möglich, die Natur selbst 
als ein Bild des Ichs zu verstehen, das Erlebnis der Natur auf eine 
Unmittelbarkeit zurückzuführen, die spontan — man ist versucht zu sagen 
ursprünglich Erfahrung nicht nur außer sich setzt, sondern ist. Der 
„transparente Augapfel" [transparent eye-ball\ ist das wahrscheinlich provo-
zierendste Bild, das Emerson in seinem Buch Nature entwirft.7 Deutlich 

Kenneth Burke prägt in seinem Aufsatz „I. Eye. Ay — Emerson's Early F^ssay 
'Nature': Thoughts on the Machinery o f Transcendence" den Ausdruck „bridging" 
Burkes Aufsatz ist wiederabgedruckt in Sealts und Ferguson (Hrsg.), Emerson's 
Nature, S. 1 5 0 - 1 6 3 . 
Emerson, Early Lectures, S. 10. 
Emerson, Nature, S. 13. Auch hier, in der Privilegierung des Auges über die Hand 
(Poirier, Α World Elsewhere, S. 51), kann Emersons Unterscheidung zum „Städter" 
gezogen werden. 



Natur als Gleichnis: Ralph Waldo Emerson 565 

wendet sich Emerson schon in der Einleitung des Buches gegen eine 
Philosophie, die dem Ich ein Nicht-Ich entgegensetzt gegen Fichtes 
Philosophie also, die er durch Thomas Carlyles Schriften kennengelernt 
hatte, und durch die Kritik S. T. Coleridges. 

Mit Emersons erstem Buch, Nature, erfahren wir Geschichtsschreibung 
als Geschichtenschreibung. Der Titel des Buches umfaßt das besondere 
Objekt der Beschreibung, das sich einer anderen Beschreibungsweise 
wehrt. Wie steht es hier jedoch um das Verhältnis von Lehrer und Schüler? 
Zielen Emersons Fragen darauf, den Städter zu belehren, oder ist es die 
Natur selbst, Titel und Objekt, die „Antwort" gibt? Hat seine Lehre 
sprichwörtliche Gültigkeit, und sind die Antworten von den Lesern ebenso 
spontan zu treffen? 

Kein Buch könnte persönlicher Erfahrungen wiedergeben als dieses, 
denn ELmersons Anekdoten lassen sich auf seine Vorlesungen wie „The 
Uses of Natural History" zurückführen und auf Tagebucheintragungen, 
die bereits Jahre zurückliegen. Emersons erstes Buch ist offensicht-
lich — kein literarischer Anfang. Thomas Carlyle, jener englische Städter, 
der half, die Brücke von der deutschen Romantik zum amerikanischen 
Transzendentalismus zu ziehen, erhielt Emersons Buch wenige Monate 
nach seiner Veröffentlichung im Jahre 1836. Der Umschlag des farbig 
gebundenen Exemplars, das Carlyle besaß, gab bereits selbst den Himmel 
wieder.8 „Your little azure-coloured Nature gave me true satisfaction", 
antwortet er im Februar 1837 Emerson. Der Band selbst bietet jene 
„merkwürdigen Sympathien": 

1 read it, and then lent it about to all my acquaintance that had a sense for such 
things: from whom a similar verdict always came back. You say it is the first 
chapter o f something greater. I call it rather the Foundation and Ground-plan 
on which you may build whatsoever o f great and true has been given vou to 
build. 9 

Nature, jene „Zusammenfassung" der Gedanken Emersons zur Natur und 
Naturgeschichte, die gleichzeitig den Grund und Boden für seine späteren 
Arbeiten bieten könnte, enthält Emersons ausführlichsten Anekdoten zur 
Sprache. Emerson widmet ein ganzes Kapitel in Nature der Sprache als 
einem Teil der gebenden und hier wiederzugebenden Natur. Nature ist 
aber nicht nur ein Grundriß, sondern auch ein bereits kultivierter Boden 
und eine errichtete Architektur. Die Architektur, in ihrer Verbindung von 
bildender Kunst und Nützlichkeit, wird von Emerson selbst oft zitiert, 

B Nature erschien grün, hell- oder dunkelbraun und hell- oder dunkelblau gebunden. 
Siehe Sealts und Ferguson (Hrsg.), Hmerson's Nature, S. 65 — 66. 
Carlyle an Emerson, 13. Februar 1837. Der Brief ist wiederabgedruckt in Sealts und 
Ferguson (Hrsg.), Emerson's Nature, S. 89. 
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um die Eloquenz als Bau im Gleichnis darzustellen.10 Nature ist ein 
Anfang, in dem es sich wohnen läßt. 

„Schönheit" [beauty] und „Nützlichkeit" [use, aber auch implizit Waren-
charakter: commodity] erscheinen in Nature wieder. Dem Leser, von dem 
Carlyle einen Sinn für diese paradoxen abschließenden Anfänge erwartet, 
begegnet in diesem Buch die alltägliche Erfahrung als Katalog: als „Na-
ture", „Commodity", „Beauty", „Language", „Idealism", „Spirit" Zwei-
mal erscheint also die Natur, indem sie diese Kapitelüberschriften, der 
Logik von Boden und Bau gemäß, anführt und überschreibt. Die Kürze 
und Selbstverständlichkeit der Uberschriften erweckt nur die verhaltene 
Neugier einer Enzyklopädie gegenüber, die nirgendwo Vollständigkeit 
behauptet. Eine letzte Kapitelüberschrift, „Prospects" mag sich spekulativ 
geben, über den Katalog hinausführen, den der Leser überprüfen soll. 
Repräsentieren diese Worte und Begriffe, die Kapitel ankündigen und 
gleichzeitig konzentrieren, eine Ordnung der Natur? Emersons Einleitung 
zu Nature zeigt einen anderen, zweiten Katalog. Hier zählt Emerson die 
Phänomene auf, die durch keine Theorie erklärt werden können; die nicht 
nur unerklärt, sondern unerklärbar sind: „Language, sleep, dreams, beasts, 
sex."11 In einer späteren, 1849 erschienenen Fassung, bildet ein sechster 
Begriff die Mitte dieser Kette: „madness" 12 

Es ist auffallig, daß die Sprache der einzige Begriff ist, der in beiden 
Aufzählungen wiederholt wird. Der Beschreibung widerstehend und nur 
von exklusiver Offensichtlichkeit, reiht „Sprache" sich mit Begriffen ein, 
die den Tag scheuen und zensiert werden, die wenig wissen von einem 
menschlichen „Intellekt" Doch während „Sprache" in dieser zweiten 
Folge die Reihe anführt, bildet der Begriff gleichzeitig Titel und Objekt 
in jener Serie von sichtbaren Alltäglichkeiten, deren Natur, und die als 
Natur, Emerson als Objekt des Buches vorstellt. In der Folge der Kapitel-
überschriften ersetzt „Sprache" die „Vcrrücktheit" [madness] der ersten 
Serie, rückt an die Stelle des Deplazierten selbst. Sie tritt aus der Reihe 
von Unbewußtem, von Trieben hervor und bildet in der Architektur 
von Nature eine Art Wendepunkt zwischen dem Sichtbaren [„Nature", 
„Commodity", „Beauty"] und dem Abstrakten [„Discipline", „Idealism", 
„Spirit"].13 So vollzieht sich bereits in der symmetrischen Konzeption des 
Buches selbst, das „ursprünglich" als ein Aufsatz „Nature" geplant war, 

10 Siehe Richard Lee Francis, „The Architectonics of Emerson's Nature", wiederabge-
druckt in Sealts und Ferguson (Hrsg.), Emerson's Nature, S. 164—174, hier besonders 
S. 166, und Warner Berthoffs Einleitung zu Nature, S. XXIX. 
Emerson, Nature, S. 7. 
Siehe Sealts und Ferguson (Hrsg.), Emerson's Nature, S. 68; aber auch Harris, 
„Emerson's Second Nature", S. 39. 

13 Francis entwickelt in „The Architectonics of Emerson's Nature" einen noch viel 
ausführlicheren „Bauplan" von Nature. 
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dem ein zweiter, „Spirit", folgen sollte,14 was in der Diskussion im Kapitel 
„Language" selbst entwickelt wird: Die Beziehung der Sprache zu der 
sichtbaren, materiellen Natur und zum Geist. 

„Beauty" und „use", Schönheit und — nicht zuletzt ökonomische — 
Nützlichkeit sind von der Sprache (als Natur) wie von der Natur selbst 
zu erwarten. Was ist aber die Natur? Wer ist in dieser Sprache, die das 
Unbeschreibbare anführt und die Mitte des zu Beschreibenden bildet, das 
Ich, der Fragende, der Naturalist, dessen Exklusivität seine „Theorie" und 
sein Schreiben ermöglicht? Kann die Sprache sich jemals anders zeigen als 
in diesen beiden Fragen? 

Sprache erscheint in Nature als eine — die dritte — Form, in der die 
Natur dem Menschen dient. Emersons Entwurf in „Language" setzt die 
Natur gleich an Stelle der Sprache ein, versteht das dem Menschen eigene 
ebenso als das andere, das hier übereignet wird. Bei diesem Vorgang wird 
die Natur zum Gefährt des Gedankens, indem sie diesem als metaphorische 
Übertragung dient. Eine Aufstellung erklärt dies und blickt voraus auf 
das zu erwartende Kapitel, beschreibt Sprache und „Sprache": 

Nature is the vehicle of thought, and in a simple, double, and threefold degree. 
1. Words are signs of natural facts. 
2. Particular natural facts are symbols of particular facts. 
3. Nature is the symbol of spirits.15 

Die Struktur des Kapitels folgt dieser Dreiteilung. Emerson bietet dem 
Leser nichts anderes als einen Kommentar zum etablierten „Wort" Die 
Struktur des Kapitels (wie die von Nature insgesamt) ist ohne die Predigt-
Tradition in Neuengland undenkbar. Emerson, der nach F. O. Matthiessen 
über das Schreiben und die Sprache nachdenkt wie kein Amerikaner vor 
ihm,16 stellt die Fragen an die Sprache und die Natur in einer Tradition, 
mit der er erst bricht, als sich die religiöse Frage der Schriftauslegung und 
Exposition in eine ästhetische verwandelt.17 Die Sprachphilosophie, welche 
die Kirche — auch die unitarische, deren Pfarrer Emerson eine kurze Zeit 
lang war18 — akzeptierte, war die Sprachphilosophie John Lockes. Lockes 
einflußreicher Essaj Concerning Human Understanding besticht durch den 

14 Emerson schreibt an seinen Bruder William Emerson am 28. Juni 1836: „Mv little 
book is nearly done. Its title is 'Nature.'Its contents will not exceed in bulk S. Reed's 
Growth of the Mind. My design is to follow it by & by with another essay, 'Spirit'; 
and the two shall make a decent volume" (Let t e r s , S. 26). 

15 Emerson, Nature, S. 32. 
16 Matthiessen, American Renaissance, S. 30. 

Siehe besonders Gura, The Wisdom of Words. S. 75—105, aber auch Packer, Emerson's 
Fall, S. 22 — 84 und 148 — 211 und Gura, „The Transcendentalists and Language" 

18 Emerson gab seinen Beruf auf, weil er angeblich die Praxis des Abendmahls nicht 
mehr mit der Auslegung der Schrift rechtfertigen konnte. Zu Emersons Biographie 
siehe Firkins, Ralph Waldo Emerson. 
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Versuch nüchterner Empirie. 1 9 Worte haben bei Locke einen weisenden 
Zeichencharakter und werden, darin gleichen sie einem politischen Vertrag, 
durch Konvent ionen festgelegt. 

Emersons erster Grund-Satz wendet sich gegen Locke mit Lockescher 
Geste: seine Krit ik ist zwar bestimmt, aber seine Ablehnung nicht radikal.20 

Emerson nimmt Lockes Zeichenbegriff scheinbar auf, obwohl der wei-
sende Charakter der Sprache nicht mehr allein den Bereich der Konvent ion 
betrifft . Er zitiert Sprachgeschichte: 

Every word which is used to express a moral or intellectual fact, if traced to 
its root, is found to be borrowed from some material appearance. Right originally 
means straight·, wrong means twisted. Spirit primarily means wind·, transgression, the 
crossing of a line·, supercilious, the raising of the eye-brow. We say the heart to 
express emotion, the head to denote thought; and thought and emotion are, in 
their turn, words borrowed from sensible things, and now appropriated to 
spiritual nature.21 

Emersons Sprachgeschichte mag mit den Beispielen der Etymologen spie-
len.2 2 Sie spielt aber auch deutlich mit einer Passage bei Locke, in der es 
ebenso um den Ursprung geht — hier dem der Erkenntnis, dem Ursprung 
von knowledge. Wir müssen, so Locke, unsere Worte auf gemeinsame, 
gewöhnlich wahrnehmbare Ideen \common sensible ideas] zurückführen: 

Spirit, in its primary signification, is breath; angel, a messenger; and I doubt 
not but, if we could trace them to their sources, we should find, in all languages, 
the names which stand for things that fall not under our senses to have had 
their first rise from sensible ideas.23 

19 Lockes 1690 erschienene Abhandlung prägte auch das Sprachdenken in Neuengland. 
Miller setzt den Einfluß Lockes vor allem mit Jonathan Edwards' Umformulierung 
des Calvinismus in der Sprache Lockes an. Zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts 
war Lockes Philosophie fast unwidersprochen mit der Kirche in Einklang gebracht 
(Transcendentalists, S. 34). Siehe auch Lowances recht allgemein gehaltene Ausfüh-
rung in The Language of Canaan, S. 247 — 295. 
Emersons Schriften werden zumeist als eine radikale Wende von Lockes Philosophie 
gelesen; siehe zum Beispiel Matthiessen, American Renaissance, S. 32 — 33, und Gura, 
The Wisdom of Words, etwa S. 79. Eine Kritik an dieser Generalisierung findet sich 
in Wests Rezension von The Wisdom of Words, S. 82. In seiner Bestimmung der 
Suche nach einer Universalsprache als Charakteristik der Aufklärungsphilosophie 
geht West aber nicht darauf ein, inwieweit sich das Konzept einer Universalsprache 
auch bei Emerson finden ließe. 
Emerson, Nature, S. 32 — 33. 

22 West weist in seiner Rezension von The Wisdom of Words (S. 83) darauf hin, daß 
viele Beispiele in „Language", besonders der „moral terms", aus der Abhandlung 
Hörne Tookes, The Diversions of Purley, stammen. Eine Erläuterung der etymologi-
schen Theorien Hörne Tookes und seiner Beziehung zu Lockes Sprachphilosophie 
findet sich in Aarsleff, The Study of Language, S. 73—114. 

23 Locke, Essay Concerning Human Understanding, S. 5 (III.5). Lockes Sprachphilosophie 
muß Emerson auch indirekt bekannt gewesen sein, da sie weitgehend das Textbuch 
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Lockes Sprachgeschichte möchte zwischen dem Konzept einer sozialen 
Vereinbarung, die viele Sprachen zuläßt, und dem eines göttlichen Ur-
sprungs, der nur eine einzige Sprache kennt, vermitteln. Mit seinen Beispie-
len sucht Locke jedoch nicht nur nach einer ursprünglichen Bedeutung 
der Worte, sie deuten selbst eine Schöpfung an (der Geist als Atem) und 
eine Verkündigung (der Engel als Vermittler). Emerson zitiert in seiner 
eigenen Ausführung den Geist [spirit], aber nicht Lockes Engel; seine 
Beispiele sind tatsächlich sensible in jener anderen Bedeutung des Wortes: 
praktisch. Die gerade oder krumme Linie, die Emerson beschreibt, kann 
einen Acker begrenzen; der Mensch selbst ist hier verantwortlich für seine 
Saat. 

Locke's „Ideen" umfassen schließlich „operations of sensible things": 
einen Vorgang.2 4 Es geht Locke um den Gedankengang selbst. Emerson 
dagegen bleibt beim Wort und nimmt daher, paradoxerweise, die biblische 
Schöpfung etwas genauer: Nicht Lockes „Idee", sondern das Wort selbst 
steht zu Anbeginn. Für Emerson ist dieses Wort ein Hauptwort und kein 
Verb, und seine Bezeichnung noun schließt, wie seine Beispiele zeigen, auch 
das Adjektiv ein. Der Prozeß der Abstraktion mag im Geheimen vor sich 
gehen und in der Vergangenheit verloren sein, aber der Ursprung des 
Prozesses ist sichtbar, da dieser selbst vom Sichtbaren ausgeht: „Children 
and savages use only nouns or names of things, which they continually 
convert into verbs, and apply to analogous mental acts." 2 5 Emersons 
Sprachgeschichte beginnt beim Wort, das Sichtbares bezeichnen kann, und 
zeigt sich doppelt: im Wort und im Objekt. Die Natur dient dem Menschen, 
indem sie den geheimen Prozeß ermöglicht, der sich auf zweierlei Weise 
offenbart. Denn die Entwicklung der Sprache selbst vom Konkreten zum 
Abstrakten ist nur eine Analogie für jenen Prozeß zwischen Mensch und 
Natur, den Emerson als „äußere" und „innere" Schöpfung [outer und 
inward creation] bezeichnet.26 

Die Natur — das materielle Objekt — bietet sich als das erste konkrete 
Wort, das materiell ist, dinglich, aber einen Verweisungscharakter hat. Das 
Wort aber kann konkret oder abstrakt sein, nicht nur auf ein materielles 
Ding oder einen Gedanken verweisen, sondern eigentlich auch beides sein. 
Die Struktur von Nature könnte den Verweisungscharakter der Sprache 
dahingehend verständlich machen, daß Sprache eine Zwischenstellung 

von Hugh Blair, Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (1783) prägten, das den 
Unterricht bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein strukturierte; siehe Hopkins, 
Spires of Form, S. 114, und Liebman, „The Development of Emerson's Theory of 
Rhetoric, 1 8 2 1 - 1 8 3 6 " 

24 Locke, Essay Concerning Human Understanding, S. 5 (III.5). 
25 Emerson, Nature, S. 33. Dieses Argument richtet sich gegen Bishop ( E m e r s o n on the 

Soul, S. 104 f.), der auf der Repräsentation eines „Aktes" besteht. 
26 Emerson, Nature, S. 32. 
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einnimmt, beides ist: eine ökonomische Münze , die zwischen dem Geist , 
d e m Übernatürl ichen, und der Na tur zirkuliert (denn die Natur , so Emer-
son, bietet auch wirtschaftl ichen Nutzen) , 2 7 aber auch der architektonisch 
wichtige Ort in einem System, das v o m Sichtbaren ausgeht , und den Weg 
zum übernatürlichen Innen/Außen bahnen möchte. 

E m e r s o n n immt die besondere Stel lung der Sprache jedoch gleich 
wieder zurück. D i e Münze hat zwei Seiten, die Architektur ist G r u n d und 
Bau. D i e Sprache kann auf ihre begrenzte und grenzgänger i sche Funkt ion 
nicht festgelegt werden. D i e besondere Na tur der Sprache erklärt sich 
darin, daß sie selbst N a t u r ist. Wenn „Naturge sch ich te " auch „über-
natürl iche" Geschichte sein kann, dann nur, weil die Na tur selbst auch 
das übergrei fende G a n z e darstellt. „ N a t u r e is a l a n g u a g e " stellt E m e r s o n 
in Nature fest, aber auch bereits J a h r e zuvor in seinem Tagebuch . 2 8 

Und obwohl der G e d a n k e einer Beziehung zwischen der sichtbaren und 
unsichtbaren Welt L o c k e s Sprachtheorie widerspricht, zeigt der Erzie-
hungs roman , den E m e r s o n als eine F o l g e diese Feststel lung skizziert, 
auch deutlich jenen Wunsch, der die Aufk lärungsphi losophie best immte: 
nämlich die Feststel lung einer universalen Sprache. So schreibt er in seinem 
Vortrag zur „Natura l H i s t o r y " : 

N a t u r e is a l a n g u a g e a n d every n e w fact w e learn is a n e w w o r d ; b u t it is not 
a l a n g u a g e t aken to p ieces a n d dead in the d ic t ionary , b u t the l a n g u a g e put 
t o g e t h e r in to a m o s t s i gn i f i cant a n d un iver sa l sense . I wi sh to learn this 
l a n g u a g e — not that 1 m a y k n o w a n e w g r a m m a r b u t that 1 m a y read the g r e a t 
b o o k w h i c h is wri t ten in that t o n g u e . 2 9 

E m e r s o n s Aus führungen zu seinem zweiten Punkt , „Part icular natural 
facts are symbols o f particular fac t s " , führen den Symbolbegr i f f ein. In 
seiner Fests te l lung ist scheinbar nicht mehr v o m Wort oder der Sprache 
die Rede, sondern von „natür l ichen" und best immten anderen Tatsachen. 
Wenn E m e r s o n nach irgendeiner „univer sa len" Einheit sucht, so ist es 
eher ein Strukturprinzip, das vergleichbar macht, etwa das einer Rückfüh-
rung zu einem Bild, das selbst wie die Metapher es verdeutlicht 
zwei Bereiche in sich einschließen möchte. 

D e r vereinigende und veral lgemeinernde Naturbegr i f f alterniert mit 
dem Bild eines Spiegels , der Innen und Außen einander ähnlich macht; 
Sprache wird zu einer F r a g e (verkehrender?) Symmetrie . E m e r s o n s Suche 
gilt, der Tradition der religiösen Abhandlungen nach, aber immer auch 
noch jener unsichtbaren moral nature, nur ist auch diese Antwort im Bereich 

In seinem Vortrag zur „Natura l H i s t o r y " zitiert E m e r s o n beispielsweise die „econo-
mical Informat ion" (S. 11); „prakt i sche" Bilder von Wirtschaft , Tausch, G e l d prägen 
auch Nature jenseits von „ C o m m o d i t y " 

28 Siehe etwa E m e r s o n s E i n t r a g u n g v o m 2. N o v e m b e r 1833, Journals IV, S. 95. 
29 E m e r s o n , Early lectures, S. 26. Diese Passage findet sich bereits in einer frühen 

Tagebucheintragung , siehe Journals III , S. 227. 
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des Ästhetischen zu suchen (im Bild), das wiederum in einen rhetorischen 
Begriff verwandelt wird (in die Metapher). Statt daß die Sprache sich 
dinglich konkretisiert, indem sie die Natur spiegelt und in diesem Mimesis-
Prozeß selbst auch Natur ist, gerät die Natur selbst in die Gefahr des 
Unsichtbaren. Der backwoodsman, der in Emersons „Uses of Natural His-
tory" nach der ursprünglichen Bedeutung sucht, erbeutet mehr noch als 
Emerson in dem Zitatbeispiel aus Nature, nämlich die Metapher. Right mag 
auf straight zurückzuführen sein, aber selbst dies ist keine „ursprüngliche" 
Bedeutung, sondern stellt eine Beziehung als Spiegel dar: 

We not only speak in continual metaphors of the mom, the noon and evening 
of life, o f dark and bright thoughts, o f sweet and bitter moments, o f the healthy 
mind and the fading memory; but all our most literal and direct modes of 
speech — as right and wrong, form and substance, honest and dishonest etc. 
are, when hunted up to their original signification, found to be metaphor also. 
And this, because the whole o f Nature is a metaphor or image of the human 
Mind. The laws of moral nature answer to those o f matter as face to face in a 
glass.30 

Der Begriff des Symbols erhält bei Emerson keine konkrete Definition; 
er führt andere Begriffe ein, die ebenso diese Beziehung zwischen „Fakten" 
aufzeichnen sollen: Allegorie, Analogie, Metapher. Im Text alternieren sie 
miteinander, es gibt keinen klaren Unterschied zwischen „Allegorie" und 
„Symbol" Die Beziehung zwischen Äußerem und Innerem, die Emerson 
beschreibt, ist allerdings selbst immer ungenau, da sie nicht nur Prozeß 
und Spiegelung ist, sondern diese zeitliche und räumliche Bestimmung 
immer wieder zugunsten jenes anderen, allgemeineren Naturbegriffes auf-
löst, dem Emersons Traum eines universalen Verständnisses, dem Lohn 
jedes Studiums, gilt. Jene andere Spannung, die zwischen „Prozeß" und 
„Spiegelung" selbst besteht, wird durch einen neutraleren Begriff aufge-
löst, der den zeitlichen wie auch den räumlichen Aspekt des Verhältnisses 
vereinbaren will: „Korrespondenz" 

Emersons Kritik an Locke und seine Insistenz auf eine Repräsentation 
einer nicht-materiellen Welt zeigt den Einfluß „romantischer" Sprachkon-
zeption und neoplatonischer Philosophie.31 Emersons Denken ist beson-
ders durch Coleridges Schriften geprägt. Emerson las Coleridges Aids to 
Reflection in der Ausgabe von James Marsh.32 Ganze Passagen von Nature 

30 Emerson, Early Lectures, S. 24. 
Siehe Camerons Versuch einer enzyklopädischen Studie der Einflüsse auf Emersons 
Philosophie, Emerson the Essayist I. 

32 Marsh selbst bereitete bei der Einführung zu Coleridges Aids to Reflection, die 1829 
erschien, eine neue Schriftauslegung vor, ohne jedoch Coleridges romantische 
Philosophie zu unterschreiben. Siehe den Neuabdruck seiner Einleitung in Came-
ron, Emerson the Essayist II, S. 37 —57, und Miller (Hrsg.), Transcendentalists, 
S. 34 — 39. Zu der Lektüre Emersons von Coleridges Schriften siehe Cameron, 
Emerson the Essayist I, S. 78 — 223, und Paul, Emerson's Angle of Vision, S. 27 — 71. 
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können auf Coleridges The Friend zurückgeführt werden.33 Coleridge 
unterscheidet aber genau zwischen Symbol und Allegorie; seine Bestim-
mung ist vor allem von Goethes Definitionen geprägt; und auch Goethes 
Schriften werden von Emerson zitiert, zum Beispiel in seinem Aufsatz 
„The Naturalist".34 „Language" gibt den „Ursprung" des Korrespondenz-
Gedankens, den Emerson hier entwickelt, jedoch selbst sehr deutlich in 
drei anonym erscheinenden Zitaten an. Das erste Zitat, „The visible world 
and the relation of its parts, is the dial plate of the invisible," stammt von 
Emmanuel Swedenborg.35 Emerson hat die Gedanken des schwedischen 
Philosophen und Geistersehers vor allem durch die Schriften seiner Schüler 
kennengelernt. Einer der Schüler ist der „französische Philosoph", der 
wenig später zitiert wird, um die geistige und moralische Seite der sichtba-
ren Natur zu behaupten, Guillaume Oegger. 

Guillaume Oeggers Le Vrai Messie erschien in Paris im Jahre 1829 
und Emerson konnte das Manuskript der englischen Ubersetzung von 
Elizabeth Peabody, The True Messiah; or The Old and New Testaments, 
examined according to the Principles of the Language of Nature, 1835 einsehen. 
Oegger, ein Lothringer Theologe, versucht sich in dieser Schrift mit Hilfe 
der Swedenborgschen Doktrin am Gottesbeweis mittels einer Sprachbe-
trachtung.36 Er konfrontiert die Sprache der Konvention mit einer der 
Natur, mit einem „Ursprung", den es wiederzugewinnen gilt: 

What has most emboldened us in this great enterprise, is the entire certainty 
that we have acquired, of being definitely on the road to that language of 
Nature, which, as every one will easily conceive, must have preceded all 
language of convention; in which, indeed, we have found the greater part of 
our holy books to be written, and which sheds over them collectively a light 
too strong and unexpected for deism to resist.37 

Die „Sprache der Natur", die Emerson hier bei Oegger bestätigt sieht, 
findet Emerson bereits bei jenem anderen Schüler Swedenborgs, der hier 
indirekt mit diesem Ausdruck zitiert wird, Sampson Reed. 

Reeds 1821 gehaltene Harvard College-Abschlußrede, „Oration on 
Genius", machte schon früh auf den jüngeren Studenten Emerson Ein-
druck. Ohne die provozierende Terminologie Swedenborgs zu verwenden, 

Emerson besaß die Ausgabe von 1818 und beschäftigte sich mit Coleridges Schrift 
bereits in den zwanziger Jahren. Siehe Cameron, Emerson the Essayist I, S. 162 f. 

,4 Emerson, Early Lectures, S. 347 — 365. 
Emerson, Nature, S. 41. Emerson zitiert Swedenborgs Satz aus dem New Jerusalem 
Magazine, Juli 1832, S. 437, wie seine Tagebucheintragung vom 15. Juli —10. August 
1832 zeigt (Journals IV, S. 33); er kopierte den Satz mehrfach. 
Zu Oegger siehe Cameron, Emerson the Essayist 1, S. 295 — 302. 
Oegger, „The True Messiah", wiederabgedruckt in Cameron, Emerson the Essayist II, 
S. 84. 
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zeichnet Reed dort bereits eine Geschichte der Poesie als (umgekehrte?) 
Sprachgeschichte: 

Had we a history of poetry, from the first rude effusions to where words make 
one with things, and language is lost in nature, we should see the state of man 
in the language of licentious passion, in the songs of chivalry, in the descriptions 
of heroic valor, in the mysterious wildness of Ossian; till the beauties of nature 
fall on the heart, as softly as the clouds on the summer's water. The mind, as 
it wanders from heaven, moulds the arts into its own form, and covers its 
nakedness.38 

Für Reed ist die Sprache selbst eine Kleidung, die erst nach dem Sündenfall 
nötig wurde; die Entdeckung der Sprache der Natur ist aber geboten, 
um dem Paradies näher zu kommen und den göttlichen Ursprung zu 
entdecken: 

Adam and Eve knew no language but their garden. They had nothing to 
communicate by words; for they had not the power of concealment. The sun 
of the spiritual world shone bright on their hearts, and their senses were open 
with delight to natural objects. In the eye were the beauties of paradise; in the 
ear was the music of birds; in the nose was the fragrance of the freshness of 
nature; in the taste was the fruit of the garden; in the touch, the seal of their 
eternal union. What had they to say?39 

Emerson kehrt das Bild, das Cicero in De oratore entwirft , um. Er liest 
nicht die Metapher als Kleid, sondern die Kleidung als Metapher. Reed 
skizziert in seinen Observations on the Growth of the Mind, einer 1826 
erschienenen Abhandlung, eine kleiderlose Rückkehr ins Paradies, in dem 
nur ein Wort gesprochen wird, der Name „Gott": 

There is a language, not of words but of things. When this language shall have 
been made apparent, that which is human will have answered its end, and being 
as it were resolved into its original elements, will lose itself in nature. [ . . . ] 
Every thing which surrounds us, is full of the utterance of one word, completely 
expressive of its nature. This word is its name; for God, even now could we 
but see it, is creating all things, and giving a name to every work of his love, 
in its perfect adaptation to that for which it is designed.4" 

Emersons Konzept der Korrespondenz beruht ebenfalls auf einer „Sprache 
der Natur", aber diese ist nicht auf den Namen Gottes reduzierbar. Statt 
eines Gottes beschreibt Emerson viele Gemütszustände eines sprechenden 
(oder beschriebenen) Menschen; statt einen Namen als das Ziel eines 
zukünftigen Paradieses an den Ursprung zu setzen, führt Emerson wie-
derum die Vielfalt einer linguistischen Kette an: 

38 Reed, „Oration on Genius", wiederabgedruckt in Cameron, imerson the Essayist II, 
S. 10. 

39 Cameron, Hmerson the Essayist II, S. 11. 
Reed, Observation on the Growth of the Mind, wiederabgedruckt in Cameron, imerson 
the Essayist II, S. 22. 
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Every appearance in na ture cor responds to some state of the mind , and that 
state of the mind can only be described by present ing that natural appearance 
as its picture. An enraged man is a lion, a cunn ing man is a fox, a f i rm man is 
a rock, a learned man is a torch . A lamb is innocence; a snake is subtle spite; 
f lowers express to us the delicate affections. L igh t and darkness are our familiar 
expression for knowledge and ignorance; and heat for love. Visible distance 
behind and before us, is respectively o u r image of m e m o r y and hope. 4 1 

Emersons Erläuterung zur Korrespondenz zwischen „innen" und „außen", 
zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren, folgt einer merkwürdigen 
Bewegung. Ein wütender Mann wird als Löwe bezeichnet, und „Löwe" 
scheint das konkretere Bild darzustellen. Im nächsten Satz aber wird diese 
Beziehung bereits umgekehrt, das Lamm erscheint als von der Unschuld 
selbst repräsentiert. Die Glieder des Vergleiches wechseln hinsichtlich der 
Kriteria von Bildlichkeit und Abstraktion. Die „sichtbare Distanz", die 
Gedächtnis und Hoffnung verbildlicht, zeigt sich in den Beispielen selbst 
gerade als die Frage, welches denn eigentlich das „Bild" sei, das wir vor 
uns haben. 

Der Logik von Grund und Bau gemäß — nun als Synchronic und 
Diachronie verstanden — ist diese Serie der Korrespondenzen von der 
diachronischen Serie, die als Beispiel zum Abstraktionsprozeß angeführt 
wurde, kaum verschieden. Der „Gedanke" mag sich vom „ K o p f herleiten, 
aber dieser kann ebenso als Bild für den Gedanken stehen. Auch hier 
wählt Emerson nicht die Beispiele eines Städters. 

Das Bild des Bauern auf seinem Acker wird mit Tieren belebt, die aus 
der Bibel stammen und nun in seine alltägliche Umgebung eingeführt 
werden. Emersons Sprachgeschichte beruht auf einer „Korrespondenz", 
die Ahnliches vergleichen möchte, aber die auch das Bild vom Abstrakten 
trennt und die die Folge von Bild und Abstraktem in Frage stellt. 

Die mögliche Umkehrbarkeit der „Korrespondenzen" stellt gerade den 
in einer Richtung verlaufenden Prozeß der Abstraktion in Frage, den 
dieses Buch mit der Hilfe des Auges schließlich auch rückgängig machen 
möchte. Das Wissen um die Natur und die Kenntnis der Sprachgeschichte 
werden durch die Distanz des Gedächtnisses getrennt und verbunden. 
Diese Analogie, die trennt und verbindet, ist die „Wurzel" der Sprachge-
schichte selbst: 

Because of this radical cor respondence be tween visible th ings and human 
thoughts , savages, w h o have only what is necessary, converse in figures. As 
we go back in history, language becomes more picturesque, until its infancy, 
when it is all poetry; or, all spiritual facts are represented by natural symbols. 
T h e same symbols are f o u n d to make the original elements of languages. It has 
moreove r been observed, that the id ioms of all languages approach each other 
in passages of the greatest e loquence and power . And as this is the first language, 

41 Emerson, Nature, S. 3 3 - 3 4 . 
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so is it the last. This immediate dependence of language upon nature, this 
conversion of an outward phenomenon into a type of somewhat in human life, 
never loses its power to affect us. It is this which gives that piquancy to the 
conversation of a strong-natured farmer of back-woodsman, which all men 
relish. 
Thus is nature an interpreter, by whose means man converses with his fellow 
men.42 

Bereits in Emersons Rhetorik wird die Korrespondenz („Because.. .") an 
den Anfang einer Darstellung der Sprachgeschichte gestellt, welche die 
figurative Sprache an den geschichtlichen „Anfang" setzt. Emersons Aus-
führung unterscheidet sich jedoch etwa von dem Sprachkonzept Condillacs 
in der positiveren Einschätzung des Wilden als Poeten, der nicht der 
andere, also ein Barbar ist. Kompliziert wird Emersons Argument dadurch, 
daß die Sprachgeschichte selbst nur als Bild und Anekdote zur Erklärung 
jener Korrespondenz dient, die das Objekt — die Natur — in ein interpre-
tierendes Subjekt verwandelt, das die Kommunikation erst ermöglicht. 
Babel gehört dem „Städter" 

Während die Korrespondenz Fakten zusammenbringt und vergleicht, 
schafft sie gleichzeitig jene Distanz zwischen ihnen, die Geschichte ein-
schreibt. Dieser Aspekt der Korrespondenz macht sie mit einem neueren 
Allegoriebegriff vergleichbar, der den zeitlichen Aspekt der Distanz her-
vorhebt.43 Emersons Korrespondenz-Begriff verwandelt aber nicht nur 
die Natur in ein Subjekt; er besteht auf einem Subjekt, das spricht, indem 
es die Korrespondenz wahrnimmt. Der Mensch als „Reisender" und als 
„Analogist" steht im Zentum eines Kreises, in dem sein Auge nicht nur 
Mittelpunkt ist, sondern — als eyz-ball — auch zum Symbol der Analogie 
selbst wird.44 Diese letzte Ordnung ist jedoch nicht sichtbar, sondern nur 
ahnbar, und dies wiederum durch die Sprache selbst. Die Analogie gibt 
ein Bild wieder, das jene geheime Geschichte erzählt, die Emerson als 
Sprachgeschichte charakterisiert. Emersons Sprachgeschichte wird aber 
auch zur Prognose dessen, was Sprache, ahnend, hervorrufen kann. Ge-
schichte zeigt, was Sprache werden soll, und bietet sich damit selbst 
als eine Analogie für die Zukunft an. Sprache ist in ihrer besonderen 
Geschichtlichkeit schöpferisch. Während sich die Sprache bei Reed noch 
auf dem Weg befindet, schreibt Emerson in und von einer Sprache, die 
darauf referieren kann, was noch zu sagen sein wird und was gesagt 

42 Emerson, Nature, S. 36 — 37. Buell {Literary Transcendentalism, S. 159) leitet Emersons 
Gebrauch von „type" von Swedenborg her; es wäre zu zeigen, wie sehr Emerson 
noch der kirchlichen Tradition verbunden war. 

43 Siehe in der Verbindung der Diskussion von Allegorie und Ironie de Mans Aufsatz 
„The Rhetoric of Temporality" 

44 Siehe Emerson, Nature, S. 41 und S. 35. Feidelson (Symbo l i sm and American Literature, 
S. 123) will wahrscheinlich auf diese Ich-Bezogenheit verweisen, wenn er von 
Emersons Stil als einem „continuous monologue" spricht. 
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werden soll: „Language refers to that which is to be said."4 5 Emersons 
Subjekt ist ein Analogist, der vergleichend Sprachgeschichte schreibt; es 
ist der vorausblickende Poet. Die Metapher, in die sich nun auch die 
Korrespondenz verwandelt, gehört in den Bereich des Dichters. 

Emersons später Aufsatz „The Poet" zeigt das gesuchte Subjekt nicht 
als den Gott der unitarischen Kirche, sondern als einen schöpferischen 
Dichter.46 Emerson interessiert sich für den Mensch gewordenen Gott, 
für Christus, den er als Dichter versteht. Emerson selbst wird als Dichter 
ein Gleichnis für Christus. Sein Schöpfungsakt erhält jenen versöhnenden 
Charakter, der Hoffnung gibt auf ein Paradies der Sprache. 

Paradoxerweise geschieht es aber auch durch die Distanz zur „Schöp-
fung", daß der Dichter Schöpfer sein kann. In „The Poet" läßt Emerson 
den Engel nochmals auftreten, um einen besonderen Schöpfungsakt zu 
beschreiben, der in jener erhabenen Wildnis stattfindet, die nicht völlig 
„kultiviert" werden kann. Wie die Anekdote nie den Menschen, den sie 
beschreibt, vollends erfassen kann, so bleibt auch die Dichtung auf ihrem 
unerreichbaren Felsen unberührt: 

1 think o f poetry as of that angel which sits on the highest and most inaccessible 
cliff of all the mountain round which the hierarchies are ranged. It is a presence 
you cannot profane. O n its person hands were never laid, — never can be laid. 
It bids defiance to the persuer. If you come where it was , lo! it has departed 
and glitters in the distance like a planet; for its essence is inviolable, it is ever 
wild and new. 4 7 

Die Distanz zum Unerreichbaren ermöglicht eigentlich jene Schöpfung, 
mit der der Dichter sich zufriedengeben muß. Sie ermöglicht die Metapher, 
die immer neu hervorgerufen werden soll und die für ihn zur Welt wird: 

There is no word in our language that can not become to us typical o f nature 
by g iv ing it emphasis . The world is an animal; it is a bird; it is a boat; it is a 
shadow; it is a torrent, a mist, a spider's snare; it is what you will, and the 
metaphor will hold, and it will g ive the imagination keen pleasure. Swifter than 
light the world converts itself into that thing you name, and all things find 
their right place under this new and capricious classification.4 8 

In Emersons Nature finden sich die Begriffe der Schöpfung wie der 
Korrespondenz nicht nur als Bilder für die Sprachgeschichte und Designa-
tion. Sprachgeschichte und der Prozeß der Designation erscheinen selbst 
in Metaphern, die wiederum auf das Problem der Richtung verweisen. 

Die Tagebucheintragung vom 27. 3.1836 wird von Berthoff in Nature, S. X X X I I I , 
zitiert. 
„The Poet" entstand etwa 1841; siehe Early Lectures, S. 347 — 365. 
Emerson, Marly lectures, S. 348. 

48 Emerson, Larly Lectures, S. 352. 
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Prägt Emersons Korrespondenz-Begriff das Bild, oder prägt das Bild 
„wie" Swedenborgs Philosophie — den Begriff? 

Die Sprachgeschichte zeigt sich bereits bei Reed als ein Gleichnis für 
die „Kultivierung" des Menschen, als ein biologischer Prozeß, der Nah-
rung gibt und die wilde Landschaft verwandelt: „The mind is originally 
a most delicate germ, whose husk is the body; planted in this world, that 
the light and heat of heaven may fall upon it with a gentle radiance, 
and call forth its energies."49 Emerson beklagt den Verlust der wilden 
Landschaft. Acker und Saat bilden aber nur ein Bild einer Fortpflanzung, 
das schließlich auch auf die etymologischen Schriften verweist, die Begriffe 
wie „Samen" und „Wurzel" gebrauchen.50 Die Nützlichkeit als Nahrungs-
suche scheint dieses Bild ebenso zu veranlassen wie gerade auch jener 
andere Aspekt der „Wildnis", der in Emersons einführenden Katalog von 
der Beschreibung ausgeschlossen wird: sex. Während das „konkrete" Bild 
der Sprache piquancy gibt, mag Emersons Sprachgeschichte selbst bereits 
ein „pikantes" Bild sein — oder das Abstraktum eines Bildes?31 Geschichte 
muß sich mit menschlicher Geschichte paaren, um sinnvoll zu werden, 
und dieser Gedanke der Paarung vollzieht sich nach dem Bild menschlicher 
Sexualität: „All the facts in natural history taken by themselves, have no 
value, but are barren like a single sex. But marry it to human history, and 
it is full of life."32 So könnte auch die Sprache, die das andere und das 
selbst ist, nicht nur in dem geschichtlichen Aspekt der Fortpflanzung 
verstanden werden, sondern ebenso durch den Akt der Vereinigung selbst. 
In einer Passage in „Language" bringt Emerson die Gedanken von Vereini-
gung und Schöpfung zusammen, die in der Vaterschaft — als Beispiel 
kulminieren: 

T h r o w a stone into the stream, and the circles that propagate themselves are 
the beautiful type o f all influence. Man is conscious o f a universal soul within 
or behind his individual life, wherein, as in a firmament, the natures o f Justice, 
Truth, Love , Freedom, arise and shine. This universal soul, he calls Reason: it 
is not mine or thine, or his, but we are its, we are its property and men. And 
the blue sky in which the private earth is buried, the sky with its eternal calm, 
and full o f everlasting orbs, is the type o f Reason. That which, intellectually 

Reed, Observations on the Growth of the Mind, in Cameron, Emerson the Essayist II, 
S. 17. 

50 Siehe West, „Charles Kraitsir's Influence upon Thoreau's Theory of Language", 
S. 267. Germs, roots, sprouts gehören zum Vokabular von Kraitsirs Glossology: Being 
a Treatise on the Nature of Language and on the Language of Nature, New York 1852. 
Emerson verwendet den Ausdruck „piquancy" auch an anderer Stelle in diesem 
Kontext, siehe Early Lectures, S. 71. In „The Poet" erscheint sex zusammen mit 
„Nutriment, Gestation, Birth, Growth" in einem Katalog von „Fakten" der tieri-
schen und organischen Ökonomie (Ear ly lectures, S. 349). 

52 Emerson, Nature, S. 35. Siehe auch seinen Aufsatz „History", der die erste Serie 
der 1841 veröffentlichten Essays anführt. 
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considered, we call Reason, considered in relation to nature, we call Spirit. 
Spirit is the Creator. Spirit hath life in itself. And man in all ages and countries, 
embodies it in his language, as the FATHER. 5 3 

Während Emerson sein Argument zum Vater zurückführt, folgt „Vater" 
seiner Darstellung einer Verbundenheit mit der Natur. Vaterschaft wird 
gesucht, aber die Geburt eines Wortes, VATER, wird in biblisch-archai-
scher Sprache dargestellt. So stellt Vater selbst Geburt und Geschichte dar, 
die Verkörperlichung des Geistes, und einen bestimmten Text: VATER, der 
sich von der Natur unterscheidet wie „nature" und Nature,54 Das Wort 
wird auf das Wortbild, die Hieroglyphe, zurückgeführt.55 Der biblische 
Schöpfungsmythus, in dem die Sprache, einer Dreiteilung der Struktur 
von „Language" zufolge, als Dreieinigkeit von Natur, Körper und Geist 
erscheint, wird in eine sexuelle Metaphorik umgesetzt. Das Wort „Vater" 
wird plakativ hervorgehoben; es ist sichtbar (als geschriebenes Wort) und 
unsichtbar (als göttlicher Vater) und zugleich eine linguistische Saat, die 
ein Bild für die Sprache und ihre Entwicklung darstellt. 

Emersons Bestimmung der Korrespondenz trägt eine Theorie des 
Schreibens. So gehört auch die folgende Feststellung in den Abschnitt 
des Kapitels „Language", der sich mit der symbolischen Beziehung der 
„Fakten" zueinander beschäftigt: 

Hence, good writing and brilliant discourse are perpetual allegories. This 
imagery is spontaneous. It is the blending of experience with the present action 
of the mind. It is proper creation. It is the working of the Original Cause 
through the instruments he has already made.5 6 

Emerson selbst hat dieses Ziel der unmittelbaren Bildlichkeit nie erreicht, 
und vielleicht auch nie ernsthaft beachtet, obwohl sein Stil spontan klingt. 
Tagebuchnotizen, Reden, Aufsätze gehen in andere Texte über: Emersons 
Suche nach dem richtigen Wort bedarf immer mühevoller Umschrift. Die 
Suche nach Unmittelbarkeit und nach einer Einheit von Ding und Wort 
wird hier besonders deutlich mit der Erfahrung der Distanz beantwortet. 
Es mag sinnvoll sein, Emersons Rhetorik selbst zu untersuchen, da die 
Allegorie, als „Korrespondenz" an den Ursprung der Sprache gestellt, nun 
hier zum Zeichen ursprünglichen Schreibens wird. 

Emerson, Nature, S. 34—35. Zu den Metaphern von Eltern und Vaterschaft siehe 
Cheyfitz, The Trans-Parent. In Ellisons etwas überschwenglicher Argumentation 
gibt Emersons Referenz auf die Sprachgeschichte als „linguistic primal scene" 
bereits die Rechtfertigung für eine Proliferation (Geburt?) von Metaphern, die 
jegliche Urszene in Frage stellen müssen (Emerson's Romantic Style, S. 9). 

54 Siehe Harris, „Emerson's Second Nature", S. 33. 
55 Das Bild der Hieroglyphe findet sich zwar nicht in Nature, aber in vielen anderen 

Schriften Emersons, etwa in Early Lectures, S. 78; siehe dazu Irwin, American 
Hieroglyphics, S. 3 — 14. 

56 Emerson, Nature, S. 39. 
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Es ist auffallig, daß das Bild des Spiegels auf Sätze übertragen werden 
kann, die einander kommentieren, indem sie ohne die Verbindung jeglicher 
Konjunktion nebeneinanderstehen. Emersons Sätze sind Feststellungen, 
die sich manchmal widersprechen. Er fügt physikalische Axiome und 
Sprichwörter nebeneinander. Jeder Satz wirkt geschlossen, erzählt eine 
Geschichte, die wie in einer naturwissenschaftlichen Sammlung neben 
einer anderen steht. 

Nicht alle diese Anekdoten haben denselben Ton. Der Rhythmus der 
Passagen folgt oft einer Wende zum Ich, zur persönlicheren Feststellung, 
zur enthusiastischen Aufforderung, zum Ausruf. Aber die Sprache des 
Predigers oder des Gentlemans aus Neuengland wechselt mit der des 
Wissenschaftlers, oder des Bebauers eines Ackers. Es entsteht eine ironische 
Distanz. Die „noble Rasse" bemüht sich um Kochtopf und Kessel: 

Did it need such noble races of creatures, this profusion of forms, this host of 
orbs in heaven, to furnish man with the dictionary and grammar of municipal 
speech? Whilst we use this grand cipher to expedite the affairs of our pot and 
kettle, we feel that we have not yet put it to its use, neither are able. We are 
like travellers using the cinders of a volcano to roast their eggs.57 

Emersons Stil verweist auf den Chorus, die vielen Stimmen der Natur und 
des Ichs. Seine Sätze haben daher auch einen Zitatcharakter, sie sind selbst 
wie Sprichworte, die oft gebraucht werden und an Selbstverständlichkeit 
gewinnen. Sie stehen gleichberechtigt neben den namenlos repräsentierten 
Einwendungen Swedenborgs oder Oeggers. Emersons Stil ist nicht nur 
eigenwill ig, sondern angemessen für die Landschaft Amerikas: 

All American manners, language, and writing are derivative. We do not write 
from facts, but we wish to state facts after the English manner. It is at once 
our strength and weakness that there is an immense floating diction from which 
always we draw, to which by the ear we always seek to accommodate our 
expression.58 

Was sagen die Bilder, die Emerson für die Metapher entwirft, über dieses 
Schreiben aus? 

„Garment", „scoriae", „mirror" sind die „anderen Worte", die Emerson 
für die materiellen Objekte (und, man muß annehmen, für die Sprache 
selbst) entwirft, um ihre Beziehung zur nicht-materiellen Welt zu beschrei-
ben.59 Die Kleidung {garment) ist als dress das traditionelle Bild für die 
Metapher selbst. Der Spiegel, mirror, erscheint bereits zuvor in dem Bild 
für ein Verlangen nach einheitlicher Ordnung als erträumter Transparenz: 

Emetson, Nature, S. 40—41. 
58 Emerson, Early Lectures, S. 75. Emersons Stil prägte entscheidend die amerikanische 

Literatur. Eine philosophische Reflexion über Emersons Schreiben findet sich in 
der erweiterten Fassung von Cavell, The Senses of Waiden. 

59 Emerson, Nature, S. 44. 
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„The world is emblematic. Parts of speech are metaphors because the 
whole of nature is a metaphor of the human mind. The laws of moral 
nature answer to those of matter as face to face in a glass."60 Das dritte 
Bild — scoriae — hier sorgsam zwischen den beiden anderen eingebettet, 
ist aus dem Zitat des „französischen Philosophen" übernommen: 

Material objects [...] are necessarily kinds of scoriae of the substantial thoughts 
of the Creator, which must always preserve an exact relation to their first origin; 
in other words, visible nature must have a spiritual and moral side/'1 

Oeggers „in other words" birgt eine ähnlich analogische Inkonsequenz 
wie Emersons „because" Aber scoriae selbst bedarf einer Übersetzung, um 
aus dem Bereich lateinischer Gelehrsamkeit entrückt zu werden; es bedeu-
tet Exkrement.62 Das Ende des Verdauungsprozesses verweist auf die 
schöpferische Nahrung, die Emersons Acker hervorgebracht hat. Das 
Exkrement, kaum noch von ästhetischer Qualität, trägt als Geschichte eine 
besondere nicht-materielle Vergangenheit. Emersons Schöpfung kommt zu 
einem „praktischen" Ende. 

In seinem Aufsatz „The Poet" prägt Emerson ein anderes markantes 
Bild für die Geschichtlichkeit der Sprache: sie ist ein Fossil — fossil poetry ,63 

Der Naturforscher und der Sprachwissenschaftler treffen sich in diesem 
Bild wieder. Mit der Absicht, die Natur als sprachliches Fossil zu entziffern, 
richtet sich Henry David Thoreau, Schüler und Freund Emersons, im 
Frühjahr 1845 auf einem Grundstück Emersons am Waiden Pond ein.64 

Allein mit der Natur wird Thoreau selbst zu einem Gleichnis von Miltons 
Adam. Waiden, die Beschreibung dieses Aufenthaltes, erschien 1854. Auch 
hier entsteht der Eindruck „unmittelbarer Erfahrung" durch die Bearbei-
tung von Tagebucheintragungen, durch Umstrukturierungen der Aufzeich-
nungen und kunstvolle Wortspiele.65 Thoreaus Vorbereitung für den Auf-
enthalt in der Natur, so ungleich aggressiver als Emersons Besuch des 
französischen Gartenkabinetts, folgt jedoch schon einer bestimmten Rich-
tung: Sein Naturstudium ist die Philologie. 

Emerson, Nature, S. 41. 
Emerson, Nature, S. 44. 
Siehe Burke, „I, Eye. Ay — Emerson's Early Essay 'Nature': Thoughts on the 
Machinery of Transcendence", Sealts and Ferguson (Hrsg.), S. 161. 
Emerson, Works III, S. 22. 
Zum später gespannteren Verhältnis zwischen Emerson und Thoreau siehe Portes 
allgemeinere Studie Emerson and Thoreau. 
Thoreaus Aufzeichnungen zu Waiden reichen bereits ins Jahr 1839 zurück, lange 
vor seinem Aufenthalt am See. Er revidiert das Manuskript ständig in den vierziger 
Jahren; besonders bedeutend sind die Revisionen nach 1851. Siehe Shanley in 
Waiden, S. xxii f. 
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Ein Harvard-Studium in den klassischen Sprachen, zahlreiche Wörterbü-
cher, und die Lektüre der etymologischen Arbeiten um Hörne Tooke — 
besonders der Schriften der Sprachwissenschaftler Charles Kraitsir und 
Walter Whitier geben Thoreau die Grundlage zur guten „Sicht" als 
linguistischer Entzifferung.6 6 In Thoreaus Analyse fügt sich das Ohr dem 
Auge. Charles Kraitsirs Sprachtheorie erklärt jeden Laut als bedeutungs-
voll, und mit Hilfe einer Unterscheidung von Lingualen und Dentalen 
kann Kraitsir folgende Theorie entwerfen: 

To determine a root, we must consider three things: the quality of the object, 
the idea of it, and the organ, by which it is expressed. A root may be a letter 
of one class, or composed of letters of two classes, or of letters of all three 
classes. An object or action which expresses the several dimensions of length, 
breadth and heighth, or depth, will need one of each class; [ . . . ] thus crp, gib, 
grb, grp, blk, glm, krp, kip, are roots of corpus, globe, grope, crop, block, bulk, 
bulge, grab, group, conglomerate, and words of similar meanings. These roots are 
essentially the same. So an object or action, which expresses free outward 
motion, or that in thought, which is naturally symbolized as free outward 
motion, will need labials and the liquids, thus: lb, Iv, Ip, I f , f r , f l , pi, pr, are 
roots, (or different forms of a root,) which vegetate into the words labia, live, 
lip, liber, love, laub, l i f e , free, flow, blow, bear, fare, plane, f l a t , pluvia, flamma, fire. 
If the object or thing moves from within its own being, which implies deep, 
internal, essential action, we have a guttural and the liquid, thus gl, ql, cl, gr, 

, which are roots of glide, globe, glare, glance, vogel, eagle, volucris, creo, gradior, 
cylinder, columna, columba, acquila, circle, eJ>V.67 

Kraitsirs Etymologie als Konzept eines universalen Bedeutungssystems 
wird von Thoreau auf die Sprache der Natur selbst bezogen. Im Kapitel 
„Spring" begegnet ihm jedoch, der Jahreszeit gemäß, keine feste Hierogly-
phe, sondern wechselnder Sand, der für Thoreau eine Form als „Fossil" 
bildet. Die Natur scheint eine Auskunft hinsichtlich der Sprache zu geben; 
Thoreau kann die Schöpfung im Sand als Geschichte begreifen: 

66 Siehe hierzu besonders die Arbeiten von West, „Charles Kraitsir's Influence upon 
Thoreau's Theory of Language", „Waiden's Dirty Language," „Scatology and Es-
chatology" und auch „Thoreau and the Language Theories of the French Enlighten-
ment" Skwire („A Check List of Wordplays in Waiden") stellt eine kurze Liste von 
Wortspielen zusammen; Gura (The Wisdom of Words, S. 109 — 144) untersucht vor 
allem Kraitsirs Einfluß auf Thoreau. Irwin (American Hieroglyphics, S. 14 — 20) 
versucht den Einfluß Goethes auf Thoreaus Frühlingskapitel und Naturstudium zu 
zeigen. Thoreau bezog viele Bücher aus Emersons Bibliothek. Daß Thoreau eben-
falls Emerson „zitiert", geht nicht nur aus Cavells Waiden-Lektüre hervor, sondern 
ebenso aus der philologischen Auflistung von Gilman und Brown, „Personality and 
Style in Concord" 
Kraitsir, The Significance of the Alphabet, Boston 1846, S. 29 — 30. Hier zitiert nach 
West, „Charles Kraitsir's Influence upon Thoreau's Theory of Language", S. 268 — 9. 
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You find thus in the very sands an anticipation of the vegetable leaf. No wonder 
that the earth expresses itself outwardly in leaves, it so labors with the idea 
inwardly. The atoms have already learned this law, and are pregnant by it. The 
overhanging leaf sees here its prototype. Internally, whether in the globe or 
animal body, it is a moist thick lobe, a word especially applicable to the liver 
and lungs and the leaves of fat, (λε ί βω , labor, lapsus, to flow or slip downward, 
a lapsing; λοβος, globus, lobe, globe: also lap, flap, and many other words,) 
externally a dry thin leaf., even as the f and ν are a pressed and dried b. The 
radicals of lobe are lb, the soft mass of the b (single lobed, or B, double lobed,) 
with a liquid I behind it pressing it forward. In globe, gib, the guttural g adds 
to the meaning the capacity of the throat. The feathers and wings of birds are 
still drier and thinner leaves. Thus, also, you pass from the lumpish grub in 
the earth to the airy and fluttering butterfly. The very globe continually 
transcends and translates itself, and becomes winged in its orbit. Even ice 
begins with delicate crystal leaves, as if it had flowed into moulds which the 
fronds of water plants have impressed on the watery mirror. The whole tree 
itself is but one leaf, and rivers are still vaster leaves whose pulp is intervening 
earth, and towns and cities are the ova of insects in their axils.68 

Thoreaus Philologie führt Emersons Sprachkonzept in Nature ins Extrem. 
Bei seinem Gang in die Natur hält er nicht beim Wort inne: Geschichtlich-
keit zeigt sich mit der etymologischen Genauigkeit des Mikroskops. 

Der Frühling [spring kann aber den Ursprung nicht offenbaren. Der 
Blick in die Natur zeigt diese nicht nur als „Fossil" und als eine Metapher 
für die Sprache; die Sprache selbst wird zur Anekdote für die Natur. Der 
„Kreis", den Emerson durch die Anekdote zu unterbrechen versuchte, 
kehrt auch hier als die Struktur der Anekdote selbst zurück. Die Sprache 
der Natur scheint von der Natur der Sprache kaum noch unterschieden; 
Fragen und Antworten wechseln in ihrer Folge. Die Sprachgeschichte bei 
Thoreau präsentiert nämlich ein besonderes Kabinett der Formen. Thore-
aus Lautfamilien beschreiben in der ursprünglichen Erde das Sandkorn als 
die Antizipation des Blattes, l e a f , welches im Paradies gerade nach jenem 
Sündenfall, lapsus, notwendig wurde, dessen sprachliche Verwandtschaft 
zum Blatt Thoreau bestätigt. So kann das letzte Blatt, das uns schamhaft 
als Kleidung noch vom Ursprung trennt (oder, als Wissenschaftler und 
Autor, von dem Ende unseres Beitrags) nur noch mit distanzierender Ironie 
vom Philologen hinter-fragt werden: „What Champollion will decipher this 
hieroglyphic for us, that we may turn over a new leaf at last?"69 

68 Thoreau, Waiden, S. 306 — 7. Thoreaus etymologischer Eifer verwandelt sich in ein 
Sprachspiel. Da wir bereits Emersons Begriff der Korrespondenz/Analogie mit 
einem neueren Allegorie-Begriff verglichen haben, wäre es vielleicht hier nicht fehl 
am Platze, neben Thoreaus ^/-Derivationen auf das Sprachspiel in Jacques Derridas 
Arbeit zu Hegel und Genet, Glas, hinzuweisen. 

69 Thoreau, Waiden, S. 308. 
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H A N S - M A R T I N G A U G E R (Freiburg i. Br.) 

Nietzsche: Zur Genealogie der Sprache 

Dem Andenken an 
Mazzino Montinari 

gewidmet 

In „Menschliches, Allzumenschliches", dem Buch, mit dem sich Nietzsche (gleich-
zeitig mit dem Abschied von Schopenhauer und Wagner) sich selbst, wie er dies 
denkerisch erlebte, befreit hat, stellt er gleich eingangs heraus, was er den „Erbfeh-
ler der Philosophen" nennt: „Mangel an historischem Sinn" Die Philosophen — 
und zwar alle — betrachten den Menschen als „ewige Tatsache": sie nehmen nicht 
zur Kenntnis, „dass der Mensch geworden ist, dass auch das Erkenntnissvermögen 
geworden ist" Ein zweiter Gedanke ist dieser: „alles Wesentliche der menschlichen 
Entwicklung ist in Urzeiten vor sich gegangen, lange vor jenen vier tausend 
Jahren, die wir ungefähr kennen" Für diese konzediert Nietzsche, daß sich in 
ihnen „der Mensch nicht mehr viel verändert haben [mag]" 1 In jene „Urzeiten" 
fällt nun auch die Entwicklung der Sprache, die, als dessen notwendige Bedingung, 
zum „Erkenntnisvermögen" des Menschen gehört. Also: auch die Sprache muß — 
in diesem Sinne — historisch betrachtet werden. Dies gehört zu Nietzsches Ansatz 
allgemein: Genealogisierung. Auch die Sprache ist keine „ewige Tatsache"; auch 
sie muß genealogisiert werden. 

* 

Für die Sprache interessiert sich Nietzsche unter zwei Gesichtspunkten: 
dem der Erkenntnis und dem des Stils. Zwischen diesen beiden Motiven 
des Sprachinteresses besteht bei Nietzsche eine Spannung. Das erste Motiv 
ist wissenschaftlich (Sprache als Voraussetzung des Erkennens), das zweite 
künstlerisch (Sprache als Mittel des Stils). Die Spannung, ja, der Wider-
spruch zwischen Wissenschaft und Kunst und der Versuch, diese Spannung 
zu überwinden, sind nun aber ihrerseits, wie bekannt, ein zentrales Ele-
ment, ja vielleicht das Zentrum von Nietzsches Denken. Dies gilt von 
Anfang, schon von der „Geburt der Tragödie" (1872) an. Aber schon 1870 

Kritische Studienausgabe (G. Colli und M. Montinari), Berlin 1980, 2, 24/25; ich 
zitiere, wenn nicht anders angegeben, nach dieser Ausgabe. Zu der „Befreiung" 
vgl. 6, 322. 
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erklärt Nietzsche in einem Vortrag „Sokrates und die Tragödie": „Die 
Wissenschaft [...] und die Kunst schließen sich aus".2 Und in der Vorrede 
zu einem „ungeschriebenen" Buch mit dem Titel „Über das Pathos der 
Wahrheit" (1872) schreibt Nietzsche: „Die Kunst ist mächtiger als die 
Erkenntniß, denn s ie will das Leben, und jene erreicht als letztes Ziel 
nur — die Vernichtung".3 Das Dilemma, in dem sich Nietzsche bewegt, 
beschreibt Walter Schulz so: 

Einerseits gilt: Kunst ist eine Welt des Scheins, im Gegensatz zur wissenschaft-
lichen Wahrheit. Aber zugleich gilt: erst und allein die Kunst eröffnet als 
metaphysische Tätigkeit die Sicht in die Wirklichkeit, auf Grund deren das 
Leben zu rechtfertigen ist.4 

In der Tat erklärt Nietzsche in einem späteren (1886) Vorwor t zur „Geburt 
der Tragödie", es sei die Aufgabe jenes „verwegenen Buchs" gewesen 
(und diese Worte sperrt Nietzsche), „die Wissenschaft unter der Optik des 
Künstlers zu sehn, die Kunst aber unter der des Lebens [...]·"5 

Sprache also als Mittel der Erkenntnis und des Stils. Was das letztere 
angeht, ist es eigentümlich festzustellen, wie die Bemühung um Stil gleich-
sam ex abrupto, und zwar noch innerhalb der philologischen Arbeiten, 
zum Thema wird. Explizit findet sich dies zum erstenmal in einem Brief 
des Zweiundzwanzigjährigen, noch aus der Leipziger Studienzeit also, an 
den Freund Paul Deussen (4.4.67): 

Meine Laertiusarbeit wird in diesen Wochen niedergeschrieben. Mein Bestreben 
ist diesmal, das logische Grundgerippe nicht so sichtbar durchblicken zu lassen, 
wie dies in meiner mitfolgenden Theognisstudie der Fall ist. Dies ist übrigens 
sehr schwer. Wenigstens für mich. Ich möchte derartigen Dingen ein etwas 
künstlerisches Kleid geben. Du wirst meinen Eifer lächerlich finden, mit dem 
ich Farben reibe, überhaupt mich anstrenge, einen leidlichen Stil zu schreiben. 
Aber es ist nötig, nachdem ich mich so lange vernachlässigt habe. Sodann 
vermeide ich möglichst streng die Gelehrsamkeit, die nicht nötig ist. Das kostet 
auch manche Selbstüberwindung. Denn manches superfluum muss hinwegge-
schnitten werden, das uns gerade gefallt. Eine strenge Exposition der Beweise, 
in leichter und gefäll iger Darstellung, womöglich ohne jenen morosen Ernst 
und jene citatenreiche Gelehrsamkeit, die so billig ist: das sind meine Wünsche.6 

2 1, 545. 
1, 760; es ist dies der Schlußsatz; vgl. (eigentümlich hellsichtig): „Unsre Naturwissen-
schaft geht auf den U n t e r g a n g , im Ziele der Erkenntniß, hin" (7, 480; Nachgelasse-
nes Fragment 19 [198] Sommer 1872-Anfang 1873). 

4 W. Schulz, Funktion und Ort der Kunst in Nietzsches Philosophie, in: Nietzsche-
Studien 12 (1983), 7 

5 1, 14; es ist dies wieder der Schlußsatz eines Abschnitts, den die drei Punkte 
beenden. 

6 F. Nietzsche, Sämtliche Briefe, Kritische Studienausgabe (G. Colli und M. Monti-
nari), 2, 205/206. 
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Hier, im Rahmen einer philologischen Arbeit, tritt jene Spannung in 
aller Bravheit, möchte man sagen, hervor, in dem Versuch nämlich, zu-
gleich ganz wissenschaftlich („strenge Exposition der Beweise") und künst-
lerisch („leichte und gefallige Darstellung") zu sein. Und ausdrücklich ist 
ja von einem „künstlerischen Kleid" die Rede, wobei Nietzsche hier noch 
nicht sieht, daß sich das Künstlerische, ist es einmal wirklich da, nicht mit 
der Rolle eines bloßen „Kleids" zufriedenzugeben pflegt. 

Auf seinen Stil war Nietzsche — später — außerordentlich stolz, wenn 
dies ein noch passendes Wort ist für die Ausschreitungen positiver Selbst-
einschätzung, die sich besonders in „Ecce homo" (1888) finden: „Man 
wird einmal sagen, dass Heine und ich bei weitem die ersten Artisten der 
deutschen Sprache gewesen sind — in einer unausrechenbaren Entfernung 
von Allem, was blosse Deutsche mit ihr gemacht haben" 7 Und über den 
„Zarathustra" heißt es, daß es „noch lange" gehen wird, bis jemand 

die K u n s t , die hier verschwendet worden ist, begreift: es hat nie Jemand mehr 
von neuen, von unerhörten, von wirklich erst dazu geschaffenen Kunstmitteln 
zu verschwenden gehabt. Dass dergleichen gerade in deutscher Sprache möglich 
war, blieb zu beweisen: ich selbst hätte es vorher am härtesten abgelehnt. Man 
weiss vor mir nicht, was man mit der deutschen Sprache kann, — was man 
überhaupt mit der Sprache kann. — Die Kunst des g r o s s e n Rhythmus, der 
g r o s s e S t i l der Periodik zum Ausdruck eines ungeheuren Auf und Nieder 
von sublimer, von übermenschlicher, Leidenschaft ist erst von mir entdeckt 
l - l · 8 

Der Stil gehört für Nietzsche, wie die Kunst insgesamt, im Unterschied 
zur Wissenschaft auf die Seite des Lebens, als dessen Bedingung. Insofern 
ist es nicht überraschend, in einem kurzen, äußerst interessanten, Lou von 
Salome gewidmeten Text von 1882, in dem er sich explizit zum Stil äußert, 
als ersten Satz zu finden: „Das Erste, was noth thut, ist L e b e n : der Stil 
soll l e b e n " („Zur Lehre vom Stil").9 

Daß bei Nietzsche die Darlegung des Gedachten und Dichtung, eine 
Art von Dichtung ineinander übergehen, daß sein Sprechen, so sehr es sich 
der Grenze zwischen wissenschaftlicher und dichterischer Rede bewußt ist, 
immer wieder zur Dichtung drängt, daß der Dichter in ihm den Denker 
immer wieder übermannt, ohne sich von diesem je gan% zu befreien, ist, 
von daher betrachtet (es muß von daher betrachtet werden), nicht allein und 
primär eine Sache von Nietzsches Temperament: es besteht ein sachlicher 

6, 286. 
8 6, 304; zu Nietzsches Stil: H.-M. Gauger, Nietzsches Stil am Beispiel von „Ecce 

homo", in: Nietzsche-Studien 13 (1984), 332-355 . 
10, 2 2 - 2 3 und 3 8 - 3 9 : Nachgelassenes Fragment 1(45] J u l i - A u g u s t 1882; hierzu 
H.-M. Gauger, Nietzsches Auffassung vom Stil, in: Stil, Geschichte und Funktionen 
eines kulturwissenschaftlichen Diskurselements, herausgeg. von H. U. Gumbrecht 
und K. L. Pfeiffer, Frankfurt a. M. 1986, 200-214 . 



588 Hans-Martin Gauger 

Zusammenhang mit dem Ansatz seines Denkens selbst. Der zu Unrecht 
ziemlich vergessene Fritz Mauthner sieht etwas Richtiges, greift aber 
schließlich doch zu kurz, wenn er bemerkt, „Nietzsche hätte eine Sprach-
kritik mit gewaltigeren Sprachmitteln herstellen können, als es hier [näm-
lich bei Mauthner] geschieht, wenn er sich nicht einseitig mit moralischen 
Begriffen abgegeben hätte und wenn ihn nicht seine prachtvolle Sprach-
kraft verführt hätte, Denker und z u g l e i c h Sprachkünstler sein zu wollen" 
„Prachtvolle Sprachkraft" ist übrigens eine eigentümlich schiefe Formulie-
rung! Auf jeden Fall irrt Mauthner, wenn er meint, Nietzsche sei sprach-
skeptisch nur in bezug auf die Sprache als Ausdrucksmittel·, „nicht als 
Erkenntniswerkzeug verwirft er die Sprache, immer nur als Werkzeug 
zum Ausdruck einer Stimmung" 10 Keineswegs ist dies so: Nietzsches 
Sprachskepsis ist umfassend. Sie richtet sich, in verschiedener Akzentuie-
rung, sowohl gegen die Sprache als Ausdrucks- wie auch gegen die Sprache 
als Erkenntnismittel. 

In „Menschliches, Allzumenschliches" führt Nietzsche aus, mit der 
Sprache habe sich der Mensch „eine eigene Welt neben die andere gestellt" 
Von dieser selbstgeschaffenen Welt aus suche er nun, indem er deren 
Festigkeit erheblich überschätze, „die übrige Welt aus den Angeln zu heben 
und sich zum Herrn derselben zu machen" Erkenntnis also, verbunden mit 
dem Anspruch auf Herrschaft. Lange Zeit hindurch glaubte der Mensch 
„an die Begriffe und Namen der Dinge als aeternae veritates" Dies heißt: 
er glaubte, daß diese Begriffe und Namen die Welt getreulich abbilden, 
daß sie ihr entsprechen. In anderen Worten: er betrachtete die Sprache 
als Wissenschaft. Diese Einschätzung führte hier tritt Nietzsche, der 
Psychologe, auf den Plan — zu jenem „Stolz, mit dem er sich über das 
Thier erhob" Richtig an dieser Einschätzung ist, nach Nietzsche, daß die 
Sprache „in der That die erste Stufe der Bemühung um die Wissenschaft" 
ist. Irrtümlich aber war der Glaube, die Sprache sei schon Wissenschaft. 
Nun aber beruht auf diesem Glauben und dem durch diesen bedingten 
Stolz des Menschen gerade „die Entwicklung der Vernunft" Die Vernunft 
ist demnach Produkt einer Vermeintlichkeit („die Sprache als vermeintliche 
Wissenschaft"), eines „ungeheuren Irrthums" Überraschenderweise, aber 
für seinen Ansatz sehr kennzeichnend, fügt Nietzsche hinzu, es sei „glückli-
cherweise zu spät", die Entwicklung der Vernunft wieder rückgängig zu 
machen.11 Die Vernunft, Trägerin der Erkenntnis selbst, beruht auf einer 
schöpferischen Illusion, der sie, bei ihren ersten Schritten schon, anheim-
fiel: eine Illusion bezüglich der ihr als Mittel der Erkenntnis mitgegebenen 

F. Mauthner, Beiträge zu einer Kritik der Sprache, I, Leipzig 1923 (3. Aufl.) , 366, 
368. Die Bemerkungen Mauthners zu Nietzsche sind auf irritierende Weise zugleich 
hellsichtig und blind. <^Zur Nietzsche-Rezeption Mauthners vgl. auch den Beitrag 
von E. Bredeck im vorliegenden Band. ) 

» 2, 3 0 - 3 1 . 
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Sprache. „Mitgegeben" — so sieht es im nachhinein aus, usprünglich aber 
ist die Sprache, Voraussetzung der Vernunft, ihrer Entwicklung, von dieser 
selbst, als einem „Instinkt", geschaffen worden. 

Nietzsches Sprachauffassung wird in dem Buch von Reinhard Low 
„Nietzsche Sophist und Erzieher" (1984) einleuchtend entfaltet, wenn-
gleich hinsichtlich der Thesen Löws zu Nietzsches Denken insgesamt 
Zurückhaltung angebracht ist; diese Thesen stehen hier nicht zur Debatte. 
Im zweiten Kapitel seines Buchs behandelt Low Nietzsches Sprachauffas-
sung unter dem Titel „Sprache als Fälschung", im dritten unter dem Titel 
„Sprache als Kunstwerk und Machtinstrument" (der allgemeinere, auch 
offener haltende Titel „Sprache als Stil" erschiene mir angemessener). 
Hinsichtlich der Erkenntnisfunktion der Sprache geht es Nietzsche in 
fortschreitender Radikalisierung, wie Low zutreffend betont, um die Ab-
wehr des „Wahrheitsbezugs der Sprache" Dieser Bezug werde durch 
Nietzsche in einer „allmählichen Verfertigung der Argumentation" bestrit-
ten, und seine Sprachkritik trage Nietzsches Kritik der Moral, der Religion 
und der Wissenschaft.12 Man mag fragen, ob Nietzsches Sprachkritik 
wirklich so fundamental anzusetzen sei, konkret: ob die Moral-, Religions-
und Wissenschaftskritik (insbesondere die beiden ersteren) als notwendige 
Bedingung dieser radikalen Sprachskepsis bedürfen. Eines aber ist klar: 
radikale Sprachskepsis kennzeichnet schon den Nietzsche der ersten Basler 
Jahre. 

Ein historischer Hinweis ist an dieser Stelle angebracht. Ohne Zweifel 
ist Nietzsches Sprachskepsis radikaler als die Piatos;13 sie geht auch, 
schließlich, in eine andere Richtung, aber es besteht eine grundsätzliche 
Ubereinstimmung zwischen beiden, und zwar im Unterschied zur biblischen 
Welt. Sprachskepsis gehört zur griechischen „Aufklärung", zur Sophistik 
und zur Rhetorik, die miteinander zusammenhängen, insgesamt. Plato hat 
diese Skepsis vertieft; dies gilt insbesondere für die Schrift, die aufgeschrie-
bene Rede (Siebter Brief; Phaidros). Es ist bemerkenswert und noch zu 
wenig bedacht, daß der biblischen Welt, in gleicher Weise der des Alten 
wie des Neuen Testaments, solche Sprach- und Schriftskepsis fremd ist: hier 
finden wir ungebrochenes Vertrauen in die Sprache und ungebrochenes 
Vertrauen in die Schrift. Nirgends ein Hinweis auf die Möglichkeit eines 
Versagens der Sprache, darauf, daß sie bestimmte Aufgaben des Ausdrucks 
nicht zu bewältigen vermöchte, und was die Schrift angeht, so schreiben 
nicht nur Menschen, sondern gar Jahwe selbst: „Diese Worte sagte der 
Herr auf dem Berg zu eurer vollzähligen Versammlung, mitten aus dem 
Feuer, aus Wolken und Dunkel, unter lautem Donner, diese Worte und 
sonst nichts. Er schrieb auf zwei Steintafeln und übergab sie mir" (Deutero-

12 R. Low, Nietzsche — Sophist und Erzieher, Philosophische Untersuchungen zum 
systematischen Ort von Friedrich Nietzsches Denken, Weinheim 1984, 25. 

L1 <Vgl. hierzu auch den Beitrag von R. Schrastetter im vorliegenden Band.^> 
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nomium, 5, 22; Mose bezieht sich auf die Gebote).1 4 Und noch auf der 
letzten Seite der Bibel wird Gott geradezu identifiziert mit der Schrift, 
wenn es im Sinne einer Selbstaussage heißt: „Ich bin das Alpha und das 
Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende" (Offenbarung 
22, 13). Gott wird hier gleichgesetzt, durch die Nennung des ersten und 
letzten Buchstabens, mit dem Alphabet, das hier, wie der Zusatz erläutert, 
als Symbol für das Ganze, für alles erscheint, was zugleich impliziert: alles 
kann gesagt, kann aufgeschrieben werden. Schließlich gehört auch die 
Bezeichnung des „Sohnes Gottes" als „Wort", besser: „Rede" Gottes 
hierher: „et verbum caro factum est" Nietzsche findet sich also, gegenüber 
dem biblischen Sprachvertrauen, in einer grundsätzlichen Übereinstim-
mung mit Plato; er steht auf griechischem Boden. Übrigens treiben die 
fernöstlichen Weisheitslehren, durch die Nietzsche (nicht allein über Scho-
penhauer) ebenfalls beeinflußt wurde, das Mißtrauen gegenüber der Spra-
che noch viel weiter als Plato. 

Nietzsches Position zum Sprachursprung ist unter erkenntniskritischem 
Aspekt zu beurteilen. Zunächst jedoch ist festzustellen, daß seine Äußerun-
gen zu diesem Problem weder umfänglich noch zahlreich sind. Insbeson-
dere kommen die folgenden Arbeiten in Betracht: zunächst eine knappe 
Aufzeichnung mit dem Titel „Vom Ursprung der Sprache" aus den Jahren 
1869/1870 („Eingang der Vorlesungen über lateinische Grammatik", Musa-
rion-Ausgabe 5, 467—469); sodann die Abhandlung „Die dionysische 
Weltanschauung" von 1870, eine der Vorarbeiten zur „Geburt der Tragö-
die"; die Abhandlung „Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen 
Sinne", eine nachgelassene Schrift von 1873; dann ein kurzer Paragraph 
aus der Rhetorik-Vorlesung von 1874 (§3 „Verhältnis des Rhetorischen 
zur Sprache", Musarion-Ausgabe 5, 297 — 300); schließlich „Menschliches, 
Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister" (1878—1880); in diesem 
Werk, wie auch in den späteren Arbeiten, finden sich viele Bemerkungen 
zur Sprache und zum Stil, aber sie betreffen die Frage des Sprachursprungs 
selten. 

Daß sich Nietzsche zu dieser Frage wenig äußert, darf nicht überraschen. 
In der Sprachwissenschaft war sie um 1870 bereits diskreditiert. Verstärkt 
gilt dies natürlich nach der Etablierung der „junggrammatischen" Schule 
in den achtziger Jahren (sie setzt ein mit dem sogenannten junggrammati-
schen „Manifest" von Karl Brugmann und Herrman Osthoff, dem Vorwort 
zu den 1878 erschienenen „Morphologischen Untersuchungen auf dem 

Vgl. hierzu die präzisierende Stelle zu demselben Vorgang (am Horeb; wieder redet 
Mose: „Der Herr übergab mir die beiden Steintafeln, die mit dem Gottesfinger 
beschrieben waren", Deut. , 9, 10. Buber/Rosenzweig übersetzen: „beschrieben vom 
Finger Got tes" Gott also schreibt immerhin ohne Schreibinstrument!); vgl. Exod. 
24, 2. <(Zur Sprachursprungsfrage im Alten Testament vgl. auch den Beitrag von 
R. Albert/ in der vorliegenden Publikation, Bd. 2 . ) 
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Gebiet der indogermanischen Sprachen, 1. Theil") . Diese Sprachwissen-
schaft, später, etwa von Karl Vossler, des Positivismus geziehen, verstand 
sich sehr resolut als empirische Wissenschaft. Es galt, sich ausschließlich 
an empirisch zugänglichen „Fakten" , die sich nunmehr in Hülle und Fülle 
zeigten, zu orientieren. Abgesehen davon hatte sich die Sprachwissenschaft 
nun definitiv von der Philologie, wie Nietzsche sie kannte und beherrschte, 
getrennt.1 5 Von den genannten Voraussetzungen her konnte sich die 
Sprachwissenschaft nicht mit einer Frage befassen, die, bei allem Interesse, 
das sie verdient, nur einer spekulativen Betrachtung zugänglich war. Hier 
konnte nun wirklich nicht „beobachtet" werden. Mit dieser Situation war 
Nietzsche, wie der eingangs zitierte Passus aus „Menschliches, Allzu-
menschliches" zeigt, vertraut. In seiner Zurückhaltung zeigt sich vielleicht 
auch sein philologisches Gewissen. 

Im Grunde dauert diese Situation bis heute an, ja, sie hat sich auf Grund 
neuerer Erkenntnisse in der Evolutionstheorie verschärft. Es genügt, sich 
die einschlägigen Zahlen zu vergegenwärtigen: das angenommene Alter 
der Erde beläuft sich auf 4,5 Milliarden Jahre; vor 25 bis 30 Millionen 
Jahren ergab sich die Trennung der Menschenaffen und der sogenannten 
„Hominiden"; das „Tier-Mensch-Übergangsfeld" ist vor rund 3 Millionen 
Jahren anzusetzen (G. Heberer). Hiermit sind wir im „oberen Pliozaen"; 
der älteste Vertreter des Menschen, der sogenannte „homo erectus", trat 
vor rund 1,3 Millionen Jahren auf, er gebrauchte bereits das Feuer und 
stellte Werkzeuge her; von späteren Formen des Frühmenschen, etwa dem 
Cro-Magnon-Menschen, kennen wir Höhlenmalereien und Skulpturen. Es 
gibt gute Gründe für die Annahme, daß die Herstellung von Werkzeugen, 
die wir bei keinem Tier kennen, dann natürlich Malereien und Skulpturen 
Sprache voraussetzen. Für die Empirie gibt es hier also keinerlei Zugang. 
Die andere empirische Möglichkeit , die Beobachtung der Verständigungs-
systeme der Tiere, führte bisher, was den Ursprung der menschlichen Sprache 
angeht, nicht zu brauchbaren Resultaten. Die wildlebenden Schimpansen, 
die von Jane van Lawick-Goodall beobachtet wurden, auch die Untersu-
chungen von Günter Tembrock „Signalsystem der Primaten" (1981) führ-
ten nicht zu dem versuchten Brückenschlag zwischen dem Tier und dem 
Menschen. Helmut Gipper, auf den ich mich stütze, betont: „im Grunde 
tritt dabei die Kluft zwischen beiden, insonderheit im geistig-sprachlichen 
Bereich, noch deutlicher hervor" . 1 6 Auch ein so herausragender Vertreter 
der modernen Sprachwissenschaft wie Noam Chomsky ist mehr als skep-

15 Zur Entwicklung der Sprachwissenschaft vgl. H.-M. Gauger, W. Oesterreicher, R. 
Windisch, Einführung in die Romanische Sprachwissenschaft, Darmstadt 1981, 
4 5 - 6 9 . 
H. Gipper, Sprachursprung und Spracherwerb. Phylogenetische und ontogenetischc 
Probleme der Entwicklung des Menschen in heutiger Sicht, in: Evolution und 
Sprache, Herrenaiber Texte 66, Karlsruhe 1985, 78. 



592 Hans-Martin Gauger 

tisch: „There is no reason to suppose that the <gaps> are bridgeable", und 
im Blick auf die Bemühungen von W. H. Thorpe erklärt er: „it seems to 
me to show very clearly the hopelessness of the attempt to relate human 
language to animal communication" 17 Im Unterschied zur Sprache der 
Menschen fehlt den tierischen Kommunikationssystemen, was Martinet 
die „doppelte Gliederung" nennt, die in einem technischen Sinn (das 
Ineinanderwirken zweier Systeme, nämlich Lexikon und Grammatik, 
kommt hinzu) eine unbegrenzte Vielzahl von Äußerungen ermöglicht, 
während die Tiere nur über eine endliche Zahl von Signalen verfügen.18 

Auch scheinen diese Signale angeboren zu sein; es sind (sowohl im Blick 
auf das Individuum wie auf die Spezies) „geschlossene Systeme, die nicht 
oder nur ger ingfügig veränderbar sind" (Gipper); in anderen Worten: sie 
sind nicht historisch. Die menschliche Sprache jedoch muß bekanntlich 
erlernt werden; es gibt, obwohl der Terminus sich durchgesetzt hat, keinen 
„geborenen Sprecher" („native speaker"). Und gelernt wird stets eine 
bestimmte historisch gewordene Sprache. Schließlich lehrt uns auch die 
sprachliche Ontogenese kaum etwas über den phylogenetischen Ursprung, 
da die Sprache in der Umwelt des Kleinkinds ja schon voll ausgebildet 
vorhanden ist. 

Diese Situation war prinzipiell schon für Nietzsche gegeben. Man war 
sich über sie schon vor ihm, wenngleich es Ausnahmen gab, im klaren. 
Bereits im 18. Jahrhundert finden wir den Versuch, das Problem des 
Sprachursprungs außerhalb der tradierten Geschichte durch einen quasi 
naturwissenschaftlichen Ansatz zu lösen. Es geht hier um den 1765 erschie-
nenen „Traite de la formation mechanique des langues et des principes 
physiques de l 'etymologie" von Charles de Brosses. Bei der Suche nach 
der Ursprache, erklärt de Brosses, soll von den faktisch vorhandenen toten 
oder lebenden Sprachen ganz abgesehen werden. Nach dieser „tabula 
rasa" in bezug aufs Historische befürwortet er eine exakte, geradezu 
naturwissenschaftlich-experimentelle Methode: „il faut rechercher par 
l 'examen de la nature comment eile procederoit ä la formation d'une 
langue primitive" Die Ursprache, „un vrai systeme de necessite", ist für 
ihn in doppelter Weise determiniert: einmal durch die Beschaffenheit der 
menschlichen Sprechorgane, zum anderen durch die Beschaffenheit der 
Dinge und Sachverhalte, die der Mensch zu bezeichnen sucht. De Brosses 
setzt hier einen unwillkürlichen, unbewußten Zwang voraus, unter dem 
der Urmensch stand, das Ding, das er zu benennen suchte, mit Hilfe seiner 
Sprechorgane nachzuahmen, also eine zwanghafte, durch die Natur selbst 

N. Chomsky, Language and Mind. Enlarged edition, New York, Chicago, San 
Francisco, Atlanta 1972 (1968), 68, 69. 

18 A. Martinet, Grundzüge der allgemeinen Sprachwissenschaft, Stuttgart 1963 (1960), 
1. Kapitel. 
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determinierte Onomatopöie.1 9 Übrigens erwähnt Nietzsche de Brosses in 
der genannten Schrift „Vom Ursprung der Sprache" Nietzsches knapper 
Einwand ist bemerkenswert, weil für ihn charakteristisch: „Solche Worte 
[Nietzsche hatte einen Satz von de Brosses zitiert] liegen aber unendlich 
von der Entstehung der Sprache ab: wir haben uns gewöhnt und einge-
bildet, dass in den Klängen etwas von den Dingen läge" Das Wort 
„Einbildung" erscheint somit bereits in der frühesten Äußerung Nietzsches 
zu dem Problem. 

Zwei Jahre nach „Menschliches, Allzumenschliches", 1880, erschienen 
Hermann Pauls „Prinzipien der Sprachgeschichte" Es ist dies das theoreti-
sche Hauptwerk der junggrammatischen Schule. Die Sprachwissenschaft 
gehört nach Paul zur Geschichtswissenschaft; eine andere Sprachuntersu-
chung als eine geschichtliche ist, wenn anders sie wissenschaftlich sein 
soll, nicht denkbar. In der Einleitung entwickelt Paul seine „Prinzipien-
lehre" oder „Prinzipienwissenschaft" in Absetzung von den sogenannten 
„Gesetzeswissenschaften" Eigentlich handle es sich, sagt er, um „Ge-
schichtsphilosophie"; er will aber „hier das Wort Philosophie lieber vermei-
den" Die Frage, die der „Prinzipienwissenschaft" gestellt sei, formuliert 
er so: „Wie ist unter der Voraussetzung konstanter Kräfte und Verhältnisse 
doch eine geschichtliche Entwicklung möglich?" Kennzeichnend für die 
Objekte einer geschichtlichen „Prinzipienlehre", also auch für die Sprach-
wissenschaft, ist „das Ineinandergreifen des Mannigfaltigen" Am Ende 
seines ersten Kapitels „Allgemeines über das Wesen der Sprachentwick-
lung" kommt Paul überraschend offen auf das Problem der „Anfänge der 
Sprache überhaupt" zu sprechen: 

Die Frage nach dem Ursprünge der Sprache kann nur auf Grundlage der 
Prinzipienlehre beantwortet werden. Andere Hilfsmittel zur Beantwortung gibt 
es nicht. Wir können nicht auf Grund der Überlieferung eine historische 
Schilderung von den Anfangen der Sprache entwerfen. Die Frage, die sich 
beantworten lässt, ist überhaupt nur: wie war die Entstehung der Sprache 
möglich. Diese Frage ist befriedigend gelöst, wenn es uns gelingt, die Entste-
hung der Sprache lediglich aus der Wirksamkeit derjenigen Faktoren abzuleiten, 
die wir auch jetzt noch bei der Weiterentwicklung der Sprache immerfort 
wirksam sehen.20 

Betrachtet man von dieser Position aus Nietzsches Versuche, sich dem 
Problem der Ursprache zu nähern, darf man feststellen, daß er im Grunde 
gerade so vorgeht. Auch bei ihm steht sehr im Vordergrund, was „jetzt 
noch immerfort wirksam" ist. 

Nietzsche muß, von seinem Ansatz her, auch an die Sprache genealogisch 
herangehen. Sie darf nicht als vollendete Tatsache hingenommen werden. 

19 Vgl. H.-M. Gauger, Die Anfänge der Synonymik, Girard (1718) und Roubaud 
(1785), Tübingen 1973, 7 1 - 8 0 . 

20 H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, Darmstadt 1960, 2, 35. 
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Dies gilt für die historische Einzelsprache (das Deutsche, das Französische 
usw.) wie auch für die Sprache an sich, die Sprache im Singular. Aber 
eben: es gibt realiter nicht die Sprache „an sich"; es gibt sie so nur als 
Abstraktion, und diese Abstraktion ist noch abstrakter, zum Beispiel, als 
die Abstraktion „der Mensch" Konkret zeigt sich das hier liegende 
Problem in der Diskussion um die sogenannten „Universalien": was muß 
an einem Ding sein, damit es eine „Sprache" genannt werden kann?21 Es 
ist keineswegs einfach, diese Elemente vollständig, ohne Redundanz und 
unter Erzielung von Konsens, zusammenzustellen. Zu konstatieren ist 
also vom Genealogischen her das Interesse Nietzsches am Problem des 
Sprachursprungs, das sich andererseits blockiert findet durch die skizzierte 
Situation, die eine Genealogisierung nahezu unmöglich macht. 

Ein erster Punkt ist, daß Nietzsche einen „Wunder-Ursprung" ablehnt. 
Die Annahme solchen Ursprungs ist ja, nach Nietzsche, der Ausweg der 
„metaphysischen Philosophie", der Nietzsche seine, nämlich die „histori-
sche Philosophie" (als ungetrennt von der Naturwissenschaft) entgegen-
stellt. Von Nietzsches Voraussetzungen her ist eine solche Annahme nicht 
möglich. Es muß ihm also um die Frage gehen: „Wie kann Etwas aus 
seinem Gegensatz entstehen, zum Beispiel Vernünftiges aus Vernunftlosem 
[. . . ]?" Also, können wir umformulieren, wie entsteht Sprache aus Sprachlo-
sem? Man komme „vermutlich", sagt Nietzsche, bei Fragen dieser Art 
stets zu dem Ergebnis, daß da kein wirklicher Gegensatz ist.22 

Nietzsches Position ist an dieser Stelle keineswegs trivial. Wir stehen ja 
noch heute und heute eigentlich mehr als damals vor einem Rätsel, dem 
Zwang, ein solches anzuerkennen. Wenn Konrad Lorenz im Blick auf 
die Sprachentstehung von einer „Fulguration", einem „Kugelblitz der 
Evolution" redet, ist dies gewiß nichts anderes als eine das Rätsel statuie-
rende Metapher. Wir sind also („metaphysische Philosophie") noch immer 
ziemlich geneigt und beinahe genötigt, einen „Wunder-Ursprung" der 
Sprache anzusetzen. In dem berühmten Gespräch im Eisenbahnzug über 
die Entstehung der Welt, des Lebens und des Menschen zwischen Felix 
Krull und dem Professor Kuckuck aus Lissabon erklärt der letztere: „Oh 
doch, Mensch und Tier, die sind verwandt genug! Wollen wir aber von 
Abstammung reden, so stammt der Mensch vom Tier, ungefähr wie das 
Organische aus dem Unorganischen stammt. Es kam etwas hinzu" Und 
nun eröffnet der Paläontologe dem staunenden Humbug-Marquis, das 
Gesagte erläuternd (und nie ist dies schöner gesagt worden): „Es hat nicht 
eine, sondern drei Urzeugungen gegeben: Das Entspringen des Seins aus 

Hierzu W. Oesterreicher, Sprachtheorie und Theorie der Sprachwissenschaft, Heidel-
berg 1979, 224 — 256. Den Vorwurf, eine Abstraktion zu hypostasieren, kann man 
den bedeutsamen Darlegungen E . Coserius, auf die sich Oesterreicher stützt, schwer-
lich ersparen. 

22 Menschliches, Allzumenschliches (I, 1), 2, 23. 



Nietzsche: Zur Genealogie der Sprache 595 

dem Nichts, die Erweckung des Lebens aus dem Sein, und die Geburt 
des Menschen" Kurz danach präzisiert Kuckuck: „Aus dem Tier sei durch 
Abstammung, wie man sage, in Wirklichkeit durch ein Hinzukommendes, 
das so wenig beim Namen zu nennen sei wie das Wesen des Lebens, wie 
der Ursprung des Seins, der Mensch hervorgegangen" (Thomas Mann, 
Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, 3. Buch, 5. Kapitel). Sind 
wir nicht weithin und weiterhin aufgeklärte Metaphysiker von der Art des 
Professors Kuckuck? Nach Nietzsche ist das Höhere nicht von oben her 
im Sinne eines „es kam etwas hinzu" zu erklären, sondern von unten, vom 
Niedrigeren her, wobei er impliziert, daß der Abstand zwischen dem 
Höheren und dem Niedrigeren weniger groß sei als vermutet. Sprache 
also, das Werk des Menschen, der Evolution. Die Schwierigkeit dieser 
Position hat bereits Humboldt scharf umrissen: „Der Mensch ist nur 
Mensch durch Sprache; um aber die Sprache zu erfinden, müßte er schon 
Mensch sein" 23 

In der Aufzeichnung „Vom Ursprung der Sprache" sagt Nietzsche, das 
Alte Testament sei „die einzige Religionsurkunde, die einen Mythus über 
den Ursprung der Sprache hat oder etwas Ähnliches" Nietzsche erkennt 
aber dann, daß es in der biblischen Genesis nur um die Namengebung der 
Tiere geht: „die Sprache selbst wird vorausgesetzt" Es ist in der Tat so, 
daß das Alte Testament keine Herleitung der Sprache versucht; Mensch 
und Sprache werden als von vorneherein zusammengehörend gesehen; 
Gott spricht unmittelbar nach der Erschaffung des Menschen mit ihm.24 

Es könnte ja der Schöpfungsbericht auch so lauten, daß zunächst der 
Mensch geschaffen und ihm dann erst, in einem zweiten Akt, noch die 
Sprache gegeben würde. „Die Völker schweigen über den Ursprung der 
Sprache: sie können sich Welt, Götter und Menschen nicht ohne dieselbe 
denken" Dies gilt auch für die Bibel; auch sie nimmt Sprache als vollendete 
Tatsache. 

Ein zweiter Punkt für Nietzsche ist: die Sprache ist kein „bewusstes 
Werk" Nietzsche nennt zwei Argumente. Erstens: „Jedes bewusste Den-
ken ist erst mit Hilfe der Sprache möglich." Somit ist Nietzsche mit 
dem von Humboldt umrissenen Dilemma vertraut. Er zitiert in diesem 
Zusammenhang zustimmend Schelling: „Da sich ohne Sprache nicht nur 
kein philosophisches, sondern überhaupt kein menschliches Bewusstsein 
denken lässt, so konnte der Grund der Sprache nicht mit Bewusstsein 

W. v. Humboldt, Ueber das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die 
verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung (1820), in: Gesammelte Schriften 
(Leitzmann), Berlin 1968 (Nachdruck), IV, 15. 
„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als 
Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen f . . . ]" 
(Genesis 1, 27 — 28; es ist dies die Rrzählung der jüngeren Priesterschrift, die in der 
Genesis der älteren, der „jahwistischen" Rrzählung, vorausgeht). 
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gelegt werden [ . . . ] ." Zweitens (und merkwürdiger) : „Die Entwicklung des 
bewussten Denkens ist der Sprache schädlich." Nietzsche glaubt, hier 
einen „Verfall bei weiterer Kultur" feststellen zu können und verweist 
in diesem Zusammenhang (wohl von Schopenhauer beeinflußt) auf das 
Französische: „keine Deklination mehr, kein Neutrum, kein Passivum, alle 
Endsilben abgeschliffen, die Stammsilben unkennbar verunstaltet" So 
leide, durch Bewußtheit, „der formelle Teil, in dem gerade der philosophi-
sche Wert l iegt" Daß diese Argumentation bedenklich ist, braucht nicht 
hervorgehoben zu werden. 

Eine dritte negative Bestimmung ist: „Die Sprache ist weder von 
Einzelnen noch von einer ,Mehrheit' geschaffen worden." Grund: „Für 
die Arbeit eines Einzelnen ist sie viel zu complizirt, für die der Masse viel 
zu einheitlich, ein ganzer Organismus." 

Was bleibt übrig? Nietzsche redet von „Instinkt" und verweist mit einem 
„undsoweiter" auf die Analogie des Bienenstaats, des Ameisenhaufens. Was 
aber ist der Instinkt oder der Trieb? Nietzsche versucht zu präzisieren: 

nicht Resultat bewusster Überlegung, nicht blosse Folge der körperlichen Orga-
nisation, nicht Resultat eines Mechanismus, der in das Gehirn gelegt ist, nicht 
Wirkung eines dem Geiste von aussen kommenden, seinem Wesen fremden 
Mechanismus, sondern eigenste Leistung des Individuums oder einer Masse, 
dem Charakter entspringend. Der Instinkt ist sogar eins mit dem innersten 
Kern eines Wesens.25 

Man wird diese Präzisierungen nicht als deutlich bezeichnen können und 
Low zustimmen, wenn er erklärt: „Die Rückführung der Sprache auf einen 
Trieb ist [ . . . ] gleichzeitig das Ende genetischen Begreifens".26 Nietzsche 
deutet die Sprache in Analogie zu den „Organismen" Beide sind gekenn-
zeichnet einmal durch „unendliche Zweckmässigkeit", zum anderen durch 
„Bewusstlosigkeit bei ihrem Entstehen" Er bezeichnet dies Miteinander 
als „das eigentliche Problem der Philosophie" Nietzsches „Sprachentste-
hungsinstinkt" (diesen Ausdruck gebraucht er nicht) ist nach Low iden-
tisch mit Kants „reflektierender Urteilskraft" Diese hält nach Kant „gege-
bene Vorstellungen entweder mit anderen, oder mit dem Erkenntnisvermö-
gen, in Beziehung auf einen dadurch möglichen Beg r i f f zusammen, wobei 
„Zusammenhalten" im Sinne eines Vergleichens zu nehmen ist.27 

In der Abhandlung „Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen 
Sinne" wird die Entstehung der Sprache in Zusammenhang gebracht mit 
der Wahrheit, dem Wahrheitstrieb. Da ist zunächst, noch ohne Sprache, 
der Intellekt. Er ist ein mächtiges Instrument der Selbsterhaltung und 
arbeitet vorzugsweise mit dem Mittel der Täuschung. Nun jedoch ist da 

Alle Stellen aus „Vom Ursprung der Sprache" (1869/70) zitiert nach der Musarion-
Ausgabe, 467—470. 

26 Low, 1984: 26. 
27 Zit. bei Low, 1984: 28. 
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andererseits der Wille des Menschen zu einer gesellschaftlichen Existenz. 
Als Grund für diesen Willen nennt Nietzsche „Not und Langeweile" Die 
gesellschaftliche Existenz bedingt eine Einschränkung des „allergröbsten 
bellum omnium contra omnes" Ein erster „Friedensschluss" ist nun 
nichts anderes als die Sprache, die Einführung einer sich festlegenden 
Ausdrucksweise; es kommt zu verbindlichen Namen für die Dinge. Auf 
diese Weise entsteht „Wahrheit"; diese ist der richtige Gebrauch der Wörter 
im Sinne des Fixierten. Derjenige redet wahr, der das Vorliegende mit 
dem Ausdruck bezeichnet, der dafür „fixiert" wurde: „die Gesetzgebung 
der Sprache gibt auch die ersten Gesetze der Wahrheit" Wahrheit und 
Wahrheitstrieb sind also nicht Ursachen der Sprachentstehung, sondern 
eine Folge von ihr. Im übrigen dient die Sprache dann selbst, wie die 
Herdenexistenz, die sie bedingte, als Mittel gegen „Noth und Lange-
weile".2 8 Was dies letztere betrifft, vertritt Nietzsche später eine deutlich 
verschiedene Position, und zwar in den „Nachgelassenen Fragmenten" 
von 1874; hier heißt es: „klingt denn wirklich das herrliche Tonwesen 
einer Sprache nach Noth, als der Mutter der Sprache? Ist nicht alles mit 
Lust und Üppigkeit geboren, frei und mit dem Zeichen betrachtenden 
Tiefsinns? Was hat der affenartige Mensch mit unsern Sprachen zu thun!".2 9 

Nietzsche leitet die Sprache aus der Gebärde ab, läßt sie aus der Gebärde 
entstehen. In einem Fragment von 1869/70 erklärt er: 

Aus dem Schrei mit der begleitenden Geberde ist die S p r a c h e entstanden: hier 
wird durch den Tonfall, die Stärke, den Rhythmus das Wesen des Dinges, durch 
die Mundgeberde die begleitende Vorstellung ausgedrückt, das Bild des Wesens, 
die Erscheinung. 3 0 

Dies Fragment wird präzisiert durch Ausführungen in der Abhandlung 
„Die dionysische Weltanschauung" (1870), auch durch den Aphorismus 
Nr. 216 in „Menschliches, Allzumenschliches" Primär ist für Nietzsche 
die Gebärde; sie ist zunächst allein das materielle Zeichen, erzeugt vom 
Instinkt, der auch ihr Verständnis sichert, und hervorgerufen von einem 
Reflex auf etwas in der Welt Vorhandenes, das Individuum als Reiz 
Erregendes. Die Gebärde ist eine Art Abbildung. Für was steht die 
Gebärde als Zeichen? Sie drückt erstens ein Gefühl aus, und sie bildet 
zweitens die Vorstellung ab, die das Gefühl begleitet. Also: ein Gefühl 
und eine begleitende Vorstellung. Diese Vorstellung ist schon ein Bild, 
und sie ist es, die in der Gebärde abgebildet wird: „ein Bild kann nur 
durch ein Bild symbolisirt werden".3 1 Sekundär kommt nun zur Gebärde 
der Schrei hinzu; das materielle Zeichen wird gleichsam verdoppelt. Dies 

28 1, 8 7 6 - 8 7 7 . 
7, 832: Nachgelassenes Fragment 37[6] Ende 1874. 

30 7, 63: Nachgelassenes Fragment 3[15] Winter 1869/70-Frühjahr 1870. 
31 1, 573. 
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geschieht besonders, wenn die Gebärde nicht mehr ausreicht, in Extremsi-
tuationen. Von solchen her deutet Nietzsche die Sprachentstehung. Nun-
mehr geschieht folgendes: der Schrei ermäßigt sich zum Laut, die Gebärde 
wird in den Mund selbst hineinverlegt, wird zur Mundgebärde; die eigent-
liche Gebärde kann dann ganz unterbleiben; die sich duch Laute artikulie-
rende Mundgebärde ist gleichzeitig eine Emanzipation vom Gesichtssinn, 
sie bedarf nicht mehr des Sichtkontakts. Auf diese Weise entsteht das 
Wort als eine Abschwächung des ursprünglichen Schreis, der die Gebärde 
begleitete. Von der Gebärde hat jedoch das gesprochene Wort, gleichsam 
als deren Rest und Verinnerlichung, die Mundgebärde, vom Schrei hat es 
noch Tonfall, Stärke und Rhythmus. Die Mundgebärde artikuliert die 
Segmentalia, die genannten übrigen Elemente die Suprasegmentalia. Das 
Wort ist also materiell der zum Laut ermäßigte Schrei und die in den Mund 
verlegte Gebärde. Inhaltlich ist das Wort Ausdruck der „begleitenden 
Vorstellung" Der Begriff ist ein „gemerktes Symbol"; er ist „das Symbol 
der begleitenden Vorstellung"; er ist also, gegenüber dem Wort, eine 
weitere Abschwächung: „da bei dem Festhalten im Gedächtniß der Ton 
ganz verklingt, ist im Begriff nur das Symbol der begleitenden Vorstellung 
gewahrt".3 2 All dies ist nach Nietzsche durch den Instinkt geleitet. So 
kommt es zu jener einem Organismus vergleichbaren Zweckmäßigkeit der 
Sprache, aber auch zur Mangelhaftigkeit der in der Sprache gesetzten 
Symbole: „Unendlich mangelhafte Symbolik, nach festen Naturgesetzen 
gewachsen: in der Wahl des Symbols zeigt sich keine Freiheit, sondern 
der Instinkt" (7, 63). 

Ein neues Element kommt dadurch herein, daß Wörter aneinander 
gereiht werden: „Durch eine Kette von Symbolen soll nun etwas Neues 
und Größeres symbolisch dargestellt werden: in dieser Potenz werden 
wieder Rhythmik Dynamik und Harmonie nöthig. Dieser höhere Kreis 
beherrscht jetzt den engeren des Einzelwortes [ . . . ] ." Das einzelne Wort 
wird nun „aus der höheren Einheit des Satzes [ . . . ] fortwährend neu 
bestimmt" Ein Gedanke ist so nichts anderes als „eine Kette von Begrif-
fen"; er ist dann „die höhere Einheit der begleitenden Vorstellungen".33 

Was ist, nach all dem, philosophisch (erkenntniskritisch) betrachtet, das 
Wort? Es ist eine zweimalige Übertragung, eine doppelte Metapher. Da 
ist erstens ein „Nervenreiz", der übertragen wird in eine Vorstellung, das 
heißt in eine Art Bild. Sodann wird dies Bild (die Vorstellung von etwas) 
im Sinn einer Quasi-Abbildung übertragen in ein Lautliches. Also: von 
einer sinnlichen Wahrnehmung zu einem intellektuellen Bild, von diesem 
zu einem Lautbild, das es abzubilden sucht. „Jedesmal", konstatiert Nietz-
sche, „vollständiges Überspringen der Sphäre, mitten hinein in eine ganz 

32 1, 576. 
33 1, 576. 
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andere und neue" Das X , das ein Ding ist, zeigt sich „einmal als Nerven-
reiz, dann als Bild, endlich als Laut" Ein Wort ist somit die „Abbildung 
eines Nervenreizes in Lauten" 34 Aus der Vorstellung, dem intellektuellen 
Bild, wird nun aber unversehens wieder etwas anderes, nämlich ein Begriff. 
Dieser kommt zustande durch „Weglassen des Ungleichen", dies heißt aber 
auch: „durch Gleichsetzen des Nicht-Gleichen" Das Wort muß ja „für 
zahllose, mehr oder weniger ähnliche, d. h. streng genommen niemals 
gleiche, also auf lauter ungleiche Fälle passen" Also: vom Reiz zum Bild, 
von diesem zu einem weiteren, anders gearteten Bild, dem Lautbild; das 
Ganze, nämlich das Wort, dann unversehens und unvermeidbar in einen 
Begriff verwandelt. Dieser ist schließlich nichts als „das Residuum einer 
Metapher", das Produkt letztlich einer Illusion: „die Illusion der künstleri-
schen Übertragung eines Nervenreizes in Bilder [ist], wenn nicht die 
Mutter, so doch die Grossmutter eines jeden Begriffs" 3:> Bemerkenswert 
ist hier der Ausdruck „künstlerisch" Nietzsche sieht demnach, bereits bei 
der Wort-, der Sprachentstehung, eine „künstlerische" Kraft am Werk, 
und in diesem Adjektiv muß die Ambivalenz erkannt werden, die Nietzsche 
mit dem Begriff „Kunst" verbindet. Nietzsche spricht an dieser Stelle vom 
Menschen mit einer ironischen (aber nicht schlicht das Gegenteil des 
Gesagten meinenden) Bewunderung: 

M a n darf hier den Menschen wohl bewundern als ein gewaltiges Baugenie , 
dem auf bewegl ichen Fundamenten und gleichsam auf fliessendem Wasser 
das Auftürmen eines unendlich komplizierten Begri f fsdomes gelingt [ . . . ] . Als 
Baugenie erhebt sich solcher Massen der Mensch weit über die Biene: diese 
baut aus Wachs, das sie aus der Natur zusammenholt , er aus dem weit zarteren 
Stoffe der Begri f fe , die er erst aus sich fabrizieren muss. E r ist hier sehr zu 
bewundern — aber nur nicht wegen seines Triebes zur Wahrheit , zum reinen 
E r k e n n e n der D i n g e . 

Schließlich kommt Nietzsche auf den „Fundamentaltrieb des Menschen" 
zu sprechen: den „Trieb zur Metapherbildung" Damit, daß sich der 
Mensch aus den Begriffen, die „verflüchtigte Erzeugnisse" des „Triebs zur 
Metapherbildung" sind, eine Welt, eine „Zwingburg" baut, ist dieser Trieb 
noch nicht erschöpft: „Er sucht sich ein neues Bereich seines Wirkens und 

34 1, 879, 878. 
35 1, 879 — 880, 882. Hier auch die berühmte — sprachlich orientierte — Wahrheitsdefi-

nition Nietzsches: „Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropo-
morphismen [ . . . ] " (880 — 881). Erst nach Abschluß der Arbeit am Manuskript wurde 
ich darauf aufmerksam gemacht, daß zwei neuere Untersuchungen zeigen, daß u. a. 
Nietzsches Konzept der Nervenreizübertragung und der doppelten Metaphorisie-
rung von Gustav Gerbers „Die Sprache als Kunst " (1. Bd. Bromberg 1871) stark 
beeinflußt ist; siehe M. Stingelins und A. Meijers' Beiträge sowie deren Konkordanz 
zu Gerber/Nietzsche, in: Nietzsche-Studien 17 (1988), 3 3 6 - 3 9 0 . 



600 Hans-Martin Gauger 

ein anderes Flussbette und findet es im Mythus und überhaupt in der 
Kunst".36 Womit Nietzsche wieder bei seinem zentralen Thema ist. 

Mit dem Problem des Sprachursprungs steht auch Nietzsches Auffas-
sung von Rhetorik in engem Zusammenhang. In der Rhetorik geschieht, 
nach Nietzsche, bewußt, was in der Sprache selbst — permanent und somit 
auch schon an ihrem Ursprung — geschieht und geschah. Rhetorik ist 
ihm „eine Fortbildung der in der Sprache gelegenen Kunstmittel am hellen 
Lichte des Verstandes"; und: „Die Sprache ist selbst das Resultat von 
lauter rhetorischen Künsten"; und: „Die Kraft, die Aristoteles Rhetorik 
nennt, an jedem Dinge das herauszufinden und geltend zu machen, was 
wirkt und was Eindruck macht, ist zugleich das Wesen der Sprache"; 
schließlich: „Die Sprache ist Rhetorik, denn sie will nur eine doxa, keine 
episteme übertragen" Es gibt also keine nicht-rhetorische Sprache oder, 
wie dies Low treffend formuliert: „Die Sprache erscheint als die nicht-
rhetorische Art des Rhetorischen".37 Nietzsche konkretisiert dies in seiner 
Rhetorik-Vorlesung von 1874 dergestalt, daß jedes Wort als Tropus anzuse-
hen sei (entweder als Synekdoche oder als Metapher oder als Metonymie). 
Dies gilt insbesondere für die Metonymie; schon zwei Jahre zuvor notierte 
Nietzsche: „Nun aber ist jeder Begriff eine Metonymie [,..]."38 

In der eingangs zitierten Stelle aus „Menschliches, Allzumenschliches" 
sprach Nietzsche von dem spezifischen Stolz, zu dem die Sprachentstehung 
den Menschen im Blick auf das Tier geführt habe. Es ist dies ein Gedanke, 
den (unabhängig von Nietzsche?) auch Freud geäußert hat. Er geht aus 
von dem seelischen Phänomen, das er „Allmacht der Gedanken" nennt, 
und bestimmt dieses als „eine Uberschätzung des Einflusses, den unsere 
seelischen [.. .] Akte auf die Veränderung der Aussenwelt üben können" 
Dann setzt er fort: „Wir nehmen an, dass die ,Allmacht der Gedanken' 
der Ausdruck des Stolzes der Menschheit war auf die Entwicklung der 
Sprache, die eine so ausserordentliche Förderung der intellektuellen Tätig-
keit zur Folge hatte" Auch für Freud ist die Sprachentstehung, die „das 
neue Reich der Geistigkeit eröffnete [...], eine der wichtigsten Etappen 
auf dem Wege zur Menschwerdung".39 Die Sprache dient also dem Men-
schen dazu, sich — mit Selbstbewußtsein — abzusetzen vom Tier. Daß 
die philosophische und theologische Tradition gerade in der Sprache das 

36 1, 882, 887. Ähnlich (mit anderem Bild) C. F. v. Weizsäcker: „Die ganz in Informa-
tion verwandelte Sprache ist die gehärtete Spitze einer nicht gehärteten Masse", 
(Sprache als Information, in: Die Sprache, Vortragsreihe München, Berlin 1959, 
München 1959, 76). 

Low, 1984: 42; hier auch die angeführten Stellen aus Nietzsches Rhetorik —Vorle-
sung von 1874. 

38 7, 48: „Die Abstraktionen sind Metonymien, d. h. Vertauschungen von Ursache und 
Wirkung. Nun aber ist jeder Begriff eine Metonymie [...]" 

39 S. Freud, Moses, sein Volk und die monotheistische Religion, II, C „Fortschritt in 
der Geistigkeit", in: S. Freud, Studienausgabe, Frankfurt a. M. 1974, IX, 55. 
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eigentliche Humanum erblickte, ist bekannt, wobei die Rede vom „animal 
rationale" (,,ζόοη logon echon") wiederum in charakteristischer Weise 
Sprache und Vernunft zusammenbringt.40 Bei Nietzsche findet sich eine 
andere für ihn bemerkenswerte Akzentuierung der Absetzung des Menschen 
vom Tier durch Sprache: Sprache ist Macht. In „Zur Genealogie der 
Moral" (1887) heißt es: 

Das Herrenrecht, Namen zu geben, geht so weit, dass man sich erlauben sollte, 
den Ursprung der Sprache selbst als Machtäusserung der Herrschenden zu 
fassen: sie sagen ,das i s t das und das', sie siegeln jegliches Ding und Geschehen 
mit einem Laute ab und nehmen es dadurch gleichsam in Besitz.41 

So war es im Ursprung, und später wiederholt sich von Zeit zu Zeit das 
Phänomen. In diesem Zusammenhang lobt Nietzsche Plato: 

Was Plato und im Grunde alle Nachsokratiker taten, das war eine gewisse 
Gesetzgebung der B e g r i f f e : — sie stellten für sich und ihre Jünger fest ,das 
und das soll unter uns bei diesem Worte g e d a c h t und gefühlt werden': 
damit lösten sie sich am bestimmtesten aus ihrer Zeit und Umgebung los. Es 
ist dies e i n e d e r A r t e n feinen Ekels, mit dem sich höhere, anspruchsvollere 
Naturen gegen die unklare Menge und ihren Begriffs-Wirrwarr empören.42 

Also: herrscherliche, als Macht sich gebärdende und manifestierende Fest-
setzung der Namen im Ursprung; aristokratische Abhebung später, sich 
immer wiederholend, durch Festsetzung innerhalb eines bestehenden, 
durch Wirrwarr gekennzeichneten Vokabulars. Daß Sprache Macht bedeu-
tet, ist auch und bereits die Auffassung der biblischen Genesis, denn dies 
ist doch wohl der Sinn der Benennung der Tiere durch Adam. Hierin 
zeigt sich zeichenhaft seine Herrschaft über sie. Freilich ist Adam nicht 
Herr, sondern ein — in dieser Hinsicht — zum Herrn Gemachter. 

Die Sprache, Produkt von Illusion, bedingt durch den unbändigen 
„Metaphertrieb" des Menschen, ist andererseits die Bedingung der Mög-
lichkeit für außerordentliche Machterweiterung des Organismus: 

Das Bewußtsein ist die Hand, mit der der Organismus am weitesten um sich 
greift [ . . . ] . Die Reduktion der Erfahrungen auf Z e i c h e n , und die immer 

40 Vgl. M. Heidegger zu ,,ζόοη logon echon": „Die spätere Auslegung dieser Definition 
des Menschen im Sinne von animal rationale, ,vernünftiges Lebewesen', ist zwar 
nicht ,falsch', aber sie verdeckt den phänomenalen Boden, dem diese Definition des 
Daseins entnommen ist. Der Mensch zeigt sich als Seiendes, das redet. Das bedeutet 
nicht, daß ihm die Möglichkeit der stimmlichen Verlautbarung eignet [natürlich 
bedeutet es dies zumindest auch-, H.-M. G.], sondern daß dieses Seiende ist in der 
Weise des Entdeckens der Welt und des Daseins selbst" (Sein und Zeit, § 34 „Da-
sein und Rede. Die Sprache"). 
5, 260. 

42 11, 446: Nachgelassenes Fragment 34[84] April —Juni 1885. 
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größere M e n g e von Dingen , welche also gefaßt werden kann: ist seine h ö c h s t e 
K r a f t . Geis t igke i t als Vermögen, über eine ungeheuere M e n g e von Thatsachen 
in Zeichen Herr zu sein.4 3 

Nietzsche verbindet also, wie die Tradition, Sprache und Vernunft, jedoch 
mit anderer Akzentuierung. Ihm ist das Herrscherliche, Machtausübende, 
Künstlerische hieran nicht nur bedeutsamer, sondern er mißtraut — unter 
dem Gesichtspunkt der Erkenntnis gerade dieser durch und in der 
Sprache gegebenen „Vernunft" Immer wieder betont er also, auch gerade 
in den späten Schriften, die Verführung des Denkens durch Sprache. Er 
wendet sich gegen die christliche Moral. Man könne von der Stärke nicht 
erwarten, daß sie sich anders denn als Stärke zeige. Gerade dies jedoch 
fordere jene Moral. Nun fährt Nietzsche fort: 

Ein Quantum Kraft ist ein ebensolches Quan tum Trieb, Wil le , Wi rken 
vie lmehr, es ist gar nichts anderes als eben dieses Treiben, Wollen, Wirken 
selbst, und nur unter der Verführung der Sprache (und der in ihr versteinerten 
Grund i r r thümer der Vernunft ) , we lche alles Wirken als bedingt durch ein 
Wirkendes , durch ein , Subjekt ' versteht und missversteht , kann es anders 
erscheinen.4 4 

Stellen dieser Art ließen sich mehrere zitieren. Nietzsche radikalisiert hier 
erheblich die Lehre Bacons von den „idola fori" Nicht nur trifft die 
Sprache unzulässige Einteilungen, sie suggeriert auch durch ihre „Fixierun-
gen" die Existenz von Dingen, die es nicht gibt. In der „Götzen-Dämme-
rung" (1889) redet Nietzsche von der „naiven Überredungskraft" des 
„Irrthums vom Sein": 

er hat ja jedes Wort für sich, jeden Satz für sich, den w i r sprechen! Auch 
die Gegner der Eleaten unter lagen noch der Verführung ihres Seins-Begriffs : 
Demokr i t unter Anderen, als er sein A t o m erfand Die ,Vernunft ' in der 
Sprache: oh, was für eine alte betrüger ische Weibsperson! Ich fürchte , w i r 
werden Gott nicht los, wei l w i r noch an die Grammat ik g lauben 43 

Vielleicht klingt an dieser Stelle an, daß die „grammatica", als erste 
der sieben freien Künste, im Mittelalter allegorisch als Greisin erschien. 
Andererseits identifiziert ja, wie gezeigt wurde, Nietzsche die Sprache mit 

11, 464: Nachgelassenes Fragment 34[131] April —Juni 1885; Nietzsche fährt fort 
(und unterstreicht): „ D i e s e g e i s t i g e W e l t , d i e s e Z e i c h e n - W e l t i s t l a u t e r 
, S c h e i n u n d T r u g ' [ . . . ] " 

44 Zur Genealogie der Moral; 5, 279. 
Abschnitt: „Die .Vernunft' in der Philosophie", Nr. 5; 6, 78. Vgl. hierzu Nr. 47 in 
„Morgenröthe": „Die W o r t e l i e g e n u n s im W e g e ! — Überall, wo die Uralten 
ein Wort hinstellten, da glaubten sie eine Entdeckung gemacht zu haben. Wie anders 
stand es in Wahrheit! — sie hatten an ein Problem gerührt und indem sie wähnten, 
es g e l ö s t zu haben, hatten sie ein Hemmniss der Lösung geschaffen. — Jetzt muss 
man bei jeder Erkenntniss über steinharte verewigte Worte stolpern, und wird dabei 
eher ein Bein brechen, als ein Wort" (3, 53). 
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der Rhetorik. Und diese erschien allegorisch als prangende Frau. Die 
Sprache erscheint so am Ende unter dem Bild einer Frau: entweder als 
listige Alte oder als verführerische Schöne, entweder als Wissenschaft oder 
als Kunst 

Die Quellen von Nietzsches Auffassung zum Sprachursprung sollen 
hier nicht Gegenstand sein. Natürlich wären Rousseau, Condillac, Herder, 
Humboldt zu nennen, vor allem jedoch Schopenhauer und das für Nietz-
sche, wie Salaquarda gezeigt hat, besonders wichtige Werk von Friedrich 
Albert Lange (auch ein Pfarrerssohn) „Geschichte des Materialismus" von 
1865.4 6 Wichtig ist es zu sehen, daß alle Elemente der Sprachauffassung 
Nietzsches schon in seinen Basler Jahren vorhanden waren. Gewiß ist 
damit zu rechnen, daß Nietzsche vieles aufgegriffen hat, was zu seiner 
Zeit im Schwange war. Nietzsches Freund (aus Schulpforta; wieder ein 
Pfarrerssohn) Paul Deussen, den er zu Schopenhauer bekehrt hatte und 
der diesem treu blieb, veröffentlichte 1877 ein Buch „Die Elemente der 
Metaphysik" mit dem bemerkenswerten Untertitel „Als Leitfaden zum 
Gebrauche bei Vorlesungen sowie zum Selbststudium zusammengestellt" 
Hier findet sich, in dem Teil „Die Vernunft und ihr Inhalt", ein Kapitel 
„Einiges über Wesen und Ursprung der Sprache" Auch hier also die 
Ineinssetzung von Ursprung und Wesen. Die knappe Zusammenfassung, 
die Deussen gibt, zeichnet sich durch Klarheit und robuste Simplizität 
aus. Sie trifft durchweg zusammen mit Nietzsches Darlegungen, freilich 
ohne deren sprachkritische und denkerische Brisanz. Wörter sind die 
„äusseren Symbole" der Begriffe. Das Verhältnis zwischen Begriff und 
Wort (also Wortkörper) sei, erklärt Deussen etwas sibyllinisch, „weder 
zufällig noch notwendig" Zwei Arten von Dingen seien durch Laute 
abzubilden: einmal die Begriffe, zum anderen die Beziehungen der Begriffe 
untereinander; also: „Bedeutungslaute" und „Beziehungslaute" Daraus 
resultieren drei mögliche Sprachtypen: der isolierende Typ (unverbundenes 
Nebeneinandersetzen von „Bedeutungslaut" und „Beziehungslaut"), der 
agglutinierende Typ (Verbindung beider Elemente ohne Veränderung), der 
flektierende Typ, für die semitischen und indogermanischen Sprachen 
kennzeichnend (Verbindung von „Bedeutungslaut" und „Beziehungslaut" 
zu einem Ganzen bei „gegenseitiger Modifikation"). Diese drei Typen 
entsprächen gleichzeitig drei Stufen in der Sprachentwicklung: vom isolie-
renden zum agglutinierenden, von diesem zum flektierenden Typ. Mögli-
cherweise (aber diese Frage wird nur gestellt) entsprechen sie auch drei 
Stufen „in der Ausbildung des Denkvermögens" Die Ursprache stellte 
sich dadurch ein, daß beim „Menschen im Zustande der Tierheit" sich 
eine „Steigerung der Reaktionsfähigkeit des Intellekts" ergab: „Das Sub-
jekt setzte sich den Dingen immer bestimmter gegenüber". Auch bei 

«> Vgl. Low, 1984, 29. 
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Deussen sind es zuerst die Gebärden, die die „Beziehungen zur Aussen-
welt" in der Verständigung herstellen. Diese Gebärden werden begleitet 
durch die Mundorgane. So kommt es zu „Mundhöhlengebärden" Die 
letzteren bleiben schließlich allein übrig und erlauben für sich selbst die 
„Vergegenwärtigung des abwesenden Gegenstands" Der Weg führt vom 
anschaulichen, also vorliegenden Gegenstand zu dessen „Phantasiebild", 
und dieses wird durch „Einschränkung der Reproduktion auf die wesent-
lichen Umrisse des Objektes" zum Begriff. Die Fortbildung der Sprache 
spielte sich dann „in der Sphäre des bewussten Willens" ab. Gleichwohl, 
setzt Deussen unvermittelt fort, sei diese Fortbildung nicht Erzeugnis 
einer bewußten Absicht: „Denn es ist unmöglich, dass das kindliche 
Bewusstsein, welches uns in den Hymnen der Rig-Veda entgegentritt, 
einen Sprachbau geschaffen haben soll, dessen Zerlegung den ganzen 
Scharfsinn eines Pänini erforderte" Die Sprache ist, heißt es, wiederum 
vermittelnd, aber nicht vermittelt, „eine unbewusste Schöpfung des Willens 
innerhalb der Sphäre des Bewusstseins" Auch Deussen redet von „In-
stinkt" und verweist, wie Nietzsche, auf das Netz der Spinne, das Zusam-
menleben der Bienen und Ameisen.47 Einen distanzierten, systematisieren-
den Überblick über die verschiedenen Theorien zum Sprachursprung legt 
Wilhelm Wundt in seiner berühmten „Völkerpsychologie" von 1900 vor 
(1. Band „Die Sprache"). Er unterscheidet vier Theorien, die er insgesamt 
verwirft: die Erfindungstheorie (künstliche Erzeugung), die Wundertheo-
rie (göttlicher Ursprung), die Nachahmungstheorie (Nachahmung des 
objektiv Vorliegenden durch Laute) und die Naturlauttheorie (interjektive 
„Gefühlslaute"). Er selbst entscheidet sich für eine „Entwicklungstheorie", 
die wieder, wie bei Nietzsche und Deussen, von der Gebärde über die 
Lautgebärde zum „Sprachlaut" führt.48 Diese knappen Hinweise auf Deus-
sen und Wundt sollten lediglich zeigen, daß Nietzsches Gedanken zum 
Sprachursprung sich durchaus treffen mit denen seiner Zeit. 

Die Frage nach der Berechtigung von Nietzsches Thesen zur Sprache 
und zum Sprachursprung soll hier ebenfalls nicht aufgeworfen werden. 
Sie ließe sich — und schon dies spricht für Nietzsche — nicht in Kürze 
beantworten. Auf jeden Fall haben seine Thesen Sinn — und insoweit 
Berechtigung — innerhalb des denkerischen Projekts Nietzsches insgesamt. 

P. Deussen, Die Elemente der Metaphysik, 1877; hier zitiert nach der 4. Aufl. 
Leipzig 1907, 76 ff. 

48 W. Wundt, Völkerpsychologie, Leipzig 1900, Bd. 1 „Die Sprache" Wundt stand 
außerhalb der sprachwissenschaftlichen Tradition; er vertrat die „Sprachpsycholo-
gie" Freilich gab es in dieser Phase der Linguistik, im Unterschied zu später 
(besonders im Strukturalismus), ein reges commercium zwischen Linguistik und 
Psychologie, vgl. H. Paul, 1920: V. Andere wichtige Autoren zum Sprachursprung 
sind: H. Steinthal, L. Noire, L. Geiger. Die Arbeiten von Steinthal hat Nietzsche 
vielleicht gekannt. <Zur Sprachursprungstheorie Steinthals vgl. auch den Beitrag 
von C. Christy im vorliegenden B a n d . ) 
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Gerade der Vergleich mit Deussen und Wundt zeigt, daß sich dasselbe 
anders ausnimmt, daß es in der Tat anderes ist, wenn ihm solche „Einbet-
tung" fehlt. Was Nietzsche zur Sprache äußert, hat denkerische und 
existentielle Bedeutung. Seine Thesen zur Sprache haben, um den Terminus 
aufzugreifen, „Sitz im Leben" Und dies Leben ist, in diesem Fall mehr 
als in anderen, ein denkerisches und ein sprachliches Werk. 
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ELIZABETH J . BREDECK (New York) 

The Retreat of "Origin" as the Emergence of "Language": 
Fritz Mauthner on the Language of Beginnings 

Fri tz M a u t h n e r ho lds that the impasse reached by 1900 in the l a n g u a g e o r i g i n 
debate w a s inev i t ab le , and af ter d i sc red i t ing the theor ies of others , he sugges t s a 
hypothes i s of his o w n . But in d o i n g so, he does not a t tempt to replace a ser ies 
of w r o n g answer s w i t h a r i gh t one . Ca l l ing for a shift a w a y f r o m ph i l o logy and 
t o w a r d p s ycho logy , he replaces unsa t i s f ac tory a n s w e r s by d i sp l ac ing the ques t ion 
itself . W i t h his p roposa l of a " m e t a p h o r i c a l " b e g i n n i n g , he redef ines the p rob l em, 
and m o v e s a w a y f r o m the top ic of o r i g in s in o rde r to cons ider the his tor ica l 
ques t ion of m e a n i n g change . In tu rn , his d i scuss ion of Bedeutungswandel r e in t roduces 
the no t ion of l ingu i s t i c essence. M a u t h n e r d r a w s a para l le l be tween the his tor ica l 
process of mean ing " ex t ens ion" and the pr inc ip le of " m e t a p h o r i c a l " assoc ia t ion 
u n d e r l y i n g all l a n g u a g e use . H e the reby s i tuates the ques t ions of l ingu i s t i c o r i g i n 
and h is tory w i th in the ep i s t emo log i ca l f r a m e w o r k of his l a n g u a g e cr i t ique . 

T h e ar t ic le dea ls w i t h the f o l l o w i n g topics : 
shift u r g e d f rom ph i l o logy to p sycho logy , 2. d i smissa l of d i v ine o r i g in and 

inna t i sm, 3. c r i t i c i sm of inven t ion theory , 4. L . G e i g e r and the human-an ima l 
d i s t inct ion , 5. e vo lu t i on i sm and its sho r t coming s (sense of h is tory , Ursprache), 
6. Sprachkraft i n t roduced and undercu t , 7 " f o r c e " as f ina l ra ther than ef f ic ient 
cause, 8. retreat f r o m the not ion of o r i g in , 9. b e g i n n i n g and h i s tory of l a n g u a g e 
"me taphor i c a l " , 10. p s y c h o l o g y of metaphor , 11. me t aphor in context of M a u t h -
ner ' s c r i t ique of l a n g u a g e . 

Among the various issues that Fritz Mauthner addresses in Zur Sprach-
wissenschaft, none interests him more than the question of language origin. 
That the theme of origin commands more attention that any other single 
topic comes as no surprise. Zur Sprachwissenschaft gives an historical over-
view of nineteenth-century linguistics, and since language origin was the 
subject of much speculation among linguists at the time, it necessarily 
claims a prominent place in Mauthner's study. His concern with the specific 
issue, however, like his approach in the work as a whole, derives from 
outside the discipline of linguistics. Zur Sprachwissenschaft is the second 
volume of Mauthner's Beiträge einer Kritik der Sprache (1901/02),1 and 

All references are to the third, revised edition of 1923. Λ revised edition of the 
Wörterbuch der Philosophie also appeared in 1923; to avoid confusion, the abbreviated 
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the aim of the volume is to situate the concerns of linguistics within the 
larger framework of his language critique. 

Mauthner numbers among the "few philosophers and poets" who turned 
their attention to language origin at the turn of the century when, on 
Stam's account, linguists had virtually abandoned the issue (1976: 242). 
Stam characterizes the situation in terms of a split not only "between 
professionals and amateurs, [ . . . ] but of linguistic scientists from all others 
who concerned themselves with language" (1976: 242). But while 
Mauthner clearly stands apart from the professional linguists, his study 
depends heavily on their work, and suggests that at least in one instance, 
the split identified by Stam was not simply a matter of different, coexisting 
perspectives on an issue, but of a direct reaction against the historical-
comparative approach.2 When Mauthner turns his attention to language 
origin, he focuses on the "scientific" treatment of the topic in order to 
reveal its shortcomings. 

In reviewing traditional theories of origin, he holds that the impasse 
reached in the debate by 1900 was inevitable. He rejects what he calls the 
"alphabetism" of linguistics (Bei t räg e 2: 446), and seeks to correct the 
imbalance in linguists' theories by urging a shift away from philology and 
toward psychology. After discrediting the theories of others about the 
emergence of language, Mauthner suggests a hypothesis of his own, but 
in doing so he does not attempt to replace a series of wrong answers with 
a right one. By calling for a shift from a philological to a psychological 
approach, he replaces unsatisfactory answers only by displacing the ques-
tion itself. Mauthner's proposal of a "metaphorical" beginning redefines 
the problem, and thereby relates the issue of language origin to the 
epistemological questions that are central to his critique of language. 

titles Beiträge and Wörterbuch have been used rather that the year of publication. 
The literature on Mauthner contains little on his concern with language origin. 
Weiler (1970) discusses the questionable assessment of Mauthner's views in Revesz 
(1956: 78 — 79); he concentrates on Ursprache and the language-speech distinction 
as it affects Mauthner's argument (87 — 90). Kühn (1975) does not address the issue, 
but his exhaustive list of Beiträge reviews (323 — 24) enables one to trace the early 
reception of Mauthner's arguments including his treatment of language origin. 

2 Though Stam (1976) gives an informative historical overview of the debate, his 
lack of theoretical speculation is regrettable. In the final chapters, for example, he 
documents the "annihilation of the question" at the end of the nineteenth century, 
but devotes little attention to the possible reasons for the split he identifies between 
linguists and non-linguists, reasons that presumably include shifting and not always 
compatible notions of "origin" and "language" On "origin" see later references to 
Said (1975). Aarsleff (1979) examines the impact of a changing conception of 
"language" on language science in particular; concentrating on linguistics, he does 
not treat the change as reflected in the works of "all others who concerned 
themselves with language", but because Aarsleff approaches the topic as an issue 
in intellectual history, his study provides a useful supplement to Stam. 
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The first chapter concerning language origin, "Tier- und Menschen-
sprache", opens with a dismissal o f three theories: divine origin, innatism, 
and invention. Mauthner spends little time refuting the first two. He 
simply notes that convincing arguments against divine origin have been 
formulated already by Herder and J . Grimm, and contends that neither 
theological nor innatist theories deserve to be taken seriously (Beiträge 2: 
340 — 42). While providing facile answers to the question of how language 
came into being, both the notion that language is a gift o f G o d and the 
explanation in terms o f an innate human capacity fail to offer useful 
insights on the psychological and epistemological questions that interest 
Mauthner. He accepts no single account uncritically, yet has noticeably 
more patience with theories o f language origin that involve a sense o f 
historical development or an appreciation o f the active, willed creation o f 
language on the part o f human beings. For example, he finds theories 
according to which humans have a disposition or capacity for language 
(Sprachanlage) problematic, but does not dismiss them altogether. And 
although he takes issue with invention theories, he deliberately appropri-
ates the term Erfindung for his own hypothesis. 

Mauthner's criticisms are reflected in his own use o f terminology. When 
referring to theories he rejects, he consistently uses the term Ursprung. To 
underscore that rejection, he uses the contrasting terms Entstehung and 
Anfang in presenting his own views.3 The terminological difference is not 
explored in any detail, but as Mauthner uses it, the difference parallels 
closely a distinction Edward Said (1975) draws between "or ig in" and 
"beginning" : 

[. . .] beginning and beginning-again are historical whereas origins are divine 
[. . .] beginning is making or producing difference·, but and here is the great 
fascination in the subject — difference which is the result of combining the 
already-familiar with the fertile novelty of human work in language. [. . .] 
Between the word beginning and the word origin lies a constantly changing system 
of meanings, most o f them of course making first one then the other word 
convey greater priority, importance, explanatory power. As consistently as 
possible, I use beginning having the more active meaning, and origin the more 
passive one: thus " X is the origin of Y " , while " T h e beginning A leads to B " 
[. . .] These beginnings perform the task of differentiating material at the start·. 
they are principles of differentiation which make possible the same characteristic 
histories, structures, and knowledges that they intend. (1975: xiii, 6, 51; Said's 
emphasis) 

3 One particularly striking example occurs at the beginning of "Die Metapher" The 
preceding chapter, "Entstehung der Sprache", contains the most extensive discussion 
of Mauthner's own views. The next chapter opens with a renewed attack on 
the theory of divine origin, and the terminology shifts accordingly: "Unter der 
tausendjährigen Herrschaft des Christentums [...] ist auch über den Ursprung der 
Sprache viel unerträgliches Zeug geschrieben worden" (Beiträge 2: 449; emphasis 
added). 
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Said develops the contrasts in a broad theoretical framework which cannot 
be discussed here.4 But the way he delimits his terms merits attention in 
the context of language origin theories, since it helps to make more explicit 
the implicit assumptions in Mauthner's argument. 

As Mauthner intimates and Said states outright, "origin" and "begin-
ning" have markedly different connotations. They reflect not only a 
contrast between the divine and the historical, but also one between static 
and dynamic, both of which figure in Mauthner's assessments. While 
beginnings of any kind involve a sense of change, of departure or rupture, 
Entstehung and Anfang as Mauthner uses them connote a far less radical 
break than the term Ursprung. He views language origin as a process rather 
than an event, and emphasizes the aspect of gradual development in an 
analogy between Entstehung and birth. 

The birth of an infant marks the beginning of its life outside the 
mother's womb but not the "origin" of the child's life. Instead, the single 
event is preceded by a developmental process in utero. In Mauthner's view, 
even the moment of conception represents no absolute beginning. To say 
when "life" or " language" actually begins is to arbitrarily determine a 
point in time: "Wenn sie [die Physiologie] bei dem ,Wunder' der Zeugung 
stehen bleibt und nicht weiter zurückgeht zum Organismus des Vaters 
und weiter zurück zu dem des Großvaters, so treibt sie die gleiche Willkür 
wie die Sprachwissenschaft, wenn diese irgendwo einmal das Datum der 
Entstehung der Sprache festsetzen will" (Beiträge 2: 428 — 29). The passage 
continues with a reference to linguistic " roots" or Wurzeln. Mauthner 
stresses that while they are useful place-holders, these forms should not 
be granted an "original" status. He uses an image that contrasts sharply 
with those of gestation and birth, and rejects it in favor of one suggesting 
continuity with the statement that "diese sogenannten Wurzeln doch 
nicht wie Pilze über Nacht aufgeschossen sind, sondern nur willkürlich 
angenommene Stationen auf dem stetigen Wege der Entwicklung sind" 
(Beiträge 2: 430). 

Though Mauthner prefers "invention" and "evolution" to other possible 
explanations, his discussion of the two notions in reference to language 
origin concentrates on their shortcomings rather than their strengths. He 
charges that invention theories distort the relation of rationality to lan-

4 Said addresses "beginning" in a theoretical way, and wishes to avoid compiling "a 
catalog of infinite cases" He tries not only "to show what sort of language is used 
and what sort of thought takes place either as one begins or as one thinks and 
writes about beginning, but also [...] how forms like the novel and how concepts 
like text are forms of beginnings and being in the world" (1975: xii). Chapters 1 
and 2 are most pertinent to the context of language origin; see also chapter 6 on Vico 
and chapter 5, "Abecedarium Culturae: Absence, Writing, Statement, Discourse, 
Archaeology, Structuralism" (esp. his criticism of structuralism, 315 ff.). 
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guage. Criticizing the inability of Enlightenment thinkers to see that 
language and mind develop simultaneously, he singles out in particular 
the passage on relearning perception and language after a "sleep of 
forgetfulness" in Maupertuis (1748). Mauthner argues that to study mental 
illnesses affecting speech and memory might actually improve our under-
standing of cognitive and linguistic development. But in Maupertuis' essay, 
this premise is not taken seriously: 

Es wird der Anfang der Sprachentwicklung in einem bereits entwickelten 
Denkgehirn vorausgesetzt. Daß das Denkgehirn sich gleichen Schrittcs mit der 
Sprache entwickelte, daß Denken und Sprechen immer identisch war, daß also 
für die Erfindung gar kein Erfinder vorhanden sein konnte, das war dem 
18. Jahrhundert eine unfaßbare Vorstellung und ist auch heute noch nicht jedem 
Forscher selbstverständlich. Selbst bei Geiger, der sich von der Erfindungstheo-
rie am bewußtesten und am weitesten entfernt hat, lassen sich noch Spuren 
nachweisen, die sich auf eine Trennung zwischen Denken und Sprechen, zwi-
schen Erfinder und Erfindung beziehen. ( B e i t r ä g e 2: 346) 

Explanation of language origin in terms of invention in Mauthner's 
views rests on a false analogy between the "products" of language and 
instrument, and the "producers" mind and inventor. He denies the exist-
ence of a speechless, yet thinking inventor, and by characterizing language 
as an invention without an inventor, raises several related questions. In 
what relation does mind stand to language if not that of producer to 
product? What becomes of the aspect of intentionality normally associated 
with the theory of invention? And if language is not an invention of mind, 
to what extent can it be described as an instrument or product of any 
kind? Mauthner suggests the answers by contrasting invention to develop-
ment, and claiming that speaking and thinking are inseparable. 

The charge leveled at Lazarus Geiger extends the argument against 
invention theory by introducing its apparent opposite. By giving language 
priority over reason, Geiger reverses the order of precedence in traditional 
notions of invention. He also sees their relation in terms of a developmental 
process, which Mauthner declares was unthinkable among Enlightenment 
philosophers ( .Beiträge 2: 344). Nevertheless, Geiger's theory in his view 
rests on the same mistaken assumption as invention theories. Whether 
language or reason comes first is not the issue, but rather, the notion of 
primacy itself. Mauthner develops the point later in a twelve-page discus-
sion of Geiger's Ursprung und Entwickelung der menschlichen Sprache und 
Vernunft (1868), where he reveals the larger issue involved in the question 
of the relation of language to reason. Though he disagrees with Geiger's 
views, he recognizes what might recommend them over his own: 

Ich würde das f...] so ausdrücken, daß ich das menschliche Denken der Sprache 
gleichstelle, daß ich aus Begriffen, Urteilen und Schlüssen nur ein ödes, ewig 
tautologisches Geschwätz heraushöre, [...] daß Geiger dagegen an die Vernunft 
glaubt wie an eine allmächtige Gottheit, daß er die Vernunft darum als eine 
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höhere Potenz aus der Sprache hervorgehen läßt und Vernunft und Sprache der 
Tiere zu niedrig einschätzt, nur um Menschenvernunft und Menschensprache 
zu hoch einschätzen zu können. (Beiträge 2: 662)5 

A c c o r d i n g t o M a u t h n e r , G e i g e r ' s de fe ren t i a l a t t i t u d e ref lec ts t h e belief 
t h a t h u m a n b e i n g s d i f f e r f u n d a m e n t a l l y f r o m o t h e r a n i m a l s . 6 M a u t h n e r ' s 
o w n a r g u m e n t , in c o n t r a s t , impl ies t h a t h u m a n b e i n g s m a y n o t b e so easy 
t o d i s t i n g u i s h f r o m " t h e b r u t e s " T a k e n by i tself his thesis d o e s n o t 
necessar i ly p o s e a t h r e a t t o h u m a n u n i q u e n e s s . I n d e e d , t h e i d e n t i f i c a t i o n 
of Sprache w i t h Vernunft m i g h t be u s e d t o a r g u e f o r a s h a r p d i s t i n c t i o n 
b e t w e e n h u m a n b e i n g s a n d an imal s . B u t w h e n set in an e v o l u t i o n i s t 
p e r s p e c t i v e , t h e n o t i o n t h a t all t h o u g h t p r o c e s s e s t a k e p lace in l a n g u a g e has 
d i f f e r e n t i m p l i c a t i o n s . W h i l e n o t a u t o m a t i c a l l y e l i m i n a t i n g all d i s t i n c t i o n s 
b e t w e e n h u m a n b e i n g s a n d an ima l s , it d o e s necess i t a t e e x a m i n i n g a n d 
pos s ib ly r e d e f i n i n g t h e m . 

M a u t h n e r u n d e r t a k e s th is p r o j e c t in " T i e r - u n d M e n s c h e n s p r a c h e " a n d 
t h e f o l l o w i n g chap t e r , " E n t s t e h u n g d e r S p r a c h e " , w h e r e he q u e s t i o n s 
" a r t i c u l a t i o n " a n d " c o n c e p t u a l i z a t i o n " as u n i q u e t o h u m a n l a n g u a g e . 
H e a lso d i s m a n t l e s t he d i s t i n c t i o n b e t w e e n " r e a s o n " a n d " i n s t i n c t " : t he 
d i f f e r e n c e s are of d e g r e e r a t h e r t h a n k i n d . 7 I n a d d i t i o n , he r e b u k e s t h i n k e r s 
i n c l u d i n g G e i g e r a n d M a x M ü l l e r f o r the i r r ig id s e p a r a t i o n of h u m a n 
b e i n g s f r o m a n i m a l s . 8 

5 On the preceding page, however, Mauthner both admits that Geiger sometimes 
equates Sprache with Vernunft, and denies his own thesis a privileged status. It is 
merely a "temporary truth", "gut im Kampf gegen den Aberglauben an die Vernunft, 
aber doch selbst wieder eine Äußerung des versteckten Wortaberglaubens, da die 
Erscheinungsgruppe Sprechen und die Erscheinungsgruppe Denken schließlich 
dieselbe Sache von zwei nicht ganz identischen Standpunkten ist" (Beiträge 2: 661). 
See also Beiträge 1: 176 — 232 ("Denken und Sprechen"); 3: 261—62; and Wörterbuch 
1: 2 7 3 - 8 1 ("denken"). 

6 He feels the same belief underlies imitation theories of language origin, and claims: 
"Erst meine Vorstellung von der Schallnachahmung, als von einer metaphorischen 
Geistestätigkeit, verzichtet auf die Erfindungstheorie und setzt über die Spracherfin-
dung keinen sprachlos denkenden Erfinder. Eine Ahnung von dem wirklichen 
psychologischen Sachverhalt müssen freilich auch schon Leibniz, de Brosses, Herder 
gehabt haben" {Beiträge 2: 347). See also Wundt (1900: 586) on the priority of 
reason over language as a shared assumption of invention and imitation theories. 
See Beiträge 2: 368 -70 , 3 8 2 - 8 4 , 4 2 4 - 2 5 (articulation); Beiträge 2: 350 -52 , 3 5 6 - 6 0 
(reason-instinct), Beiträge 2:350 — 53, 381—82, 413 (conceptualization, abstraction). 
Mauthner refers back to Darwin, and criticizes Steinthal in particular {Beiträge 2: 
350 — 53, 356). For a more recent argument that humans can think in abstractions 
whereas animals "have remained in the realm of mere instinctual behavior of 
concrete sense perceptions and emotions", see Keyan (1978: 158). 

8 Cf. Beiträge 1: 182—84 on Müller, where Mauthner attacks Das Denken im Uchte 
der Sprache (1888) in terms similar to those used against Geiger: "so lehrt er 
[Müller]: die Sprache ist ebenso göttlich wie das Denken. Halbgöttlich wenigstens. 
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Nevertheless, Mauthner stops short of declaring that no essential differen-
ces exist. Without wishing to trivialize the question, he recognizes that it 
can be argued either way, depending on how one defines one's terms. He 
includes his own "degree-kind" distinction among these terms (Be i t r ä g e 2: 
364 — 66), and stresses the similarity between the "language" question and 
the debate over whether animals have souls. Neither can be decided on 
the basis of observation. Instead, both issues pivot on a sense of self as 
intangible as it is emotionally charged. 

When writing about Geiger, Mauthner pays little attention to the notion 
of development in order to discuss another aspect of the Vernunft-Sprache 
relation. But what he ignores in Geiger's work he treats in detail elsewhere. 
His own theory of knowledge (presented in volume one of the Beiträge) 
joins empiricism with an evolutionist argument, and he sees Entwicklung 
as perhaps the single most important advance over Enlightenment think-
ing. Even so, Mauthner's enthusiasm is guarded. The hypothesis of evolu-
tionism in his view remains just that: a hypothesis, not a proven or even 
an undisputed theory. He writes for example: "Das einzige Ergebnis der 
schönen und kühnen Hypothese Darwins ist die Bestätigung unserer 
Lehre, daß Begriffe (welche in der Naturgeschichte Arten heißen) oder 
Worte nebelhaft, schwebend, undefinierbar sind" (Be i t r ä g e 3: 292).9 In Zur 
Sprachwissenschaft (1901) he focuses on the use and abuse of evolutionism 
in linguistics, and in particular its stultifying effect on the language origin 
debate. 

Having asserted the obsolescence of divine origin, innatism, and inven-
tion theories, Mauthner claims that for at least fifty years, the only 
imaginable way to approach the question has been through evolutionism: 

Wir erklären uns den Ursprung der Sprache durch den Begrif f der Entwicklung. 

[...] wi r können es uns seit ungefähr fünfzig Jahren, vielleicht auch schon seit 

hundert Jahren, gar nicht anders vorstellen, als daß die Sprache sich entwickelt 

habe, so wie sich auch die organische Welt entwickelt hat. (Beiträge 2: 339 — 40) 

The phrasing implies that "development" itself marks an advance in the 
history of language origin theories. The paragraph continues, however, 
with a warning to readers who are confident both that they understand 

Darum ist ein so großer Teil des Buchs der Polemik gegen den Darwinismus, gegen 
die Artgleichheit von Mensch und Tier gewidmet. [...] Schlimme Tiraden wie: 
,Sprache ist unser Rubicon; und kein Tier wird es wagen ihn zu überschreiten'" 

9 Though Mauthner's skepticism derives from his nominalist views rather than 
evidence in scientific studies, it is interesting to note that even among biologists 
and paleontologists, Darwin's notion of an evolutionary process remains the subject 
of controversy. Cladists such as Colin Patterson, Gareth Nelson, and Norman 
Platnick insist that while patterns can be discerned in nature, "ancestry" can only 
be hypothesized. In their view the "science" of evolutionism, like creationism, is 
largely a matter of faith. 
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"development," and that the application of the term to language is useful. 
Other readers doubtless felt the same confidence in other theories; hence, 
believers in evolutionism may be deluding themselves by thinking their 
explanation more scientific or more adequate than the theories no longer 
en vogue. One set of terms has been replaced by another, but whether the 
new vocabulary answers the question of language origin more effectively 
remains to be seen. 

Casting doubt on the evolutionist approach already at the beginning of 
the discussion, Mauthner focuses on specific aspects in order to make a 
more general point about the interrelations of theories. His reluctance to 
endorse the recent approach as unquestionably better suggests a skeptical 
attitude toward the notion of historical development, and the implicit 
skepticism soon becomes overt. Mauthner contends that to view theories 
of language origin chronologically is not to trace a progression from pre-
scientific to scientific accounts: 

Treten wir in so bescheidener St immung an die Geschichte der Ursprungstheo-
rien heran, so werden uns alle diese Überzeugungen hervorragender Männer 
zu einem ironischen Beitrage zur Geschichte der Sprache und nicht zu einer 
bekämpfenswerten Vorgeschichte der Sprachwissenschaft. Uns ist ja alle und 
jede Wissenschaft zum Worte geworden und alle Kulturgeschichte der Mensch-
heit zu einer Geschichte der Worte. {Beiträge 2: 340) 

A historical overview is valuable because of what it helps undermine. By 
contrasting the "prehistory of language science" to the "history of lan-
guage," and aligning language origin theories with the latter, Mauthner 
discredits a reading of historical particulars that treats them as parts of a 
larger pattern of development. The theories do not proceed over time 
toward some single, definitive description; rather, a chronological survey 
of theories merely documents the history of individual words — in this 
case "language" and "origin" A survey may trace a series of changes 
insofar as it chronicles shifts in usage and meaning. But it by no means 
inscribes them in a larger historical design with connotations of goal-
oriented, linear development and increasing value.10 

The "ironic" quality ascribed to this so-called contribution to the history 
of language is not explained further, but the last sentence hints that the 
irony lies in the relation between the two contrasting views of historical 
change. Not only do the theories of language origin not add up to 
language science, but science or Wissenschaft and by implication 

10 Mauthner's attitude reflects his broader notion of history as Zufallsgeschichte. His 
impatience with historicism is evident already in volume one of the Beiträge, and 
on his own account, was inspired by Nietzsche and Schopenhauer. Cf. "Geschichte" 
in Worterbuch 1: 592-643; Beiträge 2: 4 ff., 657, 669; also Mauthner 1918: 223. <For 
Nietzsche's "Genealogie der Sprache", compare the contribution of H.-M. Gauger 
in the present volume.]) 
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Sprachwissenschaft — itself becomes subsumed under the "history of words" 
Like the terms "origin" and "language", "science" too has a history of 
changing connotations. One can hardly draw a firm distinction between 
the prehistory and history of language science, since to do so presupposes 
a clear sense of what constitues "science" That clarity is precisely what 
the history of the term's usage belies. 

In addition to voicing doubts about the explanatory power of any single 
theory, Mauthner attacks evolutionism as applied to the language origin 
question for very specific reasons. He rejects both the notion of an original 
language and the organistic view of language that Ursprache always already 
implies. After stating where he feels linguistic evolutionism has gone awry, 
he offers suggestions for change. Thus, although he refers to the language 
origin question as a pensionsberechtigte Frage (Beiträge 2: 520), Mauthner 
presses for retirement of the issue, but also offers the possibility of 
rejuvenation: 

Die Untersuchungen über den Ursprung der Sprache in dem Sinne, als wollte 
man immer noch die Ursprache der Menschheit oder auch nur die Ursprache 
eines Sprachstammes entdecken, sollten endlich für immer aufgegeben werden. 
( . . .) Nicht mehr: „Wie lautete die Ursprache der Menschen?" ist die Aufgabe, 
sondern: „Welche Kräfte waren oder welche alleinige Kraft war wirksam, als 
die Menschen sich zuerst die Sprache erschufen?" (Beiträge 2: 430 — 31) 

In refuting the notion of an Ursprache, Mauthner seems to make an empty 
gesture, since he acknowledges openly his reliance on and agreement 
with Johannes Schmidt's conclusions in Die Verwandtschaftsverhältnisse der 
indogermanischen Sprachen (1872). Reviewers of Zur Sprachwissenschaft chide 
Mauthner occasionally for reiterating others' arguments without adding 
significantly to them, and thereby reinforce the impression that his critique, 
while incisive, arrives too late.11 Despite — or perhaps because of — the 
reviewers' dismissive comments, Mauthner returns to the topic of original 
language in the article "Babel" of his Wörterbuch der Philosophie (1910/11). 
Citing Schmidt again, he indirectly defends his discussion of a supposedly 
settled issue by implying that had linguists heeded Schmidt's message, or 
even read Darwin carefully, his own critique would have been unnecessary. 
In The Descent of Man (1871), Darwin differentiates clearly between the 
"genealogy" of language and the history of organisms; only by blurring 
that distinction, Mauthner argues, was it possible to develop the fiction 

Cf. reviews by: J . Keller in Neue philologische Rundschau 14 (1902), 329 — 35; Paul 
Mongre (Felix Hausdorff) in Neue deutsche Rundschau 14 (1903), 2: 1 2 3 3 - 5 8 ; C. J . 
in Die Grenzten 63 (1904), 4: 2 6 3 - 7 4 , 3 1 2 - 2 1 , 5 4 7 - 5 7 , 6 8 1 - 9 0 ; Eduard 
Hermann in Literaturblatt für germanische und romanische Philologie 25 (1904), 10: 
313 — 19; Paul Barth in Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie und Soziologie 
28 (1904), N. F. 3: 433 — 38; Leo Spitzer in Literaturblatt für germanische und romanische 
Philologie 40 (1919), 7/8: 2 0 1 - 1 2 . 
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of an Ursprache (Wörterbuch 1: 73). He inveighs against Alfredo Trombetti's 
Llunitä d'origini del linguaggio (1905) as a recent revival of the Ursprache 
theory, and the implication is clear. Because the fiction did not die with 
August Schleicher, his own polemic against it is as necessary as ever.12 

Mauthner attacks monogenesis not in order to argue for polygenesis, 
but rather, to distance himself from the topic altogether. He criticizes 
Trombetti's failure to take into account the psychology of the Urmensch 
(Wörterbuch 1: 74), and the shortcoming identified in the individual work 
is one he also associates with linguistics in a broader sense. Mauthner 
claims for example that if linguists had used psychology as their frame of 
reference rather than the historical discipline of philology, they would 
have recognized the contingency of grammatical categories far more 
readily (.Beiträge 2: 422; 1: 76). In his introductory chapter "Was ist 
Sprachwissenschaft?" he even goes so far as to call linguistics a chapter 
of psychology (Be i t r ä g e 2: 8). While the validity of the assertions 
debatable, they merit attention for what they reveal about Mauthner's own 
viewpoint: turning from Ursprache to wirkende Kräfte, he shifts the focus 
from philological to psychological considerations. 

Mauthner introduces Kraft as a factor in language origin in an argument 
against the hypotheses populary known as the "bow-wow", "pooh-pooh", 
and "ding-dong" theories. Objecting that they fail to distinguish sounds 
that are considered language from all other sounds, he describes the 
theoretical lacuna as the absence of a causal principle or notion of force: 

War die Sprache eine einheitliche besondere Erscheinung, so mußte ihr eine 
besondere Ursache zu Grunde liegen, was man sonst wohl eine Kraft nennt; 
was aber zur Erklärung geboten wurde, war immer nur die armselige Mitteilung, 
daß der Mensch aus manchen Anlässen Töne von sich gebe. Wie aus diesen 
Tönen Sprache entstehe, das zu erklären wurde nirgends auch nur versucht. 
(.Beiträge 2: 437) 

What follows, however, is the opposite of an attempt to locate and name 
such a force. Having identified a shortcoming, Mauthner admits his 
inability to compensate for it: 

Auch ich werde es nicht versuchen dürfen, weil für mich alle Erklärung 
nur Beschreibung sein kann, weil jede Entwicklung der Sprache (wie jede 
Veränderung) doch nur die Summe wirklicher Vorgänge ist, für welche jede 
allgemeine Erklärung in wertlosen Abstraktionen stecken bleibt. (Be i t r ä g e 2: 
437) 

The evasive move is not unexpected. Even before turning to the individual 
theories, Mauthner introduces the term Kraft, then immediately undercuts 

Mauthner notes Breal's warning against taking the analogy between gradual develop-
ment and the history of language too literally (Bei t räge 2: 377); the lengthiest 
discussion of Schmidt and Schleicher is found in Beiträge 2: 110—15. 
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the conception. He likens the notion of life forces to paper crowns taken 
seriously only by children, actors, and the insane. Further, he characterizes 
all appeals to explanatory forces as personification (Be i t r ä g e 2: 432). Thus, 
he anticipates his "failure" to identify a force behind language origin by 
questioning the validity of the term "force" itself. Mauthner also anticipates 
the disclaimer in the sentences immediately preceding it. He formulates 
his objection to the "ding-dong", "pooh-pooh", and "bow-wow" thcoric. 
as an "if-then" statement: "War die Sprache eine einheitliche besondu\. 
Erscheinung, so mußte ihr eine besondere Ursache zu Grunde liegen." 
The conception of language here is not a given but a condition, and the 
validity of the second half of the statement is contingent on whether the 
"if '-clause holds — which it does not. On the contrary, the notion of 
language as eine einheitliche besondere Erscheinung conflicts with Mauthner's 
actual views. 

One possible way to read the phrase eine einheitliche besondere Erscheinung 
is in terms of an organistic view of language. This view is rejected 
explicitly in the passage where Mauthner answers his own question "What 
is language?": "Doch weder ein Tier noch eine Pflanze, doch nichts 
Wirkliches, sondern etwas Gewirktes; doch nur die Summe von Bewegun-
gen unserer Sprachwerkzeuge, die begleitet sind von noch schwerer zu 
bestimmenden Bewegungen in unserem Gehirn." He names two things 
that might well fit the description of eine einheitliche besondere Erscheinung, 
but the purpose is to draw a contrast, not an analogy: animals and plants 
are what language is not. A second possibility would be to interpret the 
term Erscheinung more mechanistically, but this sense proves as incompat-
ible with Mauthner's attitude as the conception of language as organism. 
For example, his objections to invention theories focus on their implication 
that language has the status of an instrument or object created by reason. 
The objections hark back to volume one of the Beiträge, where Mauthner 
contends that language is not an object for use but usage itself: "Die 
Sprache ist aber kein Gegenstand des Gebrauchs, auch kein Werkzeug, sie 
ist überhaupt kein Gegenstand, sie ist gar nichts anderes als ihr Gebrauch. 
Sprache ist Sprachgebrauch. Da ist es doch kein Wunder mehr, wenn der 
Gebrauch mit dem Gebrauche sich steigert" (Be i t r ä g e 1: 24). Statements 
of this sort point in the same direction as the characterization of language 
as etwas Gewirktes rather than etwas Wirkliches. Formulated many different 
ways, the same basic gesture recurs throughout the critique: "language" 
as entity gives way to "language" as behavior, as process, as activity.13 

In view of these discrepancies, one is forced to wonder about the 
purpose of the shift Mauthner urges. He wishes to revitalize the discussion 

Cf. Beiträge 1: 24—49 ("Sprache und Sozialismus", "Realität der Sprache"), 151 — 55 
("Macht der Sprache") on the distinction that echoes both Herder's notion of 
language and Humboldt's contrast between ergon and energeia. 
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of linguistic origin by invoking the notion of force and by focusing 
attention on the ontology of language. Yet his use of the terms "language" 
and "force" in ways that contradict positions taken elsewhere in the 
Beiträge seems to undermine the attempt to rephrase the origin question. 
What, then, is the value of replacing one sort of inquiry (Urspra che ) with 
another (wirkende Kräfte) if Mauthner discredits the very terms he proposes? 
An answer takes shape near the end of "Entstehung der Sprache", where 
a change in terminology points up what was implicit in the reference to 
language as eine einheitliche besondere Erscheinung. Mauthner disallows Kraft 
in the sense of cause or Ursache, a sense linked specifically with the notion 
of language he rejects. By the same token, though, a different kind of 
force might apply to the view of language he endorses, and in fact, one 
does emerge in the discussion of origin. It corresponds to Zweck rather 
than Ursache, to final rather than efficient causes. 

"Entstehung der Sprache" closes with a summary of the reflex theory 
of language origin. The term Kraft has disappeared. In explaining the 
theory's appeal for him, Mauthner instead concentrates on the purpose or 
Zweck, and while his starting-point is a specific theory, the conclusions 
extend beyond the hypothesis about reflex movement. Fixing on the 
notions of purpose and intent {Absicht),14 he moves quickly from the 
particular theory of origin to broad statements on language in communica-
tion, where he distinguishes between Zweck and Nutzen, then returns to 
the original question: 

Der Nutzen der Sprache ist nicht identisch mit der bewußten oder unbewußten 
Absicht bei ihrer Ausbildung, f...] Immer wollen wir — wenn auch oft indirekt 
und unbewußt — das Denken und damit das Wollen des anderen Menschen 
nach unserem Denken und Wollen, das heißt nach unserem Interesse beeinflus-
sen. [...] Von Wichtigkeit ist es nun, daß dieser Zweck der Sprache auch schon 
bei ihrer Entstehung mitgewirkt haben muß. [...] Wir halten es für ganz 
begreiflich, daß [...] die jetzt so schwierigen Formen des Befehls, der Frage, 
der Möglichkeit, der Bedingung usw. den ersten Sprachlauten als ihr wesentlich-
ster Inhalt angehörten und durch Einübung des Tons formelhaft erhalten 
blieben. {Beiträge 2: 4 4 3 - 4 6 ) 

To describe intentionality, Mauthner uses terms similar to those of later 
speech act theory. In particular, his Sprach^weck or -absieht invites compari-
son with the notion of illocutionary force. He never goes so far as Austin 

14 Mauthner differentiates Zweck from Absicht but emphasizes their similarity, and 
finds Hermann Paul's distinction between them confusing (Be i t r ä g e 2: 74 — 75). 
Although he operates with the term Zweck, he is well aware of the teleological 
sense it has acquired in evolutionism; he rejects the overarching scheme, but does 
not argue that change is unmotivated or arbitrary. Cf. Wörterbuch 3: 515 — 22 
("Zweck"); Beiträge 3: 517, 534, 585 — 86; also his discussions in both works of 
Notwendigkeit as distinct from Gesetzmäßigkeit. 
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or Searle in w o r k i n g out a typology, but does note several types o f 

utterances he considers more basic than others: commands, questions, and 

conditionals. Mauthner's pr imary interest, however , lies not in fo rms of 

utterances, but in the purposes that in form them. He criticizes the privi leg-

ing o f formal considerations, and when wri t ing about linguistic origin, 

claims that the purpose of the utterance matters more than its shape: "Die 

Einsicht in den Zweck des Sprechens lehrt aber für diese Urverhältnisse 

etwas Wichtigeres: daß nämlich jener erste Sprachlaut weder ein Nomen, 

noch ein Verbum, noch ein Ad jekt iv war, sondern schon eine Absicht" 

(.Beiträge 2: 445; cf. 1:390).15 

By replacing the question o f Ursprache wi th one concerning Sprachkraft 

or -%weck, Mauthner in effect retreats f r o m the notion of origin itself. In 

the final chapter of Zur Sprachwissenschaft, he suggests re formulat ing the 

issue in a comparable way: 

[ . . . ] die Frage nach dem Ursprung ist ebenso zurückgeschoben, wie der Darwi-
nismus die Frage nach dem Ursprung des organischen Lebens nur zurückschiebt. 
Wir aber wol len [ . . . ] auf Grund unseres eigenen Sprachgebrauchs die Frage 
neu zu formen suchen. Was ist denn Sprache? Doch weder ein Tier noch eine 
Pflanze, doch nichts Wirkl iches, sondern etwas Gewirktes ; doch nur die Summe 
von Bewegungen unserer Sprachwerkzeuge, die begleitet sind von noch schwe-
rer zu best immenden Bewegungen in unserem Gehirn. ( B e i t r ä g e 2: 711) 

Summarizing his arguments at the end of the vo lume, he emphatically 
repeats the m o v e away f r o m origin and toward the question: what 
language?, whereby the phrase nichts Wirkliches, sondern etwas Gewirktes 
echoes the not ion o f language as language-use, as the purposeful activity 
of Sprechen rather than the abstraction Sprache. In the chapters on language 
origin, however , the social aspect o f language is not treated in isolation. 

Though he consistently emphasizes the notion of Zweck, Mauthner makes no 
attempt to name specific purposes. In volume one of the Beiträge, however, he 
asserts that silence is actually more difficult to learn than speech, and invoking 
Rousseau ("Nos langues sont l 'ouvrage des hommes, et les homines sont menteurs"), 
he claims that human beings differ from animals primarily in their ability to lie: 
"Im Schweigenkönnen, in der passiven Lüge besteht der Hauptunterschied vom 
Tiere. Auf das aktive, gewöhnliche Lügen versteht sich das Tier, das nicht dressiert 
worden ist, sehr gut. Sonst wäre der Mensch das lügende Tier, wie er das feuerma-
chende Tier ist. Jedenfalls ist der Mensch durch die Sprache unter allen Tieren der 
beste Lügner" (Be i t r ä g e 1: 84). The assertion is not made in connection with 
language origin; indeed, it would conflict with statements such as "sprechende 
Menschen wollen einander zunächst nicht täuschen, wollen einander an gemeinsame 
Wahrnehmungen erinnern" (Be i t r ä g e 2: 525). Though only one of the motives could 
apply to the creation of language, however, both could be accommodated by the 
more general notion of self-interest; cf. Beiträge 1: 48; 2: 74; Wörterbuch 3: 509 f. See 
Stam (1976) for further references to lying and language origin in the works of, 
among others, Plato (Cratylus), Hamann, Swift, and Nietzsche. 
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The individual, psychological aspect of language also receives attention. 
The chapter "Entstehung der Sprache" closes with a discussion of Zweck. 
At the beginning of the next chapter, "Die Metapher", Mauthner changes 
perspective on the question by turning to the development or growth 
(Wachstum) of language. The chapter break, in addition to an approach 
that at least initially differs from the previous one, and finally a new term 
all direct attention toward the revised question of origin: speculating 
whether the principle involved in the historical growth of language might 
also be applicable to its initial appearance, he introduces the term "meta-
phor" Metaphor then quickly reveals itself as not only the principle of 
linguistic growth in Mauthner's view, but also the very essence of language. 

Like the discussion of Kraft, the attempt to get' at the origin of language 
by looking at its history seems to run counter to Mauthner's actual 
position. His inquiry begins: "Was das Wachstum (Erhaltung und Fort-
pflanzung) der Organismen ausmacht, das wird wohl ihre Entstehung 
veranlaßt haben. Bildlich gesprochen: Nahrung ist Wachstum. [. . . ] Was 
ist es nun, was das Wachstum der Sprache ausmacht? Was ist die geistige 
Nahrung der Sprache?" (Bei t räg e 2: 450) The approach embodies both 
flaws criticized earlier in origin theories based on evolutionism: (1) the 
analogy between language and organism, and (2) the tendency to blur the 
distinction between a process and its beginning. Yet Mauthner signals his 
awareness of the "flaws" even as he incorporates them. 

First he draws attention to the metaphorical quality of his own analogy, 
and insists on the necessity of figural language in discussing language 
origin: 

Etwas Zuverlässiges, auf Erfahrung Begründetes läßt sich natürlich nicht über 
den Ursprung der Sprache wissen. Induktion ist also ausgeschlossen. Deduktion 
aus Begriffen führt nur zu Tautologien. Wollen wir uns also den Ursprung der 
Sprache dennoch vorstellen, so müssen wir es metaphorisch, bildlich tun. [...] 
Ich will die Hauptbegriffe vorläufig in ihrem landläufigen Sinne nehmen und 
hoffen, daß wir am Schlüsse dieser Überlegung zu dieser Landläufigkeit wieder 
ein Fragezeichen setzen müssen. (Be i t rä g e 2: 450) 

The last sentence of the passage may be read as a variation on those that 
precede it, where even before it is actually named, the notion of language 
as an organism is labeled "metaphorical", "imagistic" Announcing that 
key terms will be used first in familiar ways and then called into question, 
Mauthner sets up a parallel between "familiar" usage and literal meaning, 
and correspondingly, between divergence from normal usage and meta-
phorical meaning, whereby the "literaF'sense gives way to the "metaphori-
cal", and deviation takes the place of the norm. 

The notion of shift or replacement needs further specification, since 
both terms imply that two different kinds of meaning are available and 
that one is favored over the other. Mauthner's dismissal of both inductive 
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and deductive reasoning with regard to language origin indicate that this 
is not the case. His stress on a metaphorical conception of origin suggests 
a rejection of literal or ordinary usage not simply as a less successful, less 
streamlined method, but because the situation allows for no choice. Figural 
language, far from providing merely a better approach to the question of 
origin, represents the only possible approach. What Mauthner intimates in 
reference to language origin he soon states outright. The more direct 
statements are also more general: the assertion that a conception of 
language origin is necessarily figural leads directly into a discussion of all 
language as metaphorical. The rhetorical strategy used resembles the one 
in the treatment of Sprachkraft. Mauthner begins by addressing the issue 
of beginning, but changes the topic when he reveals that his argument 
derives from elsewhere. He distances himself from "origin" by returning 
to the notion of language that is actually the "source" or "origin" of his 
reflections on origin. 

The same strategy informs his appeal to the history of language in order 
to explain its beginnings. Initially the attempt seems to reintroduce an 
assumption Mauthner himself declared wrongheaded. It becomes clear, 
however, that his account of linguistic growth is itself based on notions 
about the psychology of language. One of the passages in which his 
underlying assumptions emerge most clearly occurs near the end of "Die 
Metapher" Mauthner admits that what he considers the basic principle of 
linguistic growth — "metaphorical" extension of meaning — has no direct 
bearing on the problem of origin. He then indicates why in his view the 
argument is still compelling: 

Bis zum Ursprung der Sprache konnten wir damit [i. e. mit dem Begriff der 
Metapher] freilich nicht vordringen, weil der metaphorische Bedeutungswandel 
sich nur für die kurze Spanne von zwei- bis dreitausend Jahren verfolgen läßt, 
[...] nur die Vermutung, daß immer wirkte, was heute wirkt, ließ uns vermuten, 
daß auch zu irgend einer Zeit der Sprachentstehung die Metapher sofort mit 
tätig war. Sehen wir aber ein, daß Sprache, Gedankenassoziation und Gedächtnis 
nur verschiedene perspektivische Bilder desselben Vorgangs sind, und erweitern 
wir dadurch noch ein wenig den Begriff der Metapher, so sehen wir auf einmal 
auch die ersten Worte der Menschheit notwendig metaphorisch aus einem 
sprachlosen Zustande werden. (Be i t r ä g e 2: 529) 

The pattern of displacement already outlined is traced once again as the 
question of origin becomes one about the essence of language. In addition, 
Mauthner indicates how he himself answers the reformulated question. He 
characterizes language as one of several names for certain mental processes, 
and by linking it with memory and the association of ideas, suggests what 
motivates his choice of the term "metaphor" 

Mauthner explains why he fixes on the specific term "metaphor" by 
returning to the Greek meaning of the word. He finds the term apt in 
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describing the formation of language because it refers to the principle of 
association involved in all apprehension of the world: 

Alle Sprachbildung kann deshalb nichts anderes sein als metaphorischer Bedeu-
tungswandel, weil der Begriff Metapher im Grunde nichts anderes ist als ein 
herkömmlicher, aus den Rhetorenschulen auf uns gekommener, unerträglich 
pedantischer Ausdruck für das Wesentliche in unserem Seelenleben, für das, 
wofür wir den neueren Ausdruck Gedankenassoziation haben. (Be i t r ä g e 2: 456) 

Working f rom the premise that all knowledge derives from sense experi-
ence, Mauthner describes conceptualization as the ordering or organization 
of a sensory manifold. He holds that knowledge does not consist in direct 
apprehension or Anschauung, but is possible only in the mediated form of 
percepts and concepts resulting from the comparative activity of mind. 
These provide only a Schein der Anschauung, never unmediated vision 
(.Beiträge 2: 469). His divergence f rom traditional empiricism lies in the 
claim that conceptualization and even perception take place in language. 
The inseparability of Denken and Sprechen was mentioned earlier in 
Mauthner's criticisms of Geiger and of invention theories, but in that 
context the notion received little attention; in the chapter "Die Metapher" 
it reappears and becomes the focal point of the discussion. With the term 
"metaphor", Mauthner emphasizes both the comparative and the linguistic 
aspects of all processes grouped together in the broad category of the 
mental.16 

His choice of the specific term "metaphor" also reflects another consi-
deration. By the late nineteenth century, a number of other thinkers had 
applied the term to language and cognition. Among those Mauthner 
mentions are Vico, Jean Paul, Max Müller, and Kur t Bruchmann. 17 

It is beyond the scope of this paper to evaluate Mauthner's theory of knowledge, 
but the basic problem with his position should be mentioned, since it bears on the 
notion of metaphor. Though Mauthner redefines many terms, his theory of knowl-
edge does not represent as radical a break with tradition as he claims. Stressing 
that the foundation of knowledge in sense impressions is fragmentary and even 
distorted (cf. Beiträge 1 on the Zufallssinne), he does not question the metaphor of 
"foundations." Maintaining that language and knowledge should consist in accurate 
representations of reality, he uses many of the optical metaphors that Rorty (1979) 
discusses as part of the Western philosophical tradition. Even in declaring that words 
neither give nor evoke images, he does not eliminate the notion of representations 
altogether: "Wir haben erfahren, daß Worte nicht Bilder geben und nicht Bilder 
hervorrufen, sondern nur Bilder von Bildern von Bildern" (Bei t räge 1: 115). His 
description of all knowledge as metaphorical does not change the basic relations; 
it still rests on a distinction between the raw material of knowledge and a conceptual 
scheme that Davidson (1973) calls the "third dogma of empiricism" 
Mauthner admits: "Ich war tief ergriffen und beschämt, als ich fast am Ende meiner 
Studien und Untersuchungen auf Vicos Lehre von der poetischen Metapher geriet" 
(.Beiträge 2: 483). Despite the similarity of their views, he holds that his language 
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Though his comments on each are different, several representative exam-
ples may suffice to give a sense of Mauthner's position in relation to the 
others. He takes issue with Miiller's treatment of linguistic growth, for 
example, by focusing on a distinction between "radical" and "poetical" 
metaphor he finds unacceptable. Müller (1864) posits two distinct kinds 
of meaning change: (1) radical metaphors, "those cases which owed their 
origin to the fact that two substantially distinct conceptions received their 
name from the same root, differently applied" (1864: 377), and (2) "poetical 
metaphor, namely, when a noun or verb, ready made and assigned to one 
definite object or action, is transfered poetically to another object 
action" (1864: 354; Müller's emphasis). Mauthner charges that by stressing 
the difference between the two, Müller fails to recognize what connects 
them: 

Max Mül le r kommt der Uberzeugung , daß aller Bedeutungswande l metapho-
risch ist, z iemlich nahe. Aber er versperrt sich den Ausbl ick selbst dadurch, 
daß er scharf zwischen zwei Arten der Metapher unterscheidet , zwischen der 
radika len und der poetischen, und so nicht bemerkt , daß ( . . . ] bei der sogenann-
ten radika len Metapher [ . . . ] zu i rgendeiner Zeit des Bedeutungswande l s psycho-
logisch eine poetische Metapher vorhanden war. Er sieht nicht ein, wie erst der 
häuf ige Gebrauch der poetischen Metapher sie so unpoetisch, so automatisch 
machte [ . . . ] . ( B e i t r ä g e 2: 455) 

Müller himself admits difficulty in distinguishing sometimes between his 
two kinds of metaphor; nonetheless, he insists that the difference is 
essential (1864: 380). In Mauthner's view, however, the differences Müller 
outlines matter far less than the undeveloped insight into the psychology 
of metaphor. "Radical" extension of meaning depends on or presupposes 
the "poetic" sort in Müller's sense, and Mauthner emphasizes the latter. 
He does not limit himself to the context of Bedeutungswandel used as a 
starting-point. Instead, he situates his views on meaning change within an 
all-encompassing notion of metaphoricity. 

Mauthner uses the term primarily in connection with his theory of 
knowledge. As in his discussion of meaning change, he draws on the 
writings of others who have adopted the term, and again concentrates on 
differences rather than similarities between the respective works. One of 

critique goes further than Vico (1725) since Vico's concerns are ethical and theo-
logical rather than epistemological (Be i t r ä g e 2: 483). From Jean Paul Mauthner 
adopts the notion that metaphors "fade" over time ( B e i t r ä g e 2: 456); Weiler (1970: 
162) notes that William Dwight Whitney uses a similar expression (1875: 87), and 
Philipp Wegener (1885) also uses the term, but Mauthner's references both 
Whitney and Wegener include no direct mention of metaphor. Further, he thinks 
that while Bruchmann (1888) approaches his own thesis that all language is meta-
phorical, the principle of a "smallest unit of force" in Bruchmann's work hinders 
him from drawing the proper conclusions (Be i t r ä g e 2: 463 — 65). 
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the texts that Mauthner mentions frequently is Alfred Biese's Die Philoso-

phie des Metaphorischen (1893). Biese examines metaphor in children's fanta-
sies, then turns to language, and devotes individual chapters to myth, 
religion, art, and philosophy. Through numerous examples he documents 
the importance of "metaphorical" comparison as a psychological principle. 
But in Mauthner's opinion, he collects material without recognizing the 
epistemological implications o f his own work ( B e i t r ä g e 2: 456, 462). Biese 
allegedly comes closest to this recognition when discussing metaphors 
used by individual philosophers, but even here fails to draw the conclusion 
implicit in his project ( B e i t r ä g e 2: 472). Mauthner in contrast realizes full 
well the consequences o f Biese's insight into the metaphorical nature o f 
language and other systems o f meaning: 

Besinnen wir uns f...] recht darauf, daß die einfachsten Begriffe wie die 
abstraktesten durch die gleiche psychologische Metapher entstehen, [...] so hört 
für uns auch der Artunterschied auf zwischen wissen, symbolisieren, und 
glauben. [...] Ist es nun richtig, daß eine und dieselbe psychologische Tätigkeit, 
die Vergleichung nämlich, sowohl die konkretesten wie die abstraktesten Vor-
stellungen in uns erzeugt, [...1 so ist zwischen dem Aussprechen eines Wortes 
wie Eichenblatt und der Aufstellung eines umfassenden philosophischen Sy-
stems doch nur ein Gradunterschied. ( B e i t r ä g e 2: 469, 472) 

Mauthner takes particular interest in the impact of the expanded use o f 
the term "metaphor" on notions o f what constitutes philosophy. He 
describes the application o f "metaphor" to all psychological processes, and 
especially to conceptualization, as "einer der Schritte, die uns notwendig 
dazu führen, Philosophie in Psychologie aufgehen zu lassen " ( B e i t r ä g e 2: 
466). That he welcomes this transition is suggested already by the verb 
aufgehen. He views his own psychological critique o f language as a contribu-
tion to this transformation: to analyze reason-as-language in terms o f a 
single, "metaphorical" impulse is in his view to perform a reductive, even 
destructive task, yet also an act of liberation. 

Mauthner proclaims the need for such a move in the opening paragraph 
of the Beiträge·. 

„Im Anfang war das Wort." Mit dem Wort stehen die Menschen am Anfang 
der Welterkenntnis und sie bleiben stehen, wenn sie beim Worte bleiben. 
Wer weiter schreiten will, [...] der muß sich vom Worte befreien und vom 
Wortaberglauben, der muß seine Welt von der Tyrannei der Sprache zu erlösen 
versuchen. ( B e i t r ä g e 1: 1) 

In the first statement of the Beiträge he borrows the beginning o f the 
Gospel of J o h n in order to play on the notion o f beginning. Language is 
not only the "start" o f knowledge but also its limit, its end. In his 
discussion o f language origin, he returns to the beginning, as it were: 
having dubbed language a tyrant whose force must be resisted and broken, 
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he looks in Zur Sprachwissenschaft at an exemplary instance of that force in 
his discussion of the language origin debate. 

Though he calls for liberation in the opening statement of the critique, 
Mauthner does not indicate how he plans to achieve his goal. The method 
becomes clear only in the course of arguments like the one on language 
origin, where in effect, the rhetoric of oppression itself is called into 
question. Rather than solving a problem, Mauthner dissolves it by insisting 
that even his notion of metaphor should not be mistaken for an answer 
to the question of origin ( B e i t r ä g e 2: 452). Af ter decrying the tyrannical 
forces of language, he demonstrates that "metaphor", like the notions of 
Zweck and Entstehung, "liberates" by turning away f rom the question. It 
is the final word on beginning in the same ironic sense that Mauthner's 
critique is the solution to the tyranny of language: 

jawohl es ist der letzte Versuch, es ist das letzte Wort, und weil es nicht die 
Lösung des Sphinxrätsels sein kann, so ist es wenigstens die erlösende Tat, 
welche die Sphinx zum Schweigen zwingt, weil es die Sphinx vernichtet. 
{Beiträge 3: 634) 
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E L K E H E N T S C H E L (Beograd) 

Die Sprachursprungstheorie N. J . Marrs 

Historische Verortung des ,Marr i smus ' ; wissenschaft l icher Hintergrund und Wer-
degang Marrs ; die Behandlung des Georg ischen und die erste Theor ie der japhetit i-
schen Sprachen; Ausdehnung des Begriffs , japhetit isch' und immer neue Sprachver-
wandtschaften; die Sprache der japhetit ischen Urvö lker wi rd beschrieben; von 
der Sprache eines Völkers tammes zur Ursprache aller Menschen; die Rol le der 
.Handsprache ' im Prozeß der menschl ichen Sprachentwick lung ; Astra lmytholog ie ; 
die sieben Urworte ; die Herausbi ldung verschiedener Sprachen aus den (auf vier 
reduzierten) Urworten ; von den Urwor ten zum Klassencharakter der Sprache und 
des Denkens . 

Am 9. Mai 1950 wurde mit dem Erscheinen eines Artikels von A. S. 
Cikobava in der Pravda eine Diskussion eröffnet, die den sog. „Marris-
mus", die bislang in der Sowjetunion herrschende Lehre innerhalb der 
Sprachwissenschaft, in Frage stellte. Am 20. Juni desselben Jahres erschien, 
ebenfalls in der Pravda, der erste von insgesamt fünf Briefen J . V. Stalins, 
mit denen er in die Debatte eingriff und sie zum Abschiuß brachte; von 
nun an war der Marrismus als eine Irrlehre zu betrachten. Die zentralen 
Punkte, um die es in der Auseinandersetzung ging, waren die Frage 
nach der Zugehörigkeit der menschlichen Sprache zum gesellschaftlichen 
Überbau sowie nach ihrem Klassencharakter; beide wurden von Stalin 
verneint. 

Der Mann selbst, gegen dessen Lehre Stalin and Cikobava1 Stellung 
bezogen, war zu diesem Zeitpunkt bereits seit 16 Jahren tot. Er hatte die 
Grundlagen seiner „Japhetitischen Theorie", die später zur „Neuen Lehre 
von der Sprache" werden sollte, schon lange vor der Oktoberrevolution, 
die er als 50jähriger erlebte, erarbeitet und bemühte sich in den 20er Jahren 
mit Vehemenz und großem persönlichen Engagement, sie weiterzuentwik-

Verschiedene Autoren mutmaßen, daß nicht Stalin, sondern Cikobava als Autor der 
„Briefe" anzusehen sei; cf. hierzu Bruche-Schulz (1984): 133 sowie die dort angege-
bene Literatur. 
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kein und der „herrschenden Schule der Wissenschaft von den Sprachen", 
nämlich der vergleichenden indoeuropäischen Sprachwissenschaft, entge-
genzustellen. Dabei war es ihm in den Jahren vor der Revolution und auch 
unmittelbar danach keineswegs um die Lösung des Problems gegangen, ob 
die Sprache als Uberbau-Phänomen anzusehen sei, und auch die Frage 
nach dem Ursprung der menschlichen Sprache überhaupt stand nicht 
am Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Sein eigentliches Interesse galt 
zunächst den Sprachen des Kaukasus; aber aus seinem Bestreben, diesen 
und anderen Sprachen die Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die ihnen 
von der internationalen Forschung bislang versagt geblieben war, läßt sich 
Marrs Vorgehen bei der Entwicklung seiner Theorie ebenso erklären wie 
der Internationalismus des späteren Marrismus. Letzterer war es auch, der 
Stalins Eingreifen provozierte; lag dem Marrismus ein Denken zugrunde, 
das alle Sprachen als gleichberechtigt ansah und sich zudem nachdrücklich 
gegen die Vorherrschaft der indoeuropäischen Sprachen in der Sprachwis-
senschaft wandte, so war es Stalins Ziel, „to switch minds from inter-
national Marrism to nationally important Slavistics".3 Folgerichtig empfahl 
Stalin der Linguistik, sich der Erforschung der slavischen Sprachen zuzu-
wenden; es sei „unmöglich zu leugnen, daß die sprachliche Verwandtschaft 
ζ. B. der slawischen Nationen außer Zweifel steht, daß die Erforschung 
der Sprachverwandtschaft dieser Nationen bei der Erforschung der sprach-
lichen Entwicklungsgesetze sehr nützlich sein kann."4 Nach Ansicht des 
Historikers Stökl stand Stalins Eingreifen ganz „im Dienste einer imperiali-
stischen Machtpolitik [ . . . ] . Es war nur konsequent, wenn Stalin [ . . . ] die 
Sprache und damit auch deren Träger, das Volk, aus der revolutionären 
Geschichtsschematik des historischen Materialismus herauslöste und in die 
Kategorie ungebrochener historischer Kontinuität verwies."5 

Daß Stalins Eingreifen in die Diskussion und seine Ablehnung der bis 
zu diesem Zeitpunkt in der Sowjetunion herrschenden sprachwissenschaft-
lichen Lehre dem von ihm propagierten „Sowjetpatriotismus", der im 
Grunde ein Russismus war, dienen sollte, scheint historisch folgerichtig 
und durchaus verständlich. Weitaus erstaunlicher ist es, daß der Marrismus 
überhaupt in der Lage war, sich insbesondere während der 30er Jahre als 
herrschende Lehre zu etablieren und zu behaupten. Die 30er Jahre waren 

2 Cf. z.B. Mart (1926): 21. Hier wie im folgenden gilt: Soweit Übertragungen der 
russischen Texte ins Deutsche vorliegen, wurde aus diesen zitiert; die Seitenangaben 
beziehen sich dann auf die — im Literaturverzeichnis aufgeführten — deutschen 
Übersetzungen. In allen anderen Fällen wurden die angeführten Textstellen von der 
Verfasserin dieses Beitrages ins Deutsche übertragen, und die Seitenangaben bezic-
hen sich auf die russischen Originaltexte. 
Kiparsky (1963): 96. 

4 Stalin (1950): 48 f. 
5 Stökl (1973): 729. 
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die Zeit der „Säuberungen" und großer gesellschaftlicher wie kultur- und 
wissenschaftspolitischer Umwälzungen, und es wäre zweifellos lohnend, 
genauer zu untersuchen, unter dem Zusammenwirken welcher Kräfte es 
dazu kam, daß ausgerechnet der internationalistische Ansatz Marrs sich in 
dieser Zeit behaupten konnte — eine Analyse, die im Rahmen des vorlie-
genden Berichts allerdings nicht geleistet werden kann.6 

Es kann angenommen werden, daß das Fehlen einer ausformulierten 
marxistischen Sprachtheorie zu Marrs überwältigendem Erfolg ebenso 
beitrug wie seine Fähigkeit, seine eigenen Ansätze an die neue Ideologie 
anzupassen und die bestehende Lücke somit scheinbar zu füllen; und 
schließlich mag auch die emsige und engagierte Propagandatätigkeit Marrs 
und seiner Schüler für die neue Lehre von der Sprache in diesem Zusam-
menhang durchaus eine nicht unbeträchtliche Rolle gespielt haben. 

Im folgenden sollen weder die gesellschaftlichen und historischen Bedin-
gungen der Etablierung des Marrismus noch die postume Diskussion der 
Thesen Marrs oder die Frage nach einer marxistischen Sprachtheorie weiter 
verfolgt werden. Statt dessen soll der Versuch unternommen werden, den 
Weg nachzuzeichnen und veständlich zu machen, der Marr zu seiner 
Sprachursprungstheorie und seinen aus heutiger Sicht recht bizarren The-
sen zur Verwandtschaft der verschiedenartigsten Sprachen geführt hat. 

Nikolaj Jakovlevic Marr wurde 1864 in Kutais in Georgien geboren. 
Zu dieser Zeit war die „Befriedung" des Kaukasus durch das Zarenreich 
abgeschlossen, und in den folgenden Jahren richtete sich die russische 
Expansionspolitik erfolgreich auf die Region östlich und südöstlich des 
Kaspischen Meeres, also auf die Gebiete der heutigen Turkmenischen 
und Usbekischen Sowjetrepubliken. Hatte der Panslawismus schon in 
westlichen Gebieten des Reiches nicht etwa zu einem friedlichen und 
gleichberechtigten Nebeneinander der verschiedenen slawischen Sprachen, 
sondern zu einer mehr oder minder gewaltsamen Russifizierung geführt 
(1869 wurde eine rein russische Universität in Warschau eingerichtet, und 
1876 wurde der „kleinrussische Dialekt", also die ukrainische Sprache, per 
Ukas verboten), so konnten die nicht-slawischen Nationalitäten erst recht 
nicht mit der Anerkennung ihrer Sprachen rechnen. Marr selbst beklagt, 
es sei ihm ein ganzes Jahrzehnt lang verwehrt gewesen, sich an „seiner" 
alma mater, der Petersburger Universität, mit dem Georgischen zu beschäf-
tigen, und nur mit Mühe habe er das Recht erhalten, Armenisch zu lesen — 
ein Hinweis, der die Situation der nicht-russischen Sprachen im Zarenreich, 
wie Marr sie erleben mußte, anschaulich illustriert.7 Hinzu kam noch, daß 
die transkaukasischen Völker auch untereinander verfeindet und von einer 
gegenseitigen Anerkennung und damit einem friedlichen Miteinander der 

6 Cf. hierzu jedoch Bruche-Schulz (1984): 4 0 - 6 7 und 1 2 5 - 1 3 4 . 
1 Cf. Marr (1920): 29. 
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verschiedenen Sprachen weit entfernt waren. Die traditionelle Feindschaft 
zwischen diesen Nationen trug mit dazu bei, daß die 1918 gegründete 
transkaukasische föderative Republik schon nach einem Monat wieder 
zerbrach.8 

Dies war die Situation, in der Nikolaj Marr, selbst mehrsprachig und 
sozusagen „internationaler" Herkunft sein Vater war Schotte, seine 
Mutter Georgierin aufwuchs, und in ihr liegt möglicherweise die 
Motivation für seine im Grunde äußerst demokratische Theorie, für sein 
Eintreten für die Erforschung bislang praktisch unbeachteter Sprachen 
und für seinen Kampf gegen die indoeuropäische Sprachwissenschaft 
begründet. Dabei darf nicht vergessen werden, daß der zu einem Panrussis-
mus gewordene Panslawismus seine Wurzeln in der von Marr so häufig 
und heftig angegriffenen Vergleichenden Sprachwissenschaft hatte, durch 
die der Nachweis der Zusammengehörigkeit der slawischen Sprachen erst 
erbracht worden war. Die Nationen, deren Sprachen und Kulturen Marr 
sein Lebenswerk widmete, konnten weder von selten des Zarenreichs — 
das ja eine offen panrussistische Politik betrieb — noch von selten der 
westeuropäischen Forschung — deren Hauptinteresse den indoeuropä-
ischen Sprachen galt — mit der Teilnahme und Unterstützung rechnen, 
die sie sich in ihrer Situation wünschen mußten. Das große persönliche 
Engagement, das aus allen Publikationen Marrs spricht, mag damit durch-
aus auch als ein Engagement für unterdrückte Kulturen und Sprachen 
verstanden werden, zu denen auch seine eigene Muttersprache, das Georgi-
sche, gehörte.9 

Diese Sprache war es auch, mit der sich der Student Marr in seiner 
allerersten Publikation beschäftigte, die 1888 in einer Tifliser Zeitung in 
georgischer Sprache erschien. Die dort entwickelten Grundthesen wurden 
in der 1908 in russischer Sprache veröffentlichten Abhandlung „Grundta-
bellen zur Grammatik des Altgeorgischen, mit vorläufiger Mitteilung über 
die Verwandtschaft des Georgischen mit den semitischen Sprachen"10 

wieder aufgenommen. Wie schon der Titel zeigt, glaubte Marr, eine 
Verwandtschaft zwischen dem Georgischen und der semitischen Sprachfa-
milie, insbesondere am Beispiel des Arabischen, nachweisen zu können. 
„In meiner Naivität glaubte ich, daß mit dem Erscheinen der Tabellen, 
welche die Wurzeln der bis dahin völlig unbegreiflichen Natur der georgi-
schen Verben und des Baus der georgischen Sprache überhaupt erklärten, 
die wissenschaftliche Welt den großen Wert der Lehre, der vergleichenden 
japhetitisch-semitischen Grammatik erkennen würde, ohne die der kompli-

8 Zum Nationalitätenproblem cf. auch ibd.: 52 — 60. 
9 Die These, Marrs Denken habe ein „national romanticism" zugrundegelegen, vertritt 

auch Thomas (1959): 83 f. <Zur historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft vgl. 
im übrigen den Beitrag von Grotsch in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 2 . ) 

10 Marr (1908). 
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zierte Mechanismus der georgischen Konjugation nicht zu begreifen 
wäre",1 1 schreibt Marr später. Aber, so fährt er fort, die georgische 
Sprache sei damals in der wissenschaftlichen Welt überhaupt nicht bekannt 
gewesen, und man habe auch gar nicht daran gedacht, sich für sie zu 
interessieren. 

Das Georgische, nach dem russischen Wort oft auch als „Grusinisch" 
bezeichnet, gehört zu einer der drei meist unter dem Begriff „kaukasische 
Sprachen" zusammengefaßten Sprachfamilien, nämlich zur Gruppe der 
Südkaukasischen oder Kartwel-Sprachen. Der Nachweis der genetischen 
Verwandtschaft zwischen den drei kaukasischen Sprachgruppen kann trotz 
gewisser Ähnlichkeiten so handelt es sich etwa bei allen betroffenen 
Sprachen um Ergativ-Sprachen — nach heutiger Auffassung nicht geführt 
werden.12 Bei Berücksichtigung dieses Hintergrundes wird verständlich, 
warum Marr so viel daran lag, den Nachweis einer Verwandtschaft zu 
einer anderen großen Sprachfamilie zu führen: als eigenständige, auch in 
räumlicher Hinsicht kleine Sprachgruppe konnten die Kartwel-Sprachen 
auf keine besondere Aufmerksamkeit seitens der „wissenschaftlichen Welt" 
hoffen. Sollte es jedoch gelingen, größere Zusammenhänge herzustellen 
und nachzuweisen, so mußte sich nach Meinung Marrs die Sprachwissen-
schaft zwangsläufig auch den bisher so stiefmütterlich behandelten kaukasi-
schen Sprachen zuwenden. 

Eine solche, sozusagen sprachpolitische Motivation würde auch erklä-
ren, warum Marr ausgerechnet seine Muttersprache mit Gewalt in ein 
Schema zu pressen versuchte, das ihr in keiner Weise gerecht wurde. So 
reduzierte er die (gemeinhin mit sechs oder sieben angegebene) Zahl 
der georgischen Casus auf drei, nahm contrafaktisch die zumindest 
historische — Existenz grammatischer Genera an (die ausgerechnet durch 
den Kontakt mit einer indoeuropäischen Sprache, dem Armenischen, 
verloren gegangen seien), eliminierte die Vokale aus den Wortwurzeln und 
fügte willkürlich Konsonanten hinzu, die angeblich verloren gegangen 
seien.13 All diese Operationen können ihren Sinn einzig in dem Ziel gehabt 
haben, um jeden Preis eine Verwandtschaft des Georgischen mit dem 
Semitischen nachzuweisen. Auch der Terminus „japhetitisch" zeigt, daß 
es Marr um die Gleichstellung der kaukasischen mit anderen Sprachfami-
lien ging: Japhet war der dritte Sohn Noes, nach dessen Brüdern Ham 

Marr (1926 a): 324. 
12 Cf. Nazarov (1974). 
13 Cf. Thomas (1957): 5 — 17 sowie die dort angegebene Literatur. Zum Stand der 

neueren Forschung cf. Nazarov (1974): 22 — 27. <(Zur Frage sprachpolitischer Motive 
in der deutschen und italienischen Sprachursprungsdiskussion vgl. die Beiträge von 
Lang in der vorliegenden Publikation, Bd. 2, sowie von Formigari im vorliegenden 
Band . ) 
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und Sem die hamitischen und semitischen Sprachen benannt sind.14 Zu-
nächst waren es nur die kartwelischen Sprachen (das Georgische, das 
Zanische mit Magrelisch und Canisch sowie das Svanische), die als „japheti-
tisch" bezeichnet wurden; aber 1912 sprach Marr bereits davon, daß 
sämtliche Kaukasus-Sprachen zu den japhetitischen gerechnet werden 
müßten,15 und später sollte sich die Gruppe noch wesentlich vergrößern. 

In dem Maße, in dem Marr sein Interesse immer weiteren Minderheiten-
sprachen, auch vom Kaukasus so weit entfernten wie der baskischen, 
zuwandte, glaubte er auch, in diesen versprengte Glieder der japhetitischen 
Familie zu erkennen, wobei er sich nicht nur auf sprachliche, sondern 
auch auf archäologische Funde stützte.16 In seinem 1920 in der UdSSR 
erschienenen und 1922 ins Deutsche übersetzten Aufsatz „Der japhetitische 
Kaukasus und das dritte ethnische Element im Bildungsprozeß der mittel-
ländischen Kultur" schreibt Marr: 

Es sind nämlich in den altmenschlichen Kulturschichten und im Umkreis der 
Gebiete, welche die Indoeuropäer besiedelten, Denkmäler zutage getreten, deren 
Schöpfer weder als Semiten (mit Einschluß der Hamiten), noch als Indoeuropäer 
aufgefaßt werden können. Archäologie, Kulturgeschichte und Ethnologie er-
weisen im geistigen und materiellen Leben jener Zeit gleichermaßen die Gegen-
wart eines schöpferisch-tätigen Volksstammes, der weder semitisch, noch in-
doeuropäisch, aber überall der gleiche ist. Daher bezeichnen wir ihn als „drittes 
ethnisches Element" [...]. Nur durch die Heranziehung der „Sachen", der 
Denkmäler materieller Kultur und durch ihre selbständige Erforschung wurde 
die indoeuropäische Linguistik zurückgedrängt und ihre Ansprüche gemäßigt.17 

Dieses dritte ethnische Element, der Volksstamm, der an den Uranfangen 
der Kultur des Mittelmeerraumes wie des Kaukasus, der gesamten Alten 
Welt stand, waren die Japhetiden. Ihre Sprachen waren, wie Marr nunmehr 
glaubte, nicht nur mit den semitischen, sondern auch mit den türkischen 
und den indoeuropäischen verwandt, wobei gegenüber der semitischen 
Sprachfamilie eine „ursprüngliche", gegenüber den beiden anderen aber 
eine sekundäre, durch „Kreuzung" entstandene Verwandtschaft vorlag. 
Dies hatte zur Folge, daß den japhetitischen Sprachen nicht nur eine 
historische, sondern auch eine ganz aktuelle Bedeutung zukam: 

Die Notwendigkeit, sich in das Studium gekreuzter Sprachtypen zu vertiefen, 
erhöhte die Bedeutung der lebenden japhetitischen Sprachen. Letztere wurden 
dadurch in den Vordergrund des Interesses gerückt, daß ohne sie eine verglei-
chende Grammatik der japhetitischen Sprachen unmöglich war [...].18 

14 Den Terminus „Japhetitisch" benutzt auch schon Leibniz; er bezeichnet damit 
allerdings die indoeuropäischen Sprachen. Cf. Leibniz (1710): 2 f. (Zu Leibniz vgl. 
auch Dutz im vorliegenden Band.) 

15 Marr (1912): 79 f. 
Marr war vor allem in den 20er Jahren an zahlreichen Ausgrabungen beteiligt; cf. 
auch Bol'saja Sovetskaja Enciklopedija, Bd. 15, Stichwort „Marr". 
Marr (1920): 42 f. 

18 Ibd.: 48. 
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Damit hatten sich die bislang mißachteten kaukasischen Sprachen endlich 
einen Platz, ja sogar eine Schlüsselposition in der Linguistik erobert. Marr 
war davon überzeugt, die anmaßende Indoeuropäistik nunmehr in ihre 
Grenzen gewiesen zu haben; ohne die Kenntnis der kaukasischen Sprachen 
war es nicht möglich, die indoeuropäischen, die doch mit japhetitischen 
Elementen durchsetzt waren, vollständig zu erforschen. 

Die Methoden, mit denen Marr immer neue und überraschende Ver-
wandtschaften zwischen den Sprachen feststellte und japhetitische Ele-
mente in indoeuropäischen Sprachen entdeckte, waren äußerst unkonven-
tionell. Im Bereich der Sprachen selbst — er nahm, wie gesagt, keineswegs 
ausschließlich auf sprachliche Befunde Bezug — benutzte er im wesent-
lichen eine Reihe von Lautgesetzen, die er selbst neu erstellte; dabei ließ 
er sich offenbar schon in seinen ersten Untersuchungen von semantischen 
Ähnlichkeiten leiten, um dann die unterschiedlichen lautlichen Befunde 
gleichbedeutender Wörter mit Hilfe phonetischer Gesetzmäßigkeiten zu 
erklären.19 

Auf die entscheidende Rolle, die semantische Ähnlichkeiten für seine 
Untersuchung spielten, wies er auch selbst später mehrfach hin: „Die 
Semantik ließ uns Schritt für Schritt durch die Paläontologie der Rede 
zum Prozeß der Organisation des sprachlichen Materials gelangen, in sie 
eindringen."2 0 Er hatte die Berücksichtigung der Semantik zur Methode 
erhoben und hielt den Indogermanisten entgegen, diesen wichtigen Bereich 
zu Unrecht vernachlässigt zu haben. Bei seinen vergleichenden Untersu-
chungen verwendete er selbst Wörter aus den verschiedensten historischen 
Sprachstufen, toten wie lebendigen, aus der Hochsprache wie aus Dialekten 
unterschiedslos nebeneinander, um sie zusammen mit (häufig nicht als 
solchen kenntlich gemachten) „erschlossenen" Formen in eine Reihe zu 
stellen und seine Thesen damit zu belegen. So wird etwa die Verwandt-
schaft des Baskischen mit dem Tschuwaschischen (einer Turk-Sprache) 
sowie das Auftreten japhetitischer Elemente im Französischen durch fol-
gendes Beispiel belegt: 

Und wie es keineswegs ein Zufall ist, daß baskisch bur-u und tschuwaschisch 
puf — pof, infolge des Gesetzes der Übereinstimmung des Pfeif- oder Zischlautes 
s, s mit dem liquiden /, r im Tschuwaschischen, gleichermaßen ,ΚορΡ 
bedeuten, wie es kein Zufall ist, daß ,tragen', entstanden aus ,hand', und ,sein'/ 
,haben', ebenfalls aus ,Hand' entstanden, gleichermaßen die Wurzel por haben, 
im Tschuwaschischen por ,ist', und im Französischen por + t — er ,tragen', 
nachdem die Franzosen dieses Wort selbstverständlich nicht aus dem Tschuwa-
schischen erhielten, sondern von den westeuropäischen Japhetiden, den Basken-
Iberern, die sich in vorgeschichtlichen Epochen in naher sprachlicher Verwandt-
schaft zu den Tschuwaschen befanden, so ist es ebensowenig zufällig, daß [ . . . ] . 2 1 

19 Cf. Thomas (1974): 11. 
20 Marr (1931): 8. 
21 Marr (1926 a): 327 f. 
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Eine solche Argumentation kann nur so lange überzeugend wirken, wie 
man bereit ist, die historische Entwicklung der drei aufeinander bezogenen 
Sprachen außer Acht zu lassen. Da jedoch jede Sprache eine lange Ge-
schichte von Veränderungen aufzuweisen hat, muß ein Vergleich des 
aktuellen lautlichen Bestandes in der hier vorgeführten Weise äußerst 
fragwürdig erscheinen. Auf ähnlich unkonventionelle Weise versucht Marr 
im selben Text, die Verwandtschaft der Tschuwaschen mit den Bulgaren 
nachzuweisen, deren Nationalitätsnamen eben „Bulgar(en)" und 
„Tschuwasch(en)" auf dieselbe Wurzel zurückzuführen seien und in 
Wirklichkeit nur die unterschiedliche dialektale Aussprache ein und dersel-
ben Stadt Suvär wiedergäben.22 

Das besonders Typische an letzterem Beispiel ist, daß Marr ähnlich wie 
beispielsweise beim Versuch des Nachweises, daß Etrusker, Pelasger und 
Rasenen denselben Namen trügen und somit urprünglich demselben Volk 
angehörten,23 archäologische Funde mit heranzieht und auf eigenwill ige 
Weise neu interpretiert, um so seine Thesen zu untermauern. Er war fest 
davon überzeugt, daß die sprachwissenschaftlichen Forschungen, die er 
betrieb, ebenso wie archäologische Ausgrabungen Aufschlüsse über die 
Geschichte der Menschheit erbringen könnten und daß die beiden Diszipli-
nen sich folglich gegenseitig stützen und ergänzen müßten. 

Von Anfang an waren seine Forschungen auf dem Gebiet der Linguistik 
eng mit seinen archäologischen und philologischen Arbeiten verknüpft. 
So spricht schon aus seinen früheren Untersuchungen ein ausgesprochenes 
Interesse an Geschichte und insbesondere an Kulturgeschichte; er hat 
zahlreiche Literaturdenkmäler des Kaukasus aufgefunden und ediert, und 
er nahm selbst häufig an Ausgrabungen teil.24 Sein Bestreben, in immer 
weiter zurückliegende Phasen der Menschheitsgeschichte einzudringen, 
hat sicher wesentlich dazu beigetragen, daß er schließlich eine Theorie 
vom Ursprung der Sprache entwickeln sollte. 

Als er 1920 seine Abhandlung über das „dritte ethnische Element" 
veröffentlichte, war er von einer solchen Theorie allerdings noch ein Stück 
entfernt. Indessen zeigt sich auch hier schon, in welchem Umfang er 
Beziehungen zwischen Sprache und Gesellschaft herstellen wollte: „Die 
Morphologie der Sprache spiegelte die Morphologie des gesellschaftlichen 
Aufbaus wieder."25 Er stützte sich auf Schleicher, indem er eine chronolo-
gische Hierarchie der Sprachtypen annahm, wobei sich der isolierende 
(Marr: synthetische) über den agglutinierenden zum flektierenden Typus 
entwickelt habe. Die japhetitischen Sprachen, von denen er mittlerweile 
eine große Anzahl gefunden resp. als solche erkannt hatte, waren nicht 

22 Cf. ibd.: 3 6 6 - 3 7 0 . 
23 Cf. Marr (1926 b): 567. 
24 Cf. Bol'saja Sovetskaja Enciklopedija, Bd. 15, Stichwort „Marr". 

Marr (1920): 51. 
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zuletzt deshalb von besonderem Interesse, weil sie Vertreter aller drei 
Typen aufweisen und damit nach seiner Meinung auch drei unterschiedliche 
Epochen der sprachlichen Entwicklung innerhalb ein und derselben 
Sprachfamilie widerspiegelten. Eine zusätzliche Annahme Marrs, bei der 
er sich auf Levy-Bruhls stützte, bestand darin, die Wörter und Begriffe 
der Völker prähistorischer Zeiten ausschließlich als konkret und bildhaft 
anzusetzen.26 Die urzeitlichen Wörter und Begriffe seien „prälogisch" im 
Sinne Levy-Bruhls und damit zugleich auch ausgesprochen polyfunktional 
gewesen. Marr glaubte, entsprechend konkrete Aussagen über die Sprache 
der japhetitischen Urvölker machen zu können, so etwa die, daß es „in 
der Urzeit [ . . . ] keine verschiedenen Redeteile [gab], es fehlte auch der 
abstrakteste unter ihnen das Verbum."27 Da die Wörter selbst so 
vieldeutig waren, mußten weitere Faktoren für eine erfolgreiche Kommu-
nikation hinzutreten: 

Zum richtigen Verständnis so vieldeutiger Worte wirkte sehr wesentlich die 

Mimik mit, v o r allem die Hand, d. h. die Gebärde; außerdem Höhe und Tiefe 

der Stimme, Längung und K ü r z u n g der Laute, endlich der Ton selbst, d. h. 

diejenigen Elemente der Sprache, welche nur an lebendigen Sprachen erforscht 

werden können, wenn wir ihre Bedeutung erkennen wol len. 2 8 

Die wichtigsten Eigenschaften der Ursprache, die hier allerdings noch 
als die ursprüngliche Sprache eines einzelnen Volkes gedacht ist, sind also 
1920 schon versammelt: die Konkretheit und Bildhaftigkeit der Urwörter, 
ihre Polyfunktionalität und die wichtige Rolle der gestischen und mimi-
schen Ausdrucksmittel in der Kommunikation. 

1920 ging Marr noch davon aus, daß die frühe Kulturwelt, die sich 
vom Kaukasus bis zu den Pyrenäen erstreckt habe, einheitlich die „Sprache 
japhetitischen Völkerfamilie"29 gesprochen habe, von der das Semitische 
zwar schon unterschieden, aber noch nicht ganz getrennt gewesen sei. Die 
Einheit dieser Kulturwelt wurde durch den „Angriff der lndoeuropäer"30 

zerstört, wobei Marr keine Angaben darüber macht, zu welcher realen 
geschichtlichen Zeit sich diese Vorgänge ereignet haben. Nach dem Ein-
dringen der lndoeuropäer begannen zahlreiche Prozesse der Kreuzung und 
Hybridisierung31 der Sprachen, aus denen schließlich die Sprachenvielfalt 
hervorging, die wir heute vorfinden. 

Cf. Thomas (1957): 78 f. 
Marr (1920): 51. Selbstverständlich hat die Diskussion um die Entstehung der 
Redeteile eine lange Tradition, in der Namen wie Condillac, Humboldt oder Grimm 
zu nennen wären; auf diese „Vordenker" nimmt Marr jedoch an keiner Stelle Bezug. 

28 Ibd.: 52. Auch dieser Gedanke findet sich schon bei Condillac. 

Ibd.: 75. 
Μ Ibd. 

Die beiden Termini „Kreuzung" und „Hybridisierung" stammen aus dem Bereich 
der Biologie und werden bei Marr auch ganz im biologischen Sinne gebraucht; 
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Diese Theorie setzte allerdings historische Migrationsbewegungen riesi-
gen Umfangs voraus; die japhetitischen Völker mußten sich über den 
gesamten angenommenen Kulturraum ausgebreitet haben. Das „ethnische 
Substrat [ . . . ] , das es [ = Europa, Ε. H.] sowohl mit Asien, als mit Afrika 
verknüpft,"3 2 hatte die implizite Voraussetzung, daß es in irgend einer 
räumlich begrenzbaren Region so etwas wie ein Herkunftsland oder eine 
Urheimat der Japhetiden gegeben hatte, von der aus sie sich dann über 
die ganze Alte Welt ausgebreitet hatten. Diese Voraussetzung erwies sich 
zunächst auch als ein Hemmnis dafür, die allem Anschein nach den 
japhetitischen überaus ähnlichen amerikanischen Indianersprachen in die 
japhetitische Sprachfamilie mit aufzunehmen, obgleich Marr eine solche 
Verwandtschaft ausdrücklich auch nicht ausschließen wollte.33 Daß die 
Japhetiden auf irgendeinem, historisch noch zu erforschenden Wege auch 
in die Neue Welt eingedrungen waren, war zwar prinzipiell denkbar, stieß 
jedoch auf große Beweisschwierigkeiten. Aber auch die Annahme einer 
Ausbreitung der japhetitischen Kultur über die Alte Welt konnte Marr 
nicht aufrechterhalten; sie stieß auf zuviel Widerspruch seitens der aktuel-
len, in der UdSSR anerkannten historischen und archäologischen For-
schung. Um seine zentrale These von der Verwandtschaft der „japhetiti-
schen" Sprachen halten zu können, mußte er eine andere als die monogene-
tische Erklärung finden. Was lag näher, als die Lösung in einer noch 
stärkeren Betonung der Verbindung zwischen Sprache und Gesellschaft 
zu suchen, einem Ansatz, der keinen wirklichen Bruch mit seiner bisherigen 
Vorgehensweise bedeuten mußte und der sich darüber hinaus auch mit dem 
historischen Materialismus (und somit mit der herrschenden Ideologie) 
verbinden ließ. Die Verwandtschaft der japhetitischen Sprachen, die 
Gleichheit der (prototypischen) Wurzeln von Wörtern verschiedenster 
Sprachen wurden nun nicht mehr auf die Verbreitung ihrer Sprecher, 
sondern auf die Identität der gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen 
sie entstanden waren, zurückgeführt. Das Indoeuropäische war keine Spra-
che fremder, in den japhetitischen Sprach- und Kulturraum eindringender 
Völker mehr, sondern eine Anpassung der alten Sprachformen an verän-
derte Lebensbedingungen: 

[ . . . ] im Jahre 1924 wurde offenbar, daß die indoeuropäischen Sprachen, Spra-
chen überhaupt, nicht Sprachen einer speziellen Rasse darstellen; es sind ur-
sprünglich dieselben japhetitischen Sprachen, aus denen sie sich im Ergebnis 

i. e. unter „Hybridisierung" wird eine Sonderform der Kreuzung nah verwandter 
Sprachen, also eine Wechselkreuzung von Inzucht-Linien, verstanden. <(Zur Frage 
des Beitrags der Kreolistik zum Problemkomplex der Sprachentstehung vgl. Hellin-
ger in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 2.)> 

32 Marr (1923): 12. 
» Cf. ibd. 
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einer grundlegenden ökonomisch-gesellschaftlichen Umstruktur ierung als ein 
spezieller neuer Typ herausbildeten f...].34 

Die grundlegende Umstrukturierung, die solche weitreichende Folgen 
zeitigte, war das Resultat der Entdeckung der Metalle und ihrer Einbezie-
hung in das Wirtschaftsleben. Dies war zugleich der Übergang von den 
prähistorischen zu den historischen Epochen; „die indoeuropäischen Spra-
chen stellen den historischen Zustand, die japhetitischen den vorhistori-
schen ein und derselben Sprachen dar."35 

Wie sich zeigt, büßten die japhetitischen Sprachen durch diesen verän-
derten theoretischen Ansatz keineswegs ihre besondere Wichtigkeit ein. 
Im Gegenteil: sie bildeten nunmehr die historische Grundlage sämtlicher, 
auch der indoeuropäischen Sprachen, und wer sich mit letzteren beschäfti-
gen wollte, mußte nach wie vor zwangsläufig auch die japhetitischen zur 
Kenntnis nehmen. Aber nicht nur für das Studium der Sprachen, seien es 
indoeuropäische, semitische oder hamitische, war die Kenntnis japhetiti-
scher Sprachen unabdingbar. Darüber hinaus waren sie als die ältesten 
Sprachen der Menschheit „Träger markanter Ereignisse verschiedener Epo-
chen",3 6 und 

es eröffnete sich eine materielle Perspektive auf die Sprachzustände, die Typen 
der verschiedenen vorhistorischen Sprachen, durchgehend bis zu den Epochen, 
als es die menschliche Lautsprache noch nicht gab [...], und damit entstand die 
Wissenschaft von der Ents tehung der Sprache und den sprachlichen Altertü-
mern, die sogenannte Paläontologie der Rede [...].37 

Das Studium der japhetitischen Sprachen eröffnete also die Möglichkeit, 
zu den Wurzeln der Sprache überhaupt vorzudringen. 

1926 erschien Marrs Aufsatz „Über die Entstehung der Sprache" sowohl 
auf russisch als auch in deutscher Übersetzung in der Zeitschrift „Unter 
dem Banner des Marxismus" Hier erläutert er nun, wie die Entstehung 
der menschlichen Sprache, genauer: der menschlichen Lautsprache, vor 
sich gegangen sei, und zeigt zugleich, wie man mit den von ihm entwickel-
ten Methoden der Paläontologie der Rede zu den Wurzeln der Wörter und 
Begriffe vordringen kann. 

Unter den Bedingungen, die zur Entstehung der Lautsprache führten, 
werden neben den gesellschaftlichen auch physiologische und psychologi-
sche genannt, wobei letztere, die „Innenwelt" des Menschen, auf Vorstel-

34 Marr (1926 a): 325 f. 
Marr (1926 b): 578. 
Marr (1926 a): 326. 
Ibd. Der Terminus „Paläontologie" findet sich auch schon etwa bei Grimm oder 
Schleicher. ( Z u den paläontologischen Aspekten der Sprachevolution vgl. auch 
Hildebrand-Nilshon, zur humanethologischen Seite vgl. Heeschen, beide in der 
vorliegenden Publikation, Bd. 2 . ) 
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lungen beruhen, die direkte oder bedingte Reflexe widerspiegeln. Auch 
die psychologischen Bedingungen sind somit durch die materiellen Lebens-
umstände des Menschen bestimmt. Was schließlich die Physiologie betrifft, 
so war natürlich die Herausbildung geeigneter Sprechwerkzeuge die Vor-
aussetzung für die Entwicklung der Lautsprache. 

Bevor die Menschheit eine Lautsprache entwickelte, stand ihr bereits 
eine voll ausgebildete Zeichensprache aus Gestik und Mimik zur Verfü-
gung,3 8 wie sie heute noch bei verschiedenen Völkern, so etwa bei den 
Indianern Nordamerikas, zu beobachten sei. Diese „Handsprache", wie 
Marr sie nennt, ging mit einer Vorstellungswelt und Begrifflichkeit einher, 
die vollkommen sinnlich-konkret war, wie dies auch das „bildhafte Den-
ken" der späteren japhetitischen Ursprache noch sein sollte. Aber die 
Handsprache konnte den Bedürfnissen der Menschen auf Dauer nicht 
genügen; zum einen, weil man sich ihrer nur bei Licht bedienen konnte, 
„im nächtlichen Dunkel ließ sie den Menschen, der auf die Mittel angewie-
sen war, wie sie dem Tiere zur Verfügung stehen, in einer hilflosen Lage" 39 

Zum anderen aber machten „neue Formen des Wirtschaftslebens"40 auch 
neue Begriffe erforderlich, und die Handsprache reichte für diese erweiterte 
Begrifflichkeit nicht aus. Die Lautsprache entwickelte sich somit parallel 
zur Arbeit; „es ist völlig undenkbar, daß die Hand, ehe sie Werkzeuge als 
Erzeugerin materieller Güter ablöste, als Erzeugerin eines geistigen Wertes, 
der Sprache, ersetzt werden [ . . . ] konnte."41 

Das lautliche Material, das für die Herausbildung der Sprache zur 
Verfügung stand, bestand zunächst in einem einzigen, jedem Urstamme 
zur Verfügung stehenden lautlichen Komplex, einem ursprünglich tieri-
schen Laut, der erst im Laufe der geschichtlichen Weiterentwicklung zu 
einem „artikulierten Laut vermenschlicht" 42 Dieser lautliche Komplex 
bildete ein magisches Mittel, das in einer Art primitivem Chorgesang 
immer wieder wiederholt wurde; Marr veranschaulicht diesen Gedanken, 
indem er das primitive Ritual mit dem ständig wiederholten „Kyrie elei-
son" des Christentums vergleicht. Der magische Lautkomplex stellte zu-
gleich den Namen des Stammes, des Stammestotems und jedes einzelnen 
Stammesangehörigen dar. Die „Vermenschlichung" des Lautkomplexes 
und damit die eigentliche Entstehung der Lautsprache folgte seiner gesell-
schaftlichen Verwendung im kollektiven Arbeitsprozeß oder in der kollek-
tiven Unterhaltung; er begleitete beispielsweise den Arbeitsvorgang und 
paßte sich damit zunehmend dessen Bedingungen an. Das eigentliche 

38 Die Vorstellung einer der Lautsprache vorausgehenden Gestensprache findet sich 
schon bei Condillac. <Zu Condillacs Position vgl. Ricken im vorliegenden Band . ) 

39 Marr (1926 b): 591. 
Ibd. 
Ibd.: 593. Die hier angestellten Überlegungen verweisen deutlich auf Engels (1879). 

42 Marr (1926 b): 592. 
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Auftreten der Lautsprache sieht Marr dabei als zeitlich gegenüber der 
Entwicklung der ersten Werkzeuge verzögert an und datiert es auf den 
„späteren Verlauf der Entwicklung der paläontologischen Industrie, als 
sie schon vollendete Formen erreicht hatte im Acheuleen und den ihr 
nächstliegenden vorgeschichtlichen Kulturepochen."43 Hierbei spielte 
nicht nur die Entwicklung der Produktionsformen, sondern vor allem 
die damit einhergehende Kreuzung und Verschmelzung verschiedener 
Urstämme eine Rolle, die eine Ansammlung verschiedener primitiver 
Lautkomplexe mit sich brachte. Die Japhetodologie habe erwiesen, daß 
es fünf Urstämme gab: die Ionie, Italer, Iberer, Etrusker und Skythen, und 
eine entsprechende Anzahl von Lautkomplexen stand damit in „artikulier-
ter Aussprache"44 zur Verfügung. Diese Lautkomplexe sind es, auf die 
sämtliche Sprachen zurückgehen: 

Die japhetitische Sprachwissenschaft sieht es als durch die Untersuchung des 

Wortschatzes festgestellt an, daß es kein Wor t gibt, das nicht auf die Bezeichnung 

eines Volksstammes zurückginge, und am Ende bedeutet dieses Wort , dieser 

Urlautkomplex f ü r den gegebenen Urstamm oder für seine urstämmliche Schicht 

alles, oder aber, wenn man die Fixierung jedes solchen Wortes an den gegebenen 

Stamm anschließen wollte, so bedeutet es an und für sich eigentlich gar nichts .^ 

Diesen alles oder auch gar nichts bedeutenden Wörtern wurde einzig 
durch den „Massenwillen des kollektiv organisierten, arbeitenden Stam-
mes"46 eine Bedeutung zuteil. Die Semantik selbst aber hatte sich schon 
vor der Entstehung der Lautsprache entwickelt, sie war ein Bestandteil 
des gesellschaftlichen Ganzen und lag auch, wenngleich in etwas anderer 
Form, bereits der Handsprache zugrunde. Das Signifikat und sein Signifi-
kant werden hier also getrennt voneinander gedacht und sind nacheinander 
entstanden; allerdings handelt es sich bei den allerersten Signifikaten 
um Konzepte mit einer außerordentlich großen Extension. Die noch 
herdenhafte Gesellschaft, wie sie an der historischen Basis jeder Form von 
menschlicher Gesellschaft überhaupt zu finden sei, entwickelte mit der 
zunehmend bewußten Wahrnehmung vor allem räumlich ferner Naturphä-
nomene das Bedürfnis, diese auch zu bezeichnen. Ein solches Naturphäno-
men war beispielsweise „Himmel" im weitesten Sinne, i. e. unter Einbezie-
hung sämtlicher mit ihm verbundener Phänomene wie Licht, Dunkel, 
Wasser, Sonne, Feuer, Gestirne oder auch Vögel und Berge. Zugleich 
konnte der Himmel mit dem Totem oder der Gottheit des Stammes 
begrifflich verbunden werden und damit mit der Vorstellung einer geben-
den oder erschaffenden Hand; ,Hand' wurde also mit demselben Wort 
bezeichnet wie ,Himmel' ,Himmel' ist, so vermutet Marr, das älteste Wort 

Ibd.: 593. 
44 Ibd.: 595. 

Ibd. 
46 Ibd.: 596. 
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der Lautsprache überhaupt,47 und es spiegelt sehr alte, magisch-mythische 
Denkformen, das „kosmische Denken" wieder. Andererseits aber ist es 
das Wort ,Hand', das „an der Wurzel aller ursprünglichen Wörter liegt",48 

da die Menschheit erst mit der Einführung künstlicher Werkzeuge, durch 
welche die Hand ersetzt wurde, zur Tonsprache gelangte. 

Wenn ,Himmel ' [ . . . ] besonders seit den Epochen der weltweiten Ents tehung 
des kosmischen Denkens und der entsprechenden religiösen Vorstellungen eine 
große Rolle spielt, als ,Himmel ' auch ,Anzeichen', ,Name ' bedeutet, auf der 
anderen Seite ,Hand' ursprünglich gleich ,Zeichen', ,Zeigen' , ,Anzeichen', 
,Hand ' gleich ,Kra f t ' , ,Macht' , ,Hand' gleich ,Recht' , ,Hand ' gleich ,Got t ' ist, 
so streitet ,Hand ' mit dem ,Himmel-Gott ' ; unzweifelhaft gewinnt die Hand die 
Oberhand über ihn, den Himmel , als ein älteres Bild, eine ältere Vorstellung. 

Γ - Γ 

Mit diesem Streit zwischen ,Himmel' und ,Hand' löst Marr zugleich das 
Problem der Synthese zweier so diametral entgegengesetzter Ansätze wie 
derjenigen, die hier verwendet werden. Zum einen folgt er Autoren wie 
Ernst Siecke (den er sogar ausdrücklich zitiert) und dessen Astralmytholo-
gie,50 zum anderen soll ein ursprünglicher Zusammenhang zwischen Spra-
che und Arbeit im marxistischen Sinne hergestellt werden. Hier hätte auch 
die Möglichkeit einer weiteren Synthese bestanden: wenn die Sprache 
einerseits ihre Wurzeln in religiösen Vorstellungen und damit im Uberbau 
hat, andererseits aber direkt aus dem Produktionsprozeß, der Erfindung 
der Werkzeuge etc. entstand und durch ihn geformt wurde (s. o.), dann 
wäre es denkbar gewesen, sie nicht — wie Marr dies tut — nur einer der 
beiden Sphären zuzuordnen. Marr hätte auf der Basis seiner eigenen 
Überlegungen durchaus zu demselben Schluß kommen können, den ihm 
Stalin postum entgegenhalten sollte: „Die Sprache ist [...] unmittelbar 
verbunden [...] mit jeder [...] Tätigkeit des Menschen in allen Bereichen 
seiner Arbeit, von der Produktion bis zur Basis, von der Basis bis zum 
Überbau."5 1 Warum Marr diese Möglichkeit nicht gesehen hat und statt 
dessen auf der Hypothese beharrte, Sprache sei ein Überbauphänomen, ist 
schwer zu beurteilen. Man kann vermuten, daß die Ursachen dafür in 
seinen relativ spärlichen und spät erworbenen Kenntnissen des Marxismus 
zu suchen sind; es ist aber auch denkbar, daß Marr sich im Grunde 
der Astralmythologie und anderen „idealistischen" kulturgeschichtlichen 
Ansätzen weitaus stärker innerlich verbunden fühlte als dem historischen 

Marr (1926 a): 327. 
48 Ibd. 
49 Ibd. 
50 Siecke sah in der Verehrung der Gestirne die Grundlage sämtlicher menschlicher 

Mythen-, Religions- und damit auch Kulturbildung und interpretierte Mythen wie 
auch Märchen stets als Symbole astronomischer Prozesse. Cf. z .B . Siecke (1921). 

51 Stalin (1950): 28. 
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Materialismus. Alles in allem hatte Marr vermutlich ein Konzept von 
„Sprache" als „Text"; und Texte, vor allem literarische Texte, waren es 
schließlich auch, denen sein eigentliches Interesse stets gegolten hatte. 

Doch zurück zu den Urwörtern und ihrer semantischen Vielfältigkeit. 
In seinen Aufsätzen zeigt Marr immer wieder anhand zahlreicher Beispiele 
aus den verschiedensten Sprachen auf, daß der gesamte Wortschatz auf 
eine geringe Anzahl („nicht mehr als sieben")52 von Urworten zurückzu-
führen sei. So ist etwa das russische Wort nebo (,Himmel') mit dem 
babylonischen Gott Nabu identisch. Nebo ist dabei eigentlich aus zwei 
Wurzeln, tie und bo, zusammengesetzt, die wiederum auf zwei Wörter 
verschiedener Stämme, nämlich des etruskischen und des „iberischen oder 
bulgarischen"53 zurückgehen. Diese zwei Wörter bedeuten beide zugleich 
,Hand' und ,Himmel', und die bo enthaltene Wurzel findet sich beispiels-
weise in der russischen Form beru (,ich nehme', eine mit der Hand ausge-
führte Tätigkeit) wie im Russischen bog (,Gott') wieder. 

Da der Name der Gottheit oder des Totems zugleich auch der Name 
des Stammes war, dienten die Urworte auch der Stammesbezeichnung. 
Das Verb sprechen' bedeutete in der Ursprache zunächst nichts anderes, 
als den stammeseigenen Lautkomplex zu beherrschen: „,Sprechen' stellte 
sich vor als und bedeutete eine Fähigkeit dieses oder jenes Stammes, 
damals nur des japhetidischen: ,ionieren', wenn ein ionischer Japhetid 
sprach [...], ,iberieren', wenn ein iberischer sprach, etc."54 Onomatopoetika 
hätten dabei, wie Marr ausdrücklich betont, keine Rolle gespielt, sondern 
sich erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt der Sprachgeschichte 
entwickelt, da der Mensch in dieser frühen Phase „überhaupt nicht über 
eine solche Anzahl von Wörtern verfügte, daß er sie hätte verschwenden 
können, um mit Hilfe bewußter Lautnachahmung die oder jene Erschei-
nung darzustellen."55 Diese Form der Argumentation gegen onomatopoe-
tische Sprachursprungstheorien ist natürlich nur dann überzeugend, wenn 
man Marrs Annahme folgt, daß es zunächst nur die fünf stammeseigenen 
Lautkomplexe gegeben hatte, aus denen sich durch unendlich viele Kreu-
zungen erst allmählich ein größerer Zeichenvorrat herausbilden sollte. 
Diese Sprachkreuzungen und -mischungen sind dabei gleichsam als ein 
biologischer Fortpflanzungsprozeß zu verstehen; entsprechend verweist 
auch Marrs Terminologie, wenn er von „gekreuzten" und „hybriden" 
Sprachen spricht, deutlich auf ein biologisch-darwinistisches Verständnis 
der angenommenen Entwicklungsvorgänge. 

Seine Vorstellung von der Weiterentwicklung der Sprachen veranschau-
lichte Marr in einem Stammbaum, der wie schon bei Schleicher — 

52 Marr (1926 b): 577. 
53 Ibd.: 597. 
54 Marr (1926 a): 328. 

Marr (1926 b): 585. 



642 Elke Hentschel 

Abb. aus Marr (1926b: 581) 

nicht nur in der sprachlichen Metapher, sondern auch graphisch als Baum 
mit Wurzeln und Ästen erscheint. Am untersten Ende der Wurzeln befin-
den sich die Linear- oder Handsprachen; der Ubergang von den Wurzeln 
zum Stamm findet im „Stadium der Bildung von Volksstämmen" statt. 
Hierauf folgt das „Synthetisierende Stadium" der Sprachentwicklung, aus 
dem sich direkt der Ast der fernöstlichen Sprachen entwickelt hat. Aus 
dem mit „Agglutinierendes Stadium" bezeichneten Teil des Stammes er-
wächst ein „hinter dem Wachstum des Stammes zurückgebliebener Ast, 
die ural-altaische Gruppe der Sprachfamilien",56 aus der die türkischen, 

56 Ibd.: 580. 
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mongolischen und ugro-finnischen Sprachen hervorgehen. Demgegenüber 
zweigen die semitischen und hamitischen Sprachen direkt von dem mit 
„Japhetitische Sprache" markierten Teil des Stammes ab. Der Stamm 
selbst wächst über die weiter oben angesetzten „überlebenen japhetitischen 
Sprachen" in das „Flektierende Stadium" mit den Indoeuropäischen Spra-
chen weiter. Den in der Darstellung noch fehlenden Wipfel des Baumes 
wird eines Tages schließlich „die allen Menschen gemeinsame Einheitsspra-
che, die theoretisch alle vorangehenden Entwicklungsstadien der Sprache 
krönen wird",5 7 bilden. Bei der so dargestellten Entwicklung der menschli-
chen Sprachen spielt für Marr nunmehr auch das Klassenproblem eine 
Rolle. Marrs Hypothese vom Klassencharakter der Sprachen scheint sich 
in erster Linie an der Frage entwickelt zu haben, wie der Siegeszug der 
indoeuropäischen Sprachen zu erklären sei. Er hatte sich diese Sprachen, 
deren Sprecher wie Erforscher er stets als „herrschende" erlebt (und 
bezeichnet) hatte, zunächst als die Sprache eines feindlichen Eroberervolkes 
gedacht. Als er diese These verwerfen mußte, brachte er ihre Entstehung 
mit ökonomischen und sozialen Umwälzungen in Verbindung. Die Spre-
cher der neuen Sprachen wurden nun zwar nicht mehr als Angehörige 
eines fremden Volkes angesehen; ihr Charakter als „Herrschende" blieb 
jedoch von dieser Änderung unberührt: 

[...] w o auch immer die indoeuropäische Sprache entstanden ist, ihre Träger 

waren nur eine bestimmte herrschende Klasse, und mit ihr, mit einer derartigen 

herrschenden Klasse verbreitete sich allem Anschein nach nicht eine konkrete 

fertige indoeuropäische Sprache, oder eine gemeinsame Ursprache, die es nie 

gegeben hat, sondern eine neue typologische Formation der Sprachen, die 

den Ubergang vermittelt von den vorgeschichtlichen japhetitischen zu den 

geschichtlichen indoeuropäischen Sprachen. 5 8 

Dabei blieben die älteren Sprachformen in der Masse des Volkes oft 
erhalten; dies sei beispielsweise der Grund dafür, daß die alte armenische 
Literatursprache, die nach Marr „eine feudale Standessprache"59 war, mit 
diesem Stand zugleich unterging, während die seit dem Mittelalter als 
Literatursprache benutzte agglutinierende Sprache des zeitgenössischen 
Armeniens ursprünglich die Vulgärsprache gewesen sei und einen älteren 
Sprachzustand widerspiegele. 

Da alle Sprachen sich aus unzähligen und wiederholten Kreuzungen 
entwickelt haben, stellt keine von ihnen eine wirkliche „Nationalsprache" 
dar. Wenn sie aber nicht Nationen zugeordnet werden können, wie sollen 
sie dann im einzelnen bestimmt werden? Auf diese Frage geht Marr 
in seinem 1927 veröffentlichten Einführungsvortrag „Die japhetitische 

Ibd.: 579 f. 
58 Ibd.: 579. 
59 Ibd.: 582. 
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Theorie" 6 0 ein. Abermals haben sich einige Punkte der Theorie verändert; 
die — mittlerweile auf vier reduzierten — ursprünglichen Lautkomplexe, 
„aus denen sich der Grundwortschatz der Sprachen der ganzen Welt 
zusammensetzt",61 werden nicht mehr als stammesgebunden angesehen. 
An einem bestimmten Punkt der gesellschaftlichen Entwicklung, eben zu 
Beginn der Lautsprache, treten die „vier Elemente", wie sie nunmehr 
genannt werden, gemeinsam auf. 

Sie waren von Anfang an zusammen: Wo eines von ihnen war, dort war auch 
das andere und folglich auch das dritte und vierte. Aber wo und in welcher 
Umgebung? In der Umgebung der Magier, der beruflichen und klassenmäßigen 
Organisation f . . · ] · 6 2 

Der Klassencharakter der Sprache erklärt nun nicht mehr nur die Vorherr-
schaft der indoeuropäischen Sprachfamilie, sondern steht bereits am Ur-
sprung der Sprache selbst; vom allerersten Anfang an war er für die 
Entwicklung der Sprachen bestimmend. 

Die Differenzierung jedes dieser Elemente, und die damit verbundene Entste-
hung der Varianten und ihre allmähliche Anhäufung war in späteren Epochen 
durch ihre Herkunft der sozialen Schichtenbildung der Lautvarianten verpflich-
tet, Verschiedenheiten anfangs der Aussprache der Produktionskollektive [.. . |.63 

Die Semantik wiederum, „die Sinngebung der Wörter, die später die 
Stabilisierung der Bedeutung gewinne [. . .] [hängt] von der Weltanschau-
ung des menschlichen Kollektivs dieser oder jener bestimmten Struktur 
ab f . . . ] . " 6 4 Ebenso sind die grammatischen Kategorien auf gesellschaftliche 
Strukturen zurückzuführen. Ihre relativ späte Entwicklung und 

ihr allmähliches Wachsen geht daraus hervor, daß sie manchmal in ein und 
denselben Sprachen anderer Systeme bis auf den heutigen Tag auch dann nicht 
vollkommen voneinander differenziert sind, wenn diese Redeteile ideologisch 
schon streng ausgearbeitet sind65. 

Marr kann nunmehr kategorisch feststellen: „Die Sprache ist ein Wert 
des gesellschaftlichen Überbaus, wie die bildende Kunst und die Kunst 
überhaupt" 6 6 

Damit war er im Grunde genommen wieder bei seinem Ausgangspunkt, 
nämlich der Literatur (und damit der Kunst), angekommen. Die Tatsache, 
daß er sich der Sprachen so oft in Form literarischer Denkmäler angenom-

60 Der Originaltitel lautete „Allgemeiner Kurs der Lehre von der Sprache"; Marr 
(1927). 
Ibd.: 185. 
Ibd.: 194. 

63 Ibd.: 209. 
Ibd.: 215. 

65 Ibd. 
66 Ibd.: 222. 
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men hatte, mag ihm die Identifizierung von Sprache als einer Schwester 
der Kunst nahegelegt haben. 

Um 1930 ging Marr noch einen Schritt weiter, indem er sich über die 
Sprache hinaus dem menschlichen Denken zuwandte. Auch dieses wird 
nun als klassenbedingt erkannt, und ebenso wie die Sprache hat es einen 
langen Prozeß historischer Veränderungen durchlaufen. Wie kein einziges 
Wort mehr in seiner ursprünglichen Form erhalten ist, so gibt es auch 
keinen Gedanken, der den Lauf der Geschichte unverändert überstanden 
hätte.67 Sprache wie Denken sind klassengebunden, und in beiden Berei-
chen müssen Ähnlichkeiten und Verwandtschaften nicht auf Migrationsbe-
wegungen von Völkern, sondern auf die Verbreitung bestimmter revolutio-
närer Umwälzungen der Gesellschaften zurückgeführt werden. 

„Marr's career, after 1930, became a triumphal procession."68 1928 hatte 
er den Lenin-Preis für seine wissenschaftlichen Publikationen erhalten; 
1933 wurde er mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet, und das „Institut für 
Sprache und Denken" wurde nach ihm benannt. Er war rastlos tätig, reiste 
viel, hielt Vorträge und schickte seine Schüler zu Vorträgen über die 
japhetitische Theorie an andere Universitäten; sein Enthusiasmus war bis 
zu seiner Erkrankung ungebrochen.69 

In seinem Lebenswerk stellte derjenige Teil seiner Theorien, der den 
Sprachursprung betraf, für Marr eher so etwas wie ein Nebenergebnis dar, 
als daß er sein eigentliches Anliegen bildete. Dabei wird die Frage nach 
dem Ursprung der menschlichen Sprache von Marr nicht beantwortet, 
auch nicht wirklich zu beantworten versucht, sondern nur weiter zurück 
in die Geschichte der Menschheit verschoben: nach Marrs Überzeugung 
gab es ja lange vor der Entstehung der Lautsprache eine voll ausgebildete 
„Handsprache" Nur die Entstehung der Li«tfsprache ist es aber, die Marr 
zu erklären versucht; wenn sie auf einer Gestensprache fußt, so kann das 
Problem des eigentlichen Sprachursprungs auf diesem Wege natürlich 
nicht gelöst werden. 

Jedes sprachliche Zeichensystem, ganz gleich, ob seine materielle Seite 
durch Laute oder durch Gesten, durch Rauch- oder Trommelsignale reali-
siert wird, setzt die Bildung abstrakter, voneinander abgegrenzter Konzep-
tionalisierungen voraus; auch eine Geste ist nur dann verständlich, wenn 
man ihre konventionelle Bedeutung kennt. Die Benutzung von Zeichensy-
stemen war für Marr aber offensichtlich ein selbstverständlicher Bestandteil 
der menschlichen Natur und nichts, was seinerseits der Erklärung bedurft 
hätte. 

Cf. Marr (1931): 111 . 
08 Thomas (1974): 89. 

Auf einer seiner zahlreichen Exkursionen erkrankte er 1933 an einer Virus-Grippe, 
und wenig später erlitt er einen Schlaganfall, von dem er sich bis zu seinem Tode 
im Dezember 1934 nie mehr ganz erholen sollte. 
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„Whatever we think of Marr's linguistic work" , schreibt Thomas, 

[ . . . ] we must admit that he was a man of extraordinary capacities and burning 
enthusiasm. It was probably due more to his superhuman activity than to his 
specifically linguistic theories that Japhetodology and the New Theory of 
Language became the dominant linguistic doctrine of the Soviet Union.7" 

Die Einflüsse, die sich in Marrs Theoriebildung nachweisen lassen, sind 
so zahlreich wie widersprüchlich; er nahm Gedanken von Levy-Bruhl wie 
von Marx, von Darwin wie von Siecke in seine Arbeiten mit auf. Marr 
war, politisch, historisch und ideengeschichtlich, ein außergewöhnliches 
Phänomen. Mit seinen Kenntnissen der kaukasischen Sprachen hätte er 
Wesentliches zu ihrer Erforschung und Beschreibung beitragen können. 
Daß er seine Begabung und seinen Enthusiasmus, seinen Arbeitseifer und 
seine rhetorische Überzeugungskraft ausgerechnet auf die „Japhitodolo-
gie" verwandt hat, kann mit Thomas als ein „melancholy spectacle"71 

bezeichnet werden. 
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NORBERT K A P F E R E R (Berlin) 

Der Grund-Satz vom Sein als Sprung: Zur Ontologie des 
Sprachursprungs bei Martin Heidegger 

Martin Heidegger intendiert keine Theorie des Sprachursprungs im Sinne einer an 
phylogenetischen Daten orientierten Rekonstruktion oder sprachphilosophischen 
Spekulation, sondern eine Ontologie. 
Nachdem seine Frühschriften das logische Fundament der Sprache bzw. die 
Grundstruktur der Bedeutung zum Gegenstand hatten, wendet er sich mit „Sein 
und Zeit" dem Projekt einer Fundamentalontologie zu: Das „ontologische Vordrin-
gen zum Ursprung" soll und kann nicht den Anfang der Sprache, vielmehr den 
„Ursprung der Bedeutung" im „Sein des Daseins" erhellen. Sprache ist ontologisch 
durch „Rede" erst möglich. Die Herausarbeitung der existential-ontologischen 
Struktur der Rede will darum eine noch zu leistende Wesensbestimmung der 
Sprache vorbereiten. Doch mit der „Kehre" verabschiedet Heidegger sein funda-
mental-ontologisches Unterfangen, um jenseits aller Ontologie der Sprache zu 
begegnen, bzw. mit der „Seinsfrage" dem „Wesen der Sprache" nachzufragen. Die 
Frage nach dem „Sein", die mit der Frage nach dem „Wesen der Sprache" 
zusammenfällt, eröffnet den Blick auf das „Geschehnis der Sprache", ohne daß 
das Geheimnis ihres Ursprungs sich dadurch lüftet. Gleichwohl zeigt die „ereignis-
artige Herkunft des Wortes", daß dem Ursprungsgeschehen der Sprache der 
Mensch nicht als Subjekt vorstand. 

* 

Vom „Ursprung" sprechen Mythos und Logos: Alles Sein hat einen 
Anfang, einen Beginn, eine Herkunft, eine Entwicklungsgeschichte, einen 
Grund. Nichts ist ohne Grund, so lautet der oberste logische Grundsatz, 
in dem die Anweisung steckt, alles, was ist, zu begründen, für alles Gründe 
beizubringen. 

Von „Ursprung" und „Grund" ist die Rede; doch meinen beide dasselbe? 
Zielt die Ursprungsfrage nicht auf das Ontische, die Frage nach dem Grund 
dagegen auf das Onto-Logische? Fragt die eine nicht nach einer ersten Ursache 
(Genesis) und die andere nach einem zureichenden Fundament (Geltung)? 

„Ursprung" und „Grund" sind nicht identisch und doch verweisen 
beide aufeinander: Die Frage nach dem Ursprung setzt entweder die Frage 
nach dem Grund voraus oder zieht sie unweigerlich nach sich, d. h. der 
Geltungsbereich des Satzes v o m Grund umfaßt alles Sein bis zu seiner 
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ersten Ursache. Zwar hat nicht jeder Grund den Charakter einer Ursache, 
gleichwohl gehört das Prinzip der Kausalität in den Machtbereich des 
Prinzips des Grundes. „Der Satz vom Grund", heißt es in Heideggers 
gleichnamiger Abhandlung, „ist ein Satz in dem ausgezeichneten Sinn, 
daß er ein Sprung ist. Unsere Sprache kennt die Redeweise: Er war mit 
einem Satz, d. h. mit einem jähen Sprung zur Tür hinaus. Im Sinn eines 
solchen Satzes ist der Satz vom Grund ein Satz in das Wesen des Seins. Wir 
dürfen eigentlich nicht mehr sagen, der Satz vom Grund sei ein Satz vom 
Sein, sondern wir müssen sagen: Der Satz vom Grund ist ein Satz [im 
Sinne von Sprung, N.K.] in das Sein, d.h. als Grund."1 

Heidegger will damit sagen: Der Satz vom Grund ist nicht bloß ein 
logischer Grundsatz, sondern er benennt auch in der seit Leibniz gebräuch-
lichen Wendung den Ur-Sprung alles Seins, den Logos, die Ratio, die 
Vernunft, den Geist. „Nihil est sine ratione." 

Die abendländisch-christliche Metaphysik setzt als Grund und damit als 
Ursprung ein Subjekt (subjectum = das zu Grunde liegende), das zunächst 
als Schöpfergott, dann als vorstellendes „Ich denke" die „prima causa" 
ist. Nur das kann beanspruchen (ent-sprungen) zu sein, was durch ein 
vorstellendes „Ich" in eine Gegenwart gestellt, präsentiert, d. h. als Seien-
des ausgewiesen ist durch einen Aussagesatz, der dem Grundsatz des 
Grundes als dem Grundgesetz der Begründung genügt. Der Schöpfergott 
ist damit keineswegs verschwunden, sondern in eine transzendentale Sub-
jektivität hineingenommen, die seit Kant, Fichte, Hegel bis hin zu 
Husserl — Sphäre absoluter Ursprünge, letzter Quell aller Sinngebung ist. 

In den Strudel dieser Metaphysik gerät unweigerlich, wer die Ursprungs-
frage stellt. Immer nennt sie als Frage schon den Grund und schreibt 
somit einen Denkweg vor, dem der Fragende sich nicht mehr zu entziehen 
vermag. 

Wer vom Ursprung der Sprache spricht, hat als „Schöpfer" einen Gott 
oder den Menschen im Blick und selbst da, wo beides verneint wird, bleibt, 
wie in der Vorstellung eines sich selbst schöpfenden und entwickelnden 
Sprachwesens, ein Subjekt erhalten. Der Gedanke an einen sich selbst 
erzeugenden Sprachorganismus widerstrebt dem Denken, weil das Sprach-
phänomen ohne hinzugedachte menschliche Existenz nicht vorstellbar ist: 
Ohne menschliches Dasein keine Sprache; aber ist daraus zu schließen, 
daß der Mensch, der die Sprache spricht und sie durch dieses Sprechen 
am Leben erhält, das Subjekt der Sprache ist? 

Wenn der Mensch die Sprache heute nicht mehr beherrscht wegen 
ihrer Komplexität, so ist sie vielleicht nur der ursprünglichen Verfügung 
entglitten? Doch was gibt zu der Vermutung Anlaß, daß der Mensch sie 

Heidegger, Martin: Der Satζ vom Grund. Pfullingen 1978, S. 96. Zitiert wird nach 
Einzelausgaben, da die Heidegger-Gesamtausgabe noch nicht vollständig vorliegt. 
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am „Ursprung" je besaß? Läßt sich Sprache überhaupt als Besitz denken, 
sitzt nicht einem Trugschluß auf, wer die Seinsart der Sprache als etwas 
Hergestelltes, werkzeughaft Zuhandenes faßt? 

„Sprache", heißt es in Heideggers Spätphilosophie, sei das Gemach des 
Menschen, doch nicht sein „Gemächte" Ihrem Wesen nach sei sie weder 
„Äußerung eines Lebewesens", noch „Ausdruck eines Organismus" „Sie 
läßt sich daher auch nie vom Zeichencharakter her, vielleicht nicht einmal 
aus dem Bedeutungscharakter wesensgerecht denken."2 

In seinen frühen philosophischen Versuchen hatte Heidegger das Sprach-
phänomen noch von der „Bedeutung" her in den Blick genommen. Sprach-
gebilde haben Bedeutungen, bzw. „Sprache ist das organische Ganze von 
bedeutungsbehafteten Worten", heißt es in der Scotusschrift.3 Sprachphilo-
sophie müsse daher am Bedeutungsproblem ansetzen, doch nicht, um nach 
der historischen Entwicklung von Bedeutungen oder nach der zwischen 
den Wortzeichen und der Bedeutung verlaufenden physiologisch-physi-
schen Ursachenkette zu fragen. Wie Sprache geworden ist, welchen schöp-
ferischen Faktoren sie ihr Dasein verdankt, sei kein Problem der Sprachphi-
losophie: „[ . . . ] psychologische und historische Untersuchungen gehören 
nicht in die Sprachphilosophie. Diese hat ihre Probleme in einer ganz 
neuen Dimension zu suchen. Ihr obliegt die Herausstellung der letzten 
theoretischen Fundamente, die der Sprache zugrunde liegen. Ohne die 
eindeutige begriffliche Fassung von Bedeutung überhaupt [...] (d.h. „Be-
trachtung der Bedeutung an sich und ihre Struktur"4) [...] ist der sichere 
Gang der Untersuchungen über Sprache gar nicht möglich."5 

Das „reale Dasein" der Sprache, ihre empirische Existenz ist Gegenstand 
der Sprachwissenschaft. Sprachphilosophie dagegen habe ihr Augenmerk 
auf den logischen Aspekt bzw. auf die logischen Bedingungen von Sprache 
und deren Bedeutung zu richten. Es geht Heidegger also um das „logische 
Fundament" der Sprache, welches aber nicht als „Ursprung" gedeutet 
werden darf: „Die logischen Bedingungen der Sprache, genauer der Bedeu-
tungen, dürfen aber nicht zu sachlichen Ursachen der lautlichen Entwick-
lung der Sprache und gar zu den einzigen umgedeutet werden."6 

Die sprachphilosophischen Reflexionen der Scotusschrift stehen im 
Dienst einer „reinen Bedeutungslehre" bzw. „reinen Grammatik" Dieser 
von Husserl belebten alten Idee einer „reinen Grammatik" geht Heidegger 

2 Heidegger, Martin: „Brief über den Humanismus", in: Wegmarken. Frankfurt/Main 
1978, S. 324 
Heidegger, Martin: „Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus" , in: 
Frühe Schriften. Frankfurt/Main 1972, S. 246 
Heidegger, Martin: ebenda S. 280 
Heidegger, Martin: ebenda S. 282 

6 Heidegger, Martin: ebenda S. 281 
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in den Texten des mittelalterlichen Scholastikers Duns Scotus nach mit 
Blick auf „Lösung des Kategorienproblems" 

Die Phänomenologie Husserls war mit dem Anspruch angetreten, nach 
den unzureichenden metaphysischen, formalen, empiristischen/psychologi-
stischen Versuchen nunmehr das Kategorienproblem im Entwurf einer 
„reinen Log ik " zu lösen, und zwar durch Rückgang auf die „Sache selbst", 
d. h. einer „Elementaranalyse der Erkenntnis" 

Nach Husserls Auffassung haben die logischen Begriffe, die Kategorien, 
als geltende Denkeinheiten ihren „Ursprung" in den intentionalen Akten 
der Anschauung. Diese ist, der phänomenologischen Lehre zufolge, nie 
bloß sinnliche Wahrnehmung (Kant), sondern eine je schon auf etwas als 
etwas gerichtete, und damit je schon kategorial bestimmte Anschauung. 
Durch „Elementaranalyse" der intentionalen Akte der Anschauung werden 
die Kategorien „an ihnen selbst" sichtbar. Diese so „erschauten" logischen 
Ideen, Begriffe, Gesetze und Grundsätze sind zu erkenntnistheoretischer 
Klarheit und Deutlichkeit zu bringen, was durch exakte Betimmung ihrer 
Wortbedeutungen erreicht werden soll. Dies sei nötig, weil das Logische 
stets in sprachlicher Gestalt gegeben ist, d. h. auf die unzulängliche Weise 
mehr oder minder schwankender Wortbedeutungen. Allen logischen Fun-
damentalbegriffen sind feste Bedeutungen zu geben, was aber nur durch 
Berücksichtigung von immanenten Bedeutungsgesetzen geschehen kann. 
In der Sphäre der Bedeutungskomplexionen walten Gesetze, deren Funk-
tion es ist, Sinn von Unsinn zu trennen. Es handelt sich hierbei wie 
Husserl ausführt — nicht um logische Gesetze selbst, vielmehr geben die 
sogenannten „Bedeutungskategorien"7 der reinen Logik erst die mögliche 
Bedeutungsform, also die „apriorischen Formen komplexer, einheitlich 
sinnvoller Bedeutungen, deren formale Wahrheit bzw. Gegenständlichkeit 
dann die im prägnanten Sinn logischen Gesetze regeln."8 

Mit der „reinen Grammatik", die im Gegensatz zur „modernen Gram-
matik" keine empiristisch/psychologistische Grundlage hat, erhalte das 
rein Logische ein „ursprünglicheres" Fundament. 

Husserl, Edmund: Logische Untersuchungen. Zwei Bde. Tübingen 1968. Im zweiten 
Band der Logischen Untersuchungen S. 294 ff. behandelt Husserl den „Unterschied 
der selbständigen und unselbständigen Bedeutungen und die Idee einer reinen 
Grammatik" Seiner Auffassung nach gibt es in der Grammatik eine „rein" gramma-
tische, d. h. apriorische Norm, wie den kategorischen Satz mit seinen vielen Sonder-
gestaltungen und Gliederformen, die Typen propositional komplexer Sätze, die 
konjunktiven, disjunktiven, hypothetischen Satzeinheiten, oder die Unterschiede 
der Universalität und Partikularität auf der einen, der Singularität auf der anderen 
Seite, die Syntaxen der Pluralität, der Negation, der Modalitäten usw. „All das sind 
durchaus apriorische, im idealen Wesen der Bedeutungen als solcher wurzelnde 
Bestände. Gegenüber den empirisch grammatischen Ausprägungen sind sie also das 
an sich Erste." S. 339 

8 Husserl, Edmund: ebenda S. 295 
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Ganz im Sinne Husserls schlüsselt Heidegger in der Scotusschrift das 
Kategorienproblem zunächst bedeutungsanalytisch durch Einbeziehung 
des Urteilsproblems und Abgrenzung der Gegenstands- und Geltungsbe-
reiche des Logischen, Mathematischen, Physischen und Psychischen und 
dann das Bedeutungsproblem kategorialanalytisch (Sichtung der Bedeu-
tungskategorien) auf. Von einer „ursprünglichen" Fundierung des Katego-
rialen so schließt Heidegger seine Abhandlung — könne freilich erst 
dann die Rede sein, wenn die „Geschichte und deren kulturphilosophisch 
teleologische Deutung als ein bedeutungsbestimmendes Element für das 
Kategorienproblem" mit einbezogen wird.9 Daß damit nicht etwa Hinzu-
ziehung der Geschichtswissenschaft gemeint sein kann, entspricht phäno-
menologischem Selbstverständnis: Zur Wirklichkeit der Geschichte kann 
nur vorgedrungen werden im „Überspringen" dieser Wissenschaft und 
Erschließung ihrer „ursprünglichen Seinsart" Befreit von der Verdeckung 
durch bestimmte wissenschaftliche Erschließungsarten, soll die „Sache 
selbst" zu einer „ursprünglichen Erfahrung" gebracht werden. In einer 
später gehaltenen Vorlesung spricht Heidegger von einer „ursprünglichen 
Logik", die „vorausspringt in das primäre Sachfeld einer möglichen Wis-
senschaft und durch Erschließung der Seinsverfassung dieses Sachfeldes 
die Grundstruktur des möglichen Gegenstandes dieser Wissenschaft bereit-
stellt."10 Mit „ursprünglicher Logik" ist hier allerdings etwas anderes 
gemeint als in der Scotusschrift: „Ursprünglich" steht hier für Kritik an 
der überlieferten Auffassung, welche Logik als Kanon von Denkgesetzen 
faßt. Seiner „ursprünglichen" Bedeutung nach meine Logik — vom grie-
chischen Logos her gedacht — nicht Urteilslehre oder gar Wissenschaft, 
sondern be-deutendes Sehenlassen. Aus dieser „ursprünglichen" Bedeu-
tung bezieht das Wort Phänomeno-Logie seinen Sinn: Sehenlassen des an 
ihm selbst Offenbaren. 

In Heideggers Terminologie gewinnt das Wort „ursprünglich" zuse-
hends an Bedeutung: In der oben zitierten Vorlesung von 1925 wird es 
sowohl zur Explikation des phänomenologischen Forschens wie zur schar-
fen Abgrenzung gegen Husserl eingesetzt. Phänomenologie steht, Heideg-
ger zufolge, für eine Forschungsweise des freilegenden Sehenlasscns im 
Sinne des methodisch geleiteten Abbauens der Verdeckungen. Statt nun 
unvoreingenommen zu den „Sachen selbst" vorzudringen, sie in ihrer „ur-
sprünglichen Gegebenheit" sehen zu lassen, habe Husserl auf traditionelle 
Bestimmungen der Wissenschaft und Philosophie zurückgegriffen bzw. sei 
unversehens in das Fahrwasser überlieferter Auffassungen geraten. War 
Husserls anfänglicher Verzicht, bei der Begründung der reinen Logik auf 

Heidegger, Martin: „Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus", 
S. 350 
Heidegger, Martin: Prolegomena %ur Geschichte des Zeitbegriffs. Frankfurt/Main 1979, 
S. 3 
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ein transzendentales Subjekt zurückzugreifen, nur aufgrund eines undurch-
schauten Piatonismus möglich, so schwenkte er mit der Situierung eines 
„reinen Bewußtseins" als „Seinssphäre absoluter Ursprünge" (Husserl) in 
die cartesianische Tradition ein, an die er, wie Heidegger ausführt, trotz 
seiner — durch Diltheys Einfluß bewirkten — Wendung zur „personalisti-
schen Psychologie"1 1 gefesselt bleibt. 

An die Stelle der „vermeintlich phänomenologischen"1 2 Fundierung setzt 
Heidegger das Konzept der Fundamentalontologie, die, abspringend von der 
Tradition, im Rückgang auf die „ursprüngliche Seinsart" des menschlichen 
Daseins die „Kategorien" beibringen und begründen will, die allen Wissen-
schaften vom Menschen zugrunde liegen und die zugleich die Seinsart des 
Menschen in einem neuen Licht sehen lassen. Da es sich bei diesen 
Fundamentalkategorien um Seinscharaktere des menschlichen Daseins han-
delt, die phänomenologisch aus der menschlichen Existenzstruktur selbst 
gewonnen sind, heißen sie Existentialien und nicht länger Kategorien.1 3 

Das projektierte Vordringen zur bzw. das Freilegen der „ursprünglichen 
Seinsart" des menschlichen Daseins versteht sich als „ontologisches Vordringen 
%um Ursprung" 14 

In „Sein und Zeit", das diese Fundamentalontologie entwirft, wird 
Sprache in zweifacher Weise zum Thema: 

1. Dasein soll phänomenologisch bestimmt bzw. zum Phänomen gebracht, 
d. h. so erfahren werden, daß es sich „ursprünglich" also vor aller 
wissenschaftlichen Behandlungsart — an ihm selbst zeigt. Die Schwierig-
keit einer solchen phänomenologischen Explikation ist aber zunächst 
sprachlicher Natur: „Es ist nämlich ein anderes, über Seiendes erzählend 
zu berichten und ein anderes, das Seiende in seinem Sein zu fassen." l s 

Wie Heidegger hervorhebt, geht es gerade nicht um eine traditionelle 
Wesensbestimmung, die nach dem Was-sein, der Essentia, Ausschau hält 
und diese in überlieferter Begrifflichkeit zu Wort bringt, sondern Dasein 
soll in seinem „Sein" beschrieben werden. „Für letztere Aufgabe, das 
Seiende in seinem Sein zu fassen, fehlen oft nicht nur Worte, sondern 
überhaupt die Grammatik, weil unsere Sprache [. . .] ihrem natürlichen 

Heidegger, Martin: ebenda S. 161 f. 
12 Heidegger, Martin: ebenda S. 178 

Kategorien und Existenzialien sind, wie Heidegger sagt, die beiden Grundmöglich-
keiten von Seinscharakteren. „Das ihnen entsprechende Seiende fordert eine je 
verschiedene Weise des primären Befragens: Seiendes ist ein Wer (Existenz) oder 
ein Was (Vorhandenheit im weitesten Sinne)." Vgl. Martin Heidegger: Sein und Zeit. 
Tübingen 1972, S. 45. Die „existenziale Analytik" von „Sein und Zeit" hat e. 
demzufolge mit Existenzialien und nicht mit Kategorien zu tun. Letztere liegen 
dem Seienden von nicht daseinsmäßiger Art zugrunde. 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit, S. 334 
Heidegger, Martin: Prolegomena %ur Geschichte des Zeitbegriffs, S. 203 
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Zuge zufolge, zunächst das Seiende als Welt anspricht und ausspricht und 
gerade nicht das Seiende, das das Sprechen selbst ist, so daß der Wort-
und Ausdrucksbestand seinem Sinn nach zunächst auf Seiendes orientiert 
ist, das wir hier in unserem Falle gerade nicht zum Thema haben" 16 Die 
Art und Weise, wie Seiendes zur Sprache gebracht wird, geht stets einher 
mit einer bestimmten Interpretation von Welt, also einer spezifischen 
Auslegung des Seienden. Genau darin sieht Heidegger das Problem: 
Sprache bezieht sich auf Seiendes bzw. läßt Seiendes sehen, spricht Seiendes 
aus, aber da Sprache immer schon Interpretation des Seienden ist, läßt sie 
eben Seiendes nur auf eine bestimmte Art und Weise sehen und das heißt, 
möglicherweise läßt sie bestimmte Phänomene überhaupt nicht sehen oder 
verdeckt und verstellt sie. Anders gesagt: Da das Seiende immer schon 
sprachlich ausgelegt ist als Natur, Dingheit, Körperlichkeit, Menschheit 
etc. kann Sprache, die wiederum an diesem so-und-so interpretierten 
Seienden orientiert ist, gerade das nicht sehen lassen, was mit und durch 
diese Interpretation, die stets eine geschichtliche ist, bislang verdeckt 
wurde. Als Beispiel ruft Heidegger in Erinnerung, daß der gesamte Bestand 
an Begriffen, über die wir verfügen, um das Sein der Welt zu charakterisie-
ren, aus der Betrachtungsart der Welt als Natur herstammt, die wiederum 
entscheidend geprägt ist durch die neuzeitliche Naturwissenschaft. Die 
naturwissenschaftliche Interpretation gibt aber bestimmte mögliche Erfas-
sungsarten der Welt vor und diese Erfassungsarten entscheiden darüber, 
was am Sein der Welt zugänglich ist. Darüber hinaus verordnet die Struktur 
der Sprache, die Grammatik, ein Verstehen von Welt gemäß der in ihr 
waltenden Subjekt-Objekt-Relation. Schon weil die Grammatik es fordert, 
versteht sich der Mensch als ein Ich und damit als ein Selbst. Tatsächlich 
vermag keine Grammatik aber darüber Aufschluß zu geben, was es mit 
dem „Ich" auf sich hat. Die grammatischen Kategorien sind nicht aus dem 
Hinsehen auf die Phänomene selbst gewonnen, weswegen sie bestimmte 
Phänomene auch nicht aufzuklären vermögen bzw. sich einem sprachlichen 
Sehenlassen dieser Phänomene in ihrer „ursprünglichen Seinsart" in den 
Weg legen. „Der eigentliche Weg ist aber der, daß man hinter die grammati-
schen Kategorien und Formen zurückgeht und aus den Phänomenen selbst 
heraus den Sinn zu bestimmen versucht."17 

Die grammatischen Kategorien, wie sie Heideggers Scotusschrift als 
reine Bedeutungskategorien noch auflistet, sind aus der Sicht radikalisierter 
Phänomenologie keine Entitäten mehr: Sie sind, wie die Logik selbst, zu 
der sie in Beziehung stehen, ursprünglicher zu fundieren. 

In diesem Zusammenhang steht die „Seinsfrage" Sie erwuchs aus 
der radikalisierten phänomenologischen Maxime, zu den „Sachen selbst" 

Heidegger, Martin: ebenda S. 203; vgl. auch Sein und Zeit, S. 38 f. 
17 Heidegger, Martin: ebenda S. 344 
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vorzudringen, sie in ihrer „Ursprünglichkeit" sehen zu lassen. Mit der 
„Seinsfrage" sucht Heidegger nach Möglichkeiten, die Sprache zu hinterge-
hen, genauer gesagt, auf Phänomene aufmerksam zu machen, die durch 
die Sprache zwar oft auch benannt, aber durch die Benennung hindurch 
fehlinterpretiert oder verdeckt wurden. 

„Sein" bzw. die Frage nach dem Sinn von Sein steht sonach für zurei-
chend nie Benanntes, für Verkanntes, Fehlinterpretiertes, Übergangenes, 
Verdecktes. Gleichzeitig ist „Sein" das, was sich möglicherweise einer 
zureichenden Benennung gerade deswegen entzieht, weil es sich durch 
Sprache einer am Seienden orientierten Sprache nicht mitteilen 
läßt. „Sein" verweist darum auch auf den Mangel der Sprache, den die 
ontologische Differenz von Sein und Seiendem offenhält. 

2. § 34 von „Sein und Zeit" führt mit dem Titel: „Da-sein und Rede. Die 
Sprache" das Sprachphänomen ein. Die von Heidegger hier getroffene 
Unterscheidung von Rede und Sprache läßt sich auf seine oben schon 
zitierte Vorlesung von 1925 zurückverfolgen. Sprache, so heißt es hier, 
hat die Seinsart des Daseins. „Es gibt nicht Sprache überhaupt als irgendein 
freischwebendes Wesen, an dem die verschiedenen sogenannten Einzelexi-
stenzen Teil hätten. Jede Sprache ist — wie das Dasein selbst — in ihrem 
Sein geschichtlich. [ . . . ] Weil Sprache als Seinsart des Daseins ganz dessen 
Seinsstruktur hat, deshalb gibt es so etwas wie eine tote Sprache."18 Es 
ist erstaunlich, daß Heidegger kurze Zeit darauf, nämlich in seiner ein 
Semester später gehaltenen Vorlesung „Logik. Die Frage nach der Wahr-
heit" die Bestimmung, „Sprache habe die Seinsart des Daseins" wieder 
zurücknimmt. 

Welche Seinsart das Phänomen hat, das wir Sprache nennen, ist im Grunde bis 
heute dunkel. Die Sprache, die jeden Tag wächst, und jeden Tag zerfallt, von 
Generation zu Generation anders wird, oder auch Jahrhunderte hindurch tot 
ist, dieses eigentümliche Sein der Sprache selbst ist noch gänzlich unaufgeklärt, 
mit anderen Worten, im Grunde ist die Seinsart dessen, was in aller Philologie 
und Sprachwissenschaft Thema ist, ontologisch völlig rätselhaft.19 

Heidegger gibt damit zu verstehen, daß Sprache nicht Thema von „Sein 
und Zeit" ist: 

Auf das Phänomen Sprache selbst gehen wir hier nicht ein, sondern berühren 
das Phänomen nur in der Orientierung an der Bedeutung, darin Sprache 
gründet. Entsprechend einem Fundierungszusammenhang der sprachlichen und 
wortlichen Verlautbarung im Verstehen und Bedeuten sind nun auch die Fragen, 
die man an die Sprache stellt und meistens verworren stellt, auseinander zu 
halten. Die Frage nach dem Anfang einer Sprache ist grundverschieden von der 
Frage nach dem Ursprung von Bedeuten. Jene erste Frage nach dem Anfang einer 

18 Heidegger, Martin: ebenda S. 373 f. 
19 Heidegger, Martin: Logik. Die Frage nach der Wahrheit. Frankfurt/Main 1976, S. 151 
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Sprache oder der Sprache überhaupt , sofern sie grundsätz l ich eine mögl iche 
Frageunte r suchung ist, die Frage nach dem Anfang oder auch der Entw ick lung 
einer Sprache setzt schon die K l ä rung der Frage nach dem Ursprung von 
Bedeutung überhaupt voraus . 2 0 

Die Frage nach dem „Ursprung von Bedeutung" fallt zusammen mit der 
Frage nach dem Sein des Daseins: Dasein „hat" Sprache, meint nicht, 
Dasein verfügt über Sprache, sondern Dasein spricht redend sich aus, und 
nur in diesem Sinn kann gesagt werden: „Die Hinausgesprochenheit der 
Rede ist die Sprache."21 In der Vorlesung von 1925 hatte Heidegger noch 
die Formulierung gewählt: „Es gibt Sprache nur, weil es Rede gibt, nicht 
umgekehrt."22 „Sein und Zeit" drückt sich schon vorsichtiger aus: „Das 
existential-ontologische Fundament der Sprache ist die Rede."23 Was be-
sagt, Sprache ist ontologisch erst durch Rede möglich; gleichwohl kann 
aus den in der Seinsverfassung des Daseins verwurzelten Charakteren der 
Rede nicht auf das Sein der Sprache geschlossen werden. Dies jedenfalls 
gibt Heidegger zu bedenken, wenn er ausführt: „Die vorliegende Interpre-
tation der Sprache sollte lediglich den ontologischen Ort für dieses Phäno-
men innerhalb der Seinsverfassung des Daseins aufzeigen [, . .] ."24 Die 
Herausarbeitung der existential-ontologischen Struktur der Rede, wie 
„Sein und Zeit" sie durchführt, hat sonach auch den Stellenwert, eine 
noch zu leistende „Wesensbestimmung" der Sprache vorzubereiten. 

Rede, so „Sein und Zeit", ist konstitutiv für die Existenz des Daseins: 
Redend spricht Dasein sich aus, teilt sich mit, sagt aus, fragt, wünscht, 
bittet, befiehlt, hört auf das Reden der Anderen, antwortet oder schweigt 
bzw. erteilt schweigend eine Antwort. Ist damit aber nicht das Dasein als 
Subjekt, als Ursprung der Rede gefaßt? 

Heidegger widerstreitet der Auffassung, daß das Dasein aus sich selbst 
heraus, also von Innen nach Außen spricht! Um reden zu können, muß 
Dasein je schon „verstanden" haben, denn Rede ist nichts anderes als 
Artikulation von Verständlichkeit. Im Verstehen von „Etwas als l-itwas" 
ist Dasein aber immer schon „draußen" in der Welt bei den mitdaseienden 
Anderen. Verstehend erschließt sich Dasein eine vorgängig bereits ge- und 
bedeutete Welt. Die Bedeutungen selbst sind ihrerseits ontologisch fundiert 
in der Art und Weise, wie Dasein alltäglich in der Welt ist, bzw. wie 
Dasein die ihm nächste Umwelt im besorgenden Umgang mit den Anderen 
und den zuhandenen Dingen entdeckt und erschließt. Dieses verstehende 
Erschließen und Auslegen von Welt ist — wie das Reden über Welt 
,.gleichursprünglich" ein gestimmtes Verstehen und Reden, d. h. Dasein ver-

211 Heidegger, Martin: ebenda S. 152 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit, S. 161 

22 Heidegger, Martin: „Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs", S. 365 
Heidegger, Martin: Sein und Zeit, S. 160 

24 Heidegger, Martin: ebenda S. 166 
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steht und spricht immer aus einer Gestimmtheit heraus, in die es geworfen 
ist und hinter die es nicht zurückgehen kann. In diesem Sinn kann Dasein 
nicht Subjekt bzw. „Ursprung", eher „Ort" des Verstehens und der Rede 
sein. Dem Eigentlichkeitskonzept von „Sein und Zeit" zufolge hat Dasein 
aber die Seinsmöglichkeit, durch die Verdeckungen und Verstellungen wie 
traditionellen Mißdeutungen, durch das Verfallensein an das „Gerede 
des Man" hindurch zu einem ursprünglichen und eigentlich gestimmten 
Verstehen, mithin zu „echter Rede" vorzudringen, was „Sein und Zeit" 
selbst beansprucht zu leisten. 

Das fundamentalontologische Vordringen zu den „ursprünglichen Phä-
nomenen" im Sinne sprachlicher Freilegung (Ent-deckung) hatte in „Sein 
und Zeit" aber nicht nur den Charakter eines Abtragens überlieferter 
historischer Bedeutungsschichten, sondern war auch gekennzeichnet durch 
ein positives Anknüpfen an „älteste" philosophische Tradition. So suchte 
Heidegger das „ur sp rüng l i c h e Phänomen der Wahrheit" in den „ältesten philo-
sophischen Lehrstücken, die vom Logos handeln, wo Wahrheit nicht als 
„Ubereinstimmung" (adäquatio), sondern als „Unverborgcnheit" (alethia) 
gedacht wurde. Heideggers Auffassung nach sei „adäquatio" ebensowenig 
eine bloße Ubersetzung der griechischen Bedeutung von Wahrheit (alethia) 
ins Lateinische wie „Ratio" den „ursprünglichen Sinn" von „Logos" 
wiedergebe. Vielmehr handle es sich um interpretatorische Umsetzungen, 
denen ein anderes Seinsverständnis zugrunde liege. Die römisch-lateini-
schen Übersetzungen, die dann auch maßgebend für die ganze abendlän-
disch-christliche Tradition wurden, „zerstörten" die „eigentlich philosophi-
sche Nennkraft" dieser „elementaren Worte" „Sein und Zeit" versuchte, 
den „ursprünglichen Sinn" dieser Grundworte interpretatorisch einzuholen 
und der Daseinsanalytik dienstbar zu machen. Stand die Besinnung auf 
das anfanglich-ursprüngliche „Wesen der griechischen Philosophie" in 
„Sein und Zeit" im Dienst existential-fundamentalontologischer Grundle-
gung, so wird diese Rückbesinnung in den Schriften Heideggers seit etwa 
Mitte der dreißiger Jahre zum Ausgangspunkt einer „Verwindung der 
Metaphysik" Hierin manifestiert sich Heideggers „Kehre"·. Statt wie in 
„Sein und Zeit" mit der Seinsfrage (Frage nach dem Sein des Seienden, 
Frage nach dem Sinn von Sein) Sprache phänomenologisch zu hintergehen, 
um fehlinterpretierte, übergangene Phänomene sehen zu lassen bzw. im 
Sein das Dasein zu begünden — so auch die Metaphysik als „Naturanlage 
des Menschen",25 fragt Heidegger nun in das geschichtliche An-Wesen der 

25 In „Kant und das Problem der Metaphys ik" und in „Was ist Me t aphys i k " spricht 
He idegge r noch von der Metaphys ik als „Naturan l age" des menschl ichen Daseins. 
„Die Metaphys ik ist das Grundgeschehen im Dasein. Sie ist das Dasein selbst 
Wi r können uns gar nicht in sie versetzen, wei l w i r sofern w i r exist ieren — 
schon immer in ihr s tehen." Vgl . Was ist Metaphysik. Frankfur t 1975 S. 41 f. 
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Sprache hinein, um das, von der Metaphysik übergangene, vergessene 
„Sein" aufzuspüren. 

Wir fragen die Frage: Wie steht es um das Sein? Welches ist der Sinn von Sein? 
nicht um eine Ontologie überlieferten Stils aufzustellen oder gar kritisch ihren 
früheren Versuchen die Fehler vorzurechnen. Es geht um ein ganz Anderes. Es 
gilt, das geschichtliche Dasein des Menschen und d. h. immer zugleich unser 
eigenstes künftiges, im Ganzen der uns bestimmten Geschichte in die Macht 
des ursprünglich zu eröffnenden Seins zurückzufügen.2 6 

Die in „Sein und Zeit" gestellte Frage nach dem „Sein des Daseins", der 
„Existenz", ist in die Seinsfrage als Frage nach dem „Wesen und der Weise 
des Menschseins" aufgehoben, doch fortan ist das Dasein nicht mehr das 
primär zu Befragende. Dieser in „Sein und Zeit" eingeschlagene Weg 
geriet nämlich, wie Heidegger selbstkritisch einräumte, in die Gefahr, 
"[...] erneut nur eine Verfestigung der Subjektivität zu werden",2 ' d .h. 
die Subjekt-Objekt-Relation — wenn auch ungewollt — zu perpetuieren: 
„Die Frage nach dem Sein als solchem steht außerhalb der Subjekt-
Objekt Beziehung."28 Ein Denken vor oder außerhalb der Subjekt-Objekt-
Relation, also ein Denken des Seins, meinte Heidegger nun in den vorso-
kratischen Fragmenten aufgefunden zu haben: Hier sei nicht vom Men-
schen, erst recht nicht vom Menschen als Subjekt die Rede, sondern 
angesprochen sei das „Walten des Seins'" 

Sein waltet, aber weil es waltet und sofern es waltet und erscheint, geschieht 
notwendig mit Erscheinung auch Vernehmung. Soll nun am Geschehnis dieser 
Erscheinung und Vernehmung der Mensch beteiligt sein, dann muß der Mensch 
allerdings selbst sein, zum Sein gehören [...] Da wiederum das Menschsein 
inmitten des Seienden im Ganzen offenbar ein eigenes Sein ausmacht, wird die 
Eigenheit des Menschseins aus der Eigenart seiner Zugehörigkei t zum Sein als 
dem waltenden Erscheinen erwachsen.2 9 

Am „Anfang" unseres „geschichtlich-geistigen Daseins" steht Heidegger 
zufolge also jene griechische Seinserfahrung, wie sie bei den Denkern 
(Heraklit und Parmenides) und Dichtern (Homer, Sophokles) zu Wort 
kommt. Dieses anfängliche Denken des Seins gilt es wiederzugewinnen 
durch Wieder-Holung30 der „unzerstörten Nennkraft der Sprache und 

Heidegger, Martin: Einführung in die Metaphysik. Tübingen 1976, S. 32 
Heidegger, Martin: Nietzsche. Pfullingen 1961, Bd. II, S. 194 <Zu Nietzsches 
„Genealogie der Sprache" vgl. den Beitrag H.-M. Gaugers im vorliegenden Band.) 

28 Heidegger, Martin: ebenda S. 195 
29 Heidegger, Martin: Einführung in die Metaphysik, S. 106 f. 

„[...] den Anfang unseres geschichtlich-geistigen Daseins wieder-holen, um ihn in 
den anderen Anfang zu verwandeln [...]. Ein Anfang wird aber nicht wiederholt, 
indem man sich auf ihn als ein Vormaliges und nunmehr Bekanntes und lediglich 
Nachzumachendes zurückschraubt, sondern indem der Anfang ursprünglicher wie-
derangefangen wird und zwar mit all dem Befremdlichen, Dunklen, Ungesicherten, 
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Worte" 31 Damit verschlingt sich aber die Frage nach dem Sein „zuinnerst" 
mit der Frage nach der Sprache, bzw. die Seinsfrage selbst intendiert nichts 
anderes als „[.. .] wesentliche Aufhel lung des Wesens des Seins hinsichtlich 
seiner wesensmäßigen Verschlungenheit mit dem Wesen der Sprache."32 

Das „Sein" kommt in der Sprache ständig zu Wort , in jedem Wortgefüge 
wird das „Sein" mitgesagt, wenngleich es auch nicht jedesmal mit eigenem 
Namen benannt wird. Gäbe es nicht das „Sein", so Heidegger, dann wäre 
nicht nur ein Name und Zeitwort weniger in unserer Sprache, 

[ . . . ] dann gäbe es überhaupt keine Sprache f . . . ] . Gesetzt wir würden das Sein 
überhaupt nicht verstehen, gesetzt das Wort Sein hätte nicht einmal jene 
verschwebende Bedeutung, gerade dann gäbe es überhaupt kein einziges Wort. 
Wir selbst könnten überhaupt nie Sagende sein. Wir vermöchten überhaupt 
nicht die zu sein als welche wir sind. Denn Menschsein heißt: ein Sagender 
sein.3·1 

Gleichwohl ist das „Sein" im wesentlichen Sinn auf das Wort, auf die 
Sprache angewiesen, bzw. es ist nur von der Sprache her als solches 
offenzulegen. Ontologisch gesprochen heißt das: kein „Sein" ohne Spra-
che, ohne Sprache kein „Sein" 

Die mit der Seinsfrage gestellte Frage nach der Sprache fragt nach dem 
„Wesen der Sprache" Wie „Wesen der Kunst" und „Wesen der Technik" 
nicht das empirisch vorfindliche Kunstwerk bzw. die Maschinen und 
Apparaturen der Technik meint, zielt auch die Frage nach dem „Wesen 
der Sprache" nicht auf die vorfindliche Sprache, wie sie Gegenstand einer 
Sprachwissenschaft ist. 

Bei der Frage nach dem Wesen der Sprache taucht immer wieder die Frage 
nach dem Ursprung der Sprache auf. Man sucht auf absonderlichen Wegen 
nach einer Antwort. Die erste entscheidende Antwort auf die Frage nach dem 
Ursprung der Sprache ist auch hier: Dieser Ursprung bleibt Geheimnis; nicht 
weil die Menschen bisher nicht schlau genug waren, sondern weil alle Schläue 
und aller Scharfsinn fehlgegriffen haben, bevor sie sich ausbreiteten. Der 
Geheimnischarakter gehört zum Wesen des Ursprungs der Sprache. Darin liegt 
aber: Die Sprache kann nur aus dem Überwältigenden und Unheimlichen 
angefangen haben, im Aufbruch des Menschen in das Sein. In diesem Aufbruch 
war die Sprache als Wortwerden des Seins: Dichtung. Die Sprache ist Urdich-

das ein wahrhafter Anfang bei sich führt." Vgl. Einführung in die Metaphysik, S. 29 f. 
Das Früheste ist nach historischer Zeitrechnung das Älteste, doch darum muß es, 
wie Heidegger unterstreicht, keineswegs veraltet sein. „Das Früheste kann [. . . ] 
auch das Erste sein nach Rang und Reichtum, nach Ursprünglichkeit und Vorbild-
lichkeit für unsere Geschichte und die bevorstehenden geschichtlichen Entscheidun-
gen. Und dieses Erste in diesem wesenhaften Sinn ist für uns das Griechentum." 
Vgl. Grundbegriffe. Frankfurt/Main 1981, S. 7. 
Heidegger, Martin: Einführung in die Metaphysik, S. 11 

32 Heidegger, Martin: ebenda S. 41 
33 Heidegger, Martin: ebenda S. 62 
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tung , in der ein Volk das Sein dichtet. Umgekehr t beg innt die gro!5e Dichtung , 
durch die ein Volk in die Geschichte tritt , die Gesta l tung seiner Sprache. Die 
Griechen haben diese Dichtung durch Homer geschaffen und erfahren. Die 
Sprache war ihrem Dasein offenbar als Aufbruch in das Sein, als eröffnende 
Gesta l tung des Seienden. 3 4 

Die als Seinsfrage gestellte Ursprungsfrage ist die nach dem „Wesen" bzw. 
die nach der Herkunft des „Wesens", wie aus Heideggers Abhandlungen 
über den „Ursprung des Kunstwerks"3 5 und über das „Wesen der Dich-
tung"3 6 deutlich wird. Beide Texte erläutern thematisch „Sprache als 
Urdichtung" Das „Wesen der Sprache" muß aus dem „Wesen der Dich-
tung" verstanden werden. Dichtung meint hier kein beliebiges Komponie-
ren, „sondern das stiftende Nennen des Seins und des Wesens aller 
Dinge",37 weswegen sie nicht die Sprache wie einen vorhandenen Werk-
stoff gebraucht, „sondern Dichtung ermöglicht erst die Sprache."38 Das 
„Wesen der Dichtung" ist „Stiftung", doch nicht die eines schöpferischen 
Dichtersubjekts: „Die Ursprache", Heidegger, „ist die Dichtung als 
Stiftung des Seins".39 

Der Mensch ist nicht allein und schon gar nicht als der Erfinder von 
Sprache am Werk; „Stiftung" muß vielmehr als das „gleichursprüngliche" 
Zusammenwirken von gegenwendigen Seinsmächten verstanden werden, 
welche den Menschen umwalten und durchwalten. Dichtung der Sprache 
als „Stiftung des Seins" meint somit ein „Geschehnis", das Gewaltcharakter 
hat, das bahnt, einbricht, bändigt, nötigt, entreißt, zwingt etc. Das Wesen 
des Menschen steht unter dieser überwältigenden „Macht der Sprache",40 

die auch dann nichts von ihrem „Überwältigendem" verliert, wenn der 
Mensch sie in seine Gewalt nimmt.41 

Der „Güter Gefährlichstes" nannte Hölderlin die Sprache und Heideg-
ger fügt hinzu: „Die Sprache schafft erst die offenbare Stätte der Seinsbe-

Heidegger, Martin: ebenda S. 131 
„Ursprung bedeutet hier jenes, von woher und wodurch eine Sache ist, was sie ist 
und wie sie ist. Das, was etwas ist, wie es ist, nennen wir sein Wesen. Der Ursprung 
von etwas ist die Herkunft seines Wesens." Vgl. Heidegger, Martin: „Der Ursprung 
des Kunstwerks", in: Holzwege. Frankfurt/Main 1972, s. 7 
Heidegger, Martin: Hölderlin und das Wesen der Dichtung, in: Erläuterungen %u 
Hölderlins Dichtung. Frankfurt/Main 1971: „Hölderlins Werk ist nicht darum gewählt, 
weil sein Werk als eines unter anderen das allgemeine Wesen der Dichtung verwirk-
licht, sondern einzig deshalb, weil Hölderlins Dichtung von der dichterischen 
Bestimmung getragen ist, das Wesen der Dichtung eigens zu dichten" Vgl. S. 34 
^Hölderlins Auffassung vom Sprachursprung untersucht S. Hausdörfer im vorlie-
genden Band . ) 
Heidegger, Martin: ebenda S. 43 

38 Heidegger, Martin: ebenda 
39 Heidegger, Martin: ebenda 

Heidegger, Martin: Einführung in die Metaphysik, S. 63 
41 Heidegger, Martin: ebenda S. 120 
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drohung und Beirrung und so die Möglichkeit des Seinsverlustes, d. h. 
Gefahr."42 Gleichursprünglich gewährt die Sprache überhaupt erst die 
Möglichkeit, Seiendes zu eröffnen, Welt zu erschließen: „Nur wo Sprache, 
da ist Welt, d. h.: der stets sich wandelnde Umkreis von Entscheidung und 
Werk, von Tat und Verantwortung, aber auch von Willkür und Lärm, 
Verfall und Verwirrung. Nur wo Welt waltet, da ist Geschichte."43 

Das „Geschehnis der Sprache" ermöglicht Geschichte, so daß einem 
Volk seine Welt aufgeht, Wahrheit sich ereignet, Kunst ins Werk gesetzt 
wird. Wesensmäßig gehören Sprache-Wahrheit-Kunst zusammen und das 
nicht nur, weil Sprache im Ganzen der Künste eine ausgezeichnete Stellung 
einnimmt: Kunst hat selbst die Seinsart von Sprache; wo Kunst geschieht, 
ereignet sich Sprache, west Sprache geschichtlich an. „Immer wenn Kunst 
geschieht, kommt in die Geschichte ein Stoß, fängt Geschichte erst oder 
wieder an."44 Dasein, hieß es noch in „Sein und Zeit", ist von sich aus in 
sich selbst „zeitlich", bzw. Zeit „zeitigt" sich im und durch das Sein des 
Daseins, hat also ihren „Ursprung" im Seinsvollzug des Daseins, im 
besorgenden ln-der-Welt-sein, im gestimmten Verstehen und Reden, im 
Sein zum Tode. Aufgrund dieser „Zeitlichkeit" hat Dasein seine je eigene 
Geschichte, die freilich eingebunden ist in ein „schicksalhaftes Geschick", 
d .h . in das im Mitsein mit Anderen geschehende Mitgeschehen.45 Zwar 
ist Dasein in diesem Konzept nicht als Subjekt der Geschichte 46 gedacht, 
doch Geschichte wird vom Dasein als dem zugrunde liegenden „primär 
Geschichtlichen"47 her verstanden. Der Frage nach der ontologischen 

Heidegger, Martin: „Hölderlin und das Wesen der Dichtung", S. 37 
Heidegger, Martin: ebenda S. 38 
Heidegger, Martin: „Der Ursprung des Kunstwerks", S. 64 
Unter „Geschick" versteht Heidegger in „Sein und Zeit" das Geschehen der 
Gemeinschaft, des Volkes. „Das Geschick setzt sich nicht aus einzelnen Schicksalen 
zusammen, sowenig als das Miteinandersein als ein Zusammenvorkommen mehrerer 
Subjekte begriffen werden kann. Im Miteinandersein in derselben Welt und in der 
Entschlossenheit für bestimmte Möglichkeiten sind die Schicksale im vorhinein 
schon geleitet. In der Mitteilung und im Kampf wird die Macht des Geschickes 
erst frei. Das schicksalhafte Geschick des Daseins in und mit seiner Generation 
macht das volle, eigentliche Geschehen des Daseins aus." Vgl. Sein und Zeit, S. 384 f. 

46 Dasein verkennt sein geschichtliches in-der-Welt-sein, wenn es sich als Subjekt oder 
als Objekt der Geshichte versteht: Als Subjekt vergißt Dasein seine Geworfenheit 
(das „ontische Faktum, daß der Mensch ein mehr oder minder wichtiges ,Atom' 
im Getriebe der Weltgeschichte darstellt und der Spielball der Umstände und 
Ereignisse bleibt [ . . . ]" , Sein und Zeit, S. 382), als Objekt, d .h . als Kehrseite von 
Subjekt (Objekt als mißlungenes Subjekt-sein-wollen) flieht es vor seinen eigensten 
geschichtlichen Seinsmöglichkeiten. 
Dasein ist das „primär Geschichtliche" „Die noch vorhandenen Altertümer haben 
einen ,Vergangenheits'- und Geschichtscharakter auf Grund ihrer zeughaften Zuge-
hörigkeit zu und Herkunft aus einer gewesenen Welt eines da-gewesenen Daseins." 
Vgl. Sein und Zeit, S. 380 f. 
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Struktur des „weit-geschichtlichen Geschehens" wird in „Sein und Zeit" 
nicht nachgegangen, doch das „ontologische Rätsel der Bewegtheit des 
Geschehens überhaupt" erfahrt im Dasein seine Auflösung. Dieses Wesens-
verhältnis von Mensch und Geschichte, wie „Sein und Zeit" es auseinan-
derlegt, erfahrt im Zuge von Heideggers „Kehre" eine Uminterpretation: 
Gleichursprünglich öffnet und verschließt sich im Geschehnis der 
Sprache — dem Menschen das Sein als ein „Geschick des Seins" selbst. 
Ob und wie „Sein" sich zeigt, an-oder abwest, ob und wie Seiendes von 
der Art des Gottes und der Götter oder der Natur in der Sprache erscheint, 
entscheidet (oder verursacht) nicht der Mensch. „Die Ankunft des Seienden 
beruht im Geschick des Seins."48 Aus dieser „Schickung des Seins" west 
aber das „Geschehen der Geschichte", das Geschick des Abendlandes. 

Als ein „Seinsgeschick", das die abendländischen Sprachen entscheidend 
geprägt und durchdrungen und ineins damit Geschichte bewegt hat, 
bezeichnet Heidegger die Verschränkung zweier Ereignisse: das Subjekt-
werden des Menschen und das Zum-Bild-Werden der Welt. 

Der griechische Mensch vernahm durch Sprache das Seiende, der neu-
zeitliche Mensch stellt es sich vor. Vorstellen als „repräsentieren" meint, 

das Vorhandene als ein Entgegenstehendes vor sich bringen, auf sich, den 
Vorstellenden zu beziehen und in diesem Bezug zu sich als den maßgebenden 
zurückzuzwingen. Wo solches geschieht, setzt der Mensch über das Seiende 
sich ins Bild. Indem aber der Mensch dergestalt sich ins Bild setzt, setzt er sich 
selbst als die Szene, das heißt in den offenen Umkreis des allgemein und 
öffentlich Vorgestellten. Damit setzt sich der Mensch als die Szene, in der das 
Seiende fortan sich vorstellen, präsentieren, d. h. Bild sein muß."49 

Der neuzeitliche Mensch wird so einer bestimmten metaphysischen Ausle-
gung des Seienden überantwortet, was besagt, die so geprägte Weise 
seines Verstehens, Sprechens, Denkens findet überall nur eine entsprechend 
gebaute metaphysische Welt. 

Die Metaphysik ist kein Phänomen der Neuzeit: Jedes Zeitalter, jedes 
Menschentum wurde von einer bestimmten Metaphysik getragen und 
durch sie in ein bestimmtes Verhältnis zum Seienden gesetzt. „Unsere 
abendländischen Sprachen sind in je verschiedener Weise Sprachen des 
metaphysischen Denkens."50 Damit ist aber nicht gesagt, daß die Metaphy-
sik zur Natur des Menschen gehört, sondern daß das Menschentum in die 
Metaphysik geschickt ist. 

Den Aufgang und Weg der Metaphysik säumen Namen wie Piaton, 
Aristoteles, Descartes, Leibniz, Kant, Hegel und Nietzsche, aber sie haben 
die Metaphysik nicht erfunden. 

48 Heidegger, Martin: „Brief über den Humanismus", S. 328 
49 Heidegger, Martin: „Die Zeit des Weltbildes", in: Holzwege, S. 84 
50 Heidegger, Martin: „Die onto-theologische Verfassung der Metaphysik", in: Identität 

und Differenz Pfullingen 1976, S. 66 
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Wenn darum die zur Geschichte des Seins selbst gehörende Metaphysik mit 
dem Namen eines Denkers benannt wird, [...] dann sagt dies hier nicht, die 
Metaphysik sei jeweils die Leistung und der Besitz oder gar die Auszeichnung 
dieser Denker als Persönlichkeiten des kulturellen Schaffens. Die Benennung 
bedeutet jetzt, daß die Denker sind, was sie sind, insofern die Wahrheit des 
Seins sich ihnen überantwortet hat, das Sein, d. h. innerhalb der Metaphysik 
das Sein des Seienden, zu sagen.5' 

Ausgehend vom Seienden fragt die Metaphysik nach dem „Sein des 
Seienden", d. h. nach der Anwesenheit als einer bleibenden Gegenwart. 
Die neuzeitliche Metaphysik bringt dieses „Sein des Seienden" als „Wille" 
des Subjekts zur Sprache. Dieser in der „se insgeschickl i chen" Sprache der 
Metaphysik sich aufspreizende Subjektivismus bahnt sich — als „Wille zur 
Macht" — geschichtlich den Weg zur Techno-Logie. 

Ihrem Wesen nach ist Techno-Logie Sprache, doch keineswegs nur die 
Fachsprache der Ingenieure: Die in ihr herrschende „Logik" instrumentel-
ler Bemächtigung durchwaltet die Sprache des gegenwärtigen Zeitalters 
im Ganzen: " [ . . . ] das überallhin waltende Wesen der modernen Technik 
bestellt sich die formalisierte Sprache, jene Art der Benachrichtigung, kraft 
deren der Mensch in das technisch-rechnende Wesen eingeformt, d. h. 
eingerichtet wird. [ . . . ] Das Sprechen wird herausgefordert, der Bestellbar-
keit des Anwesenden nach jeder Richtung zu entsprechen."52 

In der Techno-Logie wirft sich der Mensch zum Subjekt der Sprache 
auf. Er „gebärdet sich, als sei er Bildner und Meister der Sprache, während 
sie doch die Herrin bleibt. Wenn dieses Herrschaftsverhältnis sich umkehrt, 
dann verfällt der Mensch auf seltsame Machenschaften."53 Sprache wird 
zum Instrument der Herrschaft über das Seiende, verödet zum bloßen 
Ausdruck, Zeichen, Informationsmittel. Als Techno-Logie fällt die Sprache 
aber aus ihrem Element und gelangt in ihr „Un-Wesen", bzw. im Sprach-
verfall entzieht sich ihr Wesen. 

Heidegger zufolge befindet sich die Sprache seit dem Beginn der abend-
ländischen Geschichte in einem ständigen Verfall: In der Techno-Logie 
hat dieser zweitausendjährige Verfallsprozeß seinen Höhepunkt erreicht. 
Sprachverfall ereignete sich aber bereits am „Anfang" der Sprache, wo die 
Metaphysik sich in die Sprache „schickt" und das „Sein" in die Vergessen-
heit geraten läßt. In der „Sprache der Metaphysik" geht das „Sein" selbst 
und mit ihm das „Wesen der Sprache" verloren. „Einmal jedoch, im 
Beginn des abendländischen Denkens, blitzte das Wesen der Sprache im 
Lichte des Seins auf. Einmal, da Heraklit den Logos als Leitwort dachte, 

Heidegger, Martin: Nietzsche, Bd. II, S. 258 
52 Heidegger, Martin: „Der Weg zur Sprache", in: Unterwegs %ur Sprache. Pfullingen 

1975, S. 263 
53 Heidegger, Martin: „Dichterisch wohnet der Mensch", in: Vorträge und Aufsätze. 

Pfullingen 1978, S. 184 
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um in diesem Wort das Sein des Seienden zu denken. Aber der Blitz 
verlosch jäh. Niemand faßte seinen Strahl und die Nähe dessen, was er 
erleuchtete. [. . .] Nirgends finden wir eine Spur davon, daß die Griechen 
das Wesen der Sprache unmittelbar aus dem Wesen des Seins dachten. 
Statt dessen wurde die Sprache — und zwar durch die Griechen zuerst — 
von der Verlautbarung [ . . . ] " , 5 4 d.h. vom Ausdruck her vorgestellt. Im 
frühen griechischen Denken gelangte zwar das Verhältnis von Wort und 
Ding in der Gestalt des Verhältnisses von Sein und Sagen auf „ursprüng-
lichste Weise" ins Wort, aber die „denkende Erfahrung mit der Sprache" 
blieb aus, d. h. die Sprache selbst kam nicht eigens zur Sprache. 

Für den späten Heidegger hat demzufolge die Sprache dem Menschen 
von Anbeginn an ihr Wesen versagt, doch der in der Techno-Logie 
waltende Wesensentzug birgt höchste Gefahr, weil er — wie noch nie in 
der Geschichte der Metaphysik — den Menschen an den Rand des Abstur-
zes bringt. Hier erwächst die Aufgabe, dem „Wesen der Sprache" jenseits 
traditioneller Wesensbestimmungen (Sprache als Verständigung, Mittei-
lung, Verlautbarung, Äußerung, Ausdruck, System von Zeichen und Be-
deutungen, wie Sprache als logisch-grammatisches Gebilde) nachzufragen 
bzw. in das „Wesen der Sprache" einzukehren, d. h. denkend in den 
ursprünglichen Bezug des Menschen zur Sprache zu gelangen. Dieses 
Erfragen des Sprachwesens sucht aber nicht ein verlorengegangenes, eher 
ein nie aufgegangenes, in der „Sage" der Dichter und Denker zugesagtes 
„Wesen der Sprache" 

Das „Wesen der Sprache" zu denken, erfordert einen Wandel unseres 
Verhältnisses zur Sprache: Nicht „über" die Sprache, sondern „aus der 
Sprache her" soll gedacht werden. Ein „über" oder „vor" die Sprache sich 
stellen wollen verkennt bereits den Umstand, daß wir allem zuvor schon 
in und bei der Sprache sind.55 Wir sprechen die Sprache „aus" ihr selbst,56 

und d. h. das, woraus wir sprechen, ist uns stets schon vor-aus: Wir 
sprechen der Sprache nur ständig nach.57 Wenn wir dem „Wesen der 
Sprache" nachdenken wollen, „dann muß sich die Sprache zuvor uns 
zusagen oder gar schon zugesagt haben. Die Sprache muß auf ihre Weise 
sich selbst — ihr Wesen uns zusprechen. Die Sprache west als dieser 
Zuspruch."5 8 

Schon in dem 1950 gehaltenen Vortrag „Die Sprache" hatte Heidegger 
die Frage nach dem An-Wesen der Sprache mit dem Satz beantwortet: 

Heidegger, Martin: Logos (Heraklit, Fragment 50), in: Vorträge und Aufsätze, 
S. 220 f. 
Heidegger, Martin: „Der Weg zur Sprache", in: Unterwegs %ur Sprache, S. 241 
Heidegger, Martin: ebenda S. 254 
Heidegger, Martin: „Das Wesen der Sprache", in: Unterwegs sytr Sprache, S. 179 

58 Heidegger, Martin: ebenda S. 180 
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„Die Sprache spricht",5 9 was bedeutet, der Mensch spricht erst und nur, 
wenn er der Sprache entspricht, auf ihren Zuspruch hört. „Unter allen 
Zusprächen, die wir Menschen von uns her mit zum Sprechen bringen 
dürfen, ist die Sprache der höchste und der überall erste. Die Sprache 
winkt uns zuerst und dann wieder zuletzt das Wesen einer Sache zu." 6 0 

Die Menschen sprechen und denken, sofern sie auf den Zuspruch der 
Sprache hören, d. h. das menschliche Sprechen ruht nicht in sich, sondern 
es beruht im Verhältnis zum Sprechen der Sprache. Ihrer Wesensherkunft 
nach ist Sprache also nichts Menschliches, das Menschliche in seinem 
Wesen aber sprachlich: „Das jetzt genannte Wort sprachlich' sagt hier: 
aus dem Sprechen der Sprache ereignet."61 

Es ist nicht der Mensch, der die Worte der Sprache sich ausdenkt, setzt 
und bewegt. „Das Denken legt mit seinem Sagen unscheinbare Furchen 
in die Sprache."6 2 Das Eigentümliche der Sprache beruht vielmehr in 
der „ereignisartigen Herkunft des Wortes",6 3 bzw. aus dem „Ereignis" 
entspringt die Bewegung der Sprache. Im Walten und Weilen des Wortes 
ereignet sich ein „Zeigen", das weder ausschließlich noch maßgebend dem 
menschlichen Tun zuzuschreiben ist. In diesem „Zeigen" erscheint das 
An- und Abwesen des Anwesenden. „Selbst dort, wo das Zeigen durch 
unser Sagen vollbracht wird, geht diesem Zeigen als Hinweisen ein Sichzei-
genlassen vorauf."6 4 Vor allem menschlichen Sprechen haben die Worte 
schon gezeigt, hat die Sprache schon gesprochen. Die Sprache spricht, 
indem sie „sagt", d. h. „zeigt" Das „Sagen der Sprache" entquillt der 
„Sage" als einem ursprünglichen Zeigen: Heidegger nennt dieses ursprüng-
liche Zeigen „Zeige" 

Das dem menschlichen Sprechen vorausliegende Wesen der Sprache ist 
die „Sage als die Zeige": 

Die Sprache spricht, indem sie als die Zeige, in alle Gegenden des Anwesens 
reichend, aus ihnen jeweils Anwesendes erscheinen und verscheinen läßt. Dem-
gemäß hören wir auf die Sprache in der Weise, daß wir uns ihre Sage sagen 
lassen. Auf welche Arten wir auch sonst noch hören, wo immer wir etwas 
hören, da ist das Hören das alles Vernehmen und Vorstellen schon einbehaltende 
Sichsagenlassen.65 

Hören begleitet und umgibt nicht nur das menschliche Sprechen, vielmehr 
ist Sprechen bereits von sich aus ein Hören, ja wir sprechen erst, nachdem 

59 Heidegger, Martin: „Die Sprache", in: Unterwegs %ur Sprache, S. 12 
60 Heidegger, Martin: „Dichterisch wohnet der Mensch", in: Vorträge und Aufsätze, 

S. 184 
Heidegger, Martin: „Die Sprache", in: Unterwegs i(ur Sprache, S. 30 

62 Heidegger, Martin: „Brief über den Humanismus", in: Wegmarken, S. 360 
Heidegger, Martin: „Der Weg zur Sprache", in: Unterwegs s>ur Sprache, S. 265 

64 Heidegger, Martin: ebenda S. 254 
65 Heidegger, Martin: ebenda S. 255 
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wir gehört haben. Im Sprechen als dem Hören sagen wir die gehörte, d. h. 
zugesprochene „Sage" nach. „Die Sage ist es, die uns, insofern wir auf sie 
hören, zum Sprechen der Sprache gelangen läßt."66 

Das geschichtliche Anwesen der Sprache ist — wie die Techno-Logie 
des gegenwärtigen Zeitalters dem Menschen zugewiesen, d. h. ge-
schickt.67 Der Mensch ist geschichtlich, d .h . im Geschick stehend durch 
das Ereignis der Sprache,68 welches als ständiges Gewähren, als immer neue 
Ankunf t der Geschichte statthat. Das „Ereignis" ist mit der Ankunf t der 
Sprache in eins gedacht, gleichursprünglich.6 9 Es „regt" im „Zeigen der 
Sage" erst jenes „reichende Geben" und entfaltet damit ein Gefüge des 
vielfältigen Zeigens, bewegt so die „Sage" zur Sprache. Bezogen auf das 
„Seinsgeschick" heißt das: Das „Ereignis" gewährt oder entzieht das 
„Sein", das in der „Sage" sich jeweils in seinen Epochen zuschickt oder 
versagt. 

Demgemäß spricht die Sprache je nach der Weise, in der das Ereignis sich als 
solches entbirgt oder entzieht. Noch kann ein Denken, das dem Ereignis 
nachdenkt, dieses erst vermuten und es doch schon im Wesen der modernen 
Technik erfahren. [ . . . ] Insofern es den Menschen stellt, d .h . ihn herausfordert, 
alles Anwesende als technischen Bestand zu bestellen west das Ge-stell nach 
der Weise des Ereignisses und zwar so, daß es dieses zugleich verstellt, weil 
alles Bestellen sich in das rechnende Denken eingewiesen sieht und so die 
Sprache des Ge-stells spricht.70 

In der instrumentalisierten Sprache des gegenwärtigen Zeitalters, der 
Techno-Logie, herrscht das Subjekt, was aber nicht heißt, der Mensch als 

66 Heidegger, Martin: ebenda S. 257 
„Es gibt keine natürliche Sprache nach der Art, daß sie die Sprache einer geschicklos, 
an sich vorhandenen Menschennatur wäre [...]. Auch die Sprache als Information 
ist nicht die Sprache an sich, sondern geschichtlich nach dem Sinn und den Grenzen 
des jetzigen Zeitalters das nichts Neues beginnt, sondern nur das Alte, schon 
Vorgezeichnete der Neuzeit in sein Äußerstes vollendet." Vgl. Heidegger, Martin: 
„Der Weg zur Sprache", in: Unterwegs Sprache, S. 264 f. 

68 Nach Heideggers Auffassung ist Sprache wie Zeit nichts Vorhandenes unter Vorhan-
denem: Die Zeit zeitigt sich, die Sprache spricht. Diese beiden Sätze Heideggers 
sind aufeinander zu beziehen, d. h. Sprache gehört in das Sich-Zeitigen von Zeit, 
wie umgekehrt Zeit im Sprechen der Sprache anwest. Anders gesagt: Sprache ist 
in sich selbst zeitlich und zeitigt sich in ihrem geschichtlichen Anwesen. Sprache 
und Zeit sind nicht menschlichen Ursprungs, der Mensch aber urprünglich sprach-
lich und zeitlich. 
„Das Ereignis, im Zeigen der Sage erblickt, läßt sich weder als ein Vorkommnis 
noch als ein Geschehen vorstellen, sondern nur im Zeigen der Sage als das Gewäh-
rende erfahren. Es gibt nichts anderes, worauf das Ereignis noch zurückgeführt, 
woraus es gar erklärt werden könnte [.. .]. Das in der Sage waltende Ereignis können 
wir nur so nennen, daß wir sagen: Es — das Ereignis — eignet." Vgl. Heidegger, 
Martin: „Der Weg zur Sprache", in: Unterwegs %ur Sprache, S. 258 f. 

70 Heidegger, Martin: „Der Weg zur Sprache", in: Unterwegs %ur Sprache, S. 263 
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Subjekt beherrscht die Sprache. Daß der Mensch sich als Subjekt denkt, 
bzw. sich zum Subjekt aufwirft, ist für Heidegger nicht gleichbedeutend 
mit faktischem Subjekt-sein: Im Subjekt-Sein-Wollen, so Heidegger, habe 
der Mensch sich je schon verkannt und vermessen. Das „seinsgeschick-
liche" Subjektwerden des Menschen versteht Heidegger als einen struktu-
rellen Vorgang, der sich in die Sprache der Metaphysik einschreibt, woran 
sich dann die Subjektimagination klammert. 

Sowenig der Mensch dem „SprachursprungsgeschehetT als Subjekt vor-
stand, Subjekt der metaphysischen Durchbildung der Sprache war, sowenig 
ist er Subjekt der Techno-Logie·. Hier sei vielmehr das „Ge-stell" das reale 
Subjekt, welches als „Schickung" die Sprache im Ganzen durchwaltet. 

Das späte Sprachdenken Heideggers hat den Bezirk der Ontologie nicht 
verlassen: Das Denken des Seins und das Denken der Sprache verbleibt 
innerhalb ontologischer Umzäunung, wenngleich innerhalb dieser Um-
grenzung auch der Versuch unternommen wurde, die Sprache der Meta-
physik zu verwinden. So hat das „Sein" offensichtlich einen fundamental-
ontologischen Rang, ob es, wie dargelegt, von Heidegger als konstituieren-
des Geschehen oder als wirkende, zuweilen subjektanaloge Macht vorge-
stellt wird. Das „Sein" ist nichts Seiendes, es enthält aber die Bedingung 
der Möglichkeit alles Seienden, bzw. es entläßt aus sich das Seiende 
in sein je geschichtliches Anwesen, und es (ver-)birgt gleichzeitig das 
„Mögliche" schlechthin, das heißt das aus-stehende ganz Andere, das der 
Sprache der Metaphysik sich entziehende und durch sie nicht vorstell- und 
verstehbare. 

Sprache offenbart dem Menschen das „Sein", bzw. Sprache ist in 
Heideggers Terminologie — die „lichtend verbergende Ankunft des Seins 
selbst" Sie ist nichts Seiendes, gleichwohl ist sie als Sinnstruktur die 
Bedingung der Möglichkeit alles Seienden, das heißt: Sprache eröffnet erst 
den Sinnhorizont, in welchem der Mensch leben und aus dem heraus er 
sich geschichtlich verstehen kann. Als „Sprache der Metaphysik" — und 
alle abendländischen Sprachen sind für Heidegger Sprachen der Metaphy-
sik — hat sie das Seiende als Seiendes in sein geschichtliches Anwesen 
festgeschrieben und auf diese Weise Geschichte ankommen lassen. Die 
„Sprache der Metaphysik" verwahrt aber das Seiende nicht nur auf unhin-
tergehbare Weise: Sie barg und verbarg auch immer schon die Möglichkeit 
eines die Metaphysik verlassenden, ganz anderen Sprechens, Weisens und 
Zeigens. 

„Sein" und Sprache (Sprache als „Haus des Seins") sind mit dem 
menschlichen Dasein „gleichursprünglich", das heißt, sie stellen nach 
Heideggers Konzept keine vorgängigen, gar unabhängig vom Menschen 
waltenden Mächte vor, die den Verlauf der Geschichte als handelnde 
Wesen bestimmen. Sie stehen vielmehr für den Versuch Heideggers, jene 
Geschichte bewegenden, ontisch konstatierbaren Mächte und Machtkon-
stellationen auf ihren fundamentalontologischen, will sagen, nicht weiter 
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hintergehbaren Begriff zu bringen und dabei den Menschen als das ver-
meintliche Subjekt alles Geschehens aus dem Zentrum zu rücken. Diese 
fundamentalontologische Reduktion mag transzendentalphilosophisch legi-
tim sein, doch sie hat ihren metaphysischen Preis: Da das Sprachdenken 
Heideggers — das Zur-Sprache-Bringen des Seins wie das Sprechen von 
der Sprache — die „Sprache der Metaphysik" nur aporetisch zu verwinden 
vermochte, verhakt sich das dem „Sein" und der Sprache Zugesprochene 
wieder in deren Grammatik. Dagegen setzt Heidegger vergeblich seine 
Zeichen: Das sich selbst gewährende „Sein" wird wie die sich selbst 
sprechende Sprache ,Grund-Ursache-Subjekt' Das trotz aller Dementis 
zum Vorschein kommende übermenschliche' Subjekt gerät nicht nur in 
die Gefahr, sich metaphysisch-theologisch aufzuladen: Da ein Subjekt 
immer ein Objekt fordert, wird der Mensch zum Objekt eines ontologi-
schen „Sprachsubjekts" Gerade dies widerspricht aber der Intention des 
Seinsdenkens, welche ausdrücklich weder im Subjekt-sein-wollen noch im 
Objekt-sein die dem Menschen gemäße Seinsweise ansetzt. Objekt-sein ist 
für Heidegger die Seinsweise des Seienden im Zeitalter der Metaphysik, 
bzw. der Mensch selbst ist Objekt der Techno-Logie. Weder „Bemächti-
gung" der Sprache noch Unterwerfung, sondern „dichterisches Bewoh-
nen" schien die Richtung des neu zu denkenden, anderen Verhältnisses 
des Menschen zur Sprache anzuzeigen. Die Rückkehr des „Subjekts" 
durchkreuzt aber gerade das für das Sprachdenken Heideggers so wesent-
liche „utopische" Element: das Denken des Seins vor und außerhalb der 
Subjekt-Objekt-Relation. 

Die Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte der Philosophie Heideggers 
setzte bereits unmittelbar nach der Publikation von „Sein und Zeit" (1927) 
ein und erstreckte sich über die Fachphilosophie hinaus auf die Theologie 
und die Sozialwissenschaften. Die sprachphilosophischen Aspekte des 
Seinsdenkens fanden jedoch erst in der Nachkriegsliteratur71 Beachtung, 
und zwar nachdem Heidegger im „Brief über den Humanismus" (1947) 
nachdrücklich die zentrale Bedeutung der Sprache für sein Denken heraus-
gestellt hatte72 und frühere, nur einem kleineren Personenkreis zugängliche 
Vorlesungen/Vorträge wie „Einführung in die Metaphysik" (erstmals 1953 
publiziert) und „Ursprung des Kunstwerks" (erstmals erschienen 1950 in 
„Holzwege") veröffentlicht worden waren. 

Abgesehen von der beträchtlichen Fülle der Heidegger interpretieren-
den, rekonstruierenden und kritisierenden Literatur haben in der Bundesre-

Die Beiträge zur Sprachphilosophie Heideggers sind der Bibliographie zu entneh-
men. 
„Wenn [.. .] die Wahrheit des Seins dem Denken denk-würdig geworden ist, muß 
auch die Besinnung auf das Wesen der Sprache einen anderen Rang erlangen." 
M. Heidegger: Brief über den Humanismus, in: Wegmarken. Frankfurt/Main 1978, 
S. 315 
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publik u. a. H.-G. Gadamer und K.-O. Apel Aspekte des Heideggerschen 
Sprachdenkens konzeptionell aufgegriffen: Gadamers „Phänomenologi-
scher Hermeneutik" bzw. „Philosophischer Hermeneutik" liegt — eigenem 
Bekunden nach — Heideggers „Kritik der transzendentalen Fragestellung 
und sein Denken der ,Kehre' der Entfaltung des universellen hermeneuti-
schen Problems, die ich unternehme"73 zugrunde; Apels Programm einer 
Transformation der (Transzendental-)Philosophie in eine „transzendentale 
Hermeneutik" vergewissert sich des heideggerschen Beitrages zum „trans-
zendental-hermeneutischen Problem der Sinnkonstitution" 

Bezüge zu Heideggers Ontologie des Sprachursprungs begegnen in 
Gadamers Konzeption des „Sprachgeschehens" als einer subjektiv nicht 
einholbaren, da vorgängig geschichtlich inszenierten „Spielbewegung"7 4 

von Sinnformation, Interaktion und Transformation, bei Apel im Apriori 
der Sprache („Verstehensapriori") als subjektiver Verfügbarkeit entzogener 
„existenzialer Vorstruktur des Verstehens" und Weltgeschichte mitbegrün-
dendem Sinn-Ereignis. 

Für Gadamer gehört Sprache zum „Allerdunkelsten, was es für das 
menschliche Nachdenken gibt" 75 Sprache geschieht im Gespräch, das 
wir sind: „Die ursprüngliche Menschlichkeit der Sprache bedeutet (aber) 
zugleich die ursprüngliche Sprachlichkeit des menschlichen In-der-Welt-
seins"76, und dies schließt ein „die sprachliche Verfaßtheit der Welt."77 

Sprache eröffnet einen verstehenden Zugang zur Welt, wobei die im 
Verstehen „geschehende" Verschmelzung der Horizonte die eigentliche 
Leistung der Sprache ist. Der Sprachgebrauch und die Fortbildung der 
sprachlichen Mittel ist dabei dem „Geschehenscharakter der Sprache" 
zuzuschreiben, „dem kein einzelnes Bewußtsein wissend und wählend 
gegenübersteht — insoweit ist es buchstäblich richtiger zu sagen, daß die 
Sprache uns spricht, als daß wir sie sprechen [. . . ] ; wichtiger noch ist, 
worauf wir ständig hinweisen, daß die Sprache nicht als Sprache, weder 
als Grammatik noch als Lexikon, sondern im Zursprachekommen des in 
der Überlieferung Gesagten das eigentlich hermeneutische Geschehen 
ausmacht."78 Demzufolge sind wir als zu spät gekommene Sprechende/ 
Verstehende je schon in ein „Sprachgeschehen" einbezogen, aus dem wir 
reflexiv nicht mehr herausspringen können. 

Demgegenüber betont Apel die prinzipielle Rekonstruierbarkeit des 
Verstehensaprioris bzw. die sich im Verstehen entfaltende, traditionsbre-
chende Kraft der Reflexion: 

73 Gadamer, H.-G.: Wahrheit und Methode. Tübingen 1975, S. XXIV 
74 Gadamer, H.-G.: ebenda S. 97 ff. und S. 464 
75 Gadamer, H.-G.: ebenda S. 359 

Gadamer, H.-G.: ebenda S. 419 
Gadamer, H.-G.: ebenda S. 420 

78 Gadamer, H.-G.: ebenda S. 439 
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Man braucht m. E. die phänomenologische Relevanz [der] Akzentuierung des 
unverfügbaren und gleichwohl Welt-Geschichte mitbegründenden Sinn-Ereig-
nisses in allen traditionell als schöpferisch [ . . . ] bezeichneten Prozessen keines-
wegs zu leugnen oder zu unterschätzen, um gleichwohl die Einseitigkeit und 
Bedenklichkeit einer Philosophie zu empfinden, die schließlich ihre eigene 
Legitimation aus dem Kairos des sich ereignenden Seins-Geschicks herleiten 
möchte. Und wenn diese Philosophie die auf die Autonomie des denkenden, 
wollenden und handelnden Subjekts gegründete Metaphysik der Neuzeit [ . . . ] 
glaubt überwinden oder verwinden zu können, so ist demgegenüber zumindest 
der Verdacht erlaubt, daß hier die Selbständigkeit, die der Mensch durch 
Aufklärung im Zeichen der Vernunft-Autonomie gewonnen hat, zugunsten 
einer neuen Entfremdung f . . . ] in einer neuartigen Schicksalsgläubigkeit verspielt 
werden könnte.79 

Während die an Heidegger anknüpfende „Philosophische Hermeneutik" 
Gadamers den Begriff des sinnkonstituierenden Subjekts preisgibt bzw. 
die Geschichte als Subjekt des sinn- und sprachkonstituierenden „herme-
neutischen Geschehens" ansetzt, um daraus einen Universalitätsanspruch 
der Hermeneutik" anzumelden, das „mit Heidegger gegen Heidegger 
Denken" Apels dagegen eine „kritische Theorie des Subjekts" bzw. eine 
methodisch relevante, transzendental-pragmatisch, ideologiekritisch wie 
tiefenpsychologisch reflektierte Hermeneutik anvisiert, richtet der an Hei-
deggers Sprachdenken geschulte französische Post-Strukturalismus seinen 
Angri f f sowohl gegen die Kategorie des Subjekts, der Reflexion, das 
Denken in Begriffen der Geschichte wie gegen jedwede auf den Vorrang 
des Sinns gestützte Hermeneutik. 

Die im Ausgang der Existentialismusdebatte in Frankreich80 geführte 
Diskussion zur „Sinnkonstitution" stand ganz im Zeichen der strukturalen 
Linguistik (Saussure), eines durch die strukturale Anthropologie (Levi-
Strauss) eingeführten Begriffs des Unbewußten wie einer an Nietzsche 
und Heidegger orientierten Sinn- und Sprachkritik. 

Spuren des heideggerschen Sprachdenkens finden sich u. a. bei M. Mer-
leau-Ponty, der den strukturalistischen Angri f f auf die Bewußtseins- und 
Subjektphilosophie eröffnet. Seine zunächst mehr an Husserl orientierte 
Sprachursprungstheorie (Leib als Sinnfundament)81 revidierend, wendet 

79 Apel, K.-O.: Transformation der Philosophie, Bd. 1. Frankfurt/Main 1976 S. 41 
80 In der Rezeptionsgeschichte Heideggers im europäischen Ausland nimmt gewiß 

Frankreich eine Sonderstellung ein. Dem Urteil des Philosophiehistorikers Vincent 
Descombes zufolge wurde das französische Geistesleben seit den dreißiger Jahren 
nachhaltig durch die Philosophie Heideggers bestimmt, wofür Namen wie Sartre, 
Camus, R. Char, Bataille, Blanchot, J. Hyppolite, R. Barthes, L. Goldmann, G. De-
leuze, P. Ricceur, M. Foucault, J . Baudrillard, Lyotard u. v. a. stehen. Mit der franzö-
sischen Heideggerrezeption im engeren verknüpft sind J. Wahl, J . Beaufret, H. Bir-
nault, E. Levinas, Granel, Axelos, Kelkel, Fedier, Munier u. a. 

81 Merleau-Ponty, M.: Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin 1966 
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er sich der Zeichentheorie Saussures zu (Sinn konstituiert sich außerhalb 
des Subjekts in den Symbolen, die zur Ordnung der Sprache gehören),82 

um dann in seiner Spätphilosophie den „Ursprung der Sprache" mit 
Heidegger in das „Sein" zu verlegen.83 

J . Lacan macht die Erkenntnisse der strukturalen Linguistik (Saussure, 
Jacobson) und der strukturalen Anthropologie (Levi-Strauss) wie Ele-
mente des heideggerschen Sprachdenkens für eine Rekonstruktion der 
Psychoanalyse fruchtbar. Lacans Diskurs über die Sprache ist aber weder 
ein linguistischer noch ein philosophischer, sondern primär ein psychoana-
lytischer. Gleichwohl sucht Lacan mit beiden das Gespräch. Für Lacan 
hat die Sprache eine eigene, vom Dasein zu unterscheidende Seinsweise; 
sie existiert mitsamt ihrer Struktur als ein nicht-geschlossenes System 
bedeutungsverleihender syntaktischer Regeln und morphologischer/pho-
nologischer Differenzen, „bevor ein beliebiges Subjekt in einem bestimm-
ten Moment seiner geistigen Entwicklung in sie eintritt" 84 Diesen „Ein-
tritt" in die Ordnung der Sprache („ordre symbolique") faßt Lacan mit 
Heidegger nicht als einen Aneignungsakt, aus dem dann eine subjektive 
Verfügung resultiert, die dann individuelle Sinnschöpfungen ermöglicht, 
sondern umgekehrt als einen Akt der Unterwerfung:8 5 Nicht der Mensch 
als Subjekt spricht, sondern die Sprache spricht qua bedeutungsstiftender 
signifikanter Verkettungen durch den Menschen. Die Sprache ist nicht 
Ur-Sache des Subjekts, sondern „die Sprachwirkung ist die ins Subjekt 
eingeführte Ursache. Vermöge dieser Wirkung ist dieses [Subjekt] nicht 
die Ursache seiner selbst, [ . . . ] seine Ursache ist nämlich der Signifikant."86 

J . Derrida verweist bei der Frage nach der Konstitution von Sinn 
auf den heideggerschen Begriff der „ontisch-ontologischen Differenz", 
welchen er für seine eigene Bestimmung der Differenz („differance") 
nutzen will. In seiner „Grammatologie" betitelten Abhandlung lenkt Der-
rida die Aufmerksamkeit auf die Schrift: „Es scheint so, als ob das, was 
man Sprache nennt, fn seinem Ursprung und an seinem Ende nur ein 

82 Merleau-Ponty, M.: Signes. Paris 1960 
83 Merleau-Ponty, M.: Das Sichtbare und das Unsichtbare. München 1986 
84 Lacan, J.: „Das Drängen des Buchstabens im Unbewußten oder die Vernunft seit 

Freud", in: J. Lacan, Schriften II. Ölten 1975, S. 19. Zu Lacans Sprachtheorie siehe 
auch meinen Beitrag „Vom ursprünglichen Zauber des Wortes. Ansätze einer 
Theorie des Sprachursprungs bei S. Freud" in der vorliegenden Publikation, Bd. 2. 
Ferner meine Publikation Denn eigentlich spricht die Sprache. Die Fährte Heideggers im 
Post-Strukturalismus. Frankfurt/Main —Bern —New York —Nancy 1984· 

85 Lacans Rede vom „Subjekt" konterkariert den konventionellen philosophischen 
Begriff, denn „Subjekt" meint hier „sujet", was soviel bedeutet wie „ausgesetzt", 
„abhängig", „unterworfen", bzw. etwas, das einer Bestimmung unterliegt, eine 
Gestaltung erfährt. 

86 Lacan, J.: „Die Stellung des Unbewußten", in: J. Lacan: Schriften II. Ölten 1975, 
S. 213 
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Moment, ein wesentlicher, aber determinierter Modus, ein Phänomen, ein 
Aspekt oder eine Art Schrift sein könnte [...]."87 

Derrida intendiert eine Theorie der Schrift (des Zeichens und des 
Bezeichnens), welche diese nicht länger — wie der „Logo-Phonozentris-
mus" als bloßes Supplement der gesprochenen Sprache, sondern als 
eigentliche „Quelle" offenlegt. Um nun aber das Sein der Schrift nicht 
metaphysisch, d. h. vom Menschen her zu begreifen, bedarf es des Denkens 
der „differance", das Derrida bei Heidegger vor-gedacht findet: „[...] so 
bezeichnen wir mit differance jene Bewegung, durch die sich die Sprache 
oder jeder Code, jedes Verweisungssystem im allgemeinen ,historisch' als 
Gewebe von Differenzen konstituiert."88 Die in der „differance" gedachte 
Bewegung ist die Bewegung der Schrift, will sagen, Sinn und Bedeutung 
konstituieren sich autonom in der Schrift im differentiellen Spiel der 
Signifikanten. 
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RAINER A L B E R T Z ( S i e g e n ) 

Die Frage des Ursprungs der Sprache im Alten Testament 

I. Altes Testament nicht am Ursprung der Sprache interessiert; das Hebräische 
als Ursprache erst in frühjüdischer Zeit. 

II. Sprache als Menschheitsphänomen innerhalb der biblischen Urgeschichte 
(Genesis 1— 11); keine objektive Darstellung sprachgeschichtlicher Entwick-
lung, sondern Frage nach dem Sinn von Sprache im Zusammenhang der 
Grundgegebenheiten menschlicher Existen2. 

III. Sprache als positive Möglichkeit menschlicher Existenz im Zusammenhang 
der Grundbedingung „Gemeinschaft" (Genesis 2, 19 — 23). Die Benennung 
des lebendig Begegnenden als fundamentale Sprachhandlung. 

IV. Die Annahme einer gemeinsamen „Ursprache" (Genesis 11, 1) ist eine die 
gegenwärtige Realität der Sprachenvielfalt transzendierende Projektion. 

V. Die Sprache als Gefährdung menschlicher Existenz im Zusammenhang politi-
scher Großreichsbildung und technischer Großprojekte (Genesis 11, 1 — 10); 
Sprachenvielfalt wird als Schutz vor totalitärer politischer und hybrider 
technischer Selbstübersteigerung des Menschen begriffen. Erst unter der 
Perspektive der Gottesherrschaft bekommt die Utopie einer Uberwindung 
der Sprachenvielfalt positive Funktion (Zephania3, 5). 

I. 

So sehr das Alte Testament von der Antike bis in das vorige Jahrhundert 
hinein die entstehende Sprachwissenschaft bei der Frage nach dem Ur-
sprung der Sprache geleitet und — das muß man wohl sagen — weitgehend 
fehlgeleitet hat, 1 so wenig ist es selber an dieser Frage interessiert. Dies 
ist um so erstaunlicher, als in Kultur, Kult und Religion des alten Israel 
die sprachliche Äußerung gegenüber der bildhaften Darstellung eindeutig 

1 Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man das Material betrachtet, das A. Borst 
in seinem vierbändigen Kompendium (Turmbau) zusammengetragen hat. 
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dominiert. Hat Israel auf dem Gebiet der Erzählung, der Geschichtsschrei-
bung, der Kultlyrik und Dichtung Werke hervorgebracht, die bis heute 
zur Weltliteratur gehören,2 so sind seine Beiträge zur Architektur und 
bildenden Kunst, wie uns die Archäologie immer wieder enttäuschend 
bestätigt, eher bescheiden.3 

Dennoch spielte für das alte Israel die Frage nach dem Ursprung der 
Sprache nur eine untergeordnete, die nach der Herkunft der eigenen 
Sprache gar keine Rolle. Der Versuchung, die eigene Sprache zur Urspra-
che zu erheben, ist es — im Unterschied zu manchen deutschen romantisch 
und national gestimmten Gemütern4 — nie verfallen. Die Behauptung, 
daß das Hebräische die heilige Ursprache sei, wie sie das ganze Mittelalter 
hindurch bis in die frühe Neuzeit bei uns gängig war, wird an keiner Stelle 
des Alten Testaments erhoben. Sie begegnet erstmals im frühjüdischen 
Jubiläenbuch (2. Jh. v. Chr.),5 als die Juden selbst längst die Weltsprachen 
des persischen und hellenistischen Vorderen Orients, das Aramäische6 und 
Griechische, übernommen hatten und das Hebräische zu einer reinen 
Kultsprache geschrumpft war. Im Alten Testament fehlt sogar noch eine 
Bezeichnung für das Hebräische,7 selbst eine Bezeichnung wie „Sprache 
Israels" o. ä. kommt nicht vor.8 Dagegen begegnet der Ausdruck „Sprache 
Kanaans",9 d. h. aber: Das alte Israel war sich offensichtlich bewußt, 
keine spezifische eigene Sprache, sondern einen kanaanäischen Dialekt zu 
sprechen, der sich nur ger ingfügig von den Dialekten der umliegenden 

2 Man denke nur an die „Josephserzählung" (Gen 37 —50*), die „Erzählung von der 
Thronnachfolge Davids" (2. Sam 9 — 1. Kön2), eine Reihe von Psalmen (wie etwa 
8; 23; 90; 103) und die Hiobdichtung, die u.a. sogar zu Nachdichtungen angeregt 
haben (vgl. Th. Mann, S. Heym, J. Roth u. a.). 

3 Das AT selbst spricht ungeniert davon, daß man sich bei repräsentativen Großbau-
ten, so etwa beim Bau des Salomonischen Tempels, der Hilfe ausländischer Handwer-
ker und Künstler bediente (2. Kön 5, 15 ff.). Das weitgehende Fehlen einer eigenen 
israelitischen Kunst hat neben wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gründen (vgl. 
die Kritik der Propheten an den Luxusgegenständen der Oberschicht) sicher auch 
mit religiösen Abrenzungen zu tun (vgl. Bilderverbot). 

4 Vgl. A. Borst, Turmbau, S. 1551 ff. 
5 XII, 2 5 - 2 7 ; in der Edition von K. Berger, Jubiläen, S. 395 f. 
6 Vor allem der Sprachwechsel ins Aramäische im 5./4. Jh. zeigt, daß die jüdische 

Identität nicht an der hebräischen Sprache hing. Später konnte das Aramäische so 
sehr als eigene Sprache angesehen werden, daß man im Babylonischen Talmud die 
These vertreten konnte, Adam habe aramäisch gesprochen, Sanh. 38b vgl. L. 
Goldschmidt, Talmud, Bd. 8, S. 610. 

1 'Ibrit bzw. 'ibrijjä für die hebräische Sprache sind erst mittelhebräisch bezeugt, vgl. 
KBL3 739a. 

8 So zu Recht W. Zimmerli, Geschäft der Sprache, S. 278. 
9 Jes 19,19 sfat k'na'an-, das Hebräische kennt kein Abstraktum „Sprache" und verwen-

det dafür die Konkreta säfä „Lippe" und läsön „Zunge". 
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Völker, vom Phönizischen, Moabitischen und Edomitischen unterschied. 
Die Dialektform, die im Südreich der späten Königszeit gesprochen wurde, 
kann auch als das „Jüdische" bezeichnet werden.10 Aus dieser Eingebun-
denheit des Hebräischen in eine größere Sprachfamilie ist es gut verständ-
lich, daß die eigene Sprache für die Ausbildung einer israelitischen Identität 
über die längste Zeit der alttestamentlichen Geschichte keine Rolle spielte; 
dies leistete die gemeinsame Geschichte, Moral und Religion.11 Erst in 
der nachexilischen Zeit, angesichts der Gefahr der Überfremdung der 
kleinen jüdischen Gruppen in Palästina, bekommt — neben dem Mische-
henverbot — auch die gemeinsame „jüdische" Sprache eine für die Gemein-
schaft lebenswichtige Funktion.12 Auf dem Hintergrund dieser mannigfach 
bedrohten jüdischen Identität der nachexilischen Zeit sind dann auch die 
späteren Spekulationen des Jubiläenbuches zu verstehen, daß Abraham 
von einem Engel die hebräische Sprache, „die Sprache der Schöpfung", 
offenbart wurde, die nach dem Sündenfall „aus dem Munde aller Men-
schen" gewichen war.13 Hier erst wird auch die Sprache in den Erwäh-
lungsglauben einbezogen und das Hebräische zur Ursprache erklärt. Aller-
dings konnte sich diese Theorie unter den Rabbinen keineswegs voll 
durchsetzen,14 auch wenn dann die Mischna dem Hebräischen als „heiliger 
Sprache" Heilsbedeutung verlieh15 und der Midrasch Bereschit Rabba 
behauptete, die Tora und die Welt seien durch das Hebräische geschaffen.16 

Diese Auslegungstradition sollte dann unter christlicher Ägide erst richtig 
Furore machen. 

Dem Alten Testament selber sind solche Spekulationen völlig fremd. 
Wo es — mehr nebenbei — auch einmal auf die Herkunft und die Funktion 
der Sprache zu sprechen kommt, da geht es ihm nicht um das Hebräische, 
sondern um die Sprache als Menschheitsphänomen. 

10 2 Kön 18,26: j'hüdit neben rämit als der jüdische Dialekt der Bevölkerung neben 
dem Aramäischen, das nur die Beamten verstehen; vgl. Neh 13,23 — 25. 

11 Hier sehe ich einen der Hauptunterschiede zur deutschen Situation am Anfang des 
vorigen Jh., wenn etwa Ε. M. Arndt zur Schaffung einer deutschen Identität in 
den Befreiungskriegen das Deutsche als Ursprache über die romanischen „zusam-
mengeschwemmten Mischlingssprachen" erhebt, vgl. A. Borst, Turmbau, S. 1554. 

12 Vgl. Neh 13, 23 — 25. Nehemia schilt seine Landsleute, deren Kinder aus Mischehen 
nicht mehr „jüdisch" sprechen können. 

13 s. o. Anm. 5. 
14 So überliefert der Palästinische Talmud (Meg. I, 8) ein Streitgespräch zwischen 

Rabbi Eliezer und Rabbi Johanan, wonach ersterer die Meinung vertrat, daß man 
in der Urzeit 70 Sprachen redete, die alle verstanden, während letzterer behauptete, 
man habe „in der Sprache der Einzigen der Welt, das ist in der heiligen Sprache" 
gesprochen, zitiert nach A. Borst, Turmbau, S. 191. 

15 Sota 7, 1—5 vgl. W. Zimmerli, Geschäft der Sprache, S. 278. 
16 A. Wünsche, Bereschit Rabba, S. 79; vgl. 163-172. 
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II. 

Der Textbereich, in dem sich das Alte Testament überhaupt einmal etwas 
grundsätzlicher mit der Sprache beschäftigt, ist die sog. „Biblische Urge-
schichte" (Gen 1 — 11). Dies geschieht einmal im Zusammenhang der Er-
schaffung des Menschen (Gen 2, 19 — 23), sodann in der Schilderung der 
Ausbreitung und Verzweigung der Menschheit nach der Flut (in der sog. 
„Völkertafel" Gen 10, bes.V. 5.20.31) und schließlich — parallel dazu — 
in der Erzählung vom „Turmbau zu Babel" (Gen 11, 1—9). Und es ist 
kein Zufall, daß es besonders immer wieder diese Stellen der Bibel waren, 
die zur Beantwortung der Frage nach dem Ursprung der Sprache herange-
zogen wurden, hielt man doch zum Teil noch bis in das 19. Jh. hinein 
das, was die Bibel in ihren ersten elf Kapiteln berichtete, für die älteste und 
historisch zuverlässige Darstellung der Frühgeschichte der Menschheit. 

Doch wurde dieser mehr aus dem Offenbarungscharakter der Bibel als 
ganzer gefolgerten als aus den Texten der Genesis selbst gewonnenen 
Einschätzung durch die Entdeckungen der sich emanzipierenden moder-
nen Sprachwissenschaft, Geschichtsforschung und Naturwissenschaft auf 
der einen Seite und durch die Ergebnisse der modernen Bibelkritik auf der 
anderen Seite seit dem Ende des 18. Jh. zunehmend der Boden entzogen. Es 
gab, so erkannte man, nicht nur sehr viel ältere Sprachen als das Hebrä-
ische,17 sondern auch sehr viel ältere Darstellungen der Urzeit, der Schöp-
fung und der Flut als die, welche man aus der Bibel kannte.18 Lehrte die 

17 Zu erinnern ist an die ab dem Ende des 18.Jh. entstehende Indogermanistik, die 
Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen durch Champollion im beginnenden 
19. Jh. und die Auffindung und Entzifferung der babylonischen, assyrischen und 
sumerischen Keilschrifttafeln in der 2. Hälfte des 19. Jh. 

18 Großes Aufsehen machte vor allem die Entdeckung des babylonischen Schöpfungs-
epos Enüma-elis (ca. 1550 v. Chr.) und des Gilgamesch-Epos (neubabylonische Fas-
sung ca. 1200 v.Chr. mit sumerischen Vorläufern), das auf Tafel XI eine Fluterzäh-
lung enthält, die z.T. bis in die Details mit der biblischen übereinstimmt. Erst 1964 
konnte das altbabylonische Atramhasis-Epos rekonstruiert werden (ca. 1700 v. Chr.), 
das sich als die engste Parallele zur „Biblischen Urgeschichte" herausstellte. Die 
Erschütterungen, welche die orientalischen Entdeckungen für das Bibelverständnis 
im allgemeinen und für das Verständnis der „Biblischen Urgeschichte" im besonde-
ren heraufbeschwor, traten im sog. „Babel-Bibel-Streit" am Anfang unseres Jh. 
vehement zutage; typisch für den Umbruch ist eine Äußerung von F. Delitzsch: 
„Wie haben die Zeiten sich doch geändert! David, Salomo 1000 v. Chr., Moses gar 
1400 und noch acht Jahrhunderte früher Abraham und von all diesen Männern bis 
ins einzelne gehende Nachricht — das erschien so einzigartig und so übernatürlich, 
daß man auch die Erzählungen von den Anfängen der Welt und der Menschheit 
gläubig hinnahm — selbst große Geister standen, ja stehen noch unter dem Bann 
des das 1. Buch Moses umgebenden Mysteriums. Jetzt, da die Pyramiden sich 
geöffnet und die assyrischen Paläste sich aufgetan, erscheint das Volk Israel und 
sein Schrifttum als der jüngsten eines unter den Nachbarn", Babel und Bibel I, 6 f. 
Vgl. zum Ganzen H.-J. Kraus, Erforschung, S. 265 ff. 
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literarkritische Hypothese von K. H. Graf, A. Kuenen und J . Wellhausen 
Gen 1 — 11 als Teil zweier literarischer Werke verstehen, von denen das 
eine, der sog. „Jahwist", frühestens aus dem 9., das zweite, die sog. 
„Priesterschrift", erst aus dem 5. Jh. v. Chr. stamme, so erkannte die mit 
H. Gunkel einsetzende form- und traditionsgeschichtliche Forschung die 
Zugehörigkeit dieser ersten elf Kapitel der Bibel zu dem weiten Kreis der 
Mythen und Urzeiterzählungen der Völker, von denen sich eine Vielzahl 
von Parallelen zu den Erzählungen und Motiven der „Biblischen Urge-
schichte" beibringen läßt.19 Unter Einbeziehung der Fülle des inzwischen 
zusammengetragenen religionsgeschichtlichen Vergleichsmaterials hat vor 
allem C. Westermann in neuester Zeit betont, daß die „Biblische Urge-
schichte" selbst weder als „Offenbarung" noch als „Historie" verstanden 
werden will, sondern als „Urgeschehen", das jenseits der mit Abraham 
einsetzenden Geschichte Israels steht. Die „Urgeschichte" will nicht von 
einer längst vergangenen Frühzeit, sondern von den Grundbedingungen 
der Welt und des Menschen berichten, die die gegenwärtigen Welt- und 
Selbsterfahrungen des Menschen begründen; sie steht damit jenseits der 
Geschichte und jeder geschichtlichen Epoche gleich nah und gleich fern.20 

Indem die Urzeiterzählungen von einem Woher der vorfindlichen Wirk-
lichkeit erzählen, transzendieren sie diese im Hinblick auf einen Sinn, sind 
sie ein existentialer Protest und ein spielerischer Gegenentwurf gegen 
eine Welt, die von Zerstörung, Leid, Nicht-Verstehen und Sinnlosigkeit 
gezeichnet ist. Im Zusammenhang einer solchen existentiellen Vergewisse-
rung der Grundgegebenheiten menschlicher Existenz- und Welterfahrung 
sind nun auch die Bemerkungen der „Biblischen Urgeschichte" zur Sprache 
zu verstehen. Auch hierbei geht es ihr nicht um das Nachzeichnen einer 
„objektiven" sprachgeschichtlichen Entwicklung, von der sie noch weni-
ger weiß als wir heute, sondern um ein Nachdenken über den Sinn 
von Sprache als Grundgegebenheit menschlicher Existenz. Nach heutiger 
Einsicht kann die Bibel nicht mehr unsere Frage nach dem Ursprung der 
Sprache beantworten, sie kann uns höchstens zeigen, auf welche Weise, 
aus welchen Prämissen und in welcher Absicht antike Menschen im alten 
Israel diese Frage gestellt und für sich beantwortet haben. 

III. 

In der Schöpfungserzählung des Jahwisten (Gen 2, 5 — 3, 24)21 werden 
die Grundbedingungen des Menschen in ihrer ganzen Zwiespältigkeit 
dargestellt: Der Mensch ist auf der einen Seite von Gott geschaffen mit 

" Vgl. ebd. S. 222 ff.; 309 ff. und C. Westermann, Genesis 1-11, S. 3 ff. 
20 Vgl. den zusammenfassenden Aufsatz von C. Westermann, Die theologische Bedeutung 

der Urgeschichte, S. 96 ff. und seinen Kommentar Genesis I, 89 ff. 
21 Die folgende Auslegung ist vor allem C. Westermann verpflichtet (vgl. Genesis I, 

245 ff.), geht aber auch eigene Wege, vgl. R. Albertz, Verantwortung vor dem Schöpfer, 
S. 7 ff. 
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allen Möglichkeiten des Lebens und der Sinnerfüllung seiner Existenz 
(2, 5 — 24), auf der anderen Seite ist er jedoch auf vielfache Weise von Gott 
begrenzt, wodurch seine Möglichkeiten, echte Lebens- und Sinnerfüllung 
zu finden, stark eingeschränkt werden (3, 14 — 24). Die Ambivalenz 
menschlicher Existenz wird dabei in der Erzählung so erklärt, daß die 
negativen Grundbedingungen, unter denen der Mensch jetzt leidet, erst 
im nachhinein von Gott über ihn verhängt worden sind, weil sich der 
Mensch im Ergreifen seiner Autonomie gegen seinen Schöpfer vergangen 
hat. Doch dieses erzählerische Nacheinander wäre gröblich mißverstanden, 
wollte man es im Sinne der frühjüdischen und christlichen Lehre vom 
Sündenfall als zeitliche Abfolge ausdeuten, so als habe sich der Mensch 
„im Paradies" in einer höheren Existenzform, dem status integritatis, 
befunden und sei erst dann aufgrund seines Vergehens in eine niedrigere 
Existenzform, den status corruptionis, „gefallen". Denn auch das, was von 
den positiven Möglichkeiten des Menschen, etwa auch von seiner Sprache, 
in Gen 2 erzählt wird, beschränkt sich keineswegs auf ein „verlorenes 
Paradies", sondern bestimmt bis in die Gegenwart des Erzählers die 
menschliche Existenz. Das erzählerische Nacheinander ist sachlich als ein 
Nebeneinander gemeint, als ein Widerspruch, der quer durch jeden einzel-
nen Menschen verläuft. Daß der Jahwist zuerst von den positiven und 
erst dann von den negativen Grundbedingungen erzählt, will nur festhal-
ten, daß die mannigfachen Begrenzungen der menschlichen Existenz, unter 
denen die Menschen jetzt leiden, nicht auf die ursprüngliche Absicht des 
Schöpfers zurückgehen, sondern vom Menschen verursacht und darum 
auch von ihm zu verantworten sind. 

Wichtig für die Einschätzung menschlicher Sprache und Sprachfähigkeit 
im Alten Testament ist es nun, daß von ihnen zuerst und betont innerhalb 
der Entfaltung der positiven Grundgegebenheiten menschlicher Existenz 
geredet wird (Gen 2, 5 — 24*). Nachdem der Schöpfer den Menschen ge-
schaffen und ihm das Leben geschenkt hat (2, 7), stattet er ihn fürsorglich 
mit einem Lebensraum, dem Garten (2, 8), und mit Lebensmitteln, den 
Fruchtbäumen (2 ,9) , aus. Zu diesen beiden grundlegenden positiven 
Grundbedingungen menschlicher Existenz kommt als dritte die Bestim-
mung zur Arbeit hinzu: Gott setzt den Menschen in einen Garten, daß er 
ihn bebaue und bewahre (2, 8.15). Doch damit ist die Menschenschöpfung 
noch nicht voll gelungen; es fehlt, wie der Schöpfer in 2, 18 selbst 
reflektierend feststellt, noch etwas Wesentliches: die Gemeinschaft, „die 
Hilfe, die zu ihm paßt". Der Menschenschöpfer kümmert sich darauf 
rührend darum, dem Menschen die Möglichkeit zur Gemeinschaft zu 
schaffen: Er erschafft zuerst die Tiere (2, 19), aber dieser Versuch schlägt 
fehl: Der Mensch findet unter den Tieren nicht den ihm wirklich entspre-
chenden Partner (2, 20); darauf erschafft Gott die Frau (2, 22), und diese 
wird vom „Menschen" freudig als die zu ihm passende Partnerin akzeptiert 
(2, 23). Erst damit ist die Menschenschöpfung nach Meinung des biblischen 
Erzählers voll gelungen. 
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Wichtig ist hier wiederum, daß der biblische Erzähler erst im zweiten 
Teil seiner Erzählung, dort wo es um die Gemeinschaft des Menschen 
geht, auf die menschliche Sprachfähigkeit eingeht: Der Mensch benennt 
die Tiere, die Gott zu ihm bringt (2, 19 f.), und er benennt und begrüßt 
die Frau, die Gott ihm entgegenführt (2, 23). Solange der Mensch noch 
allein ist (2, 7 — 15), bleibt er stumm; die Grundbedingungen Lebensraum, 
Lebensmittel und Arbeit akzeptiert er wortlos. Erst wo es um die Grundbe-
dingung der Gemeinschaft geht, wo der Mensch mit anderen Lebewesen 
konfrontiert wird, da beginnt er zu reden. 

Dabei reflektiert der Erzähler nicht über das Problem, wie der Mensch 
die Sprache gelernt hat.22 Alle Spekulationen, aus Gen 2, 20 zu erfahren, 
wie die Ursprache entstanden oder beschaffen gewesen sei, ob Gott sie 
„Adam" gelehrt23 oder dieser sie aus der Nachahmung von Tierlauten 
entwickelt24 habe, oder ob seine Sprache entwickelter25 oder primitiver26 

als heutige Sprachen gewesen sei, gehen am biblischen Text vorbei. Für 
den Erzähler ist die Sprache des Menschen plötzlich da; sie ist, wenn man 
so will, eine dem Menschen als Geschöpf Gottes zuhandene Ausdrucks-
möglichkeit. Immerhin kann man soviel aus dem Text ablesen, daß der 
Erzähler die Sprache nicht ausdrücklich zu den Grundgegebenheiten der 
menschlichen Existenz rechnet, die der Mensch wie das Leben, den Lebens-
raum, die Lebensmittel, die Bestimmung zur Arbeit und die Gemeinschaft 
von seinem Schöpfer geschenkt bekommt; das Benennen der Tiere wird 
von ihm vielmehr als erster autonomer Akt des Menschen dargestellt, mit 
dem er selber über die ihm von Gott angebotene Gemeinschaft entscheidet. 
Die Sprache ist für den biblischen Erzähler eine zutiefst menschliche 
Handlungsmöglichkeit,27 sie ist für ihn ein notwendiger Aspekt der Ge-
meinschaft, und sie erwächst für ihn aus der Begegnung mit anderen 
Lebewesen. 

Nach der Erzählung Gen 2 ist Sprache somit zuerst und vornehmlich 
Kommunikation.28 Das Besondere ist nur, daß in ihr auch die Beziehung 

22 So mit Recht auch W. Zimmerli, Geschäft der Sprache, S. 279. 
23 So schon der Koran, Sure 2, 32 — 35 und später ζ. B. Ph. Melanchthon, CR Bd. 13, 

Sp. 781. 
24 So etwa der Schwager Tiecks, A. F. Bernhardi, Sprachlehre I, S. 18. 
25 So in der Nachfolge platonischer Philosophie Philo, De opificio mundi, 148 — 150; 

Augustin, MPL Bd. 45, Sp. 1432 u. a. 
26 So ζ. B. J. A. Comenius, Linguarum methodus novissima I, S. 12 ff., der aus Gen 2, 19 f. 

die Bildungsfähigkeit des Menschen herausliest. 
27 Insofern stand J . G. Herder mit seiner Sicht von der Entstehung der Sprache der 

biblischen Sicht sicher näher als sein frommer Kontrahent J. P. Süßmilch (vgl. 
Abhandlung über den Ursprung der Sprache, S. 34 ff.). 

28 Beispielhaft für in ähnliche Richtung gehende sprachwissenschaftliche Ansätze sei 
hier nur auf den amerikanischen „Klassiker" L. Bloomfleld, Language von 1933 
verwiesen. 
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des Menschen zu außermenschlichen Lebewesen unter den Aspekt sprach-
licher Kommunikation gestellt wird.29 

Hier nimmt der Erzähler wahrscheinlich uralte Menschheitserinnerun-
gen auf, daß die Menschen auf früheren Stufen ihrer Entwicklung einmal 
sehr viel intensiver mit den Tieren zusammengelebt haben, als es zu seiner 
Zeit der Fall war. Noch deutlicher als in Gen 2 hat sich diese Erinnerung 
im babylonischen Gilgamesch-Epos erhalten, wo wir davon hören, daß 
Enkidu nach seiner Erschaffung als eine Art Wildmensch mit den Tieren 
im Gebirge zusammenlebte, bis ihn eine Frau zur menschlichen Kultur 
verführte und damit den Tieren entfremdete.30 Für den biblischen Erzähler 
liegt diese Epoche aber schon in weiter Ferne; für ihn ist klar, daß die 
Tiere nicht die dem Menschen entsprechenden Partner sein können. Aber 
dieser Erzählzug wäre nicht entstanden, wenn nicht auch noch für ihn 
und die Menschen seiner Zeit die Tiere zumindest mögliche hilfreiche 
Partner des Menschen sein könnten. 

Die Weise nun, wie der Mensch die Gemeinschaft zu den Tieren auf-
nimmt, ist die, daß er sie mit Namen benennt. Damit gibt der Erzähler 
uns einen weiteren Hinweis auf sein Verständnis von Sprache: So wie für 
ihn die Sprache aus der Begegnung erwächst, ist für ihn die Benennung 
des lebendig Begegnenden der fundamentale menschliche Sprechakt. In-
dem der Mensch den Tieren Namen gibt, ordnet er sie seiner Welt zu; die 
Tiere als Geschöpfe Gottes haben noch keine Namen; diese erhalten sie 
erst vom Menschen. „Die Sprache erst macht die Welt menschlich, in der 
Sprache entsteht Menschenwelt."31 Nun wird in der Auslegung dieser 
Stelle häufig einseitig betont, daß der Mensch sich durch die Benennung 
der Tiere diese verfügbar mache.32 Dies ist aber nur zum Teil zutreffend. 
C. Westermann hat demgegenüber zu Recht auf die hohe Bedeutung der 
Tiernamen in den Sprachen der Naturvölker erinnert, die mit großer 
Genauigkeit und Differenziertheit bestimmte Eigenschaften und Verhal-
tensweisen von Tieren selbst ein und derselben Gattung festhalten und 
damit bewahren, „was sich in langen Generationen an Wissen über die 
Tiere und an Ergebnissen aus der Begegnung mit den Tieren und Leben 
mit den Tieren angesammelt hat."33 Aus der intensiven Tierbeobachtung, 
die sich in dieser hochdifferenzierten Namengebung spiegelt, lernt aber 

29 Die märchenhafte Vorstellung von Gen3, 1 ff., daß ein Tier sprechen kann, ist hier 
sicher nicht vorauszusetzen; F. Schleiermacher engte die biblische Sicht ein, wenn 
er das Erwachen der Sprachfahigkeit des Menschen in Gen 2 unter Übergehung der 
Tiere sogleich auf die Frau bezog (Über die Religion, Werke Bd. 4, S. 263). 

30 Vgl. 1. Tafel II, 29 - V, 11, in der Übersetzung von A. Schott/W. v. Soden, S. 21 -
26. 

31 C. Westermann, Genesis I, S. 311. 
32 Ζ. B. G. v. Rad, Genesis, S. 67; W. Zimmerli, Geschäft der Sprache, S. 280 u. a. 
33 C. Westermann, Schöpfung, S. 122. 
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der Mensch, wie wir aus den vielen Tiervergleichen in den Sprichwörtern 
früher Kulturen wissen und von der modernen Verhaltensforschung neu 
erfahren können, sein eigenes Menschsein begreifen. Die Sprachform der 
Benennung stiftet also in der Tat mit den Tieren eine für den Menschen 
hilfreiche Gemeinschaft, von der in Gen 2, 18 die Rede war. Wichtig 
und auch für die moderne Sprachwissenschaft vielleicht nicht ganz ohne 
Bedeutung scheint mir zu sein, daß für den biblischen Erzähler die Benen-
nung des lebendig Begegnenden die grundlegende Form sprachlicher 
Äußerung ist.34 

Dies gilt nun auch für die Weise, wie der Mensch die Gemeinschaft 
zur Frau aufnimmt, d. h. für die zwischenmenschliche Kommunikation: 
Nachdem Gott — nicht ohne die Zeugenschaft des Menschen zuvor 
auszuschließen — die Frau geschaffen und dem Menschen zur Begutach-
tung gebracht hat, bricht dieser in den Ruf aus: 

2, 23 Diese ist endlich Gebein von meinem Gebein 
und Fleisch von meinem Fleisch, 
diese wird man 'issä (Frau) nennen, 
denn vom is (Mann) ist sie genommen. 

Auch hier benennt der Mensch die Frau; er ordnet damit dieses neue 
Geschöpf Gottes seiner Welt zu, wobei — neben der Verwandtschaftsfor-
mel35 — die Klangähnlichkeit36 zwischen den hebräischen Wörtern für 
„Mann" und „Frau" die enge, sozusagen wesensmäßige Zuordnung unter-
streichen soll. Gleichzeitig lernt der Mensch bei der Benennung etwas 
über sich selber: Er entdeckt in der Begegnung mit der Frau seine 
geschlechtliche Identität als Mann. Doch sind diese Sätze mehr als eine 
nüchterne Benennung; sie sind zugleich „jauchzende Bewil lkommnung", 
wie Herder sie nannte, mit der der Mann die Frau begrüßt und als die 
ihm entsprechende Partnerin annimmt. Die freudige Erregung, endlich den 
gesuchten Partner gefunden zu haben, spricht sich in einem rhythmischen 
Ausruf aus, formt die Sprache zu Poesie. Auch die Wurzeln der poetischen 

54 Ich sehe hier vor allem Beziehungen zu dem, was die sprachpsychologische For-
schung zum ontogenetischen Sprachursprung herausgefunden hat, vgl. etwa C./W. 
Stern, Die Kindersprache, S. 319 ff. (Uberwiegen der „natürlichen Symbole" gegen-
über den „konventionellen" in der Kindersprache, Vorherrschen des Substantivs, 
das dabei dem Eigennamen noch nahesteht, Ausbildung von Individualbegriffen 
vor den Gattungsbegriffen); H. Hörmann, Meinen und Verstehen, S. 347 ff. (Begriffsbil-
dung als Konstantisierung im Sprachspiel, „Einerspruch" (Ein-Wort-Sätze) und 
Eigennamen als „gezielte Aufmerksamkeitserreger" stehen am Anfang des Spracher-
werbs); H. Lübbe, Spracherwerb, S. 216 ff. (Spracherwerb in der Interaktion, frühes 
Erlernen der Funktionswörter wie „da" u. a. in pragmatisch richtiger Verwendung) 
u.a.m. {Vgl. dazu auch Hildebrand-Nilshon im vorliegenden Band.) 

35 Vgl. Gen 29, 14; Ri 9, 2.3; 2. Sam 5, 1; 19, 13 f. 
36 Etymologisch gehen die Wörter nicht auf eine Wurzel zurück. 
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Sprache ruhen für den biblischen Erzähler in der personalen Begegnung, 
im Ereignis erfüllter Gemeinschaft.37 

Durch die Anlage der Erzählung, die speziell auf die Liebesgemeinschaft 
von Mann und Frau hinausläuft (2, 24), ist die kommunikative Funktion 
der Sprache hier vor allem auf diese Form der Gemeinschaft bezogen. Sie 
geht aber nach der Meinung des Erzählers insofern nicht darin auf, als er 
auch diese Gemeinschaftsform unter den Aspekt der „passenden Hilfe" 
(2, 18.20) gestellt hatte. So ist, wenn auch nicht erzählerisch ausgeführt, 
die kommunikative Funktion der Sprache im gemeinschaftlichen Arbeits-
prozeß ebenfalls im Blick. 

Die negativen Möglichkeiten, die von der Sprache als Kommunikation 
ausgehen, sind in Gen 3, 1—5 eben nur angedeutet: Die Sprache bietet mit 
ihren vielfältigen Möglichkeiten, Sachverhalte darzustellen und Menschen 
zu beeinflussen, auch die Möglichkeit der Verfälschung und Verführung. 
Die Schlange — anders als die Tiere in Gen 2, 19 f. sprechend vorgestellt — 
bedient sich in ihrem Gespräch mit der Frau der Mittel der Übertreibung 
(3, 2) und der Unterstellung (3, 5). Damit hat aber die Sprache Anteil an 
der Gefährdung, die dem Menschen aus der positiven Grundbedingung 
der Gemeinschaft erwächst. Vom negativen Aspekt von Gemeinschaft 
und Sprache wird dann noch einmal am Ende der Urgeschichte, in der 
Turmbauerzählung Gen 11, 1—9 die Rede sein. 

IV. 

Die Exposition der Turmbauerzählung geht davon aus, daß „einst alle 
Welt einerlei Sprache hatte und die gleichen Wörter [benutzte]" (Gen 11, 1). 
Daraus hat man immer wieder geschlossen, die Bibel vertrete die Konzep-
tion einer einheitlichen Ursprache, die auf das „erste Menschenpaar Adam 
und Eva" zurückgehe und bis zum Turmbau gesprochen worden sei, bis 
sie von Gott in eine Vielzahl von Sprachen „verwirrt" wurde. Doch damit 
liest man in die Texte mehr hinein, als sie bei genauerer Prüfung wirklich 
aussagen. Denn die Annahme von Gen 11 ,1 bleibt ja völlig in der Schwebe; 
sie knüpft weder explizit an die „Sprache Adams" an, noch wird sie von 
der voraufgehenden Urgeschichte irgendwie vorbereitet. Wohl berichtet 
die Urgeschichte unter Aufnahme des genealogischen Prinzips, das eigent-
lich aus der frühen „Geschichtsschreibung" tribaler Gesellschaften stammt, 
in unterschiedlichen Entwürfen ansatzweise von einer weiteren Fortpflan-
zung und Ausbreitung der Menschen, wohl weiß sie im Zusammenhang 
damit auch von einem gewissen Kulturfortschritt der Menschheit zu 

37 Zu vergleichen sind die poetischen Liebeslieder der Cantica, von denen eine Gruppe 
noch unmittelbar erkennen läßt, wie die Schönheit des geliebten Partners unmittelbar 
aus der Begegnungssituation heraus gepriesen wird (Cant 4, 1—7; 5, 9 —16; 6, 4 — 
7; 7, 2 — 6.7 — 11); vgl. dazu M. Augustin, Der Schöne Mensch, S. 26 ff. 
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berichten (Gen 4, 3.17 — 24; 5, 29), aber weder wird dabei über eine entspre-
chende sprachgeschichtliche Entwicklung überhaupt reflektiert, noch läßt 
sich die Urgeschichte mit ihren beiden Polen Schöpfung und Flut über-
haupt als eine irgendwie greifbare geschichtliche Epoche verstehen. 
„Adam" ist ja nur scheinbar eine Einzelgestalt, sein „Name" ist der 
hebräische Kollektivbegriff für „Mensch, Menschheit". Und so will alles, 
was von ihm, dem „ersten Paar", ja, von allen Gestalten zwischen Schöp-
fung und Flut erzählt wird, Aussagen über den Menschen machen, jenseits 
aller geschichtlichen, ethnischen, politischen und sprachlichen Differenzie-
rungen.38 Erst nach der Flut (Gen 6 —9) ändert sich die Darstellungsweise: 
Von den Söhnen des Menschen, der durch die große Urzeitkatastrophe 
gerettet wurde, zerteilt sich die zuvor als Einheit vorgestellte Menschheit 
in Völker und Sprachen und breitet sich über die F2rde aus (Gen 10 f.). 
Erst dieser Vorgang leitet über vom Jenseits der Urgeschichte in das 
Diesseits der Geschichte. In der Geschichte aber findet sich die Menschheit 
immer schon zerteilt in eine Vielzahl von Völkern und Sprachen vor 
(Gen 10, 5.20.31). 

Dann ist aber die Exposition der Turmbauerzählung, die sich über die 
bereits vollzogene Teilung der Völker in Gen 10 auf die eine Menschheit 
des Urgeschehens zurückbezieht, genauso zu verstehen wie die Urge-
schichte als ganze: Genauso wie das Reden von dem Menschen jenseits der 
geschichtlich erfahrenen Wirklichkeit steht, so auch die Konzeption einer 
einzigen, von der ganzen Welt gesprochenen Sprache. Soweit menschliche 
Erinnerung überhaupt reicht, gibt es Menschen nur in verschiedene Grup-
pen differenziert und Sprachen nur in der Vielzahl. Das heißt aber: Die 
urgeschichtlichen Konzeptionen von der einen Menschheit und der einen 
Sprache39 entspringen überhaupt nicht einer irgendwie gearteten geschicht-

38 Beweis dafür sind die urgeschichtlichen Ätiologien, die allgemein-menschliche Tatbe-
stände erklären wollen (Gen 2, 24; 3, 14 — 19; 11, 9); erst nach der Flut werden auch 
konkretere geschichtlich-politische Sachverhalte erklärt (9, 26 f.). 

39 Die Konzeption einer einheitlichen Ursprache ist keineswegs auf die Bibel be-
schränkt, wie das ethnologische Material zeigt, auf das C. Westermann, Genesis /, 
S. 715 f. hinweist. Besonderes Interesse fand ein sumerischer Text, den S. N. Kramer 
und J . Dijk als direkte Parallele zur „babylonischen Sprachverwirrung" der Bibel 
ausmachen wollten. Es handelt sich um eine Passage aus dem sumerischen Epos 
„Enmerkar und der Herr von Aratta" (Z. 141 — 1559. Doch hat inzwischen B. 
Alster eine Deutung vorgelegt, die den Passus aus dem Kontext des Epos erklärt 
und damit ein gutes Stück von Gen 11, 1 ff. abrückt: Es geht in ihm nicht um die 
Schilderung eines „goldenen Zeitalters" in der Vergangenheit, in dem die Mensch-
heit noch eine Sprache sprach (so S. N. Kramer), sondern um die Darstellung eines 
zukünftigen idealen Friedensreiches, wenn die Barbarenvölker, deren Sprache sich 
jetzt noch vom Sumerischen unterscheidet (Z. 142) einmal in einer — und das heißt 
in der sumerischen — Sprache zum sumerischen Gott Enlil sprechen werden 
(Z. 146), weil Enki, der Gott der Weisheit, ihrer aller Sprachen so verändern wird, 
daß die Sprache der Menschheit eine sein wird (Z. 154 f.). Der Text ist also eher 



12 Rainer Albertz 

lichen Erfahrung, sondern sind gegen die erfahrbare Wirklichkeit entwor-
fene, diese transzendierende Projektionen in Richtung auf eine vollkomme-
nere Realisierung menschlicher Existenz. 

V. 

Während die jüngere Konzeption, die priesterschriftliche Urgeschichte, 
die vorfindliche Sprachenvielfalt der Menschen völlig undramatisch aus 
ihrer Aufteilung in Völker (Gen 10, 5.20.31) und damit letztendlich als 
Folge des göttlichen Segenswirkens (9, 1.7) erklärt, widmet die ältere 
Konzeption, die sog. „jahwistische Urgeschichte", dem gleichen Thema 
eine dramatische Erzählung, die die Sprachenvielfalt auf ein strafendes 
und eingrenzendes Handeln Jahwes zurückführt (11, 1—9). 

Die Turmbauerzählung40 ist deutlich eine ätiologische Erzählung, die 
in V. 9 auf eine ausdrückliche Erklärung des gegenwärtigen Tatbestandes 
einer Vielzahl der Sprachen zuläuft und dazu in V. 1 von einem im 
Gegensatz dazu projektierten Urzustand der Spracheinheit ausgeht. Ver-
bunden mit dem Motiv der Sprachvielfalt ist eine volksetymologische 
Erklärung des Namens der Stadt Babel (abgeleitet von hebr. bälal „vermi-
schen", hier im Sinn von „verwirren") und das Motiv der Zerstreuung 
der Menschheit, das auch in anderen Zusammenhängen vorkommt.41 Die 
erzählerische Entfaltung der Ätiologie folgt dem Schema von Schuld und 
Strafe, das mehrfach in der jahwistischen Urgeschichte vorkommt. 

Es wird davon erzählt, wie eine Gruppe, die in V. 5b einfach als „die 
Menschen" bezeichnet wird, nachdem sie, von Osten kommend, in der 
Ebene des Landes Sinear (gemeint ist die Mesopotamische Flußebene) Fuß 

eine Parallele zur diesbezüglichen alt- und neutestamentlicher Zukunftshoffnung 
(Zeph 3, 9; Apg 2; s.u.). Doch bleibt zu bedenken, daß diese Zukunftsvision im 
Kontext des Epos den Herrn von Aratta auf dem iranischen Hochland dazu bringen 
will, sich bedingungslos wirtschaftlich und kulturell den Sumerern zu unterwerfen 
(vgl. B. Alster, Enmerkar, S. 103 f.). Die Vorstellung gehört hinein in die preisende 
Darstellung der allen weit überlegenen sumerischen Kultur, welche das Epos 
durchzieht. Der gefährliche Aspekt eines politisch totalitären Anspruchs und kultu-
reller Hybris, welcher der Vision von einer Spracheinheit der Menschheit immer 
auch innewohnt, kommt in diesem sumerischen Text sehr deutlich heraus. Dieser 
wird auch in der biblischen Turmbauerzählung gesehen; aber nicht positiv, sondern 
negativ als Grund für das strafende Eingreifen Gottes. 

40 Neben der Auslegung von C. Westermann, Genesis /, S. 707 ff. sei auf die von K. 
Seybold, Turmbau, S. 453 ff. verwiesen; ersterer nimmt ein kompliziertes überliefe-
rungsgeschichtliches, letzterer ein mehrfaches literatisches Wachstum der Erzählung 
an; ich meine, daß die — durchaus vorhandenen — Ungereimtheiten im Erzählduk-
tus nicht ausreichen, um ältere Vorformen der Erzählung zu rekonstruieren und 
lege sie darum in ihrer vorliegenden Jetzt-Gestalt aus. 

41 Vgl. Gen 9,19 verbunden mit der Flut (so auch im ethnologischen Vergleichsmaterial 
mehrfach) und 10,25 im Rahmen der „Völkertafel". 
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gefaßt hatte (V. 2), sich entschließt, eine Stadt und einen Turm zu bauen. 
In V. 3a wird der gemeinsame Beschluß zur Ziegelherstellung,42 in V. 4a 
der Beschluß zum Bau ausdrücklich zitiert. Dem Baubeschluß ist eine 
Reihe von Motivationen angefügt: Der Turm soll mit seiner Spitze den 
Himmel erreichen; es geht also um ein gewaltiges Bauwerk, mit dem 
die Menschen — zumindest symbolisch — die Sphäre ihrer irdischen 
Begrenztheit hinter sich lassen wollen. Damit wollen sie sich 2. einen 
Namen schaffen, d. h. einen Ruhm, 4 3 der die Begrenztheit ihres Lebens 
überdauert. Und 3. soll die Stadt — wohl als Mittelpunkt eines Großreiches 
gedacht — die Zerstreuung der Menschheit verhindern und damit die 
Zusammenfassung aller kulturellen, technischen und politischen Potenz 
der menschlichen Gesellschaft für die Zukunft sichern. 

Die Ausführung dieses gewaltigen Vorhabens wird nicht eigens erzählt, 
aber im folgenden V. 5 vorausgesetzt. Es geht dem biblischen Erzähler 
darum, sogleich die Reaktion Gottes auf die geballte menschliche Aktion 
darzustellen. Jahwe fahrt herab, um sich das Bauvorhaben der Menschen 
anzusehen (V. 5), sicher ein ironischer Erzählzug, der die lächerliche Klein-
heit des gewaltigen menschlichen Projekts aus göttlicher Perspektive auf-
decken will. Dennoch ist Jahwe aufgrund seiner Inspektion besorgt (V. 6): 
Die einheitliche politische Organisation („ein Volk"), basierend auf einer 
gemeinsamen Sprache, hat, so reflektiert Jahwe, der Menschheit ein Hand-
lungspotential geschaffen, das — rechnet man den gemachten Anfang 
hoch — ihr in Zukunft ermöglichen wird, jedes Projekt, was sie plant, zu 
verwirklichen. Damit aber würde sie eine wesentliche Begrenztheit der 
menschlichen Existenz (vgl. Gen 3, 18) hinter sich lassen. Darum beschließt 
Gott in V. 7, bewußt parallel formuliert zu den Beschlüssen der Menschen 
in V. 3 und 4, der Menscheit die Voraussetzung für eine solche ihre 
Begrenztheit übersteigende gemeinsame technisch-zivilisatorische Anstren-
gung zu entziehen: die einheitliche Sprache. Er will ihre Sprache verwirren, 
so daß sie einander nicht mehr verstehen können. Die Ausführung dieses 
göttlichen Beschlusses wird wiederum nicht extra erzählt. In V. 8 hält der 

42 V. 3 b ist eine Zwischenbemerkung für den palästinischen Hörer, um ihm die 
fremdartige babylonische Bautechnik (Blendwerk aus gebrannten Ziegeln und 
Asphalt) zu erklären. 

43 Die Wendung „einen Namen machen" ('sh km) begegnet sonst nur bezogen auf 
den König (2. Sam 8, 13) und Jahwe ( Jes63 , 12; J e r 3 2 , 20; Neh9, 10). Wenn F. W. 
J . Schelling (Hinleitung in die Philosophie der Mythologie, S. 148 f.) die Wendung im 
Sinne einer Volkwerdung interpretierte, mit der Teile der Menschheit den Verlust 
ihrer Einheit zumindest teilweise abwenden wollten, dann dachte er an Wendungen 
wie Gen 12, 2 („ich werde dich zu einem großen Volk machen [. . .] und deinen 
Namen großmachen"). Doch steht hier im Hebräischen eine Formulierung (gdl (pi.) 
sem + suff.), die von der in Gen 11, 4 deutlich geschieden ist; Schellings Deutung 
entbehrt somit einer sprachlichen Basis. Wohl ist in Gen 1 1 , 4 eine Großreichbildung 
im Blick, aber sie bezieht sich auf die ganze Menschheit, noch nicht auf die Völker. 
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Erzähler nur noch das Ergebnis des göttlichen Eingriffs fest: Die Menschen 
zerstreuen sich vom Ort des Geschehens — doch wohl, weil sie sich nicht 
mehr verstehen — und lassen so von ihrem Bauvorhaben ab. Daraus zieht 
der Erzähler die ätiologische Folgerung für seine Hörer: Deswegen heißt 
der Ort des Geschehens Babel, „weil dort Jahwe die Sprache der ganzen 
Welt verwirrte und weil Jahwe von dort sie (d. h. die Menschen) über die 
ganze Erde zerstreute." Die nach Meinung des Erzählers uralte Metro-
pole44 im fernen Zweistromland mit ihrer verwirrenden Sprachenvielfalt 
und mit ihrer imposanten Bauruine der Ziqqurat „Etemenanki"45 ist für 
die Israeliten Ausgangspunkt und Sinnbild für die vorfindliche sprachliche 
und örtliche Gespaltenheit der Menschheit, mit der sie Gott für ihre 
Hybris strafte. 

Die Sprache erscheint — ähnlich wie auch in Gen 2 — unter dem Aspekt 
der Gemeinschaft in ihrer Funktion als Kommunikation. Aber anders als in 
Gen 2 geht es in Gen 11 nicht mehr um die kleine personale Gemeinschaft, 
sondern um die große Masse, und deutlicher als in Gen 2 steht in Gen 11 
die Arbeit als Funktion der Gemeinschaft im Vordergrund. Die Sprache 
wird in Gen 11 erstens als Bedingung der Möglichkeit für die Ausbildung 
einer politisch-gesellschaftlichen Großorganisation angesehen („ein Volk" 
V. 6) und zweitens als wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren 
eines komplizierten gemeinschaftlichen Arbeitsprozesses. Nur die von 
allen Mitgliedern einer Gesellschaft gesprochene und verstandene Sprache 
ermöglicht in Großgruppen die politische Willensbildung und sichert die 
Zusammenarbeit im arbeitsteiligen Produktionsablauf.46 Der Verlust der 
Möglichkeit zur sprachlichen Kommunikation in der Großgruppe führt 

44 Er sitzt hier wohl der Geschichtskonstruktion der babylonischen Priesterschaft auf 
(vgl. Enüma elis V, 119 ff.; VI, 57 ff.: Gründung gleich nach der Weltschöpfung); 
in Wirklichkeit war Babylon im Vergleich mit Städten wie Eridu, Uruk, Ur und 
Kis eine relativ junge Stadt in Mesopotamien, geschichtlich bezeugt ab 1830 v. Chr.; 
vgl. dazu W. v. Soden, Etemenanki, S. 254. 

45 Der Tempelturm „Etemenanki" („Grundstein von Himmel und Erde"), der vom 
(sehr viel älteren) Hochtempel „Esangila" zu unterscheiden ist, wurde nach einer 
ansprechenden Rekonstruktion W. v. Sodens (ebd., S. 253ff.) wahrscheinlich unter 
Nebukadnezar 1 (1123 — 1101) konzipiert und im Bau begonnen, konnte aber nach 
einer Pause von einem halben Jahrtausend erst von Nebukadnezar II (604 — 562) 
fertiggestellt werden; die Ausmaße seiner Grundfläche (91,50 χ 91,50 m) waren 
selbst für mesopotamische Verhältnisse außergewöhnlich; ich halte es mit W. v. 
Soden und K. Seybold, Turmbau, S. 465 f. für wahrscheinlich, daß es Nachrichten 
von diesem speziellen, in Ruinen liegenden riesigen Tempelturm Babylons waren, 
die in Palästina zur Ausbildung der Turmbauerzählung geführt haben; dies erklärt 
ihre — für Urzeiterzählungen ungewöhnlichen — konkreten geographischen An-
spielungen. 

46 Vgl. die von L. Noire ausgehende Linie der Sprachursprungstheorie (Der Ursprung 
der Sprache, Mainz 1877) und die marxistische Sicht der Sprachentstehung. 
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deswegen zum Scheitern des Gemeinschaftsprojektes (V. 8b) und zur Auf-
lösung des politischen Zusammenhalts (V. 8a). 

Der Eingriff Gottes, mit dem er die gesellschaftliche Kommunikation 
stört, richtet sich dabei nicht gegen die Sprache als solche. Die Möglichkeit 
sprachlicher Kommunikation wird von Gott nicht verurteilt und auch 
nicht generell aufgehoben: Gott macht die Menschen nicht zu Taubstum-
men, nimmt ihnen nicht ihre Sprachfahigkeit, sondern erschwert nur ihre 
Verständigungsmöglichkeit. Gottes Eingriff gegen die Sprache richtet sich 
nur gegen ihre gesellschaftliche Verwendung zur Planung, Organisation 
und Durchführung hybrider Großprojekte, mit denen die Menschen mei-
nen, der Begrenztheit ihrer Existenz entfliehen zu können. 

In Gen 11 werden darum zugleich die ungeahnten Möglichkeiten als 
auch die nicht zu übersehenden Gefahren der Sprache für die menschliche 
Gemeinschaft vor Augen geführt. Die Sprache setzt mit ihrer kommunika-
tiven Funktion in höher entwickelten, arbeitsteiligen Gesellschaften 
enorme Kräfte frei, die die Möglichkeit des einzelnen weit übersteigen; 
aber diese Kräfte können eine Dynamik entwickeln, welche den Bestand 
der Menschheit und der Welt bedroht. 

Um diese gefahrliche zivilisatorische Dynamik abzustoppen, so sagt der 
biblische Erzähler, hat Gott die Menschheit in Völker mit unterschiedlichen 
Sprachen aufgeteilt. Damit gibt er der Sprachenvielfalt unter den Men-
schen, die man offensichtlich schon unter den politischen und kulturellen 
Bedingungen des Israel der frühen Königszeit als schmerzliche Behinde-
rung internationaler Kommunikation und Zusammenarbeit empfunden 
hat,47 eine bedingt positive Funktion: So hinderlich und schmerzlich die 
Sprachgrenzen zwischen den Völkern auch sind, sie sind nötig, um eine 
noch stärkere und möglicherweise selbstzerstörerische Zusammenballung 
des kulturellen und technischen Potentials der Menschheit zu verhindern. 
Die Grenzen, welche eine weltweite Kommunikation der gesamten 
Menschheit verhindern, tragen mit dazu bei, den Bestand der Menschheit 
und den Bestand der Welt zu sichern. Die Spracheinheit, so sehr man sie 
sich auch wünschen mag, hätte unter den gegenwärtigen Bedingungen der 
Gesellschaft und des Menschseins durchaus gefährliche Konsequenzen. 

So nüchtern und realistisch diese Einschätzung der Sprachenvielfalt in 
Gen 11 auch ist, der Traum von einer gemeinsamen Ursprache aller Men-
schen, der in V. 1 aufscheint, behält in der Bibel eine positive und produk-
tive Funktion: In der späten Prophetie seit Deuterojesaja findet sich immer 
wieder die Erwartung, daß die Grenzen, die die Völker von Israel trennen, 
überwunden werden und sich die Völker Israel anschließen und an seiner 

47 Zu erinnern ist an das enge Netz internationaler politischer Beziehungen, das für 
Israel mit dem davidisch-salomonischen Großreich entsteht; hinzu kommt der 
Fernhandel, der mit dem Königtum beginnt und von ihm gefördert wird (1. Kön 
5, 15 ff.; 9 , 2 6 - 2 8 ; 10, 1 -10 .22 .28 ) . 
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Gottesverehrung teilnehmen werden.48 An einer Stelle des Zephania-
Buches wird diese Erwartung mit der Wandlung der Sprache der Völker 
durch Gott verbunden: 

Zeph3, 9 Jedoch, alsdann schaffe ich den Völkern eine klare Sprache,49 

daß sie den Namen Jahwes anrufen 
und ihm einträchtig dienen. 

Und das Pfingstwunder von A p g 2 hebt zwar die Sprachenvielfalt der 
Völker nicht auf, bewirkt aber, daß die Botschaft von Jesus Christus über 
die Sprachgrenzen hinweg verstanden und angenommen wird. Beiden 
Stellen ist gemeinsam, daß die endzeitliche Überwindung der Sprachgren-
zen auf die gemeinsame Gottesverehrung bezogen wird; d. h. aber die 
Spracheinheit der Menschheit wird nicht mehr zur Selbstdarstellung 
menschlicher Macht und Größe mißbraucht, sondern dient dem Lob und 
der Verehrung Gottes. Erst durch diese Umorientierung, die, wenn sie 
konsequent ist, ein erhebliches kritisches Potential bildet, um die Dynamik 
politischer Herrschaft und der zivilisatorischen Entwicklung zu bändigen 
und in neue Bahnen zu lenken, verliert die Spracheinheit der Menschheit 
die Gefahr totalitärer und hybrider Selbstübersteigerung. Unter diesen 
neuen Bedingungen der hereinbrechenden Gottesherrschaft kann der 
Traum von der Ursprache zur produktiven Utopie für eine Menschheit 
werden, sich über die jahrtausendealten Grenzen der Sprachen, Völker 
und politischen Systeme zusammenfinden, um gemeinsam an der Überwin-
dung der weltweiten Gefahrdung des Bestands von Mensch und Welt, zu 
der die technisch-zivilisatorischen Errungenschaften der Menschheit trotz 
ihrer Gespaltenheit geführt haben, zusammenzuarbeiten. 
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JOHANNES ROGGENHOFER (Regensburg) 

Geschichte der arabischen Sprachursprungstheorien im 
Mittelalter* 

1. Einleitung: methodologische Vorbemerkung; theologisches Schwergewicht der 
islamischen Sprachursprungsdebatte. 

2. Überblick über die historische Entwicklung der Debatte: fünf Grundpositionen; 
ihre zeitliche Abfolge; Gründe für den tatsächlichen Verlauf und das Ende 
der Debatte — drei Koranstellen, Ungeschaffenheitsdogma bez. des Korans, 
theologische Interpretationen im Hinblick auf das Sprachursprungsproblem 
und ihr Wandel, soziokulturellen Motivation des letzteren. 

3. Et respice finem: Gründe für den Sieg der waqf-Haltung in der Sprachursprungs-
debatte; kritische Bewertung dieser Gründe; christliches und islamisches Mittel-
alter — Differenz bez. des Endes; fehlendes Weiterwirken der islamischen 
Sprachursprungsdebatte. 

1. Einleitung 

Es ist nicht ohne Aussagekraft, daß die u.W. jüngste umfangreiche Antho-
logie zur Historiographie der arabischen Sprachwissenschaft (Versteegh et 
al. 1983) keinen Artikel zur Geschichte der Sprachursprungstheorie enthält 
und sich im Index Rerum nur ein (1) Verweis auf „Sprachursprung" 
[origine du langage] findet. 

Daß die Frage nach dem Ursprung der Sprache für zahlreiche arabische 
Denker (Theologen, Rechtsgelehrte, Philosophen, Grammatiker usf.) zwi-
schen 850 und 1500 christlicher Zeitrechnung ein keineswegs unbedeuten-
der Reflexionsgegenstand war, ist unbestritten. Es scheint so, daß immer 
noch eine gewisse Scheu bestünde, sich mit der Sprachursprungstheorie 
zu beschäftigen. Das mag seine Gründe im heutigen Forschungsstand 
der Sprachursprungsforschung haben, die wohl tatsächlich noch kaum 
gesicherte Erkenntnisse liefern kann, jedenfalls insofern philosophische 
und sprachtheoretische Probleme betroffen sind. Betrachtet man etwa die 
Papiere der Konferenz über „Origins and Evolutions of Language and 

* Besonderen Dank schulde ich Herrn Prof. Dr. Herbert E. Brekle, der mir zur 
Erstellung der Bibliographie seine Aufzeichnungen zugänglich machte und mir 
wesentliche Anregungen für die Endgestaltung des Textes gab. 
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Speech", die die New Yorker Akademie der Wissenschaften vom 23. bis 25. 
9. 1975 abhielt (Harnard et al. 1976), so läßt sich der Eindruck schwerlich 
vermeiden, daß zwar bezüglich der Evolution der Sprache weitreichende 
Erkenntnisse gewonnen werden konnten, die Frage des Sprachursprungs 
jedoch nach wie vor ziemlich im dunkeln liegt. 

Dies darf aber für den Historiographen der Sprachwissenschaft kein 
Hinderungsgrund sein, sich mit früheren Annäherungs- und Lösungsver-
suchen zu diesem Problemkreis zu beschäftigen. Die Unmöglichkeit einer 
Entscheidung aus heutiger Sicht berührt ja nicht im mindesten die Mög-
lichkeit der kritischen Auseinandersetzung mit früheren Ansätzen, die 
freilich ein Postulat einer jeden vernünftigen Historiographie ist. (Zum 
Gesamtbereich der Methodologie der Sprachwissenschaftshistoriographie 
cf. Breklel985, Kap. „Was heißt und zu welchem Ende studiert man 
Sprachwissenschaftsgeschichte?") Aphoristisch zuge- und überspitzt läßt 
sich die oben angedeutete grundsätzliche Nichtabhängigkeit des Untersu-
chungsbereichs der Sprachwissenschaftshistoriographie vom jeweiligen 
Forschungsstand der Sprachwissenschaft in diesem Bereich mit Canguil-
hems (1979: 29) Dictum: „Der Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte hat mit 
dem Gegenstand der Wissenschaft nichts gemeinsam" zusammenfassen. 

Wenn wir uns nun der Betrachtung der arabischen Sprachursprungstheo-
rien zuwenden, so soll vorneweg noch einiges zur Beziehung der arabi-
schen zur griechischen Theorienwelt gesagt werden. 

Für unsere Untersuchung ist vor allem ein Unterschied zwischen der 
griechischen und der arabisch-islamischen Kultur von Bedeutung. Die 
arabisch-islamische Kultur ist in der ganzen betrachteten Zeit (und wohl 
noch heute) zutiefst geprägt und gezeichnet von der Existenz eines geoffen-
barten, heiligen Textes, des Koran. Jede islamische Spekulation muß sich 
in der Konfrontation mit dem Heiligen Text, dem ungeschaffenen Wort 
Gottes an sein Volk, vollziehen. Hierin liegt eine große Geistesverwandt-
schaft mit dem christlichen Mittelalter, dessen philosophische Bemühungen 
ζ. B. letztlich in dem Versuch gipfeln, den Ante-Christen Aristoteles für 
die christliche Philosophie und sogar Theologie reklamierbar zu machen. 
Ein solcher permanenter Bezug auf einen Heiligen Text fehlt zumindest 
im hier relevanten Griechentum vollkommen. <(Zur Diskussion der 
Sprachursprungsfrage bei Piaton vgl. den Beitrag von R. Schrastetter, zur 
Aufnahme der Frage in der Scholastik vgl. L. Kaczmareks Beitrag, beide 
in der vorliegenden Publikation, Bd. 1 . ) 

Schon allein deshalb ist jeder Versuch, arabisch-islamische Spekulationen 
nur als Repetitionen griechisch-antiker Denkwege lesen zu wollen, von 
vornherein zum Scheitern verurteilt. Zwar ist die Rezeption griechischen 
Gedankenguts durch die Araber wenigstens in Umrissen bekannt, jedoch 
wird sich gerade im Bereich der Sprachursprungsdebatte die Eigenständig-
keit islamischen Denkens zeigen, zumal ja bekanntlich jede Hypothese 
in wesentlicher Abhängigkeit von dem Kulturrahmen, in dem das sie 
entwickelnde Individuum lebt, entsteht. 
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Die arabische Sprachursprungsdebatte ist großenteils theologisch veran-
kert und wird von der Exegese einiger weniger Koranstellen gelenkt. 

Im folgenden werden wir einen Überblick über die historische Entwick-
lung der Diskussion und die wichtigsten in die Debatte geworfenen 
Begriffe und Argumente zu geben versuchen, um abschließend nochmals 
auf die Einbettung der Sprachursprungsfrage in den Gesamtzusammen-
hang islamischer Kul tur sowie die Gründe für das Ende der Debatte und 
die Frage eines Weiterwirkens einzugehen. 

2. Uberblick über die historische Entwicklung der Diskussion; 
Begriffe und Argumente 

Bei der Darstellung der historischen Entwicklung folgen wir im wesent-
lichen Weiss 1974, der u . E . überhaupt konzisesten Behandlung des Pro-
blems in der bisherigen Literatur. 

Weiss unterscheidet fünf Grundposit ionen in der arabisch-islamischen 
Diskussion über Sprachursprungstheorien: 

(1) die naturalistische Position, nach der die Zeichen der Sprache (also 
nicht die Laute) eine natürliche Ähnlichkeit (munäsaba tabfja) mit den 
Dingen, auf die sie referieren, haben. Als Hauptvertreter dieser Posi-
tion gilt 'Abbäd ibn Sulaymän (f 864 n.Chr.). Sie entspricht in etwa 
der griechischen phjsei-Theorie. 
Die Entsprechung zur griechischen //fejw'-Auffassung ist 

(2) die konventionalistische Position, nach der die Sprache ein Ergebnis 
arbiträrer gesellschaftlicher Übereinkunft (istiläh) ist und keine direkte 
(natürliche) Abbildungsbeziehung zwischen Wortgestalt und Wortge-
halt besteht. Ihr Hauptvertreter war Abü Häshim (j- 933), der Sohn 
von Abü 'All al-Jubbä'l (-[915/16), der seinerseits wiederum der erste 
Hauptvertreter 

(3) der revelationistischen Position ( tawqi f ) war, nach der die Sprache dem 
Menschen direkt von Got t geoffenbart worden ist, Got t also als 
Namengeber (Nomothet) auftritt. Dies ist mit Sicherheit eine im 
betrachteten Kulturkreis genuin islamische Position, die sich vor allem 
durch die Exegese einiger weniger Koranstellen durchzusetzen ver-
suchte. In den Rang der einzig orthodoxen Lehrmeinung, den sie 
zumindest bis zum Ende des 10. Jhdts. innehatte, gelangte sie vor 
allem durch den überragenden Einfluß eines anderen ihrer Anhänger, 
Abü'l-Hasan al-Ash'ari (f 935/36), auf das gesamte islamisch-theologi-
sche Geistesleben. Der extremste Vertreter der revelationistischen Posi-
tion war allerdings Ahmad ibn Färis Abü'l-Husayn ( f l004?) , der die 
Ungeschaffenheit des Koran, der arabischen Sprache und der Schriften 
(!) postulierte und theologisch zu verteidigen suchte (cf. Loucel l963: 
253 — 62, bes. aber 261 für eine Zusammenfassung von Ibn Färis' 
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Thesen: „[ . . . ] la foi intransigeante de ce philologue refuse toute 
discussion d'ordre philologique qui risquerait de mettre en cause une 
affirmation de foi: foi en un Coran incree, foi en une langue arabe 
increee, en une ecriture increee. [..·]")· Ibn Färis glaubte auch, eine 
geschichtliche Entwicklung der Offenbarung der Sprache durch Gott 
aus dem Koran ableiten zu können: 

Peut-etre quelqu'un pensera-t-il que le langage, dont nous avons montre 
qu'il etait Fixation revelee, est survenu en un seul bloc et ä un seul moment. 
Cela ne s'est passe ainsi. Mais Dieu, qu'il soit exalte, fixa ä Adam par 
revelation ce qu'il lui plut de lui apprendre, selon la connaissance dont il 
avait besoin en son temps. Cela connut l'extension que Dieu voulut lui 
accorder. Apres Adam, il apprit aux prophetes arabes, Tun apres l'autre, ce 
qu'il lui plut d'apprendre ä chacun. Enfin [la revelation du langage] fut 
complete avec Muhammad, notre Prophete. Dieu lui communiqua ce qu'il 
n'avait accorde ä personne avant lui, pour parfaire la belle oeuvre du langage 
anterieur. Puis il decreta l'affaire terminee, et nous ne connaissons pas 
d'autre langage qui ait surgi apres lui. 

Gegen diese Position konnten allerdings ihre Gegner, meist also die 
Konventionalisten, sogar eine Koranstelle anführen, nämlich XIV 4: 

Und wir haben keinen Gesandten (zu irgendeinem Volk) geschickt, außer 
(mit einer Verkündigung) in der Sprache seines Volkes, damit er ihnen 
Klarheit gibt. [...] 

Aus diesem Vers wurde (konsistenterweise) der Schluß gezogen, daß 
die (jeweilige?) Sprache auf alle Fälle schon vor der Entsendung 
irgendeines Propheten existiert haben müsse, sich also nicht erst mit 
dem Propheten habe konstituieren können. 

(4) die „revelationistisch-konventionalistische" Theorie (Weiss) des Abü 
ishäq al-Isfarä'lnl (j-1027) versucht zwischen der zweiten und dritten 
Position zu vermitteln: Gott hat gleichsam einen Grundstock an Spra-
che geoffenbart, der eine gewisse, minimale Kommunikation zwischen 
den Menschen ermöglichte, der Rest ist dann Werk der menschlichen, 
gesellschaftlichen Übereinkunft. 

(5) schließlich noch die Position des waqf, d. h. der Entscheidungsenthal-
tung, nach der die Frage des Sprachursprungs mit menschlicher Er-
kenntniskraft, sei es durch spekulatives Räsonnieren, sei es durch 
Exegese göttlich geoffenbarten Wissens, nicht zu entscheiden ist. Des-
halb muß auf eine dezidierte Stellung zu dieser Frage verzichtet 
werden. Die Enthaltung des Urteils (waqf) ist also angebracht. Begründet 
wurde diese Haltung zur Sprachursprungsfrage von Abü Bakr al-
Bäquillänl (f 1013), einem überhaupt bedeutenden Logiker und Philo-
sophen. Mit der zunehmenden Verbreitung und Akzeptanz ashariti-
scher Thesen nach 1000 ersetzte die waqf-Position allmählich die revela-
tionistische als orthodoxe Auffassung. 
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In Spanien war Ibn Hazm (f 1064) der letzte bedeutende Denker, der 
die revelationistische Position gegen die waqf-Haltung aufrecht hielt. 

Für oben skizzierte Gliederung der historischen und inhaltlichen Entwick-
lung der islamischen Sprachursprungstheorien nach Weiss 1974 sprechen 
u. E. vor allem zwei Dinge. 

Zum einen, daß sie durch al-Suyütls al-Mu^hir (1,8 — 30) textuell gut 
abgesichert ist. Zum anderen, daß sie ohne hermeneutische Salti eine recht 
plausible Erklärung des abrupten Endes der ganzen Sprachursprungsde-
batte ermöglicht, was vergleichbare andere Gliederungsvorschläge, ζ. B. 
Mahdi l970: 51 — 54, nicht so ohne weiteres hergeben. Mahdis Vorschlag 
insbesondere scheint uns auf einer zu abstrakten, ontologischen Ebene 
angesiedelt zu sein, wodurch er dem islamisch-theologischen Gehalt der 
Diskussion nicht gerecht zu werden vermag. 

Zu diesen beiden Punkten mögen noch ein paar Anmerkungen folgen. 
Glücklicherweise ist die Quellenlage zu den arabischen Sprachur-

sprungstheorien nicht zu ungünstig, da der große Kompilator al-Suyütl 
(1445 — 1505) in al-Mu^hir, das als Manuskript erhalten und mittlerweile 
ediert ist (Kairo 1325 η. H.), eine Zusammenfassung der historischen Ent-
wicklung der Sprachursprungsdebatte mit zahlreichen, ζ. T. recht umfang-
reichen Zitaten aus den Schriften der Protagonisten der Debatte (die 
mittlerweile verloren oder verschollen sind) gibt. Soweit die Originalschrif-
ten ebenfalls erhalten sind, läßt sich das hohe Maß an Zitatkorrektheit, 
das al-Suyütl walten ließ, nachweisen (cf. Loucel 1963/1964). Die für 
die Sprachursprungsdebatte relevanten Passagen des Mu^hir sind durch 
Loucel 1963/64 weitestgehend ins Französische übertragen worden, so daß 
auch für den Nicht-Facharabisten eine gute Textgrundlage gegeben ist. Es 
ist offensichtlich, daß Weiss in seiner Gliederung summierend dem Mu^hir 
folgt, d. h. die wesentlichen Schulen zusammenfassend herausgreift (cf. 
bes. Loucel 1964: 151-187) . 

Betrachtet man nun die zeitliche Abfolge der einzelnen Schulen, so ist 
auffallig, daß die früheste, naturalistische Schule dann obsolet wurde, als 
sich die beiden Hauptkontrahenten des Streits, nämlich die konventionali-
stische und die revelationistische Schule, erst konstituierten. 

Die naturalistische Position wäre nun noch einigermaßen klar in den 
Begriffen griechisch-antiken Denkens zu beschreiben; dies gilt aber nicht 
mehr für die beiden anderen Schulen. Die Hochphase der Sprachursprungs-
debatte spielte sich also auf einem spekulativ vom griechischen Denken 
fundamental unterschiedenen Feld ab: dem der philosophischen Theologie 
(kaläm). Es geht also nicht mehr, wie Mahdi wohl durchgängig präsuppo-
niert, um den ontologischen Status der Sprache und ihres Verhältnisses zu 
der von ihr bezeichneten Wirklichkeit, sondern um den theologischen Status 
der Sprache: ist die Sprache dem Menschen von Gott geoffenbart (Revela-
tionismus) oder ein bloßes Werk menschlicher Übereinkunft (Konventio-
nalismus)? 
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Dies sieht auch al-Suyütl als zentrale Frage der Sprachursprungsdebatte: 
Qui a institutue le langage? Est-il fixation et revelation ou accord et convention? 
(Loucel l964: 154). Die Revelationisten stützen ihre Position dabei vor 
allem auf die Auslegung einiger Koranstellen, genauer II 31, LIII 23 und 
X X X 22, die der Vollständigkeit halber im Wortlaut wiedergegeben seien: 

II 31: 
Und er [Gott, Anm. d. Verf.] lehrte Adam alle Namen. [...] 
LIII 23: 
Das [weibliche Namen für einige Engel, die der Koran für erlogen erklärt, da 
kein Engel Gottes weiblich sei; Anm. d. Verf.] sind bloße Namen, die ihr und 
eure Väter aufgebracht habt, und wozu Gott keine Vollmacht herabgesandt hat. 
[...] 
X X X 22: 
Und zu seinen [Gottes; Anm. d. Ver.f] Zeichen gehört die Erschaffung von 
Himmel und Erde und die Verschiedenartigkeit eurer Sprachen und Farben. 
Darin liegen Zeichen für die Wissenden. (Paret l962: 9, 441, 333) 

Die prädominante Stellung nahm dabei die Exegese von II 31 ein. Die 
Revelationisten setzten offenbar wie selbstverständlich „Namen" und 
„Sprache" gleich, was ihnen von den Konventionalisten auch prompt 
vorgehalten wurde. 

Legt man LIII 23 ähnlich angestrengt aus, so wird einem die Erklärung 
für „Fehler" und Veränderungen der Sprache gleich mitgeliefert: Gott hat 
eine vollkommene Sprache geoffenbart, der Mensch aber verändert diese 
eigenmächtig (oder unter dem Einfluß des Teufels). Jede Veränderung ist 
aber eine corruptio und muß bekämpft werden, da keine Veränderung der 
Sprache von Gott legitimiert ist („[ . . . ] , und wozu Gott keine Vollmacht 
herabgesandt hat"). In prägnantester Form findet sich diese Auffassung 
bei Ibn Färis (wir zitieren Kopf 1956: 58): 

Ibn Färis, who was one of the stoutest protagonists of the revelation theory, 
sums up this attitude after claiming that even etymological matters are dependent 
upon divine revelation: We are not entitled to-day to innovate, to use expressions 
which they (i.e. the ancient Arabs) did not use, or to develop analogies 
which they did not know; for this would mean corrupting the language and 
annihilating its essence. 

Der historische Hintergrund hierzu ist, daß sich im 9. Jhdt. das Umgangs-
arabisch bereits offenkundig vom Klassischen (Koran-)Arabisch unter-
schied, was von vielen konservativen Theologen fast als Sakrileg empfun-
den wurde. 

Im übrigen wurde LIII 23 gerade auch von den Anhängern der revelatio-
nistisch-konventionalistischen Schule für ihre These ins Feld geführt, 
da diese Stelle klar impliziere, daß die Menschen tatsächlich zumindest 
Teilbereiche der Sprache auch ohne göttliche Vorgabe conventionaliter regeln 
und stabil halten könnten. 

Nun sind offensichtlich die ins Feld geführten Koranstellen nur durch 
ziemlich weit hergeholte Interpretationen im Zusammenhang mit der 
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Frage nach dem Sprachursprung (mabda al-lugbd) überhaupt aussagekräftig. 
Daß dem so sei, war sogar den orthodoxen ^ö/iw-Gelehrten klar. Jedoch 
rechtfertigten sie ihre Interpretationen, indem sie sich auf eines der höch-
sten islamischen Dogmen, das der Ungeschaffenheit des Koran, beriefen: 
Wenn der Koran das ungeschaffene Wort Gottes ist, also bereits vor dem 
Menschen war, kann die Sprache nur aus Gott selbst herrühren und nicht 
zufälliges Produkt menschlicher Willkür sein. 

Wer also den göttlichen Ursprung der Sprache bezweifelt, zweifelt 
zugleich an der Göttlichkeit des Koran und erschüttert somit den islami-
schen Glauben, die einzig wahre Religion, in seinen Grundfesten. 

Damit wäre der ganze Streit an sich entschieden gewesen, zumindest 
bis zum Jüngsten Gericht, wenn nicht im Laufe des späten 10. und des 
beginnenden l l . J h d t s . die islamische Theologie einen Wandel vollzogen 
hätte. 

Obige Interpretation des Ungeschaffenheitsdogmas, nach der der Koran 
das Wort (im wörtlichen Sinn!) Gottes sei, gehört zu einem Interpretations-
system des Islam, das gewöhnlich mit bila k a y f , d. h. etwa „naiv", ohne 
langes Überlegen, bezeichnet wird. Bila kayf bedeutet nichts anderes als die 
Tendenz, den Koran so weit wie möglich wörtlich aufzufassen und nur 
in besonders zu begründenden Ausnahmefällen eine metaphorisierende 
Auslegung in Betracht zu ziehen. Dieses hermeneutische System der Ex-
egese ( t a f s t r ) entstand wahrscheinlich schon vor den Anfangen der philoso-
phischen Theologie (kaläm ) , deren Bestreben es war, den Islam zu systema-
tisieren und konsistent zu machen, sich aber gleichzeitig in die bila kayf 
Tradition zu stellen. 

Das Unternehmen, philosophische Theologie und konsequenten Denk-
verzicht unter einen Hut bringen zu wollen, erwies sich als politisch 
außerordentlich erfolgreich: die Kreise, denen die Revelationisten angehör-
ten, bestimmten im 9. und 10. Jhdt. ganz klar, was im Reich als orthodox 
zu gelten hatte und legten den Grundstock für die borniert-dogmatische, 
geistfeindliche aber machtpolitisch höchst effektive Ausrichtung des Islam, 
die ihn noch heute kennzeichnet. Innerlich aber erwies sich jenes Unterfan-
gen natürlich als undurchführbar. So wurde im Zuge der asharitischen 
Reformbewegung, obwohl ihr Begründer al-Ash'arl noch Revelationist 
war, die bila ^(^-Interpretation aufgegeben. Für den uns interessierenden 
Fall des Ungeschaffenheitsdogmas bedeutete dies, daß nun unter der 
Ungeschaffenheit des Koran nicht mehr die Ungeschaffenheit des dem 
Propheten Mohammed geoffenbarten Textes in dieser Gestalt, sondern die 
Ungeschaffenheit der koranischen Thesen ihrem Inhalt nach verstanden 
wurde. 

Der Umschwung in der Theologie mag die verschiedensten Gründe 
gehabt haben, zweifelsohne spielten neben der Unvereinbarkeit von Konsi-
stenzstreben und bila kayf-Exegese die zunehmende Rezeption aristoteli-
schen Gedankenguts und persischer spekulativer Mystik sowie ein allge-
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meines Raffinement der Kultur im Gefolge der Ausbreitung des islami-
schen Reichs und des damit verbundenen wachsenden Reichtums der 
Araber wichtige Rollen; jedenfalls aber entfiel damit die wesentlichste 
Prämisse der revelationistischen Position, und der Weg für al-Bäqillänls 
waqf-Haltung wurde frei. Hinzuzufügen ist noch, daß die Aufweichung 
theologischen Starrsinns nur von kurzer Dauer war — im Zuge der 
Instabilisierung des Reichs bis zur Machtübernahme der Türken (Osma-
nen), die ihre endgültige Manifestation in der Annahme des Kalifentitels 
durch die türkischen Sultane im Jahr 1517 fand, erstarkte die kämpferisch-
dogmatische Theologie wiederum und setzte sich gegen das freie, rationale 
Denken durch. 

Aber zurück zum Sprachursprung. 
Warum schlugen, in der liberalen Phase des Islam jeglichen Verdachts 

der Häresie enthoben, die Naturalisten (sofern es noch solche gab, zumin-
dest aber dürften einige ihrer Schriften noch bekannt gewesen sein), die 
Konventionalisten, oder wer sonst eine Meinung zum Sprachursprung 
hatte, nicht zurück? Warum obsiegte gerade die am wenigsten interessante 
»"exposition? Wieso kam die Debatte zum Erliegen? 

3. Et respice finem 

Wie begründet al-Bäqillänl die waqf-Haltung? Al-Suyütl stellt al-Bäqillänls 
These folgendermaßen dar: 

Le Qädi Abü Bakr [al-Bäqillänl, Anm. d. Verf.] dit: II est possible qu'il soit 
tenu pour certain que le langage soit fixation revelee, ou convention, ou partie 
fixation revelee et partie convention. Tout cela est possible. Le Qädi fonde ainsi 
son point de vue: est possible toute existence en puissance ä laquelle l'impossible 
ne s'oppose pas. Or tous ces aspects, s'ils etaient en puissance, aucune impossibi-
lite ne s'opposerait a une existence. II faut done cesser de parier de leur 
possibilite. (Loucel 1964:160) 

Was uns an einer solchen Auffassung vielleicht eigenartig vorkommen 
mag, ist das völlige Fehlen eines Rückgriffs auf empirisch Überprüfbares, 
auf konkrete Beobachtungen. Al-Bäqillänl entwickelt seinen Standpunkt 
quasi in einem Vakuum der Abstraktheit, wo es nur um apriorische 
Kompossibilitäten resp. Inkompatibilitäten zu geben scheint. 

Wenn al-Bäqillänl alle angeführten Theorien für gleichermaßen möglich 
erklärt und zu dem Schluß kommt, man sollte also besser das ganze Thema 
ad acta legen, so scheint er aus heutiger Sicht doch mindestens zwei Fragen 
ungeklärt stehen zu lassen. 

Einmal ist nicht gesagt, daß „theoretisch" gleich „gute" Theorien auch 
empirisch gleich gut sein müssen. Al-Bäqillänl müßte also, bevor er das 
Problem für unentscheidbar erklärt, noch beweisen, daß es auch keine wie 
immer geartete empirische Evidenz zugunsten der einen oder anderen 
Theorie geben kann. 
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Zum anderen sind auch unter rein theoretischen (oder metatheoreti-
schen) Gesichtspunkten die einzelnen Auffassungen keineswegs „gleich". 
Es liegt auf der Hand, daß die revelationistische Position bei ansonsten 
gleicher Explanativität der Theorie noch eine zusätzliche Entität GOTT 
zur Explanation benötigt, was sie dem Ockham-Prinzip nach eindeutig 
hinter die anderen Theorien zurückwirft. 

Zudem ist von der Einführung eines Axioms GOTT in einem wissen-
schaftlichen Gebäude in jedem Fall abzuraten, da sich mit einem so starken 
Axiom alles begründen läßt, insbesondere die Wahrheit eines beliebigen 
geoffenbarten Heiligen Textes (Bibel, Koran usf.). Ein Gedankenexperi-
ment mag das verdeutlichen: Gesetzt den Fall, (1) der nicht-gottliche Ur-
sprung der Sprache sei empirisch nachgewiesen worden und (2) in einem 
Heiligen Text stünde expressis verbis, daß die Sprache göttlichen Ursprungs 
sei, so ließe sich die Wahrheit des Heiligen Textes vermöge der Allmacht 
des Axioms GOTT logisch immer noch retten, indem man feststellte, 
GOTT habe die Sprache zwar geoffenbart, gleichzeitig aber die Welt so 
geschaffen, daß alle empirische Evidenz für den beschränkten menschlichen 
Geist dagegen zu sprechen scheine. 

II faut done cesser de parier de la possibilite d'une science. 
Natürlich wurde bei den islamischen Gelehrten nie die Bezugnahme auf 

Gott bis zur Absurdität (Beliebigkeit der Theorie) getrieben; trotzdem 
aber scheint gerade in der Korangebundenheit des islamischen Denkens 
der eigentliche Grund für den Sieg der a^^-Position und das Ende der 
Sprachursprungsdebatte zu liegen. Es gelang dem arabisch-islamischen 
Denken nicht, sich aus dem Rahmen der Vereinbarkeit mit den Dogmen 
des Koran zu lösen. Auch die Revision des bila kayf-Prinzips in der 
Theologie führte zu keiner Säkularisierung des Denkens oder Entwicklung 
eines wissenschaftlichen Weltbilds. Eine nunmehr weitgehend systemati-
sierte religiöse Dogmatik verunmöglichte in praxi ein originäres wissen-
schaftliches Denken. 

Kontraponieren wir nochmals das christliche und das islamische Mittel-
alter. 

Beide beginnen mit einer Diktatur des Glaubens und der Theologie. In 
beiden wird der „naive" Glaube durch die (Wieder-)Entdeckung des 
systematischen, „philosophischen" Denkens erschüttert. Beide versuchen 
daraufhin, Glauben und Vernunft zu vereinen. 

Aber, respice finem!, die Erkenntnis ihrer letztlichen Unvereinbarkeit 
führt im islamischen Kulturbereich zur Radikalisierung und Erstarrung 
der Dogmatik, die sich gegen die aufklärerische Vernunft — mit Gewalt — 
durchsetzen kann, endlich zum sacrificium intellectus, der Aufgabe heterodo-
xen Denkens, im christlichen Kulturkreis führt sie zum endgültigen Aus-
einanderfallen von Glaube und Vernunft und der Entstehung der modernen 
„profanen" Naturwissenschaft. Die Gründe für die unterschiedlichen Ent-
wicklungen aus derselben Ausgangssituation mögen nun vielfältig und 
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vielleicht sogar nicht vollständig rekonstruierbar sein, eine von sich aus 
größere Toleranz der christlichen Religion läßt sich daraus nicht ableiten. 

Die vollständige Ablehnung der mohammedanischen Religion und des 
direkt aus ihr erwachsenen Teils des islamischen Denkens (im Gegensatz 
etwa zu den arabischen Erkenntnissen in der Mathematik und der Astrono-
mie, die das Abendland durchaus zu rezipieren bereit war) im Verbund 
mit der engen Verwobenheit der islamischen Sprachursprungsdiskussion 
mit der islamischen Theologie mögen auch die Gründe dafür sein, daß 
sich — jedenfalls unseres Wissens — kein Weiterwirken arabischer Gedan-
ken zum Sprachursprung im christlichen Kulturkreis feststellen läßt. 
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FRIEDMAR APEL (Paderborn) 

Sprachordnung und Weltordnung im Zusammenhang von 
Sprachursprungstheorien und Ubersetzungskonzeptionen 

seit Hamann und Herder 

Unter den Gesichtspunkten der Frage nach dem Ursprung der Sprache und ihrer 
Verknüpfung mit dem Ubersetzungsproblem wird ein von Hamann und Herder 
über die Frühromantik (Schlegel und Novalis), Schleiermacher, Humboldt bis zu 
Benjamin und weiter reichendes Paradigma von latent oder manifest erkenntniskri-
tischen Sprachkonzeptionen dargestellt, die von der Sprachlichkeit allen Bewußt-
seins ausgehen und das Wesen der Sprache nicht (wie in der Kartesianisch-
Leibnizschen Tradition) statisch, sondern sowohl hinsichtlich des erkennenden 
und sprechenden Subjekts wie hinsichtlich des Gegenstands prozessual zu erfassen 
suchen. 

* 

„In Wahrheit hat keine Gemeinschaft die Sprache je anders gekannt denn 
als ein von den früheren Generationen ererbtes Produkt, das man so, wie 
es war, zu übernehmen hatte. Daher ist die Frage nach dem Ursprung der 
Sprache nicht so wichtig, wie man im allgemeinen annimmt. Diese Frage 
sollte man überhaupt gar nicht stellen; das einzig wahre Objekt der 
Sprachwissenschaft ist das normale und regelmäßige Leben eines schon 
vorhandenen Idioms."1 Diese Sätze aus Saussures „Grundfragen der Allge-
meinen Sprachwissenschaft" bezeichnen einen befreienden Ausbruch aus 
dem Zwang zur Historisierung und zugleich nicht den Anfangspunkt, 
aber den Durchbruch einer Geschichte von Verdrängungen, innerhalb 
derer die offenliegende Metaphysik einer alten Frage durch deren Beseiti-
gung aus der Welt geschafft werden sollte. Während in seltsamer Umkeh-
rung der Verhältnisse zur gleichen Zeit Einsteins naturwissenschaftliche 
Theorien die rationale Weltsicht in Frage stellten und auf die intuitiven, ja 
transzendentalen Gründe naturwissenschaftlicher Einsichten reflektierten, 
rüstete sich ausgerechnet die Wissenschaft von der Sprache zur Verleug-
nung des eigenen Ursprungs, versuchte Sprache als Gegenstand unter 

1 Ferdinand de Saussure: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin 
21967. 
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quasi-naturwissenschaftlichen Bedingungen zu untersuchen. So konnte 
sich die Wissenschaft von der Sprache scheinbar auch selbst aus der 
Geschichtlichkeit herausstehlen: Gegenstandskonstitution und Verfahrens-
weise bilden sich aneinander ab. Saussures Bereitschaft, „sprachliche Tatsa-
chen" synchron als gegeben, wahr und wirklich hinzunehmen, führt ihn 
zu der Behauptung, daß „jedes Volk im allgemeinen mit der Sprache, die 
es empfangen hat, zufrieden ist."2 Eben weil Sprache nicht mehr primär 
in ihrem Gewordensein gesehen werden soll, also auch nicht in der 
Vermittlung mit dem, was sie nicht ist, was sie nicht enthält, fallt eine 
lange Tradition von Sprachreflexion als Sprachskepsis, als Reflexion auf 
ihr Anderes, als Ausnahme von der Regel aus der Betrachtung heraus. So 
ist es nicht die Eliminierung des Sprachursprungsproblems selber, die zu 
bedauern gewesen wäre, sondern der Verlust der sich aus ihm notwendig 
ergebenden Perspektive auf die Erfahrung, die man als Sprechender von 
der Welt und sich selbst macht oder eben nicht macht und nur machen 
möchte, und das ist fast gleichbedeutend mit dem Verlust der Chance der 
Reflexion auf die Bedingungen des eigenen Erkennens. Wissenschaft von 
der Sprache, die das sprachfahige Subjekt als Randphänomen behandelt, 
nimmt sich auch selbst aus dem Zusammenhang von wirklicher und 
möglicher, stattgehabter und zukünftiger Erfahrung heraus. 

Ironischerweise hat eben dieser Wille, die Sprache unter die Kontrolle 
eines exakten Denkens zu zwingen, zu Zeiten zu einer Hyperchimäre 
geführt: von der logischen Analyse des „Wiener Kreises" bis zu den 
Forschungen zur automatischen Sprachübersetzung läßt sich lehrreichst 
beobachten, wie man mit einem strengen Wissenschaftsbegriff eine Phan-
tasmagoric erschaffen kann, wenn er dem Gegenstand unangemessen ist. 
Ernsthafte und verantwortungsbewußte Wissenschaftler, so ζ. B. in den 
sechziger Jahren der Linguist und Informatiker Y. Bar-Hillel in seiner 
Kritik der Forschungen zur automatischen Sprachübersetzung, seien da 
„von phantastischen Ideen eingenommen und geradezu überwältigt wor-
den".3 Was dabei immerhin herausgekommen ist, ist die Radikalisierung 

2 Saussure, S. 85. Abgesehen davon, ob diese Behauptung für de Saussures Sprachan-
schauung großes Gewicht hat, steht sie doch auch allgemein sehr in Frage. Jede 
Generation hat bewußte oder unbewußte Vorbehalte gegen die von den vorangehen-
den Generationen überlieferte Sprache; u. a. deshalb verändert sie sich. Wenn dies 
schon innerhalb einer Sprache gilt, so umso mehr beim Sprachvergleich. Gerade die 
deutsche Sprachentwicklung bietet reiches Anschauungsmaterial dafür. So war im 
18. Jahrhundert die Unzufriedenheit mit der deutschen Sprache durchaus eine 
allgemeine Erscheinung und sorgte nicht zuletzt für die Entstehung einer einheitli-
chen deutschen Hochsprache wie einer Erneuerung des dichterischen Idioms. Auch 
in dieser Frage ist die Verknüpfung des Ubersetzungsproblems mit der Frage nach 
dem Herkommen der Sprache gegeben. 

3 Yehoshua Bar-Hillel: Die Zukunft der maschinellen Übersetzung, oder: Warum 
Maschinen das Übersetzen nicht erlernen, in: Sprache im technischen Zeitalter 23, 
1967, S. 217. 
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der Frage danach, in welcher Weise Sprache überhaupt zum Gegenstand 
werden kann. In den Variationen des von Descartes und Leibniz inspirier-
ten Versuchs, „Weltordnung, logisch-mathematische Ordnung und Sprach-
ordnung unter der Voraussetzung ihrer identischen Form"4 aufeinander 
abzubilden, ist die offene Metaphysik tradierter Probleme durch eine 
geheime ersetzt worden. 

Dabei wird allerdings niemand bestreiten wollen, daß sich Sprachur-
sprungs- und Sprachentstehungstheorien, ja selbst die Sprachgeschichte, 
auf unsicherem Terrain bewegen, daß sie in besonderem Maße als retro-
spektive Konstruktionen unter bestimmtem Interesse zu betrachten sind, 
als per Organisation synthetisierte Zusammenhänge. Daß hier dennoch 
Sachlichkeit und Vermittelbarkeit erreicht werden kann, ergibt sich zumin-
dest im Allgemeinen aus Habermas' Analyse des Zusammenhangs von 
Erkenntnis und Interesse, nach der Subjektivität in der kommunikativen 
Aneignung lernt, die Gegenstände und zugleich sich selbst als Momente 
eines beide umfassenden prozessualen Zusammenhangs zu begreifen.5 Ge-
genwärtig scheint alles dafür zu sprechen, die Frage nach der Wirklichkeit 
der Sprache an die hermeneutisch geleitete historisch-philologische Verfah-
rensweise zurückzuverweisen, d. h. an das methodisch reflektierte verste-
hende Subjekt als dem bisher einzigen Ort, an dem Sprache in ihrem ganzen 
Umfang stattfindet. Die Trennung zwischen Linguistik und Philologie hat 
sich überlebt, wenn sie denn je eine Berechtigung hatte. 

Die reduzierte, abstrakte und oft genug schlichte triviale Sicht der 
Sprache, insbesondere in den formalen Forschungseinrichtungen der Lin-
guistik, dokumentierte sich — wie George Steiner umfassend dargelegt 
hat — besonders dramatisch im Spannungsfeld zwischen dem Problem des 
Ursprungs und der Diversität der Sprachen und dem der Übersetzung als 
einem konzentrierten Anschauungsfall der Bezüge zwischen Sprache und 
Geist, Bewußtsein und gesellschaftlichem Prozeß. Analog zum Sprachur-
sprungsproblem hatten die Begründer der modernen Sprachwissenschaft 
nämlich auch das Problem der Übersetzung ignoriert: bei Saussure und 
Jespersen wird es überhaupt nicht erwähnt; Bloomfield und Sapir fallen in 
ihren knappen Bemerkungen dazu hinter Positionen des 19. Jahrhunderts 

4 Karl-Otto Apel: Sprache und Ordnung: Sprachanaltyik versus Sprachhermeneutik; 
in: Apel, Transformation der Philosophie, Bd. I, S. 169. Mit dieser Formulierung 
charakterisiert Apel allerdings Wittgensteins Tractatus als bisherigen Kulminations-
punkt dieser Entwicklung. Hier sei auch der „Ausgangspunkt der bislang radikalsten 
Infragestellung aller Metaphysik im Z e i c h e n d e r S p r a c h k r i t i k " (ebda.). 

5 Jürgen Habermas: Erkenntnis und Interesse; Frankfurt a. M. 1973. Dagegen ist es 
eben nicht zufällig, daß sich jene Ansätze, die diese Fragen ausklammern, an einem 
Klarheitsideal ausrichten, das von vornherein voraussetzt, daß der Gegenstand 
statisch-quasimathematisch erfaßbar ist, womit über den Gegenstand selber vorent-
schieden ist. 
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zurück.6 Auch dies läßt sich als eine Verleugnung des eigenen Ursprungs 
wie der methodischen Besinnungsgrundlage begreifen. Bezeichnender-
weise war es Roman Jakobson, der (allerdings erst 1959) darauf aufmerk-
sam machte, daß sprachliche Strukturen ohne eine explizite oder implizite 
Zuhilfenahme einer Vorstellung von Übersetzung überhaupt nicht erklärt 
werden können.7 

Solche Kritik trifft freilich nicht allein die moderne Linguistik, sondern 
mehr oder weniger alle Ansätze, die die Prozessualität ihres Gegenstands 
und den inneren Zusammenhang ihrer Annahmen mangelhaft reflektieren. 
Gerade die Sprachursprungsfrage kann nicht von einem einzelnen Ansatz 
oder einer Einzelwissenschaft für sich reklamiert werden, weil sie offen 
oder verdeckt immer auch die Frage nach dem Wesen des Menschen und 
seinem Verhältnis zur Welt überhaupt ist. Daher kann es in den folgenden 
Bemerkungen zur Transformation des Verhältnisses von Sprachursprungs-
bzw. Sprachentstehungstheorie und dem Problem der Ubersetzung seit 
Hamann und Herder nicht darum gehen, Ermahnungen zu erteilen oder 
wie immer vorläufige neue Lösungen anzubieten, vielmehr soll in der 
Reihe der Ansätze deutlich werden, daß die geschichtliche Wirklichkeit 
eines Problems und seiner Lösungen nie je in simultaner Eindeutigkeit 
vorliegen kann. Selbst wenn es, nach de Saussures Worten, so sein sollte, 
daß jede Gemeinschaft Sprache so übernimmt, wie sie ist, so gab es doch 
immer jemanden, der gern gewußt hätte, wie sie gewesen war und wie sie 
anders zu denken gewesen wäre. Daß sich die Antworten jenseits von 
Empirie einstellten, macht sie dennoch nicht beliebig oder folgenlos. 

I. 

„In der Reihe unserer Betrachtungen über die sich auseinanderwickelnden 
Zustände der Menschen fanden wir nirgends so sehr eine Lücke, als: wie 
wurden wir aus einem Geschöpf Gottes, das, was wir jetzt sind, ein 
Geschöpf der Menschen? Da unser jetziger Zustand doch wahrhaftig 
nicht der ursprüngliche seyn kann, wie ward er?"8 In diesen an Hamann 
gerichteten Sätzen formuliert Herder ein Problem, das das 18. Jahrhundert 
beschäftigt hat wie vielleicht kein anderes. Denn die Beantwortung dieser 
Fragen mußte notwendig auch eine Antwort über die Natur und Organisa-
tion des Menschen überhaupt enthalten. Es ist dies eben keine „akademi-

6 Vergl. Leonard Bloomfield: Language, New York 1964, S. 140 und Edward Sapir: 
Language, New York 1949, S. 222. 

7 Roman Jakobson: On Translation, in: Linguistic Aspects of Translation (R.A. 
Brower, ed.), Cambridge, Mass., 1969, S. 234. Das gilt allerdings vor allem für 
intralinguale Übersetzung. 

8 Herders Sämmtliche Werke, Berlin 1877 -1913 , Bd. 17, S. 97. Der Brief ist von 
1768. 
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sehe Frage", sondern eine Problemstellung, in der die Verknüpfung mit 
je aktuellen Erfahrungen und der Suche nach Orientierung nicht zu 
übersehen ist. Denn daß der Mensch derart umfassend den Versuch machte, 
sich neu zu begreifen, dem lag die Erfahrung einer sich auflösenden 
einsichtigen Ordnung, einem Zerfall der Identität mit der umgebenden 
Wirklichkeit, wie er sich ausgangs des Mittelalters ereignete, bereits voraus. 
Die Lösungsversuche, die sich hieraus ergaben, haben die Erfahrung der 
Wirklichkeit vollständig verändert und sind noch aus den neuesten Formen 
modernen Denkens nicht ohne Verlust der Beziehungsgrundlage, des 
Kommunikationshorizonts herauszulösen oder wegzudenken. Die folgen-
reichste Bestrebung war die, die Wirklichkeit als im bewußten Subjekt 
sich manifestierend zu denken, was allerdings nicht — wie grobschlächtige 
Ansichten des „Subjektivismus" oder „Idealismus" suggerieren — dazu 
führen kann, daß Bewußtsein und Wirklichkeit als ein und dasselbe gedacht 
werden. Vielmehr führt gerade die Problematik eines Bewußtseins, das 
sich selber zu begreifen sucht, in seiner Nichtidentität zur Entstehung 
des modernen Denkens. Dieter Henrich hat das im Zusammenhang von 
„Selbsterhaltung und Geschichtlichkeit" so beschrieben, daß die Analogie 
zur Problemexposition deutlich wird: Das Bewußtsein „weiß ohnehin, daß 
es samt seiner Energie für sich selbst Faktum ist, und weiß nun zugleich, 
daß es sie in der Selbsterhaltung je bestimmter, variabler Wirklichkeit 
bestätigen muß. Es liegt deshalb nahe, die Anstrengung des Selbstseins 
und die besonderen Bedingungen, unter denen sie zu geschehen hat, auf 
einen Zusammenhang zurückzuführen, der sie als Einheit begreifbar 
macht. Die vertraute Wirklichkeit des Menschenwesens ist diese Einheit 
nicht. Eine Ordnung der Welt, in der sich seine Wirklichkeit begreifen 
ließe, ist entzogen, seit Selbstbewußtsein und seine Modifikabilität für 
mögliche Welten zur Wesensbestimmung des Menschen gehören. Es kann 
deshalb und muß vermutlich sogar den Gedanken fassen, daß sich durch 
die Energie des Selbstseins selber ein Prozeß vollzieht, der je bestimmte 
Welten ausbildet, — und zwar so, daß diese Welten und die Weise, wie 
sie aufeinander folgen, zum Charakter des Prozesses gehören wie die 
Grundformen des Selbstseins und seine Modifikationen."9 

Die vielleicht folgenreichste Auseinandersetzung Herders mit dieser 
Problematik liegt in der Schrift „Über den Ursprung der Sprache vor" , 1 0 

die, wie nicht zuletzt am Problem der Übersetzung gezeigt werden kann, 
die Bedingungen des Sprach- und Literaturverständnisses nachhaltig verän-

9 Dieter Henrich: Selbsterhaltung und Geschichtlichkeit, in: Geschichte — Ereignis 
und Erzählung (Poetik und Hermeneutik V), München 1973, S. 461. 

10 Abhandlung/Über den Ursprung/der Sprache/welche den/von der Königl . Acade-
mie/der Wissenschaften/für das Jahr 1770/gesezten Preis/erhalten hat. Hier zit. nach 
der Ausgabe von Wolfgang Pross, München o . J . (Hanser Literatur-Kommentare 
12). 
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dert hat. Obwohl Herder in dieser Schrift so originell nicht war,11 wie er 
selber und die Akademie offenbar glaubten, obwohl fast alle wichtigen 
Gedanken vor Herder schon gedacht wurden, verschaffte erst Herders 
elegante und brisante Verknüpfung von sprach- und erkenntnistheoreti-
schen mit soziohistorischen, anthropologischen und geschichtsphilosophi-
schen Motiven diesen Gedanken eine allgemeine Beachtung. Sie ließen 
sich offensichtlich auch aus ihrer Bindung an die eben noch aufklärerische 
Suche nach Gesetzmäßigkeiten und die aufklärerische Entwicklungsidee 
herauslösen. Noch Arnold Gehlen sieht bei Herder seine Thesen über die 
Natur des Menschen vorgeprägt.12 

„Schon als Thier, hat der Mensch Sprache".13 Bereits mit diesem ersten 
Satz seiner Abhandlung umgeht Herder die Fragestellung der Akademie, 
die ja danach gefragt hatte, wie der Mensch sich habe Sprache erfinden 
können, er umgeht gleichzeitig die konventionelle Frage nach dem Ur-
sprung und erspart sich schließlich die Konfrontation mit dem Zirkel von 
Sprache und Vernunft, an der sich alle Sprachursprungstheorie vor Herder 
abgearbeitet hatte, und den gerade noch Süßmilch als logisch sauberen 
Beweis für den göttlichen Ursprung der Sprache angesehen hatte.14 Herder 
entgeht diesem Problem, oder verlagert es mindestens, indem er den 
Menschen von vornherein als Sprachgeschöpf bestimmt, so daß nun nur 
noch zu zeigen bleibt, wie Sprache mit Notwendigkeit hat im Menschen 
entstehen müssen. Herders Argumentation verläuft in dieser Schrift dem 
Inhalt nach bereits in jenen Bahnen, die er später in den „Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit"15 unter den leitenden Begrif-
fen „Organisation" und „Humanisierung" ausgearbeitet hat: Im Menschen 
entstehen Sprache sowohl als Vernunft, weil er dafür organisiert ist, weil 
die Natur als „Werkstätte zur Organisation verschiedenster Wesen" ihn als 
bestimmt organisiertes Produkt hervorgebracht hat. Sprach- wie Vernunft-
fähigkeit ist nun Fortbildung als Humanisierung immanent, und so erklärt 
Herder die Entstehung und Weiterentwicklung von Sprache und Vernunft 

11 Vergl. Kommentar und Materialien von Pross mit den Hinweisen auf insbes. 
Pufendorf, Lamy, Simon, Warburton, Wächter, Mendelssohn, Süßmilch u. a.; vergl. 
auch (insbes. hinsichtlich der anthropologischen Voraussetzungen) den hervorragen-
den Aufsatz von Günther Buck: Selbsterhaltung und Historizität, in: Geschichte — 
Ereignis und Erzählung, S. 29 ff. <Zu Herders Abhandlung über den Sprachur-
sprung vgl. auch M. Maengel und W. v. Rahden in der vorliegenden Publikation, 
Bd. 1 . ) 

12 Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt, Wiesbaden 
1962, S. 82 ff. und: Urmensch und Spätkultur, 1956, S. 141 f. 

13 Herder, Abhandlung, S. 9. 
14 Johann Peter Süßmilch: Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ur-

sprung nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe, Berlin 
1766. 

15 Herder, Bd. 13/14. 
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als einen im immanenten Raum der Geschichte ablaufenden Prozeß, der 
seine Kräfte sowohl aus der Natur wie aus der Zivilisation schöpft. 

Der sterile Rousseausche Gegensatz von Natur und Zivilisation wird 
hier überwunden in der These, daß sich die Entstehung der Sprache aus 
der Gleichheit des Menschen mit der Natur ebensowohl als aus der 
Verschiedenheit von ihr erklärt. Hauptmerkmal der spezifisch menschli-
chen Organisation, aus der ein spezifisches Verhältnis zur Natur folgt, ist 
dessen Instinktfreiheit, die im Rahmen einer „Ökonomie" der Natur als 
Bedingung der „Besonnenheit", der Reflexionsfahigkeit anzusehen ist. 
Instinktfreiheit ist jenes Organisationsmerkmal, von dem her der Mensch 
sich als sowohl gleich mit wie verschieden von der Natur begreifen kann. 
Sie ist der notwendige genetische Grund zur Entstehung der Sprache, 
weil sie die Ablösung des sinnlichen Eindrucks aus der Gesetzlichkeit 
natürlicher Abläufe möglich macht. Die aufklärerische Nachahmungstheo-
rie sei, so Herder gegen Condillac und Rousseau, hier „nur halb auf den 
Weg gekommen", denn die Natur spricht nicht, aber sie wird vom Men-
schen aufgrund seiner Organisation als sprechend aufgefaßt: „Indem die 
ganze Natur tönt: So ist einem sinnlichen Menschen nichts natürlicher, als 
daß sie lebt, sie spricht, sie handelt."16 Diese Figur sollte in der Sprachtheo-
rie folgenreich werden. Man findet sie noch in der Analyse des kindlichen 
Spracherwerbs bei Jean Piaget, der ζ. B. im kindlichen Symbolspiel die 
„Projektion der inneren Eindrücke auf die Formen, die von der äußeren 
Welt geliefert werden"17 , am Werk sieht. Dies hat übrigens auch nach 
Piaget Strukturähnlichkeiten mit dem Verfahren der Dichtung, und so 
stellt sich Herder auch die Frühform der Sprache als Poesie, als „Fabeldich-
tung mit Leidenschaft und Interesse"18 vor. 

Aus dem Doppelbezug auf Natur und Zivilisation erklärt sich auch die 
der Sprache immanente Progressivität und die Vielheit der Sprachen. 
Indem Sprache vernunftgeleitete tönende Handlung ist, wirkt sie notwen-
dig verändernd auf den Menschen wie auf die Natur als Objekt des 
Handelns. Die je spezifische Veränderung aber hängt von den jeweiligen 
äußeren Umständen ab, vom jeweiligen Verhältnis der psychophysischen 
Gegebenheit des Subjekts zu den äußeren Bedingungen bis hin zu „Clima, 
Luft, und Waßer, Speise und Trank",19 das soziohistorische und stammes-

16 Herder, Abhandlung, S. 45. 
17 Jean Piaget: Nachahmung, Spiel und Traum, Stuttgart 1975, S. 255. Auf den Status 

dieser Figur innerhalb des Ansatzes von Piaget kann hier nicht eingegangen werden, 
zumal in der angegebenen Stelle nicht explizit vom Spracherwerb die Rede ist. 

18 Herder, Abhandlung, S. 48. 
19 Herder, Abhandlung, S. 94. Allerdings bleibt Herder bei diesen Bemerkungen 

weitgehend innerhalb der etwas vagen Argumentation, wie man sie bereits in den 
französischen Theorien des früheren 18. Jahrhunderts findet. Auch in den deutschen 
Kunstheorien war die Wirkung des Klimas fast schon ein Topos. Ζ. B. bei Winckel-
mann; allerdings noch etwas unentschieden gegen die Erziehung abgesetzt: „Eben 
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geschichtliche Eigentümlichkeiten herausbildet, die selbst wieder zum 
Motor weiterer Progressionen und Diversifikationen werden. Sprache, so 
Herder, „muß sich verändern in jeder neuen Welt, die man sieht, in jeder 
Methode nach der man denkt und fortdenkt."20 

In der Insistenz auf Progression und Diversifikation, auf Differenzierung 
und Verschiedenheit zeigt sich erst das Neue des inneren Zusammenhangs 
der im Grunde vor Herder bekannten Gesichtspunkte und Fakten in 
Herders Theorie. Es ist im Hauptzug nachgerade eine Umkehrung der 
Blickrichtung: suchte die aufklärerische Sprachursprungstheorie nach 
grundsätzlicher Einheit unter der Vielheit, so liegt bei Herder alles Inter-
esse auf der Verschiedenheit — nicht nur der Sprachen untereinander, 
sondern auch innerhalb ihrer. Geradezu begeistert ruft Herder schließlich 
aus: „Worte selbst, Sinn, Seele der Sprache — welch ein unendliches Feld 
von Verschiedenheiten!"21 Bei Herder läßt sich ausgezeichnet beobachten, 
wie neue Erklärungsversuche nicht notwendig aus neuen Tatsachen entste-
hen, sondern aus einer neuen Perspektive, einem Wechsel des Denkstils, 
der selbst historische Ursachen hat. Daß dieser Wechsel sich bei Herder 
als dialektischer Umschlag aufklärerischer Ansätze zum Problem ereignet, 
hat Wolfgang Proß in seinem Kommentar zu Herders Sprachschrift zeigen 
können,22 darüber hinaus aber ließe sich von Herder her Theorie als eine 
Weise rekonstruieren, wie man von der Welt Erfahrungen zu machen 
gedenkt. Herders Aufmerksamkeit für das Nichtidentische vor allem ist 
es, die auch aktuell den Reiz seines Denkens ausmacht. 

Dieser Perspektivenwechsel stellt sich nun nirgends sinnfälliger dar als 
am Übersetzungsproblem. Denn nicht zuletzt entzieht die Sprachschrift 
einem Denken den Boden, das die Wörter als Stellvertreter der Gedanken, 
die Verschiedenheit der Sprachen im Prinzip nur als verschiedene Form 
universaler Gedankeninhalte begreift. Übersetzung kann nun nicht mehr 
auf Identität des Inhaltes ausgehen, selbst wenn sie es versucht. Sie bringt 
mit Notwendigkeit Verschiedenes als Neues hervor und wird darin selbst 
zu einem treibenden Prinzip der Humanisierung als geschichtsphilosophi-
scher Kategorie. Übersetzung wird zum Anschauungsfall geschichtlicher 
Progression. 

II. 

Die Akademie Schloß sich Herders Argumentation an, er habe mit dem 
„Ungehorsam" gegenüber der Fragestellung der Akademie deren Willen 

so würksam muß sich auch der Himmel und die Luft bey den Griechen in ihren 
Hervorbringungen gezeigt haben, und diese Würkung muss der vorzüglichen Lage 
des Landes gemäß gewesen seyn" (J. J. W.: Kleine Schriften, Berlin 1968). Natürlich 
geht es da um die Kunst der Griechen. 

20 Herder, Abhandlung, S. 95. 
21 Herder, Abhandlung, S. 94. 
22 Möglicherweise ist „dialektisch" nicht ganz im Sinne von Pross. Vergl. daher Pross, 

op. cit., insbes. S. 176 ff. 
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eben erreichen wollen.23 J . G. Hamann, auch insofern unakademisch, gab 
sich mit der Herderschen Problemlösung als Problemverschiebung nicht 
zufrieden. Wenn, wie ja auch Herder meint, das Wesen der Welt sprachlich 
ist, wenn sich menschliches Wesen im Medium der Sprache entfaltet, dann 
muß Sprache notwendig als Vorbedingung des Menschseins angesehen 
werden. Der Ursprung der Sprache könne, so Hamann, daher logischer-
weise nicht innerhalb der Entwicklung des Menschengeschlechts, nicht in 
der Immanenz der Geschichte angesiedelt werden. Nach Hamann kann 
der Ursprung der Sprache nur in der Form eines Widerspruchs gedacht 
werden, der sich in aller gegebenen Sprache niederschlägt. Zu denken ist 
der paradoxe Gedanke einer zugleich göttlichen und menschlichen Sprache; 
allein diese Gedankenfigur wird nach Hamann der Unbegreifbarkeit des 
Ursprungs wie dessen Tatsache gerecht. Diesem Dualismus entspricht auch 
aktuell der Dualismus des Enthüllens und Verbergens aller sprachlichen 
Zeichen. Herder hat sich diesem Gedanken in den „Ideen" zumindest 
soweit angepaßt, als er dort den Menschen als „Mittelgeschöpf', menschli-
che Sprache als Vermittlung zwischen Natur und himmlischer Sphäre 
bestimmte. Bei Hamann spricht die Natur von vornherein, der Übergang 
zur menschlichen Sprache funktioniert in der Form des Reflexes: „ Jede 
Erscheinung der Natur war ein Wort, — das Zeichen, Sinnbild und 
Unterpfand einer neuen, geheimen, unaussprechlichen, aber desto innigem 
Vereinigung, Mittheilung und Gemeinschaft göttlicher Energien und 
Ideen. Alles, was der Mensch am Anfange hörte, mit Augen sah, beschaute 
und seine Hände betasteten, war ein lebendiges Wort; denn Gott war das 
Wort. Mit diesem Worte im Mund und im Herzen war der Ursprung der 
Sprache so natürlich, so nahe und leicht, wie ein Kinderspiel [ , . .] ."2 4 Wie 
Herder führt auch Hamann die menschliche Sprache auf die Bestimmtheit 
seiner Organisation zurück, jedoch versucht er, der Begrenztheit der 
Selbstdurchdringung des menschlichen Geistes und der Beschränktheit 
der Erfahrung in einer Symbolkonzeption gerecht zu werden, die das 
Unaussprechliche und Unerfahrbare zumindest figurativ in die Sprachtheo-
rie zu holen versucht. Das ist nun keineswegs eine Rückkehr zu einer 
Position wie etwa der Süßmilchs, sondern eine Weiterentwicklung und 
Radikalisierung der Metaphorik vom Buch der Schöpfung, der Metaphorik 
der Lesbarkeit der Welt, wie sie Hans Blumenberg als Paradigma unbefrie-

23 Herder, Abhandlung, S. 110. 
24 Johann Georg Hamann: Des Ritters von Rosencreuz letzte Willensmeynung über 

den göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache, in: Schriften zur Sprache 
(J . Simon, ed.), Frankfurt a. M. 1967, S. 144. Der Ausdruck „Kinderspiel" ist von 
Haman hier sicher nicht zufällig gewählt. Im Doppelsinn könnte er eine theologische 
wie eine psychologische bzw. mentalische Bedeutung haben, also den Projektionsme-
chanismus bezeichnen. ( Z u Hamann vgl. auch D. Otto in der vorliegenden Ver-
öffentlichung Bd. 1 . ) 



Sprachordnung und Weltordnung 39 

digter Wünsche nach Ganzheit der Erfahrung beschrieben hat.25 Deutlicher 
als bei Herder erscheint bei Hamann der geschichtliche Prozeß als einer 
der Entfremdung, der Ferne zur Natur, der zunehmenden Unmöglichkeit 
einer ganzheitlichen Erfahrung. Natur als geschichtlich berührte erscheint 
bei Hamann als durch Vernunft in Teile zerschlagen: „Wir haben an der 
Natur nichts als Turbatverse und disiecti membra poetae zu unserm 
Gebrauch übrig."26 Deshalb kann endgültig Natur nicht mehr nachgeahmt 
werden, sondern allenfalls ausgelegt oder „ins Geschick gebracht werden", 
was für Hamann eine Aufgabe der Poesie ist. 

Ganz analog dazu kann auch für Hamann Übersetzen nicht Wiederho-
lung eines Sinnes sein, allein schon deshalb nicht, weil Reden selber nicht 
vorhandenen und ursprünglichen Sinn ausdrücken kann, sondern nur 
symbolisch darauf verweisen. Als Versuch, Teile ins Geschick zu bringen, 
also auszulegen, ist man beim Übersetzen im engeren Sinn zu umso mehr 
Abweichungen gezwungen, als die „Denkungsart der Völker" verschieden 
ist. Darüber hinaus aber kann Übersetzen für Reden überhaupt stehen. In 
einer Adaption des alten Übersetzungsgleichnisses von Cervantes erhält 
Übersetzen bei Hamann den Status einer reflexiven Figur, die das Zugleich 
der Erfahrbarkeit und Unerfahrbarkeit des Sinnes für den Menschen 
bezeichnet: „Reden ist übersetzen — aus einer Engelsprache in eine Men-
schensprache, das heißt, Gedanken in Wort, — Sachen in Namen, — 
Bilder in Zeichen; [...]. Diese Art der Übersetzung (verstehe Reden) 
kommt mehr, als irgendeine andere, mit der verkehrten Seite von Tapeten 
überein."27 Wenn bereits der Anfang menschlicher Sprache als ein Akt der 
Übersetzung zu begreifen ist, der eine Identität des Sinnes nicht zuwege 
gebracht hat, sondern nur die Differenz des Sinnes bestimmt — nämlich 
menschlich und zeitlich — gestalten konnte, so gilt dies umso mehr für 
Übersetzung im engen Sinn. 

III. 

Es bedarf keiner weiteren Erläuterung mehr, welche Bedeutung die Theo-
rien Herders und Hamanns in der Vorbereitung der romantischen Sprach-, 
Dichtungs- und Geschichtsauffassung hatten. Über Herder und Hamann 

25 Hans Blumenberg: Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt a. M. 1981. Nach Blumenberg 
gibt die Metaphorik der ,Lesbarkeit der Welt' Antworten auf die Frage: „Welches 
war die Welt, die man zu haben können glaubte?" (S. 10). Die Analogie zur hier 
umrissenen Thematik dürfte offensichtlich sein. 

26 Hamann: Aesthetica in Nuce, in: op.cit., S. 109. Dieses Stück wurde allerdings weit 
vor Herders Abhandlung geschrieben. Offen oder verdeckt steht die Problematik 
seit Anfang der 60er Jahre im Zentrum von Hamanns Denken. Er selber hat es so 
dargestellt, daß die Beschäftigung damit 1758 in London begann — aufgrund eines 
Leseerlebnisses der Bibellektüre. 

27 Hamann, Aesthetica, S. 109. 
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hinaus hätte die Frühromantik wohl interessiert, was Fichte zu dem 
Problem zu sagen gehabt hätte. So wurde Fichtes Aufsatz „Von der 
Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Sprache" von 1795,28 in dem er 
die Notwendigkeit der Sprachentstehung aus der Natur der menschlichen 
Vernunft und den Prinzipien des sich selbst gewissen Ichs unwiderleglich 
ableiten wollte, von Friedrich Schlegel zunächst begeistert begrüßt, kurze 
Zeit später aber bezeichnete er die Abhandlung als „dürftiges Ding".2 9 

Vor dem Stand der Sprachtheorie der Zeit würde man dieser Beurteilung 
sicher zustimmen, jedoch übersah Schlegel wohl die darin versteckte 
These der Notwendigkeit des Sprachursprungs aus der Ökonomie der 
interpersonalen Beziehung, an der sich seine eigenen Gedankengänge 
hinsichtlich des Akts der Sinnkonstitution als Ich-Du-Beziehung hätten 
schärfen können. Bei Fichte ist nämlich bereits der Gedanke vorgeprägt, 
daß alles Bezeichnete die Form des Du anzunehmen trachtet, gerade weil 
es als Fremdes ichhaft gemacht werden soll. Dann aber stünde eben 
nicht Einheit am Anfang menschlicher Sprache, sondern gerade Spaltung, 
Entfremdung, als aufzuhebende freilich. Nur bei Novalis, der ja Fichte 
am gründlichsten studierte, machte dieser Gedanke Karriere. Im frühen 
Fragment „Über die Begeisterung" stellt sich Novalis' These über den 
Ursprung der Sprache auf den ersten Blick noch als Adaption von Herders 
Theorie dar, wobei jedoch der Ursprung der Sprache gleichsam als Entla-
stung von einem Gefühlsüberdruck gedacht wird: „Der erste Wind, das 
erste Lüftchen, das dem Ohre des Wilden hörbar durch den Gipfel der 
Eiche sauste, brachte gewiß in demselben in seinem jungen, unausgebild-
eten, allen äußerlichen Eindrücken noch offenen Busen eine Bewegung, 
einen Gedanken von dem Dasein eines mächtigen Wesens hervor, der sehr 
nahe an die Begeisterung grenzte und wo ihm nichts als Worte fehlten, 
um sein volles überfließendes Gefühl durch sie ausströmen und es gleich-
sam den leblosen Gegenständen um ihn mitempfinden zu lassen [. . .] .30 So 
wird wie schon bei Hamann die Entstehung der Sprache und die Vorstel-
lung Gottes in eins gedacht. Offenbar unter dem Eindruck der Fichte-

28 Johann Gottlieb Fichte: Von der Sprachfahigkeit und dem Ursprung der Sprache, 
in: Werke 1794 -1796 , 1 ,3 , Stuttgart 1966, S. 92 ff. <Zu Fichtes Sprachursprungs-
theorie vgl. die Beiträge von C. Hubig und W. v. Rahden im vorliegenden Sammel-
werk, Bd. 1 . ) 

29 An seinen Bruder: „Der Ursprung der Sprache ist nicht von dem unsterblichen 
Grundleger Fichte, sondern von dem Offenbarer, der durch ein lächerliches Versehen 
berühmt wurde. Es ist ein dürftiges Ding. Der erste Gedanke ist aber doch gut. 
Wer nicht zeigt, wie die Sprache entstehen mußte, der mag zu Hause bleiben, 
Träumen, wie sie entstehen k o n n t e , kann jeder." Vergl. das Vorwort der Herausge-
ber, op. cit., S. 95. 

30 Novalis: Von der Begeisterung, in: Schriften (P. Kluckhohn und R. Samuel, ed.), 
Darmstadt 21965, S. 22. <Zu Novalis ' und Schlegels' Sprachentstehungsentwürfen 
vgl . auch S. Hausdörfer in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 1 . ) 
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Studien entwickelte Novalis aber die Idee, daß die Natur überhaupt erst 
„mit der Natureinsicht"31 entsteht, was dann allerdings den Fichteschen 
Gedanken der Entstehung von Sprache und Vernunft aus der Auseinander-
setzung mit der Natur überholt. Er wird auch insofern radikaler gedacht, 
als sich Natur und Mensch wechselseitig darstellen, wobei aber immer 
Emphase auf der partiellen Nichtidentität liegt, deren Verhältnis zur Identi-
tät des Menschen mit der Natur nur in einer Reflexionsfigur zu fassen ist, 
die das Unbegreifbare des Anfangs als solches und dem Wesen des Men-
schen wie der Natur Immanentes begreift. Dabei bleibt ein Unaufgelöstes, 
von dem her sich Novalis der Prozeß der Entwicklung von Sprache und 
Vernunft, des Verhältnisses von Mensch und Natur aktuell ganz anders 
darstellt: „Aus einem Menschen spricht für dieses Zeitalter Vernunft und 
Gottheit nicht vernehmlich nicht frappant genug — Steine, Bäume, Thiere 
müssen sprechen, um den Menschen sich selbst fühlen, sich selbst besinnen 
zu machen."32 Geschichte stellt sich für Novalis so zunächst als ein Prozeß 
des Verlustes an Deutlichkeit der Sprache der Natur dar. Besonders in 
„Die Lehrlinge zu Sais" wird Geschichte als Diversifikations- und Synthe-
seprozeß zugleich, als Bewegung von der Einen Sprache, die Mensch und 
Natur umfaßte, fort und wieder zu ihr hin abgehandelt. Bis auf die 
Gegenwart ist dieser Prozeß vorläufig einer des Verlustes an Deutlichkeit, 
einer Entsprachlichung der Welt, der die vollständige Erkenntnis der 
Natur wie des Menschen verhindert. Das birgt die Erklärung für das 
Vorhandensein von Mangel und Bedürfnis, für jenes spezifisch menschliche 
Streben, das schon bei Fichte aus der je unerreichten Gleichheit des Ich 
mit seinem Andren resultiert. 

Friedrich Schlegel hat diese frühromantischen Ideen noch sehr spät 
weiter gesponnen, so etwa 1829 in seinen Vorlesungen zur Philosophie 
der Geschichte mit sprachtheologischem Hintergrund. Da wird die volle 
Begreifbarkeit des menschlichen Daseins nur im Anfang vermutet, wäh-
rend sich die Geschichte als ein Verlust an Helligkeit des Bewußtseins 
darstellt, zugleich als ein Verstummen der Sprache, Sinnverkümmerung 
des Wortes, mit dem sich die Natur dem Menschen vorgestellt hatte. 
„Auch die Natur redet in ihrer stummen Bilderschrift eine Sprache; allein 
sie bedarf eines erkennenden Geistes, der den Schlüssel hat und zu brau-
chen weiß, der das Wort des Rätsels in dem Geheimnis der Natur zu 
finden versteht, und statt ihrer, das in ihr verhüllte innere Wort laut 
auszusprechen vermag, damit die Fülle ihrer Herrlichkeit offenbar 
werde."33 

31 Novalis, Schriften II, S. 640. 
32 Novalis, Schriften II, S. 571. 
33 Friedrich Schlegel: Kritische Ausgabe, IX, S. 30. Vergl. hierzu und zum folgenden 

Blumenberg: op. cit., insbes. die Kapitel: ,Die Welt muß romantisirt werden' und: 
Die Idee des absoluten Buches (S. 233 ff.). 



4 2 Friedmar Apel 

So ist für Novalis wie für Schlegel Sinn im ganzen wie im einzelnen 
überhaupt erst noch zu finden, bzw. eben wiederzufinden, was von der 
Bewegung des Geschichtsprozesses in Schlegels verschiedenen Schaffens-
phasen mehr oder minder optimistisch erwartet wird. In Novalis' wie in 
Schlegels Bemerkungen zum Übersetzungsproblem wird nun der Typus 
der verändernden Ubersetzung mit der Dauer geschichtlicher Progression 
verbunden.34 Übersetzung als eine reflexive Form der Sprache soll die 
Einheit von Endlichkeit und Unendlichkeit darstellen, die als Progressivi-
tät erfaßbar wird. Als notwendig Veränderndes und Differenzstiftendes 
wird für Schlegel wie für Novalis Übersetzung zu einem Konstruktions-
prinzip des unvollendeten Universums. 

Solche Rede könnte nun die schlimmsten Befürchtungen jener bestäti-
gen, die die Wissenschaft von der Sprache lieber auf einem empirischen 
und rationalen Fundament sähen. Sie übersehen dabei jedoch, daß solche 
Konzeptionen im Prozeß der Konstitution der Wissenschaft durchaus 
ihren Ort haben können. Sie markieren, wie Hans Blumenberg es ausge-
drückt hat, „etwas vom Anwachsen der Bedürfnisse, denen gerade im 
Jahrhundert der empirischen Triumphe zu genügen war [ . . . ] . Wahrzuneh-
men, daß das Universum der neuzeitlichen Wissenschaft immer noch — ja 
im Maße ihrer Erfolge immer mehr — gedachtes, als in Erfahrungsgehalt, 
Erlebnisfähigkeit, Realitätsbewußtsein, Orientierung und Differenzierung 
umgesetztes oder noch umzusetzendes Universum war, dazu gehörte ein 
dem Wissenschaftsprozeß nicht völlig integrierter geschichtlicher Vor-
gang",3 5 wie der hier skizzierte, der in Blumenbergs Darstellung in wei-
tester Dimension behandelt wird. An dieser Nichtintegrierbarkeit wäre, 
gerade was Sprache und Übersetzung anlangt, die Nichtintegrierbarkeit 
jener Potentiale der unentscheidbaren Futurität und Fiktionalität der Spra-
che als dem einzigen Ort, wo das Andere konkret werden kann, wie sie 
George Steiner sogar über die Fähigkeit der Sprache, Informationen und 
Inhalte zu vermitteln, stellt.36 

IV. 

Eben jene Überführung der Impulse, die aus dem „Sinn für das Unendli-
che" und dem „Anschauen des Universums" bezogen werden, in Realitäts-
bewußtsein, Orientierung und Differenzierung läßt sich bei Friedrich 

34 Näheres zum Problem der Übersetzung bei Novalis und Schlegel vergl. vom Verf.: 
Sprachbewegung — Eine historisch-poetologische Untersuchung zum Problem des 
Ubersetzens, Heidelberg 1982, darin: Eine Rekonstruktion der Übersetzungstheorie 
Friedrich Schlegels, S. 89 ff.; Übersetzung und das Ende der Geschichte bei Novalis, 
S. 98 ff.; Die Übersetzung der Schönheit der Form bei A. W. Schlegel, S. 117 ff. 

35 Blumenberg, op.cit., S. 279. 
36 George Steiner: After Babel. Aspects of Language and Translation, Oxford 1975. 
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Schleiermacher bereits innerhalb des Prozesses der Konstituierung neuzeit-
licher Wissenschaft beobachten. Eine Vorlesung von 1822 im Rahmen der 
Dialektik37 kann auch einer heutigen Diskussion der Frage nach dem 
Verhältnis von Weltordnung und Sprachordnung noch Impulse geben.3 8 

Die Frage nach dem Ursprung und dem Wesen der Sprache erscheint dort 
endgültig in ihrer erkenntnistheoretischen Dimension; da Schleiermacher 
von vornherein Sprache und Denken als gleichursprünglich und identisch 
begreift, ist die Frage nach der Möglichkeit des Wissens an die Sprache 
verwiesen. Denken, also auch Sprache, entsteht nach Schleiermacher aus 
dem Zusammenwirken der organischen und der intellektuellen Funktion. 
Bestimmungen können allerdings nicht durch die Einwirkung der Dinge 
entstehen, sondern gehen von der intellektuellen Funktion aus. Diese wird 
als Tätigkeit bestimmt, die ursprünglich gesetzt ist: „sie muß eigentlich 
mit dem menschlichen Leben anfangen".3 9 Ein Besonderes aber kann sie 
nur werden durch „die Ideen der Gottheit und der Welt",4 0 die je nicht 
hintergehbar sind. Der entscheidende Schritt aus dem Subjektivismus 
heraus zeigt sich allerdings erst an der Frage nach dem Kriterium der 
Organisation. Bei der Analyse der Möglichkeit des Wissens ist es legitim, 
vom Prozeß der Erfahrung her, den Schleiermacher „als Hineinbildung 
der allgemeinen Bilder in den Sinn"4 1 bestimmt, zunächst davon auszuge-
hen, daß es eine Zusammenstimmung eines inneren schematischen Prozes-
ses mit der Wirklichkeit, jedenfalls soweit sie auf die organische Funktion 
wirkt, tatsächlich gibt. Dennoch ist bei der Frage nach der Identität der 
Konstitution des Denkens als der Voraussetzung der Möglichkeit einer 
intersubjektiven Welterfahrung nicht die Identität der Organisation das 
Entscheidende, sondern die Gleichheit der Konstruktion, und diese läßt 
sich nicht vom Einzelsubjekt her bestimmen, sondern erfordert einen 
Austausch des Bewußtseins, der nicht durch bloßes Anmuten geschehen 
kann. Das „Mittelglied" hierfür ist die menschliche Sprache als „Oszillation 
zwischen der Bestimmtheit des Einzelnen und der Unbestimmtheit des 
allgemeinen Bildes".4 2 Der Prozeß des Schematisierens erfordert bereits 
im Moment seines Entstehens die Sprache, deshalb meint Schleiermacher, 
daß die Appellativa der Anfang der Sprache waren.43 Sprache entsteht aus 

37 Friedrich Schleiermacher: Dialektik, Vorlesung von 1822; hier zit. nach der Ausgabe 
von Manfred Frank: Schleiermacher. Hermeneutik und Kritik, Frankfurt a. M.1977, 
S. 443 ff. Frank hat der Vorlesung den Titel „Uber den allgemeinen Schematismus 
und die Sprache" gegeben. Vergl. auch die Parallelität der Argumentation bei M. 
Frank, insbesondere in: Das individuelle Allgemeine, Frankfurt a. M. 1985. 

38 Vergl. K . -O. Apel, Transformation der Philosophie, op.cit., S. 167 ff. 
39 Schleiermacher, Vorlesung, S. 447. 
40 ebda. 
41 Schleiermacher, Vorlesung, S. 450. 
42 Schleiermacher, Vorlesung, S. 458. 
43 Vergl. Schleiermacher, Vorlesung, S. 457. 
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der Notwendigkeit, allgemeine Bilder für sich und andere zu fixieren. Sie 
ist daher von vornherein subjektiv und allgemein zugleich. 

Mit einem einmaligen Austausch ist es aber weder innerhalb einer 
gegebenen Sprache noch zwischen den Sprachen getan, sondern dieser 
muß sich ständig und je wieder neu bewähren. Es kann weder eine 
allgemeine noch eine universale Sprache geben. Diese je fortbestehende 
Differenz ist auch im Ursprung der Sprache nicht als aufgehoben zu 
denken, weil sie ihren Grund bereits im Ineinander der inneren und 
äußeren Funktion hat. „Wird also die Sprache schon hervorgelockt durch 
den Prozeß des Schematisierens, so muß in diesem selbst schon eine 
Differenz und die Relativität des Wissens liegen, welche sich in der 
Differenz der Sprachen ausdrückt."4 4 Wissen ist bereits ursprünglich, also 
wesentlich relativ. Daher: „Kein Wort, das eine logische Einheit in sich 
trägt, korrespondiert mit einem Wort in einer anderen Sprache."4 5 Wie 
man hinzufügen darf: weder in einer natürlichen noch in einer künstlichen 
Sprache. Die Beziehung von Sprachordnung und Weltordnung kann nur 
innerhalb der Sprache und der Sprachen erfaßt werden und es bleibt immer 
eine Differenz. Die Schlichtung differenter Vorstellungen ist durch die je 
eigentümliche Modifikation der Sprachen begrenzt. 

Ein bloßer Relativismus wird nun bei Schleiermacher dadurch über-
schritten, daß sich die Relativität des Wissens selbst ins Wissen nehmen 
läßt, so daß prozessual und unter Anwendung eines kritischen Verfahrens 
Wissen doch je gesichert werden kann. Von da her formuliert Schleierma-
cher einen Kanon zur Konstruktion des Denkens: „Die Identität des 
Denkens drückt die Zusammenstimmung des Menschen mit dem Sein in 
dem Orte aus, wo er sich befindet; die Differenz die Verschiedenheit seines 
Denkens vom Sein in dem Orte ." 4 6 Über die Bestimmung des kritischen 
Verfahrens führt dies zum Kanon der Begriffsbildung: „Es ist überall 
soviel Annäherung an das wirklich gewußte Wissen, als das Verfahren des 
Induktionsprozesses begleitet ist von einem kritischen Verfahren, welches 
das Individuelle aussucht und es in seinem Positiven und in seinen Grenzen 
zu verstehen sucht."4 7 Absolute Identität des Wissens wäre nur unter den 
Voraussetzungen einer absolut allgemeinen Sprache möglich, die aber dem 
Wesen des Denkens wie der Sprache selbst entgegensteht, die nämlich 
eben als individuelles Allgemeines ihren Gesamtsinn in jedem Moment 
mit jeder Redewendung ändert. 

Noch bei Sartre gibt es diesen Gedankengang und er hat ihm seinen 
Ort in der Theorie der gesellschaftlichen Praxis angewiesen. Er erscheint 
dort insoweit radikalisiert, als die Sprache geradezu als Materie der gesell-

44 Schleiermacher, Vorlesung, S. 461. 
45 ebda. 
46 Schleiermacher, Vorlesung, S. 464. 
47 Schleiermacher, Vorlesung, S. 465. 
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schaftlichen Praxis gefaßt wird. Sprache kann nach Sartre analog zum 
Geld als „zirkulierende, inerte, Zerstreuungen vereinende Materialität"48 

untersucht werden. Gerade weil sie Totalisierung ist, wird Sinn permanent 
verändert: „Jeder Tag und jeder Sprecher verändert für alle die Bedeutun-
gen [ . . . ] ."4 9 Deshalb trennt Sprache ebenso wie sie vereint, ist Mittel der 
Abgrenzung und NichtVerständigung ebenso wie der Vereinigung und 
Kommunikation. Innerhalb der Analyse der Vermittlung zwischen den 
Sektoren der Materialität sieht auch Sartre die Sprache als individuelles 
Allgemeines, als Identität von Spezifizierung und Totalisierung. Als solche 
kann sie sich nicht selbst voraussetzen, daher ist die Wirklichkeit, die sie 
schafft, nur als ursprünglich und dialektisch zugleich zu begreifen, d. h. 
auch nur innerhalb der Sprache selbst und in ihrer Prozessualität als 
gesellschaftlicher Praxis. Daher hätte wohl Sartre Schleiermachers wissen-
schaftstheoretischem Fazit dem ganzen Umfang nach zugestimmt: „P ŝ gibt 
auf keinem Gebiet ein vollkommenes Wissen als zugleich mit der lebendig 
aufgefaßten Geschichte desselben zu allen Zeiten und an allen Orten, 
welche durch dieses kritische Verfahren in seinem ganzen Umfange zusam-
mengenommen ist. Und es gibt keine Geschichte desselben ohne seine 
lebendige Konstruktion."50 Schleiermachers Übersetzungskonzeption kor-
respondiert seinem Kanon der Begriffsbildung. Das notwendig verän-
dernde Moment der Übersetzung wird in der Abhandlung zum Überset-
zen51 aus der Analyse von Identität und Differenz des Wissens abgeleitet; 
ihr Hervortreten in der verfremdenden Methode entspricht dem Regulativ 
des kritischen Verfahrens. So könnte man analog für die Übersetzung 
formulieren: Jede Übersetzung ist dem Original gegenüber different und 
relativ und nähert sich der Wahrheit des Originals umso mehr an, als sie 
die Relativität und Differenz in ihre Verfahrensweisen hineinnimmt und 
am Produkt erscheinen läßt. Mit Sartre läßt sich hinzufügen: Übersetzung 

48 Jean-Paul Sartre: Kritik der dialektischen Vernunft, I, Reinbek 1967, S. 103. Zum 
Ursprung der Sprache bei Sartre exemplarisch: „Die Sprachen sind das Produkt der 
Geschichte, und als solche findet man in jeder die Exteriorität und die Einheit der 
Trennung wieder. Aber die Sprache kann nicht zum Menschen gekommen sein, weil 
sie sich selbst voraussetzt: damit ein einzelner seine Isolierung, seine Entfremdung 
entdeckt, damit er unter der Stille leiden kann, und ebenso damit er sich in irgendein 
kollektives Unternehmen einbeziehen kann, muß seine Beziehung zu anderen, wie 
sie sich vermittels und in der Materialität der Sprache ausdrückt, ihn in seiner 
Wirklichkeit selbst schaffen" (S. 104). 

49 Sartre, Kritik, S. 103. 
50 Schleiermacher, Vorlesung, S. 467. 
51 Friedrich Schleiermacher: Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersezens, in: 

Sämtliche Werke, Berlin 1838, III/2, S. 207 ff. Vergl. dazu vom Verf.: Sprachbewe-
gung, op. cit., Schleiermachers methodische und geschichtliche Grundlegung der 
Übersetzungstheorie, S. 136 ff. 
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läßt sich als Anschauungsfall internationaler gesellschaftlicher Praxis be-
greifen, als internationaler Austausch von Bewußtsein als permanente 
Probe auf die Möglichkeit von Wissen und Verstehen. 

V. 

Schleiermacher hatte vom Sprachbegriff selbst her gezeigt, daß der Hori-
zont menschlichen Bewußtseins hinsichtlich des Ursprungs der Sprache 
nicht überschritten werden kann; mit der Idee der Gottheit und der Welt 
war diese Unmöglichkeit der Überschreitung selbst ins Wissen genommen 
worden. Bei Humboldt treten für den Verzicht auf die Ergründung des 
Ursprungs der Sprache empirisch-pragmatische Gründe hinzu: bei seinen 
vergleichenden Sprachstudien war Humboldt deutlich geworden, daß es 
je immer noch ein Phänomen gibt, hinter das man zurückgehen kann. 
Damit ist aber nicht die genetische Erklärung der Sprache ermäßigt: zwar 
begreift Humboldt Entstehung und Entwicklung der Sprachen als Prozeß 
mit offenem Anfang und ebenso offenem Ende, dennoch bildet es den 
Kern der Aufgabe des Sprachforschers, diesen Prozeß als „Streben der 
Idee der Sprachvollendung, Dasein in der Wirklichkeit zu gewinnen"5 2 zu 
begreifen. Was den Ursprung der Sprache betrifft, so wird aus der Betrach-
tung ihres Wesens jedenfalls deutlich, daß sie nicht „Werk" oder „Schöp-
fung" eines Volkes sein kann. Sprache ist für Humboldt „unwillkührliche 
Emanation des Geistes",53 ihre „Hervorbringung inneres Bedürfnis der 
Menschheit".54 Den „Urquell" der Sprache wird man im Gebiet der 
Erscheinungen daher vergeblich suchen; Sprache entwickelt vielmehr „Le-
ben und Thätigkeit aus innerer Freiheit"55 heraus. Als Tätigkeit aber ist 
Sprache „eine wahre Welt", „welche der Geist zwischen sich und die 
Gegenstände durch die innere Arbeit seiner Kraft setzen muß".56 

Analog zu Schleiermachers Argumentation ist der Grund für die Fortbil-
dung der Sprache darin zu suchen, daß die Totalität der Sprache mit ihrer 

52 Wilhelm von Humboldt: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues 
und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlecht, Berlin 
1836, S. X X V I . Es kann nur immer wieder erstaunen, wie sehr Humboldt trotz 
der breiten empirischen Basis darauf beharrt, die Sprache als nicht-determinierte 
Größe, als nicht statisch festlegbaren Gegenstand zu sehen, wie sehr er trotz des 
Vorliegens einer ungeheuren Menge empirischer Daten über bis dato kaum er-
forschte Sprachen die Einsicht in die Sprachlichkeit allen Bewußtseins vertiefte, 
anstatt sie — dem Trend der Zeit gemäß (im „Zeitalter der empirischen Triumphe") 
zu verflachen. '(Vgl. zu Humboldt auch J. Trabant in der vorliegenden Veröffentli-
chung, Bd. 1 . ) 

53 Humboldt, Verschiedenheit, S. XXI . 
54 Humboldt, S. X X V . 
55 Humboldt, S. C X X . 
5 i Humboldt, S. CXXI . 
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Individualität gegeben ist. Die Arbeit des Geistes wird in Gang gehalten 
durch ein je Nichtidentisches, ein auch für den Sprachforscher je Unerklär-
bares, das aber eben als der Atem des Lebendigen57 zu begreifen ist. Die 
Möglichkeit des Neuen wird aus dieser Differenz begründet: „Dies setzt 
aber ein Zwiefaches voraus, ein Gefühl, daß es etwas gibt, was die Sprache 
nicht unmittelbar enthält, sondern der Geist, von ihr angeregt, ergänzen 
muß und den Trieb, wiederum alles, was die Seele empfindet, mit dem 
Laut zu verknüpfen."5 8 Daher ist die Sprache je vorübergehend und nicht 
ergon, sondern energeia,59 darum muß ihre Definition genetisch sein. 

Daher auch kann Sprache immer nur als lebendige, als verbundene 
Rede des lebendigen Subjekts aufgefaßt werden.60 Als hätte er spätere 
Verfahrensweisen der Sprachwissenschaft vorausgeahnt, kritisiert Hum-
boldt das „Zerschlagen der Sprache in Wörter und Regeln" als eine 
Vorgehensweise, die die Sprache als ein „todtes Machwerk"6 1 behandelt. 
Dagegen wird auch bei Humboldt alle Erkenntnis als prozessuale be-
stimmt. Gerade das vergleichende Verfahren der Sprachforschung „bringt 
die bestimmte und feine Sonderung des Subjektiven und des Objektiven 
in die Klarheit des Bewußtseins, und zeigt, wie beide immer wechselweise 
auf einander wirken, und die Erhöhung und Veredelung der schaffenden 
Kraft mit der harmonischen Zusammenwölbung der Erkenntnis gleichen 
Schritt hält."6 2 

Die wechselseitige Bindung von Sprache und „Weltansicht", die Abhän-
gigkeit der Wahrnehmung und Erfahrung von der Sprache, wie sie bei 
Humboldt formuliert ist, macht es selbstverständlich, daß auch für Hum-
boldt „kein Wort einer Sprache vollkommen einem in einer anderen 
Sprache gleich ist ." 6 3 Ist daher Humboldts Plädoyer für eine verfremdende 
Ubersetzungsmethode bereits aus dem inneren Zusammenhang seiner 
Theorie ebenso wie aus der Konkretheit seiner vergleichenden Studien 
motiviert, so trifft sich dies mit dem externen Gesichtspunkt einer Toleranz 
und eines Respekts gegenüber dem fremden Sinnhaften ebenso wie der 
abweichenden Individualität gegenüber. So darf und soll der Leser einer 
Übersetzung ζ. B. nicht „verlangen, dass das, was in der Ursprache erha-
ben, riesenhaft und ungewöhnlich ist, in der Uebertragung leicht und 
augenblicklich fasslich sein sollte."6 4 Deutlich gibt es bei Humboldt eine 

57 Vergl. Humboldt, CX. 
58 Humboldt, S. CCXXII . 
59 Humboldt, S. LVII. 
60 Humboldt, S. LVII. 
61 Humboldt, S. LVII. 
62 Humboldt, Verschiedenheit, S. C C X X X I X . 
63 Humboldt: Gesammelte Schriften, Bd. 8, Berlin 1909. Einleitung zu Humboldts 

Übersetzung des ,Agamemnon'. S. 129. 
64 Humboldt, Einleitung, S. 133. 
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Zurückhaltung gegenüber einer Unterwerfung des fremden Sinns, die sich 
im Programm der Sprachforschung in einem Verzicht auf Letztergrün-
dung, einem Zusammenzwingen zu gewaltsamer Identität ausprägt. Eine 
humane Haltung, die Siegfried Kracauer in „Geschichte — Vor den 
letzten Dingen"6 5 kritisch begründet dem Geschichtsforscher wie dem 
Ethnologen empfiehlt. Wenn Sprache und natürlich auch die Wissenschaft 
von ihr gesellschaftliche Praxis sind, wenn Übersetzen als internationale 
gesellschaftliche Praxis bestimmt werden kann, so wird gerade an ihrem 
Zusammenhang deutlich, daß ein auf vollkommene Identität zielender 
Ansatz, abgesehen davon, daß er nicht begründbar ist, immer auch den 
Willen zur Unterwerfung des Anderen und der Anderen ausdrückt. Der 
Grundsatz „Weniger ist Mehr" gewinnt hier einen wissenschaftsreflexiven 
und ethischen Sinn. 

VI. 

Daß Philosophie die Wahrheit des Wirklichen nicht gewaltsam erreicht, 
ist die Grundüberzeugung der Philosophie Walter Benjamins. Nicht zuletzt 
vom Studium der Schriften Hamanns und Herders, der Romantiker und 
Humboldts her ist bei Benjamin der Gedanke konzentriert geworden, daß 
das Verhältnis von Sprachordnung und Weltordnung als Vermittlung 
zwischen Realität und Nominalität begriffen werden muß. Daher muß 
nach den Worten Rolf Tiedemanns „Philosophie in der Realität selber 
Logik, ja Sprache entdecken. Dieser Sprache versucht Benjamin nachzuhö-
ren."66 So heißt es im frühen Aufsatz „Über die Sprache überhaupt und 
über die Sprache des Menschen"67 : „Es gibt kein Geschehen oder Ding 
weder in der belebten noch in der unbelebten Natur, das nicht in gewisser 
Weise an der Sprache teilhätte, denn es ist jedem wesentlich, seinen 
geistigen Inhalt mitzuteilen."68 Benjamin will das durchaus nicht als eine 
Metapher verstanden wissen, was allerdings einen sprachtheologischen 
Grund hat, ebenso wie der Ursprung der Sprache als Name Gottes und 
die Bestimmung der benennenden Menschensprache als dem Reflex des 

65 Siegfried Kracauer: Geschichte — Vor den letzten Dingen, Frankfurt a. M. 1973. 
In Parallelität zur hier geführten Argumentation hatte Kracauer hier der Geschichts-
schreibung Vorsicht angeraten, den Dingen eine Ordnung aufzuerlegen, die ihr 
selbst nicht innewohnt. Kracauers Einspruch gegen den .Schwindel' imaginärer 
allgemeiner Begriffe in der Geschichtsschreibung läßt sich der gegen eine mechanisti-
sche Sprachbetrachtung vergleichen. Gerade am Problem der Vielheit der Sprachen 
und der Übersetzung sollte sich ein vergleichbarer kritischer Ansatz entwickeln. 

66 Rolf Tiedemann: Studien zur Philosophie Walter Benjamins, Frankfurt a. M. 1973, 
S. 44. Vergl. auch Tiedemann, S. 42 ff. 

67 Walter Benjamin: Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, 
in: Angelus Novus, Frankfurt a. M. 1966. 

68 Benjamin, Über die Sprache, S. 9. 
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schöpferischen Gottesworts theologisch begründet ist. Um Sprachtheolo-
gie kann es allerdings im hier dargestellten Paradigma nur ausgrenzend 
gehen, dennoch kann der Hauptzug des inneren Zusammenhangs von 
Benjamins Theorie in seiner Konsistenz zum bisher Dargestellten erfaßt 
werden. 

Gegenüber der Sprache überhaupt grenzt Benjamin die menschliche 
Sprache als benennende ab, weshalb „Sprache schlechthin das geistige 
Wesen des Menschen" ist.69 Aber auch für die menschliche Sprache gilt, 
daß sie nicht der Ausdruck für das ist, was sie mitteilt oder was in ihr 
mitteilbar ist, sondern für alles, „was sich in ihr mitteilt".70 Derart ist das 
Mitteilbare die Sprache selbst und das ist allerdings eine extreme Sicht des 
Verhältnisses von Sprache und Wissen. Allerdings ist Sprache „in jedem 
Falle nicht allein Mitteilung des Mitteilbaren, sondern zugleich Symbol 
des Nicht-Mitteilbaren."71 Benjamins Blick richtet sich hier und später 
insbesondere auf diese Symbolik des Nicht-Mitteilbaren, die als Formen 
des Bruches und der Diskontinuität erscheinen. Reflexion auf das Andere 
der Sprache und Eingedenken des Leidens fallen hier zusammen. Benja-
mins Variante des Gedankens der Sprachlichkeit der Natur läßt im Ver-
gleich mit Hamann, Herder und den Romantikern die geschichtliche 
Signiertheit seiner Sprachtheorie erscheinen. Bei Benjamin ist nämlich 
Natur als geschichtlich berührte sprachlos. Diese Sprachlosigkeit ist „das 
große Leid der Natur",7 2 ihre Traurigkeit ist ihre Überbenennung als 
Verdinglichung und Verknechtung. Der Zwang, der den Dingen angetan 
ist, ist zugleich dem Menschen selbst und der Sprache angetan. 

69 Benjamin, S. 13. 
70 Benjamin, S. 10. 
71 Benjamin, S. 25. 
72 Benjamin, S. 24. Diese Thematik kann hier nur retrospektiv angedeutet werden. 

Sie ist imstande, das vorher Ausgeführte zu konturieren, jedoch kann der Rezeptions-
zusammenhang hier nicht ausgeführt werden. Vor allem ausgelassen ist eine Tradi-
tion des 19. Jahrhunderts, in der die Schleiermachersche Auffassung der Relativität 
des Wissens in der Sprache radikalisiert wird zu einer Auffassung des Wissens als 
eingestandenem Nichtwissen. So geht Fritz Mauthner, der für Benjamin in dieser 
Hinsicht große Bedeutung hatte, davon aus, daß Sprache die Wahrheit des Wirkli-
chen niemals erreicht, aber gerade darin das einzig Wirkliche ist. Im Keim ist das 
allerdings bereits bei Hamann vorgedacht, der überhaupt zuweilen eine überra-
schende Nähe zu Benjamin gewinnt. Einzelargumentationen dazu sind hier jedoch 
nicht zu führen. Vergl. dazu vom Verf.: Sprachbewegung, op. cit., Benjamins 
eschatologische Übersetzungstheorie, S. 167 ff. Zum Thema bei Mauthner exempla-
risch: „Wenn ein Schöpfer unser Sonnensystem geordnet hätte, so hätte er es doch 
ohne vorherige mathematische Berechnung hinausgeschmissen in den Raum. Und 
die Natur ist vollends sprachlos. Sprachlos würde auch, wer sie verstünde" (F. 
Mauthner: Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Bd. I.; Stuttgart 1901, S. 47). 
<(Zu Mauthners sprachkritischem Ansatz vgl. auch E . Bredecks Beitrag in der 
vorliegenden Publikation, Bd. 1 . ) . 
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Wie Benjamin bei der Sprache 2wischen Sprache überhaupt und Sprache 
des Menschen unterscheidet, gibt es auch beim Problem der Übersetzung 
eine Hamanns Übersetzungskonzeption entsprechende Hierarchie. Über-
setzung ist bereits in der tiefsten Schicht von Benjamins Sprachtheorie 
angesiedelt, sie fällt mit der Bewegung der Sprache überein, indem etwa 
jene „Sprache der Dinge [...] in die Sprache der Erkenntnis und des 
Namens nur in der Übersetzung eingehen"7 3 kann. Übersetzung ist so von 
je her auf Wahrheit bezogen, die im Heraustreten aus der immanenten 
Magie einer reinen Sprache verloren gegangen ist. Die Übersetzung zwi-
schen Sprachen als von Medien verschiedener Dichte geht allerdings auf 
das Mitteilbare in den Sprachen und kann eben deshalb nicht auf Gleichheit 
oder Ähnlichkeit weder des Inhalts noch der Form zielen. Sie stellt sich 
dar als „Kontinuum von Verwandlungen".7 4 Übersetzung bezieht sich 
nicht auf Inhalt als Gemeintes, sondern in dem, was bei Benjamin „Wört-
lichkeit der Syntax" heißt, auf die „Art des Meinens", auf den inneren 
Zusammenhang eines je historisch Zusammengeordneten. Insofern ist sie 
Versuch, das Zerschlagene zusammenzufügen, wenngleich nur verweisend 
und reflexiv. Der mystische Impuls der Benjaminschen Sprach- und Über-
setzungstheorie hat seine Legitimation nicht zuletzt darin, daß er der 
Übersetzung Versenkung in den Gegenstand nahelegt und nicht Gewalt 
des Begriffs. 

Wiederum scheint in der Entwicklung des Verhältnisses von Sprachord-
nung und Weltordnung ein Punkt erreicht, an dem eine Integration in die 
Verfahrensweisen neuzeitlicher Wissenschaft schwer einsichtig wird, und 
wiederum muß unter dem Motto: „Keine Physik ohne Metaphysik" darauf 
aufmerksam gemacht werden, daß sich solche Gedanken sowohl in der 
Motivation wie in Aspekten des Gehalts durchaus mit Überlegungen 
gerade auch naturwissenschaftlicher Erkenntnistheorie treffen. Denn längst 
setzen — abgesehen von der Mathematik selbst — ζ. B. Atomphysik und 
evolutionstheoretisch fundierte Biologie zur Erforschung von Wechselkau-
salitäten bei ihrer Suche nach Auswegen aus den Beschränkungen einer 
instrumenteilen und linearen Vernunft auf die Kraf t eines auch sich selbst 
transzendierenden Denkens, das die Wahrheit nicht algorhythmisch faßt 
und verrechnet, nicht auf die richtige Lösung, die auf den einen Sinn und 
die eine Lesart ausgeht,75 und das bedeutet nicht zuletzt ein Ausloten jener 
vorgängig eben unentscheidbaren Potentiale der Futurität, die Sprache als 
kritisches Medium und gesellschaftliche Praxis enthält. Es gehört keine 
prophetische Gabe zu der Voraussage, daß potenziertes Unheil droht, 
wenn den Möglichkeiten hierzu, wie gegenwärtig im gesellschaftlichen 
Prozeß der Fall, zunehmend die Basis entzogen wird. 

73 Benjamin, Über die Sprache, S. 21. 
74 Benjamin, S. 20. 
75 Zuletzt hat Ruper t Riedl in „Die Spaltung des Weltbildes" (Hamburg 1985) auf die 

zunehmende Problematik einsinniger Ansätze hingewiesen. 



Sprachordnung und Weltordnung 51 

Bibliographie 

Apel, Friedmar: Sprachbewegung. Eine historisch-poetologische Untersuchung \um Problem 
des Übersetzern, Heidelberg 1982 

Apel, Karl-Otto: Die Transformation der Philosophie, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1976 
Bar-Hillel, Yehoshua: „Die Zukunft der Maschinenübersetzung oder: Warum 

Maschinen das Übersetzen nicht erlernen", in: Sprache im Technischen Zeitalter 
23, 1967, S. 2 1 0 - 2 1 7 

Benjamin, Walter: „Uber die Sprache überhaupt und über die Sprache des Men-
schen", in: Angelus Novus, Frankfurt a.M. 1966, S. 9 — 26 

Bloomfield, Leonard: Language (1933), New York 1964 
Blumenberg, Hans: Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt a.M. 1981 
Buck, Günther: „Selbsterhaltung und Historizität", in: R. Koselleck und W. D. 

Stempel (Hrsg.), Geschichte — Ereignis und Erzählung, München 1973 (Poetik 
und Hermeneutik V), S. 2 9 - 9 4 

Fichte, Johann Gottlieb: „Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Spra-
che", in: Werke 1794-1796, 1/3, Stuttgart 1966, S. 9 3 - 1 2 7 

Frank, Manfred: Das individuelle Allgemeine. Textstrukturierung und Interpretation nach 

Schleiermacher, Frankfurt a.M. 1985 
Gehlen, Arnold: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Frankfurt 

a . M . - B o n n 1962 
Gehlen, Arnold: Urmensch und Spätkultur, Frankfurt a. M. —Bonn 1956 
Habermas, Jürgen: Erkenntnis und Interesse, Frankfurt a.M. 1973 
Hamann, Johann Georg: Schriften \ur Sprache, hrsg. v. J . Simon, Frankfurt a.M. 1967 
Henrich, Dieter: „Selbsterhaltung und Geschichtlichkeit", in: R. Koselleck und 

W. D. Stempel (Hrsg.), Geschichte — Ereignis und Erzählung, München 1973 
(Poetik und Hermeneutik V), S. 456 — 463 

Herder, Johann Gottfried: Sämmtliche Werke, Berlin 1877 —1913 
Humboldt, Wilhelm von: Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und 

ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, Berlin 1836 
Jakobson, Roman: „On Translation", in: Linguistic Aspects of Translation, hrsg. ν. 

R. A. Brower, Cambridge, Mass., 1969, S. 2 3 2 - 2 3 9 
Kracauer, Siegfried: Geschichte — Vor den letzten Dingen, Frankfurt a.M. 1973 
Mauthner, Fritz: Beiträge χμ einer Kritik der Sprache, Stuttgart 1901 
Novalis: Schriften, hrsg. v. P. Kluckhohn und R. Samuel, Darmstadt 1965 
Piaget, Jean: Nachahmung, Spiel und Traum, Stuttgart 1975 (Gesammelte Werke, Bd. 5) 
Pross, Wolfgang: Herder. Uber den Ursprung der Sprache, Text, Materialien, Kom-

mentar, München —Wien o.J. 
Riedl, Rupert: Die Spaltung des Weltbildes, Berlin —Hamburg 1985 
Sapir, Edward: Language, New York 1949 
Sartre, Jean-Paul: Kritik der dialektischen Vernunft, Reinbek 1967 
Saussure, Ferdinand de: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin 1967 
Schleiermacher, Friedrich: Hermeneutik und Kritik, hrsg. v. M. Frank, Frankfurt 

a.M. 1977 
Schleiermacher, Friedrich: Ueber die verschiedenen Methoden des Überse^ens, Sämtliche 

Werke III/2, Berlin 1838 
Steiner, George: After Babel. Aspects of Language and Translation, New York 1975 
Süßmilch, Johann Peter: Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung 

nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe, Berlin 1766 
Tiedemann, Rolf: Studien %ur Philosophie Walter Benjamins, Frankfurt a.M. 1973 
Winckelmann, Johann Joachim: Kleine Schriften, Berlin 1968 



M A R T I N L A N G (Osnabrück) 

Ursprache und Sprachnation 
Sprachursprungsmotive in der deutschen Sprachwissenschaft des 

19. Jahrhunderts 

Die frage nach dem ursprung der sprache(n) ist eine ideologisch-theoretische 
grenzfrage: der arbeitende Wissenschaftler steht sowohl unter dem externen druck 
eines nicht-fachpublikums, das von ihm eine antwort auf diese „populäre" frage 
bezüglich seines gegenständes „spräche" erwartet, als auch innerhalb seiner diszi-
plin unter der „methodenethik" , etwas zu grundbegriffen, raum-zeitlichem anfang, 
zum Verhältnis von theoretischer konstruktion, empirischer realität und histori-
scher Veränderung seines „gegenständes spräche" zu sagen. Diese erwartung war 
im deutschen sprachraum des letzten jahrhunderts besonders groß, weil „d ie " 
deutschen nur als Sprachnation existierten, in ihrem fühlen (für viele historiker 
und politiker gilt das bis heute) einen „ sonderweg" gegenüber den modernen 
großen westlichen nationalstaaten beschreiten mußten. In wissenschaftshistorischer 
sieht ist das 19. jh. die zeit, in der sich eine „Sprachwissenschaft" als eigenständige 
disziplin von den philologien ablöste.1 Ich gebe zunächst eine knappe skizze der 
komponenten von „Sprachwissenschaft" in wissenschaftshistorischer sieht (0.). 
Nach der darlegung der deutschen „besonderheit" (1.) sehen wir uns einige etappen 
im traktieren der sprachursprungsfrage an ( 2 . - 6 . ) , um uns dann einen reim 
auf die theoretische entwicklung (7.) und die ideologische umdeutung (8.) der 
sprachursprungsfrage (künftig: SUF) im kontext einer sich etablierenden Wissen-
schaft „ l inguist ik" zu machen. Abschließend komme ich auf die eingangs angeris-
sene problematik der wissenschaftshistorie zurück: das Verhältnis von selbstver-
ständnis damaliger forscher zu unseren heutigen rckonstruktionen der „Wissen-
schaften gemäß ihrer geschichte" (Canguilhem, s. 39). 

0. Etwas in aller kürze zur Wissenschaftsgeschichte der linguistik 

0.1. Die komponenten von „Sprachwissenschaft" in historischer analyse 

Ich habe anderweitig (vgl. Lang 77) motive und beweise zu einer solchen 
rasterung dargestellt, sie seien hier nur kurz wiederholt: man hat zu 
unterscheiden zwischen 

1 Diesen befund erhält man sowohl, wenn man von Kuhns konzept der etablierung 
normalwissenschaftlicher tätigkeit ausgeht, als auch, wenn man nach Bachelard und 
Canguilhem den epistemologischen bruch mit dem ideologischen feld als kriterium 
anlegt; für einzelheiten diesen ablösungsprozesses vgl. Lang 77. 
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— Sprachwissenschaft ( im engeren sinne): die belegte praktische tätigkeit in 
normalwissenschaftl icher einstel lung, die zu verwertbaren resultaten für 
die mannigfalt igen Verbraucher führt; 
— Sprachtheorie: diese komponente umfaßt die (explizite oder plausibel 
rekonstruierbare) methodik und model lbi ldungsdiskussion für die vorge-
nannte praktische tätigkeit ; 
— sprachbewußtsein: die Vermittlungsinstanz zwischen anforderungen und 
Vorstellungen (praktischer wie theoretischer art) seitens der Verbraucher 
l inguistischer tätigkeit und den l inguist ikeigenen anknüpfungen und modi-
fikationen vorwissenschaftl icher sprachvorstel lungen; 
— Ideologie: die (explizit geäußerten oder rekonstruierbaren) sprachkon-
zepte stehen im Zusammenhang mit den (gefühlten oder bewußt proponier-
ten) forderungen der alltäglichen reproduktion der gesellschaftlichen Pro-
duktionsverhältnisse (wenn man mir freundlichst diese Althussersche präzi-
sierung abnimmt), wobei in neuerer zeit meist hierzulande nur die be-
schränkte „akademische" Ideologie der philosophischen fakultät beachtet 
werden muß, aber wenigstens andeutungsweise ist auch, via „spräche, 
bi ldung, soziale platzvergabe", das gesamtgesellschaftl iche ideologiege-
tümmel anzuvisieren. 

Den angelpunkt der entwicklung hat man in der kritik des sprachbe-
wußtseins zu sehen, d.h. die neuerer qualifizieren nicht die frühere prakti-
sche tätigkeit direkt ab, sondern sie negieren das frühere sprachbewußtsein, 
so daß also die vorherige Sprachtheorie inadäquate ziele durchaus fruchtbar 
verfolgt hat, und somit den neuen krit ikern eine fülle wiederverwendbarer 
detailresultate hinterlassen hat. Indem ich den bruch in derjenigen kompo-
nente angesiedelt habe, die sowohl die anwendbarkeit l inguistischer tätig-
keit wie die ablösung theoretischer konzepte steuert, hoffe ich den sinnlo-
sen streit von externalisten und internalisten wenigstens für das abseitige 
gebiet der Wissenschaftsgeschichte der l inguistik umgangen zu haben. 

0.2. „Sprachwissenschaft" im 19. jahrhundert in Deutschland 

Zu recht nennt man die (neu-)gründung der Berliner Universität 1810 
den anfang einer geordneten „phi lologie" in Deutschland. Die bisher 
vorgelagerte „philosophische" fakultät wurde den drei anderen berufsqua-
lifizierenden gleichgestellt , mit dem hauptziel der ausbi ldung von „philolo-
gen" (gymnasial lehrern, wobei bis weit ins „2. reich" die altphilologie mehr 
als die hälfte der Schulzeit ausfüllte), mit dem nebenziel der Verbreitung von 
bi ldung und Ideologie für alle akademisch ausgebildeten. Innerhalb der 
philologien entsteht eine sonderbeschäft igung mit „nicht-schulsprachen", 
insbesondere sanskritlehrstühle (bzw. solche für „vergleichende Sprachfor-
schung"), aber auch die „germanist ik" war eine solche philologie von 
nicht-schulsprachen zu ihrem beginn. Um mich nicht in feinheiten zu 
verlieren, bemühe ich gleich eine damalige Sprachwissenschaftsgeschichte 
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(Benfey 1869), wo zwischen „philologischen" und „linguistisch-philologi-
schen" Untersuchungen folgendermaßen differenziert wird: „linguistisch-
philologisch" sind solche werke und werkteile, die nicht in texteditionen, 
-kritik, -exegese münden, oder als bloße hilfsmittel zum Verständnis von 
texten „einer" spräche fungieren. Man kann das jahrhundert sehr grob 
dritteln nach den emanzipationsstufen einer selbständigen disziplin 
„Sprachwissenschaft" („linguistik", „glottik", o.ä.): im ersten drittel findet 
man unverbundene ansätze, etwa die ausufernden spekulativen Vorworte 
zu nicht geschriebenen grammatiken bei W.v.Humboldt, dickleibige Samm-
lungen eines sprachzweiges mit weitausgreifendem kulturhistorischen an-
sprach ( J . Grimm als protagonist), und Bopps vergleichsweise nüchterne 
vergleichende Untersuchungen zum formensystem vieler sprachen, obwohl 
letzterer werktypus — im nachhinein — am ehesten den künftigen stil der 
selbständig gewordenen disziplin trifft. Um die mitte des jahrhunderts 
sehen wir die konkurrenz von theoretischen totalisierungsversuchen, und 
zwar seitens des „geistes" (Steinthal) und seitens der „natur" (Schleicher), 
welcher kern einer künftigen eigenständigkeit durch elemente wie lautphy-
siologie und exotengrammatiken (z.b. Böthlingk, ohne rekurs auf lateini-
sche grammatiktradition) ergänzt wurde, die ihrerseits in die traditionellen 
philologien nicht integrierbar waren. Nach 1870 treffen wir in allen philolo-
gien leute an, die sich quer zu der akademischen gliederung in ihren 
arbeiten auf eine normalwissenschaft „linguistik" beziehen, am bekannte-
sten vertreten durch die „junggrammatische" schule. 

0.3. „sprachursprung" als theoretisch-ideologische gren^frage 

Wie schon gesagt, ist der „ursprung der sprache(n)" zwar eine populäre 
frage, aber zugleich logisch-historisch ein ansporn im denken über die 
„prinzipien" einer Wissenschaft mit dem gegenständ „spräche". Entspre-
chend liegt es nahe, die haltungen der Sprachwissenschaftler zur SUF 
aufzufächern, wobei es freilich nur um ein mehr oder weniger geht, niemals 
um strenge disjunktion. 

Es gibt so etwas wie eine „interne" achse mit dem polen: 
— (konstitutive) sachfrage: die klärung der ursprungsfrage gehört konstitu-
tiv zur theorie des gegenstandsbereiches „spräche"; 
— (methodologische) testfrage: wie du, u.a., die SUF behandelst, zeigt, 
welchen methodologischen standard deine praktisch-theoretische tätigkeit 
hat. 

Ferner verteilen sich die haltungen der linguisten auf einer „externen" 
achse mit den extremen: 
— (ideologische) subordinationsfrage: wie man über den SU denkt, ist der 
(ein) indikator der art und weise, wie man sich mit seiner spezialtätigkeit 
in die Ideologie der phil-fak. oder die verschwommene allgemeine Ideologie 
eingliedert; 
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— (interdisziplinäre) koordinationsfrage: wie man über den SU denkt, ist 
anlaß zur anknüpfung der eigenen disziplin „Sprachwissenschaft" an andere 
disziplinen. 

Es ließen sich nun viele schaurig-schönen anekdötchen über verschie-
dene SU-theorien erzählen (wer solches hören will, wird bei Borst bestens 
bedient); mir kommt es darauf an, die Verschiebungen der SUF als grenz-
frage zu analysieren: d.h. ich interessiere mich nur für solche ansätze 
bezüglich des SU, die entweder aufgrund ihres programms eine änderung 
der vorhandenen sprachtheorie postulieren, oder aufgrund einer gegebenen 
sprachtheorie eine antwort legitimieren wollen, m.a.w., nur solche ansätze 
werden behandelt, die die SUF in erkennbarem Zusammenhang mit der 
„Sprachwissenschaft" (im weiteren sinne) angehen. 

Diese netten, über den daumen gepeilten, distinktionen werden kompli-
ziert dadurch, daß sich so etwas wie „Sprachwissenschaft" im 19. jh. erst 
allmählich etabliert hat: 
— nimmt man als kriterium den „epistemologischen" bruch, der eine neue 
disziplin von anderen wie vom ideologischen feld abspaltet, so kann man 
den „lautgesetzstreit" von 1885 als eine erste von der ganzen gemeinde 
getragene debatte um den schutzwall normalwissenschaftl icher tätigkeit 
ansehen; 
— hält man die ideologisch-interdisziplinäre achse für die wichtigste blick-
richtung bezüglich der SUF, so ist zweifellos das zentrale ereignis das 
erscheinen von Darwins „ursprung der arten" (1859), und dessen auswir-
kungen (so etwa gliedert Sommerfeit 1953 seinen überblick zur SUF); 
— sieht man den „konstitut iv-methodologischen" gegensatz als drehachse 
der entwicklung, so muß das rasche verschwinden der SUF aus der 
sprachtheorie nach 1870 auffallen (als signal etwa J . Schmidts artikel von 
1872 über die „Verwandtschaftsverhältnisse"), das mit dem aufblühen der 
dialektologie und der „ junggrammatischen" schule zusammenfällt , die 
beide die SUF beiseite l iegen lassen. 

Beim herumanalysieren bin ich zur Überzeugung gekommen, daß steilen-
wert und behandlungsart der SUF sich im Deutschland des 19. jh.s nur 
aus der ideologischen großwetter lage einer „bloßsprach"-nation verstehen 
lassen. In diesem sinne ziehe ich l inguistikhistorien des 19. jh.s wie Benfey 
1869, Raumer 1870, Paul 1891 gleich mit heran, um dem „feel ing" der 
zeit möglichst nahe zu bleiben. Da in diesem band eine reihe einzelanalysen 
veröffentlicht sind zum gebiet und Zeitraum meiner Untersuchung, versu-
che ich in knapper form etwas über die rahmenbedingungen zu sagen. 

1. Die besonderheit einer deutschen „sprach"-nation 

1.1. Das schicksal der ^weiten generation bildungsbiirger 

Die großen europäischen nationalstaaten sind, eben mit ausnahme 
„Deutschlands" (was damit gemeint war, blieb stets umstritten), in der 
zeit vor 1800 unter monarchischen regimen geeint worden. Die frz. revolu-
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tion, die ein solches äußerlich-einiges gebilde durch ein bürgerregiment 
übernahm („den gesamten gesellschaftskörper durchzukämmen begann" 
wie Foucault sagt), stellte damit einen Staat in unserem modernen sinne 
her. Dieses ereignis begeisterte alle bildungsbürger der jahrgänge 1750 — 
1770 mehr oder weniger. Ob Fichte, Hegel, Hölderlin, Görres oder Forster, 
ihr eigener typus schien ihnen in dieser revolution beglaubigt und zu 
höheren taten beflügelt: man trug das sonntagskleid des Weltbürgers. Ein 
unsäglicher haß auf die kleinen adelshöfe Deutschlands hatte sich in 
diesen jungen „Idealisten" angesammelt, samt ärger über die alltäglichen 
behinderungen durch das bürokratische dickicht und das hauslehrerdasein. 
Jedoch, was man von ferne beklatscht hatte, die Vertreibung des adelsge-
sockses aus Frankreich, das erschien in einem anderen licht, als man 
selber französisch besetzt wurde, die kleinstaaterei aber mit all ihren 
bedrückungen für die bildungsbürger andauerte: der kosmopolitismus 
konkretisierte sich in der person des „usurpators" Napoleon I. In der zange 
der außenpolitischen frz. dominanz und der innenpolitisch relevanten frz. 
kultur der verhaßten adelscliquen zerbrach der „Weltbürger" und wird 
zum deutschen patrioten.2 In der generation der bildungsbürger nach 1780 
(wovon in unserem Zusammenhang J . Grimm der interessanteste ist) wird 
der kleinbürgerliche aufstieg im Zusammenhang mit den „befreiungs"-
kriegen und der ausstehenden nationalen einheit gesehen, wenn man 
nicht um die nobilitierung und fürstliche brosamen antichambrieren wil l .3 

Mangels wirklicher beteil igung an der politischen macht zimmern sich 
diese kleinbürgerlichen intelligenzler eine ideologenhaltung zurecht, in der 
sie sich als der geist des ganzen, des „Volkes", erscheinen, ihr thema ist 
das Verhältnis von natur und kunst, sie reden über politika in den bildern 
einer naturmystik. 

2 Vgl. Janota, s. 47 ff. In den worten des besten linguistikhistoriografen des 19. jh.s: 
„In seiner ,Europa' (1802) kontrastiert F. Schlegel nicht bloß die Poesielosigkeit, 
sondern auch bereits das politische elend des damaligen Deutschlands mit der 
ehemaligen herrlichkeit [...]. So geschah es 1806, daß der weltbürgerliche universa-
lismus, wie ihn anfangs namentlich die Schlegels vertreten hatten, mehr und mehr 
einer konzentration auf das nationale platz machte" (Paul 1891, s. 61 f.). 

3 Als ein beispiel für speichelleckerische etymologie zitiere ich aus einem artikel, „der 
poetische besitz", von Adam (allzuspät Ritter von) Müller: „Deine liebe zu jedem 
gute der weit ruht darin, daß du um die gegenliebe solchen gutes wirbst, und 
selbige dir in immer vollerem maße zuteil wird. Erzwingen wirst du nichts, auch 
das ärmste und geringste nicht; aber wohl durch werben gewinnen, und das ist die 
bedeutung des schönen Wortes erwerben" (zit. Stanslowski s. 125). Oder folgende 
kriecherische (wiewohl zufällig nicht falsche) ableitung von F. de la Motte Fouque: 
„Die benennung ,volk' ist unverkennbar aus dem älteren wort gefolg hervorgegan-
gen, welches die masse der krieger andeutet, die sich um einen häuptling oder 
edeling sammelte" (zit. Chambers, s. 389). 
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1.2. Romantik: das organismusmodell der sich selbst synthetisierenden harmonie 

Die Verbindung zwischen kunst und natur im romantischen verstände 
können wir im organismusmodell, oder der organismusmetapher, sehen. 
Da dies auch für die möglichen antworten auf die SUF einschlägig ist, 
hole ich etwas weiter aus. Schon Kants „kritik der Urteilskraft" (dem 
einzigen kritischen machwerk, dem die vorige generation der Goe-
the—Schiller überhaupt etwas abgewinnen konnte) überbaut in der Parall-
elität von kunstschönem und teleologie der natur (Zweckmäßigkeit der 
Organismen) die niederen gegensätze von „reiner Vernunft" (erkenntnis-
theorie/physik) und „praktischer Vernunft" (moral und grundsätze der 
politik). Kaum etwas verdeutlicht die tiefe resignation besser als der 
naturspekulative glaube der romantiker, daß Kepler etwas viel besseres 
geleistet habe denn Newton: der erste hatte eine einfache Schönheit ent-
hüllt, indem er seinen anfang über die harmonischen platonischen körper 
genommen hatte, während der englische krämer himmel und erde auf 
gleiche „dreckige" einheitliche causae zurückgeführt hatte. Man kann dem 
konservativen C. Schmitt durchaus zustimmen, wenn er die politische 
romantik folgendermaßen auf den begriff bringt: „Romantik ist subjekti-
vierter occasionalismus, d.h. im romantischen behandelt das romantische 
Subjekt die weit als anlaß und gelegenheit seiner romantischen Produktivi-
tät" (s. 23). Was wir, in populärer benennung der romantik, mit „bieder-
meier" umschreiben, das schwül-provinziell-bornierte, ist das bescheiden 
zwischen ungeheuren, nur in kostbaren augenblicken ferne aufblitzenden 
möglichkeiten und der gewißheit, sich an ein goldenes Zeitalter bloß 
erinnern zu können. Verfallsthese und metaphysik der möglichkeiten macht 
denn auch für die SUF anfällig: „Die kindliche menschheit, die primitiven 
völker sind ebenfalls träger solcher unbeschränkter möglichkeiten" (C. 
Schmitt, s. 102).4 Der romantiker, in organischer passivität, will produktiv 
sein, ohne aktiv werden zu müssen. „Organisch" heißt zunächst mal 
„lebendig": so attestiert Fichte in seinen strammen „reden an die deutsche 
nation" den lieben deutschen, daß sie „eine bis zu ihrem ersten ausströmen 
aus der naturkraft lebendige spräche reden, die übrigen germanischen 
Stämme eine nur auf der oberfläche sich regende, in der wurzel aber tote 
Sprache" (zit. Chambers, s. 388). „Organisch" bedeutet des weiteren, daß 
das „ganze" den teilen vorangeht: „Die dinge sind nicht prinzipien des 
Organismus, sondern umgekehrt, der Organismus ist das prinzipium der 
dinge" (Schelling 1798; zit. Stanslowski, s. 172).5 

4 Es ergibt sich, daß mit ganz anderen Voraussetzungen Sartre im „idioten der familie" 
zum gleichen resultat kommt wie Schmitt: was Sartre einmal auf Engels „dialektik 
der na tur" vermerkte, es gilt erst recht von den schwachbrüstigen romantikern: 
„Ein mißglückter versuch, die weit sich von selbst und für niemanden enthüllen 
zu lassen". 

5 Um gleich eine deftige anwendung zu geben: es ist in restaurativ-etymologischer 
Stimmung klar, daß die fürsten eben die ersten sind, die nach und nach ihr volk 
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Sehen wir uns gleich an, was das „organische" bei dem wichtigsten 
Vertreter der gerade entstehenden „germanistik" in der erste hälfte des 19. 
jh.s, J . Grimm, leisten soll. So in einer akademieabhandlung „über den 
ursprung der spräche" (1851): „Das ist das stille auge jenes hütenden 
sprachgeistes, der ihr [der spräche — M. L.] alle wunden über nacht heilt 
und schnell vernarben läßt, alle ihre angelegenheiten ordnet und vor 
Verwirrung bewahrt, nur daß er einzelnen sprachen seine höchste gunst, 
anderen geringere erwiesen hat" (KS I, s. 295). Werben die adelssüchtlinge 
um den geist, kleinbürger Grimm geht auf das ursprüngliche, echte, 
sinnliche: „Die alte spräche ist leiblich, sinnlich, voll unschuld; die neue 
arbeitet darauf hin, geistiger, abgezogener zu werden, sie sieht in den 
Worten schein und Zweideutigkeit" (1819; KS VIII, s.46). Das „organi-
sche" wendet sich nicht nur gegen die analyse in elemente, sondern auch 
gegen das widernatürliche zusammenzwingen.6 Die selbstsynthese waltet 
in allen drei sparten der germanistik: recht, spräche, sitte: „Aller sage 
grund ist nun mythus, d. h. götterglaube ... ein viel allgemeineres, unstete-
res element als das historische ... während eben die geschichte durch taten 
hervorgebracht wird ... denn zubereitet nennen dürfen wir nicht, was 
durch eine stilltätige, unbewußt wirksame kraft umgesetzt und verändert 
wurde" (1835; s. 148f.). „Organisch" heißt schließlich gegen das erkünsteln 
von theorien: als die Gebrüder Grimm 1837 wegen protestantischer dick-
köpfigkeit rausgeworfen wurden, erging der ruf des volkes (vermittelt 
durch Verleger und bildungsvereine) an sie, den schätz des deutschen 
volkes zu sammeln. Wilhelm Grimm darüber 1839: „Der grundgedanke 
dabei ist, daß es [das Deutsche Wörterbuch — M. L.] die spräche so 
darlegen soll, wie sie sich in den letzten drei jahrhunderten von Luther 
bis Göthe selbst darstellt" (zit. Fraenger/Steinitz, s. 192). Oder will man's 
etwas knalliger aus dem munde eines Vertreters des deutschtumstriumvirats 
(Fichte, Arndt, Jahn): Das deutsche sei eben eine Ursprache gegenüber 
den romanisch zusammengeschwemmten mischsprachen (Arndt 1818; vgl . 
Borst, s. 1554). 

um sich gesammelt haben, welches daher ihr ererbter privatbesitz ist. So gehen die 
dinge „natürlich-organisch" zu, nicht „künstlich-bürgerlich". Die ursprungsfrage 
ist ihrem Charakter nach „feudal", sie geht auf deszendenz, während der „bürger" — 
auch wenn es in dynamisch-rassistischer weise geschieht — allein in die Zukunft 
blickt. Man kann dies am deutlichsten an der reaktion und der ideologisierung der 
darwinschen „deszendenztheorie" sehen, deren wirklicher eklat nicht im verbinden 
von äffen und menschen liegt, sondern im leugnen aller teleologie, wie denn der 
bürgerliche sozialdarwinismus eindeutig auf die Zukunft gerichtet ist, bestenfalls 
mit einigen Vergangenheitsschnörkeln versehen. 

6 „[.·.] gewaltsame mischung zweier sprachen ist widernatürlich: darum hat die 
abstrakte geistige richtung viel früher in England begonnen wie in Deutschland" 
(1819; K S VIII, s. 51). 
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1.3. λ/ormär^: die germanistisch-professorale Stellvertretung des deutschen 
Volkes 

„Volksgeist", „volkseigentümlich", „Völkerschlacht", „völkerfrühling", 
„Volkskunde", etc., all das sind Vokabeln, die um die wende zum 19. jh. 
geprägt wurden, resp. inflationär in umlauf kamen. Das volk ist einfach, 
schlicht, unverdorben, mit einem wort, es ist ein ganzer kleinbürger, bloß 
dummerweise vertritt es sich nicht — hat keinen nationalstaat. Da aber 
nichts in der damaligen zeit, wie in der heutigen auch nicht, unvertreten 
bleibt, findet sich ein besitzer ein: die species „germanist". So ein übelwol-
lender Däne 1848: „Bei lichte betrachtet ist der ganze reichstag in Frankfurt 
nichts anderes, als eine fortsetzung der früheren germanistenversammlun-
gen" (zit. Janota, s. 136). Germanistik soll sein: „organon vom deutschen 
volke für das deutsche volk" (Lämmert, s. 27).7 Derjenige, der es am 
besten damals geschafft hat, sich selbst als volksunmittelbaren Statthalter 
des ungeeinten Volkes zu fühlen und zu präsentieren, war J . Grimm. 

In seiner „selbstbiografie" (1831) entfaltet er diesen identitätszauber. 
Nachdem er sich als fantasievollen hungernden jüngling gegen die dümm-
lichen adelssprößlinge mit den fetten Stipendien hinreichend abgegrenzt 
hat, ergibt sich ihm mühelos die identität seiner ärmlichkeit mit dem 
kleinbürger unter den nationen: „Ich habe oft hernach das glück und auch 
die freiheit mäßiger Vermögensumstände empfunden ... bewußtsein des 
selbstverdienstes ... ich möchte sogar die behauptung allgemeiner fassen, 
und vieles von dem, was deutsche überhaupt geleistet haben, gerade dem 
beilegen, daß sie kein reiches volk sind, sie arbeiten von unten herauf und 
brechen sich viele eigentümliche wege, während andere völker auf einer 
breiten, gebahnten heerstraße wandeln" (KS 1, s. 5). Hieraus schöpft 
Grimm ein unerschöpfliches pathos, das mit seinem junggeselligen sammel-
trieb zusammengeht. In einer broschüre über „seine entlassung" (1838) 
macht er gerade die professoren als einzige garanten der reichseinheit 
geltend. 1846 wird er konkurrenzlos per akklamation zum Vorsitzenden 
des ersten „ersten" germanistentages (die 1913 und 1950 waren auch 
„erste") gewählt, er „hebt" an ohn alle Umschweife: „Lassen Sie mich mit 
der einfachen frage anheben: was ist ein volk? und ebenso einfach antwor-
ten: ein volk ist der inbegriff von menschen, welche dieselbe spräche reden 
[...] einem volke kann seine eigene spräche allein die grenzen setzen" (KS 
VII , s. 557). In dieser schrecklichen nationallosen zeit steht die erstarkende 
deutsche philologie (die einheit deutscher geschichts-, sprach- und rechts-
forscher, denen der begriff ihrer „deutschheit" gemeinsam ist [vgl. ebd., 

7 Wie mir mein freund W. Thümmel aus Göttingen reponiert, haben die dortigen 
germanisten noch heute Schwierigkeit, zwischen „deutsche spräche" und „Sprachwis-
senschaft" als prüfungsgebieten einen unterschied zu sehen: identität ist halt der 
beste analogiezauber! 
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s. 568]) für die einheit des deutschen volkes ein: „Es kann ohne ruhmredig-
keit behauptet werden, daß unsere Wissenschaft und errungene literatur, 
das untilgbare gefühl für spräche und poesie es gewesen sind, die in Zeiten 
härtester trübsal und tiefster ohnmacht des deutschen reiches das volk 
gestärkt, innerlich angefacht und erhoben, ja den sonst nichts hätte aufhal-
ten mögen vor Untergang uns bewahrt haben" (1849; K S I, s.213). 
Desgleichen stellt sich das im volksauftrag erstellte „Deutsche Wörterbuch" 
(1854 1. bd.) als Schatzkammer und bewaffnetes heiligtum der spräche 
vor: „Uber eines solchen werkes antritt muß in der höhe ein heilbringendes 
gestirn schweben ... untilgbare begierde nach des volkes festeren einigung. 
Was haben wir denn gemeinsames als unsere spräche und literatur?" (KS 
VII I ; s. 304).8 

Die identität von germanistik und nationaleinheit wird schon von den 
damaligen historikern auf die eigenen helden angewandt: so wird der 
fehlende fünfte band der „deutschen grammatik" von Grimm bejammert: 
„Aber Grimm ist darüber hingestorben, und so steht nun das gewaltige 
werk unvollendet da, wie unsere herrlichen alten münster" (Raumer 1870, 
s. 522).9 Dabei ist der primat von „spräche" vor politik (rechtsaltertümer) 
und sitte (Volkskunde) selber nur ausdruck eben der deutschen schwäche, 
deren selbsternannte Verwalter die germanisten waren: indem man von 
der „rechtsnation" zur „Sprachnation" verschiebt, gewinnt man parteipoli-
tische neutralität (vgl. Müller, J . J . , s. 162ff.). In diesem sinne der „Volks-
vertretung" wird denn auch hemmungslos umgedeutet: es wird als „altes 
bauernrecht" („die alte freiheit des volkes") ausgegraben, was bloß kodifi-

8 Man sollte meinen, diese spintisiererei sei spätestens 1871 vorbei gewesen: mitnich-
ten! Ich nehme das nicht so abseitige beispiel von Du Bois-Reymond, eines franzo-
senfressenden physiologen und populärphilosophen, der in einer rede — wieder-
mal — eine akademie der deutschen spräche fordert: „Eine über Deutschland 
verbreitete, durch wähl unter Kaiserlicher bestätigung sich ergänzende akademie 
der deutschen spräche [ . . . ] wäre eine an das reich sich anlehnende Schöpfung, durch 
welche dieses, der verkörperte wille der nation, laut ausspräche, daß die pflege der 
deutschen spräche ihm am herzen liegt. Die spräche war lange beinahe das einzige 
band, welches die jetzt das reich ausmachenden deutschen Stämme zusammenhielt. 
Ihr verdankt das reich seine neuerstehung" (s. 168 f.). Da kommt — von nicht-
germanistischer seite — so was wie ein „Grimmarck" in den blick! Aber noch 
1946(!) tröstet so ein sprachheiliger die gerade wieder mal kaputte nation: „Ohne 
gemeinschaftliche gesinnung gibt es auf die dauer keine gemeinsame Umgangsspra-
che [ . . . ] . Alle Volkssprache beruht auf nationaler gesinnungsgemeinschaft. Die 
gesinnung, um es kurz und grob zu sagen, gehört dem bereich des fühlens und 
glaubens an und läßt sich begrifflich schwer bestimmen. Das interesse ist immer 
sachlich greifbar" (Vossler, s. 11). Auch kein germanist! 

5 Anbei hatte schon Friedrich-Wilhelm I V das von den germanisten gelernt: er machte 
in den vierziger jähren schon mal die option auf die reichseinheit, indem er für die 
Vollendung des kölner Domes sammeln ließ. Dann wollte er 48 aber die „Bäcker-
und metzgerkrone" denn doch nicht haben. 



Ursprache und Sprachnation 61 

ziertes herrenrecht ist; da werden durch „einfache ammen" kolportierte 
märchen in erfolgreichen Sammlungen ediert, was in Wirklichkeit aus frz. 
quellen des 18. jh.s im wohlsituierten stadtbürgertum so kursiert. Mit 
einem wort: der über allen parteiungen schwebende germanistik-professor 
hat die große Volkseinheit in spräche und literatur auszubreiten, was ihn 
eben u.a. zum problem der ursprache als einheitsgaranten bringt. 

2. Die tendenzen in charaktermasken: Humboldt — Grimm 

Im 18. jh. hatten die Streiter der SUF den gegensatz von göttlich-menschlich, 
alias klerikal-feudal gegen selbstbewußt-bürgerlich, auf ihre fahnen geschrieben. 
So eindeutig läßt sich — nach der niederlage des „citoyen" und dem teilerfolg 
des „bourgeois" — nicht mehr reden. Es geht um akzente innerhalb von 
gegensätzen der neuen fraktion. Woran keiner mehr rüttelt, das ist die Verherrli-
chung des bürgerlichen symbols: des ICH. Wie sich diese selbstpreisung jedoch 
auf die pole: geist —natur, groß —kleinbürgertum, kosmopolitismus — nationalis-
mus, idee —Sinnlichkeit, typologisches — genealogisches argumentieren, aktua-
lismus — mythologie, projektive Zeichenauffassung — abbild der Sachen, 
etc.etc., auswirkt, das ist in keinem fall aus einem „guß", sondern zeigt die 
mühsamen anstrengungen einer ideologisch sich wichtig fühlenden ziemlich 
jungen Wissenschaft. 

2.1. großbürgerlich-kosmopolitischer pantheismus — kleinbürgerlicher 
nationalprotestantismus 

Beginnen wir mit den sozialpsychologischen typen, alias mit den antrieben 
und animositäten innerhalb des zu bearbeitenden ideologischen feldes. Da 
ist W. v. Humboldt, adeliger abstammung, der sein ganzes leben in 
großbürgerlichem zuschnitt verbringen konnte, sich nicht in ein minister-
amt drängte, es dann aber in form einer uni-gründung für seine eigenen 
zwecke einer umfassenden „philosophie des geistes" nutzte, sich ebenso 
klaglos wieder aus dem amt drängen ließ. Wenn wir schon in topoi reden, 
so ist zu sagen, daß Humboldt schlicht „18. jh." ist, voll des aufgeklärten 
pathos der menschheit, die in seinem höchsteigenen Individualismus zur 
schönsten blüte gelangt. Da gibt es den kleinbürger Grimm, der seinen 
eigenen weg gegen alle evidenz der zeit nicht im „schmeicheln der höfe" 
sucht, sondern sich verbissen und mit ungeheurer arbeitswut besessen sein 
eigenes deutsches reich schafft. Es sind nur einige züge hier aufzunehmen, 
die für die behandlung der SUF seitens dieser beiden „trendsetter" in frage 
kommen. 

In der vorrede zum „Deutschen Wörterbuch" veranalogisiert Grimm 
die sprach- und Standesverhältnisse: „Der freie mann steht in der mitte, 
aus welcher auf der einen seite der edle sich erhebt, auf der anderen der 
unfreie herab sinkt. Nicht anders steigt aus der das volle maß des natürli-
chen redevermögens darstellenden freien spräche einerseits die edle, ande-
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rerseits die unfreie" (1854; K S VIII , s. 337). Des kleinbürgers zorn richtet 
sich gegen den adel, so bezeichnet Grimm die nobilitierungen, auf die 
nicht wenige seiner kollegen anstehen, als „raub am bürgertum" (zit. 
Janota, s. 9).1 0 Dieser gegensatz besteht aber auch innerhalb der philosophi-
schen fakultät, was kann Grimm da besseres tun, als seine konkurrenten, 
die altphilologen, die einen umäßig viel größeren räum in schule und uni 
einnehmen als die vaterländischen germanisten, eben als adelsgesocks 
zu verdächtigen.11 Statt dessen würde eine erhebliche Vermehrung des 
deutschunterrichts schon in der Volksschule, erst recht im gymnasium, 
„eine fühlbare erhöhung des nationalen elements" (1849; K S I, s. 234) 
herbeiführen, denn — es folgt die messerscharfe präzisierung des „nationa-
len" für einen kleinbürger: „es ist auch nicht unbekannt, welcher Zusam-
menhang zwischen unruhigen schullehrern, kommunisten und Proletariern 
fast durchgehende statt fand und nicht ohne gefahr für die gemeinde 
bleiben konnte" (ebd., s. 227).1 2 Grimm wettert gegen die kosmopoliten 
als egoisten im menschheitspelz, zum universalismus gehört ferner auch 
das Christentum, das zwar die „barbarei" gemildert, aber auch das deutsche 
volk gespalten hat: solchermaßen versteht er seine arbeit auch als etablie-
rung einer religion der germanen, die als einheit von spräche und gesittung 
die gewißheit der einheit des kommenden nationalstaates verbürgen soll. 
Ausdrücklich vermerkt er in seiner ansprache als Vorsitzender des ersten 
germanistentages 1846, in einer art Parteiprogramm der germanisten, daß 
„unsere vorfahren deutsche gewesen, ehe sie zum Christentum bekehrt 
wurden" (KS VI I , s. 562). 

Dagegen hält Humboldt an den kantischen träumen der Weltbürger fest, 
seine Studien, resp. Vorwörter, zur vergleichenden Sprachforschung sollen 
einen universalen „vermenschlichungsprozeß" enthüllen (vgl. 1835; s. 387). 

10 Die beiden längeren redebeiträge Grimms im Paulskirchenparlament betreffen die 
Schleswig-Holstein-frage und die abschaffung des adels: also die nationale frage 
und den haß der kleinbürger. 

11 „Es sei noch eine bemerkung über die klassischen philologen hier nicht zurückgehal-
ten, vermöge ihrer Vertrautheit mit dem altertum der freiheit und einer unbevorzug-
ten Stellung der menschen an sich zu getan sind sie gewiß keine Verteidiger des 
heute unbeliebten, und es scheint fast entbehrlich gewordenen adelsstandes. Wie 
geschieht es, daß sie so gern einen philologischen stolz zeigen, der bessern grund 
hat als adelsstolz, aber ihm doch vergleichbar ist" (1849; K S I, s. 235). In der tat 
sieht der bürger im unidiplom den neuen adelsbrief, also muß man mit seiner zunft 
möglichst viele adeln. Gr imm hat, obgleich ein toller sprachbatzen, es seiner 
lebtag abgelehnt, auch nur etwas sanskrit zu lernen, weil ihm dies mit zuviel 
„altertumsadel" daherkam. 

12 Ich will der kuriosität halber nicht die parolen eines Vollstreckers des kleinbürger-
lichen teutschen programms unterschlagen. Wilhelm II. tönt auf der schulkonferenz 
von 1890: „Es fehlt an der nationalen basis. Wir müssen als grundlage für das 
gymnasium das deutsche nehmen; wir sollen nationale junge deutsche erziehen und 
nicht junge griechen und römer" (zit. Heydorn/Koneffke, s. 188). 
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Darin geht es um das offenbarwerden menschlicher geisteskraft: „Denn 
diese erhöhung oder erweiterung des inneren daseins ist das einzige, was 
der einzelne, insofern er daran teil nimmt, als ein unzerstörbares eigentum 
ansehen kann, und in einer nation dasjenige, woraus sich unfehlbar wieder 
große Individualitäten entwickeln" (ebd., s. 383).1 3 Humboldt sieht die 
Sprache an als spezifisch humanes produzieren: „Es ist immer die spräche, 
in welcher jeder einzelne am lebendigsten fühlt, daß er nichts als ein 
ausfluß des ganzen menschengeschlechts ist" (ebd., s. 439). Wenn Hum-
boldt sich nach einer großen nation umblickt, dann sind es die Griechen, 
er sucht nicht eine frühere herrlichkeit wie Grimm, sondern versucht aller 
Sprachentwicklung als mischung auf der basis von „vielen und kleinen 
menschenmassen" (1820; s. 25) auf die spur zu kommen. 

Der gegensatz „menschheit — nation" geht so auch in den namen der 
Wissenschaften ein: Grimm schlägt im ressentiment den namen „ungenaue 
Wissenschaften" vor, die zwar nicht so exakt wie die — unvölkischen — 
naturwissenschaften sind, aber dafür das völkische element viel schöner 
heraustreiben: es gibt also nach Grimm nicht „geistes"-, „human"- oder 
gar „sozial"-wissenschaften, sondern eben „ungenaue". 

2.2. idealischer Individualismus — sinnlicher kollektivismus 

Kommen wir von den sozialpsychologischen typen zu den ideen, die die 
beiden Sprachtheorien der protagonisten auf die „reihe" bringen sollen. 
Beide betreiben „Wortforschung", will sagen, ihre grundvorstellungen 
werden im grammatisch-logisch-ontologischen parallelismus greifbar als 
theorieansätze im umkreis von „name-vorstellung-sache". Entsprechend 
lehrt es auch der in Humboldt eingeweihte Hegel: „Grundbedürfnis der 
spräche überhaupt ist der name" (1830; §459). „Der name ist die sache, 
wie sie im reiche der Vorstellung vorhanden ist" (ebd., § 462). Kommt 
nun nur noch darauf an, wie man das im einzelnen sich zurecht legt. 

Grimms sinnliche namenstheorie kommt plastisch zum ausdruck in 
einem vortrag über „das wort des besitzes" (1850), also den bürgerlichen 
gott „haben". Er erinnert wieder an die Zeiten des usurpators, als uns 
sogar der name genommen wurde, und fährt fort: „Alle und jede rechtsver-
hältnisse entfalten sich auf einem sinnlichen boden, ohne welchen sie nicht 
denkbar erscheinen [...]. Hinter allem recht liegt also ein natürlicher 

13 Anbei gibt hier Humboldt ein weiteres motiv für den „glühenden Patriotismus" 
unserer klein-bildungsbürger neben dem alltäglichen ärger über das herumge-
schubstwerden in kleinstaaten: zwar kommen sie sich alle als diamanten vor, es fehlt 
ihnen aber die schöne fassung, in der sie für die Unsterblichkeit blinken können: 
der mächtige Staat, der nach dem Zeugnis eines ihrer versponnensten propheten, 
Novalis, „ein schönes Individuum" sein soll (vgl. Stanslowski). ( Z u Humboldts 
sprachtheoretischem ansatz vgl. auch Trabant in der vorliegenden Veröffentlichung, 
bd. 1 . ) 
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und sittlicher zustand, wie den Wörtern unserer spräche eine sinnliche 
Vorstellung vorausgeht, aus der sie entsprungen sind" (KS I, s. 123). 
Kurz: Wörter sind für Grimm „Sachen aus der vorzeit" (Wyss, s. 156). 
Das sinnliche setzt sich bei Grimm in einer wilden sexualisierung der 
grammatischen termini (er meint natürlich die darunter stehenden aus-
drücke) fort, z. b.: „Das verbum ist das zeugende, wenn man will männli-
che, das nomen das schaffende und gebärende weibliche prinzip [ . . . ] die 
erste bloß sinnliche Sprachbildung gab lauter noch ungeleckte klumpen 
oder unbearbeitete massen" (1854; KS I, s. 311). Es gibt ferner bei ihm 
männlich-weibliche flexion, die genera der nomina (auch jenseits aller 
animalia), vokale sind weiblich, konsonanten männlich, etc. etc. Er baut 
die alte Sinnlichkeit gegen die abstrakt gewordenen neuen sprachen aus, 
er setzt diese Sinnlichkeit im objekt selbst: „Vor sechshundert jähren hat 
jeder gemeine bauer Vollkommenheiten und feinheiten der deutschen 
spräche gewußt, d. h. täglich ausgeübt, von denen sich die besten heutigen 
Sprachlehrer nichts mehr träumen lassen" (1819; KS VIII, s. 30). „Man 
kann die innere stärke der alten sprachen mit dem scharfen gesicht, gehör, 
geruch der wilden, ja unserer hirten und jäger, die einfach in der natur 
leben, vergleichen" (ebd., s. 46). 

Das vernünfteln bringt die Veränderung: „In den neuen sprachen hinge-
gen wird der idee, folglich der wurzel, entschiedenes übergewicht gegeben 
[ . . . ] das Verhältnis der flexion zur wurzel fangt an roh zu erscheinen, da 
es früher nur sinnlich gewesen" (1819; KS VIII, s. 49). Dieser behauptete 
Sachverhalt ist Grimm selber mythisch: „Sprache ist der volle atem mensch-
licher seele [. . .] . Aus der geschichte der sprachen geht zuvorderst bedeut-
same bestätigung hervor jenes mythischen gegensatzes: in allen findet 
absteigen von leiblicher Vollkommenheit statt, aufsteigen zu geistiger 
ausbildung" (1848; s. 4).14 Die gegenbegriffe zu „sinnlich" sind: „rational, 
individualistisch, künstlich". Der sinnliche ursprung aller wörter macht 
die wurzelsuche als ziel aller früheren vergleichenden Sprachforschung 
zugleich zu einem rückgang in die fernste Vergangenheit.15 Das sinnlich-
„kollektive" geht gegen die rationalistische substruktion: denn, ist der 
materialhaufen nur groß genug, synthetisiert sich darin die theorie selber, 
was die Zeitgenossen Grimm auch gerne bestätigen: in Grimms ersten 

14 Das läßt sich auch so umschreiben: „Grimm unterscheidet gleichsam zwei sprachen: 
eine magisch-sinnliche spräche, deren worte das wesen der dinge verkörpern, wobei 
dies wesen geschlechtlich charakterisiert ist [...] eine zweite (spräche) ist ganz form, 
ganz system und grammatik, ein sinn wird ihr gleichsam sekundär unterlegt" (Benes, 
s. 59). 

15 „Ihrem beginn nach müssen alle worte bis in ihre kleinsten teile ohne ausnahme 
bedeutsam gewesen sein, allein unvordenkliche zeit ist seit jener ersten findung 
verstrichen und fast alle haben ihre ursprüngliche gestalt abgeworfen, ihre bedeutun-
gen verdichtet und verdunkelt" (1854; K S 1, s. 300). 
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band „deutscher grammat ik" erkannte man „sogleich, welch eine unge-
suchte, fast unmittelbare quelle der einsieht in das wesen einer Sprache 
ihre historische behandlung durch sich selbst, fast ohne jede weitere 
nachhilfe des forschers darbietet, wie hier die richtige geschichtliche Ver-
bindung viel zahlreichere und sicherere resultate gewährt, als der schärfste 
denker aus der nicht-historischen betrachtung eines abgegrenzten Verstan-
des zu ergrübein vermöchte" (Benfey 1869, s. 433) . D e m sinnlich-kollekti-
ven entsprechend identifiziert G r i m m auch schlechterdings grammatik-
auf-dem-papier mit grammatik-im-kopf: „Jeder deutsche, der sein deutsch 
schlecht und recht weiß, d. h. ungelehrt, darf sich eine selbsteigene, 
lebendige grammatik nennen" (1819; K S V I I I , s. 31). Patriotismus, bevor-
zugung kollektiver autoren und kritik der aufklärung hängen für die 
damaligen forscher eng zusammen. 1 6 

Humboldt ist bekanntlich ein parade-idealist: wenn er schon von Ur-

sprung reden soll, so interessiert ihn der ursprung in jedem einzelnen 
menschen, die „geisteskraft" , die überhand hat über äußere einflüsse. 
„Ohne die reelle kraft, die bestimmte Individualität an die spitze der 
erklärung aller menschlichen zustände zu setzen, verliert man sich in hohle 
und leere ideen" (1829; s. 161). Analog wird auch das volk charakterisiert: 
„Eine nation ist eine durch eine bestimmte spräche charakterisierte geistige 
form der menschheit, in beziehung auf idealische totalität individualisiert" 
(ebd., s. 160). Im gegensatz zu Gr imms sinnlichem kosmos ist bei Hum-
boldt alles, was der mensch anfaßt eben damit schon als geistiges bestimmt, 
was man am besten mit universaler kunst umschreiben könnte: „Daraus 
entsprang die Vollendung der griechischen kunst, die nachbildung der 
natur aus dem mittelpunkte des lebendigen Organismus jedes gegenständes, 
gelingend durch das den künstlern neben der vollständigen durchschauung 
der Wirklichkeit beseelende streben nach höchster einheit des ideals" (1835; 
s. 573). Ein „ideal" ist nach Kant der („schöne") schein, der entsteht, wenn 
man eine „idee" (einen elementarbegriff ohne raumzeitliche anschauung 
verwendet) zu einer raumzeitlichen Individualität macht: m.a.w. personifi-
ziert, z. b. das „wesen aller wesen" zum gottvater. Bopp, dessen praktische 
arbeiten man des öfteren Humboldt als ausführungen von dessen Spekula-
tionen unterschiebt, hatte 1816 ein erstes werk zur analyse des konjuga-

16 „Während man früher fast alle entwicklung dem einfluß von Individuen zuschrieb, 
fing man an die ganze fülle, tiefe, höhe, kraft und gewalt des gesamtgeistes zu 
begreifen, welcher in diesen Schöpfungen gewirkt hat und fort und fort wirksam 
ist" (Benfey 1869, s. 319). Ehrfurcht ist daher vor solchem volksgeist angesagt, „im 
gegensatz zu den bestrebungen des 18. jh.s, welche, im namen der nicht selten 
nichts weniger als gesunden Vernunft, mehrfach eine unbefugte kritik an ihnen 
geübt hatte" (ebd.). „Der blick der besten manner wendete sich von dem traurigen 
bild, welches der tiefe politische verfall des Vaterlandes darbot, zur betrachtung der 
früheren große und herrlichkeit unseres Volkes zurück" (ebd., s. 329). 
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tionssystems vorgelegt. Seine leitende analogie war die der vergleichenden 
anatomie (die ja den schlüssel etwa zu Linne's system liefert): so wollte 
der eben die ,personen' als selbständige einheiten, die nicht untergegangen 
sein durften, in den Verbformen erkennen: „Wenn der genius der spräche 
mit bedachtsamer vorsieht die einfachen begriffe der personen mit einfa-
chen zeichen dargestellt hat; wenn wir ob dessen weiser sparsamkeit 
dieselben begriffe an zeit- und fürwörtern auf gleiche weise ausgedrückt 
finden, so erhellet daraus, daß der buchstabe ursprünglich bedeutung hatte 
und daß er seiner urbedeutung getreu blieb" (1816; zit. Arens, s. 177). 
Man hat hier in nuce die ganze Weisheit der Sprachentwicklung: von der 
anfügung zur integrierenden verschleifung („Inkorporation") unter erhalt 
des instinktiven selbstbewußtseins, zugleich eben deshalb in jeder spräche 
eine geschichte des ICH. Der sinnliche Grimm sei zum gleichen „springen-
den punkt" nicht verschwiegen: „Das pronomen ist eine kühne tat der 
ersten Sprachbildung [. . .] wenn es gestattet ist zu raten und einen so 
entlegenen, dunkeln strich in der spräche zu beleuchten, so ließe sich 
vielleicht dem ich, das der seiner selbst bewußte mensch aus voller brüst 
ausstößt die bedeutung des goth. ahjan cogitare abgewinnen" (1854; K S I , 
s. 312).1 7 Humboldt sieht in eben der „integrierenden" flexion (einiger 
Wortklassen in manchen „indogermanischen sprachen") das modell der 
höchsten stufe des geistes: „Da die flexionsmethode jedes element der 
rede in seiner zwiefachen geltung, seine objektiven bedeutung und seiner 
subjektiven beziehung auf den gedanken und die spräche nimmt und dies 
doppelte in seinem verhältnismässigen gewichte durch darnach zugerich-
tete lautformen bezeichnet, so steigert sie das ursprünglichste wesen der 
Sprache, die artikulation und die symbolisierung, zu ihren höchsten gra-
den" (1835; s. 551). 

2.3. Typologische Spekulation — genealogische materialschlacht 

Sehen wir uns nun die differenzen in der theoretischen konstruktion 
an. In moderner diktion handelt es sich um den unterschied zwischen 
genealogisch-materieller Verwandtschaft und typologisch-formeller klassi-

17 O b w o h l G r i m m hernach in l inguistikbüchern als erster aussprecher von lautgesetzen 
kolportiert wird, ist sein ursprüngliches interesse das von vielen individuellen 
historien, so etwa im ersten band der „Deutschen G r a m m a t i k " : „ Jedes wort hat 
seine geschichte und lebt sein eigenes leben, es gilt daher gar kein sicherer schluß 
von den biegungen und entfaltungen des einen auf die des anderen" ( K S V I I , s. 35). 
Scherer, selbsternannter nachfolget G r i m m s auf dem germanistenthron, hat gerade 
in den historischen anschein erweckenden grimmschen materialhaufen den mythos 
als triebkraft entdeckt: „Gerade die unhistorische Vermischung der Zeiten ergab eine 
art idealbild der Vorstellung v o m übersinnlichen beim deutschen volke, einen 
symbolischen ausdruck des deutschen glaubens, soweit er nicht der offiziell christli-
chen dogmatik angehör t " (Dt . biogr. q, s. 686) . 
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fikation als obersten Ordnungsmerkmalen von sprachen (ich sage „genealo-
gisch", weil „genetisch" inzwischen zu viele bedeutungen hat, und ver-
wende es hier nur im sinne eines „stammbaumzusammenhangs", wie wir 
ihn für menschen und tiere geben). Grimm will von den sinnlich begriffe-
nen Wörtern zu den Sachen gelangen,18 Humboldt dagegen reduziert Wörter 
auf wortformen, um so zu ideen aufzusteigen. Humboldts argument, die 
abfolge laut-wort-rede sei eine buchweisheit, während „im gange der 
natur die rede das erste und bestimmende" (1829, s. 180) sei, ist zwar 
methodologisch sauber, aber ideologisch schlecht verwendbar. Der rück-
griff auf die alte herrlichkeit muß die alten sprachstufen als uns verwandt 
erscheinen lassen, und das geht nur über die „sinnliche kontinuität" der 
laute, nur so „stehen die toten gleichsam auf, um die abkunft und die 
herrlichkeit unseres volkes zu bezeugen" (Grimm 1819; K S VII I , s .41). 
Die patriotische genealogie entfaltet viel mehr pathos als die typologie der 
Weltbürger: „Mein hauptzweck, die führung des beweises: daß und wie 
alle deutsche sprachstämme innigst verwandt und die heutigen formen 
unverständlich seien, wo man nicht bis zu den vorigen, alten und ältesten 
hinaufsteige, daß folglich die gegenwärtige grammatische struktur nur 
geschichtlich aufgestellt werden dürfe" (ebd., s .44). Solchermaßen ist 
Grimms „Deutsches Wörterbuch" eben das projekt, aus wortgeschichten 
heraus besser deutsch zu „verstehen". Der hier durchscheinende gegensatz 
von „historie" und „Vernunft" trifft nicht ganz unsere heutigen Wortbedeu-
tungen. Wichtig ist nur, daß der sich in den empirischen materialhaufen 
selbst synthetisierende eine sprachstamm eben darum als real-existierend 
erweist, was keine noch so schöne humboldtsche typologie leisten kann 
und will. In hinsieht auf die wortform besteht kein unterschied zwischen 
Humboldt und Grimm nach dem kriterium der höchsten Vollendung: es 
geht um „wahrhafte und reine durchdringung" des lautes durch die innere 
sprachform, wie sich Humboldt nicht weniger sinnlich-brünstig ausdrückt 
(1835, s.473). Gleichwohl läßt sich nach Grimm nicht gleich von der 
wortform auf den geist des volkes schließen, vielmehr ist auf das „dialekti-
sche" zu sehen: „Am ergiebigsten ist nicht gerade die [spräche], welche 
für sich betrachtet, die trefflichste scheint, sondern vielmehr, welche die 
größte reihe von Veränderungen darbietet. Aus diesem grund kommen 
mir die deutschen sprachstämme historisch wichtiger vor, als die slavi-
schen, deren heutige formen den unserigen an sich weit voranstehen" 
(1819; K S VII I , s. 50). Das sinnliche pathos gibt Grimm auch die Identifi-
zierung von „Goten" und „Geten" ein, ein großdeutscher anspruch, gegen 
den „von der Maas bis an die Memel" ins provinzielle nichts versinkt, 

„Sprachforschung der ich anhänge und von der ich ausgehe, hat mich doch nie in 
der weise befriedigen können, daß ich nicht immer gern von den Wörtern zu den 
Sachen gelangt wäre" (1848, s. XI ) . Diese „archäologie" der Wörter sieht Grimm in 
analogie zur damals blühenden „pathologischen anatomie" (vgl. ebd., s. 2). 
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und wenn Grimm schon von indogermanischem sprachstamm redet, dann 
expansionistisch: „[ . . . ] eine große fast unabsehbare sprachkette, die [...] 
schon jetzt die mächtigste zunge des erdbodens genannt werden darf, auf 
welchem sie unaufhaltsam weiter fortschreitet, den sie einmal überall 
erfüllen wird" (1851; K S I , s. 259).19 Das historische pathos muß auch im 
gegenständ selbst gefunden werden, was also wunder, wenn die Vergangen-
heitsbetrachtung die „Vergangenheit" im objekt selbst als obersten punkt 
ausmacht? „Das starke praet. muß als hauptschönheit unserer spräche, als 
eine mit ihrem altertum und ihrer ganzen einrichtung tief verbundene 
eigenschaft betrachtet werden" (1818, D G I , s. 836). 

Humboldts typologie der inneren sprachform fasse ich mit einem schlag-
wort zusammen: er will ein erkenntnisempirischer Kant sein. Dies betrifft 
sowohl seine projektive zeichentheorie,20 die Identifikation der „wurzel" 
mit der synthetischen einheit der apperzeption in der „blinden" handlung 
der einbildungskraft (vgl. 1835, s. 494),21 wie seinen aktualismus: „ E s kann 
auch die spräche nicht anders, als auf einmal entstehen, oder um es 
genauer auszudrücken, sie muß in jedem augenblick ihres daseins dasjenige 
besitzen, was sie zu einem ganzen macht" (1820, s. 2). Entsprechend fallen 
auch seine kernsätze aus: kriterium der geisteskraft ist die „stärke der 
synthesis" (vgl. s. 606), es kommt nur auf die grammatische form (der 
elemente der Wortklassen „verbum" und „nomen") an, hingegen sind 
Wortschatz und lautsystem eben nicht einzelsprachspezifisch (vgl. s. 305), 
womit man sich allerdings aller „Ursprache" beraubt! Wenn Humboldt 
durch „zurückgehen" etwas erreichen will, dann nur die empirische aufklä-
rung von Kants aufteilung des erkenntnisprozesses in objektive und sub-
jektive „beiträge": solches findet er in den „subjektiven und objektiven 
wurzeln": „Die subjektiven hat sichtbar die spräche selbst geprägt" (s. 485), 
mit anderen Worten, das „personale" ist urtümlich und unverschleifbar, 
wogegen alle objektive bedeutung (mit ,,welt"-geltung) der außersprach-

19 Dieses argument wird — nunmehr mit blasser hegelscher anspielung, daß der geist 
eben so tief wie seine ausdehnung weit sei — von Benfey wiederholt: „Diese 
hauptzweige [nunmehr indogermanische — M.L . ] , so wie die übrigen sprachzweige 
sind mehr oder weniger reich an dialektischen Seitenbildungen, und demgemäß 
geeignet, den gesetzen gleichzeitiger differenzierung einer hauptsprache nachzufor-
schen" (s. 557). E s wäre historisch falsch, hier „dialektal" einsetzen zu wollen, weil 
gerade der analogiezauber in der mehrdeutigkeit von ,dialektisch' selber forschungs-
relevant war. 

20 „ [ . . . ] daß die sprachen nicht eigentlich mittel sind, die schon erkannte Wahrheit 
darzustellen, sondern weit mehr, die vorher unerkannte zu en tdecken. Ihre Verschie-
denhei t ist nicht eine von schallen und zeichen, sondern eine Verschiedenheit von 
weltansichten selbst" (1820, s. 19 f.). 

21 „D ie wahre natur der Spracherfindung [. . . ] liegt in der unergründlichen tiefe der 
einfachen verstandeshandlung" (1820, s. 12), m.a.w. eine bloße Wiederholung von 
Kant über den „Schematismus". 
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liehen historischen forschung bedarf: wieder kein Zugang zur Ursprache der 
deutschen, worum es doch geht. Sprache ist für Humboldt „intellektueller 
instinkt der Vernunft" (1820, s. 11), er kennt nicht eigentlich eine histori-
sche „entwicklung", sondern bloß eine „entfaltung" des ursprünglichen 
Organismus. Daß Humboldt ein Spekulant war, glaubt eh jeder, es ging 
ihm um die architektonik des geistes, nicht um die bürgerliche geschichte: 
„Das feld des wissens kann sich von allen punkten aus zum allgemeinen 
zusammenwölben" (1835, s. 594). Das urteil der wissenschaftshistoriker ist 
eindeutig: „sirenengesang fruchtbringender gedanken, aber keine wahrhaft 
wissenschaftliche entwicklung" (Benfey 1869, s. 540). In der tat: ideen sind 
ja nicht schlecht, aber zum arbeiten braucht man vor allem material, und 
das hat Grimm meterweise. Bei den „enkeln" liest sich das bereits so: 
„Uberhaupt ist nichts schwieriger, als mit deutlichen Worten anzugeben, 
worin die einwirkung besteht, welche Humboldt gerade auf die indogerma-
nische Sprachforschung ausgeübt hat" (Delbrück 1880, s. 27). 

Schon bei Humboldt und Grimm kann sich in hinsieht auf sprachur-
sprung und Sprachentwicklung keine der beiden positionen gänzlich durch-
setzen. Der vergangenheitssehnsüchtigen materialschlacht Grimms ist auf-
gefallen, daß man immer-weiter-zurück- immer-schöner den Sprachanfang 
aktualistisch nehmen müßte, was ihm schlicht zuwider ist: „Alle menschli-
chen sprachen und auch das sanskrit sind bereits durch eine unausfüllbare 
kluft von dem eigentlichen ursprung getrennt, ja die vollkommenen unter 
ihnen finden sich in einer läge, die dem zustand, wie wir ihn im beginn 
der spräche anzunehmen haben, entgegengesetzt ist" (1854; K S I , s. 307). 
Umgekehrt muß Humboldt, für den die spräche in jedem augenblick ja 
als ganzes („virtuell") existiert, einräumen, daß ein verfall der flexion 
stattfindet, jedenfalls nach unseren quellen, weil die Schönheiten „durchs 
schneller denken" abgeschliffen werden. Wiedermal sind die krämer 
schuld, „die vorwaltende praktische richtung der spräche" (1835, s. 638); 
wer einmal einen auktionator hat reden hören, macht sich ein bild davon! 
Wie auch im folgenden muß man irgendeinen kompromiß zwischen „typo-
logie" und „genealogie" annehmen: ich nenne das die lehre vom „halbver-
fall". Die sprachen kennen einen typologischen aufstieg, und dann einen 
genealogischen verfall: nehmen wir einen etwas außenstehenden praktiker, 
Bopp: „Die sprachen sind als organische naturkörper anzusehen, die nach 
bestimmten gesetzen sich bilden, ein inneres lebensprinzip in sich tragend 
sich entwickeln und nach und nach absterben, indem sie sich selber nicht 
mehr begreifend, die ursprünglich bedeutsamen, aber nach und nach zu 
einer mehr äußerlichen masse gewordenen glieder und formen ablegen 
oder verstümmeln oder mißbrauchen, d. h. zu zwecken verwenden, wozu 
sie ihrem ursprung nach nicht geeignet waren" (1836; zit. Arens, s. 219). 
Bei Humboldt tragen sprachen als organische wesen in sich das telos, das 
erfüllt werden will, werden sie also gemißbraucht, so zertritt der mechani-
sche gedanke die poesie des anfangs: „Je mehr sich eine spräche von dem 
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kulminationspunkt ihrer grammatik entfernt, desto mehr verliert sie an 
form" (1829, s. 272f.). In der vergleichbaren analogie „laub, blüte, reifende 
frucht" verbreitet sich Grimm 1851 so: „[. . . ] drei staffeln der entwicklung 
menschlicher spräche, des schaffens, gleichsam Wachsens und sich aufstel-
lens der wurzeln und wörter, die andere des emporblühens einer vollende-
ten flexion, die dritte aber des triebs zum gedanken" ( K S I , s. 282). Das 
umkippen von typologischer auf genealogische argumentation schafft 
Grimm im alter in einem satz: „Anfangs entfalten sich, scheint es, die 
wörter unbehindert in idyllischem behagen, ohne einen anderen haft als 
ihre natürliche vom gefühl angegebene aufeinanderfolge [.. .] allmählich 
aber läßt ein unbewußt waltender sprachgeist auf die nebenbegriffe schwä-
cheres gewicht fallen und sie verdünnt und gekürzt der hauptvorstellung 
als mitbestimmende teile sich anfügen" (ebd., s. 283). 

In der zeit nach diesen ersten kämpfern hatte man es einfacher, den 
bruch in der entwicklung zu legitimieren, er konnte in etwa mit der 
hegelschen Unterscheidung von Vorgeschichte und geschichte in einklang 
gebracht werden. Für Humboldt, um seinen letzten „historischen" fehl-
schuß zu nennen, war das allgemeine sprachenstudium der philologie 
entgegengesetzt (vgl. 1820, s. 10): das geht aber ideologisch partout nicht: 
wenn man schon den ganzen rekonstruierenden kleinkram betreibt, will 
man auch die ideologischen früchte einheimsen. M.a.w. spräche und litera-
tur kann man zwar sehr wohl im methodologischen interesse trennen, 
aber die nationalphilologien können das — es wäre die aufgabe ihres 
gegenständes, ihrer existenz — nicht! (Dieses credo hat alle Schleicher und 
Schuchardt überstanden, vgl. 4 u. 6. d.a.) Eine zweite besonderheit ist 
anzumerken: die vergleichende Sprachenforschung auf dem gebiete der 
indogermanischen sprachen war ein ideologischer luftballon: denn nicht 
die Briten, die die länder im großen und ganzen beherrschten, interessierten 
sich für die alten stufen der dort jetzt gesprochenen sprachen (vgl. Aarsleff 
über gänzlich andere themen), sondern die ungeeinten, kolonialfreien 
deutschen; und schon Benfey, selber sanskritist, weiß genau, wieviel man 
den Rückertschen nachdichtungen zu verdanken hat fürs eigene fach, erst 
recht der deutschen resignation nach 48, als man bei dem leib-und-
magendenker Schopenhauer die Upanischaden und Buddha als einzig 
einschlägige trostlektüre angepriesen fand: daraus ließ sich die eigene 
existenz rechtfertigen, nicht aus sauber rekonstruierten wurzelverzeich-
nissen. 

3. Der aufstieg des instinktiven selbstbewußtseins: Steinthal 

Steinthal nahm seinen ausgang von einer Versöhnung der spekulativen ideen-
lehre Hegels mit der „empirischen" Humboldts , welche mit etwas Herbart 
versetzt war (1848). In seiner „mittleren phase" ist er einer der vorreiter 
des „psychologismus" , der im letzten drittel des 19. jh.s die hauptrichtung 
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wissenschaftstheoretischer vorgehensweise in und über den Wissenschaften war. 
In der Überarbeitung seiner werke in den späteren auflagen wird sichtbar, daß 
er fühlt, daß man auf die darwinsche herausforderung reagieren müsse, aber 
dies würde zu einem zerbrechen seines ansatzes führen. 

3.1. Die psjchisierung des geistes 

Als explizit-ideologischen ausgangspunkt können wir die kodifizierung 
des standes bürgerlichen selbstverständnisses (deutscher art) in Hegels 
system nehmen. D e r „verfaulungsprozeß des absoluten geistes" (Marx) 
stellt an unsere Ideologen die aufgabe, diejenigen stufen des geistes bei 
Hegel, die an politische und ökonomische organisation erinnern, zu elimi-
nieren, und durch die aufblähung des „subjektiven geistes" das vakuum 
zu füllen. Steinthal ist ein protagonist dieser neuen richtung in der phil.fak., 
nicht nur durch seine konsequente Umstellung der sprachtheoretischen 
basis auf „psychologie" , sondern auch institutionell durch die gründung 
und leitung der „Zeitschrift für Völkerkunde und Sprachwissenschaft" 
(1860), in der immer wieder eine neue umfassende Wissenschaft namens 
„Völkerpsychologie" propagiert wurde, die allerdings erst ein anderer als 
ein umfassendes werk produzierte (Wundt). Im programm dieser Zeitschrift 
wird der subjektiv-objektive flop gleich vorgeführt: „Die ansieht, welche 
jedes volk von sich hat, und nach welcher es die einzelnen alle zu sich 
zählt, gewinnt eben dadurch, obwohl die an sich etwas subjektives ist, 
eine objektive, schöpferische macht und kann also [!] niemals i rren" 
(1860; K S S s. 342). Die Sprachwissenschaft ist aufgerufen, die psychischen 
mechanismen für die umfassende Völkerpsychologie darzustellen, sie soll 
das handwerkszeug des G E I S T E S liefern. Die SUF, die in jedem größeren 
werk Steinthals behandelt wird, ist für ihn die entscheidende methodologi-
sche testfrage für die Sprachwissenschaft: „Für mich handelte es sich um 
die läge des bewußtseins und um die dasselbe beherrschenden gesetze bei 
der erzeugung der spräche im uranfang, wie im kinde und im jedesmaligen 
augenblicke der rede. Für mich war die frage eine der empirischen psycho-
logie" (1888, s. 351). Oder anders gesagt: entstehung und entwicklung der 
sprache(n) ist für die „Wissenschaft vom verstehen", die den grundlegenden 
Widerspruch „daß das verstehen das Verständnis schon voraussetzt" (1848, 
s. 56) zu traktieren hat, die testkonstruktion für die gültigkeit und angemes-
senheit ihrer theoretischen begriffe. An Humboldt kritisiert er in diesem 
sinne, daß er „ursprung mit wesen identifiziert" (1888, s. 68) habe, es 
kommt gerade darauf an, diese Identifizierung als systematische dopplun-
gen aller theoretischen termini in der entfaltung des „hermeneutischen 
zirkels allen verstehens" theoretisch durchzukonstruieren. Ich muß mich 
hier auf einige andeutungen beschränken. Die spräche ist „instinktives 
selbstbewußtsein", sie ist „selbstbewußtsein", weiß es aber noch nicht; 
nur, sie kann es werden. „Die psychischen gesetze sind einerseits das 
realprinzip der geistigen erscheinungen, welche objekt der geschichte sind, 
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und andererseits das erkenntnisprinzip der geschichte" (1864; KSS s. 450). 
Schon im ursprung der spräche haben wir die dopplung: man muß anneh-
men, daß sie aus „laut-reflexen oder reflex-lauten" entstand (1888, s. 360), 
der springende punkt ist, daß irgendwie und irgendwann dieser „selbst"-
laut gedeutet wird: „Sprache ist diejenige pathognomische reflexbewegung, 
welche auf rein theoretische anschauungen erfolgt, was vermittelst gewisser 
mit den anschauungen in mannigfacher weise verbundener gefühle ge-
schieht" (1855, s. 311). Ist dieser springende punkt überhüpft, so geht es 
wie geschmiert: „So wird der laut zum zeichen der anschauung; die 
lautliche vergegenwärtigung dieser anschauung ist anschauung der an-
schauung [. . .] . [Sie] ist die Versetzung der anschauung in den laut, die 
Verbindung beider, die innere sprachform" (1855, s. 304). Anders etwa als 
Humboldt, bei dem es ja schwierig wäre, über den „wert" solcher inneren 
sprachformen zu urteilen, ermöglicht Steinthals fassung das ganz leicht: 
„[ . . . ] indem wir im Barmanischen etwas vermissen, was wir aus dem 
Griechischen her kennen, werden wir von jenem zu diesem getrieben" 
(1850, KSS s. 70). Der große analogiezauber erstreckt sich nun von oben 
bis unten: „Alle disziplinen der natur- und geschichts-wissenschaft existie-
ren doppelt: empirisch und philosophisch" (1864; KSS s. 440), also „ur-
sprung" und „wesen" der spräche sind eins, wenn die theorie endlich 
etabliert ist. Dasselbe gilt auch für die objekte: „Durch das auge sieht die 
seele, durch die spräche denkt sie. Freilich, wäre nicht das auge sonnenhaft, 
wie könnte es das licht erblicken: so ist auch die spräche gedankenhaft 
[...]. [Sie] ist ein geistiges organ, nichts materiell ruhendes, sondern an sich selbst 
schon durchaus geistige tätigkeit und geistiger gehalt" (1888, s. 111). 

Die psychisierung des geistes heißt natürlich nicht, daß nicht doch 
indirekt, in schönen metaphern, von der gesellschaft geredet wird. Schon 
Herbart, der psychologische „lehrer" Steinthals hat den entsprechenden 
vergleich drauf: „in dem ganzen jeder gesellschaft verhalten sich die 
einzelnen personen fast so, wie die Vorstellungen in der seele des einzelnen" 
(Herbart 1834; zit. Belke, s. XLV). M.a.w. „Der urmensch übte in seinen 
Wahrnehmungen nur die identifizierende (wiedererkennende) apperzep-
tion; mit dem vorstellenden erkennen war die subsumierende apperzeption 
geschaffen" (1888, s. 375), also die bekannte „Vergesellschaftung" der 
Vorstellungen im köpf, welche nach diesen psychologisten das denken 
ausmacht. Der psychologismus war aber nicht nur ideologische rechtferti-
gung von gesellschaften-ohne-politik, sondern machte auch, wie ein schar-
fer kritiker (Husserl) am ende des jh.s anmerkt, geltend, eine „technologie 
der erkenntnis" zu sein. 

3.2. Die tjpologie der volksgeister 

Nicht die „mitteilung" steht am anfang der spräche, sondern „lautwerden-
des selbstbewußtsein" (abriß, s. 373). Wie schon bei Humboldt ist nun die 
„stärke des selbstbewußtseins" in der inneren sprachform zu entfalten: 



Ursprache und Sprachnation 73 

„Die klassifikation ist der eigentliche kern und mittelpunkt der frage über 
den ursprung der spräche" (1888, s. 116). Steinthal hat mehrere solche 
versuche zu klassifikationen vorgelegt. Da es ja darum geht, den SUF 
„aus erklärungsgründen darzulegen, wie sie in dem gegenwärtigen bewußt-
sein sich finden" (Steinthal zitiert zustimmend Paul, 1888, s. 113), findet 
sich die „stärke des selbstbewußtseins" eben im symbolischen durchbruch 
des romantischen gegenüber dem klassischen: „Nicht die arbeit, nicht das 
bedürfnis — freude und schmerz, die schönen verschwisterten götterfun-
ken, entzünden die spräche; das herz springt, das gefühl strebt nach 
gestaltung und bestimmter form; und so brach es in der urzeit in bestimm-
ten, artikulierten lauten aus, wie heute noch die beethovensche Symphonie 
nach dem worte greift" (1855, s. 317). Ist es hier der durchbruch des 
schönen Individuums, so auch in den sprachzweigen: der unterschied von 
„geschichte" und „ungeschichtlichem leben" ist der, daß sich „individuelle 
ereignisse von allgemein geltendem wert" (1864; KSS s. 475) zeigen, mithin 
der kult des Individuums macht es: „Ich möchte behaupten, ein volk mit 
einer indogermanischen spräche, das nicht in der wüste oder steppe oder 
am eismeer wohnt, sei immer, wenn nicht historisch, vorgeschichtlich. 
Dagegen kann ein volk mit einer mongolischen (altaischen) spräche nicht 
leicht wahrhaft geschichtlich werden. Oder sind es etwa die Osmanen 
geworden?" (ebd.). Man soll aber nicht glauben, daß relevante politökono-
mische aspekte unterschlagen würden in dieser schönen hierarchie der 
volksgeister, wenn erst einmal das schicksal (das hehlwort, mit dem die 
nach-48-er ihre „ungeschichte" umschreiben) festgesetzt ist: „Weil der 
Irländer den irischen volksgeist hat, ist er durch solche schicksale gegangen 
und aus beiden gründen lebt er von kartoffeln. Jetzt ist, in folge der 
rückwirkung, der irische volksgeist durch die kartoffel mitbestimmt" 
(1860; KSS s. 345).22 

3.3. Darwins schatten 

Steinthals „ursprung" erschien in erster auflage 1851. Zwischendurch 
passierte „Darwin": die nächsten auflagen enthalten vorsichtige zusätze, 
schließlich in der vierten und letzten auflage, 1888, hat Steinthal seinen 
Hegel darwinisiert: „Kurz, den ursprung der spräche darlegen, hieß für 
mich, den ursprung des menschen aus dem tier nachweisen" (1888, s. 353). 
Aber das ist nur eine vornehme art der bankrotterklärung seines pro-
gramme: denn bei Darwin gibt es keine zielgerichteten prozesse wie sie 

22 Böthlingk macht gegen Steinthals klassifikationen und die „vorgeschichtlichen 
schicksale" in seiner Jakutengrammatik geltend, daß die Inkorporation von personal-
affixen (bekanntlich der maßstab der „ich-stärke" des indogermanischen) in ge-
schichtlicher zeit zu beobachten sei (vgl. s. X X V ff.). Steinthal wehrt diesen einwand 
als mißverständnis eines „biederen" mannes ab. (Zu Steinthals sprachursprungskon-
zept vgl. Christy in der vorliegenden Veröffentlichung, bd. 1 . ) 
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die hermeneutische „entfal tung" voraussetzt, auch die Hilfskonstruktion, 
die Wundt und Avenarius versucht haben, die annahme beseelter atome, 
auf der grundlage des „monismus", lehnt Steinthal explizit ab: „wie 
bewußtsein und materielle komplexion im gründe zusammenhängen, weiß 
ich nicht" (1888, s. 363). Es ist das alte lied: das paradigma hat gewechselt , 
und die alten stellen unverständliche fragen, über die die jungen hinweglä-
cheln. Auch läßt die analogie zu Darwins „entstehung der arten" nur eine 
genealogische argumentat ion zu, aus der dann eine typologie abzuleiten 
wäre. Gegen den „nachfolger" Humboldts hat dies der Steinthal gleichalt-
rige, „gr imm"- ige Schleicher vorgeführt . 

4. Darwin als platzanweiser einer selbständigen l inguist ik: Schleicher 

Schleicher war der erste „linguist", der entschieden die bände zur philosophi-
schen fakultät, in der theorie jedenfalls, durchschnitten hat. Er war selber 
aktiver botaniker (verdiente sogar geld mit seinem garten), und legte seine 
„glottik" in der hegelschen systematik auf naturgeschichte fest, nicht in irgend-
eine stelle der „philosophie des geistes". Schleichers sprachtheorie versucht die 
praktischen tätigkeiten der damaligen linguisten nachzukonstruieren, insofern 
ist die „vergleichende anatomie" (wie schon bei Bopp) nicht an den haaren 
herbeigezogen (vgl. Lang 77). 

4.1. Die begelsche naturgeschichte des „halbverfalls" 

Schleicher hat vor dem erscheinen und wirksamwerden von Darwins 
„ursprung der arten" (1859) sowohl an einer formalisierten morphologi-
schen typologie (1859) als auch einer genealogischen ableitung des indoger-
manischen sprachstammes (1861) gearbeitet, wobei er in letzterem opus 
die rekonstruierte indogermanische Ursprache realistisch an den anfang 
setzt, als auch die für die materiellen Verhältnisse einstehende lautlehre 
ungewöhnl ich breit darstellt. Am deutlichsten „vordarwinsch" entwickelt 
er seine anschauungen in „Die deutsche spräche", einem werk, das „keinen 
gelehrten, sondern nur einen nationalen zweck" (ebd., s. V ) haben sollte. Er 
konstruiert seine „typologischen" Vorstellungen ganz im sinne Humboldts: 
„Die laute und lautkomplexe, deren funktion es ist, die bedeutung auszu-
drücken, nennen wi r wurzeln; die wurzel ist wohl in allen bekannten 
sprachen auf wissenschaftl ichem wege ausscheidbar und rein darstellbar, 
obwohl sie in den meisten sprachen von beziehungslauten umgeben, ja 
durchsetzt ist" (ebd., s. 7). D. h. die Verfallsprozesse werden nicht mehr 
beklagt, sondern die verschleifungsprozesse sind selber die bedingung 
der möglichkeit der analyse eines kulminationspunktes der unbewußt-
naturhaften Sprachentwicklung. Der genealogische schluß geht in die 
typologische argumentat ion über kraft des hegelschen parallelzaubers: 
„Kristall, pflanze, tier bezeichnen ebensowohl momente im begriff des 
Organismus, abtei lungen im system der naturwesen, als epochen in der 
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entwicklung der erde" (1850, s. 10). „Man braucht nur das nebeneinander 
des systems in das nacheinander des Werdens zu wandeln, um eine allge-
meine anschauung des vorgeschichtlichen lebens der höher organisierten 
sprachen zu gewinnen. Auf jeder stufe der entwicklung blieben ja sprachen 
stehen, und somit müssen im system der sprachformen dieselben faktoren 
als abteilungen auftreten, die in der geschichte als bildungsperioden auftra-
ten" (1860, s.46). Nicht nur durch den somit erzwungenen universellen 
überlick über das „sprachengebiet", sondern auch durch die Vorgeschichte 
der natur, gegen die geschichte des geistes, wird die linguistik von der 
philologie (die dann aber litemturwissenschaft ist) als unvereinbar getrennt. 
Entsprechend kann Schleicher als zentrale paraphrase seiner naturhistori-
schen glottik ansetzen: „Das denken ist hirntätigkeit, bewegung des gei-
stes" (ebd., s. 6), statt der projektiven Zeichentheorie vertritt er eine strikte 
abbildtheorie, die eben genau bei den indogermanischen sprachen perfek-
tioniert ist: „mit photographischer treue den denkprozeß in seine feinsten 
Wendungen und bewegungen in dem ihr [der spräche — M. L.] zu geböte 
stehenden feinen und leichtbeweglichen medium des lautes" (ebd.). Die 
rekonstruierte wurzel aus verschiedenen tochtersprachen unter abzug der 
verschleifungen setzt einen endpunkt: „Alle bisher als zu einer sippe 
gehörig erkannten sprachen stimmen auch in ihrer morphologischen form 
überein. Die trennung der ursprache begann also erst, nachdem die ent-
wicklung der sprachlichen form vollendet war" (ebd., s. 31). 

4.2. Sprache als grundlage eines natürlichen systems des genus homo 

Es lag also mehr oder weniger bei Schleicher alles bereit für die Darwinsche 
theorie, die er sofort nach bekanntwerden aufgriff: „Sollten nicht etwa die 
sprachlichen unterschiede als grundlage eines natürlichen systems dieser 
in seiner art einzigen genus brauchbar sein? Ist nicht die entwicklungsge-
schichte der spräche eine hauptseite der entwicklungsgeschichte des men-
schen?" (1863 a, s. 5). „Ausbildung der spräche ist uns aber gleichbedeutend 
mit entwicklung des gehirns und der sprachorgane" (1865 a, s. 21). Da 
aber gehirn- und sprachentwicklungshöhe die mittel im kämpf ums dasein 
sind, tut sich eine herrliche konvergenz von Humboldt und Darwin auf: 
„In der gegenwärtigen lebensperiode der menschheit sind vor allem die 
sprachen indogermanischen stammes die sieger im kämpfe ums dasein" 
(1863 a, s. 28). Obwohl dies alles nur auf der einseitigen betrachtungsweise 
der morphologie gilt (Schleicher kennt noch lautlehre, funktionslehre und 
syntax), ist der wirkliche anschluß an die ur- und frühgeschichte nur im 
Wortschatz möglich: in 1863 b notiert Schleicher, welcher „sachbesitz" 
und welche gesellschaftlichen Verhältnisse für das indogermanische urvolk 
angenommen werden können. Solche ergebnisse hängen aber mindestens 
von drei Vorentscheidungen ab: daß man stets auf einsilbige wurzeln stößt 
(vgl. 1861, s. 332), daß man die zeit- und damit spaltungsrelationen richtig 
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trifft, und daß „alle" grundsprachen hinreichend material liefern. Wir 
sehen, daß hier eine durchaus Grimm vergleichbare intention vorliegt, die 
durch reiches material auch mehr einfluß auf die folgende generation 
genommen hat als der zu sehr theorieorientierte Steinthal. Schleichers 
einordnung der linguistik unter die naturhistorischen disziplinen hat sich 
nicht durchsetzen können, weil die nationalphilologien — wenigstens dem 
anspruch nach — nur als „Xische spräche und l iteratur" existieren können, 
dagegen hat sich die darwinistische argumentation in der sprachhistorik 
durchgesetzt (für eine spätpongonisch-frühnazistische version der „tier-
und-ursprachenlehre" vgl . Schwidetzky). 

5. Der schnelle zerfall der Ursprache nach 1870 

Bei der gründung der „Societe de Linguistique" 1866 in Paris wird die ableh-
nung von vorträgen über den SU oder irgendeine universalsprache gleich in 
die Satzung aufgenommen (zit. Jespersen, s. 96). < Vgl. hierzu auch Auroux im 
vorliegenden band.) Bei der rekonstruktion der indogermanischen Ursprache 
durch Schleicher war vor allem das „uralte" sanskrit bevorzugt worden. Nun 
stellte sich heraus, daß die texte nicht so alt waren, und vor allem die abschreiber 
als arme gelehrte keinesfalls das kriterium des doofen kopisten von texttreue 
erfüllten (vgl. Benfey l869 , s. 400 f.). Aber weder der ursprung der spräche 
überhaupt, noch die rekonstruktion der ursprache eines sprach-„stammes" war 
ja wirklich ideologisch interessant, sondern wie man schon bei Grimm sieht, 
ursprung-und-einheit derjenigen spräche, die man als korrelat der eigenen nation 
empfand. Mit Schleichers kompendium war für das gefühl der damaligen 
forscher ein erster durchgang durch die vergleichende Sprachwissenschaft voll-
endet, und die genauere berücksichtigung der dialektvariationen schob metho-
dologisch die SUF und die ursprachenfrage aus dem normalwissenschaftlichen 
kern der linguistik hinaus. Die reichsgründung 1871 machte auch die spekulative 
Stellvertreterfunktion überflüssig. 

5.1. Germanische leidenschaftlichkeit und ursprache: Scherer 

„Zur geschichte der deutschen spräche" (1868) von Scherer will ein beitrag 
zur „nationalen ethik" sein, aufbauend auf der lehre vom unfreien willen, 
„dieser zentrallehre des protestantismus" (ebd., s.VIII). Bei der erklärung 
der lautform werden „moralische motive aufgezeigt", die „die unbedingte 
leidenschaftliche hingebung an ideale ziele als das gewaltige fundament 
erscheinen [lassen], das unserer nation und spräche den ersten individuellen 
bestand verlieh" (ebd., s. IX). Scherer hält eine germanische ursprache für 
hinreichend gesichert, die rekonstruierten wurzeln sind für ihn „selbstän-
dige geschichtliche mächte" (ebd., s. X), die einfachsten wurzelgestalten 
gehen auf „Eine grundanschauung" (ebd., s. 36) zurück. Der Übergang 
vom alten freien akzent zum „eigentümlichen" wird aus der aristokrati-
schen herrschsucht der germanen deduziert, „der unumschränkten wohlbe-
festigten herrschaft eines einzigen vorstellungskreises in unserer seele, der 
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unwiderstehlichen macht, welche uns treibt ,das ganze lebendige interesse 
unseres geistes, talentes, Charakters, genusses in Einen inhalt zu legen" 
(ebd., s. 157). Es folgt eine fantastische ableitung der Wandlungen des 
althochdeutschen aus dem einfluß des versmasses lateinischer poesie (die 
Verwechslung von spräche mit l iteratur und die selbstableitung des germa-
nistentums kann man wohl nicht besser machen). Scherers erste tat war 
eine Grimmbiograf ie , er hatte sehr gut erkannt, daß es da etwas zu „erben" 
gab: nur der sinnliche lautstoff kann allenfalls über die verschiedenen 
transformationen hinweg den einheitlichen materiellen ursprung finden 
lassen. Dazu muß man al lerdings dann noch Zusammenhang zwischen 
der art und weise der hervorbr ingung der laute und dem was sie bezeichnen 
vermuten" (ebd., s. 37). Scherers nationaler akzent wurde denn auch gleich 
1872 mit der berufung an die uni Straßburg belohnt, die zu einem bol lwerk 
wider das franztum ausgebaut werden sollte (vgl . Janota, s. 8). Das werk 
ist in seiner pathetischen widersprüchlichkeit eher ein schlußsignal: einge-
rahmt vom „Nationalen", das aber nichts tut, geht es um die Schwierigkeit 
der Unterscheidung von analogie und lautgesetzen, weshalb Scherer denn 
auch gern von den Junggrammat ikern als einer der ihren reklamiert wurde. 

5.2. Die fiktivität aller Sprachengenealogie: J. Schmidt 

1872 stellte J . Schmidt seine „wellentheorie" der Sprachkontakte und 
-Spaltungen auf. Darin waren eigentl ich keine neuen argumente, aber 
plötzlich, eben nach dem 18.1.1871, konnte man die Ursprache wirkl ich 
fallen lassen: je nachdem welche züge man an zu vergleichenden sprachen 
betrachtet, erscheinen sie ganz unterschiedlich verwandt , man kann keines-
wegs sicher lehn- und grundworte auseinander halten, auch nehmen ver-
schiedene dialekte durchaus verschiedene entwicklungen, die jedenfalls 
nicht durch den zeitlich halbgeordneten stammbaum „eines" sprachstam-
mes wiedergegeben werden können. Der rekonstruierte text in einer 
angenommenen Ursprache hätte das aussehen eines bibelverses, dessen 
„einzelne worte teils aus Vulfi las ' teils aus des sogenannten Tatians teils 
aus Luthers Übersetzungen entnommen" (ebd., s. 31) wären. Gegen dialekt-
variation und mangelnde datierbarkeit der sprachtatsachen ließ sich nichts 
machen: „was sich gegen die annahme von lauter festbegrenzten Urspra-
chen sagen läßt, das auch gegen die al lgemeine Ursprache" (Schu-
chardt 1921, s .259). 

5.3. Vermischtes verspätetes 

Nach 1870 ist die SUF innerhalb der deutschen l inguistik entweder (im 
alten Sinne) mythologisch oder (im neuen sinne) methodologisch trivial 
(vgl . 6. d.a.). Gleichwohl sammelte sich abseits ein unermüdliches völk-
chen, von denen hier nur einige namen genannt seien. 

In einer ersten gruppe geht es um die „kantianische" frage des Verhältnis-
ses von spräche und Vernunft bei den rekonstruierten „wurzeln". Geiger 
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will in einer „empirischen kritik der menschlichen Vernunft" die entstehung 
der Vernunft aus den bewußtlos ausgestoßenen lauten nachweisen, was er 
durch heftiges etymologisieren erbringt (vom muster „bitter" und „bei-
ßen") . M. Müller, eine damalige sprachwissenschaftskoryphäe, konstatiert 
umgekehrt „das erste wirklich erkannte objekt ist das allgemeine" (Vorle-
sungen, s. 325), ebenso wie man in der chemie auf die letzten unreduzierba-
ren elemente gekommen sei, sei alles in butter, wenn man auf die paar 
hundert wurzeln zurückgegangen sei. Die allgemeinheit („begrifflichkeit") 
der wurzeln ist nach Noire gerade nicht Voraussetzung, sondern das 
resultat der Verwandlung bloß subjektiver selbstlaute in allgemeinheiten 
anläßlich kooperativer tätigkeiten: „Der sprachlaut ist also in seiner entste-
hung der die gemeinsame tätigkeit begleitende ausdruck des erhöhten 
gemeingefühls" (1877, s .333) . 2 3 

Einer zweiten gruppe geht es um die Zuordnungen von irgendwelchen 
Sprachklassifikationen zu sozialen oder biologischen merkmalen. War einst 
„flexion staatenbildend", so geht es jetzt differenzierter und doch echt 
affentittengeil zu: „fast alle ahnenverehrenden präfix-pronominalsprachen 
redenden völker sind polygamisten" ( B l e e k l 8 6 8 , s. X V I ) . 

Eine weitere gruppe fahndet mit linguistischen und außerlinguistischen 
mittein weiter nach der Urheimat der indogermanen, eine dem Zeitalter 
des Imperialismus und nationalismus durchaus angemessene beschäftigung. 

Die S U F taucht noch bei der klassifikation der „welträtsel" der Herren 
DuBois-Reymond und Haeckel auf, jedoch wird sie „nicht mit voller 
Überzeugung" (Reden, s. 396) ausgesprochen. In einem guten lehrbuch 
jener zeit, Gabelentz 1891, wird zur S U F nur noch im petit einer fußnote 
vermerkt: „Eine weitergehende beschäftigung mit diesem zweige der 
literatur wird sich der Sprachforscher wohl ohne wesentlichen nachteil 
ersparen können" (ebd., s. 384). Dagegen hat sich Darwin auch hier 
durchgesetzt: „Zuchtwahl sollte auch auf die lautwesen ausgedehnt werden" 
(ebd., s. 314). 

6. Der junggrammatische zwiedenk 

In der gründungscharta der junggrammatischen schule wird gewettert: 
man habe immer auf die Ursprache gestiert, seine allgemeinen Vorstellungen 
über spräche an den rekonstruierten indogermanischen grundformen orien-
tiert, während man doch erst am jetzigen sprechenden menschen die 
grundlage für solch windige hypothesen gewinnen müßte (vgl. Osthoff/ 
Brugmann, s.Vf.). Sprache gibt es nur im sprechenden Individuum, „die 
spräche ist nun doch einmal kein wesen, sondern äußerung von wesen" 

23 Dazu gehören auch versuche über „indogermanisch-semitische" etc. wurzelver-
wandtschaft, bis hin zu unserem seligen Marr; vgl. über dgl. Pedersen <und 
Hentschel in der vorliegenden publikation, bd. 1 ) . 
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(Delbrück 1880, s. 44). Die SUF ist trivial geworden: „ Jede seele muß ganz 
von vorn anfangen" (Paul 1880, s. 14). Das, womit die früheren forscher 
durch einfache namen wie „deutsch", „urindogermanisch" etc. herumjon-
glierten, ist nichts gegebenes, sondern die schwierigste aufgabe der l ingui-
stik überhaupt: „Es ergibt sich demnach, daß sich die ganze prinzipienlehre 
der Sprachgeschichte um die frage konzentriert: wie verhält sich der 
sprachusus zur individuellen Sprechtätigkeit? wie wird diese durch jenen 
bestimmt und wie wirkt sie umgekehrt auf ihn zurück?" (Paul 1880, s. 33). 
Aller Sprachkontakt ist physisch, alle kultur muß vom einzelnen psychisch 
aufgebaut werden, ohne daß er irgendeine garantie hat, intention oder gar 
den „identischen vorstel lungskreis" der früheren Schreiber getroffen zu 
haben. So weit, so theoretisch! 

Nun ist zwar al lgemeine Sprachwissenschaft etwas schönes, aber zur 
akademischen existenz muß man seinen fuß in der allgemeinen philologen-
ausbi ldung darin haben: da nun die eigene reproduktion, die sanskritkurse, 
nicht für alle sprachstudenten zumutbar ist, empfiehlt Brugmann: „eine 
Vorlesung [ . . . ] in der der student über das wesen der spräche und ihre 
entwicklung orientiert wi rd" (1885, s. 40). Also doch „wesen". Zwar muß 
die seele ganz von vorn anfangen, aber sein geld verdient man doch mit 
der tradition von historischem: „richtig ist gewiß , daß das ohne arbeit, ja 
ohne Selbstbesinnung erworbene Sprachgefühl uns in den stand setzt, einen 
nicht unerheblichen teil der Vergangenheit unserer muttersprache von der 
gegenwart aus für uns in einem grade lebendig zu machen, wie es bei 
einer fremden spräche schwerlich gel ingen w i rd" (Delbrück 1893, s. 51). 
Paul schließlich, der doch die wesenslehre der Schleicher, Humboldt 
und Grimm in seinen „prinzipien" scharf angreift , redet zum gebildeten 
publ ikum ganz anders. „SUF ist durchaus eine frage der Sprachwissen-
schaft" (Paul 1907, s. 97), er möchte ein bild der „zugrundel iegenden 
ursprache" entwerfen, alles volltönend realistisch. Ansonsten beschreibt 
er nur die darwinistischen bedingungen „zur auswahl des lebensfähigsten" 
in den Sprachelementen (ebd., s. 107). „Ich glaube, Ihnen gezeigt zu 
haben, daß auch die älteste entwicklungsperiode für uns nicht in ein 
undurchdringl iches dunkel gehüllt ist" (ebd., s. 108), so resümiert Paul 
seinen vortrag über die SUF. 

Diesen zwiedenk verstehe ich wieder nur vor dem hintergrund ideologi-
scher notlage: die junggrammatiker werden in der Wissenschaftsgeschichte 
als „positivisten" geführt, was genauer heißen sollte: es sind atomistische 
empiriker, die von einer adäquaten Sprachtheorie den ausgleich von psychi-
scher komponente („analogie", „gruppenbildung") und physischer („laut-
gesetze") fordern, zur bestimmung des Verhältnisses von usus und indivi-
dueller Sprechtätigkeit. Der bedrohliche konkurrent ist die wundtsche 
Völkerpsychologie, die dem kaiser-und-reich angemessenen gesamtwillen 
das wort redet: „Diese unmittelbar an die inneren Vorgänge des denkens 
gebundene äußere Willenshandlung ist die spräche. In ihr durchbricht der 
einzelwille die schranken individueller zwecke, um sich in dem gesamtwil-
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len der redenden gemeinschaft wiederzufinden" (1885, s. 277). Zwar will 
die junggrammatik „gesetzeswissenschaft" sein, aber doch innerhalb der 
philologie, der kultur- und -ideologietradition. „Faßt man etwa fauna und 
flora einer bestimmten gegend in einer eigenen disziplin zusammen?" 
(Schuchardt 1885, s. 36). Derselbe Brugmann, der innertheoretisch gegen 
das „wesen" der spräche polemisiert, gliedert in den reden nach außen die 
philologie „einerseits nach den Völkern, den trägem geistiger Individualität 
[!], andererseits nach den verschiedenen Seiten des geisteslebens" (1885, 
s. 9). Delbück läßt sich in seiner erwiderung auf Wundt hinreißen, plötzlich 
allerlei über den ursprung der spräche aus der freude zu wissen, um der 
Bücher —Wundtschen „arbeitshypothese" des ursprungs der spräche zu 
begegnen, so kann er seine kaffeemühle „iambisch, trochäisch oder auch 
nach der melodie ,war einst ein könig in Thü le ' " (Delbrück 1901, s. 91) 
drehen. Wundt gibt in seiner Völkerpsychologie, abteilung spräche, das 
abschließende grabmal der SUF: erfindungstheorie, wundertheorie, nach-
ahmungstheorie, naturlauttheorie (vgl . 1900, s. 628 ff.). Statt all dieser fehl-
gehenden partiellen ansätze müsse von der „gesamten psychophysischen 
natur des menschen ausgegangen werden" (1901, s. 105), „das wesentliche 
an der ursprünglichen Sprachäußerung ist nicht der laut selbst, sondern 
die lautgebärde" (1900, s. 651), die germanischen nebelbilder der Ursprache 
(vgl. Osthoff/Brugmann, s. X) sehnen sich nach der lichten sonne der 
heftig gestikulierenden Südländer! 

7. Das theoretische absinken der ursprungsfrage: vom verfall zum 
unbegriff 

Zu anfang des 19. jh.s wird die SUF wie viele andere fragen von „logik" 
(in unserem falle: Kant —Humboldt) zu „geschichte" verschoben (He-
gel—Grimm): sein pathos erhält die suche nach der Ursprache aus einer 
(politisch motivierten) mythologie eines lange vergangenen goldenen Zeit-
alters, wie umgekehrt in der theorie man seinen „wissenschaftsstatus" 
durch den vollen überblick (historistisch) über seinen „gegenständ sprä-
che" legitimieren muß. In diesem sinne ist also „Ursprache" (und damit 
zusammengehörig: „verfall") sowohl äußeres motiv wie innertheoretisches 
postulat. Für die nächste generation der Schleicher —Steinthal dauert dieser 
konflikt zwischen „logik" und „geschichte" an, wiewohl unter anderen 
namen und verschobenem bedeutungsgehalt. Nur Schleicher vermag die 
theoretische innovation Darwins adäquat aufzugreifen. Es folgt der Um-
schlag: die praktische tätigkeit, die sich unter dem stichwort der rekon-
struktion akkumuliert, führt zur eliminierung des postulats der „Ursprache" 
(vgl. Scherer für ein letztes ideologisches aufbäumen und J . Schmidt für 
das sachliche auflisten der „unschlüssigkeiten"). Die ausgrenzung der SUF 
wird zu einem kriterium der normalwissenschaftlichen tätigkeit (wie man 
seit langem perpetuum-mobile-konstruktionen beim patentamt „apriori" 
ablehnt). Diese elimination ist kein isolierter Vorgang in der linguistik, 
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sondern unkonventionelle denker des letzten drittels des 19. jh.s, wie 
Nietzsche, treten genauso für die beseitigung von „wesen" und „ursprung" 
aus dem philosophischen diskurs ein. Was wir in der Wissenschaftsge-
schichte häufig treffen, hat sich also hier mit der SUF ereignet: was für 
die damaligen forscher ein realistisches ziel ihrer tätigkeit erschien, ist uns 
heutigen bloßer katalysator für etwas ganz anderes, was nach beendigung 
des Vorgangs also wieder ausgeschieden wird. Dieses „andere" ist die 
etablierung eines ganz neuen Wissenschaftszweiges, eben der „Human-
oder-so-ähnlich-wissenschaften", aber unter abwesenheit „des" menschen 
(des emphathischen Weltbürgers) die aufsplitterung nach den arten dieses 
nicht-existenten genus: damit läßt sich dann ideologisch wie methodolo-
gisch in Darwins „kämpf ums dasein" eintreten. 

8. Die ideologische kehre der ursprungsfrage: von der Germantik zum 
sozialdarwinismus 

In simplen mustern ist zu sagen, daß die ursprungsfrage (die „deszendenz") 
auf eine adelige haltung zurückgeht, den bürger interessiert die empirische 
Zukunft seiner geschäfte (die „aszendenz"). Insofern ist die grimmsche 
Vergangenheitssehnsucht eine bürgerliche kapitulationserklärung, die die-
sem selbst aber verborgen bleibt, da er aus seinem blickwinkel des kleinbür-
gerlichen intellektuellen den adelsstand für abgewirtschaftet und überflüs-
sig hält. Aber auch in der konstitution des zweiten reiches haben die 
bildungsbürger keineswegs das sagen: sie sind nicht sonderlich ernstzuneh-
mende Sprecher einer der konstitutiven gruppen (mittlere verwaltungsan-
gestellte/beamte), während sie die anderen machtkreise der agrarfeudalen, 
militärs und industriellen kaum erreichen, geschweige denn „vertreten". 
Wie wir schon bei Scherer sahen, ist der nationalprotestantismus nur ein 
anderes wort für sozialdarwinismus: das Christentum, als maximenkübel 
für privatmoral war gar nicht mehr für den neuen großmachtimperialismus 
nach außen tauglich (in der fremde erzeugte das bloß den kuriosen bis 
absurden Widerspruch zwischen missionar und kolonialherr in einer per-
son). Die bildungsbürger formulieren diese Ideologie als ob sie träger 
dieses neuen reiches wären, während man ihnen faktisch in schule und 
hochschule die neue realbildung aufzwingt, die ihre eigenen werte mit 
füßen tritt (so ist die disziplinär erforderliche altgermanistik schleunigst — 
bei beachtlicher expansion des deutschunterrichts — wieder aus dem fachka-
non der gymnasien gestrichen worden). 

9. Einige anmerkungen zu „wort" und „begr i f f in der 
wissenschaftshistorie 

In solcher kürze, wie hier notwendigerweise zu einem knappen überblick 
über die entwicklung der SUF in der deutschen linguistik des 19. jh.s 
geschehen, läßt sich gar nicht auf die Untersuchung der Vorgänge in der 
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abfolge der wissenschaftlergenerationen eingehen: daß sie unter gleichem 
wortgebrauch sehr verschiedenes verstehen, i.e. ziemlich verschiedene 
Operationen und theoretische einordnungen vornehmen. Nur in solchen 
feinanalysen kommt man der unbemerkt von den arbeitenden forschem 
ablaufenden geschichte einigermaßen auf die spur. So sind „verfall" und 
„ursprache" im verlaufe des 19. jh.s für die beteiligten in allen vier kompo-
nenten, wie in 0.1. d.a. aufgelistet, mal angesiedelt worden, bevor sie zu 
unbegriffen der linguistik geworden sind. 
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K L A U S G R O T S C H ( B e r l i n ) 

Das Sanskrit und die Ursprache 

Zur Rolle des Sanskrit in der Konstitutionsphase der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft 

I. Die Kenntnisse über Indien in der Antike und Spätantike; das Erlöschen und 
Wiederaufleben der Beziehungen Westeuropas zu Indien nach der Entdeckung; 
Entwicklung des Wissens über Indien und dessen Zusammenfassung im Indienbild 
der deutschen Romantiker; Vorblick auf die Bedeutung des Sanskrit für die 
vergleichende Sprachwissenschaft. II. Fr. Schlegels Gleichsetzung von Sanskrit 
und Ursprache im Kontext seiner Sprachtypologie; F. Bopps frühe Abhängigkeit 
von Schlegel und spätere Loslösung; das Sanskrit als älteste Tochter der ver-
schwundenen Ursprache. III. A. Hoefers Versuch, gegen die bevorzugte Stellung 
des Sanskrit zu opponieren; Scheitern einer Historisierung des Sanskrit aus diszi-
plingeschichtlichen Gründen. IV. Sanskritphilologie außerhalb Deutschlands; Sans-
kritphilologie und vergl. Sprachwissenschaft in Deutschland; Differenzierungsbe-
darf der vergl. Sprachwissenschaft gegenüber der klassischen Philologie; Bopps 
zwei Forschungsmotive. V. Traditionelle Vorstellungen von Sprachevolution und 
ihrer Widerspiegelung in der Morphologie, Wurzeltheorie, romantische spekulative 
Sprachphilosophie; Fr. Schlegels Synthese; die Morphologie des Sanskrit als inno-
vativer Faktor. VI. Die Semantik wissenschaftlicher Leitbegriffe und ihre Entwick-
lung, 1. der Begriff der Sprachform, 2. Organismus und Grammatik, 3. hypotheti-
sche und konkrete Ursprache, Einmünden dieser Entwicklung in einen doppeldeu-
tigen Ursprachbegriff. VII. Die ideologische Flankierung der Disziplingeschichte; 
Identifikationsmuster. VIII. Sprachgeschichtliche Einordnung des Sanskrit. 

Franz Bopp — Madame, Sie haben ge-
wiß seinen Nalus und sein Conjuga-
zionssystem des Sanskrit gelesen — gab 
mir manche Auskünfte über meine 
Ahnherren, und ich weiß jetzt genau, 
daß ich aus dem Haupte Bramahs ent-
sprossen bin und nicht aus seinen Hüh-
neraugen, [...]. Heinrich Heine 

I. 

Politische, wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zwischen Indien 
und den westlichen Nachbarn hatten schon bestanden lange vor Alexanders 

1 Heine, Das Buch Le Grand, S. 178. 
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Indienzug.2 Vor allem die Achaemenidenherrschaft über Teile Nordwestin-
diens hatte den Griechen Kenntnisse über Indien vermittelt, deren literari-
sche Reflexe allerdings vorwiegend Fabelcharakter trugen, bis durch die 
Eroberungen Alexanders und die dadurch angebahnten direkten grie-
chisch-indischen Beziehungen gesichertes Wissen über die politisch-sozia-
len Verhältnisse des damals bedeutendsten indischen Königreichs sowie 
seine geographischen Gegebenheiten gesammelt werden konnte. Dies Wis-
sen des vierten und dritten vorchristlichen Jahrhunderts blieb, um wenig 
Neues bereichert, noch für die Autoren des zweiten christlichen Jahrhun-
derts maßgebend. Danach dünnen dann auch die literarischen Zeugnisse 
über Indien rasch aus. Die Beziehungen zwischen Rom und Indien be-
schränkten sich ganz auf den wirtschaftlichen Sektor, d. h. auf dem Import 
von Luxusgütern nach Rom und den Export harter Währung nach Indien. 
Mit dem Ende des weströmischen Reiches war jeder Kontakt zwischen 
Westeuropa und Indien abgerissen, während für den Osten, mit dem 
Reich der Sassaniden als Vermittler, dieser Kontakt noch bis ins sechste 
Jahrhundert bestand. Reminiszenzen dieses Kontaktes sind das allmähliche 
Einwandern ursprünglich indischer Fabeln in den westlichen Märchenbe-
stand und die Aufnahme des Buddha in den Kanon der christlichen 
Heiligen mit der Legende von Josaphat und Baarlam. 

Für knapp ein Jahrtausend blieb der Kenntnisstand über Indien einge-
froren, bis seit dem 17. Mai 1498 Europa wieder und in stetig steigendem 
Maße mit Berichten der Weltreisenden, Missionare und Abenteurer über 
Indien beliefert wurde. Den Zeiten gemäß waren diese Berichte gefärbt, 
die Tatsachen entstellt oder verzerrt und aus den Zusammenhängen bruch-
stückhaft herausgerissen, aber immer fügte sich über nunmehr wenige 
Jahrhunderte Detail zu Detail und Nachricht zu Nachricht, so daß sich, 
verglichen mit dem was man aus griechisch-römischen Quellen ziehen 
konnte, im 18. Jahrhundert bereits ein ziemlich geschlossenes Bild von 
Indien formiert hatte. Sogar Übersetzungen indischer Literaturwerke lagen 
seit langem vor,3 freilich auch religiös-tendenziöse Fälschungen,4 doch 

2 Vgl. zum ganzen Komplex der antiken indisch-europäischen Beziehungen: de Jong, 
The discovery of India by the Greeks·, Rawlinson, Intercourse between India and the Western 
World, Reese, Die griechischen Nachrichten über Indien-, Schwarz, Arrian's Indike on 
India·, ders., Neue Perspektiven in den griechisch-indischen Beziehungen. Als Autoren wären 
zu nennen: Arrian, Diodorus Siculus, Herodot, Megasthenes, Plinius d. Α., Strabo 
u.a. 

3 De Open-Deure tot het verborgen Heydendom ofte Waerachtigh vertoogh van het leven ende 
%eden, mitsgaders de Religie ende Godsdienst der Bramines op de Cust Chormandel ende der 
landen daar ontrent: Door D. Abrahamus Rogerius in sijn leven Bedienaer des 
H. Evangelij op de selve cust. Leyden, 1631; deutsche Übersetzung durch Christoph 
Arnolds: Abraham Rogers O f f n e Thür dem verborgenen Heydenthum, Nürnberg 1663. 

4 „L'H^our Vedam, ou anciens commentaires du Vedam, contenant l'exposition des 
opinions religieuses et philosophiques des Indiens. Traduit du Samscretan par un 
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selbst die trugen mit dazu bei, über Land und Leute, Sprache und Kultur 
wunderbare sehnsuchterfüllte und begeisterte — wie man jetzt sagen 
würde: romantische — Vorstellungen aufzubauen. Eben die deutschen 
Romantiker waren es denn auch, in deren Werken sich Indien als mythi-
sches Bild5 reflektierte, freilich so lange nur, wie mangelnde genauere 
Kenntnisse sie vermochten, am schönen Schein festzuhalten. 

Die Indienbegeisterung und Indiensehnsucht der deutschen Frühroman-
tik hatte noch nicht ihren Höhepunkt erreicht, als bereits im Land selbst 
mit einer sachlich fundierten, darum eher nüchternen, wiewohl auch von 
einem gewissen intellektuellen Enthusiasmus getragenen Beschäftigung 
mit Sprache und Kultur der Anfang gemacht wurde. Sir William Jones 
gelang es, im Interesse seiner Funktion in Indien, die immer noch herr-
schende Kultur- und Literatursprache, das Sanskrit, nicht nur gründlich 
zu erlernen, das hatten andere, vielleicht weniger gründlich, vor ihm auch 
schon getan,6 sondern als Sprachenkenner und Philologe diese Sprache 
auch so in Beziehung zu den Sprachen Alteuropas zu bringen,7 daß ein 
Anstoß und Leitfaden für ernsthafte und fruchtbare wissenschaftliche 
Weiterarbeit gegeben war. Ehe allerdings das Ergebnis einer langjährigen 
Aneignung des Sanskrit in der Geschichte der Wissenschaft von der 
Sprache Epoche machen konnte, ließ Friedrich Schlegel 18088 „ahnungs-
volle Blicke in die Sprache und Weisheit der Inder thun",9 aber da er in 
der Tat mehr ahnte, als er durch Sachwissen absichern konnte, und 
zudem die Sanskritstudien nach der Veröffentlichung seines Buches ganz 
beiseitesetzte, hierließ er der sich formierenden historischen und verglei-
chenden Sprachwissenschaft und Indogermanistik das Legat, seine Ahnun-
gen auf ihren Realitätsgehalt hin zu prüfen. Nach F. Schlegel und Franz 
Bopp blieb die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft bzw. Indoger-
manistik über siebzig Jahre lang in komplexer wie spezifischer Weise dem 
Sanskrit als Modell- und exemplarischer Vergleichssprache verpflichtet. 

Brame (ä Pondichery). Revu et publie (par le Baron de Sainte-Croix) avec des 
observations preliminaires, des notes et des eclaircissemens. Yverdun 1778, 2 Vol. 
12. — Wörtlich wieder abgedruckt in der Encyclopedic methodique philosophique, 
ancienne et moderne par Naigeon, Paris 1792, p. 790 — 871. — Deutsch: Ji^our-
Vedam oder der alte Commentar über den Vedam, Von einem Bramen aus dem 
Samskretanischen ins Französische übersetzt. Mit einer Einleitung und Anmerkun-
gen, nebst einem ungedruckten Fragmente des Bagavadam. Von J. Ith.' 1779. 
2 Bde. 8." Dies zit. nach: Adelung, Versuch einer Literatur der Sanskrit-Sprache, S. 93 f. 
Diese Übersetzung gibt vor, eine Übersetzung des Yajur Veda zu sein. Vgl. noch: 
Windisch, Geschichte, S. 8 ff. 

5 Vgl. Willson, A Mythical Image, passim. 
6 Vgl. Windisch, Geschichte, S .6 f f . und Benfey, Geschichte, S. 333 ff. 
7 Jones, On the Hindus, S. 34 f. 
8 F. Schlegel, Uber die Sprache und Weisheit der Indier. 
9 Pott, Etymologische Forschungen!, S. XXIII. 
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Die eigentümliche Rolle des Sanskrit in der Sprachwissenschaft jener Zeit 
und die für diese Rolle verantwortlichen Gründe, die offensichtlichen wie 
die zu vermutenden, sollen im Folgenden skizziert werden, ausgehend von 
einer der charakteristischen Ahnungen F. Schlegels. 

Bezogen auf das Problem des Ursprungs der Sprache thematisiert die 
Frage nach der Rolle des Sanskrit nur eine begriffsgeschichtliche Entwick-
lung, an deren Ende die Abkoppelung des Ursprungsbegriffs vom Ur-
sprachbegriff steht und die Ursprache als Indogermanische Ursprache zu 
einem mehr oder weniger wohldefinierten Terminus und Forschungsge-
genstand der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft bzw. Indoger-
manistik geworden ist, wohingegen die wie immer realistisch angenom-
mene Sprache des Sprachursprungs und die Ursprungsproblematik sprach-
wissenschaftlich weitgehend marginalisiert oder zur Außenseiterthematik 
geworden sind. 

II. 

Das Sanskrit ist nicht als die Ursprache des Indogermanischen Stammes anzuse-
hen, vielmehr nur als der nach Indien verbreitete Zweig derselben in derjenigen 
Gestaltung, welche er im Dienste der Religion und Literatur erhalten hat, es 
ist die gelehrte und religiöse Sprache der Brahmanen oder Braminen Vorderin-
diens.10 

Nicht immer läßt die Negation einer Ansicht den Schluß zu, diese Ansicht 
sei wirklich gehegt worden oder habe überhaupt gehegt werden können. 
Hier trifft jedoch beides zu. Nicht gerade von der Ursprache, aber doch 
von der „ältesten Sprache die wir kennen", schreibt Gotthilf Heinrich 
Schubert in seinen Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft,11 die 
im gleichen Jahr erschienen wie F. Schlegels Indienbuch. Bei Schlegel nun 
findet sich auch die Behauptung, das Sanskrit sei die Ursprache des 
indogermanischen Stammes, allerdings nicht mit aller wünschenswerten 
Eindeutigkeit, denn einerseits bezeichnet er das Griechische, Lateinische 
etc. als vom Sanskrit abgeleitete Sprachen, andererseits läßt er die Möglich-
keit einer Ursprache jenseits des Sanskrit offen. In den jeweiligen Zusam-
menhängen liest sich seine schwankende Ansicht folgendermaßen: 

Das alte indische Sonskrito d. h. die gebildete oder vollkommne auch Gronthon 
d. h. die Schrift- oder Büchersprache hat die größte Verwandtschaft mit der 
römischen und griechischen so wie mit der germanischen und persischen 
Sprache. Die Ähnlichkeit liegt nicht bloß in einer großen Anzahl von Wurzeln, 
die sie mit ihnen gemein hat, sondern sie erstreckt sich bis auf die innerste 

10 Vater, IJtteratur der Sprachenkunde, S. 328. 
11 Schubert, Ansichten, S. 60: „Die älteste Sprache die wir kennen, die Sanskrit, ist 

[...] die vollkommenste, reichste, und doch einfältigste, die wohlklingendste und 
rhythmischste." Zit. nach Willson, A Mythical Image. In der dritten Auflage des 
Werkes von 1835, die mir vorlag, ist diese Stelle unterdrückt. 
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Struktur und Grammatik. Die Übereinstimmung ist also keine zufallige, die 
sich aus Einmischung erklären ließe; sondern eine wesentliche, die auf gemein-
schaftliche Abstammung deutet. Bei der Vergleichung ergibt sich ferner, daß 
die indische Sprache die ältere sei, die andern aber jünger und aus jener 
abgeleitet.12 

Im Lateinischen und nächstdem im Deutschen und Griechischen leiden die 
indischen Worte ungleich weniger Veränderung. Doch zeigt auch hier oft die 
unmittelbare Vergleichung, daß die indische Form die ältere sei. [ . . . ] Oft treffen 
auch die an sich ziemlich entfernten Formen der abgeleiteten Sprachen in dem 
indischen Worte, wie in ihrer gemeinschaftlichen Wurzel zusammen.13 

Als ein besonders lehrreiches Beispiel gemeinschaftlicher Abstammung aus dem 
Indischen wählen wir einige der vornehmsten Worte, die Geist, Denken, Wissen 
oder Reden bedeuten.14 

Könnte man aber nicht vielleicht diesen ganzen Beweis umkehren und sagen: 
die Verwandtschaft ist auffallend genug und mag zum Teil gegründet sein, 
woraus folgt aber daß die indische unter den verwandten Sprachen grade die 
ältere und ihr gemeinschaftlicher Ursprung sei? Kann sie nicht eben so gut erst 
durch Mischung der andern entstanden sein, oder doch dadurch diese Ähnlich-
keit erhalten haben? Nicht zu erwähnen, daß vieles von dem schon angeführten 
und auch manche andre Wahrscheinlichkeit dagegen spricht, so werden wir 
jetzt auf etwas kommen, was die Sache völlig entscheidet und zur Gewißheit 
erhebt.15 

Wie sind denn aber jene verwandten Sprachen durch Flexion, wie ist das 
Indische, oder falls auch dieses zwar die ältere aber doch auch nur eine 
abgeleitete Form ist, wie ist diejenige Sprache entstanden, welche wo nicht für 
alle andre, doch für diese Familie die Ursprache und der gemeinschaftliche 
Quelle war?16 

Daß die indische Sprache älter sei als die griechische und römische, geschweige 
denn die deutsche und persische, scheint aus allem angeführten wohl mit 
Gewißheit hervorzugehen. In welchem Verhältnis, als die älteste der abgeleite-
ten, sie aber eigentlich zu der gemeinschaftlichen Ursprache stehe; darüber wird 
sich vielleicht dann etwas Näheres bestimmen lassen, wenn wir die Veda's in 
echter Gestalt samt den alten Wörterbüchern darüber vor uns haben, welche 
die beträchtliche Verschiedenheit der Sprache in den Veda's selbst vom Sanskrit 
schon in frühen Zeiten notwendig machte.17 

Ich schließe mit einem Rückblicke auf William Jones, der durch die aufgezeigte 
Verwandtschaft und Abstammung des Römischen, Griechischen, Deutschen 
und Persischen aus dem Indischen zuerst Licht in die Sprachkunde, und dadurch 

12 F. Schlegel, Sprache und Weisheit der Indier (Zit. nach KFSA, Bd. 8; die Zahlen in 
Klammern geben die Paginierung der Originalausg. an.), S. 115(3). 

13 A. a.O. , S. 127(15). 
14 A. a.O. , S. 131(19). 
15 A. a.O. , S. 137(27). 
16 A. a.O. , S. 166 f. (62). 
17 A.a.O. , S. 171 f. (66 f.). 
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in die älteste Völkergeschichte gebracht hat, wo bisher alles dunkel und verwor-
ren war.18 

Außerdem verleitete ihn die Formvol lendung der Sanskritgrammatik dazu, 
eine sprachtypologische und eine Sprachursprungstheorie miteinander zu 
verknüpfen, wobei er sich weniger beim Wie der Entstehung aufhielt als 
vielmehr den Entstehungsgrund der Sprachen mit Flexion einerseits, der 
Sprachen, die die Verhältnisbestimmungen gar nicht oder durch Anfügung 
ausdrücken andererseits, voneinander trennte und so eine Zweiklassentheo-
rie des Sprachursprungs entwarf: 

Einiges wenigstens läßt sich auf diese wichtige Frage [sc. nach der Entstehung 
des Sanskrit] mit Gewißheit antworten; sie ist nicht aus einem bloß physischen 
Geschrci und allerlei schallnachahmenden oder mit dem Schall spielenden 
Sprachversuchen entstanden, wo dann allmählich etwas Vernunft und Vernunft-
form angebildet worden wäre. Vielmehr ist diese Sprache selbst ein Beweis 
mehr, wenn es dessen noch bei so vielen andern bedarf, daß der Zustand des 
Menschen nicht überall mit tierischer Dumpfheit angefangen, woran sich dann 
nach langem und mühevollem Streben endlich hie und da ein wenig Vernunft 
angesetzt habe; zeigt vielmehr, daß wenn gleich nicht überall, doch wenigstens 
grade da, wohin uns diese Forschung zurückführt, gleich von Anfang die klarste 
und innigste Besonnenheit stattgefunden; denn das Werk und Erzeugnis einer 
solchen ist diese Sprache, die selbst in ihren ersten und einfachsten Bestandteilen 
die höchsten Begriffe der reinen Gedankenwelt, gleichsam den ganzen Grundriß 
des Bewußtseins nicht bildlich, sondern in unmittelbarer Klarheit ausdrückt.19 

Genug, daß auch die Sprache wohl durchaus verschieden ausfallen, und eine 
ganz andre Gestalt annehmen mußte, je nachdem der Mensch im Lichte der 
Besonnenheit einfach aber selig wandelte, und in der Fülle des klaren Gefühls 
und der unmittelbaren Anschauung der künstlicheren Ausbildung seiner Kräfte 
noch leicht entbehrt, oder aber mit einem Zustand begann, der wirklich an 
tierische Dumpfheit grenzte.20 

Freilich verbleibt diese Theorie ganz im Bereich des Hypothetischen. Bei 
Schlegel ist Besonnenheit nicht der Begriff , der wie bei J. G. Herder eine 
schwebende Auf lösung des Dilemmas von göttlichem oder natürlich-
menschlichem Ursprung der Sprache ermöglicht,2 1 sondern dieser Begriff 
schlägt die Brücke zur göttlichen Offenbarung, dem Thema, das die beiden 
restlichen Bücher von Über die Sprache und Weisheit der Indier beherrscht.2 2 

18 A. a.O. , S. 189(85). 
" A.a.O. , S. 169(62f.). 
20 A. a.O. , S. 171 (65 f.). 
21 Vgl. Herder, Uber den Ursprung der Sprache (zu Herders Sprachursprungsauffassung 

vgl. auch die Beiträge von M. Maengel und W. v. Rahden in der vorliegenden 
Publikation, Bd. 1>. 

22 Vgl. Nüsse, Die Sprachtheorie Friedrich Schlegels (vg l . dazu auch den Beitrag von 
S. Hausdörfer in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 1) . 
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E ine s c h w a n k e n d e Ans i ch t , — o b das Sanskr i t d ie Ur sp r ache sei — 

f inde t s ich auch noch in der ers ten Arbe i t v o n Bopp : 

Unter den Sprachen, die mit der altindischen gemeinschaftlichen Ursprunges 
sind, müssen wir nach derselben die Fähigkeit, durch Flexion die mannigfaltig-
sten Verhältnißbestimmungen anzudeuten, am meisten in der griechischen be-
wundern.2 3 

f. . . ] ; zu beweisen endlich, daß an allen den Sprachen, die von dem Sanskrit, 
oder mit ihm von einer gemeinschaftlichen Mutter abstammen, keine Verhältniß-
bestimmung durch eine Flexion ausgedrückt werde, die ihnen nicht mit jener 
Ursprache gemein sey, [ . . . ] .2 4 

J o s e p h v o n H a m m e r ( - P u r g s t a l l ) e rk l ä r t 1818 in w ü n s c h e n s w e r t e r Deut l i ch -
keit das Sanskr i t zur Ur sp r ache der f l ek t i e r enden Sprachen u n d popu l a r i -
siert dami t we i t e rh in Sch l ege l ' s che Ans i ch ten : 

Soweit die etymologischen Untersuchungen über die Sanskrit bisher klare 
Resultate gegeben, darf dieselbe ganz gewiss als die Stammmutter aller uns 
bekannten Sprachen, welche die Verhältnissbegriffe durch Flexion bezeichnen, 
angesehen werden, während die nord- und west-asiatischen Sprachen, in denen 
die Verhältnissbegriffe bloss durch angehängte Partikeln angedeutet werden, zu 
einer andern Ursprache als zur Sanskrit hinauf zu leiten seyn dürften.25 

Z w e i J a h r e später j edoch , in der übera rbe i t e t en eng l i s chen Te i lübe r se tzung 
seines Conjugationssystems v e r s t and s ich Bopp zu der Fes t s t e l l ung : 

I do not believe that the Greek, Latin, and other European languages are to 
be considered as derived from the Sanskrit in the state in which we find it in 
Indian books; I feel rather inclined to consider them altogether as subsequent 
variations of one original tongue, which, however, the Sanskrit has preserved 
more perfect than its kindred dialects.26 

Dieser Fes t s t e l l ung fo l g t e ine bedeu t s ame E i n s c h r ä n k u n g mi t m e t h o d o l o -
g i s chen K o n s e q u e n z e n : 

But whilst therefore the language of the Brahmans more frequently enables us 
to conjecture the primitive form of the Greek and Latin languages than what 
we discover in the oldest authors and monuments, the latter on their side also 
may not unfrequently elucidate the Sanskrit grammar. That is to say, whilst the 
Sanskrit has preserved many grammatical forms, which can be supposed to 
have formerly existed in Greek, Latin, Gothic, &c. there are instances where 
the reverse is the case, where grammatical forms, lost in the Sanskrit, have 
been preserved in Greek or Latin.27 

23 Bopp, Conjugationssjstem, S. 7. 
24 Λ. a.O. , S. 9. 
25 Aus: Wiener Jahrb. d. Liter. 1818, II S.275. Zit. nach: Adelung, Versuch einer 

Literatur der Sanskrit-Sprache, S. 7. 
26 Bopp, Analytical Comparison, S. 15. 
27 A. a.O. 
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Bopp legt so seine methodologische Vorgehens weise der Rekonstruktion 
ursprünglicher Wortformen im Sanskrit über griechische Wortformen fest, 
d. h. er rekonstruiert fallweise einen Sprachzustand jenseits der attestierten 
Formen, allerdings noch innerhalb des Sanskrit, nicht in Richtung auf eine 
allen indogermanischen Sprachen gemeinsame Grundsprache. 

Mit der erfolgreichen Anwendung des Prinzips der wechselseitigen 
Erhellung war jedes Konzept eines linearen Abstammungsverhältnisses 
der Sprachen bereits seit Beginn der 1820er Jahre obsolet geworden, und 
eben dies wurde in der Folge öfter bekräftigt. Hier einige Beispiele aus 
recht unterschiedlichen Kontexten: 

Ueber allen Zweifeln erhoben ist der Satz, daß die verglichenen Sprachen Eines 
Stammes sind. Als die Stammsprache kann aber keine der verglichenen gelten, 
vielmehr weisen alle, selbst das Sanskrit, auf eine frühere zeitliche Ursprache 
zurück.28 

Nicht [ . . . ] ist das Sanskrit [ . . . ] jene vergebens gesuchte und nirgends vorhan-
dene Ursprache, aus deren Schooße alle Idiome der Erde hervorgegangen 
wären; es fallt nicht einmal irgend einem verständigen Forscher ein, sie als 
Mutter der indogermanischen Sprachen zu betrachten. Nur so viel wird behaup-
tet, und davon liegt hundertfaltig der Beweis vor, daß sie, die hehre Sanskrita-
sprache, rücksichtlich ursprünglicher Reinheit und streng organischer Regel-
richtigkeit ihres Baues, als ihrer Form, im Wetteifer mit Zend, Griechisch und 
Latein, Germanisch und Slavisch, d. h. ihren mehr entarteten Geschwistern, 
einzelne Punkte abgerechnet, über diese den Sieg davon trage, und so mit 
Recht als deren Musterbild und als notwendiger letzter Ausgangspunkt bei 
Vergleichung und Erklärung derselben an ihre Spitze gestellt werde.29 

Selbst das ist ein der Wissenschaft verderblicher Irrthum, wän man ζ. B. das 
Sanskrit als die Ursprache des Indogermanischen Stammes ansiehet; da es nichts 
weiter als eines der bedeutendsten Glieder in dieser großen Familie ist.30 

In den Arbeiten der nächsten Jahre, vo r allem von Bopp selbst und später 
auch von August Pott,31 konsolidierte sich für die Beschreibung des 
Verhältnisses der indogermanischen Sprachen zueinander der Gebrauch 

28 Schmitthenner, Ursprachlehre, S. 57 f. 
29 Pott, Rez. von Bopp, Vergleichende Grammatik, S. 430. 
30 Wüllner, Verwandtschaft des Indogermanischen, S. 96; vgl. auch Hoefer, Beiträge, S. 39 ff. 

zit. Anm. 39. Etwas kurios mutet folgende Stelle an: Rhode, Die heilige Sage des 
Zendvolk.es·. „Die Samskrda der Brahmanen verhält sich zum Zend, der Sprache 
Zoroasters, wie ein stark abweichender Dialect, beide sind Töchter einer älteren 
Mutter, von der auch die griechische und lateinische Sprache herstammen. Nach 
der augenscheinlichen Verwandtschaft des Koptischen, der Sprache des alten Egyp-
tens, und des deutschen Sprachstammes, war auch diese eine Tochter jener Urspra-
che, da die neuere Verwandtschaft des Deutschen mit dem Zend und der Samskrda 
erwiesen ist." Zit. n. Dorn, Ueber die Verwandtschaft, S. 41 Fußn. 

31 Pott, Etymologische Forschungen 1, II, 1833 und 1836. 
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der Schwesternmetapher.32 Ab 1840 war diese Auffassung der Verwandt-
schaftsverhältnisse indogermanischer Sprachen mit Potts Artikel Indogerma-
nischer Sprachstamm in Ersch und Grubers Enzyklopädie dann auch lexikali-
siertes Wissen und so darf die oben zitierte Feststellung wohl einerseits 
als später Reflex auf F. Schlegel, andererseits auf die zwar herrschende, 
aber aus Quellen schwer belegbare Ansicht, auf die allerdings ex silentio 
geschlossen werden kann, gedeutet werden. So weit meine Textkenntnisse 
reichen, hatte die Identifikation des Sanskrit mit der lang gesuchten 
Ursprache bzw. mit der Ursprache der indogermanischen oder flektieren-
den Sprachen ihre nur kurze Epoche in der Zeit zwischen 1808 und 1818. 

III. 

Die Erledigung dieser nie so ganz klaren Identifizierung33 führte nun 
keineswegs dazu, daß man in der Folgezeit an Klarheit auch über die 
Stellung des Sanskrit im Ensemble der alteuropäischen Sprachen gewonnen 
hätte. Das Gegenteil war vielmehr der Fall. Die Forschungen und die 
Arbeiten bis in die 1870er Jahre gingen weiterhin von einer hohen 
Altertümlichkeit des Sanskrit aus und befestigten wie bestätigten so zu-
gleich seine maßgebende und exzeptionelle Stellung gegenüber den ande-
ren alteuropäischen Sprachen. Dies wirkte sich dort nicht hemmend aus, 
wo es darum ging, Verwandtschaftsverhältnisse aufzuhellen, also um die 
Frage, welche Sprachen noch zu den indogermanischen zu rechnen seien. 
(Von gelegentlichen Irrtürmern abgesehen.34) Jedoch gelang es nicht, sich 
ein klareres Bild über das Verhältnis der indogermanischen Sprachen ζ. B. 
im Bereich des Vokalismus35 und Konsonantismus36 zueinander und zu 
früheren und vermuteten Sprachzuständen zu machen, weil das Sanskrit 
im Vokalismus und in Teilen des Konsonantismus keineswegs einen frühen, 

32 Pott , Etymologische Forschungen I, S. X X X , und ders., Indogermanischer Sprachstamm, 
S. 13. 

33 Vgl. aber folgende sehr unklare Äußerungen: Humbold t , (Jeher die Verwandtschaft 
des Griechischen Plusquamperjectum, S. 59: „Nur rede ich natürlich von einer durchaus 
freien Vergleichung, die, von keinerlei vorgefassten Meinung ausgehend, ebenso-
wohl Abweichungen, als Aehnlichkeiten aufsucht, und brauche kaum zu erinnern, 
dass es hier nicht darauf ankommt, gewissermassen die Abs tammung des Griechi-
schen aus dem Sanskrit zu beweisen, da es im Gegentheil viel wahrscheinlicher ist, 
dass sie nebeneinander aufwuchsen, sey es nun, dass ihnen eine dritte ältere Sprache 
zum Grunde lag, oder dass sie Mundar ten nachbarlicher, unter ähnlichen Einflüssen 
ähnlich redender Volksstämme waren." 

34 Man denke dabei an Bopp, Uber die Verwandtschaft der malayisch-polynesischen Sprachen 
mit den indisch-europäischen-, ders., Uber die Ubereinstimmung der Pronomina des malayisch-
polynesischen und indisch-europäischen Sprachstammes·, ders., Uber das Georgische in sprach-
verwandtschaftlicher Beziehung. 

35 Vgl. Benware, The Study of Indo-European Vocalism. 
36 Vgl. Mayrhofer, Sanskrit und die Sprachen Alteuropas. 
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geschweige denn ursprünglichen Zustand bewahrt hat und speziell im 
Bereich des Vokalismus gegen das Zeugnis anderer alteuropäischer Spra-
chen steht. 

Ein bemerkenswertes frühes Beispiel für begründetes Mißtrauen gegen-
über der Bevorzugung des Sanskrit und für eine Ablehnung seiner Vor-
zugsstellung stammte aus der Sanskritphilologie und vergleichenden 
Sprachwissenschaft selbst, von dem Boppschüler, zeitweiligen Berliner 
Privatdozenten und späteren Greifswalder Professor Albert Hoefer. Doch 
auch in diesem Fall waren seine dissidenten Ansichten, ähnlich wie bei 
anderen philologischen und sprachwissenschaftlichen Problemen, verfrüht, 
wiewohl nicht, wie sonst, auch sachlich verfrüht.37 Noch beachtenswerter 
als die Ablehnung selbst ist freilich der theoretische Zusammenhang, aus 
dem heraus sie erfolgt: Hoefers Sprachbegriff ist nicht der damals gängigen 
Auffassung von der Sprache als eines Organismus verpflichtet, sondern 
konzipiert Sprache als etwas rein Geistiges, und fallt somit aus der sprach-
wissenschaftlichen Mainstreambegrifflichkeit heraus. Das mag die fehlende 
Resonanz auf seine Äußerungen erklären, wenn man einmal von seinem 
persönlichen Schicksal absieht,38 und erklärt vielleicht auch, warum er 
seinen Beiträgen %ur Etymologie nicht den zweiten Band hat folgen lassen. 
Es lohnt sich, die einschlägige Passage im ganzen zu zitieren, um den 
Kontrast zur herrschenden Meinung augenfällig zu machen: 

Die Unterschiede einer solchen Ansicht, wie ich sie hier der gewöhnlichen 
entgegenstelle, treten in der Behandlung zu deutlich hervor, als daß es einer 
weiten Auseinandersetzung bedürfte; fragt man aber, worin diese gewöhnliche 
Ansicht ihren Grund habe, so ist darauf Folgendes zu erwidern: Einmal ist es 
schwer, die Grenze zu finden, die sich nur für die einzelnen Fälle [sc. von 
Wortgleichungen beim Sprachvergleich] bestimmen läßt; ich gestehe gern, hier 
die Linien nicht vorzeichnen zu können, will aber im Ganzen lieber zu wenig 
Identisches als zu viel annehmen. Ferner, man hat die verwandten Sprachen 
natürlich nicht mit einer Ursprache, die ja nicht vorhanden ist, vergleichen 
können, man hat sie aber statt dessen mit dem Sanskrit zu vergleichen gesucht, 
und dabei übersehn, was man im Grunde wohl weiß, daß diese zum Grunde 
gelegte Sprache, die gefeierte Sanskrita, selbst doch nur die individuell indische 
Gestaltung eines Sprachzweiges ist, welche, wie oben schon angedeutet worden, 
zwar eine nicht geringe Vollkommenheit zeigt, weiter aber, um eben dieser 
Ausbildung willen, auch ein undenkliches Alter und damit endlich eine lange 
Geschichte voraussetzt. Ich finde mich hier in neuem Widerspruche: Es ist 
nicht zu leugnen, wie oft man sich einem solchen Verfahren in Worten entgegen-
gesetzt hat, so verfährt man in Wahrheit doch noch immer so als ob die 
Sanskrita die Ursprache wäre: man meint, sie stünde ihr am nächsten, ihre 
formelle Vollkommenheit, weil uns dieselbe mit einer gewissen Unveränderlich-

37 Zur wissenschaftsgeschichtlichen Bewertung Hoefers vgl. Windisch, Geschichte, 
S. 216 ff. 

38 Vgl. Reifferscheid, Hoefer. 
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keit entgegentritt, wäre von Grund aus so gewesen, und dürfte daher für die 
Entartungen der verwandten Sprachen die Norm des Ursprünglichen abgeben. 
Leider scheint es so, denn leider fehlt uns die Geschichte des Sanskrit! Aber 
wenn sie uns fehlt, ist sie deshalb denn nicht vorhanden gewesen? Und fehlt 
sie uns so ganz, als man denkt? Zeigen nicht die wenigen uns bis jetzt bekannten 
Uberreste der Vedischen Sprache, die reicheren des Präkritdialects eine große 
Verschiedenheit, weisen sie nicht darauf hin, daß der als die gewöhnliche 
uns überlieferte Bildung des Sanskrit eine gewaltige, ja ungeheure, ungeahnte 
Revolution vorausgegangen sein müsse? [ . . . ] Die neueren Forscher, derer 
gar nicht zu gedenken, welche immer frischweg diese Wurzelfülle als äußerst 
bequemes vermeintliches Erklärungsmittel misbrauchen — haben sich der Un-
wissenschaftlichkeit solches Verfahrens kühn entgegengesetzt, aber es hat ihnen 
nicht gelingen wollen, von dem unglückseligen Wahne dieser eingebildeten 
Unverletzlichkeit und uranfanglichen Treue und Vollendung des Sanskrit sich 
gänzlich frei zu machen. In diesem Verkennen der Geschichte trat das Sanskrit 
noch immer an die Spitze, es sollte erklären, wo es der Erklärung bedürftig 
war, Reineres aus ihm da es verkrüppelt war, hervorgegangen sein; nicht wenige 
Wörter zeigten sich anderswo in ganz gleicher Gestaltung wie hier, man verglich 
sie, und der Vergleich genügte, ohne, es sei denn, daß irgendwo ein Lautgesetz 
erwiesen oder bestätigt wäre, damit irgend ein Resultat gewonnen zu haben, 
so lange nicht das eine oder andere weiter sich auf eine constatirte Wurzel 
zurückführen ließ. Hier wie überall zeigte sich der Mangel einer gründlichen 
Erklärung der Sanskrita, der in der Uberschätzung ihrer seinen Grund findet.39 

Wenn man seitens der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft trotz 
wohlbegründeter Einwände an einer liebgewonnenen Vorstellung festhielt, 
dann wohl eher nicht aus wissenschaftlichen Motiven und rationalen 
Gründen. Daß die direkte Identifizierung des Sanskrit mit der Ursprache 
sich anhand von Textzeugen auf einen nur kurzen Zeitraum begrenzen 
läßt, besagt nicht, daß die für die Identifizierung verantwortlichen Motive 
und Gründe, Begriffe und Theorien, Meinungen und Überzeugungen 
danach unwirksam geworden wären. Vielmehr scheint es so, als hätten 
diese, im Zuge eines spezifischen Wandlungsprozesses, weiterhin die beson-
dere Position des Sanskrit garantieren können. Als Bedingungsrahmen 
hierfür ist die Ausbildungsgeschichte der institutionalisierten wissen-
schaftlichen Disziplin der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft/ 
Indogermanistik selbst anzusehen, in der das Sanskrit, bzw. die Beschäfti-
gung mit dieser Sprache die Funktion eines sowohl disziplin-integrierenden 
wie -differenzierenden Faktors einnahm. 

IV. 

Daß die sogenannte Entdeckung des Sanskrit zum Ende des 18. Jahrhun-
derts eines der folgereichsten Ereignisse in der neueren Geschichte der 
Sprachforschung war, wurde erst aus der Perspektive der Auswirkungen 

v> Hoefer, Beiträge, S. 39 ff. 
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sichtbar.40 Und es war eine Besonderheit der deutschen Wissenschafts-
entwicklung und ihrer frühen Geschichtsschreibung, in der Entdeckung 
des Sanskrit ihren Entstehungsmythos zu besitzen und zu kultivieren. In 
England erschienen bald nach der sog. Entdeckung des Sanskrit Ubersetzun-
gen literarischer Werke, Grammatiken, Texteditionen, und mit Henry Tho-
mas Colebrooke und anderen begann sich eine Sanskritphilologie herauszu-
bilden, die, aufgefrischt mit dem Import deutscher Gelehrter, um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts stärker in Richtung auf eine vergleichende Sprachwis-
senschaft ausgebaut wurde. Bis dahin blieb die Beschäftigung mit Sanskrit 
und den übrigen Sprachen Indiens in erster Linie auf praktische, kolonialad-
ministrative Zwecke ausgerichtet oder stand programmatisch im Dienst der 
Christianisierung Indiens.41 In Frankreich, wo die Pariser Handschriften-
sammlungen von deutschen Stipendiaten relativ ungestört (Bopp erhielt 
während seines Aufenthaltes nur zweimal Besuch von deutschen Truppen) 
bearbeitet werden konnten, bildete sich eine Sanskritphilologie im Rahmen 
allgemeiner Orientstudien erst allmählich heraus, teilweise in deutsch-fran-
zösischer Zusammenarbeit.42 

In Deutschland hatte die Beschäftigung mit dem Sanskrit eine eigene 
Geschichte, an deren Anfang die Indiensehnsucht deutscher Romantiker 
stand, die allerdings das Interesse an Indien genau in dem Grade verloren, 
wie das positive Wissen über Indien zunahm bis schließlich dies affektiv 
motivierte Interesse nahezu ganz schwand, als Sprache und Weisheit der 
Indier in ersten Grammatiken, Wörterbüchern und kulturgeschichtlichen 
Monographien zugänglich wurden. F. Schlegel selbst markierte biogra-
phisch die Abkehr der Romantiker von der Indienbegeisterung,43 und auch 
für seinen Bruder August Wilhelm führte die intensivere Beschäftigung mit 
dem Sanskrit zur Aufgabe haltloser Ursprungs- und Ursprachspekulatio-
nen.44 Damit ging die spezifisch romantische, mit dem Sanskrit verknüpfte 
Ursprungsspekulation zuende bzw. wurde abgelöst durch eine sprachwis-
senschaftliche, freilich unterströmige, ebenfalls mit dem Sanskrit ver-
knüpfte Ursprungsspekulation. 

Es waren Othmar Frank,45 F. Bopp und A. W. Schlegel, die mit ihren 
Sanskritstudien für Deutschland den Anfang machten. Während A. W. 

40 Ihr kommt also ein ganz anderer Ereignischarakter (dieser Begriff für wissenschafts-
geschichtliche Argumentation einmal akzeptiert) zu, als etwa der Entzifferung der 
Hieroglyphen, die zu ihrer Zeit bereits als Ereignis empfunden wurde. 

41 Vgl. den Brief von F. Rosen an Bopp, in: Lefmann, Fran% Bopp, Bd. 2, S. *202; auch 
zit. bei Pätsch, Fran£ Bopp, S. 213 Fußn. 7; und: Monier-Williams, Preface to the 
New Edition in: Α Sanskrit — English Dictionary, S. IX f. 

42 Vgl. Windisch, Geschichte, S. 125 f. 
43 Vgl. Willson, A Mythical Image, S. 199 ff. 
44 Yßl· Jesinghaus, A. W. Schlegels Meinungen über die Ursprache. 
45 Zu Othmar Frank vgl. Windisch, Geschichte, S. 63 ff. 
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Schlegel seit seiner Berufung an die Bonner Universität (1818) eine strikt 
philologisch ausgerichtete Beschäftigung mit altindischer Sprache und 
Literatur betrieb, verlor sich O. Frank in Würzburg und seit 1826 in 
München in philosophischen Obskurantismen und nur über Bopp (und 
Wilhelm von Humboldt) differenzierte sich seit 1821 in Berlin die Beschäf-
tigung mit Sanskrit zur vergleichenden Sprachwissenschaft aus. Mit der 
Begründung der ,Schulen' von Bonn und Berlin erhielten die Sanskritstu-
dien in Deutschland zugleich auch ihr erstes Schisma.46 

Nicht bei den Sanskritphilologen, wohl aber bei den Vertretern der 
Berliner Linie machte sich recht bald ein gewisser Rechtfertigungsbedarf 
gegenüber der klassischen Philologie geltend. Dies hat besonders Pott 
leidenschaftlich und nimmer müde zu seiner Sache gemacht und gegen die 
klassischen Philologen und ihre — wie er meinte — bornierte Denkweise 
polemisiert.47 Tatsächlich begaben sich die Sanskritisten mit der forschen 
Aufstellung vermuteter und nicht belegter griechischer und lateinischer 
Wortformen nach Maßgabe des Sanskrit auf ein Terrain, auf dem die 
klassischen Philologen Grund zu der Annahme haben durften, mehr Kom-
petenz zu besitzen, auch wenn sie veralteten Ansichten in bezug auf 
Sprachgeschichte und -evolution anhingen. Außerdem geschah dies zu 
einer Zeit, in der ein Methodenstreit innerhalb der klassischen Philologie 
zusätzlich für Empfindlichkeiten sorgen mochte. Ihren Niederschlag ge-
funden hat die polemische Atmosphäre in einer Unzahl von Rezensionen 
und in einer Reihe von Vorworten und Einleitungen zu sprachvergleichen-
den Werken.48 Dennoch gab es, lange vor Georg Curtius' Schulpro-
gramm4 9 und seiner programmatischen Antrittsrede von 18625ü, schon 
kompetente, aber wie es scheint rasch wieder vergessene oder wenig 
beachtete Versuche von Philologen oder in klassischer Philologie Ausge-
bildeten, die Ergebnisse der vergleichenden Sprachforschung oder über-
haupt nur diesen methodologischen Ansatz in die Philologie zu vermit-
teln.51 Und es gab, freilich weniger kompetente, Versuche, die Ansinnen 

4<> Vgl. Windisch, Geschichte, S. 75 ff. 
47 Vgl. dazu vor allem die Einleitungen zu den beiden Auflagen der Etymologischen 

Forschungen. 
48 Schöne Beispiele hierfür sind die Vorrede bzw. Einleitung zu Benary, Die romische 

Lautlehre und Düntzer, Die Deklination der indogermanischen Sprachen und ders., Die 
Lehre von der lateinischen Wortbildung. 

49 Curtius, Die Sprachvergleichung in ihrem Verhältnis %ur classischen Philologie, 1845. 
50 Curtius, Philologie und Sprachwissenschaft. 
51 Vgl. Lisch, Beiträge %ur allgemeinen vergleichenden Sprachkunde·, und Johannsen, Die 

Lehre der Lateinischen Wortbildung, S. III: „Die Vergleichung der verwandten Sprachen 
zur Aufklärung der Erscheinungen, welche sich im Lateinischen darbieten, ist noch 
nicht genugsam benutzt. Dem Verfasser leistete zu diesem Behufe das Sanskrit die 
besten Dienste. Durch Franz Bopp's gründliche Forschungen zuerst und vorzüglich 
angeregt fand er in seinen Vorträgen über Sanskrit Veranlassung, den eingeschlage-
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der Sanskritisten zurückzuweisen und den Normcharakter der Sanskrit-
grammatik für die Analyse der klassischen Sprachen zu relativieren.52 

Es ist nicht nötig, die Geschichte der Grenzverletzungen zwischen 
klassischer Philologie und historisch-vergleichender Sprachwissenschaft 
nachzuzeichnen, zumal ja, je nach dem gewählten Standpunkt, alle gram-
matischen Arbeiten der klassischen Philologen und die sprachvergleichen-
den Arbeiten der Linguisten als Grenzverletzungen erscheinen konnten. 
Außerdem verschoben sich die Frontstellungen späterhin. Fällen von guter 
Kooperat ion — so ließ sich August Böckh von seinem Schüler Heymann 
Steinthal mit allgemeinsprachwissenschaftlichem Material versorgen 5 3 — 
stand gegenüber der innersprachwissenschaftliche Dissens über den Grad, 
in dem das Zeugnis des Sanskrit auf das Griechische zu übertragen sei — 
so in einer Polemik Potts gegen August Schleicher.54 Der Überschätzung 
des Sanskrit und den darauf bezüglichen Vorwürfen an die Sprachwissen-
schaftler glaubte Schleicher mit der Aufstel lung der indogermanischen 
Ursprache gleichermaßen begegnen zu können, wie einer Fußnote zum 
Compendium zu entnehmen ist,55 doch bezeugen gerade die aufgestellten 

nen Weg zu verfolgen, um Philologen von dem großen Einfluß des Sanskrit auf 
die Erkenntnis des lateinischen Volksgeistes in seinem Uralterthum zu überzeugen. 
[. . .] Wer sich aber berufen fühlt, das Streben nach Erforschung des Etymon 
überhaupt zu verdammen, somit das Sanskrit als unnütz zu verachten und davor 
zu warnen (nämlich ohne es zu kennen), erweise zuvörderst die Falschheit der 
Behauptung, daß pragmatische Geschichte der Wörter Geschichte der Gedanken 
sei; wo nicht, verbannt er das Sanskrit, wie Athener Aristides." 

52 Vgl. dazu Gräfe, Das Sankrit-Verbum und ders., Die Einheit der Sanskrit-Declination, 
beide von 1835, aber erst fünf bzw. neun Jahre später veröffentlicht. 

53 Vgl. Böckhs positive Bezugnahme auf Steinthal, Enzyklopädie, S. 68,766; außerdem 
findet sich im handschriftlichen Nachlaß der Enzyklopädie ein wahrscheinlich von 
Steinthal stammendes Blatt mit dem Klassifikationsschema der Sprachen. 

54 Vgl. Pott, Etymologische Forschungen, 2. Aufl., Bd. II. 
55 Schleicher, Compendium, S. 8 Fußn. 1: „Im vor liegenden werke ist der versuch 

gemacht worden die erschloßene indogermanische Ursprache neben ire wirklich 
vorhandenen älteren töchtersprachen zu stellen. Außer dem vorteile, den diese 
einrichtung dadurch bietet, daß sie dem lernenden sofort die lezten ergebnisse der 
forschung in concreter anschaulichkeit vor äugen steh und im so die einsieht in das 
wesen der einzelnen indogermanischen sprachen erleichtert, wird noch ein zweiter, 
wie mich bedünkt, nicht ganz unwichtiger zweck durch die selbe sicher erreicht. 
Es wird nämlich so der augenfällige beweis gelifert für die völlige grundlosigkeit 
der noch immer nicht ganz verschollenen anname, daß auch die nicht indischen 
indogermanischen sprachen vom altindischen (sanskrit) ab stammen. Namentlich in 
betreff des altbaktrischen hat diese ansieht bis zur stunde Vertreter gefunden. Die 
von übel wollenden nicht selten gebrauchte bezeichnung der Sprachforscher auf 
indogermanischem gebiete als ,sanskritisten', womit man sagen will, daß wir dem 
sanskrit eine bedeutung einräumen, die im nicht gebürt, indem wir die anderen 
sprachen auß im her leiten oder doch sie mittels des selben deuten, anstatt sie 
selbst gründlich zu studiren, wird ebenfals durch die im compendium getroffene 



Das Sanskrit und die Ursprache 9 9 

Sprachformen in indogermanischer Ursprache und nicht zuletzt seine Fabel 
in Indogermanisch56 größte Abhängigkeit vom Sanskrit. 

Wiewohl Bopp bereits sehr früh festgestellt hatte, daß das Sanskrit in 
der damals bekannten Form aus den F2pen und den Werken der klassischen 
Literaturperiode nicht durchweg einen gegenüber dem Griechischen und 
Lateinischen älteren Sprachzustand widerspiegelte,57 stand doch seit seinem 
ersten Werk die für ihn spezifische und für die erste Zeit der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft überhaupt charakteristische Argumen-
tationsstruktur fest: Ausgangspunkt aller Analysen war derjenige Befund, 
wie ihn das Sanskrit bot. 5 8 Bopps Interesse war dabei ein doppeltes: 
einerseits auf den Verwandtschaftsbeweis der indogermanischen Sprachen 
gerichtet, wobei es ihm gelang, den Kreis dieser Sprachen nach und 
nach zu erweitern, andererseits darauf, die Ursprünge der grammatischen 
Formen aufzufinden und dazulegen.59 So ist nicht nur über F. Schlegels 
glücklose Identifikation, sondern auch über Bopps wissenschaftliches In-
teresse und dem damit verbundenen Argumentationsgang, das Sanskrit 
mit dem Ursprungs- und Ursprachproblem verknüpft. 

V. 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich allgemein ein ziemlich 
deutliches Bild von der morphologischen Struktur und den ersten Evolu-
tionsstadien einer hypothetischen Ursprache herausgebildet.60 Die diesbe-
züglichen Vorstellungen waren nicht Produkt einer generellen Theorieent-
wicklung, sondern sind eher als herrschende Meinung zu betrachten, aber 

einrichtung als eine durchauß nicht zu treffende augenfällig erwisen. Der nachteil, 
daß in einzelnen fällen die von uns erschloßenen formen der indogermanischen 
Ursprache mer oder minder zweifelhaft sind, wigt bei weitem die vorteile nicht auf, 
die nach unserer ansieht durch die im compendium durch gefürte anordnung des 
stoffes erreicht werden." 

56 Vgl. Anmerk. 86 unten. 
57 Bopp, Analytical Comparison, S. 15. 
58 Dies gilt für alle Arbeiten Bopps selbst und für eine Unzahl von sprachvergleichen-

den Arbeiten des Zeitraums bis in die 1870er Jahre, daß ich den Plan, dies mit 
Zitaten zu dokumentieren, aufgegeben habe: es würde bei weitem den Rahmen 
dieser Arbeit sprengen bzw. den Anmerkungsteil unnötig überlasten. 

59 Bopp, C'onjugationssystem, S. 12: „Da ich mich aber in meinen Behauptungen nie auf 
fremde Authorität stützen kann, indem bisher noch nichts über den Ursprung der 
grammatischen Formen geschrieben worden, so muß ich sie mit triftigen Beweisen 
belegen." Vergleichende Grammatik Bd. I, S. III: „In den meisten Fällen ergibt sich 
die Urbedeutung und somit der Ursprung der grammatischen Formen von selbst, 
durch die Erweiterung unseres sprachlichen Gesichtskreises und durch die Konfron-
tierung der seit Jahrtausenden von einander getrennten, aber noch unverkennbare 
Familienzüge an sich tragenden Stammschwestern." 

60 Vgl. Droixhe, La IJnguistique et l'appel de l'histoire, bes. S. 32 — 225. 
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sie waren auch dort gegenwärtig, wo ein anderes Bild der Sprachgenese 
entworfen wurde.61 Danach sollte die Ursprache ihre grundlegende Form 
in einer Wurzelphase erhalten haben, in der die Verknüpfung von Vorstel-
lungsgehalten mit monosyllabischen Lautkomplexen stattgefunden hatte. 
Daran hatte sich die Phase der grammatischen Ausbildung angeschlossen, 
die Phase der Anbildung grammatisch bedeutsamer Lautkomplexe an die 
Wurzel, zur Befähigung der Sprache sowohl zur logisch-ontologischen 
Kategorialisierung wie lexikalisch-semantischen Differenzierung. Sofern 
theologische Rücksichtnahmen bei diesem Entwurf außer Betracht blieben, 
galt das erste Stadium der Ursprache für primitiv, unvollkommen und 
barbarisch, während Vervollkommnung und Vollendung der Sprache/der 
Sprachen sich erst im weiteren Verlaufe der Sprachevolution ergeben haben 
sollten. Es waren weniger die Ergebnisse konkreter Sprachanalysen oder 
empirischer Befunde, auch nicht an Sprachen sogenannter wilder Völker, 
als vielmehr philosophische, anthropologische und geschichtsphilosophi-
sche Theorien, die die in diese Richtung zielenden Entwürfe einer Urspra-
che und Sprachevolution stützten. Ohne eine Reihe theoretischer Voran-
nahmen, ohne eine Wurzeltheorie zumal, die aus dem Wurzelbegriff der 
hebräischen Grammatiker entwickelt worden war und seinerzeit die Versu-
che inspiriert hatte, die alteuropäischen Sprachen auf das Hebräische als 
Mutter- und Ursprache zurückzuführen, war aus diesen Sprachen kein Bild 
der Wurzelphase zu extrapolieren, waren ohne erhebliche Gewaltsamkeiten 
keine Wurzeln aus den Wörtern zu ziehen. Gleichwohl war das Konzept 
der Sprachevolution ein Spiegelbild der Analyse- und Dekompositionsver-
fahren zur Gewinnung bedeutungstragender Wortteile (Wurzeln), das trotz 
aller Schwierigkeiten im Gebrauch nicht ernsthaft in Zweifel gezogen 
wurde,62 sondern allenfalls eng- oder weitherziger zur Anwendung kam. 

Einen diesem gegenüber ganz anderen Begriff der Ursprache entwickel-
ten die Frühromantiker in ihrer spekulativen Sprachphilosophie,63 der 
demjenigen Begriff von ursprünglicher Sprache näher stand, wie ihn die 
vom göttlichen Ursprung der Sprache Überzeugten vertraten. Zurückge-
hend auf die Sprachmystik vor allem Jakob Böhmes und dessen Begriff 
der Natursprache64 (der wiederum an den Begriff der lingua adamica 
anschließt) entwickelten sie einen Begriff der Ursprache, der neben der 
Vorstellung ursprünglicher Identität von Wort und Sache auch die ur-
sprünglicher formaler Vollendung einschloß und somit (sozusagen) eine 

61 Monboddo, Of the Origin, vol. 1, S. 499 ff. <(zu Monboddos Sprachursprungskonzep-
tion vgl. den Beitrag von P. Bergheaud in der vorliegenden Publikation, Bd. 1 ) . 

62 Selbst nicht im theoretisch wohl avanciertesten Beitrag zu diesem Problem, im 
Etymologieartikel von Turgot. 

63 Vgl. Fiesel, Sprachphilosophie der deutschen Romantik. 
64 Vgl. Arndt, Natursprache <(desgl. H. Haferland in der vorliegenden Veröffentlichung, 

Bd. 1>. 
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Umwertung des Ursprachbegriffs bedeutete. Ursprünglicher Rohheit und 
Unzulänglichkeit standen im frühromantischen Begriff ursprüngliche 
Formvollendung und. Angemessenheit, das Wesen der Dinge zum Aus-
druck zu bringen, gegenüber. 

Einerseits die Komplementarität der Vorstellungen von Sprachgenese 
und -evolution zu denen etymologischer Dekomposition, in denen man 
ein Modell der Bildungsgesetze der Sprachen besitzen konnte, andererseits 
die frühromantische Umwertung des Ursprachbegriffs dürften die Gründe 
dafür gewesen sein, daß F. Schlegel im Sanskrit, dessen grammatische 
Bearbeitung durch die indische Grammatiktradition die Sprache bereits 
analysiert und geordnet nach Wurzeln, Afformativen und den entsprechen-
den Kombinationsregeln für die Wortbildung präsentierte, eine wirkliche 
Ursprache entdeckt zu haben glaubte. Einem schwärmerischen Geiste 
konnte es durchaus scheinen, als erschaute er in der Konstruktion von 
Wörtern und Sätzen die Sprachbildung selbst. 

Wiewohl Bopp, vermittelt durch seinen Lehrer Karl Joseph Windisch-
mann, durchaus Beziehung zu romantischem Gedankengut hatte und 
wie sehr auch sein Conjugationssystem F. Schlegels Indienbuch imitierte, 
waren Schlegels Ansichten und romantische Überzeugungen bereits hier 
nur Echo, und sind als — auch wieder zurückgenommene65 — Zugeständ-
nisse an eine Autorität und die Herausgeberschaft durch Windischmann 
interpretierbar. Daneben aber zeichnete sich schon hier das spezifische 
Ursprungsinteresse Bopps ab, das sich zwar Schlegel'scher Begriffe be-
diente, und in der Folgezeit diesen eigentümlichen Begriffsgebrauch zum 
theoretischen Überbau der Methode gestaltete, den wirklich romantischen 
Gehalt dieser Begriffe aber verdrängte und sich vor allem aller Spekulation 
auf Sprachursprung und -entwicklung enthielt.66 Für Bopp war die Orien-
tierung am Sanskrit vor allem analysetechnisch motiviert und festigte sich 
aus professionellen und Gründen der wissenschaftlichen Spezialisierung. 
Sein großes wissenschaftliches Programm, die Ursprünge der grammati-
schen Formen aufzudecken, war nicht über F. Schlegel mit der romanti-
schen Sprachphilosophie verbunden, sondern war Erbe des 18. Jahrhun-
derts, der älteren niederländischen und deutschen Grammatiktradition und 

45 Vgl. Bopp, Conjugationssystem, S. 137 ff., bes. aber S. 147 f.: „Wenn das Zeitwort 
wegen mannigfacher Nebenbegriffe, die durch bedeutsame Flexion auszudrücken 
ihm zukommt, nicht auch die allzuwichtigen Begriffe der Personen durch eigene 
Mittel — durch innere Biegung — auszudrücken vermochte, wenn es sich desfalls 
Zeichen beygesellen mußte, deren Bedeutung keinem Zweifel Raum ließ: so konnte 
es mit Recht keine andere Buchstaben wählen, als die, welche seit dem Ursprung der 
Sprache die ihm auszudrückenden Begriffe mit vollständiger Klarheit darstellten." 

66 Bopp, Vocalismus, S. 46: „Alle Geheimnisse der Sprachentwicklung zu ergründen ist 
nicht möglich, wo sich aber ein Gesetz für eine Erscheinung zu erkennen gibt, muß 
man es auffassen, f...]." Vergleichende Grammatik, Bd. I, S.III: „[...] das Geheimnis 
der Wurzeln oder des Benennungsgrundes der Urbegriffe lassen wir unangetastet." 
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der Allgemeinen Grammatik. In dieser Tradition konnte die Zerlegbarkeit 
des Sanskrit, oder wie Steinthal es formulierte/'7 die Tatsache, daß sich 
das Sanskrit vor den Augen des Sprachforschers selbst zerlegt, ihre innova-
tive Kraft entfalten, obwohl man genauer davon sprechen sollte, daß erst 
die Vorleistungen der indischen Grammatiker die Innovation ermög-
lichten. Ohne sie, so ist man wohl berechtigt anzunehmen, hätte diese 
Sprache nicht ihre Leitfunktion erfüllen können. 

VI. 

Indem F. Schlegel eine Reihe von Begriffen nicht im Gefüge einer konsi-
stenten Theorie miteinander koppelte, aber im Zusammenhang oder Rah-
men seines Buches in eine spezifische Konstellation brachte, startete er 
einen Prozeß, im Verlaufe dessen sich eine für diese Begriffe gemeinsame 
Semantik herausbildete. Ursprung/Ursprache, organisch/Organismus, 
(Sprach-)Form, Struktur und vergleichende Grammatik waren in der Fol-
gezeit über diese Semantik derart eng miteinander vernetzt, daß die Neube-
stimmung oder Ablehnung eines dieser Begriffe zum Umbau bzw. zur 
Ablehnung der kompletten Semantik führen mußte und führte, wie bei 
den Junggrammatikern dann geschehen. Katalysator dieser begriffsseman-
tischen Entwicklung war das Sanskrit, insofern es F. Schlegel zu einer 
Begriffskonstellation inspirierte und dann eben so lange wie die Semantik 
selbst einen bestimmenden Einfluß auf die historisch-vergleichende 
Sprachwissenschaft ausübte. 

Drei dieser — und meiner Meinung nach die für die Semantik wichtig-
sten — Begriffsbewegungen sollen im folgenden nachgezeichnet werden: 

1. die Übertragung des frühromantischen abstrakten Formbegriffs auf eine 
konkrete Sprache und die sprachtypologische Einengung des Formbe-
griffs; 

2. die Verknüpfung des Organismusbegriffs mit dem der Grammatik und 
die Identifikation von Organismus mit Grammatik; 

3. die Übertragung des hypothetischen Ursprachbegriffs auf eine natürli-
che Sprache und die daran geknüpfte Konkretisierung des Ursprach-
begriffs. 

1. Das 18. Jahrhundert verfügte offenbar nicht über einen Begriff von 
Sprachform oder Form der Sprache. Ein Begriff wie genie de la langue, 

67 Steinthal, Ursprung der Sprache, S. 127: „Die ganze dem Sprachforscher so will-
kommne Klarheit und Durchsichtigkeit des Sanskrit beruht ja darauf, dass seine 
grammatischen Formen sich gleichsam von selbst zerlegen, indem sie deutlich die 
Nähte zwischen den zusammengefügten Elementen zeigen, und zugleich auch diese 
Elemente bis auf einen gewissen Grad noch daneben in ihrer Selbständigkeit 
vorkommen." (Zur Sprachursprungsschrift Steinthals vgl. auch den Beitrag von 
C. Christy in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 1 . ) 
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der in dieser Hinsicht als Protobegriff betrachtet werden kann, bezog sich 
weniger auf die Ausdrucks- als vielmehr auf die Inhaltsseite der Sprache, 
meinte also vornehmlich die lautsymbolischen, semantischen oder lexikali-
schen Mittel.68 Zwar implizierten sprachtypologische Überlegungen gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts in gewissem Sinne schon den späteren Formbe-
griff, doch galten die sprachtypologischen Differenzbestimmungen noch 
nicht für Ausdrucks- und Inhaltsseite gleichermaßen, wie dies mit dem 
Sprachformbegriff angezielt war.69 Seinen umfassenden Gültigkeitsan-
spruch verdankte der Begriff seiner Herkunft aus der frühromantischen 
Sprachphilosophie, wo der Formbegriff der Sprache, zunächst in der 
Zusammenstellung ,Sprache als Form', nicht auf natürliche Sprachen ge-
münzt, sondern mit einem metaphorisch-metaphysischen Sprachbegriff 
gekoppelt war, wie in jenen charakteristischen Kombinationen: Sprache 
der Natur, des Herzens, der Kunst etc., die allgemein etwas möglicher 
Deutung Zugängliches und Bedürftiges, das Wesen des Zugrundeliegen-
den, des Ursprungs Chiffrierendes, bezeichneten. Die Übertragung des 
Formbegriffs zusammen mit dem eines Formprinzips, der Flexion, auf 
eine natürliche Sprache geschah außerhalb des frühromantischen philoso-
phischen Kontextes, jedoch — durch F. Schlegel — aus diesem Kontext 
heraus. Für ihn repräsentierte das Sanskrit die Form der Sprache über-
haupt.70 

Neben oder besser nach Humboldt, der dem Begriff der Sprachform 
eine transzendentalphilosophische Fassung zu geben suchte,71 arbeitete in 
der Folgezeit vor allem Steinthal daran, diesen Begriff theoretisch zu 
präzisieren.72 Allerdings teilte er nicht Humboldts transzendentalphiloso-
phisches Interesse, sondern war Vertreter eines ideenlogischen (im Kern 
Hegel'schen) Entwicklungsdenkens auf psychologischer (Herbart'scher), 
später völkerpsychologischer Grundlage.73 Bei ihm stand der Formbegriff 
ganz im Zusammenhang einer psychologischen Sprachtheorie und war vor 
allem Schlüsselbegriff seiner Klassifikationstheorie der Sprachen. In dieser 
Theorie, über die es mit Pott zur Kontroverse kam,74 gelangte Steinthal 

68 Vgl. Christmann, Bemerkungen \um genie de la langrn, ders., Zu den Begriffen ,genie de 
la langue' und , Analogie', und Stankiewicz, The genius of language'. 

69 Vgl. Coseriu, Adam Smith. 
™ Vgl. F. Schlegel, Über die Sprache und Weisheit der Indier, S. 149 ff. (40 ff.). 
71 Vgl. Reckermann, Sprache und Metaphysik. ( Z u Humboldts Beitrag zur Sprachur-

sprungsfrage vgl . J . Trabant in der vorliegenden Publikation, Bd. 1 . ) 
72 Vgl. Steinthal, Die Sprachwissenschaft W. von Humboldt's, Die Classifikation der Sprachen 

und Die Haupttypen des Sprachbaus. 
73 Vgl. zu Steinthals theoretischen Hintergründen die teilweise überholte Darstellung 

von Bumann, Die Sprachtheorie Heymann Steinthals und die Einleitung von Belke zu 
Morit^ Lazarus und Heymann Steinthal. 

74 Vgl. die Rezension von Pott über Steinthal, Die Classifikation der Sprachen und 
Steinthal, Offenes Sendschreiben. ( Z u Potts Rolle als Widerpart zu Kaulen vgl. 
J . Leopolds Beitrag in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 1 . ) 
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zwar zu einem differenzierten Formbegriff, vermochte aber bei aller ihm 
immer nachgerühmten Begriffsschärfe im Detail75 nicht, über das flektions-
zentrierte Denken (dies durchaus auch ein Erbteil Humboldts) 
hinauszugelangen. Da das sprachtypologische Strukturierungsprinzip so-
wohl Form wie Inhalt der Sprache umgreifen sollte, fanden er sowenig 
wie Pott und Humboldt zu einem rein linguistischen typologischen System. 
Dazu kam es nicht aufgrund der entwicklungslogischen (nicht geneti-
schen!) Fassung sprachtypologischer Differenzen (der unterschiedlichen 
Sprachformen) und wegen der unbefragten Überzeugung, das Sanskrit 
bzw. der Typ der indogermanischen flektierenden Sprachen verkörpere 
das Formideal, die ,Sprachidee' für Sprachen überhaupt. Mehr technisch, 
abgestimmt auf die morphologischen Differenzen, aber mit den gleichen 
Normvorstellungen behaftet, entwarf Schleicher seine genetische Sprachty-
pologie.76 Die Differenzen zwischen Humboldt, Steinthal, Pott und Schlei-
cher sind, hinsichtlich der Orientierung am Sanskrit, bzw. am Typus der 
flektierenden Sprachen, nur innertheoretische Differenzen. So besaß der 
Begriff der Sprachform (oder seine gelegentlichen terminologischen Substi-
tutbegriffe Sprachgeist, Organismus, Sprachtyp etc.) wo immer er auf-
tauchte, nur die behauptete aber nicht erwiesene Leistungsfähigkeit, zwi-
schen der Grammatik einer Sprache und dem in dieser Sprache Denk-
und Sagbaren eine notwendige Beziehung bzw. eindeutige Korrelation 
herzustellen. Dennoch wurde er, vor allem durch seine immer latente 
Identifizierung mit der Sanskritgrammatik, zu einem Methodenbegriff der 
historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. Die Grammatik, bzw. das 
überlieferte Sprachmaterial des Sanskrit standen in der Funktion des 
tertium comparationis77 für jegliche Sprachvergleichungen und gestatteten, 
bei aller anzunehmenden historischen Variation der untersuchten Sprachen 
(den Veränderungen des Sprachstoffes), durch die Variationen hindurch 
eine Identifizierung einer zugrundeliegenden ursprünglichen Sprachgestalt, 
da das Sanskrit sich nach allgemeiner Ansicht noch nicht allzusehr von der 
verschwundenen indogermanischen Grundsprache, der eigentlich Identität 
stiftenden, differenziert hatte.78 

2. Der sprachwissenschaftliche Generalisierungsbegriff überhaupt im 
19. Jahrhundert war der des Organismus.79 Ebensowenig aber wie für 

75 Arens, Sprachwissenschaft, S. 242. 
76 Vgl. Schleicher, Die Deutsche Sprache, S. 11 ff. 
77 Pott, Indogermanischer Sprachstamm, S. 10. 
78 Pott, Etymologische Forschungen I, S. XXVII: „Die sämmtlichen indogermanischen 

Sprachen waren vor ihrer Auseinandersprengung unter sich identisch oder, eigent-
lich gesprochen, sie waren noch gar nicht als solche (actu), sondern nur dem 
Keime nach (potentia) in Einer Grundsprache, die mit deren Absonderung schwand, 
vorhanden." 

79 Vgl. zum Begriff des Organismus: Rothacker, Einleitung, S. 107 ff. und für eine 
allerdings zu starke Einengung auf die thematische Begriffsentwicklung: Rensch, 
Organismus — System — Struktur, und Picardi, Some Problems of Classification. 
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andere historische Geisteswissenschaften, läßt sich seine Bedeutung für 
die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft auf eine kurze Formel 
bringen. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts trat jener, die von einem 
Strukturprinzip beherrschten bzw. von einer Kraft beseelten und zusam-
mengehaltenen Totalitäten bezeichnende Begriff des Organismus in vielfäl-
tigen Kontexten an die Stelle des älteren Begriffes des Mechanismus, und 
so wurde die letztlich auf Aristoteles zurückgehende Vorstellung eines 
Ganzen, das mehr ist als die Summe seiner Teile, wieder aufgenommen. 
Bereits der Herder'sche Sprachgebrauch80 legte eine Übertragung des 
Organismusbegriffs auf Sprache nahe, wie sie dann auch von A. W. Schle-
gel81 und F. Schlegel vorgenommen wurde, wobei dieser Übertragung 
zunächst nicht mehr als nur metaphorischer Charakter zukam, jedoch 
das spätere naturalistische und biologistische Begriffsverständnis durchaus 
nicht ausschloß. Bemerkenswerterweise war eben dieses naturalistische 
das im Rahmen der Sprachwissenschaftsentwicklung eigentlich mit einem 
theoretischen Anspruch verknüpfte Begriffsverständnis, demgegenüber 
der davon zu unterscheidende pure Wortgebrauch in jener Zeit immer 
stärker inflationierte und damit an begrifflichem Wert verlor. 

Anders als der Begriff der Sprachform, aber ebenso wie das Sanskrit 
als Leit- und Modellsprache, fungierte der Begriff des Organismus (wissen-
schafts-)integrativ, indem er sowohl auf eine allgemeine Wesensbestim-
mung von Sprache ausgelegt war sowie darauf, eine gegenstandsadäquate 
Wissenschaftsdefinition zu begründen. Bei allen, die den Begriff des Orga-
nismus terminologisch einführten und zu begründen suchten (namentlich 
bei Bopp, Pott, Curtius und Schleicher) war er sowohl Struktur- wie 
Prozeßbegriff (Entwicklungsbegriff) , um zu bezeichnen: was aller Sprach-
entwicklung, jeder zeitbedingten Veränderung ursprünglich und gemein-
sam zugrundeliegt, in der Entwicklung identisch bleibt und so stets auf 
den Ursprung und das Gemeinsame zurückverweist.82 Weiterhin trug der 

80 Vgl. Herder, Über den Ursprung der Sprache und Ideen. 
81 A. W. Schlegel, Rez. von Bernhardi, Sprachlehre, S. 152. 
82 Vgl. Curtius, Sprachvergleichende Beiträge /, S. 4 f.: „Wie verträgt sich nun aber die 

historische Auffassung der Sprache mit der oben aufgestellten Behauptung, daß sie 
ein Organismus und zwar eine jede ein von einer Nationalität getragener sei? Nach 
dem eben Gesagten scheint es ja, als ob weit entfernt eine organische Entwickelung 
nachzuweisen, vielmehr die Aufgabe des Sprachforschers darin bestehe, die eingetre-
tenen Verstümmelungen und Entstellungen der Formen aufzuspüren. So äußert sich 
Pott in einer trefflichen Recension über das Werk Becker's ,Das Wort in seiner 
organischen Verwandlung' (Berl. Jahrb. Nov. 1833, S. 753): ,Eine der wesentlichen 
Aufgaben der Etymologie der Sanskritsprachen besteht darin, aus ihnen den ur-
sprünglichen Organismus, gleichsam eine unter Schutt und Trümmern begrabene und 
verstümmelte Antike hervorzusuchen und möglichst in seiner alten Wahrheit und 
Schönheit herzustellen.' Danach also läge der Organismus ausserhalb der einzelnen 
Sprache selbst; das Eigenthümliche des einzelnen Volks bestände mehr darin, ihn 
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Begriff das Konzept einer Sprachgeschichte als autonomer, dem Willen 
der Träger (der Sprachbenutzer) entzogener Entwicklung,8 3 und mit ihm 
legitimierte sich die spezifisch sprachwissenschaftliche Methode der Zer-
gliederung.84 Und schließlich diente er zur Differenzierung von der ande-
ren Sprach-Wissenschaft, der klassischen Philologie, die auf einen 
geistgeschichtlichen, instrumenteilen und vor allem normativ-ästhetischen 
Sprachbegriff verpflichtet war. Während etwa in der klassischen Philologie 
die Theorie der wissenschaftlichen Positivierung einer Philosophie des 
Geistes entwickelt wurde,8 5 und selbst noch in der Verbindung mit dem 
Begriff des Volksgeistes (der, namentlich bei Steinthal, einer speziellen 
Variante der Organismusbegrifflichkeit zugehörte) der soziale Charakter 
der Sprache niemals ganz verwischt sein konnte, wurde im Rahmen der 
historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft ein extrem naturalistischer, 
nicht-instrumenteller Begriff von Sprache formuliert, mit dem Sprachge-
schichte als sinn- und teleologiefreie Entwicklung denkbar und eine 
Sprachwissenschaft, die die Sprachen unter Absehung von jeglichem Inhalt 
analysiert, methodologisch abgesichert werden sollte.86 Nach der Herkunft 
nicht zu trennen vom terminologischen Begriffsgebrauch, aber davon 
wohl zu unterscheiden ist die bloße Substitution von Organismus für 
Grammatik, mit der schlichtweg die Zugehörigkeit zum Diskurs der 
historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft signalisiert werden konnte.87 

3. Mit der durch die Ergebnisse der sich formierenden historisch-ver-
gleichenden Sprachwissenschaft gesicherten, ja geforderten Zurückwei-

aufzuheben, als ihn auszubilden. Und in der That, so viel ist unstreitig wahr, das 
System der Formen ist im großen Ganzen Gemeingut des Stammes." Pott hat die 
oben zitierte Stelle fast wörtlich übernommen in Indogermanischer Sprachstamm, S. 14, 
dort allerdings ,Organismus' durch ,Prototyp' ersetzt. 

83 Vgl. Schleicher, Zur vergleichenden Sprachengeschichte, Die Deutsche Sprache, Die Darwin-
sche Theorie und Die Bedeutung der Sprache. 

84 Vgl. nur die immer wieder zitierten Stellen, Bopp, Vergleichende Zergliederung, S. 122 f., 
Vergleichende Grammatik, Bd. 1, S.III, Vocalismus, S. 3. 

85 Namentlich in Böckhs Enzyklopädie. 
86 Schleicher, Die Sprachen Europas, S. 1 ff.; vgl. auch Koerner, On the Historical Roots, 

S. 408 f. 
87 Vor allem muß hiervon unterschieden werden der Begriff, wie ihn K. F. Becker in j 

seinen Schriften gebraucht. Auch muß der Versuch, ihn zu einem Vorläufer moder-
ner linguistischer Begrifflichkeit, überhaupt zu einem Verkannten zu stilisieren, hat 
man sich einmal durch seine Werke gequält, als gescheitert betrachtet werden. 
Organisch steht hier für einen logischen Rntwicklungsschematismus, der binär 
strukturiert vom Allgemeinen zum Besonderen läuft und so vom Begriff des Seins 
und der Bewegung zu den konkreten Nomina und Verba fortschreitet. Obwohl 
sich Becker auf Humboldt beruft, hat sein Organismusbegriff mit dem Humboldts ' 
wenig gemein. Vgl. die Einwände Humboldts gegen Becker in seinem Brief an 
Becker vom 20. Mai 1827. 
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sung der Schlegelschen Ahnung, das Sanskrit sei die Ursprache überhaupt 
oder wenigstens die Ursprache der flektierenden Sprachen, war das Thema 
keineswegs erledigt, denn sowohl das Problem der Ursprache wie auch 
das des Sprachursprungs blieben nach wie vor ungelöst. Als Konsequenz 
jedoch dieser Identifizierung hatte der Begriff der Ursprache einen — wie 
man wohl sagen darf — nachhaltigen Konkretisierungsschub erhalten. 
Aus dem hypothetischen, philosophisch-metaphysischen Begriff hatte sich, 
gestützt und gestärkt durch die angeblich hohe Altertümlichkeit des Sans-
krit und abgesichert durch Bopps Sprachanalyse ein recht konkreter Ur-
sprachbegriff entwickelt. Einerseits wurde — antispekulativ — die Exi-
stenz mehrerer Ursprachen entsprechend den verschiedenen Sprachtypen 
postuliert,88 andererseits glaubte man der wirklichen Ursprache über den 
Weg der Analyse, der Dekomposition des ältesten vorhandenen Sprachma-
terials doch recht nahe kommen zu können, so daß im Kompetenzbereich 
der Sprachwissenschaft die Ursprache des indogermanischen Sprachstam-
mes zum Analyseziel und zum Grenzbegriff letztmöglicher Analysierbar-
keit wurde.89 Namentlich Franz Wüllner90 trieb das Boppsche Motiv, die 
Ursprünge der grammatischen Formen aufzufinden, ins groteske Extrem 
und führte die Morpheme der Verbalflexion, unter Einschluß der präsenti-
schen Nasalinfixe, des Themavokals, der Bindevokale und der Modus-
und Tempuszeichen nach dem Boppschen Vorgange auf ursprünglich 
bedeutungshafte Wurzeln — in aller Regel mit der Bedeutung der Bewe-
gung, des Gehens — zurück. Anfangs lag eine derartige nunmehr sprach-
wissenschaftliche Ursprungsspekulation durchaus noch in den Grenzen 
des Akzeptablen und erst sein späterer Versuch, alle indogermanischen, 
semitischen und die tibetanische Sprache aus einer gemeinsamen Ursprache 
herzuleiten, wurde als Abnormität kritisiert.91 

Mindestens in zweifacher Hinsicht fiel durch Verweis auf das Sanskrit 
das Ursprungs- und das Ursprachproblem in den Zuständigkeitsbereich 
der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft: einmal nämlich als seine 
grammatische Regelhaftigkeit den glossogonischen Prozeß in nuce wider-
zuspiegeln schien, dann aber auch dadurch, daß die hohe Altertümlichkeit 
und formelle Vollendung der Sprache sich gegen die theologisch inspirierte 
Vorstellung einer ursprünglich vollkommenen gottgegebenen Sprache 
wenden ließ. Ein Buchtitel wie Die natürliche Entstehung der Sprache aus dem 

88 Pott, Indogermanischer Sprachstamm, S. 5, 12; Schleicher, Die Deutsche Sprache, S.41; 
Compendium, S. 2, und auch Humboldt , Grund^üge des allgemeinen Sprachtypus, S. 392, 
als einige Beispiele für viele. 

89 Selbst der skeptische Hoefer gibt die Ursprache als Ziel der sprachvergleichenden 
Bemühungen an, Beiträge, S. 20. 

90 Vgl. Wüllner, Die Bedeutung der sprachlichen Casus und Modi und Ueber Ursprung und 
Urbedeutung der sprachlichen Formen. 

91 Pott, Indogermanischer Sprachstamm, S. 7 Fußn. 11. 



108 Klaus Grotsch 

Gesichtspuncte der historischen und vergleichenden Sprachwissenschaft von Rinne 
im Jahre 1834 signalisiert deutlich die Anerkennung dieser neuen Zustän-
digkeit, und zwar um so deutlicher wenn man weiß, daß unter diesem Titel 
der Versuch firmiert, im Dienste der Pädagogik überkommene religiöse 
Vorstellungen mit den neuen Ergebnissen der Sprachwissenschaft zu deren 
Lasten zu harmonisieren. Am prägnantesten artikuliert sich diese sprach-
wissenschaftliche Zuständigkeit in J. Grimms Akademievortrag Über den 
Ursprung der Sprache. 

Schon Monboddo hatte der Sprachentstehung und -entwicklung theore-
tisch große Zeiträume unterlegt,92 die sich durch die Ergebnisse der 
Geologie, Archäologie und Anthropologie zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
hin durchgängig positiviert hatten, so daß eine reale Ursprache in ferne 
Urzeiten zurückprojiziert werden mußte, nicht gar in mythische Urzeiten, 
wohl aber in eine über literarische Quellen nicht mehr zugängliche Vorzeit. 
Innerwissenschaftlich führte dies zur Abkoppelung des Ursprachbegriffs 
von der Ursprungsproblematik, denn selbst die sprachwissenschaftlich 
greifbare Ursprache ist von ihrem Ursprung bereits weit entfernt.93 Auf 
eine knappe These gebracht bedeutet dies, man operiert jetzt mit einem 
doppelten Ursprachbegriff, zumindest aber mit einem doppeldeutigen 
Ursprachbegriff, einem theoretischen, der durchaus bruchlos wieder an 
den hypothetisch-theoretischen Begriff des 18. Jahrhunderts anschließen 
konnte, und mit einem realistischen, sprachwissenschaftlich positivierten 
Ursprachbegriff. Beide finden sich bei Schleicher,94 aber in erster Linie 
war ihm die Ursprache der mit rekonstruktiven Mitteln wiederherstell-
bare, voreinzelsprachliche Zustand des Indogermanischen, nicht einem 
theoriegeleiteten Konstrukt, sondern einer real existiert habenden Spra-
che, zu deren formaler Ausbildung es freilich langer Zeit bedurft hatte. 
Diese realistische Auffassung von der Ursprache, längst — wie zu 
zeigen versucht worden ist — begrifflich vorbereitet, verdankte sich 
jedoch letztlich der Tatsache, daß Schleichers indogermanische Ursprache 

92 Vgl. Monboddo, Of the Origin, vol. 1. 
93 Schon relativ früh Humboldt, Vaskische Sprache und Nation, S. 121: „ [...] — da wir 

von den Ursprachen und Urstämmen durch Klüfte getrennt sind, über die keine 
Ueberlieferung mehr hinüberhilft — [...]." 

94 Schleicher, Die Darwinsche Theorie, S. 100: „Für alle Sprachen nehmen wir also 
einen formell gleichen Ursprung an. Als der Mensch von den Lautgebärden und 
Schallnachahmungen den Weg zu den Bedeutungslauten gefunden hatte, waren 
diese eben nur Bedeutungslaute, einfache Lautformen ohne alle grammatische 
Beziehung. Dem Lautmateriale nach aber, aus dem sie bestunden und der Bedeutung 
nach, die sie ausdrückten, waren diese einfachsten Anfange der Sprache bei verschie-
denen Menschen verschieden; dafür zeugt die Verschiedenheit der Sprachen, die 
aus jenen Anfangen sich entwickelt haben. Wir setzen deswegen eine unzählbare 
Menge von Ursprachen voraus, aber für alle statuieren wir eine und dieselbe Form." 
<Zu Darwin vgl. auch J. Leopold im vorliegenden Band.) 
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nur so etwas war wie ,Althochsanskrit ' . Nicht mehr das Sanskrit ist 
die Ursprache, wohl aber ist die Ursprache ein historisch-vergleichend 
zurechtgemachtes Sanskrit.95 

VII. 

Die Rolle des Sanskrit für die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft 
im 19. Jahrhundert unter dem Aspekt der Ursprach- und Ursprungsproble-
matik zu betrachten und davon ausgehend einen Erklärungsversuch zu 
starten, ist keineswegs die einzig mögliche Erklärungsweise. Andere Versu-
che könnten ihren Ausgang nehmen von Motiven in den Wissenschaftler-
biographien, vom Exotismusmotiv, von ideologiekritischen Interessen des 
Historiographen etc., aber es scheint doch so, als konvergierten sie alle in 
einer wissenschaftssoziologischen Erklärung. Weit davon entfernt, eine 
solche Erklärung versuchen zu können, mag hier nur ein Hinweis genügen. 

Daß Wissenschaft und Kunst in Deutschland im 19. Jahrhundert als 
national integratives Kompensat mangelnder politischer (nationalstaat-
licher) Einigung fungierten, ist sattsam bekannt und ist auch im 19. Jahr-
hundert schon programmatisch oder im Rückblick formuliert worden.9 6 

So betrachtet erklären sich leicht die Entstehung und die Funktion der 
Nationalphilologie, der Germanistik und die Tatsache, daß an die Stelle 
der fehlenden deutschen Geschichte die Geschichte der deutschen Sprache 
und das deutsche Wörterbuch traten. Demgegenüber erscheint die histo-
risch-vergleichende Sprachwissenschaft, vielmehr noch die Indogermani-
stik, fast als eine Überkompensation. Und nicht zufällig bleibt der Begriff 
,indogermanisch' von Anfang an umstritten. Aber nicht eigentlich darin 

95 Schleicher, Eine Jabel in indogermanischer Ursprache. Z u m Vergleich gebe ich Schleichers 
Fabel im Wortlaut und dazu eine ai. „Rückübersetzung", die nur belegte oder 
belegbare Wort formen enthält, ohne Berücksichtigung der Pausa- oder Sandhifor-
men, und die zwischen vedischen oder spätem Formen nicht unterscheidet. Nicht 
belegbare Formen bzw. Erläuterungen sind in Klammern gesetzt. „Avis akväsas ka. 
Avis, jasmin varnä na ä ast, dadarka akvams, tarn, vägham garum vaghantam, tarn, 
bhäram magham, tarn manum äku bharantam. Avis akvabhjams ä vavakat: kard 
aghnutai mai vidanti manum akvams agantam. Akväsas ä vavakant: krudhi avai, 
kard aghnutai vividvant- svas: manus patis varnäm avisäms karnauti svabhjam 
gharmam vastram avibhjams ka varnä na asti. Tat kukruvants avis agram ä bhugat ." 
Avis asväsas ca. Avis, yasmin ürnä na äs(t), dadarsa asvän, tarn, väham gurum 
vahantam, tarn bhäram mahantam, tarn, manum äsum bharantam. Avis asvebhyas 
avocat: hrd [αχνυται, ahnute] mavi vidati manum asvän ajantam. Asväsas avocan: 
srnudhi [Conditional: srudhi) avc, hrd (αχνυται, ahnute] vividvatsu manus patis 
ürnäm avtnäm krnoti [ein substantivisches Reflexivpronomen im Ai. nicht belegbar] 
[gharmam] vastram avibhyas ca ürnä na asti. Tat susruvän avis ajram abhujat. Uber 
das weitere Schicksal der Schleicher'schen Fabel informieren: Lehmann, Zgusta, 
Schleicher's Tale. 

96 Vgl. Benfey, Geschichte, S. 313 ff. <Zur Frage „Ursprache und Sprachnation" vgl. 
auch M. Lang im vorliegenden Band . ) 
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liegt die Überkompensation, sie wird daran nur leichter faßbar, sondern 
in der Art und Weise, wie Wissenschaft und Gegenstand einander wechsel-
seitig begründen sollen oder wie, um es anders auszudrücken, in der 
deutschen Sprachwissenschaft der Weltgeist zu sich selbst kommt — 
insofern er auch der Geist der Sanskritsprachen ist. Auch dieses Denk-
schema hat F. Schlegel zumindest indirekt zu verantworten, indem er zur 
Charakteristik des Sanskrit einen Flexionsbegriff gebrauchte, der nicht 
durch die sprachlichen Verhältnisse gedeckt ist, aber, bringt man ihn 
zusammen mit den Ablaut- und Umlauterscheinungen im Neuhochdeut-
schen, wenigstens verständlich wird.97 Der Flexionsbegriff, von der spezi-
fisch Schlegelschen Färbung zwar gereinigt, aber keineswegs entmystifi-
ziert oder sprachtypologisch neutralisiert und präzisiert, wurde im Verlaufe 
des 19. Jahrhunderts zum sprachlichen Wertbegriff schlechthin und stand 
in einer Reihe mit anderen Wertbegriffen, namentlich mit solchen wie 
,Form', ,Geschichte' und ,Kultur' , für die er substituierbar war: die flektie-
renden Sprachen, mit dem Sanskrit an der Spitze galten als die formvoll-
endeten Sprachen, die Geschichts- und Kultursprachen, die Sprachen der 
Geschichts- bzw. Kulturvölker und -nationen. Eine sehr kleine Textaus-
wahl möge dies illustrieren: 

Die Indische Sprache hingegen gehört zu dem edelsten Stamme, und hat unter 
den ihr im Bau und Wesen verwandten Sprachen zugleich das ursprüngliche 
Gepräge am reinsten bewahrt, und die höchste in sich beschlossene Vollendung 
erreicht. Sie ist ein wunderwürdiger Beweis von dem Umfange jenes zusammen-
fassenden einigenden Vermögens im menschlichen Geiste, kraft dessen Anschau-
ung und Begriff sich gegenseitig durchdringen, und das Ganze eines Gedankens 
seinen Theilen vorausgeht.98 

Nicht genug aber, daß außerdem diese Sprachen [sc. die indogermanischen] 
unter allen den vollendetsten Bau, den ächt flexivischen, besitzen, sind sie 
gleichfalls die Sprachen derjenigen alten und neuen Völker, welche in der 
Menschheit geistig unbedingt obenan s tehen." 

Dass ein vorhandener Sprachstamm oder auch nur eine einzelne Sprache eines 
solchen durchaus und in allen Punkten mit der vollkommenen Sprachform 
übereinstimme, lässt sich nicht erwarten und findet sich wenigstens nicht in 
dem Kreise unserer Erfahrung. Die Sanskritischen Sprachen aber nähern sich 
dieser Form am meisten und sind zugleich die, an welchen sich die geistige 
Bildung des Menschengeschlechts in der längsten Reihe der Fortschritte am 
glücklichsten entwickelt hat. Wir können sie mithin als einen festen Vergleichs-
punkt für alle übrigen betrachten.100 

Die Art der sprachlichen Untersuchungen, welche durch Einführung des Sans-
krit in die europäische Wissenschaft möglich gemacht und durch Bopp auf so 

97 Vgl. Lommel, Friedrich Schlegels Charakteristik des Sanskrit. 
98 A. W. Schlegel, in: Indische Bibliothek I, S. 6. 
99 Pott, Rez. von Bopp, Vergleichende Grammatik, S. 433. 

100 Humboldt, Ueber die Verschiedenheit, S. 653. 
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genia le Weise begründet ward , hat als eine ihrer Hauptaufgaben die Erkenntnis 
des Organ i smus der jenigen Sprachen angesehen, welche , unter sich und mit dem 
Sanskr i t innigst ve rwandt , gewöhn l i ch unter dem Namen der indogermanischen 
zusammengefass t werden. Die Völker , welche sie sprechen, bi lden unzweife lhaft , 
im Al lgemeinen genommen, den begabtesten Menschenstamm. [ . . . ] So umfasst 
der indogermanische Menschenstamm die hervorragendsten Träger der mensch-
l ichen Cul turgeschichte und selbst die jenigen Völker desselben, welche aus der 
Geschichte ve r schwunden sind, ohne bedeutende Spuren hinterlassen zu haben, 
wie die Celten, Armenier , oder obgle ich exist irend, noch nicht mit der Energ ie 
jener Cu l turvö lker auf dem Gebiete des Geistes sich gel tend gemacht haben, 
wie die s lavischen Stämme, bekunden durch einzelne Züge sowohl als ihren 
gesammten Charakter, dass sie der Brüderschaft mit den Ar iern , Griechen, 
Italern und Germanen nicht u n w ü r d i g sind. Wie in cul turgeschicht l icher Bezie-
hung überhaupt , so steht auch in Betreff der sprachl ichen Entwicke lung — die 
uns hier zunächst angeht — der indogermanische Menschens tamm an der Spitze 
der Menschhei t . Wenn auch nicht alle Sprachen, welche er entwicke l t hat, in 
der Gestalt , in welcher sie uns vor l iegen, die der übr igen Menschenstämme 
überragen , so ist doch die jenige Sprachform, in welcher sein Organ i smus sich 
am meisten vol lendet hat, näml ich die gr iechische Sprache, sowohl in der Art 
der begr i ff l ichen, als der lautl ichen Gesta l tung weit vo l lkommener , als i rgend 
eine der uns sonst bekannten. 1 0 1 

Benfey war, in seiner Geschichte der Sprachwissenschaft zumal , noch Hege-

lianer genug, u m diesen Ident i f ikat ionszusammenhang als Re f lex ionsver -

hältnis zu deuten: der indogermanischen Sprachen in der deutschen Sprach-

wissenschaf t . 1 0 2 

Benfeys Geschichte erschien, kurz b e v o r eine erste Phase der Sprachwis-

senschaft des 19. J a h r h u n d e r t s zuendeging. Mi t dem Einsetzen dieser neuen 

Phase setzte auch der U m b a u in der Semant ik der sprachwissenschaft l ichen 

Schlüsse lbegr i f fe ein, deren S t r u k t u r in jener ersten Phase durch die 

Uberschätzung des Sanskri t , ursprüngl ich durch seine Ident i f iz ierung mit 

der Ursprache best immt gewesen war . Diese Abhäng igke i t v o m Sanskrit 

hätte seit Ende der 1 8 3 0 e r J a h r e ü b e r w u n d e n w e r d e n können , w e n n nicht 

ein herrschender Denkst i l und begr i f fssemant isch s t ruktur ierendes Prinzip 

101 Benfey, Skisge des Organismus der indogermanischen Sprachen, S. 9 f. 
102 Benfey, Geschichte, S.315: „Die Unpartheilichkeit gegen alles Fremde, einer der 

schönsten Züge des deutschen Charakters, trug in dieser Entwickelung [sc. der 
Wissenschaften in Deutschland] ihre herrlichsten Früchte. Alle Elemente der Bil-
dung, wie sie die ältesten und jüngsten Zeiten, die verschiedensten Völker hervorge-
bracht haben und hervorbringen, vereinigen sich harmonisch mit den Schöpfungen 
deutscher Arbeit und gestalten sich zu einer Universalität, die in den Eigenthümlich-
keiten des deutschen Geistes und der daraus hervorgebrachten neuen Weltanschau-
ung ihre Einheit findet. So erweitert sich deutsche Cultur zu einer universellen, in 
welcher jedes der Culturvölker einen Theil und nicht den schlechtesten seiner selbst 
findet, nichts ihm absolut Fremdes erkennt und darum leicht und gern, wie in einer 
erweiterten Heimath, sich niederläßt." 
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die Identifikation gewesen wären. Um identifikatorischen Denkstil und 
Identifikationsleistung voneinander trennen zu können, hätte es allerdings 
strenger Methodenreflexion bedurft, die erst jetzt von den Junggrammati-
kern unternommen wurde. 

VIII. 

Mit den Arbeiten der Junggrammatiker trat dann auch an die Stelle 
einstiger Überschätzung des Sanskrit eine nüchterne Einschätzung seines 
Wertes für die Indogermanistik. Und die Antwor t auf die Frage, was denn 
das Sanskrit eigentlich sei, wenn nicht die gesuchte Ursprache oder die 
Mutter der indogermanischen Sprachen, muß heute so lauten: 

Die Frage nun, was denn das ,Sanskrit' wirklich ist, berührt eines der schwierig-
sten Kapitel der indischen Sprachgeschichte, da die Ungewißheiten in den 
zeitlichen, örtlichen und literarisch-ästhetischen Umgrenzungen eine eindeutige 
Antwort erschweren. [ . . . ] Was wir ,klassisches Sanskrit' nennen, ist das Päninei-
sche Sanskrit, das sich ganz den Regeln dieses berühmtesten aller indischen 
Grammatiker fügt. Dieser Mann, der ,auf der Grenzscheide zwischen vedischer 
und frühklassischer Sprache steht' (Thieme) hat im 4. oder 5. Jh. v. Chr. 
eine feste Norm für die Literatursprache geschaffen, die für alle kommenden 
Geschlechter und Jahrhunderte verbindlich blieb, bis auf den heutigen Tag. 
[ . . . ] Aus dem Entwicklungsgang des Altindischen läßt sich wenigstens eine 
Ursache erkennen, die diese tief in das Werden und Wachsen der Sprache 
eingreifende, d. h. sie beschränkende Tätigkeit der indischen Philologen einiger-
maßen erklärt und entschuldigt: es ist die ständige Entlehnung von Wörtern 
und Formen aus den mittelindischen Dialekten (und den Substratsprachen), ein 
Prozeß, der im Laufe der Jahrhunderte immer mehr an Bedeutung gewann und 
das Sanskrit stark in Mitleidenschaft zog, der aber schon im Mitanni-lndischen 
und im Vedischen begonnen hatte. [ . . . ] Das eine scheint heute festzustehen: das 
Sanskrit hat sich nicht direkt aus der althochindischen Standessprache entwik-
kelt. Aus epigraphischen Maßgaben ist zu erschließen, daß das Sanskrit die 
Modifikation eines nordindischen Dialekts von Madhydesa ist, der durch gram-
matische Schulen ausgebildet wurde und sich in historischer Zeit langsam über 
ganz Indien unter den gebildeten Klassen ausbreitete. [ . . . ] Also: wenn auch das 
Sanskrit keine wirkliche Volkssprache war, so muß es doch eine in breiten 
Kreisen verstandene Hochsprache gewesen sein. [...1 Als man bei uns in 
der Zeit der älteren Romantik das Sanskrit kennenlernte, war man von dem 
altertümlichen Charakter dieser Sprache derart eingenommen, daß man sie 
zunächst für die Mutter aller indogermanischen ja aller Sprachen überhaupt 
hielt. Der faszinierende Glaube an die Reinheit und Ursprünglichkeit dieser 
Sprache ließ den Gedanken an eine Beeinflussung seitens anderer Idiome gar 
nicht aufkommen. Die Wissenschaft ist dadurch auf manche Abwege geraten, 
und viel geistige Energie ist unnütz vertan worden — namentlich auf dem 
Gebiete der Wortforschung. Es gilt darum, die Indologie von aller einseitigen 
indogermanischen Umklammerung zu befreien, d. h. es muß bei der wissen-
schaftlichen Betrachtung des Indischen durchaus die Möglichkeit in Rechnung 
gestellt werden, daß dieses mehr oder weniger auch von den nichtidg. Substrat-
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sprachen — vorderasiatischen, drawidischen und austroasiatischen — innerlich 
und äußerlich mitgeformt worden ist. [ . . . ] Es kann kein Zweifel mehr bestehen, 
daß dieser Substrateinfluß bereits im Vedischen festzustellen ist, wenn auch 
nicht im gleichen Maße wie im (späteren) Sanskrit, Mittelindischen und vor 
allem im Neuindischen.103 

Man ist also heute — fundiert — zu einer Ansicht gelangt, wie sie ein 
Anonymus schon 1814 formulierte, und gegen die Pott seinerzeit noch 
heftig protestiert hatte:104 

Es ist wahrscheinlicher, dass das Sanskrit, wie es ist und besteht, ein Mischling 
verschiedener Mundarten, als eine vom Ursprünge her so reich und künstlich 
ausgebildete Muttersprache ist.105 

Ein differenziertes Bild des Sanskrit konnte man jedoch erst gewinnen, 
nachdem dieser „Leitstern"106 immer stärker von den Sternchen der idg. 
Grundsprache überstrahlt wurde. 
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SYLVAIN A U R O U X (Paris) 

La question de l'origine des langues: ordres et raisons du 
re jet institutionnel 

Today, when questionned on the origin of language, every linguist will probably 
remember the famous interdiction proclamed at the foundation (1866) of the 
»Societe linguistique de Paris« . The question is not for working linguists, it 
remains out of the field of the discipline proper. But it is not clear why the 
interdiction appeared within a period where a great quantity of books were devoted 
to the question, and how the interdiction worked, since a scholar like Renan was 
at the same time one of the first presidents of the Societe and the author of the 
most famous French book on the topic. 

Describing all the arguments which were adopted against the possibility to deal 
with the question, the historian will find a very paradoxical situation. First the 
arguments are not provided by the 19th century; some of them can be traced out 
from Platon, and for the main they were well known by the authors of the 18th 
century. Secondly the discussions for rejecting the question could hardly be 
understood as reasons for the attitude of the Societe, because they took place after 
its foundation and probably because its attitude. This attitude itself was probably 
caused more by social considerations (concerning the faith) than by good theoreti-
cal arguments. However the decision can be understood as the source of linguistic 
theories — like Saussure's one — which emphasized the autonomy of linguistics 
among anthropology, psychology or paleontology. For an autonomous discipline, 
language is a historical product of human behavior, and not the result of biological 
evolution, and the origin of language is out of the field. 

1. Un rejet paradoxal 

La tradition linguistique contemporaine qui passe par le Cours de linguistique 
generale de Saussure (1916) — se caracterise notamment par le refus de 
s'engager dans des recherches sur l'origine des langues. On peut emprunter 
aux Antinomies linguistiques de V. Henry — l'une des reflexions les plus 
profondes de l'epoque sur la philosophic du langage — une formulation 
precise et claire des termes de ce refus: 

Que le linguiste doive s'interdire toute recherche sur l 'origine du langage, c'est 
un point qui semble definitivement acquis, tout au moins parmi les linguistes, 
si paradoxale qu'en soit la premiere apparence: l 'origine du langage n'est pas, 
a priori, un probleme linguistique, puisque la l inguistique ne se propose pour 
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objets que des langues toutes formees, dans leur etat actuel, historique ou 
prehistorique, et qu'il ne lui est donne que de constater revolution, jamais la 
naissance d'un langage (1896, pp. 25 — 26). 

C'est vers 1870 que ce refus a pris une tournure institutionnelle. La Societe 
de Linguistique de Paris, fondee en 1866, doit une partie de sa celebrite 
(cf. Jespersen 1922 chap. IV) ä l'article II de ses premiers statuts: 

art. 2 — La societe n'admet aucune communication concernant soit l'origine 
du langage, soit la creation d'une langue universelle.1 

Si le debat concernant le refus est tres caracteristique du developpement 
de la recherche fran^aise, le refus lui-meme n'est nullement limite a ce 
pays. 

Dans son adresse presidentielle de 1873 ä la Philological Society {TPS, 
1873 — 74, pp. 251—52), Alexander J . Ellis, declare que pour lui les 
questions d'origines sont »out of the field of philology proper«, et que 
les linguistes feront davantage en s'interessant au developpement historique 
d'un seul vernaculaire qu'en remplissant des corbeilles »with ream of 
paper covered with speculations on the origin of all tongues « (H. Aarsleff 
1983, p. 230). Dejä F. Bopp, qu'on considerait ä l'epoque comme le 
fondateur de la linguistique, avait pose des limites ä ses recherches: »II 
n'y a que le mystere des racines ou, en d'autres termes, la cause pour 
laquelle telle conception primitive est marquee par tel son et non par tel 
autre, que nous nous abstenons de penetrer« (Vergleichende Grammatik, t. 
f. M. Breal, 1876, p. 1). 

Cette situation peut paraitre etonnante. Si on a l'habitude en effet de citer 
quelques grands grammairiens-philosophes du 18eme siecle (Rousseau, 
Condillac, Herder, Smith et le debat ä l'Academie de Berlin), il n'en 
demeure pas moins que le siecle le plus fecond en etudes sur l'origine du 
langage est indubitablement le dix-neuvieme. La plupart des grands noms 
de la linguistique (W. von Humboldt, F. Schlegel, J . Grimm, A. Schleicher, 
H. Steinthal, H. Paul, E. Renan, M. Müller, D. G. Whitney, M. Breal), 
ont apporte leur contribution, parmi une foule de travaux d'auteurs moins 
connus, dont notre bibliographie ne reprend qu'une partie. Le developpe-
ment de la linguistique — la claire conscience qu'il s'agit d'une science 
reposant sur la connaissance des faits — n'a nullement tari le projet de resoudre 
la question de l'origine des langues. Bien au contraire, les progres de la 
philologie comparee, ont d'abord incite les auteurs, a en appliquer les 
resultats aux recherches sur l'origine, c'est-ä-dire »a etudier la possibilite 
de resoudre un tel probleme d'une maniere scientifique « (Renan 1858, p. 
5), selon Pexemple de Grimm lui-meme (1852, pp. 10 et 54—55, cf. 
egalement Schlegel 1808, p. 60). Ce qu'on reproche aux predecesseurs, 

1 Cf. pour les statuts de 1866, Memoires I, pp. III —V et ceux de 1876, BSL n° 15, 
pp. i —iii. Voir Auroux 1984, p. 317. 
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c'est d'avoir voulu resoudre la question sans la methode comparative 
(Renan 1858, p. 76). En France l'Academie des Sciences Morales et 
Politiques — vingt ans apres l'interdit de la Societe de Linguistique — 
consacre en 1886 son Prix Bordin au probleme. La redaction du sujet mis 
au concours est tres claire: 

1. Exposer et apprecier les dif ferents systemes qui depuis l'antiquite jusqu'ä 

nos jours ont eu pour but d'expliquer philosophiquement les origines et les lois 

du langage. 

2. Recueillir dans les ceuvres les plus importantes de la philologie contemporaine 

les principes et les faits qui pourraient servir a la format ion d'une philosophie 

du langage. 

Le laureat2 du prix (1887), sera P. Regnaud, professeur de sanscrit et de 
grammaire comparee ä la Faculte des Lettres de Lyon; Regnaud n'etait 
pas membre de la Societe de Linguistique. Son ouvrage s'attirera les 
foudres de V. Henry (1888), lequel critiquera l'initiative de l'Academie 
(1896, p. 26). 

La decouverte et la diffusion des theories evolutionnistes contribua 
largement ä alimenter le debat sur l 'origine des langues. La premiere 
edition de On the origin of Species date de 1859: mais l 'ouvrage de Darwin 
qui touche au plus pres le sujet est The Expression of the Emotions in Man 
and Animals (1872). L'evolutionnisme peut interferer avec les etudes sur 
l 'origine des langues de trois fa^ons. D'abord en presentant l'origine 
animale de l'homme il induit logiquement l'idee d'une emergence de la 
faculte du langage, tandis qu'il fournit un cadre de representation tres 
general qu'on pense pouvoir appliquer aux phenomenes culturels (cf. Tylor 
1871, qui remet ä propos du langage le president de Brosses au goüt du 
jour). L'idee d'un evolutionnisme linguistique se developpe rapidement 
avec A. Schleicher dont certaines theses sont anterieures ä sa connaissance 
de Darwin (Zaborowski 1878, p. 35), ou avec Wedgwood (1866), le beau-
frere du naturaliste. Le premier ouvrage de Regnaud etait intitule Essais 
de linguistique evolutionniste (1866). A Hovelacque, professeur de linguistique 
ä l'Ecole d'Anthropologie de Broca, resume ainsi les consequences de 
l'idee devolution pour l 'origine des langues: 

en presence de ce perpetuel spectacle d'evolut ion qui se deroule sous nos yeux 

dans la nature entiere, nous ne pouvons pas ne pas admettre que la faculte du 

2 Deux memoires seulement ont ete presentes au concours; l'autre — qui a pour 
auteur Destrem — obtient une mention honorable. Dans la seconde edition de son 
livre Regnaud publie le rapport de Vacherot sur les deux memoires et le discours 
de J. Zeller lors de la seance publique de l'Academie (17 dec. 1887). Le premier 
(1. c. pp. X X I V —LIX), est interessant en ce qu'il presente les motivations du corps 
savant: le modele est la paleontologie, il s'agit de trouver »des temoins dans les 
vieilles langues qui nous ont ete conservees« et de faire que »la science des faits 
vienne au secours de la logique «. 
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langage articule ne se soit acquise petit a petit, grace ä un developpement 
progressif des organes (1877, p. 38). 

Ce sont des arguments que Ton retrouvera encore vingt cinq ans plus tard 
dans la tradition americaine chez Sapir3: » Despite Max Müller, however, 
it seems to me that the path for future work on the prime problem, more 
especially the origin, of language lies in the direction pointed out by 
evolution« ([1905], 1984: 388). 

La these du developpement progressif du langage se retrouve toutefois 
chez des auteurs qui doivent moins au darwinisme qu'ä l 'uniformitarisme4 

geologique de Lyell: » Es existieren nur graduelle Unterschiede zwischen 
den ersten Anfängen der Sprache und den späteren Epochen« (H. Paul, 
[1880], 1975, p. 36; cf. dejä Grimm 1852, p. 12). 

Le second point d'interference est la possibilite d'utiliser les recherches 
sur l 'origine des langues contre la theorie darwinienne (le langage prouve-
rait l'existence d'un fosse infranchissable entre l 'homme et l 'animal); tel 
est en grande partie l'enjeu qui oppose Müller et Whitney. 

Le troisieme point est l 'utilisation directe de la theorie des emotions 
(Carrau 1878, Girard de Rialle 1875); cette voie correspond ä la tentative 
traditionnelle de l'explication par l'interjection, en particulier teile qu'elle 
est developpee par Chavee (1878), Heyse (1856) ou Steinthal (1858). 

La Societe de Linguistique de Paris a resiste aux etudes d'origine; par 
exemple eile repousse en 1869, une proposition de Dufriche-Desgenettes 
pour abolir l'article II (Vendryes 1955, p. 13). Si cet article disparait des 
statuts adoptes en 1876, la nouvelle formulation peut etre interpretee 
comme englobant encore l'ancien interdit: 

art. 1 — La societe a pour objet l'etude des langues et l'histoire du langage. 
Tout autre sujet d'etudes est rigoureusement interdit. 

Dans un article de 1955 Vendryes n'hesite pas a soutenir que l'interdit ne 
fut jamais leve (1955, p. 13). Son appreciation traduit au moins la perma-
nence d'un certain etat d'esprit. La question toutefois n'est pas si simple. 
Whitney soulignait avec malice que l'interdit ne fonctionnait pas tres bien, 
et qu'en fait il n'existait aucune autre societe du meme type dont les 
membres se precipitaient autant a publier des ouvrages sur la question 
(1870, p. 84). La Societe publia dans ses Memoires, au moins un article 
concernant le theme de l 'origine, il s'agit des » commencements du verbe « 
(tome IX, 1900), dont l 'auteur est Michel Breal, qui fut sa vie durant la 
cheville ouvriere et le secretaire de la Societe5. Les termes dans lesquels 

3 Sapir soutiendra par la suite une conception totalement historico-culturelle du 
langage, voir le Chapitre 1 de Language (1922). 

4 Voir Christy 1983, qui defend la these que l'uniformitarisme geologique constitue 
le modele des neogrammairiens. 

5 Voir Auroux 1984, pp. 3 0 5 - 3 0 8 . 
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il s'exprime pour presenter son travail, peuvent paraitre etonnants par 
rapport a ses fonctions: 

Depuis environ trente ans, on a cherche ä jeter le discredit sur les questions 
d'origine: on les a declarees insolubles. Mais le jour ού la linguistique laisserait 
rayer ces questions de son programme, elle me ferait l'effet d'une science 
decouronnee [...]. Si la premiere generation de linguistes, ä qui rien ne semblait 
inaccessible, a ete remplacee par une generation plus prudente, suivie elle-meme 
d'une generation disposee a s'interdire les grands problemes, nous ne nous 
resignons point ä une diminution qui depouillerait ces etudes de leur principal 
attrait, et presque de leur raison d'etre (1904: 334). 

En 1922, Jespersen n'aura pas une autre position: » La linguistique ne peut 
s'abstenir eternellement de s'interroger sur l'origine (et le pourquoi) de 
revolution du langage« (1922: chap. XXI ) . II y a done, chez les linguistes 
professionnels memes, un malaise devant l'abstention institutionnelle vis 
ä vis des grandes questions de la philosophic linguistique (cf. Hovelacque 
1876). Ce sont ces questions auxquelles s'affronte V. Henry en 1896, 
pour conclure que »les decouvertes les plus importantes de la philologie 
contemporaine ne fournissent ni faits ni principes qui puissent jamais 
conduire directement ä la formation d'une philosophic du langage«. Ces 
decouvertes auront simplement montre les voies que la philosophic » devra 
desormais s'interdire« (1. c., 44). 

Le titre choisi est une allusion transparente a Kant, qui dans la Dialectique 
Transcendentale, de la Critique de la Raison Pure, designait sous le nom 
d'» antinomies « les quatre questions (commencement du monde; decompo-
sition du reel; liberie; cause du monde) pour lesquelles des argumentations 
tout aussi valables conduisent a des resultats contradictoires, que Kant 
expose sous forme d'une these et de son antithese. Henry degage egalement 
quatre questions: nature du langage, origine du langage, langage et pensee, 
legalite de revolution (ce dernier point prevu dans la projet du livre etant 
finalement relegue en note; cf. 1896, p. 3), et les presente sous forme de 
these et d'antithese6. Pour la question de l'origine cela donne: 

These: Le bon sens ä lui seul, a defaut d'aucun document, indique 
que le langage, comme toute chose au monde, a dü avoir un 
commencement, et l'interet qui s'attache ä cette haute caracteristi-
que de l'humanite fut de tout temps un puissant stimulant ä la 
recherche de l'origine. 

Antithese: L'origine du langage est un probleme, non seulement inabordable 
a la science du langage, mais dont tous les documents qu'elle etale 
ou accumulera dans l'avenir ne sauraient jamas lui faire entrevoir 
meme la plus lointaine solution. 

6 On a attribue ä Henry »la manera de argumentacion antitetica hegeliana « (Koerner 
1982, pp. 313, ibid, 290, 416, 496), ce qui me parait insoutenable. 
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Le recours du paradigme kantien d'une cote, la divergence des apprecia-
tions de l'autre, conduisent a penser que l'interdit en question n'est pas 
quelque chose qui va de soi. Si on suit par exemple l'histoire du Prix 
Volney de l'Institut, qui, jusqu'au dernier tiers du 19eme siecle constitue, 
en France, la matrice ού s'elaborent les criteres de scientificite de la 
linguistique (je veux dire les criteres d'acceptabilite au sein d'une commu-
naute professionnelle), on ne peut manquer d'etre frappe par l'extreme 
moderation. De nombreux memoires presentes pour le Prix traitent de 
l'origine des langues (la plupart relevent de la »linguistique fantastique«7) 
ou de la langue universelle.8 Aucun n'a jamais ete prime; mais si le 
rejet de la langue universelle est categorique (»l'idee premiere en est 
chimerique«, seance du 22 .9 .1853) , celui de l'origine des langues (Renan 
sera membre du jury a partir de 1876) est beaucoup plus prudent (» n'appar-
tient pas ä l'objet du concours«, seance de 1872). La raison en est — 
comme le notera Regnaud9 — que la question touche aux principes memes 
qui sont au fondement des programmes de recherche linguistique, c'est ä 
dire ä la philosophic linguistique (Whitney, 1870, p. 85). 

2. La question de l'origine des langues 

La question de l'origine des langues concerne des lieux, qui semblent 
s'organiser de fagion dichotomique, et par consequent reposer sur des 
theses antinomiques. Le premier de ces lieux, qui n'est jamais explicite, 
concerne la demarche meme qui aborde, le probleme. Soient {Fo , . . . , Fn} 
un ensemble de faits, c'est-a-dire de references de propositions singulieres 
vraies, dont la verite peut s'argumenter ä partir de donnees accessibles ä 
tout chercheur. Soient {Co, . . . , Cn} les points d'une Chronologie univer-
selle, c'est-a-dire ordonnee de fa9on stricte, et par consequent telle que 
pour tout Ci et pour tout Cj, on ait ou Ci < Cj, ou Cj < Ci. II y a une 

7 On entend par lä l'ensemble des pratiques marginalisees et explicitement refuses par 
les groupes de recherche officiels, et qui se caracterisent par des formes d'argumenta-
tion et/ou des objets deviants. Cf. Auroux et alii (eds.) 1985. 

8 L'objet du prix etait un alphabet universel. 
9 Cf. Regnaud 1888a, p. 347, note 1: » L a Societe de Linguistique de Paris a eu tort, 

ä notre avis, de placer sur le meme pied, en les excluant l'une et l'autre de son 
programme, la question de la langue universelle et celle de l'origine du langage. II 
y a entre les deux toute la distance qui separe l'utopie de la recherche des principes; 
et les fondateurs de la Societe peuvent etre compares ä cet egard ä des geometres 
qui s'interdiraient tout ä la fois de s'occuper de la quadrature du cercle et des 
axiomes qui servent de base ä leur science «. Le philologue est encore plus explicite 
dans un article de la Revue de Linguistique (1888 b, p. 175): » [ . . . ] non seulement ils 
[nos linguistes] limitent volontiers leur domaine aux racines ä tiroirs et aux 
fameuses lettres sonnantes de MM. Brugmann et de Saussure, mais ils s'irritent 
contre ceux qui s'y sentent a l'etroit, ils les anathematisent, et pour un rien ils les 
mettraient hors de la science«. 
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seule projection des faits sur la Chronologie universelle qui constitue leur 
datation; l'ensemble des couples (Ci, Fi) , ordonnes par la Chronologie 
constitue ce qu 'on appelle de la fagon la plus plate une histoire. Supposons 
maintenant un ensemble de proprietes {Pi, . . . , Pn} assignables au langage 
(par exemple: avoir des verbes, etre holophrasique, etc.). J'appelerai genese 
toute structure d'ordre assignee a un tel ensemble de proprietes; elle 
suppose par consequent un etat initial. Par definition une genese n'est pas 
une histoire, non parce qu'elle n'a pas de valeur empirique, non parce 
qu'elle ne pourrait pas etre connectee avec des faits, mais parce que les 
faits qu'on peut relier aux differents etats n'obeissent pas necessairement 
a l'ordre strict de la Chronologie universelle. Soit par exemple une sequence 
genetique (Pi < Pj). Je puis tres bien l'argumenter ä l'aide du developpe-
ment du langage enfantin, ou de celui de plusieurs groupes de langues, 
par des faits que la Chronologie universelle ordonnera de la fa^on suivante 
Fk < Fp < Fm, tandis que je rattacherai Fp et Fm pareillement a Pi, et 
Fk ä Pj. Contrairement ä l'histoire, la genese ne se preoccupe pas de l'ordre 
universel des faits, mais cherche ä soutenir que des faits d'un certain type 
sont toujours precedes par des faits d'un autre type. 

Si on remonte a la Renaissance c'est d'abord une approche historique 
qui a prevalu dans la question de l'origine des langues, par l'assignation 
d'une langue mere universelle (par exemple l'hebreu; voir Dubois 1970). 
Le debat sur l'origine des langues possede au 18eme siecle une orientation 
essentiellement genetique (voir Schreyer 1985). U change toutefois de 
nature avec de Brasses (1765) et Court de Gebelin (1773 — 81). Ce dernier 
entend inferer la structure de la langue primitive ä partir de l'histoire des 
langues. Autrement dit, il asserte des faits *Fi, . . . , *Fn non attestes, mais 
reconstruits; une pratique que le comparatisme, avec d'autres techniques, 
developpera au siecle suivant, notamment dans le cas des protolangues 
{Grundsprache). L'etoile dont je me sers ici par analogie, apparaitra pour 
noter les formes reconstruites vers le milieu du 19eme siecle (1843, selon 
Koerner 1978, p. 211). Le developpement du comparatisme aura pour 
consequence de ramener le probleme vers l'histoire. Certaines tentatives 
de la fm du siecle (Breal 1900, Brugmann: 1897) seront assez clairement 
genetique, comme celle de Jespersen en 1922. Les distinctions entre les 
deux orientations ne sont toutefois pas absolues et ouvrent le double 
probleme de savoir a quelles conditions la genese permet des inferences 
historiques, et l'histoire des inferences genetiques. II me semble que ces 
conditions sont respectivement les suivantes: 

(1) Les circonstances du developpement linguistique che£ I'enfant sont·. 
a) — les memes dans tous les contextes linguistiques, 
b) — les memes que Celles du developpement du langage. 

(2) Les etapes du developpement de toutes les langues sont les memes, elles correspon-
dent ä un ordre lineaire (non reversible). 
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L'essentiel de la discussion sur l 'origine des langues correspond ä des 
couples dichotomiques bien repertories depuis l 'antiquite: l 'origine est 
divine ou humaine, conventionnelle ou naturelle, arbitraire ou motivee, 
progressive ou momentanee, contingente ou necessaire. On peut envisager 
la structure de la discussion comme un puzzle logique: soit le choix d'un 
des termes d'une dichotomie, quelles sont les contraintes que ce choix 
impose pour celui des termes des autres dichotomies? L'historien qui se 
penche sur la question ne peut manquer d'etre etonne par la relative 
faiblesse des contraintes. Si l 'origine divine repugne ä la these conventiona-
liste, la premiere n'est pas necessairement contradictoire avec la these d'une 
origine humaine, et la these conventionaliste peut s'accorder avec celle 
de la motivation. Les arcs de la figure suivante correspondent aux cas 
rencontres. 

Parmi les chemins de ce » labyr inthe« , trois peuvent caracteriser les 
solutions classiques: (1, 3, 6, 7, 9), (2, 5, 18, 17) et (1, 11, 12, 13, 10). On 
aurait lä des doctrines clairement determinees, la seconde etant par exemple 
soutenue par Beauzee dans Particle » l angue« de 1 'Enc j c l op ed i e , la premiere 
etant assez caracteristique des empiristes, la troisieme de Court de Gebelin. 
Toutefois la seconde philosophie de Condillac correspond au chemin (1, 
11, 15, 16, 6, 13, 19), eile etonne parce qu'elle n'oppose ni le naturel, ni 
la motivation ä la convention (Auroux 1983 b). Au 19eme siecle la motiva-
tion est generalement con^ue comme un argument contre la convention. 
Dans les deux premiers tiers du siecle les theses de type cratylien sont les 
plus repandues en France (Chervel 1979); en Allemagne ce sont les theses 
de type revelation ou inneisme (compatibles avec l'arbitraire) qui sont les 
plus frequentes. La deuxieme moitie du 19eme siecle change notablement 
la problematique, en se faisant plus naturaliste (c'etait la voie choisie par 
Court de Gebelin): 

ä partir du jour ou la science des langues fut devenue une des sciences de la 
vie, le probleme des origines se trouva transporte sur son veritable terrain, sur 
le terrain de la conscience creatrice (Renan 1858, p. 87). 

L'etude des facultes humaines est censee apporter des elements a la ques-
tion; l ' inneisme etant le relai normal de la these de l 'origine divine (la 
nature humaine est une creation de Dieu). Jusqu'au developpement de 
l'ecole fran9aise de linguistique, orchestre par l'activite autant institution-
nelle que theorique de Breal et qui se poursuivra dans le sociologisme 
de Meillet, les theories du 18eme siecle frangais (Condillac, Maupertuis, 
Rousseau, Condorcet, Turgot, Volney) et anglais (Smith, Reid, Steward) 
sont assez generalement repoussees: 

ils commettaient une erreur en attribuant aux facultes reflechies et a une 
combinaison, voulue de l'intelligence un produit spontane de cette force vive 
que recelent les facultes humaines, qui n'est ni la convention, ni le calcul, qui 
produit son effet d'elle-meme et par sa propre tension (Renan 1858, p. 80). 
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ORIGINE 

Ce jugement est evidemment errone, le seul auteur postulant une origine 
reflechie du langage, est, a ma connaissance, Maupertuis. Turgot trouve 
grace aux yeux de Renan pour avoir ecrit dans sa critique de Maupertuis 
que »les langues ne sont pas l'ouvrage d'une raison presente ä elle-meme «. 
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Cette incomprehension des theses conventionalistes (je veux dire du fait 
qu'elles n'impliquent nullement une intention), va de pair avec l'espoir de 
trouver une solution dans le developpement de l'anthropologie physique. 

II est evident que la possibilite de choisir tant de chemins differents 
dans le labyrinthe de l'origine, correspond a la possibilite d'inflechir 
largement le contenu que l'on assigne ä ses lieux. Par la le probleme 
d'origine concerne evidemment autre chose que l'origine du langage; son 
essence, son rapport ä la pensee et ä la societe, l'organisation de la pensee 
humaine (empirisme vs rationalisme) sa difference a la pensee animale. 
Comme les auteurs font la plupart du temps un historique des solutions 
qui les ont precedees, la fa^on dont ils classent ces solutions indique assez 
clairement les points qui leur paraissent sensibles. Pour Regnaud (voir 
tableau) il importe encore de se preoccuper de la question de la revelation, 
de l'inne'isme et de repousser le conventionalisme; mais la these de l'origine 
naturelle est celle qui requiert le plus d'attention. Elle est en quelque sorte 
la matrice des theories modernes. En 1922, Jespersen presentera une 
classification qui ne concerne plus que cette these: bow-wow theory (onomato-
pees) pooh-pooh theory (interjection), ding-dong theory (resonance interne des 
impressions), yo-he-do theory (emission ä la suite d'efforts). La reference 
theologique a enfin disparu. 

Classification des theories de l'origine selon Regnaud (1888) 

I — Revelation divine III — Invention humaine 
[= Conventionalisme] 

Süßmilch (1766) R. Simon (1678) 
Hamann Maupertuis (1748) 
Sicard (1799) Harris (1752) 
de Bonald Condillac ( 1748 -75 ) 
de Maistre A. Smith (1759) 
Kruse (1827) Abbe Copineau (1774) 
Gaugengigl (1846) Monboddo (1774 -96 ) 
Noire (1879) Hourwitz (1807) 
Gerber (1884) Charma (1846) 

II — Inneisme IV — Origine naturelle 

W. von Humboldt Lucrece 
Steinthal (1851) Diodore de Sicile 
Heyse (1856) Rousseau 
Renan (1848; 1858) Schleicher 
Kelle (1856) Zaborowski (1879) 
Wackernagel (1876) 
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IV a — Interjection 

Chavee (1878) 

IV b — Onomatopee 

Müller 
Gerber 
Sayce 

Platon 
Leibniz 
de Brosses (1765) 
Court de Gebelin (1774) 
Herder 
Nodier (1808) 
Renan (1848) 
Farrar (1860) 
Burggraff (1863) 
Wedgwood (1866) 
Whitney (1870) 
Chavee (1878) 
Zaborowski (1879) 
Paul (1880) 
Egger (1881) 
Henry (1883) 

3. Les arguments contre la recherche de l 'origine des langues 

Nous n'avons pas connaissance des motivations et des discussions qui ont 
amene la Societe de Linguistique ä adopter son fameux article II; nous ne 
pouvons qu'en reconstruire le contexte. L'idee qu'on doive s'abstenir de 
recherches sur l 'origine, parce qu'elles sont impossibles sous certaines 
conditions a une longue histoire, et n'est certainement pas une nouveaute 
de » l a linguistique scientifique« du 19eme siecle. Par ailleurs la pratique 
qui consiste ä interdire certaines discussions dans une societe dont les 
statuts officiels definissent l'objet, est tout ä fait courante dans le droit 
fran^ais. Deja en 1840 la premiere Societe de Linguistique de Paris, apres 
avoir decrete s'occuper » de la grammaire et de l'histoire des langues en 
general, et specialement de la langue fran^aise «, ajoutait que » toute lecture 
et toute discussion etrangeres a la science qui est >son but< [ . . . ] sont 
formellement interdites« (cf. Auroux 1983 a, p. 247). Afin de mieux cerner 
l 'originalite des discussions contemporaines de l'article II et leur role 
essentiel dans le developpement de la linguistique moderne, le plus simple 
est d'enumerer ces interdits et leurs raisons. 

(3) II faut eviter les discussions qui touchent a un dogme essentiel de la religion. 

La religion judeo-chretienne comme tous les mythes archa'iques contient 
une cosmogonie. On peut rendre cette cosmogonie compatible avec plu-
sieurs theses sur l 'origine des langues, en particulier le mono- et le poly-
genetisme (Dieu donne un langage a Adam; mais apres le deluge plusieurs 
naissent selon des processus naturels). II n'en demeure pas moins que les 
discussions sur l 'origine ne sont pas bienvenues. Ce type de restriction 
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n'offre aucun interet epistemologique; il concerne egalement la biologie 
comme le notent certains auteurs (Renan 1858, p. 6; La Calle 1881, p. 
343). 

Le debat est crucial. F. Schlegel avait publie ses fantasmagories, sur la 
perfection originelle du sanscrit (1808, p. 69), l'annee de sa conversion au 
catholicisme. II s'accentue dans la seconde moitie du 19eme siecle. La lutte 
contre le creationnisme, qui va permettre Tun des progres les plus decisifs 
de la pensee occidentale, a bien entendu des connotations politiques. La 
premiere encyclopedie frangaise de linguistique (Jehan 1858) qui reprend 
les theses de Bonald avec Celles de Gebelin est un tome de Γ Encyclopedie 
theologique de l'Abbe Migne. Les animateurs de la Revue de linguistique et de 
Philologie comparee (1867; son fondateur l'ancien seminariste beige H. Chavee 
a perdu la foi en devenant linguiste, cf. Chavee 1862) sont resolument 
anti-creationnistes: » l a transformation, qui bientot sans doute passera ä 
l'etat de verite indiscutable, livre seule une raison scientiflque de l'origine 
du langage« (Hovelacque 1869, p. 103). Meme opinion chez Zaborowski, 
charge du cours d'ethnographie a l'Ecole d'Anthropologie de Broca: »l 'ecole 
qui procede de Schleicher est seule capable d'aborder utilement le probleme 
de l'origine du langage, seule en possession d'aboutir ä une solution 
scientiflque, a une explication positive, naturelle et comprehensive« (1878, 
p. 41). 

Les catholiques n'en ont pas moins un poids social important en France. 
En ouvrant le premier Congres des Americanistes ä Nancy (1875). L. 
Adam est oblige de preciser que la science (en admettant la separation des 
especes) est compatible avec la foi: il a en face de lui le President de la 
Societe Foi et lumiere, qui en 1843 a consacre des seances ä la question (cf. 
P. G. de Dürnast, Memoire sur la question de l'Unite des Eangues. Paris: 
Maisonneuve). La Societe de Linguistique evite des debats socialement 
embarassants (Vendryes 1955, p. 13); sont attitude pouvait rassembler un 
large consensus, puisqu'elle supprimait se qui aurait pu briser ce consensus. 

(4) II faut s'abstenir des hypotheses generales qui touchent des questions obscures. 

Cette prescription typiquement positiviste se retrouve a peu pres a toutes 
les epoques. Au XVIIIeme siecle on rencontre souvent l'idee qu'il faut se 
borner ä la recherche des etymologies proches, c'est-ä-dire eviter de les 
chercher dans des langues tres anciennes (cf. Turgot, art. »etymologie« 
de Γ Encyclopedie). Ce type de limitation n'est pas tres fecond; il conduit 
Ε. Burnouf a refuser d'envisager la cause de la proximite morphologique 
des langues indoeuropeennes: 

d'oü vient ce rapport? Quels evenements l'expliquent? A quelle epoque faut-il 
en placer la date? Ce sont lä des questions auxquelles la philologie seule n'a ni 
le droit ni le pouvoir de repondre {Journal Asiatique V, p. 124, 1825). 
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(5) Les recherches sur I'origine les langues n'ont aucune fecondite scientifique (cf. 
la citation de A. J . Ellis supra, Whitney 1870, p. 84). 

C'est une constatation sur le developpement de la recherche que faisait 
dejä, CI. Fauchet, face a la multiplication des theses sur le caractere 
originaire de telle ou telle langue nationale: 

quant ä vouloir rechercher quelle fut la langue de nos premiers peres, je pense 
que ce serait une trop penible, et encore plus vaine curiosite (Recueil de I'origine 
de la langue et poesie fran(aise [...], Paris 1581, p. 3). 

F. Thurot retrouve l 'argument en 1796, dans l 'etude historique qui consti-
tue sa preface ä la traduction de 1 'Hermes de J . Harris (1752): » tout ce 
qu'ont pu faire les savants les plus laborieux, apres des recherches immen-
ses, a ete d'etablir une serie de conjectures plus ou moins probables« 
(1970, p. 67). Ce constat d'un echec, n'a evidemment aucune valeur 
epistemologique s'il n'est pas complete par l 'idee que ses causes sont 
insurmontables. 

(6) Le passage d'un etat non-linguistique a un etat linguistique de l'humanite est 
impossible. 

C'est par exemple l 'argumentation de Beauzee dans l'article » l angue « de 
\'Encjclopedie\ il se fonde sur une aporie des recherches sur I'origine: 
I'origine de la societe suppose le langage, celle du langage suppose la 
societe. L'argument de la circularite est emprunte a Rousseau (Discour s sur 
I'origine de l'inegalite), mais on le trouvait dejä chez Platon ( C r a t y l e 438, 
a—b). Beauzee se sert de l 'argument pour soutenir que le langage a ete 
donne d'un seul coup ä l 'homme par Dieu; Rousseau pour avancer sa 
these de I'origine instinctive (la passion). 

Au 19eme siecle les theories » momentaneistes «, qui opposent irremedia-
blement, l 'homme a Γ animal, ont eu de nombreux partisans. L'idee de base 
semble provenir de Humboldt et de la conception de la langue comme 
une totalite: » E s kann auch die Sprache nicht anders als auf einmal 
entstehen [. . . ] , sie muss in jedem Augenblick ihres Daseyns das jenige 
besitzen, was sie zu einem Ganzen macht« ([1820] 1963, p. 2). Steinthal 
(1851) la reprendra et aussi Renan (1858, p. 37, » l e desaccord entre les 
vues de M. Steinthal et les miennes est fort subti l«) : 

C'est [...] un reve d'imaginer un premier etat oü l'homme ne parla pas, suivi 
d'un autre etat oü il conquit l'usage de la parole. L'homme est naturellement 
parlant [...]. (1858, p. 90). 

La solution de Renan est que »chaque famille d'idiomes est [ . . . ] sortie du 
genie de chaque race, sans effort comme sans tätonnement« (ibid, p. 94). 
La constitution genetique de la race (cf. Chavee 1862), prend la place de 
I'origine divine. 

Le darwinisme rend caduque l 'argument, comme ses solutions, puisque 
l 'homme n'est pas dans la nature en phenomene primitif, il y a necessaire-
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ment une naissance du langage ä partir d'un etat non-linguistique. L'origine 
du langage n'est pas la quadrature du cercle. Henry prend acte du darwi-
nisme en posant la these de l'antinomie. 

(7) II n'j a aucun observable qui corresponde ä l'origine des langues. 

Cet argument est incontestablement le plus frequent; Zaborowski (1878, 
p. 16) note » l a repugnance des naturalistes ä se meler d'une question 
soustraite dans l'opinion generale ä la methode d'observation positive, 
sans base materielle et sans lien avec la realite des faits sensibles«. Le 
probleme est toutefois beaucoup plus complexe, et correspond ä des theses 
tres differentes. 

(7 a) La premiere langue est irremediablement perdue. 

Cet argument est bien formule par Thurot ([1797], 1970, p. 67): il n'y a 
pas de » monuments authentiques «, d'oü sa conclusion » i l est en quelque 
sorte impossible de repandre une lumiere satisfaisante sur l'origine de l'art 
de la parole« (ibid., p. 68). Les auteurs du 19eme siecle l'admettent 
generalement, comme Renan: »Les langues primitives ont, il est vrai 
disparu pour la science avec l'etat psychologique qu'elles representaient, 
et personne n'est desormais tente de se fatiguer ä leur poursuite avec 
l'ancienne philologie« (1858, p. 69). La plupart des grammairiens philo-
sophies du 18eme siecle ont refuse que nous puissions avoir connaissance 
du fait de la premiere langue. Pour eux l'origine des langues est inaccessible 
a 1 'histoire\ d'oü leur orientation genetique, qui degage un modele possible 
sans asserter qu'il est reel (cf. Rousseau, Disc. Or. Ineg., »Commen^ons 
done par ecarter tous les faits [ . . . ] « ; Condillac, Grammaire 1775, »Quand 
je parle d'une premiere langue, je ne pretends pas etablir que les hommes 
l'ont faite, je pense seulement qu'ils l'ont pu faire«; cf. egalement de 
Brasses, Mechanique des Langues, 1765: parag. 65). 

L'argumentation toutefois a ete refusee par Court de Gebelin, sur des 
fondements qui vont constituer l'une des bases de la methode comparative: 
les langues actuelles ne sont que la premiere langue transformee selon 
certaines lois. Les veritables monuments de la langue primitive sont les 
langues actuelles, a partir desquelles on peut reconstruire selon des proce-
dures codifiees (» scientifiques «) leur etat primitif. La reconstruction qui se 
situe dans la dimension chronologique de l'histoire, est une demarche 
totalement differente, de Γ induction qui, a partir d'observables qui ne sont 
pas ordonnes chronologiquement, autorise des hypotheses genetiques. 

L'uniformitarisme permet de justifer l'induction a partir des phenomenes 
actuels. H. Paul consacre le chap. 9 des Principien der Sprachgeschichte, ä 
Γ U r s c h ö p f u n g , sans supposer d'autres processus que ceux qu'il decrit dans 
son livre, et que les neogrammairiens ont pose ä la base du fonctionnement 
des langues. » [ . . . ] selbst in den Sprachen der europäischen Kulturvölker 
die Schöpfung neuen Stoffes niemals ganz aufgehört hat« ([1880] 1975, 
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p. 175). L'argument peut se retourner: si les processus par lesquels le 
langage est cree ne different en rien de ceux par lesquels il fonctionne 
actuellement, aucun des deux types de processus ne nous apprendra rien 
sur l'autre (Saussure/Engler I, p. 30). 

Renan etait lui aussi partisan d'une induction a partir du present: 

['experimentation directe [...] [de Page primitif) nous est impossible; mais l'induc-
tion, en s'exergant sur le present, peut nous faire remonter ä l'etat spontane, dont 
les epoques reflechies ne sont que l'epanouissement (1858, p. 66). 

Ses conceptions etaient tres en de£a de runiformitarisme. II suppose que 
des langues »parlees par des peuples presque voues ä l ' immobilite«, 
» subsistent encore comme des temoins non pas [ . . . ] de la langue primitive, 
ni meme d'une langue primitive, mais des precedes primitifs« (ibid., p. 
70). En quelque sorte des elements fossiles dans des langues archai'ques. 
La Strategie n'avait rien d'absurde: c'est la vie des iroquois et des algonkins, 
qui a permis a Lafitau (Mceurs des Sauvages Ameriquains, comparees aux moeurs 
des anciens tems, 1724), de faire des hypotheses sur le passe lointain des 
grecs, et c'est l'utilisation d'armes en pierre par des tribus indigenes qui 
mit fin au mythe des »pierres de feu « pour ouvrir la voie ä l'etude de la 
taille des silex (Daniel 1983, pp. 3 6 - 3 8 ) . 

(7 b) La naissance d'une langue n'est pas un observable. 

C'est la encore l'une des theses des grammairiens philosophes du 18eme 
siecle: » Si on pouvait observer une langue dans ses progres successifs, on 
verrait les regies s'etablir peu ä peu. Cela est impossible« (Condillac, Gram. 
1775: I.IX). L'argument repose chez eux moins sur la continuite des 
processus de changement linguistique (voir l 'argument suivant), que sur 
l'impossibilite pratique d'une observation: ne restent de l'histoire des lan-
gues que des monuments, le processus par lequel des structures linguistiques 
sont nees est irremediablement perdu. 

Si la naissance d'une langue n'est pas un observable (Saussure: » L e 
moment de la genese n'est pas lui-meme saisissable; on ne le voit pas«; 
note de Riedlinger sur le second cours; Engler I, p. 30), eile n'a jamais ete 
observee. On peut transformer cette derniere proposition en constatation 
empirique et en tirer des conclusions sur l 'origine des langues, meme si 
l'assertion qu'on na pas observe quelque chose ne prouve logiquement 
rien. C'est ce que fait Humboldt ([1820] 1963, p. 2), pour soutenir son 
momentanei'sme; on trouve la meme demarche chez Renan (1858, p. 1030). 
Henry (1896, p. 10) et Saussure (Engler IV, p. 7, » J ama i s on n'a signale 
sur le globe la naissance d'une langue nouvelle«), avanceront egalement 
que la naissance d'une langue n'a jamais ete observee, mais cela signifiera 
pour eux qu'elle n'est pas un observable, parce quV//<? n'est pas un fait ayant 
eu lieu (voir infra), autrement dit, qu'une langue ne nait pas. 
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(7 c) La naissance du langage n'est pas un fait. 

Cette these decoule immediatement de (6). Elle prend dans le dernier tiers 
du 19eme siede un tout autre sens. Void comment eile est presente par 
A. de La Calle: 

le langage humain n'a point d'origine. 11 prend sa source communement, avec 
le langage animal, dans les etapes les plus infimes de revolution; dans les 
organismes les plus elementaires. II n'est en definitive que le resultat d'un 
developpement superieur de l'expression (1881: 320). On ne saurait scientifique-
ment assigner un point quelconque ou une limitation absolue et reelle, dans 
l'ordre chronologique ä l'origine du langage humain. Done [...] il est aussi 
inutile de speculer sur l'origine du langage, que de speculer sur l'origine de 
l'humanite (1881, p. 343). 

A premiere vue le raisonnement ressemble aux sophismes de Zenon d'Elee 
sur le mouvement ou aux arguties sur la calvitie (ä partir de quand devient-
on chauve?). Sa valeur s'eclaire dans le contexte de la querelle qui opposa 
P. Meyer a G. Ascoli (cf. Auroux 1979, p. 168); nous y reviendrons. L'idee 
que l'origine du langage correspond ä un type de phenomene qui n'est 
pas assignable en un point spatio-temporel, est egalement utilisee par 
Saussure, contre les recherches d'origine: »La question de l'origine du 
langage n'existe meme pas. Ce serait etudier oü commence le Rhone, 
localement et temporellement, question absolument puerile« (Engler 41, 
p. 30, notes de L. Gautier sur le second cours). 

(8) Les racines correspondant aux differentes families linguistiques, sont des faits 
primitifs au delä desquels la science n'a pas le droit de remonter. 

L'idee que les elements primitifs qui servent ä expliquer les termes linguisti-
ques ne sont pas eux memes explicables n'est pas nouvelle. Dans son 
celebre De causis linguae latinae (1540) Scaliger distinguait les noms qui sont 
deducta et ceux qui sont primogenia. Les primogenia servent d'explication (de 
cause) aux deducta. Mais il n'est pas necessaire de chercher l'explication des 
primogenia, car eile tient au hasard et ä l'arbitraire de l'inventeur (111.187). 
Autrement dit les primogenia sont inexplicables, parce que le langage est 
arbitraire. 

Dans le domaine du comparatisme l'argument remonte au moins a Bopp 
(voir supra) et semble accepte par la majorite des linguistes, meme ceux qui 
ecrivent sur l'origine des langues·, il est a premiere vue compatible soit avec 
une etude genetique, soit avec la these d'une determination biologique des 
racines propres ä chaque groupe de langues (hypothese de type racial, cf. 
Renan 1858, Chavee 1878), soit avec une these creationniste. Renan n'hesite 
pas a proclamer le caractere anti-scientifique de toute tentative d'analyse des 
racines: 

C'est la une recherche qui est comme interdite ä la science, parce que l'objet 
qu'il s'agit d'analyser ne laisse aucune prise ä nos moyens d'attaque. Les racines 
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des langues se montrent ä nous, non pas comme des unites absolues, mais 
comme des faits constitues, au delä desquels la philologie ne doit pas songer ä 
remonter, dans encourir les memes reproches que l'alchimie (1858, p. I l l 
note 1). 

C'est l'idee qu'il serait anti-scientifique d'etudier les racines qui renouvelle 
l'argument et constitue le veritable apport du 19eme siecle sur la question. 
L'ordre des raisons que Ton trouvait chez Scaliger est renverse: ce n'est 
pas parce que le langage est arbitraire que la science ne peut etudier les 
racines, c'est parce que le langage est objet de science que les racines ne 
sauraient etre un objet d'etude, et qu'il en faudra postuler l'arbitaire. 

4. La force des arguments 

L'interdit pose par la Societe de Linguistique ne manquait done pas 
d'arguments, tant des bons que des mauvais. 

A premiere vue, l 'argument (7) ne parait pas tres probant. Comme le 
remarque avec vigueur Hovelacque (Hovelacque/Vinson 1878, p. 4), tout 
le comparatisme a ete oriente vers la reconstruction de la structure des 
proto-langues, qui ne correspondent evidemment pas ä des faits attestes. 
Dans le cas du passage des formes historiquement attestees aux racines de 
chaque famille linguistique l'argument (7) ne vaudrait pas, tandis qu'il 
s'appliquerait dans le cas du passage de ces racines a des formes qui leur 
seraient anterieures. La demarche est en effet bien differente. Lorsque 
Saussure dans le fameux Memoire de 1879 postule les coefficients sonanti-
ques, c'est pour expliquer l'existence d'anomalies dans la realisation de 
lois phonetiques bien connues des langues europeennes (apophonie e / 0 
avec vocalisation de la sonante suivante, par exemple), l'entite reconstruite 
I *3 /, permet de rendre raison de ce que le / e / du grec ne disparait pas 
(tithemi/theto). Autrement dit l'entite reconstruite a des e f f e t s observables — 
ä la limite on pourrait dire qu'elle n'est que la somme de ses effets. 
Saussure suivant en cela Delbrück ira jusqu'ä soutenir que la reconstruction 
n'a d'autre but que d'enregistrer les progres de la linguistique (Engler III 
p. 492). II est clair que la reconstruction n'a de sens, que si l'entite est la 
cause prochaine de ses effets. Henry (1896, p. 26) peut done avancer 
l'argument de l'allongement considerable de la periode ante-historique que 
la prehistoire moderne10 attribue ä l'homme, contre les recherches sur 
l'origine. Mais il me semble que 1'essentiel reside dans l'argument (8). 

10 La prehistoire a fait de considerables progres au 19eme siecle, notamment par la 
presentation de la theorie des trois ages: Pierre, Bronze, Fer (cf. C. J. Thomson, 
1836, Ledetraad till Nordisk Old Kindighed, Copenhague). Ces progres conduisent ä 
reculer constamment l'apparition de l'homme, qui etait encore fixee aux environs 
de 7000 ans au debut du siecle; voir Laming-Emperaire 1964. 
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Le programme comparatiste concerne l'apparentement par families. Si 
on va au-dela des racines qui doivent etre differentes pour chaque protolan-
gue, ou on postule leur pluralite d'origine (mais on n'a pas d'elements 
pour poursuivre plus loin), ou on postule leur communaute d'origine. 
Autrement dit il faut rechercher les causes et les motivations des racines, 
d'oü la these de l'onomatopee, c'est-a-dire la recherche & elements communs 
a toutes les families. 

On ne peut rechercher ä la fois le commun et le different. En 1799, 
lorsque Gyarmathi s'efforce de lister les analogies syntaxiques du hongrois, 
du lapon et du finnois pour prouver leur parente, il rejette explicitement 
ce qui lui parait relever de la grammaire universelle. Nous avons montre 
ailleurs comment la recherche de la langue primitive conduisait Court de 
Gebelin ä obscurcir la reconnaissance de la famille austronesienne (Auroux/ 
Boes 1982, p. 47). 

L'apparentement par famille suppose qu'on ecarte d'abord ce qu'il peut 
y avoir d'universellement commun, comme quelque chose de contingent 
et d'inessentiel. II faut done postuler Yarbitraire des racines et ecarter les faits 
qui temoigneraient du contraire11, parce qu'ils empechent le programme 
comparatiste de fonctionner. M. Müller dans ses Nouvelles lemons sur la science 
du langage a parfaitement vu l'enjeu de la question. Soit l'allemand /feind/ 
ennemi; si on recherche l'origine onomatopei'que du mot on cherche dans 
toutes les langues quelque chose qui signifie ä peu pres la meme chose et 
commence par /£"/, ou alors on se permet n'importe quel changement de 
la consonne, et on peut dire n'importe quoi. Le dernier cas est evidemment 
sans interet. Dans le premier on viole la loi de Grimm qui postule /p/ > 
/f/ (angl. I fiend/, got. / ftjant/, skt / piyant/, participe de / piy/, hair). » L a 
theorie de l'onomatopee [ . . . ] serait la mort de toute etymologie scientifi-
que« (t. f., 1867, I, p. 114). 

La motivation actuelle qu'on croit reconnaitre dans un groupe de mots 
ne prejuge en rien de la communaute de leur origine, et done de la valeur 
causale de la pretendue onomatopee. La ressemblance peut venir d'une 
rencontre homonymique. A l'inverse les reconstructions peuvent conduire 
ä postuler l 'homonymie de certaines racines comme le fait Sayce pour 
Idhä/, >sucer< et /dhä/ > placer < (cf. Chervel 1979, p. 17). L'affirmation de 
l'arbitraire linguistique et l'abandon de toute recherche concernant les 
motivations des racines sont un seul et meme acte epistemologique qui 
rend possible le comparatisme. Quand on veut contourner cet abandon 
on n'aboutit ä rien. Regnaud s'efforce de montrer que toutes les racines 

11 On t rouvera dans Auroux/Boes, 1. c. un certain nombre de citations, tout ä fait 

probantes, comme celle-ci de Lanjuinais (1816) : » D e telles affinites ne serviraient 

ni ä l'intelligence d'autres langues, ni ä constater la filiation des peuples «. 
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peuvent deriver phonetiquement les unes des autres12. En admettant que 
ses arguments soient valables, ils ne prouvent rien d'autre que la possibilite 
de la naissance des racines. Cela ne fait pas avancer d'un pas le compara-
tisme ou l'histoire des langues. 

La these de l'arbitraire des racines semble bien etre la matrice des raisons 
logiquement articulees du refus de considerer l'origine des langues. Elle 
est si profondement ancree chez la plupart des linguistes que non seulement 
ils finissent par admettre l'arbitraire des onomatopees13, mais qu'il arrive 
meme a Pictet de soutenir que s'il a pu exister des formes originaires et 
naturelles (/pa/ et /ma/) pour designer le pere et la mere, ces formes 
sont differentes des racines /pä/ et /ma/. Cette remarque, qui scandalise 
Zaborowski (1878, p. 164), revient a reconnaitre ä la racine un Statut de 
pure entite theorique. La notion au reste perd de son importance avec 
l'uniformitarisme neogrammairien: le manuel de Paul (1880) n'y consacre 
pas meme un chapitre. La reconstruction des formes cesse de presupposer 
leur realite historique. Henry soutient qu'un /*curratis/ de la premiere 
conjugaison latine est le meme mot que fr /courrez/ »bien qu'il n'ait pas 
ete cree par les latins« (1896, p. 21). La notion de racine ne recouvre en 
fin de compte que la fa^on dont on se represente abstraitement la parente 
d'une famille de langues; »les racines pont des categories abstraites qui 
servent [au linguiste] a classer les mots« (Henry 1896, p. 13). 

La oü le reel du fait est en defaut, la voie genetique, que favorise 
l'hypothese uniformitariste (cf. Paul [1880] 1975, pp. 174 -188 ; 1907) peut 
sembler la seule possible. 

La premiere demarche envisageable est celle qui consiste a construire 
un modele genetique sur des phenomenes observables, et ä le projeter sur 
l'histoire des langues. L'apprentissage du langage par les enfants corres-

12 Regnaud s'efforce de montrer qu'un grand nombre de racines sont ä l'etat de 
variantes phonetiques evidentes les unes par rapport aux autres, interpretant ainsi 
le concept de Nebenformen des comparatistes allemands. Des lors »toutes les racines 
peuvent se rattacher phonetiquement les unes aux autres, ou en d'autres termes, 
[...] elles peuvent descendre par voie devolution phonetique d'un seul type primitif« 
(1888, p. 178). Cela conduit ä rejeter le caractere obligatoire des lois phonetiques 
des neogrammairiens, au profit d'un modele par bifurcation (ibid, pp. 182/83) et 
syncretisme des formes ainsi produites (ibid, 185). La differentiation des formes ( = 
doublets phonetiques) precede celle des sons que l'auteur explique par l'instinct qui 
repugne ä l'existence de synonymes. 

13 Cf. Breal 1904, p. 401; c'est une these que Regnaud soutient egalement (p. 114s), 
en montrant en particulier que la serie des » onomatopees« de meme signification 
(sk. Ikokilla/, gr. /kokkuk/, lat. /cuculus/, fr. /coucou/), ne correspond pas ä une 
derivation phonetique (presence du /i/ en sanserif). Les onomatopees sont a posteriori 
(cf. Hgger, 1881, p. 257 η. 1: »l'instinct populaire n'a-t-il pas souvent transforme 
des mots ä signification arbitraire de fagon ä les rapprocher du son propre de la 
chose qu'ils signifiaient? «). 
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pond par excellence aux phenomenes permettant ce type d'inference. Le 
dernier tiers du 19eme siecle y consacre de nombreuses etudes experimenta-
les, et les neogrammairiens en tirent de nombreux exemples. Mais le 
developpement du langage enfantin est une procedure d'acquisition, qui 
est en eile meme un objet de recherche avec ses problemes propres (langue 
maternelle, bilinguisme, aspect inconscient du processus, Henry 1896, pp. 
48 — 78). Comme objet d'etude empirique l'acquisition suppose toujours 
deja lä » l 'unique objet« de la linguistique, un » langage conventionnel, 
[ . . . ] que nul ne parle ni ne comprend sans qu'on le lui ait enseigne« 
(Henry 1896, pp. 48). On ne peut en tirer de conclusions sur l'origine des 
langues: aucune des stipulations de ce que nous avons decrit plus haut 
comme condition (1) n'est en effet realisee. 

On pourrait envisager d'inferer un modele plausible devolut ion linguis-
tique, a partir de faits disperses dans des langues differentes. L'organicisme 
dominant du 19eme siecle etablit ainsi des »stades« dans la » v i e « du 
langage. Ces stades vont jusqu'ä sept chez Curtius (1870; cf. Pott 1884, p. 
8), mais ils se presentent le plus souvent sous la forme de la triade 
schleicherienne: monosjllabisme, agglutination, flexion. Hovelacque avait par-
faitement compris la liaison theorique de l'organicisme avec la possibilite 
de resoudre la question de l'origine: 

Ce qui distingue la linguistique moderne des speculations du passe sur l'origine 
et la nature des langues, c'est que cette science, toute contemporaine, a reconnu 
et proclame qu'il existait une vie du langage·, que chaque langue passait inevitable-
ment par telles ou telles periodes biologiques; en d'autres termes, qu'elle 
partageait le sort commun ä tous les organismes, a toutes les fonctions naturelles 
(Hovelacque/Vinson, 1878, p. 4). 

Dans un chapitre de ses Essais de Semantique, Μ. Breal, se pose la question 
canonique du 18eme siecle de la formation des categories grammaticales; il 
eprouve le besoin de se demarquer d'une etude d'origine: 

La question ne se confond pas avec le probleme de l'origine du langage, car il 
y a des langues qui, encore aujourd'hui, ne distinguent point de categories 
grammaticales, et il se peut fort bien que nos idiomes aient passe par un etat 
semblable. II s'agit done de faits relativement recents, pour lesquels l'observation 
ne doit pas etre, a priori declaree impossible (1. c., p. 285). 

En fait la demarche de Breal (cf. egalement les »commencements du 
verbe« de 1900), le genetisme typique du 18eme siecle, et la theorie 
des stades linguistiques (e'est-a-dire l'interpretation chronologique d'une 
typologie) possedent la meme structure logique, dont nous avons enonce 
les contraintes dans la condition (2) supra. Pour qu'un schema genetique — 
disons (A > Β > C > D) — soit historiquement valable, il faut que 
n'importe quel fait ai relevant de A, qui se situe sur la meme ligne evolutive 
qu'un fait bi relevant de Β, ait une date anterieure a ce dernier. C'est une 
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these que Henry n'admet pas; il s'efforce de montrer que le monosyllabisme 
peut suivre la flexion (naissance des articles), et preparer une nouvelle 
phase d'agglutination; des lors: 

Loin que le monosyllabisme theorique du chinois actuel nous represente l'etat 
primitif du langage, il recouvre peut etre vingt couches sous-jacentes et ä jamais 
inaccessibles devolut ion linguistique a trois etages chacune (1896, p. 17). 

Empiriquement l'argument n'a pas des fondements tres solides. Abstraite-
ment il revient a soutenir que les types genereux qu'on pourrait attribuer 
a des classes de langues ne peuvent etre ordonnes du plus » primitif« au 
plus »evolue« . Contrairement ä ce que pouvait penser Renan, quelque 
chose d'analogue au concept de » fossile «, n'a pas de place dans les sciences 
du langage, car il n'y a pas de stratigraphie linguistique. 

La veritable valeur de l'argument est d'ordre logique, et c'est pourquoi, 
contrairement ä ce que peut croire Breal, il porte aussi plus loin que 
l'origine du langage. Toute genese ou toute suite de stades evolutifs 
suppose un ordre necessaire, puisqu'immuable. Pour Henry, les faits 
linguistiques sont historiques en ceci qu'ils sont contingents (ce qui n'exclut 
pas la regularite): » l e langage significatif est un heureux et sublime 
accident« (1896, p. 40). Ou comme le disait Saussure en 1891 dans sa 
premiere conference a Geneve: » l a langue est histoire [ . . . ] eile se compose 
de faits, et non de lois, [ . . . ] tout ce qui semble organique dans le langage 
est en realite contingent et completement accidentel« (Engler IV, p. 5). 
Dans le Cours (Engler III, pp. 507 s.) l 'argument lui servira pour disquali-
fier la these de l'immutabilite des » racines « ou des traits grammaticaux 
propres ä certaines families de langues (cf. supra les theses de Renan et 
Steinthal). Cette conception de l'historicite des langues, etrangere ä Schle-
gel comme ä Schleicher, bloque la possibilite de toute inference genetique 
sur leur origine. Ou il y a des lois d'evolution linguistique, et certains 
faits permettent d'inferer quelque chose sur l'origine des langues; ou les 
phenomenes linguistiques sont des entites historiquement contingentes, et 
l'absence de faits datant de leur origine est indepassable. L'argument (7) 
est recevable de plein droit. 

La formulation (7 c) met au jour les conditions epistemologiques du 
refus linguistique moderne de l'origine des langues. On sait qu'en rendant 
compte du tome III de Γ Archivio glottologico (1874) de G. Ascoli, P. Meyer 
dans la Romania (1875), critiquait l'idee qu'il puisse y avoir discontinuite 
reelle entre les dialectes neolatins. Langues et dialectes, sont des vues de 
l'esprit, des abstractions. Le romaniste G. Paris projettera dans la Chronolo-
gie, cette continuite d'abord affirmee dans la geographie: au sens propre 
il n'y a ni langue mere, ni langue fille, la pretendue fille n'est que la mere 
devenue. C'est sur ces problemes que Henry ouvre ses antinomies en 
refusant tout realisme des langues. II en resulte qu'une langue n'a point d'äge 
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(1896, p. 12), consequence14 que Saussure admettait des 1891 (Engler IV, 
p. 7 — 8) et qu'il reprendra dans son Cours (Engler III, p. 483 — 485). 
» Toutes les langues se parlant ä la meme epoque sont de meme äge en ce 
sens qu'elles remontent a un passe egal. II n'est pas necessaire de determiner 
la longueur de ce passe. Si l'on veut c'est l 'origine du langage, mais sans 
remonter aux periodes inaccessibles« (Engler IV, p. 7). On dispose de 
mounuments dates, cela n'indique assurement rien sur l 'äge de la langue qui 
s'y realise. On peut parier de langues plus archa'iques que d'autres en 
fonction de leur eloignement d'un modele primitif, mais alors c'est »en 
dehors de toute question de date« (Engler III, p. 485). 

Avec la fin de l'organicisme c'est le rapport de l'objet langue ä la 
temporalite qui a change. Le temps comme l'espace est l'une des dimensions 
ou se realisent les phenomenes linguistiques, mais les langues ne sont pas 
des realites que le changement affecterait dans un rapport defini ä la 
temporalite, comme la naissance, la croissance et la mort affectent les 
vivants. Le rapport qui les lie au temps est devenu inassignable. 

5. Le rejet de l 'origine n'a pas d'origine theorique 

Cassirer soutenait que c'est avec le theme de l'organicisme romantique que 
la philosophie du langage a renonce »une fois pour toutes a tenter de 
decouvrir derriere la diversite individuelle et la contingence historique des 
langues singulieres la structure universelle d'une langue mere« ([1923], 
1972, pp. 102—103). II a raison sur deux points. D'un cote ce type 
d'organicisme (c'est-ä-dire la conception d'une langue comme totalite, cf. 
en (6) la position de Humboldt ou Renan) induit qu'on ne puisse frag-
menter la grammaire d'une langue dans l'ensemble des elements d'une 
apparition progressive, ni eparpiller une langue mere supposee dans des 
morceaux heterogenes qui aboutiraient ä la difference radicale ou se 
trouvent les diverses families linguistiques les unes par rapport aux autres. 
De l'autre, tout rejet d'une approche quelconque de l'origine des langues, 
n'est pas une simple constatation de l'absence de donnees empiriques, mais 
la contrepartie des proprietes generales par lesquelles dans une theorie 
linguistique quelque chose peut etre construit comme fait (cf. Milner, 
1984), et auxquelles par certains cotes l'origine ne repond pas. Mais Cassirer 
est dans l'illusion lorsqu'il entend dater le rejet de l 'origine des langues. 
L'organicisme romantique n'a pas developpe le theme, bien au contraire; 
ä l'inverse certains des elements qui le constituent sont des topiques de la 
philosophie linguistique des Lumieres. La stabilisation de l'inderdit enfin, 

14 L'idee que les langues ont le meme age se t rouve dejä chez Whi tney (1880 , p. 340: 

» Languages are all equally old «), mais dans un autre contexte, oü eile sert ä justifier 

que le fait que l'on n'ait pas observe le passage d'un etat isolant a un etat agglutinant 

ne p r o u v e pas qu'il n'ait pas eu lieu. 
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a lieu en France dans une ambiance rationaliste, qui est contemporaine du 
neokantisme de Vaihinger en Allemagne. 

Dans l 'ouvrage de Henry qui nous a servi de fil directeur, l'essentiel est 
moins la presentation antinomique, que la poursuite jusqu'au bout de la 
demarche kantienne, par la production d'une synthese, c'est-ä-dire d'une 
solution qui considere la question »nach dem Fundamente der Erkenntnis, 
worauf sie gegründet ist« (Kr i t i k der reinen Vernunft, Kant: Werke [ed. 
Weischedel] 1956, IV, p. 456). Pour l'essentiel Henry procede en desambi-
gu'isant ce qu'on entend par » l angage« . L'origine du » l angage« en tant 
que faculte de la parole articulee appartient ä l'anatomie comparee; en tant 
qu ' exerc i ce de cette faculte, ä la physiologie, en tant que reflexe d'une excitation 
interne ou externe, ä la psychophysiologic, en tant que pbenomene a f f e c t i f et 
cognitif, c'est l'histoire d'un processus psychologique. La question de 
l'origine du langage n'est pas insoluble (1896, p. 37), mais ce n'est pas un 
probleme linguistique, entendons dont aurait a traiter la linguistique 
comme discipline regionalement constituee. Ce qui est en question c'est 
done la construction de l'objet de cette discipline. Le psychologue Ε. B. 
Leroy (cf. Neriich 1984, p. 79) trouvera quelques annees plus tard le 
vocabulaire adequat pour exprimer la difference de cet objet a tout autre: 
» En somme, les linguistes etudient la structure des langues, les psychologues 
etudient le langage [je souligne, S. Α.] « (1905, p. 2). La structure theorique 
construite comme objet de la linguistique — la langue — avec les proprietes 
(arbitraire, contingence historique) qui lui sont assignees dans cet acte de 
construction (Henry 1896, p. 4 »entite abstraite«; Saussure, Engler I, p. 
26, »C'est le point de vue qui cree l 'objet«) est incompatible avec une 
etude d'origine (Milner 1978, pp. 26 — 27, 36). C'est a peu pres ce que 
consignera Saussure dans une Note en vue de son cours: 

ORIGINE DU L A N G A G E : Inanite de la question pour qui prend une juste 
idee de ce qu'est un systeme semiologique et de ses conditions de vie, avant de 
considerer ses conditions de genese (Engler I, p. 30). 

La production de cette incompatibilite va de pair avec la restriction des 
ambitions qui etaient Celles de la linguistique vers le milieu du siecle: eile 
ne pourra par exemple etre integree ni a l'anthropologie (contre Chavee 
1878), ni a la paleontologie (contre Pictet 1859). Les discussions menees 
autour de Broca, ont ete de ce point de vue decisives (Broca, 1863), Renan 
lui-meme conviendra qu'on ne peut rien inferer des families linguistiques 
pour les races humaines et reeiproquement ([1878] 1958, p. 1224). Saussure 
reprendra les arguments de la discussion (Engler III, pp. 436 — 515). Le 
rejet de l'origine des langues hors de la linguistique, est desormais la meme 
chose que l'affirmation de Vautonomie de cette discipline (Saussure, Engler 
I, p. 30). 

L'etude historique de la question de l'interdit sur l'origine des langues 
a pourtant de quoi laisser perplexe. Nous avons certes pu reconstituer un 



La question de l'origine des langues 145 

corps d'arguments, qui est devenu canonique (cf. Vendryes 1921, p. 6 — 20); 
Mounin 1967, pp. 17 — 32). Nous avons pu egalement determiner le rapport 
de cet interdit ä la constitution de la langue comme objet de la linguistique, 
Constitution dont l'aboutissement est incontestablement le Cours de Saus-
sure et sans laquelle la valeur theorique de l'interdit n'est ni probant, ni 
meme intelligible, II est clair par ailleurs que cet interdit structure les 
possibilites de comprehension theorique des linguistes de la tradition 
saussurienne en general, et de la tradition fran9aise en particulier. Pour le 
voir il suffit de constater l'accueil fait a la glottochronologie parmi les 
saussuriens et ä la Societe de Linguistique de Paris15. Pour qu'un traitement 
quelconque de l'origine des langues devienne acceptable, il faudrait que 
l'objet theorique de la linguistique soit autrement institute. 

Mais les arguments que nous avons recenses contre l'origine l'ont ete 
sur la Chronologie longue, de part et d'autre de la decision de la societe 
de linguistique. Nous n'avons pas pu donner a cette decision de veritable 
consistance theorique; il est probable que son principal contenu est un 
acte de negociation sociale (Vendryes 1955, p. 13). Les contraintes logiques 
qui regissent les relations entre les differents arguments du rejet semblent 
aussi floues que Celles qui s'etablissent entre les differents lieux du labyrin-
the de l'origine. Le cas Renan est un exemple caricatural; il rejette comme 
anti-scientifique l'etude de l'origine des racines; mais il ecrit l 'ouvrage 
fran9ais le plus connu sur l'origine des langues, ce qui ne l'empeche pas 
d'etre l'un des premiers presidents (1867) de la Societe de Linguistique, 
au temps au fameux article II. II faut eviter de tomber dans l'illusion de 
Cassirer et de dater l'apparition du theme. 

Nous sommes en presence de trois types d'elements: des theories (par 
exemple celle qui s'exprime dans le cours de Saussure), des arguments ou 
themes theoriques, et des institutions. II est assez vain de dater ponctuellement 
l'apparition des themes theoriques; s'ils ont un interet pour l'historien 
c'est par leur permanence sur la longue duree, et par leur situation 
argumentative dans une structure theorique donnee. Les institutions par 
contre donnent lieu ä des actes institutionnels, qui constituent le point de 
contact oblige entre les entites abstraites que sont les theories et un reel 
qui est de nature autant evenementielle que sociale. Sans institutions, les 
sciences, comme toutes les activites intellectuelles, n'auraient ni histoire ni 
meme existence. Entre les theories et les actes institutionnels existe un 
reseau complexe de causalites, qui n'est pas la simple realisation des 
premieres dans la publicite des seconds. L'article II de la Societe de 
Linguistique a evidemment des causes (ne serait-ce que strategiques), mais 

15 A. Sauvageot ( B S L 48/3, pp. 25 s.) a donne un compte-rendu devastateur (mettant 
en cause les competences linguistiques de l'auteur) de la monographic, aujourd'hui 
classique de Swadesh (Swadesh, 1951). Ce dernier a repondu l'annee suivante ( B S L 
49/3 p. 1 s.) en se basant sur le fait qu'il s'adressait ä des anthropologues. 
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comme acte institutionnel, il est sur le coup » theor iquement cont ingent«: 
il n'est pas la mise en ceuvre d 'une theorie linguistique. Sa realite institu-
tionnelle est incontournable et efflcace. La majeure partie des discussions 
que nous avons evoquees ne datent pas de 1866, mais plutot du dernier 
quart du siecle, et elles sont animees par des membres de la Societe de 
Linguist ique. Sans l'article II, la theorie saussurienne qui par bien des 
aspects, est l 'aboutissement de cette discussion, n 'aurait sans doute pas ete 
ce qu'elle est. 

Somme toute — au moins pour le cas de l 'origine des langues — la 
maturat ion des theories est I'apres coup des actes institutionnels. Comme si 
la theorie parfois n'etait que la rationalisation de la tradit ion et des 
evenements qui l 'engendrent . 
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Anthropological perspectives on the origin of language 
debate in the nineteenth century: Edward B. Tylor and 

Charles Darwin 

Anthropological contributions to the origin of language debate: 1. Edward B. 
Tylor on picture and other forms of writing, children's language and slang, 
2. Tylor on the relation of sound to meaning, 3. Tylor on Max Miiller's "ding-
dong" theory, 4. Tylor as a uniformitarian, 5. Tylor on the issue of no thought 
without language, 6. Tylor on sound symbolism, 7. the nature of the root; the 
semantic development of words, 8. morphological and syntactical development 
through agglutination and inflection, 9. psychic unity and the evolution of lan-
guage, 10. the question of the monogenesis of language. 

Charles Darwin and the contribution of biological anthropology: 1. Darwin's 
relation of "expression" to physical, social and mental sciences, 2. Darwin's 
relation of "expression" to natural selection, instinct and habit, 3. Darwin's focus 
on the expression of emotions, 4. Darwin's collection of materials, 5. Darwin's 
principles of "associated habits", "antithesis" and "direct action", 6. Darwin as a 
uniformitarian in regard to the evolution of expression, 7. Darwin on the 
evolution of expressions from higher mammals to man, 8. language as composed 
of natural rather than artificial signs, 9. the origin of speech in mating cries, 
singing and sexual selection, 10. the imitative origin of articulate cries and words, 
11. the association of ideas, 12. the necessary relationship between thought and 
language, 13. the development of expression in the infant, 14. the universality of 
many human expressions: evidence of the common descent of mankind and of the 
common ancestry of men and animals. 

* 

Anthropology, which developed as a separate "science of man" f rom 
the 1860's, began at that time to contribute to redefining and expanding 
linguistic discussion of the origin of language question. Anthropologists 
or those who studied what we would now call cultural, physical or 
biological anthropology helped introduce a lengthened time dimension 
and a broader geographical and ethnographical range into the linguistic 
debate. They looked for language as far back as "man" could be traced, 
which they helped extend back far beyond Biblical chronology. They 
sought signs of articulate language and other forms of communication, 
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such as gesture, even in the animal world. Their source materials and 
methodology for the study of linguistic prehistory came from archaeology, 
paleontology, epigraphy and from use of "survivals" and "comparative 
method" to deduce ancient forms of expression from those of so-called 
"primitive" exotic peoples, the handicapped (deaf and dumb, mentally ill), 
women, children and animals.1 They also resorted to the already established 
fields of general and historical linguistics. 

Anthropologists buttressed the extension of linguistic analysis to non-
European languages and languages not yet recorded. They aided missionar-
ies, government officials and anthropological field workers in the recording 
and dissemination of information about these languages. Typologies and 
evolutionary hierarchies of linguistic and physical "races", developed or 
reinforced by anthropologists, affected the ways in which the origin and 
evolution of language and languages were viewed. We do not, unfortu-
nately, have space here to treat the question of "racial" analyses of the 
origin and classification of language, though it is a significant one. 

Some anthropologists also considered physical bases for the origin of 
language, such as the structure and function of the parts of the brain, the 
nervous system, the vocal chords and the musculature. From a biological 
point of view, Darwinian evolutionists related the origin of language to 
the development of the human species as one whole from animal species, 
based on the evolutionary mechanism of natural selection. 

We have selected for examination two thinkers who were major figures 
in the anthropology and biology of their days as well as, directly or 
indirectly, of ours: Edward Burnett Tylor (1832—1917) and Charles Dar-
win (1809 — 82). Edward Tylor, who by us would be called a "cultural 
anthropologist", presents views on the origin of language which mediate 
between the disciplines of linguistics and anthropology. Charles Darwin, 
who in his works on expression might be called a biological anthropologist 
or ethologist, brings to bear on these anthropological questions of the 
origin of language the perspective of a biologist. Although Darwin began 
his work on this subject before Tylor, we deal with Tylor first because 
Tylor's writings on the origin of language were published first and were 
cited with admiration by Darwin. However, the existence and possible 
influence of Darwin's theory of evolution must be considered an implicit 
backdrop to our treatment of Tylor as well. 

Tylor and the origin of language 

Edward Tylor, the acknowledged father of cultural anthropology in the 
English-speaking world, progressed from the career of an engineer in the 
1850's to that of an incipient linguist and then anthropologist in the 1860's. 

1 Leopold, Culture, especially Chapters 4 and 5. {For the study of linguistic pathology, 
see Gessinger in the present volume.) 
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From 1865, in his Researches into the Early History of Mankind (1865), 
Primitive Culture (1871) and articles on philological subjects, Tylor em-
ployed, in a slight theoretical framework,2 the information he had been 
collecting since the early 1860's on gesture language, picture and other 
forms of writing, children's language and slang. Tylor did not attempt to 
establish a deterministic schema of evolution, whether biological or social, 
from one means of human expression to another; although he did accept 
the common scholarly view that gesture had preceded written language 
and that picture-writing had preceded phonetic-writing,3 he felt that there 
was no evidence even among animals that gesture had normally preceded 
and existed without oral communication,4 the mode of expression on 
whose origin we shall concentrate. Rather Tylor wished to study his 
lingustic material with the rigorously established methods of historical 
philology, so as to answer, without metaphysical presuppositions, questions 
about what he called generative philology, the origin and continuing 
process of creation of words.5 

Tylor believed like August Friedrich Pott, whose work he tried to make 
better known in England, that speech sounds were not arbitrarily or 
interchangeably attached to meanings. Rather they were fitted to express 
their meanings in actuality or through association of ideas, a fitness most 
clearly proved only for words based on imitation or interjection.6 Though 
Tylor often echoed Friedrich Max Müller in criticizing the loose definitions 
of natural cries and imitation and the ignoring of accepted root derivations 
in the onomatopoeic etymologies of Charles de Brosses, Daniel Wilson, 
Hensleigh Wedgwood, Frederic W. Farrar and, he later said, Steinthal, he 
also defended the method of Wedgwood and Farrar.7 He accepted the 
onomatopoeic origin of many words, particularly those which scholars, 
widely knowledgeable outside the Indo-European linguistic frame of refer-
ence (such as J . C. E. Buschmann and Pott), had shown were very similar 
in languages typologically different from each other and having little 
contact.8 Similarities among the onomatopoeic words of different peoples 

2 [Tylor], "Sei.", 394-435 ; Tylor, "Orig.", 544-559 ; Tylor, Review of Bunsen, 7 1 5 -
718; Tylor, "Slang", 502 -5 13 . 

3 Tylor, Researches, 99 (abbreviated EHM)\ F. Max Müller in Journal of the Anthropologi-
cal Society of London (JASL), 4, 1866, xlviii. 

4 Tylor, EHM, 15; Tylor, "Traces", 92. 
5 Tylor, Primitive Culture, 1, 180 (abbreviated PC); Tylor, "Orig.", 545. 
6 Tylor, EHM, 5 6 - 5 7 ; PC, I., 180. Tylor Mss., Reading Notebook 1: 137 on gesture 

signs described in Richard Burton, The City of the Saints (1861). 
7 Müller, Sei. of Lang., 344 -356 ; Tylor, "Sei", 424 -425 , 4 3 0 - 4 3 1 ; [Tylorl, "Wilson's 

Pre-Historic Man", 141; Tylor, PC, I, 146, 146 η. 1, 183; Tylor, "Philos", 5 f.; Tylor 
Mss., Reading Notebook XXV: 123. 

8 Tylor, PC, 1, 181ff.; Ε. B. Tylor to Franz Boas, 9 August 1891, 2 - 3 , Boas papers, 
American Philosophical Society, Philadelphia; Tylor, "Orig.", 556, 552 — 553; Tylor, 
"Philos". 
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and periods, particularly in children's language, did not point to the 
common origin or diffusion of language, but to the fact that young 
children had been urged to express the few ideas in which they were 
interested with the limited set of articulations suited to their first attempt 
to talk. Tylor agreed with Buschmann and Pott that the etymology of 
"father" and "mother" in numerous languages was to be found in baby 
language rather than in the Sanskrit roots pä, "to protect", and mä, "to 
create", that Müller proposed.9 Onomatopoeic words, in imitation of 
men's facial gestures, emotional utterances, interjections, cries of animals, 
musical tones, sounds of tearing, scraping and so on, were continually 
being invented in baby languages, the language of "savages" and slang; 
they were preserved or effaced by "natural selection", a term applied 
earlier, especially to ancient language, by Müller.10 In somewhat facile 
rebuttal to Müller's and others' claim that onomatopoeia did not produce 
the general and abstract nouns and other parts of speech of adult language, 
Tylor argued that onomatopoeia as seen in slang could serve not only to 
create a small number of concrete nouns but also adjectives, adverbs and 
even full verbal roots such as "to hum and haw" that could be extended 
metaphorically to abstract meanings as in the case of "to puff ' , to adverti-
se.11 

Tylor rejected Müller's "ding-dong" theory of the origin of language 
in 400 — 500 root sounds or "phonetic types" that not merely suggested 
ideas but contained their concrete content in its totality. The root sounds, 
according to Müller, rang from the human mind, the only mind capable 
of forming general ideas,12 solely at its creation. Tylor might have conceded 
earlier (1864) to Adolphe Pictet that roots at first expressed vague, general 
notions of quality or process which were later differentiated concretely.13 

But he subsequently (1866) used Müller's own etymologies to show that 
roots had original material meanings. He thus would not have agreed with 
Müller that early words were abstract and idealized.14 He thought that 
Müller's creation of some long extinct, innate and species-specific mental 
power to explain the origin of language was metaphysical and unscientific, 
ages behind in scientific method.15 Like William Dwight Whitney, whose 
eldest brother was like Tylor's a geologist (though a more noted one), 

9 Tylor, "Orig.", 557; Pott, Anti-Kaulen, 244; Tylor, PC, I, 2 0 3 - 2 0 4 . 
10 Tylor, "Philos.", 5 f.; PC, I, 181; "Orig.", 557; Müller, Sei. of Lang., 368. 
11 Müller, Sei. of Lang., 346,356; Tylor, "Slang", 502. 
12 Müller, Life, I, 315; Müller, Sei. of Lang, 3 6 9 - 3 7 1 , 3 5 6 ; Tylor, "Sei.", 424. 
13 [Tylor], "Pictet", 239,241,245. 
14 Tylor, "Sei." Cf. Müller, Sei. of Lang., 342; also James Harris, in Coseriu, Geschichte, 

176,180 — 181; Hensleigh Wedgwood in defence of Tylor, Wegdwood, Origin, 149. 
15 Tylor, "Sei.", 423—424. Darwin would have agreed with Tylor; Darwin, More 

Letters, I, 468,470. 
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Tylor objected to Müller's implication that the human mind degenerated 
after its creation and to Müller's rejection of the uniformitarian principle 
of geology as applied to linguistics — that the same forces in all periods 
(though not necessarily acting at the same rate once the bulk of a language 
had been created) effected linguistic change.16 

Tylor and his uniformitarian brother Alfred would not have supported 
Müller 's emphasis upon the species specificity of language, which Müller 
used in order radically to distinguish human non-onomatopoeic language 
from animal cries. They saw greater continuity between animal and human 
communication.17 Animals, Edward Tylor thought, were advanced enough 
to use voice and gesture simultaneously and shared with man the ability 
to connect sounds with objects present before them, the beginnings of 
natural language; they could not associate a sign with an idea or, like man, 
Alfred Tylor thought, transmit such an ability by inheritance.18 Further, 
Müller's conclusion that roots were virtually innate at the time of the 
creation of man would have vitiated Edward Tylor's arguments for man's 
later, gradual and continuing creation of roots and other important ele-
ments of language, and forced him to accept the assumption of Müller 
and other followers of Baron C. C. J . Bunsen that monogenesis, the unitary 
origin of the human race, implied the unitary origin of language, an 
implication which Pott and other linguistic polygenists consistently de-
nied.19 Tylor, from his experience with gesture language, agreed with 
Steinthal that the example of the "deaf and dumb" refuted the proposition 
of Müller and others that there was no thought without articulate speech. 
Tylor, however, tended to agree with Steinthal and Steinthal's late mentor 
K. W. L. Heyse that possibly there was no thought without "utterance" or 
physical expression in a broad sense. He tried to avoid this question as a 
metaphysical one.20 

While working on Primitive Culture (1871), Tylor became less certain of 
the importance of the interjectional and imitative theories which, he said, 
could account for perhaps one twentieth of the "crude forms" of a 
language.21 He continued, however, to allude to a more elusive "symbolic" 
theory derived from Pott's and others' unacclaimed studies of "sound 
symbolism", the semantic value of phonological patterns found in many 

16 Whitney, Studies, 282 η. 1; Tylor, "Sei.", 403; cf. in the same year, Wedgwood, 
Origin, 6; [Tylor], "The Aryan Dictionary", 1080; Tylor, "Slang", 502; Tylor, 
Anthrop., 131. 

17 Müller, Sei. of Lang., 356; Steinthal also, see Bumann, Sprachtheorie, 73 — 74; Tylor, 
Anthrop., 52; Pott, Etymol. Forsch., III, 35 — 35. 

18 Tylor, "Traces", 92; Tylor, Anthrop., 123-124; Alfred Tylor, "Object-Origin", 27. 
19 Tylor, Anthrop., 166; Pott, "Einleitung", I, 7. 
20 Tylor, EHM, 14 ,68 -69 . 
21 Tylor, PC, I, 208; Steinthal, Review of Ε. B. Tylor, 475. 
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languages, what Tylor at his most explicit defined as "contrast of accent 
or vowel or consonant [ . . . ] ."2 2 The development particularly of series of 
verbs, adverbs, pronouns and prepositions by variation of vowel to indicate 
differences in distance, intensity, sex and so on he exemplified in English 
f l i p , f l a p , f l o p and flump, supposedly from a common, probably 
onomatopoeic root, and the Javanese demonstrative pronouns cited by 
Wilhelm von Humboldt, iki, this (close by), ika, that (at some distance) 
and iku, that (farther off).23 

Tylor's views on the nature of linguistic roots were only disconnectedly 
adumbrated and supported by arguments found in works by Müller and 
Pott. Tylor tentatively took the orthodox position of Müller and even 
Whitney that roots were in fact the real, historical germs of speech, 
originally monosyllabic like present Chinese words and each expressive of 
an isolated idea. Reinforcing Müller's analysis of Sanskrit root meanings 
in this case with his own study of deaf-dumb signs, Tylor agreed that 
roots were of two sorts, called at times predicative and demonstrative, 
descriptive and connective, or real and grammatical, paralleling Bopp's 
verbal and pronominal.24 Often using evidence cited by Müller with a 
different intention, he traced the development of roots from the stage in 
which they were real, concrete, vivid and comprehensible to that in which 
they were merely grammatical, abstract, formal and meaningless as in the 
case of "of", which lost its earlier sense "taking off".2 5 With some 
originality, Tylor saw this process and the countervailing revivification of 
language — by the creation of new "roots" close to life and movement, 
or by the reuse of dead roots in their earlier living meanings — as still 
active, most noticeably in gesture language like that of the "deaf and 
dumb", Negro-European dialects, the languages of "savages", peasants, 
children and criminals and the lower classes.26 Tylor thus denied Müller's 

22 Tylor, "Orig.", 546; PC, I, 208 -209 ; Tylor, "Language in its Lower Forms"; Tylor, 
Anthrop., p. 130; see later n. 74. Leopold, "Early Life", 61. 

23 Pott, Anti-Kaulen, 160; Tylor, EHM, 57. Tylor referred readers to examples in Pott, 
Humboldt and Müller for further evidence, particularly Pott's Htymol. forsch. (2nd 
ed.; Thl. I) and Doppelung which described reduplication of sounds or syllables, 
often involving a pattern of vowel changes, as an important means of expressing 
very concretely repetition, plurality, duration and intensity. Tylor, EHM, 61; 
"Orig.", 555; Tylor, "Remarks", 120; Tylor, PC, I, 1 98 -202 ; Reading Notebook 
XIII: 159 — 164,166 — 180. Like Pott, Tylor less often used the weak evidence of the 
suggestive power of individual sounds or groups of sounds, for example, mute or 
aspirated vowels in affirmative interjections such as aye, ii, hi and what he inexactly 
called labials in negatives such as aan, nani. Tylor, "Remarks", 120; PC, I, 175. 

24 Müller, Sei. of Lang., 344; Whitney, Studies, 250; Tylor, EHM, 61; "Sei.", 403. 
25 Tylor, "Lang, in Lower Forms". See also W. von Humboldt (1822), in Müller, 

"Last Results [...] Turanian Family of Languages", I, 282 — 283; Tylor, "Philos.", 5f. 
26 Tylor, "Sei", 403,406; Orig.", 558 -559 ; "Philos."; "Lang, in Lower Forms"; Two 

Lectures, 58. 
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fairly orthodox contention that the roots, as well as fundamental thematic 
suffixes, conjugations and declensions, of a language had been formed for 
all time in the prehistoric past.27 

Perhaps taking inspiration from Pott's criticism of Bunsen's followers, 
Tylor discouraged mystical interpretations of the origin and develop-
ment of language; a root was not a peculiarly fundamental or logical 
formation restricted to a particular period of linguistic development. It 
was merely a sound adopted as a symbol for some general quality, as he 
had said in his review of Pictet. Its previous history and link with the 
idea it was supposed to express were often unclear, so that it was unsafe to 
consider it a primitive form semantically and perhaps also phonologically. 
Roots, just as the words formed from them, had a long history of change, 
sprang from earlier seeds grown at home or abroad, and preserved little 
"original".2 8 Tylor's working definition of a root seemed to be functional, 
any word from which various parts of speech had and perhaps could be 
generated, as a riot, to riot, riotous from riot in English. Tylor even used 
the phrase "functional grammar" in discussing the development of new, 
more abstract meanings of verbs.29 

In the semantic development of words, Tylor similarly looked for an 
evolution from concrete, active meanings derived from nature to abstract, 
unexplainable ones.3 0 A striking example was the origin of numeral words, 
in counting with natural units such as fingers, toes, bodies, handfuls and 
so on. Tylor had been interested in such numeral etymologies at least since 
the preparation of his first book Anahuac (1861) and his reading of 
Alexander and Wilhelm von Humboldt and Martin Dobrizhoffer.3 1 Tylor's 
bias in favor of an initially objective-oriented, spatial and temporal meaning 
for words was in part a product of Lockean associationism;32 it was 
undoubtedly reinforced by the interest of his brother Alfred and their 
friends in the principles and history of natural science, particularly the 
problems of standard measurement and enumeration involved in engineer-

27 Slotty, Geschichte, 14 — 15; [Müller], "Manners", 6; Schleicher, Zur vergleichenden 
Sprachengeschichte, 20. 

28 See Pott, "Kennzeichen", 417. 
29 Tylor, "Philos.", 5 f; Speech as Chairman of Section D. — Department of Anthro-

pology, 382; Anthrop., 1 4 5 - 1 4 6 . Pott, Etymol. Forsch., I (1859), 32, II/ l (1861), 5. 
Tylor also used the phrase "functional grammar" in discussing the development of 
new, more abstract meanings of verbs. Tylor, "Sei." , 403. 

311 Wedgwood, Origin, 149. 
31 Tylor found abundant evidence for a naturalistic division into counting by fives, 

tens and twenties in Pott's Zählmethode and subsequent papers on this subject. Pott, 
"Kennzeichen", 426; Tylor, "Traces", 86; "Remarks", p. 120; Anahuac, 107 — 110; 
PC, I, 2 3 7 - 2 3 8 and n. 3. 

32 Müller, Sei. of Lang., 354,356 — 360. <For Locke, compare also Polk in the present 
publication, vol. I . ) 
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ing. Alfred Tylor asserted in 1876 what he probably had long believed, 
that early and modern central thoughts were derived from sensible objects 
in a straightforward manner and were not innate or intuitive. "All the 
human basal or trunk thoughts appear to have an object-origin", he said 
in a talk at the Anthropological Institute and then at the London Institution 
on the origin of numerals. Numeral expressions were developed from 
observation of fingers, toes or other concrete units, standards of measure 
from foot, hand, pace, cubit and so on. A. H. Lane Fox (Pitt Rivers), 
however, aptly criticized Alfred Tylor's theory of the origin of technology 
in imitation as, like that of the origin of language in onomatopoeia, only 
a partial explanation.33 Edward Tylor recognized this weakness. As in his 
analysis of the onomatopoeic origin of language, he did not try to force 
such a theory of object-origins upon all linguistic data; for example, he 
was sceptical of F. W. H. Gesenius' explanation of the names of letters of 
the Phoenician alphabet as those of objects.34 

In morphology and syntax, Tylor, with his mechanical, inductive orienta-
tion, emphasized the importance of agglutination in the creation of new 
forms at all periods of language, even in the Indo-European languages, 
after his initial attempt, challenged by Pott,35 to consider agglutination 
more as an atavistic process in Negro-European dialects. On the ancient 
Indo-European languages, he adopted Bopp's almost universally accepted 
opinion that terminations of verbs were once agglutinated auxiliary verbs 
plus pronouns and those of oblique cases of nouns were prepositions. He 
believed that this view was corroborated by the French peasant's unknow-
ing repetition of the process by adding "i l" in the question "aime-t-il" 
where the "t" from the earlier form amat also meant "he".36 

Particularly after his increased contact with English phoneticians such 
as Henry Sweet and A. J . Ellis at the Philological Society of London in the 
1870's, Tylor also turned to modern Indo-European languages, especially 
English, for vivid examples of supposed agglutination. Following some 
of the lines of analysis of Home Tooke and R. G. Latham,37 he considered 
English terminations such as "ly", "ous", "ful", "some", "ish" to have 
been separate words forming compounds by agglutination; he equated 
English contractions and uninterrupted chains of discourse such as "what-
dyecallems", "hugmeclose", considered phonetically, with agglutinative 

33 Alfred Tylor, Comments on Gustav Oppert's paper, 52; Alfred Tylor, "Object-
Origin", 2 6 - 2 8 ; Alfred Tylor, "Origin of Numerals", 131,126,135. 

34 Leopold, "Early Life", 3 5 - 3 6 . 
35 Ibid., 40. 
36 Tylor, "Philos.", 6d. 
37 Reading Notebook II: 191; Latham, Natural History, 529,531; Latham, Elements of 

Comparative Philology, 700,717 — 718; Tylor, Discussion of Henry Sweet's paper 
"Language and Thought", 482. 
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Tatar or polysynthetic North American forms.3 8 He intended such exam-
ples to demolish the view, which he thought was held by Humboldt, 
Müller and other noted philologists, that though the inflected structure 
of Indo-European languages might degenerate into analytic forms, it was 
not subject to agglutination. He, to some extent, blurred the distinction 
between inflection and agglutination by seeing the former as merely an 
extreme form of the latter. Agglutination was for him the normal process 
of linguistic development. Perhaps like factory production with inter-
changeable parts, it was for the mind the most economical and, therefore, 
natural way of producing language, because it allowed compounds to be 
developed flexibly from easily remembered primary forms and concepts 
rather than to become fixed in useless permanent combinations.39 

Particularly in his most progressivist work, Primitive Culture, Tylor saw 
what he considered universal psycho-linguistic processes such as sound 
symbolism, reduplication and naturalistic enumeration as part of an evolu-
tionary sequence;40 they originated and prevailed in "earlier" stages of 
language's development and as survivals in the unwritten languages of 
children and savages. Tylor claimed that ages of evolution and natural 
selection had improved language, "an original product of low culture", in 
details, if not in principles like syntax and use of metaphor, to fulfill 
economically and efficiently the requirements of modern civilization. Thus 
with time the absolute number of number names had increased.41 Among 
the "higher nations", the decimal system, he tentatively wrote, had super-
seded the scantier or clumsier quinary and vigesimal systems, the former 
especially common among the "lower races"; the distinction of singular 
and plural had succeeded that of three numbers.42 Loss of inflection and 
use of agglutination had made the English language not decadent, but 
more speedy and practical, capable of supplanting all other "civilized" 
languages.43 

Nevertheless, Tylor could not deprecate "primitive" language, which 
he considered in a sense rational, naturalistic, the product of still continuing 
processes and of a relatively high level of low culture. He said that no 

38 Tylor, "S lang" , 503. 
39 Tylor, "Sei . " , 4 1 9 - 4 2 0 ; W. von Humboldt, 1822, in Brown, Wilhelm von Humboldt's 

Conception, 50; Tylor, "Lang , in Lower Forms" . 
40 Tylor, PC, I, 208,198,14; Tylor, "Dr. Tylor's Lecture on Anthropology", 88; 

Spengel and Poske, "Vorrede zur deutschen Uebersetzung", in Tylor, Die Anfänge 
der Cultur, I., iii. Pott, Zählmethode, 118. Tylor, PC, I, 2 3 5 - 2 3 6 , 2 4 6 ; Tylor, 
"Traces", 92; also Pott and Humboldt, Pott, Etymol. Forsch., I (1859), 63. 

41 Tylor, PC, I, 2 1 0 - 2 1 1 , 2 1 6 - 2 1 7 , 2 4 1 . 
42 Tylor, PC, I, 238,240. 
43 Tylor, "Traces", 92; Tylor, "Philos." , 6d. See also Pott, Etymol. Forsch., II/I (1861), 

1,7. 
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known language was absolutely primitive and without a history.44 He 
derided philologists who thought emotional exclamation, sound imitation, 
gesture sign, picture writing, isolation and agglutination were the results 
of older mental operations not found in civilized or modern man.43 He 
did not consider the forms created by their survival, in slang, for example, 
as unclear, socially unacceptable and requiring elimination. Only, perhaps, 
the erratic spelling of English, not a result of such processes, did he wish 
to see rationalized by the use of a phonetic alphabet.46 

Tylor seemed with reservations ultimately to follow Max Müller, and 
by implication Bunsen and similar writers, on the question of the probabil-
ity of one or of many "original" languages. Tylor tended to accept that 
the comparison of a few, supposedly historical, monosyllabic root words 
and samples of basic vocabulary could lead to some estimation of the 
common origin of language groups. On a small scale he had attempted 
such a comparison between Nahuatl and Sanskrit in Anahuac, though he 
drew no conclusions from it. After meeting Pott and reading his works, 
however, Tylor began to publicize Pott's and other Germans' criticisms 
of these practices. In his 1864 review of Pott's Anti-Kaulen, Tylor men-
tioned that Pott accused Bunsen and his co-workers of having reduced 
roots to vagueness in sound and indefiniteness in meaning in order to 
compare them more easily and find a single origin for speech. Tylor told 
how Schleicher rejected the idea of one original language and how Pott, 
Buschmann and Steinthal, whom Tylor considered the three living men 
most dedicated to examining scientifically many different groups of lan-
guages, were sceptical of the idea.47 

But in an 1866 review of Müller's Lectures on the Science of Language of 
1861 and 1863, Tylor did not go nearly so far in criticizing Müller's 
Bunsenian assumption, perhaps partly because it was less prominent in 
Müller's later works, when he was no longer subject to Bunsen's patronage 
and guidance. Tylor said that Müller ultimately wished to show that all 
historical languages, at least in theory, could be derived from a small 
number of root words; Tylor seemed to encourage Bunsenian comparison 
of roots and of vocabulary, in addition to that of grammar, which he 
thought had not been enough appreciated by Humboldt and presumably 
also the Humboldtians. Tylor held that Müller would not assert that 
current philological data could show the convergence of all languages in 
a remote common ancestor. But Müller's hypothesis was made probable, 
Tylor said in 1866, by uniformitarian extension of existing methods and 

44 Tylor, Speech as Chairman, 384; Pott, "Allgemeine Sprachkunde", 506. 
45 Tylor, PC, I, 2 1 0 - 2 1 1 ; Tylor, "Philos.", 6d. 
46 Tylor, Discussion of Henry Sweet's paper "Language and Thought", 482. 
47 [Tylor], "Pott", 25. <For Schleicher's concept, cf. Grotsch in the present volume; for 

Steinthal on the origin of language, see Christy in the present publication, vol. I . ) 
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conclusions. Strong presumptive evidence was the success of comparative 
grammar's grouping of languages into large families: Aryan, Semitic, 
Turanian (in the narrower sense of Ural-Altaic) and perhaps other groups 
in North America and Africa. By passing gradually from the Aryan, 
Semitic and Turanian groups to languages in which vestiges of original 
affinity with these or others grew fainter until they were almost impercep-
tible, Müller could argue with some plausibility, Tylor said, that all 
languages sprang from a common language though their connections with 
it and with each other were in large measure effaced. Unfortunately, Tylor 
added, this reasonable uniformitarian assumption gave the proponents of 
the unity of language an accidental advantage in controversy whether or 
not their views were sound. Thus a minor controversialist, such as the 
Jesuit Franz Kaulen, who had "provided himself with a philological stock 
in trade by misreading Max Müller's lectures" seemed to the uninitiated 
to gain an easy victory over philologists like Pott who defended the theory 
of an original plurality of languages; " [ . . . ] it is only the initiated who will 
be apt to observe that this victory is due not to force of evidence, but to 
an advantage of the ground which any true man of science would rather 
have against him than on his side."4 8 

By 1866 Tylor seemed tacitly to accept and openly to praise Max 
Müller's "development theory" of the structure of language, which was an 
additional prop to the unitary hypothesis of the origin of language as well 
as to Darwinian evolutionism which it had preceded. Back in 1864 Tylor, 
like Pott, had turned a quizzical eye on Müller's theory that the structural 
categories "isolating", "agglutinating" and "inflecting" represented three 
stages in the progressive evolution of human language. 

The influence o f Professor Max Müller's teaching has been so great in 
England, that his views on the fundamental structure of language have been, 
to a great extent, accepted by students as though there were no other views in 
the world. A set o f typical forms o f language — the isolating stage, the 
agglutinating stage, the inflecting stage — are shown gradually sliding into one 
another, and in the far background is shadowed forth the evolution of language 
from a unity not yet visible, but hoped to become visible some day. The theory 
is a beautiful one, and Max Müller's lucid explanation, and well-chosen instances, 
are commonly thought in England to have cast a bright light, not only on the 
theory of grammatical structure (which nobody disputes), but also over the 
deeper problem of tracing language in general to its primary source. We do 
not say that it has or has not done so, but it seems to us that English students 
are not sufficiently alive to the fact that in Germany, Max Müller's views on 

48 [Tylor], Review of Müller, 416 — 417,422 — 423. <For the controversy between Pott 
and Kaulen, see Leopold in the present publication, vol. I . ) 
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this point meet wi th but slender support , and that the lamp which he has 
carried into these recesses of ph i lo logy is looked upon there as noth ing but a 
scientif ic wi l l -o ' - the-wisp . 4 9 

In this review of Anti-Kaulen, Tylor vaguely seemed, like Pott, unwilling 
as yet to place languages in a simple sequence of evolution from one or 
a few prototypical languages which passed through isolating, agglutinating 
and inflecting stages.50 

However, in his 1866 review of Müller's works, Tylor was more critical 
of the Humboldtian unevolutionary and, as it now seemed to him, idealist 
standpoint. He criticized Wilhelm von Humboldt for overemphasizing the 
importance of grammatical structure, which alone could not prove (as 
Müller and, Tylor assumed, Humboldt by this means wished to do) the 
common descent of two languages, except in theory or tentatively when 
no other evidence was available. He criticized Humboldt for what Pott 
would have praised him: considering the threefold structural classification of 
language as an ideal-type and a historical. Tylor stated that in Über die Ver-
schiedenheit [ . . .] Humboldt intended the categories isolating, agglutinating 
and inflecting to name stages of an ideal, logical but not an historical 
process; for Humboldt historical growth from a "lower" to a "higher" 
stage was "thinkable" but not likely, since each language and group of 
languages had a virtually independent, organic structure.31 Tylor consid-
ered a static set of typologies to be a chimera, since most languages were 
subject to greater or lesser degree of isolation, agglutination and inflection. 
He also thought it was a bar to the theory of linguistic evolution from a 
lower, isolating to a higher, inflecting stage, since it implied that language 
groups were typologically separate species. The theory of typological 
evolution, developed in England by Max Müller, who was "fettered by 
no such ideal chains" as Humboldt, Tylor considered a realistic and 
historical one. He now accepted it. It was, he said, one of the most 
important, consistent and factually based generalizations in modern philol-
ogy. It showed that different structure was no bar to languages' common 
origin, for one kind of structure could "grow or decay out of another".52 

Despite awareness of Pott's dissent and Müller's tactical advantages, 
Tylor was willing in 1866 to yield assent to what he called Müller's at all 
events "consistent and scientific theory of the development of language 
from a few simple root-words upwards to the most expressive, most 

49 Müller, "Last Results [ . . . ] Turanian Family of Languages", 282 — 283. [Tylor], 
"Pott", 2 4 - 2 5 . 

50 Ibid., 2 7 - 2 8 . 
51 [Tylor], Review of Müller, 4 1 6 - 4 1 7 , 4 2 0 . <For the role of Humboldt, see Trabant 

in the present publication, vo l . 1 . ) 
52 Ibid., p. 4 1 9 - 4 2 1 . 
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poetic, most complex, or most practical f o rm s o f human speech".5 3 By 

1881 Tylor did deny the real possibility of p r o v i n g the origin o f all 

languages in one w o r l d language capable o f being reconstructed; yet he 

urged philologists to exhaust every possibility o f discovering connections 

among languages before falling back upon the "extreme hypothesis of 

independent origins". 5 4 

D a r w i n and the origin o f language 

If f o r Tylor, general linguistics and historical linguistics were competing 

paradigms in treating the question of the origin o f language, f o r Darwin , 

w h o was less knowledgeable in the field of linguistics, they were comple-

mentary studies dealing wi th di f ferent phases o f mankind's linguistic 

deve lopment . G o i n g back much fur ther than Tylor, to the animal origins 

of language, D a r w i n concentrated his linguistic discussions on general 

linguistics and the origin o f expression, gesture and speech rather than of 

articulate language. 5 5 He saw historical linguistics as concerned wi th the 

chronological ly later question, the gradual origin of the habitual use of 

articulate and wri t ten language, which, he admitted, distinguished man 

f r o m the l o w e r animals. 5 6 

Somewhat surprisingly, however , D a r w i n separated his study o f expres-

sion, in his book The Expression of the Emotions in Man and Animals (1872), 

53 Ibid., p. 423. 
54 Tylor, Antbrop., 165 — 166. Tylor, "Opening Address", 451. 
55 This distinction between attitudes toward general and historical linguistics was 

expressed by Albert Lemoine, whom Darwin cited in the fifth footnote to Expression, 
2, n. 5. Lemoine emphasized that general linguistics saw an early, psychological side 
to language and paid more attention to the importance of lexicon and roots rather 
than to grammar, which was the forte of the historical linguists. General linguistics 
looked for the universal laws of thought, while particular grammars represented 
the individual characteristics of a race or people. General linguistics studied the 
physical nature of the organs of speech, the articulatory mechanisms, onomatopoeia 
and imitation. All these were related more to the body than to the spirit, he said. 
But they reflected early man's development of changing, chosen, free speech. 
Historical grammar, on the other hand, might better explain the laws of logic or 
the genius of a people, but it represented necessity and relative immobility. Lemoine, 
Parole, 193,195 ff. Coincidentally, the year before his book on language, Lemoine 
had published a work on animism, a concept soon to be developed as an anthropo-
logical one by Tylor. Darwin, in Descent, 105 ff., made favorable mention of Tylor's 
theory of animism. All references to Descent are taken from the second edition of 
1873 (New York 1874). 

56 Darwin, Descent, 96. See in general, ibid., 102 ff. We are not dealing here with 
Darwin's views on historical linguistics or the processes of change and filiation of 
languages. <For the problem of seeing Darwin's theory from an epistemological 
point of view, cf. W. v. Rahden in the present publication, vol. I . ) 
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a spin-off from The Descent of Man (1871),57 from the contemporary 
study of physiology or physicalist quasi-sciences, such a physiognomy and 
craniology.58 Although he concretely related the evolution of expression 
to the evolution of the human body and its physiological processes, he 
saw these processes as means by which man expressed his rather spiritual 
emotions (although they may have originally served other purposes). They 
were not primarily ends in themselves or indicators of ways in which 
man's expressions were biologically determined by his ancestry. 

Thus, to the chagrin of many later scientists, an element of human and 
animal free will was present throughout Darwin's early notebooks on 
expression and in his Expression of the Emotions.59 This volition determined 
in a Lamarckian sense what habits would be inherited and what emotions 
would be expressed (although not how these emotions would be expressed 
at each moment in time by any given individual). Even animals were 
allotted a modicum of "reason", as a necessary companion to their social 
and sexual instincts, and an element of "conscience", as concomitant to 
their "passions", reflected, for example, in their expression of shame.60 

While many critics faulted Darwin for "anthromorphizing" animals61 

as Victorians often did and animal liberationists still do, he did maintain, 

57 Gruber, in Darwin, Darwin on Man, 33. Darwin, Descent, 4. 
58 Landucci, Darwinismo, 215. Darwin urged the more physiological study of expression 

for the future. Expression, 366. He perhaps omitted it from Expression because the 
more biological side of men and animals had already been dealt with in Descent and 
Origin. It should be noted that a version of Darwin's "Queries about Expression" 
was published under the heading "Physiognomy" in Notes and Queries on Anthro-
pology, edited for the Council of the Anthropological Institute by John George 
Garson and Charles Hercules Read (London: The Anthropological Institute, 1892), 
51 ff. 

59 Darwin, Expression, 365. In his 1838 notes, Darwin denied that habitual association 
was intellectual, but he did imply that some low faculty of understanding, similar 
to blind "memory", was involved. Darwin, Metaphysics, M: 108 (24 August 1838). 
"Habitual actions are the reverse of intellectual, there is no comparison of ideas — 
one follows other as in blindest memory — also low faculty of understanding". 
The amount of influence on human affairs that Darwin attributed to instinct is a 
perplexing subject. See on intellect as a modification of instinct, ibid., Ν: 48, and 
on instinct as a modification of intellect, Descent, 75 f. At times, he wrote as though 
human actions were governed either by will or by habit ( = inherited will or 
learning?) rather than by instinct. Barrett, in Darwin, Metaphysics, 67. But see later 
on excess nerve force as causing expression, virtually independent of will and, to 
some extent, of habit. Darwin, Expression, 29. 

00 Darwin, Metaphysics, M: 148 (21 September 1838); see in general also N : 2 —3 (3 
October 1838). Manier, Young Darwin, 40. Darwin, Descent, 84 ff. But Darwin 
thought that animals probably did not blush in Metaphysics, N: 15,25,51 f.; Expres-
sion, 309 ff., 363. 

61 Ekman, "Introduction", in Ekman, Facial Expression, 2 f. Suzanne Chevalier-Skolni-
koff, "Facial Expression of Emotion in Nonhuman Primates", in ibid., 15. Manier, 
Young Darwin, 156. 
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for instance, that the conscience of dogs would not be the same as man's , 
since the original instincts f r o m which it arose would be different .6 2 

H u m a n "instincts", on the other hand, were higher and more of ten the 
result of natural selection that of "habitual actions and states of m i n d " 
which had become hereditary;6 3 nevertheless, these habits and states of 
mind did play a role. 

In his wri t ings on animal and human expression, Darwin devoted most 
thought to the expression of emotions or emotive language rather than 
the expression of informat ion or communicat ive language.6 4 Citing the 
examples given by other authors, he did recognize that the snail's slime 
trail communicated informat ion about a successful path to food to another 
snail,65 that the dog ' s barking told related animals about the discovery of 
prey and called for their assistance66 and that the songs of birds were 
normally learned f rom members of the species and, in captivity, even 
f rom other species.67 But his emphasis was upon emotional reactions and 
emotional expressions. 

Darwin began his collection of materials, largely th rough reading and 
observation of domestic and zoo animals,68 in the late 1830's. This was 
the same time that he began his study of human expression with particular 
reference to infants and, to a lesser extent, the mentally ill.69 Later, in 1860 
and especially f r o m 1867, his investigation became more systematic in 
that he sent out "Queries about [Human] Expression" to residents and 
missionaries among "savage" tribes. This questionnaire asked for observa-

62 Darwin, Metaphysics, N : 2 —3. 
63 Darwin, Natural Selection, 472; 479,467,483. 
64 Chevalier-Skolnikoff says that it is agreed that primate and human facial expressions 

primarily convey emotional states. But this may not be true of other animals or of 
non-facial expression. Chevalier-Skolnikoff, in Ekman, I;acial Expression, 28. Wil-
liam R. Charlesworth and Mary Anne Kreutzer, "Facial Expressions of Infants and 
Children", in Ekman, ibid., 108,110. See Marler, "Developments" , 202,205. <Cf. 
Heeschen and Hildebrand-Nilshon in the present vo lume . ) 

65 Darwin, Natural Selection, 472 (Ch. X on "Mental Powers and Instincts of Animals"). 
66 Darwin, Metaphysics, C: 243. 
67 Marler, "Developments" , 203. Darwin, Metaphysics, M: 32, 58. 
68 Dogs and cats were the domestic animals he mentioned most often. In the zoo, his 

experiments included showing a mirror to a monkey, making faces at an orangutan 
and offering a nut to a monkey and then withholding it. He carefully described his 
results according to the species involved and quizzed zookeepers about their 
observations. Barrett, in Darwin, Metaphysics, 61,65. 

69 Marler, "Developments" , 151. Barrett, in Darwin, Metaphysics, 66. Darwin ' s memoirs 
of his son William Erasmus Darwin 's early forms of expression and language 
(c. 1839—40) were published as "A Biographical Sketch of an Infant" in Mindl, 
1877, 285 — 294. Darwin had made earlier observations of Hensleigh and Fanny 
Wedgwood 's son Ernest and the mentally ill. Ibid., Μ: 96 f.; Barrett, in ibid., 70 
η. 41. 
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tions of similarities to European emotive expressions of shame, astonish-
ment, indignation and affirmation as well as a few questions about commu-
nicative and linguistic expressions.70 He also collected data on the recogni-
tion of emotions in photographs and art work by test subjects.71 

These collections and observations of expressions culminated in the 
production of Darwin's Expression of the Emotions. There he postulated 
three mutually interactive origins for visual signals of emotion in man and 
animals. The first was the principle of "associated habits". When a sensa-
tion or desire over the course of generations resulted in a habitual or 
instinctive movement, this movement was perpetuated, even though it 
might no longer be of any use to the organism (i.e., it was a vestigial 
movement).72 Secondly, a movement which was in direct opposition to 
an already established movement, such as shrugging might be to aggressive 
behavior,73 was a movement which acquired its opposite meaning by what 
Darwin called the "principle of antithesis". This antithesis of expressions 
was, according to Darwin, a product of natural selection, which might 
have selected this particular gesture as the most intelligible under the 
circumstance of the pre-existing habitual or instinctual expression. Thirdly, 
the principle of "direct action" reflected a more directly physiological 
interpretation of expressions. Expression was a direct product of the 
discharges of the nervous system. Examples given were the erection of 
hair and feathers, nervous defecation or urination as well as weeping and 
blushing.74 

70 Freeman and Gautrey, "Queries", 205—219. Darwin, Life and Letters2, 264—265. 
Darwin's early views on the gestures, languages and cultures of savages seemed 
rather derogatory, partly because he wished to emphasize the insignificance of the 
differences between savages and the lower animals in these respects in order to 
support his theory of evolution. Darwin, Life and Letters 1, 255; Darwin, Metaphysics, 
C:79, M:153e; Darwin, Natural Selection, 470. But cf., later, Descent, 73 — 
74,203,650 — 652, where he was more laudatory of native practices. 

71 Darwin, Expression, 13 — 15. 
72 This idea was already developed in his 1838 Notebook M. Darwin, Metaphysics, 

M: 107 (24 August 1838). 
73 Darwin, Expression, 6 2 - 6 3 , 2 6 9 - 2 7 2 . But cf. Darwin, Metaphysics, Ν: 23 - 2 4 for 

another explanation of shrugging. 
74 Weeping and blushing appeared in man but not in other primates. Barrett, in 

Darwin, Metaphysics, 59. But cf. ibid., Μ: 107. Oral expression, of both animals and 
man, would seem to fall much more under the first and second principles than 
under the third. Marler, "Developments", 197 — 200. Darwin, Expression, 28 — 29, 82. 
Nevertheless, Darwin never wrote directly of antithetical sound symbolism, which 
could easily have been a linguistic theme to develop under the rubric of the principle 
of antithesis. (But cf. Darwin on the gesture language of savages and the deaf and 
dumb, which he said used oppositions. He was basing his remarks on Tylor's works. 
Ibid., 61.) Thus, for example, Darwin did not mention the antithesis of "this" and 
"that", with the former closed vowel thought to symbolize nearness and the latter 
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Darwin looked to the study both of expression and of historical linguis-
tics to support his views on the evolution of species and on natural 
selection. He firmly maintained, in opposition to Friedrich Max Müller 
and in conformity, he felt, with his brother-in-law and cousin Hensleigh 
Wedgwood, Frederic W. Farrar and August Schleicher, that speech or 
language was not unique to man. It did not create, therefore, an impassable 
gulf between man and (other) animals. There was continuity between 
animal and human expressions and for Darwin this was evidence of the 
continuity in mental evolution between animal and human life. Animals 
could understand human speech. They had expressive facial, gestural and 
vocal patterns of their own. Nevertheless, Darwin admitted that even the 
higher animals — apes and monkeys — lacked articulate speech, probably 
because of their limited cerebral evolution rather than because of any 
underdevelopment of their vocal chords.75 

In his 1838 Notebook C, Darwin began to speculate on the evolution 
of "instinctual" facial expressions and vocalizations from the stage of the 
higher mammals to that of man. This led to a full blown analysis in 
Expression of the Emotions. Darwin implied an evolution f rom barking to 
laughing to smiling. He concluded that laughing preceded talking. Blush-
ing and sobbing he found to be peculiarly human forms of expression.76 

Thus there were some distinguishing human characteristics. But Darwin 
tended to minimize their distinctiveness f rom animal characteristics. When, 
in the same year, Hensleigh Wedgwood described the religious nature of 
man as his only distinguishing feature, Darwin was sceptical. 

Hensleigh says the love of the deity & thought of him or eternity [is the] only 
difference between the mind of man & animals. — yet how faint in a Fuegian 
or Australian! Why not gradation. — [between man and animal]77 

open vowel thought to symbolize its opposite, distance. When he did discuss 
gestures which might appear to be symbolic, Darwin instead related them to an 
emotive expressiveness. He said that mimicry of expressive behavior was conducive 
to the experience of the passion underlying that behavior; he did not even mention 
mimicry's role as a representational or communicative symbol. Manier, Young Darwin, 
136. Darwin, Expression, 241; but cf. Darwin, Metaphysics, C: 154. See above, 155 — 156. 

75 Beer, Plots, 61, 67. Darwin, Descent, 95 — 97,205. Darwin noted that Lord Brougham, 
the English statesman and social thinker, had written that animals conceived of 
abstractions, as witnessed by their understanding of signs. Darwin, Metaphysics, 
N: 62 (21 January 1839); Barrett, in ibid., 96 η. 182. Darwin,carrying this idea 
further than the Tylors and opposing Max Müller, himself later concluded that 
animals did form general conceptions, for example, of their prey. Darwin, Descent, 
100-101. Darwin, Metaphysics, C: 79,154,198,243; E: 108; M:151, 9 6 - 9 7 . See 
above, 154-155. 

76 Darwin, Expression, 360 ff. Darwin, Metaphysics, C: 243; N: 6; M: 96. Darwin, Expres-
sion, 156. 

77 Darwin, Metaphysics, C: 244. 
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The debate raged in Darwin's , as in earlier days, about whether the 
gestures and sounds used by animals and man to express their emotions 
and thought were "natural" or "artificial", conventional and arbitrary.78 

While Henry Brougham, W. D. Whitney and others whom Darwin read 
thought that signs and human language were arbitrary,79 Dugald Stewart, 
Wedgwood and Darwin himself denied that language was conventional in 
origin and held that certain facial expressions, gestures, tones of voice and 
onomatopoeic words were natural signs, based upon and recognized from 
instinct, inherited habit or willful imitation of nature.80 Facial expressions 
and gestures might have evolved naturally as protective responses, such 
as the smile; as intention movements, such as the baby's (Hensleigh 
Wedgwood's youngest child Ernest) shaking its head from side to side to 
refuse food; or as adaptations for making particular sounds, such as the 
intake of breath to indicate surprise, alarm or pain.81 Interrogatory and 
exclamatory intonations of questioning and surprise he considered to have 
arisen instinctively.82 

The origin of animal and human speech f rom singing in a musical scale, 
which expressed the passions, was an idea early broached by Darwin. He 
found it in Lord Monboddo, among others.83 The need for this musical 
tone production was as a mating cry, a tool for the male's attracting a 
mate in the process of "sexual selection". The origin of oral expression in 

78 Heinimann, Nomos und Physis. Pinborg, in Current Trends in Linguistics 13, 69 — 70. 
79 Brougham (1839), quoted in Barrett, in Darwin, Metaphysics, N: 62, 96 n. 182; see 

also Erasmus Darwin, ibid., 155. 
80 Manier, Young Darwin, 37 — 38. Heyer, Nature, 109. Darwin, Metaphysics, N: 69. 

Stewart and Darwin brought in instinct, which Wedgwood and most linguists 
ignored in favor of pure imitation and associationism. Darwin, ibid., Ν: 37; Μ: 61e — 
62e. Expression, 17,354—355; see 61—62 on conventional vs. significant signs in 
sign languages of "savages" and the "deaf and dumb"; see 218 — 219 on the 
conventional nature of prayer gestures. Wedgwood, Origin, 1,13. Although Darwin 
was a great admirer of Tylor's and Whitney's views on linguistics, he did not seem 
to follow their in emphasis upon language as primarily a tool for communication 
in society and acquired within a social context. This social aspect was perhaps more 
clear in Descent than in Expression. If language was, for Darwin, primarily based 
on emotional expression, another person or animal did not need to be present for 
the expression to take effect, considering the three sources of expression previously 
discussed. But on the communicative functions of human crying and facial expres-
sions, see Darwin, Metaphysics, N:125. 

81 Chevalier-Skolnikoff, in Ekman, Facial Expression, 60. Darwin, Metaphysics, 
N: 104,125. Darwin, ibid., Ν: 37; Barrett, in ibid., 94 η. 160. Darwin, ibid., Ν: 23, 
and Marler, "Developments", 199. 

82 Darwin, Darwin on Man, 199 (1877 Mind article). 
83 Darwin refers to its use by Lord Monboddo in his Of the Origin and Progress of 

language 1 (1774). Darwin, Descent, 653. <For Monboddo's approach, see Bergheaud 
in the present publication, vol. I . ) 
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the need to select a mate was emphasized by Darwin in The Descent of 
Man, but somewhat retreated from in Expression of the Emotions. Under 
this theory, Darwin asserted that increased use of the vocal chords, 
especially by the male, would develop this organ according to the use and 
disuse principle of Lamarck. Likewise, the increased use of this form of 
language would foster the development of the brain needed for increasingly 
voluntary imitation of these natural songs by articulate sounds.84 

The imitative origin of articulate cries and words, including the imitation 
of sounds less pleasant and sensual than music (and the repetition of 
these sounds-reduplication) was a theory found in many authors. Darwin 
probably retained it the more steadfastly because of its association with 
his cousin, the linguist Hensleigh Wedgwood. This view stressed the clear, 
early interrelationship of sound and meaning, which gradually was lost 
with the development of conventionalized language. This imitation ap-
peared to be a further step in Darwin's analysis, for to him articulate 
language rose above the level of musical and sexual expression; it became 
a true art, he once wrote.85 It was at this stage that the principle of 

84 Heyer, Nature, 109. Darwin, "Old and Useless Notes", Nr. 5, Metaphysics, 122; 
N: 107,18. Darwin, " [A Letter to Mrs. Emily Talbot on the Mental and Bodily 
Development of Infants]", (1881), in Darwin, Collected Papers2, 233. Darwin, 
Darwin on Man, 199. Darwin, Descent, 98 — 99,646 — 649. Darwin, Expression, 84 — 
87,337. 

85 Darwin, Metaphysics, N: 6 4 - 6 5 ; 39 ,31 ,18 ,20e . Darwin, Descent, 9 8 - 9 9 , 8 1 - 8 2 . 
Wedgwood, Origin, passim and 128. Darwin, Expression, 355. Darwin's reliance on 
Wedgwood is shown by his numerous references to Wedgwood's works: Expression, 
104, 163, 211, 219, 230, 239, 249, 255, 257, 260, 273, 286, 289, 305, 320, 330. 
Darwin, Metaphysics, N: 19e; M: 33; Barrett, in ibid., 50. Cf. Darwin, Descent, 97, 
where " language" is learned and not a true instinct, while the tendency to "speak" 
and babble is instinctive. 

On Hensleigh Wedgwood, see Wedgwood, Wedgwood Circle, especially 221 — 
222,236,238,246 — 247,262. We do not have space to discuss Wedgwood here. His 
A Dictionary of English Etymology was published in three volumes from 1859 to 
1865. He produced a book-length essay On the Origin of Language in 1866. Many of 
onomatopoeic analyses were extreme and ridiculed by Continental historical lin-
guists. E . g . , see Wedgwood, Origin, 32—33. But Darwin remained attached to his 
cousin's views. 

Charles Darwin's son, George H. Darwin, was another family member who 
became involved in linguistic controversies, this time as a champion of his father's 
theories on the origin of language. He wrote an article in 1874, after Max Müller 's 
attack on Darwin, which praised Whitney, an outspoken opponent of Müller, whose 
works George considered supportive of Darwinian theory. George emphasized, like 
his father, that animal language was not purely instinctual but a composite of 
instinct and reason. He noted, in opposition to Müller, that animals had the ability 
to develop general concepts, not merely receive information through the senses. 
And he analyzed a now deservedly obscure work on the onomatopoeic origin of 
language, faulting Whitney for seeming to disbelieve that science could ultimately 
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association of action and thought with gesture and then words became 
important in language. Association was intimately connected with reason. 
The facility of association represented a unique attribute of man which 
contributed to the formation of language in a way which would not be 
possible for animals.86 

Whether naming (language) was necessary for any thought or for higher 
and more complicated levels of thought was a question hotly debated, 
particularly because Max Müller had recently stated that there was no 
thought without language. Wedgwood and the associationists generally 
rejected Müller's view. However, Darwin took a middle position. He felt, 
like Whitney, that thought existed prior to the development of articulate 
language, but that articulate language was necessary for advanced thought 
processes to become common.87 He did not seem to hold, however, that 
language mirrored thought or shaped thought in any direct (Humboldtian) 
way. 

The development of language in the species, which we have been 
discussing, Darwin also found in the infant. His discussion of infant facial 
expression, gesture, imitation, association of ideas and word usage, in his 
notebooks and 1877 article in the journal Mind, showed, whether he was 
fully aware of it or not, striking parallelisms with his analysis of the origin 
of language from animal to human forms. It was as if ontology, the 
development of language by the individual infant, repeated phylogeny, the 
development of language by the species. The infant pouted like the 
chimpanzee, while the adult did not. The infant, like the ape, lacked 
expressions for shame, grief and resignation, which were present in the 
older child and the adult. 

trace the imitational and interjectional source of even the roots forms of the Indo-
European languages. He outlined Darwin's views on the improvement of the vocal 
chords through the use of the voice as a "sexual charm" and on music as the 
predecessor of language. This latter opinion, he said, was the opposite of Herbert 
Spencer's idea that emotional cries gave rise later to music. 

George Darwin, somewhat unlike Charles, pointed to the conventionality of 
language, once it had developed beyond its early imitative phase. Perhaps Charles 
now realized, too, that he had paid scant attention to this problem. For he had 
early read authors who had stressed the importance of naming as a phenomenon 
in its own right and as a means of connecting thought and associating ideas, in 
both man and animals, Müller, "Darwin's Philosophy". George Darwin, "Whitney", 
904 ,896 ,900-903 . Darwin, Metaphysics, N:60, and Barrett, in ibid., 95 η. 173,96 
η. 179, on J.F.W. Herschel; Darwin, ibid., Ν: 20e. Darwin, Descent, 163. 

86 Darwin, Descent, 85. 
87 See Darwin citing Benjamin Smart, in "Old and Useless Notes", Nr. 5, Metaphysics, 

122. Manier, Young Darwin, 61 — 62. Müller, Lectures. Second Series, 69 — 72. Darwin, 
Descent, 99 — 100 n. Darwin did occasionally praise Müller for supporting the quasi-
Darwinian idea that words and grammatical forms competed and the better, shorter 
or easier ones won out in a struggle for existence. Ibid., 102. 
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Darwin found reflex actions such as sneezing, yawning and screaming 
first, within seven days of birth. At one and a half months, his infant son 
William made babbling sounds which soon became more varied. Voluntary, 
communicative crying appeared after about eleven weeks. Laughter was 
observed at about four months, though earlier in another infant. Under-
standing, as in lower animals, was early, Darwin said. There was under-
standing of facial expressions by about six months and of gestures, intona-
tions, several words and sentences by one year. Imitation came into play 
at four months, when his son tried to imitate sounds; however, Darwin 
conceded that he was not thoroughly convinced of this until the child was 
ten months old. At eleven and a half months, the child could imitate 
sounds and gestures such as shaking his head and saying "Ah" to a dirty 
object. 

At five months, Darwin observed the association of ideas and acts, such 
as the idea of going out with putting on a coat. At seven months, the 
child began to associate his nurse with her name, and more associations 
between things or actions and words developed during the next four 
months. The ease with which the association of ideas was acquired by the 
infant, either spontaneously or through instruction, seemed to Darwin to 
be "by far the most strongly marked of all the distinctions between the 
mind of an infant and that of the cleverest full-grown dog that I have 
ever known". 

An articulate sound "da", without any meaning according to Darwin, 
was uttered at five and a half months. At one year, the child invented a 
word for food, mum, whose origin Darwin said he could not discover. If 
he was hungry, William now substituted this word for the voluntary act 
of crying. Darwin then delved briefly but confusingly into the much-
debated question of the earliest part of speech. He said that "mum" was 
used in a demonstrative manner (perhaps as a pronoun?) or as a verb, 
implying "give me food". But William also used "mum" as a substantive 
(noun), adding to it, in an agglutinative manner, to form "shu-mum" for 
sugar and "black-shu-mum" for black-sugar-food.88 

Darwin's conclusion in his article in Mind on infant expression rein-
forced his analysis of levels of linguistic development and underscored 
that general concepts were early available to the infant, perhaps earlier 
than specific concepts, just as elsewhere he had stated that general concepts 
were available to some of the lower animals. 

Finally, the wants o f an infant are at first made intelligible by instinctive cries, 
which after a time are modified in part unconsciously, and in part, as I believe, 

88 Darwin, Metaphysics, N: 88e. Charlesworth and Kreutzer, in Ekman, Facial Expres-
sion, 100 — 101. Darwin, Darwin on Man, 192,196 — 200. In support of the theory of 
the development of languages through agglutination, see on Chinese as the simplest 
language, Darwin, Metaphysics, N :31 ; on agglutination, Darwin, Descent, 102 — 103. 
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voluntarily as a means of communication, — by the unconscious expression of 
the features — by gestures and in a marked manner by different intonations, — 
lastly by words of a general nature invented by himself, then of a more precise 
nature imitated from those which he hears; and these latter are acquired at a 
wonderfully quick rate.89 

Darwin had described his two original intentions in studying the expres-
sion of the emotions as 1) to see whether the organs needed to express 
the emotions had been specially created in man for this purpose, thus 
contradicting their descent f rom a lower form and 2) to find out whether 
emotions were expressed in the same manner by different races of man.90 

Darwin believed that he had succeeded in answering these two questions. 
He had undermined the teleological view of the special creation of man's 
expressive apparatus or of human language in general. 

[ . . . ] there are no grounds, as far as 1 can discover, for believing that any muscle 
has been developed or even modified exclusively for the sake of expression. 
The vocal and other sound-producing organs, by which various expressive 
noises are produced, seem to form a partial exception; but 1 have elsewhere 
attempted to show that these organs were first developed for sexual purposes, 
in order that one sex might call or charm the other. Nor can I discover grounds 
for believing that any inherited movement, which now serves as a means of 
expression, was at first voluntarily and consciously performed for this special 
purpose, — like some of the gestures and the finger-language used by the deaf 
and dumb. On the contrary, every true or inherited movement of expression 
seems to have had some natural and independent origin [different from commu-
nication itself]. But when once acquired, such movements may be voluntarily 
and consciously employed as a means of communication.91 

Despite the fact that Darwin thought that human expression was not a 
uniquely human attribute created specifically for man, he did try to use 
evidence for the universality of many human expressions to support the 
view that all human races were descended from one species or subspecies, 
a theory then called monogenesis. Thus his studies of the distribution and 
similarities of human expressions ultimately led him back to the physical 
basis for human similarity, common ancestry. 

Darwin's foray into this area "full of Metaphysics on Morals & Specula-
tions on Expression" was used to bring him back to where he had intended 
originally to go, back to the questions of "transmutation" and "species" 
which were his essential concerns.92 

89 Darwin, Darwin on Man, 199 — 200. Similarly, on the wider extent of association being 
unique to man, Darwin, Descent, 95 — 97. Ibid., 96. 

90 Ibid., 4. 
91 Darwin, Expression, 354 — 356. See also Darwin, Descent, 103 — 104. 
92 Gould, Mismeasure, 39—42. Barrett, "Preface", in Darwin, Metaphysics, p. xviii. On 

the similarity of human expressions, gesture and emotional cries among, for example, 
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ROMAN STOPA (Krakow) 

Hominization through the Rise of Symbolic Function in 
Language 

Vorbemerkung:* Als Gymnasiallehrer für Latein und Griechisch habe ich mich 
mit der Frage der Entstehung und Entwicklung von Sprache beschäftigt 
und eine Arbeit mit dem Titel ,Bedeutungsübernahme von den Lauten der 
indoeuropäischen Spracheinheit als ein Beispiel für die allgemeinen Sprachentste-
hungsprozesse' verfaßt. Die Arbeit wurde von Prof. J . Rozwadowski als 
Doktorarbeit angenommen, der mich auch zu weiteren Studien des Problems 
ermunterte. Eines der Resultate der Arbeit war der Nachweis des heute wieder 
diskutierten ,Ikonismus' der Sprachlaute. Ich begann dann, .primitive' Sprachen 
zu untersuchen, mich mit der Sprache von Kindern und Taubstummen zu 
befassen; dies Studium führte mich zu den afrikanischen Sprachen, weil dort 
mehr ursprüngliche Sprachen als innerhalb der indoeuropäischen Sprachfamilie 
anzutreffen sind. In ,Anthropos' 1910 fand ich eine halbseitige Notiz von 
J . van Ginneken, in der der geniale Linguist die Vermutung äußerte, daß die 
buschmännischen Schnalzlaute das ursprüngliche Sprachmaterial bildeten, aus 
dem sich später unser Lautsystem entwickelte. Weitere Forschungen stützten 
diese Auffassung. Im Buschmännischen gibt es neben den Schnalzlauten — 
denen ich mein Erstlingswerk ,Die Schnalze, ihre Natur, Entwicklung und 
Ursprung' (Krakow 1935) widmete — auch Ejektivlaute, die in vielen afrikani-
schen und amerikanischen Sprachen vorkommen, darunter die ejektive Velar-
Affrikata kx', die auch der Schimpanse in seinen vokalischen Äußerungen 
benutzt. Hinzu kommt, daß die Buschmänner nicht nur in ihrer Sprache, sondern 
auch in ihrem kulturellen und sozialen Habitus einen frühen Entwicklungsstand 
repräsentieren. Meinhof, Westermann und die Familie Bleek waren weiterhin 

* Anmerkung der Hrsg.: Einer Bitte der Hrsg. folgend, stellt Roman Stopa einen 
kurzen Abriß seiner wissenschaftlichen vita an den Anfang, die Zusammenfassung 
seiner Thesen an den Schluß seines Aufsatzes. Stopa, der seit den dreißiger 
Jahren zahlreiche linguistische Arbeiten veröffentlicht hat — insbesondere über 
die Schnalzlaute (clicks) in afrikanischen Sprachen als Elemente einer frühen 
Entwicklungsphase der menschlichen Sprache —, schrieb selber ein Stück 
Wissenschaftsgeschichte nicht zuletzt dadurch, daß er zu den wenigen zeit-
genössischen Wissenschaftlern gehört, die explizit eine eigene These zur Sprach-
entstehung vertreten. 
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meine besten Lehrer, denen ich neben meinen hottentottischen und buschmänni-
schen Freunden ungemein viel verdanke. 

* 

Physically man is the continuator of the animalistic type of a living 
creature. Man's psyche and his creations as a form of the conceptual 
arrangement of the world rely on his physique. 

This physique means not only the anatomical part of the organism, but 
also the physiological reactions i.e. the answers of the organism when they 
are evoked by the forces, the elements of the surrounding world. Looking 
for the sources of these reactions and especially for those of the elementary 
sounding answers of the human organism we come to four vital functions 
of any organism which it has to perform in order to 'survive'. These are 

1. the nutritive-hygienic function 
2. the generative-defensive function 
3. the distincitve-imitative function 
4. the adaptative-affirmative function. 

The first function arises mainly out of man's relation to himself (cf. the 
expressive function of language), the second one has its main sources in 
man's relation to his followers, especially to those of the other sex (cf. the 
impressive function). The third one arises from different relations of man 
to the surrounding environment, to nature (cf. the symbolic function of 
language). The fourth comes to existence when man finds himself in 
exceptional, unusual conditions and tries to overcome and to surpass them 
by adopting a convenient posture or a change in the respective part of his 
organism. 

Let us direct our attention first to the vocalic element of language which 
is owing its origin mainly to the expressive function. The intake of food 
seems to form the manifold situations of the use of vowels which of course 
are to be found already in animals. Therefore we start our review with 
the chimpanzee's vocal expressions, then we come to the most primitive 
vocalic creations in Bushman. These are the clickless interjections with 
the exclusion, however, of all the words in the formation of which there 
occur some consonants derived from clicks, e.g. p, b, t, d, ts, s, etc. 

The vowels suit the best depicting different feelings, because they do 
not stop the nutritious function of the organism. The shaping of the oral 
cavity in pronouncing different vowels slows down only the speed of 
breathing and in this way it helps to unload the swollen wave of emotion. 
The inherent or the basic tone of vowels expresses to some degree the 
colour of feelings. Generally we laugh in a, e, i: haha, hebe, hihi are the 
common exclamations of laughter and pleasure, while the back cluster of 
vowels O\A-U\ expresses suffering, sad mood. Thus, according to the basic 
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tone the vowels are arranged in this way: u is the lowest, then follow o, 
a, e, and the highest is i. We cannot detect the above congruency of the 
vowels with the colour of feelings on account of the evolution of linguistic 
means, sometimes, however, we are able to trace the general rule: 

Front vowels express hilarity because this mood accelerates the speed 
of vital processes, back vowels express sadness as this mood slows the 
course of the vital tempo down. Thus, we have in Latin ululare (to howl) 
and hilaris (the person who makes 'hihi' laughter), uncare (to moan) vs. 
laetus (gay), laetitia (gaiety). 

The above facts may justify our assumption that at the cradle of language 
the expressive function is mostly incorporated in the vocalic element of the 
word. If this has been obliterated in the course of evolution of language, in 
Bushman, however, we may probably find more examples of the rule. There 
we have not only the pitch bound to the vowels but also the pharyngal 
roughening or epiglottal friction affects the vocalic element of the word. 

The fact that the pharyngal roughening expresses mainly the emphasis 
or some emotional colour of the situation depicted by the word is already 
approached by our common observation that violent feelings, especially 
the negative ones, narrow the throat. In Polish we have the expression bol 
sciska mi gardlo (the pain squeezes my throat). Some examples will do to 
show the interdependence between the pharyngal roughening and the 
wave of feelings in important situations of life. Thus, we see pharyngal 
roughening in some terms of anger like to beat, f i s t , must, shall to growl, 
to grind, wild, fear, poison, to kill, shoot, hunt. It is interesting to notice that 
poison is so important as a kind of kill ing that even the shoulder and 
shoulderblade undergo this association because the usual equipment for 
hunting, the hunter's quiver with poisoned arrows, is carried in a bag 
hung from the left shoulder. 

Sometimes there seem to be some hesitations in the use of pharyngal 
roughening, resp. epiglottal friction. In Ά Bushman Dictionary' words 
marked with this kind of emphasis are used in other situations without 
this feature, e.g. Ni // ge.-ξ and Ni,2 // gs 'to pick up', Si // gaui,e and // 
gaue 'to seek'. In the first case this may be explained by the care or the 
lack of care in the pronunciation of different speakers. In the second case 
(// gau^e and // gaue) the use of the epiglottal friction may be due to 
especially painful seeking, the seeking of the child's eye (see the respective 
example in Ά Bushman Dictionary'). The above instance reminds us of 
the psycho-physiological fact that even today there are persons who, while 
relating to some utmost painful events, experience a deep aching in the 
respective organ or in the body as a whole (cf. Si \go^u^!go^u^ 'to dazzle'). 

In the expressions like Ni,2,3 koaikoa ' to fear, be afraid of, respect, 
refrain from', Si ko:a, koa:, koξαξ, a verbal particle often followed by 
another particle or by verbs of motion, expresses 'must, should, would, 
ought to', or in Si kδξaiξn, ko^äi^n 'to be lean, make lean', we have 
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probably to do with 'Bushman indefiniteness' or inexact determination or 
hesitation in forming primordial frames of words. Emphasizing may be 
also an element of stilistic order. There is, however, no place to treat it 
here, we may only remind that this kind of l inguistic feature is already to 
be found in the chimpanzee's use of η — as an initial sound of qgak or 
gak ' food' . The sound is especially suited to form emphasis on account of 
its duration and of its deep velar or uvular character, in which it illustrates 
hunger. Under gestural aspects, the thrust out and thrown up hands, the 
protruded lips (ο, ü), the raised up and back tongue η forms a vivid and 
impressive il lustration of man's begg ing attitude (hunger) . Now let us 
return to the expressive function in animal 's cries and appeals. We come 
to the vowel a in Chimpanzee. Physiological ly it represents original ly two 
answers of the organism, first to an attack of another creature and then 
to hunger, as a stimulus for eating. In Yerkes/Learned (1925) we find the 
description of this situation: 

On another occasion she [Panzee, R. S.] was furious with him [Chim, R. S.] 
for pulling her fur, and barked at him then she tried to conciliate him. He 
persisted still more aggressively, whereas she defended herself vigorously, 
swinging her right arm at full length to strike him. 
A genuine fight developed during which she barked loudly: ka ka [double tone 
c+a,' which we have decided to mark as high tone]. (Yerkes/Learned 1925, 
132 f., No. 253) 

In his 'Outl ine of Lamba Phonetics' , C. Doke, the eminent phonetician of 
the University in Witwatersrand (Union of South Africa), describes the 
sound kx' in Lamba and in a footnote he adds the remark that the sound 
kx' has its counterpart in the chimpanzee's sounding repertoire, e.g. while 
laughing it cries kx'a kx'a kx'a. In Bushman the same sound, i.e. the 
ejective velar affricate is used; generally taken it occurs in situations where 
crying and laughter, fight, great satisfaction, deep pain etc. requires the 
utmost strain of the organism. And surely, it is the most energetic, thril l ing 
sound we have ever heard in man's or animal 's cries. 

Let us analyse the syllable kx'a (chimp, 'to fight') beginning with the 
vocalic element ά. The high tone is the tone of alarm — there is no time 
to be wasted in choosing the adequate vowel , physiological ly it would 
mean some change of the oral cavity for the cry kx'e, kx'o, kx'u — so in this 
situation a is the best for two reasons; it enables the fighting chimpanzee to 
cry in the quickest and loudest way. In a fight between chimpanzees (and 
in that of primit ive man too) not only the hands, legs and teeth of the 
adversaries but also their voices rival in speed and force. 

After these prel iminary remarks let us focus on the symbolic function of 
clicks. To begin with we have chosen the easiest one, i.e. the labial click. 

1 musical notation. 
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The Labial click as an exponent o f symbolic function 

This click is common to the Southern group of Bushman. It would be 
tiresome to quote even the specimens of the 130 entries with the labial 
click in Ά Bushman Dictionary'. Therefore we are justified in taking an 
easier and shorter way of illustrating the use of this click in Bushman. 

In her exceedingly laborious life devoted to the study of Bushman, Miss 
Dora F. Bleek wrote /Auni Vocabulary containing 708 words. A m o n g 
them there are 12 entries with an initial labial click. We shall quote all the 
12 terms with the labial click; in doing so, however, we follow C. D o k e 
and L. F. Maingard and substitute Ο k, Q g, Q η for Bleek's p, Qb 
and Ο f», because their spelling renders better the phonological aspect of 
the click. Here are the words: 

Ο g>va:a, Qgwa.sa 'wood, stick, tree' 
Ο tje 'duiker', s. Ikhe (D. Bleek writed here Ο me) 
Qga: 'son', pi. Qga:a, s. Q gwön 
Qgwa 'child, a big child', pi. Q gwa na 
Q grvai 'young' 
Ο g w a : x e 'daughter' , s. Q gxwe 
Qgwe, Qgwi 'meat, flesh' 
Q gwdi 'to sleep' 
ΟgwDn 'son', s. Qga: 
Q gwonke 'screen of bushes' 
Ο gwösa 'golden jackal' 
Q gxwe 'daughter' , s. Q gwa:xe 

In order to facilitate the semantic analysis let us begin with the third 
word Qga: 'son'. In Chimpanzee among the 42 cries or pseudo-words 
cited in Yerkes/Learned, we find three similar 'words ' , namely, gak, gahk 
and gah given as ' food-words ' . When the syllable ga appears (as it also 
does in the babbling of a half-year old human baby) it seems to be an 
exceedingly old vocal expression of an agreeable situation connected 
with taking in of food, ga must express the feeling of a sucking child 
communicating its mother that food is f lowing to its mouth. In other 
situations ga o f a child usually expresses some positive emotions o f ' s eek ing 
or taking something new' (according to R. J . Andrew this is an agreeable 
stimulus contrast). In Chimpanzee ga points to the situation of awaiting 
or consuming food — the animal becomes uneasy, restless, and, while 
eating it has to get rid of its former disagreeable feelings of hunger; thus, 
ga may also express some satisfaction after the fulfilment of its desire. The 
expressive and impressive functions of language here are quite obvious . 

In the Chimpanzee's symptoms and signs of behaviour there are apart 
f rom some vowellike and consonantlike cries also the three clicks, the 
labial, dental and lateral. He uses them only as something like our interjec-
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tions, separately. Thus, when he wants to express delight or to secure the 
friendliness of his fellow, he clicks his lips or kisses the respective mate, 
but he never connects the click with a cry. There are in his vocal 
expressions some steps towards synthetizing. He joins 'vowels' with 'con-
sonants' using syllabic cries likt ga, ha, kx'a, he can join syllables, because 
he uses them sometimes side by side (cf. Yerkes/Learned 1925, Nos. 113 
to 151, ngak..tn), but he has not had the idea to join clicks with the 
vocal expressions. This would mean to change his habitat, to change his 
behaviour of a chiefly arboreal animal to a chiefly terrestian one (cf. 
Yerkes/Learned 1925, Nos. 112—115). It was necessary to descend the 
trees, to stabilize the upright posture, to find a new milieu, to meet some 
new companions and rivals in his habitat with partly different behaviour 
and partly different food. New, the bipedal chimpanzee, or rather already 
an Australopithecus could observe the hunting ways, the unearthing of 
roots by baboons. At the same time he lost a bit of the sensitivity of his 
smell but he acquired a more accurate vision and taste. He listened to the 
cries and clicks of the baboons and imitated them to warn his fellows of 
their arrival or attack. Thus the Australopithecus or, let us say, an Apeman 
was able to perform the expressive and impressive function of language. 
Now the question arises, how and under which conditions the Australopi-
thecus gave different sounds the meaning of symbols. 

After we have outlined the exterior conditions it is time to give some 
hints of how the apeman was prepared internally, i.e. with his brain to 
cope with the new conditions of life. We shall give an elaborate account 
of the problem as discussed in Harry L. Shapiro (ed.), 'Man, Culture and 
Society' (1956): 

Man's ancestors of course in common with other primates already enjoyed the 
use of a highly developed brain that had evolved through arboreal adaption. 
But the remarkable increase in size and presumably the powers of the hominid 
brain seem, however, to have occured after the upright posture had been 
adopted. It is a reasonable hypothesis in our present state of knowledge to 
assume that just as arboreal life had initially stimulated the growth of the 
cerebrum and its cortex in the infra-human primate, that living on the ground 
and the use of the hands for manipulative, explorative and creative purposes 
furnished an additional stimulus that later led to the enormous increase of the 
brain and its intellectual capacity of man. This, in turn, would have enabled 
the hand to perform more and more elaborate functions and thus for man 
himself to begin the arduous business of accumulating a culture. (Shapiro 1956, 
p. 8) 

We come closer to the problem as we read the following statements by 
John Buettner-Janusch in his Origins of Man' (1966): 

Primate vocal and facial displays are two of the few sources of information 
about the origin of human symbolic vocal communication — language. [...] 
Man's imitation of sounds he hears in his environment including sounds heard 
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from other animals (like springboks or baboons), must be one of the roots of 
origin. (Buettner-Janusch 1966, pp. 336 f.) 

Some examples will illustrate his argumentation. T h e cry of a springbok-
kid is me: me: — the duiker is a smaller antelope, just similar to a 
springbok-kid, and we see its name in the above list o f 12 words with the 
labial click in /Auni: Ο me\ Ο ψ\ 'duiker'. Or, by adding the labial click 
to the general cry o f small antelopes the duiker got its specification, and 
the Bushman added to the impressive function o f the word for small 
antelopes me: the symbolic one. One would say this is onomatopoeia. Yes, 
it is, however, not at the point o f the 'speech' o f Australopithecinae. In 
their speech there probably existed two different 'words', me: as a cry o f 
any small antelope and Ο me denoting a duiker (the word inherited by 
Bushman). Besides, the question o f onomatopoeia is on the right place, 
when the same author says, 

Onomatopoeia may well have been involved in the development of words, but 
this is a question that has to do with later events in the evolution of vocal 
communication, events that occurred after vocal communication was well 
established. 

And he continues: 

What is the selection pressure which produced vocal imitation good enough 
for some kind of transmission of symbolic vocalizations from one generation 
to another in Homo sapiens? We must look for those features of vocalization 
over which man has considerably more control than do his fellow-primates. 
Control of vocalization is, in a large part, control of changes in the resonance 
properties of the buccal cavity (the mouth). It is humanoid grunts which take 
advantage of all the resonance properties of the upper respiratory tract and the 
buccal cavity. Contractions of orbicularis ovis would have been selected for in 
order that such variability and range of sound in the buccal cavity would be 
available. Baboons produce humanoid grunts. (Buettner-Janusch 1966, p. 337) 

These three facts i.e. the resonance properties of the upper respiratory 
tract, grunts and baboons are very important factors on the way of man's 
acquisition o f the symbolic function. 

The grunts of the baboons and apes are probably due to what may be the 
beginning of changes in the respiratory tract, changes that, developed to a far 
greater extent in man. (Buettner-Janusch 1966, p. 337) 

In our work "Structure of Bushman and Its traces in Indo-European" 
(Stopa 1972), Fig. 11 illustrates the distribution o f speech organs in man 
and baboon. One o f the most striking differences is the emergence of the 
pharynx, i.e. the space between the epiglottis and the velum in man. This 
created one more — and we dare say — one especially impressive form 
of sounding dependent on the obstacles for breathing in the respiratory 
tract. To the already existing, not well enough differenciated guttural 
sounds, the laryngal h and the velar fricative χ the possibility o f producing 
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the strongest (requiring the most of articulatory energy and therefore the 
easiest to remember) of all the sounds the /pharyngo/-velar or velar ejective 
affricate kx' was added. Perhaps equally important for the rise of symbolic 
function was the possibility of forming a new sign of stress or emphasis 
in the shape of 'pharyngal roughening'. This is a special means of Bushman 
phonetics, which, like the clicks, disappeared in the course of time, 
originally being an essential element in the inventory of sounds of primitive 
man. Clement Doke, to whom we owe so much in our knowledge of 
African phonetics, describes it in this way: 

A feature of the pronunciation of the vowels in certain φ Khomatii words is a 
considerable voiced friction in the throat. Dr. W. Η. I. Bleek merely called this, 
'a rough deep pronunciation'. The effect is however, caused by a contraction 
and narrowing the pharynx which makes the epiglottis vibrate roughly. The 
tongue positions of the vowels remain the same as with the unaffected forms. 
The feature has been reported in certain Bantu languages in the extra-grammati-
cal phonetics of onomatopoeia, as for instance in Zulu and Lamba, where the 
vowels have been described as having 'epiglottal friction'. I indicate this feature 
of pressed vowels by the symbol ξ succeding the affected vowel. This pressure 
is commonly though not essentially, accompanied by a mid or low tone. ('An 
Outline of φ Khomani Bushman Phonetics', in: Bushmen of the Southern Kalahari, 
Johannesburg 1937, p. 67 f.) 

The emergence of pharynx and the lowering of larynx may be to some 
degree the result of the erect posture in man. There must be one more 
factor added to the shape of vocal cords which enabled the drop in pitch 
of vocalization in man: The edges of vocal cords are somewhat blunter 
among baboons and apes than among lower primates. The vocal cords of 
man are very blunt. "This tubular cavity", says John Buettner-Janusch, 

makes possible the low-pitched speech of man. The faculty of the human ear 
for pitch discrimination evolved in close connection with the evolution of the 
vocal apparatus [. . . ] . 
The appearance of grunts that are like humanoid grunts is not enough to lead 
to the development of language. Symbolic meanings, crude as they may be, 
would not be attached to particular sounds if one animal could not imitate 
certain features of the sounds made by others. The development of vocal 
mimicking must have been an important feature in the origin of language. 
Mimicking may have developed from the ability to answer a call with an 
imitation of the call itself [ . . . ] . This mimicking or matching could be extended 
by selection to the ability to learn to monitor the sound produced by one's 
own larynx so that the sound could be made to conform to the new variations 
of calls already learned. Among baboons and baboon-like primates, this could 
have been facilitated by the fact that certain facial gestures elicited themselves. 
(Buettner-Janusch 1966, p. 338) 

We can see it in greeting rituals: when we smile at a person or kiss a child 
(labial click), we expect to be answered with a similar kind of greeting. 
This fact is reflected in Bushman when a person greets with the gesture 
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of sucking which is proved by the words Ss jgum 'to greet' , Ci jgum 'to 
visit' , C2 jgum 'to suck', N2 C2 jkum 'to suck, drink' or N2 \gam 'to suck 
out' and Ni jts'xam 'greeting' jts'xam < jkx'amj. The clickless kx'am in 
C2 means 'mouth' and its clicking derivatives are C2 jkxam, Φ kam 
'mouth' ; it is to be detected in the Nama greeting tave or tavete from Si / 
kx'abbe 'to plot, conspire, talk together'. The word is like Maingard's 
double verb Si \kx'a (jkx'ä) 'to grow, to sprout', and as rain (being wet) 
is the essential symptom of growing, so the Nama ja 'to be wet' , is to be 
connected and the second syllable -bbe is again similar in both, Si and 
Nama, as we have in Si ba:i bai:ξ 'to haste', and in Nai be 'to go away ' — 
both of them derive from Si Ikü, Ν. !gü-\-e > give 'to haste or (hastily) go 
away' . The Nama greeting means: 'you may sprout by drinking (water) 
and (friendly) go away' . 

Besides greeting by a mutual smile or kiss, 

tongue protrusion might be elicited in response to tongue protusion /clicks/ 

and this would incidentially improve the mimicking or matching of associate 

grunts. (Buettner-Janusch 1966, p. 338) 

We may follow the description of physiological symptoms by Buettner-
Janusch, as it seems, to elucidate the difficult problem of the rise of 
symbolic function in quite a simple, intelligible way. He continues: 

Further development of mimicking or matching may well have depended 

upon the ability to manipulate the behaviour of others wi th vocalizations. 

Chimpanzees give particular calls that direct the attention of others to an object. 

(Buettner-Janusch 1966 , p. 338) 

The sound 0 seems to be the best example, as we also see it in Bushman 
and Hottentot vocalizations. Its original use may be seen in Nama-
Hottentot interjection 0, as a symptom of 'astonishment, anger or pain'. 
In Chimpanzee it has been noticed by Blanche W. Learned as 0 oh in 
'pleading, greeting, approval, protest', the basic meaning seems to be 
similar to that of Nama 'astonishment, anger, pain'. "Human expressions 
are very similar to those of a chimpanzee", says R. J . Andrew in his 'The 
Displays of the Primates' (in Buettner-Janusch 1964, vol. 2, p. 298). 

Lip-rounding, accompanying an 00 of surprise or the initial calls of crying is 

familiar in human infants, as is the intense 3ygomaticus and platysma contraction 

which replaces it during higher calls. (Andrew 1964, p. 298) 

It is also interesting to see how manifold its uses are in Bushman. We see 
it in all the three groups of Bushman: SNC as 0 'to be' and as a verbal 
particle in N2 0,0 'to make, do, prepare', N2 0 'to see, shine on', on S2c 0: 
or 0 'to find, get, fetch', in N3 ό 'to grow, raise'. 

Smiles are given to even milder stimulus contrast than in Pan, namely, to 

contrasts small enough to be pleasant, or 'amusing': smiles given in humorous 

situations are best understood in this way [...]. 
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The only specifically human component of facial expression appears to be 
platysma contraction dur ing cry ing [ . . . ] . It seems likely that its extension 
original ly had the same funct ion as in apes, namely that of compressing the air 
sacs opening on to the ventricle of the larynx. This probably occurs in very 
loud call ing in chimpanzees [ . . . ] , and occurs in Pongo in response to a variety 
of disturbing situations; [ . . . ] it is clear that the escaping air sets the false vocal 
cords vibrat ing. [ . . . ] As a result sound may be produced simultaneously from 
both sets of vocal cords. (Andrew 1964, p. 298) 

In this way we are able to understand the double-toned scream ae 'joy or 
anger' (Nos. 1—4, 30, 35, 39 etc. of Chim in Yerkes and Learned, pp. 61, 68 
squ.). 

It is possible that the ventricular air sacs were lost in man when accurate control 
of the voice in imitat ing calls and in comunicat ion became important [ . . . ] . 
However it should be noted that platysma contraction accompanies the contrac-
tion of ^ y g o m a t i c u s or its equivalent in shrieks throughout the primates. (An-
drew 1964, p. 298 f.) 

We return to Buettner-Janusch: 

The zygomat icus of Lemurs ( lower primates) produces a) barely perceptible grins, 
while the zygomaticus and platysma together produce intense grins. In lemur 
fulvus, b) the intense grin, g iven general ly with shrieks, is elicited by attacks of a 
superior animal [ . . . ] . The Loris iformes c) grin only with very intense clicks when 
there is a v igorous attempt made by the animal to reach a social fellow. 
(Buettner-Janusch 1966) 

The above gradation from the 'barely perceptible grins' to 'the very intense 
clicks' probably is in some way reflected in Ά Bushman Dictionary' in 
this way: Si käu-e 'to gather, come together' — here the clickless syllable 
käu with a high tone seems to illustrate an originally peaceful (Si käu 'to 
be motionsless, quiet') meeting of the primates, then Si käu: or kau 'to 
disappear, descend' descending the trees may follow (Si ka 'to wish, intend, 
think, say + ύ 'to go away', or a bodily contact may ensue C2 kauaba 
'body'), then a quarrel comes Si / kau / käuru 'to make a noise (with 
voices)' or Si/korokdn, / koroka 'to make a noise, rustle' and finally there 
may appear an 'attack of the superior animal' and a Primate will grin in 
a 'vigorous attempt to reach a fellow' (cf. Ά Bushman Dictionary', p. 83). 

The illustration of the last stage is Si // kx'werre 'to attack', i.e. // — 
the lateral click shows the teeth (grin), kx' points to the most energetic 
attempt in fighting, C3 // kx'o, // kx'o means 'to kill'. The word // kx'werre, 
as a double verb is composed of // kx'o 'to kill', and erri jerrej 'to seek, 
look about'. This Si erre derives from Si Ikwe 'ro rejoice, look at' — this 
is the anticipation of joy after having killed the enemy. As it has been 
shown in our 'The Evolution of Click Sounds', 

[...] !k is the source of /, which intervocalical ly as elkwe changes into ere (cp. 
the so-called rhotacismus in Latin, where s intervocalical ly changes into r) [ . . . ] . 
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Again to Buettner-Janusch: 

The Lorisi formes, Lemuri formes and Ceboidea (kinds of Primates lower than 

the Pongidae) click their teeth while they grin in response to unpleasant stimuli. 

Such clicking is also elicited when a strange object or very distant mov ing 

objects were perceived by the animals. It is wel l k n o w n that humans also click 

their teeth after tasting something unpleasant. (Buettner-Janusch, p. 339) 

The last fact may be illustrated by the observation in Bushman: Among 
the three kinds of gustatory clicks (/ k for sour, φ k for sweet, and // kx' 
for bitter) there appears the lateral click as a decisive (i.e. physiologically 
determined) click for bitter stimuli. Thus, we have // kx' αοξινα or // kx'ao // 
kx'ao 'bitter, bitterness' with its milder counterpart Si // /ζαοξινα, in Nama 

we have ou or au < // kx'ao (// kx'au) 'to be bitter', Korana kx'au\ somewhat 
nearer the situation of naming is the Nama word // kao-b 'some poisonous 
cactus that is used by Bushmen to poison the arrows'; in N2 11 kabbir] 'cactus'. 
In the word // kx'ao which originally was marked with a high tone of 
alarm // kx'ao, we see the whole development of the expressive-impressive 
cry kx'a 'to cry (which has itself its expressive function in the animals' 
call in 'fear or loneliness' a(a) and its impressive function in kx' denoting 
already in Chimpanzee the 'alarming situation of fighting' kx'a). The 
respective root-words are Ci au 'to fear, scream, shout, make a noise', and 
when the lateral click // has been added, then the situation has been 
specified into 'bitter, bitterness' of taste; the click as a movement of the 
utmost attempt to get rid of anything unpleasent has been transferred to 
the situation of throwing back the enemy. Into the same direction point 
words like Si kx'a:o, kx'au: 'to advance together, call a commando 
together, war party', Si // kx'au 'to curse', Si kx'au 'to chop, split', S4 
kx'au' 'to strike', Si kx'auro 'arrowshaft', C2 kx'au 'male, right'. The last 
one has its unspecified counterpart in NC kx'au 'man, male'. 

Another part of specification (i.e. acquiring symbolic function) may be 
seen by adding the gustatory dental click to the word, denoting calling 
rather than crying (in distress). The word is Nama khü 'to be swollen (as 
cattle after eating green food)', Ν 1,2,3 gn,gw- 'to take, seize, catch, make, 
do', S2d gu 'mouth', Ni gu 'milk, breast', usually ku Si / u: 'salt, used also 
as brackish, bitter'. The respective stimulus is not so violent and does not 
require such decisive response as 'bitter', it is partially pleasant, partially 
disagreeable. The taste is sour, brakish or salty, so the reaction is sometimes 
positive and in other situations or in another saturation of the empirical 
objects (i.e. grass) repulsive. The dental click / as a response to the 
situation may be sucking or spitting out. It is to be mentioned here that 
every kind of clicking had originally and occasionally still today retained 
several variations. In Nama 'sour' means / kurü < / ku / ku. 

Let us analyse the symbol / ku, / khu, / gu (this undistinctness of 
pronounciation is one of the outstanding features of Bushman). In Chim-
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panzee we find some similar word in Yerkes/Learned, No. 67, Panzee kuoh 
'very hungry, supper approaching' . The situation is as follows: 

Evening. As we approached with supper, Panzee greeted us with these unusual 
sounds resembling barks: kuoh, kuoh, kuoh, kuoh etc. [...]. (Yerkes/Learned 1925) 

This utterance seems to be an expression of hunger (the cells susceptible 
to the intake of food, than also to hunger, are on the back of palate resp. 
on the velum), cf. the Polish expression gttd wysus^a mi podniebienie = 
hunger has dried up my palate or ^aschlo mi w gardle = my throat has been 
dried up. It is therefore quite intell igible that in this call the back of the 
tongue is active: while producing k/g/ before u the back of the tongue is 
raised (original ly it fol lowed the movement of the hand taking or reaching 
out for food) and touches the velum, the vowel u is in perfect agreement 
with this movement and expresses deep pain of the organism, especially 
in the stomach (cf. in Bushman N2 kwi mi !gu ' squeaks my belly = I am 
hungry') . In this kwi the root word is ku or gu. We see it in Si,2 N2 ku, ku: 
or ku 'to speak, say, exclaim'; as we know in Hottentot-Bushman, the 
sounds k and,g are phonetic variants, so Ni,2,3 ku, kit means 'milk, breast'. 
This is the positive response to the stimulus hunger, thirst. There exists 
a similar negat ive response: when the stimulus proves to be too intense 
or too abounding, spitting out follows. Thus, we can understand the 
decisive symbolic forms with clicks: C2 / gum 'to suck' , N2 C2 / kum ' to 
suck, drink' ; the continuator, if it is the word ts'u, tsu, tsü in SN (Southern 
and Northern Bushman) 'to b low' (blowing means the movement of the 
air in and out) and our Latin sugere, Polish ssac. The word for the negative 
response which was incorporated unconsciously in the positive sucking is 
'to spit out, to vomit ' N2 sü (with high tone). It is to be added here that 
the above mentioned tsü ' to b low' has its phonetic variant in Si sü 'to 
blow, snore, hum' . The intermediary role of tsü / sü / 'to b low' is better 
explained when we consider that the original word for blowing was some 
root-word beginning with the consonantal cluster k ( g , h), where the 
variant \ h > s overcame the others. This can be supported by the words 
meaning 'to breathe', where the laryngal h plays the most important role, 
e.g. I hu:, / hü: thu: ' to breathe' , because the sound h is quite a natural 
symptom of breathing, and, consequently of blowing. 

As to examples of the negative response in gu or ku we may mention 
the word Si,2,4 / ku: or / ku ' to put, put away, pack, place set, keep, hide, 
bow down (with pain), be ill ' , where very positive symbols are mixed 
with the negative ones. Of course a Bushman has many additional means 
at his disposal to determine the emotional value of the word, e.g. tone, 
facial mimicry, hand gestures etc. Let us take the word / ku 'bow down 
(with pain), be ill ' . The position of the body does not suit a loud and 
high cry, therefore the tone is rather low, deep. The vowel u seems to be 
the best reaction of the tongue to a deep pain of the stomach (or other 
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intestinal organ). This is a reflection of a retreating movement in order 
to flee from the disagreeable sensation; the consonantal element k (as in 
Si ku 'to exclaim') has to inform the observer of the pain and the dental 
click is to perform the symbolic function of specifying the pain as a heavy 
instance of distress, marked by putting out the tongue (dental click / ). 

Here another fact is worth to be stressed: the action opposed to sucking 
(the symbol which has generally a mid or low tone, though in Nama / 
gom 'to suck' is a high toned verb), namely 'to vomit' (sü) is provided 
with a high tone of alarm. This is quite natural for the mother of a sucking 
baby and indicates that something is wrong in the health of the child; for 
us it is interesting to see the symbols of the opposition of the two 
connected actions being marked only by the tone. However, it is not 
astonishing to realize the preponderant value of the vocal expressions of 
the baby from birth up to one year of age. This is clearly shown in 
Chimpanzee, and in Bushman we have to mention that the two antithetic 
exclamations 'yes' and 'no' are expressed in Ni,2 only by the difference of 
the movement of tone: ήή 'yes' descending-affirmation of the found 
situation: ijrj 'no' ascending-protesting against or rejecting the situation, 
e.g. very often rejecting some suffering, where η is to be accepted as a 
neutral symbol of interior, deep feeling, as we see it in many other words, 
e.g. ηαηα 'liver'. We may add here that in Si, vomiting is also connected 
with sucking, the opposition being expressed by the suffix -1 which means 
'to do so, do thus', i.e. the respective gesture follows. Thus, we have in 
Si kwakdn < ku + akdn = 'sucking' + 'good, agreeable' = 'to suck' on 
one side, and on the other Si kwakdn+ϊ — 'sucking' + 'doing so' 
/gesture/ = 'to vomit'. 

We have said above that one of the roles of η was besides denoting 
'interior, deep pain' to mark some neuter, not especially disagreeable 
situation. In Chimpanzee it denotes in general intensity, when it is added 
to some vocal expressions connected with food. Nasal sounds, especially 
m are used by the chimpanzee not only to mark food or searching food, 
but it may also be used in grunting. 

Especially noticeable in grunting is the vowel ε, as a sign of an 
agreeable or neuter situation — it thus builds something like 'an indifferent 
background', where other important signals appear. This kind of ε is 
comprised in many interjections such as N2 ehe 'haha, laughing', or N2 ehe 
'oh, oh dear', the continuation of what we can detect in Latin eheu 'oh 
dear'. We may even see it in the speech of persons who are stuttering or 
looking for proper words in a conversation. 

Now let us come to the third and last gustatory click, i.e. the alveolar 
one. It has not been found in Chimpanzee neither in Yerkes/Learned 1925 
nor in R. J . Andrew 1964, though it will be useful to see how manifold 
and how differently motivated the clicks in primates are in order to detect 
the source of the alveolar click. 
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In Gallago crassicandatus moans and short calls are evoked by novel objects 
[...], while clicks are given in loss of contact. As is usual with contact 
calls in primates [...], clicks may also be evoked, in the infant, by strange 
objects; they are thus probably basically evoked by marked stimulus contrast 
[...]. Calls are not regularly given in greeting [·.·], but click series passing into 
squeaks are given during intense grooming [...]. Click series passing into sharp 
calls are given when driving off fellows. This occurence of variants of the same 
calls in greeting and in threat is usual in the primates; such calls are best 
regarded as being evoked by moderate and persistent stimulus contrast. [...] 
Shrieks are given when attacked by superior. Calls are given when an action 
does not produce an expected reward; thus click-grunts and coughs may be 
given when a door is closed which usually gives access to food. (An-
drew 1964, p. 291 ff.) 

It is only to be regretted that such a conscious and intimate researcher 
did not find differences in primates' clicking, though other sources differ-
enciate at least three kinds, i.e. the labial, dental and lateral click. We may 
add the remark that the clicks of the primates are supposed to be devoid 
of the back element, and if a further more minute investigation proves 
the same then we are justified in stating that likewise the symbolic function, 
the second linguistic synthesis of a click with a sound-syllable does not 
exist in Chimpanzee. 

Returning to the alveolar click we may see its origin and at the same 
time the origin of other kinds of clicks in the vocalization associated with 
"intense grooming". According to observations in Bushman the apes 
devour the lice found in the companion's fur, therefore, the respective 
vocal expression, marked Vts by Blanche Learned could be interpreted as 
an approach to the alveolar click, though the respective Bushman words 
tend to show supposed labio-dental variety of clicking. We found a similar 
click with our !AT#-informant Paul in form of a double labial and dental 
click Ο /; this kind of clicking had been noticed by Dr. H. Vedder, too. 

It is evident by the above that in Chimpanzee different kinds of taste 
are not yet marked by different calls (clicks). Closest to that is the labial 
click in Chimpanzee's grooming. As Blanche Learned was not familiar 
with this kind of call, she described the sounding in Chim's gromming as 
Vts, while looking through Panzee's fur. She depicted the situation as 
follows: 

The habit of looking through fur and scrutinizing the skin for any unevenness 
was always taken seriously, although these chimpanzees were wholly clean. The 
impression came to the writer that the habit was partially social in its signifi-
cance. Chim went about it in a businesslike fashion, and made a curious liquid 
sound with his lower lip against his teeth, vts, vts, vts, when he found even an 
infinitesimal roughness. During his search he moved his lower jaw from side 
to side, much like an animal that chews its cud. (Yerkes/Learned 1925, p. 122) 

Chimpanzees in the same way as baboons eat lice found during such a 
search, so the movement of the lower jaw is quite intelligible. As to the 



Hominization through the Rise of Symbolic Function in Language 191 

baboons I may cite one of the songs which I collected during my stay in 
Namaland and Kalahari in 1935: "The baboon lousing himself ' : Ho, tise, 
tise, tise, ! num-\ i urise, nä to go urisa . . . This means: 

There, I've got you, I've got you, I've got you ... 
Crack, crack, what a louse ... 
It bit me, what a louse ... 
Crack, crack, what a louse ... 
It bit me, what a louse ... 

The word Vts seems to mark the labial Ο + dental click /. The labial 
is the expression of pleasure in finding the insect and the dental reminds 
one of the biting of a louse. The meaning of the labial click has been 
already given, and the dental click / , being the symbol of all long, strong, 
sharp objects points to cutting or biting. Among the teeth there are the 
canines which cut or bite in a certain way; and among animals the small 
ones or the kids of the bigger bite in a similar way. To support this we 
may mention here that almost all the words denoting louse in Ά Bushman 
Dictionary' begin with a labial or dental click. 

Thus, we see that the distinction between the three tastes emerged only 
in Bushman. The distinction between the different attitudes of apeman 
towards the divergent sources of taste are evident at this point. We have 
already maintained in several instances that the kinds of clicks used in 
taste are determined by physiological factors, i.e. by the kind and place of 
the cells specialized for accepting taste-stimulus: thus the papillae on the 
back of the tongue have been specialized to taste bitter, the cells on the 
sides of the front (the blade) are specialized to taste sour and the tip of 
the tongue to taste sweet. 

In his description of the alveolar click, C. Doke pointed to the fact that 
even our children react to the sweet by the tip of their tongue. To us this 
seems to be an outstanding evidence that originally the physiology of 
sounds determined their use. One of the most eminent linguists of today, 
Charles Hockett, expressed the opinion that arbitrariness was the decisive 
factor in the rise of symbols and in the rise of human phonetic systems. 
Now, when we take in consideration the above by John Buettner-Janusch 
by R. J . Andrew and the mentioned facts of physiology, we come to the 
conclusion that physiological constraint was the main factor in the rise of 
linguistic means and in the appliance of these means to denote and to 
specify the things and phenomena of the world, i.e. to perform the 
symbolic function of language. 

Generally taken, the alveolar click in Bushman points mainly to honey 
and to all the objects and phenomena that may occur during the search 
for honey. We have already mentioned how delicious honey is for a 
Bushman and how dangerous such a search may be. In the word S2a 
Φ kau 'honey' the diphtong au means in Si 'time', in N. au-b is the 'time 
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of anxiety', and in N. 'ao, 'au < kx'ao, kx'au 'to fear'; it seems to be 'a 
war-cry' of the Hottentot that in Bushman sounds Si kx'ao, kx'au 'to 
advance together, call a commando together, war-party', from which N. 
'do 'to throw' and N. 'ao-b 'man' derives. The cry of fear or the war-cry 
is quite intelligible when we consider the highly dangerous situation of 
an apeman facing the fight against bees. It must have occured to him quite 
some time later to use smoke in order to drive the bees away or to make 
them defenceless. At any rate, the diphtong 'au or kx'au contains two 
vocal elements kx'a (or a) + u, both of which are attested in Bushman: 
a is the source of Si a 'to cry, sound of crying', and kx'a is used in S2,3,4,6 
und N2 with the meaning 'to cry, sing, bleat, croke', while u, ύ means in 
SNC, i.e. in all the three groups of Bushman 'to go away, leave, arise', 
often used as 'up, off , out, forth'. The situation of fear or crying in fear 
kx'a(a) results in going away, leaving the place of fear or danger u, and 
so we come to kx'au, kau or au being different variants of a primordial 
signal of behaviour. 

We cannot go into details but we may point to the fact that already in 
the choice of the consonantal element kx', k or' there is some hint for the 
observer or listener how to behave in such a situation. The choice of k 
in Φ kau 'honey' says that there is no danger of life (kx' or the alarming 
high tone will be some adequate signal), the cliffs φ kx'aurukan have 
already been overcome, and he is to expect something positive like a 
melon the name of which is just the same φ kau or something like meat 
(Ni Φ ka 'meat'). Therefore he should not behave like a child (N2 φ kä 
'to be afraid like a child') and desist from robbing the nest of bees (N2 
φ kä 'to desist from someone or something'), though he has to suffer 

some stings of the bees. As we have characterized above, the cry kau — 
it will be useful to mention that the same diphtong au participates in 
calling the bee !kau, as it is in Si, however, with a palatal click, because 
the bee stings, and 'to sting, to cut (in a special way), to strike with a 
sounding resonance, to make noise, to explode' — all these actions are 
specified with a palatal click. 

Another use of au is in Si kx'a^ukx'a^u 'a thing which makes a tearing 
noise when we eat it'. A milder form of informing the fellow is / gou-ka 
'to beg for, call on, pray' or ! g'au 'to resound, make a noise like rain, 
rumble'. In Si \khau:, \kau, \khou the bee is a humming au and stinging ! 
insect. In N2 // gauξ 'to hang up, high, sit up high' the bee seems to be 
the center object of the situation. 

When we compare the words Si !gäü to resound with Si // gäü // gäü 
'wind, when it blows very strongly', the situation has nothing to do with 
the humming of bees but with the phenomena of weather, however, to 
explain them here, would enlarge this article beyond the accepted limits. 

In our article we wanted to give an outline of the physiological founda-
tions of clicks as a starting point for the genesis of symbolic function. 
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Investigating the gesture-like clicks we found the same principles as above 
at work, namely physiological foundations, hand- and tongue-gesticulation 
and spatial orientation by means of tongue movements. 

We want to summarize the frame of our research on clicks in the 
languages of primates like this: 

Language is a technique of interpreting to man the elements of the 
world. He is bound to reproduce them in order to perform the basic 
functions of any organism to sustain his life. The elements present themsel-
ves to him as simultaneous, however, man's ability to retain them in his 
memory is limited in space and time by his sensorium. He can grasp only 
five different sense qualities, and fix them in a successive way. Fixing them 
means natural selection and this can be performed by creating linguistic 
syntheses. 

The first synthesis of linguistic means is the connection of gestures 
and cries, it has been done by animals in performing the expressive and 
communicative function of 'language', while executing their vital actions of 
supplying energy to their organisms. The expression of their feelings and 
emotions as a form of physiological reactions in form of shaping and 
narrowing the nutritive-expiratory channel is mainly contained in the 
vocalic element of their cries. The communication of their needs and wishes 
to their fellows appears in the attitude, respectively, in the movement of 
their body, being the chief material for the future consonantal element of 
speech. 

The second linguistic synthesis occurs in chimpanzee when he joins the 
consonantal element, i.e. gestures, mimicry, stops and narrowings of the 
nutritive-respiratory channel, with the global and emotionally determined 
shaping of the expiratory tract. This results in creating syllables like kx'a, 
which is differentiated by tone and vowel qualities on one side and by 
replacing kx' by other consonantal elements on the other side. The vocalic 
part expresses mainly the expressive function of chimpanzee's experiences, 
the consonantal one performs the communicative function. The deficien-
cies of his sound and gesture repertoire leading to the lack of symbolic 
function have been discussed. 

The third linguistic synthesis appears probably in the Australopithecinae. 
After descending the trees and finding besides vegetable food some eatable 
animals, it appeared to them the need of distinguishing between vegetable 
and animal food. This was the source of the first classification in animals 
and vegetables by adding to some pseudowords the consonantal element, 
q being the mark of animals.2 This classification drew the need of the 
further classification of food, and the results were the gustatory clicks. This 

2 Probably this l) was opposed to the labial click Q , characterizing the (eatable) 
vegetables. 



194 Roman Stopa 

was the beginning of symbolic function. Its success in the performing of 
the vital functions produced the gesticulatorj clicks as the indicators or 
exponents of the main qualities of the surrounding world. 
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Appendix 

Explanation of symbols and abbreviations 
Δ Voiced back a 
k' Ejective velar plosive, k produced while raising the larynx 
kx' Ejective velar affricate, kx produced while raising the larynx 
ts' Ejective dental, ts produced while raising the larynx 
g Injective g, g produced while lowering the larynx 
'b Injective b, b produced while lowering the larynx 
'd Injective d, d produced while lowering the larynx 
kp Disjective (labiovelar) plosive, k and p pronounced simultaneously 
gb Voiced disjective (labiovelar) plosive, g and b pronounced simultaneously 
rj Velar η 
' Glottal stop, a sound produced by closing the glottis 
a Long a 
Λ Centralized back variety of a 
ε Broad variety of e 
ζ Pharyngalization of vowel (epiglottal friction) 
Ο Labial click, made by pressing the lips together and releasing them as 

in a kiss 
I Dental fricative click, formed by pressing the front of the tongue against 

the teeth and releasing it gently with a sucking sound 
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II The lateral fricative click, made by spreading the back of the tongue 
across the palate and withdrawing it gently backwards and down with 
a sucking sound 

/ The palatal plosive click, made by pressing the tip of the tongue against 
the front palate and snapping it off smartly as if imitating the drawing 
of a cork 

φ The alveolar plosive click, made as the palatal plosive click only with 
the front of the tongue far forward on the alveoli, almost on the teeth 

•5Ί , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 Southern languages of Bushman 
iVi,2,3 Nothern languages of Bushman 
C 1,2,3 Central languages of Bushman 
Ν Nama-Hottentot 



VOLKER HEESCHEN (Seewiesen) 

Humanethologische Aspekte der Sprachevolution 

Als Teildisziplin der Biologie stellt die Humanethologie die Fragen nach den 
stammesgeschichtlichen Anpassungen und dem Selektionswert menschlichen Ver-
haltens. Verhalten als Schrittmacher der Evolution dient der optimalen Ausnutzung 
von Nahrungsressourcen und entwickelt neue morphologische Strukturen zur 
Bewältigung der Aufgaben, die neue Biotope stellen. Im Blick auf diese Funktionen 
gewinnt der Mensch im sprachlichen Verhalten primär die Möglichkeit, Modelle 
der Wirklichkeit zu entwerfen, und sekundär ein Mittel, im simulativen Modus 
das Verhalten in der Gruppe zu regeln. Im Anschluß an evolutionstheoretische 
Überlegungen, an Befunde der Tierethologie, besonders der der nicht-menschli-
chen Primaten, und an Beobachtungen aus Völkerkunde, Ontogenese und der 
vergleichend arbeitenden Humanethologie diskutieren wir als Vorbedingungen 
sprachlichen Verhaltens: 1. das Loslösen von der Affektgebundenheit kommunika-
tiver Akte, 2. die Befreiung des akustischen Kanals von der Gebundenheit an 
andere kommunikative Mittel wie den Ausdrucksbewegungen, 3. das Herauslösen 
aus der Rangstruktur und 4. das Entbinden der kommunikativen Akte von der 
Präsenz der Objekte und der Simultaneität sozialer Handlungen. Als Triebkräfte 
der Sprachevolution untersuchen wir 1. die lange Phase der Sozialisation des 
Menschen, 2. die Kooperation, 3. das agonale und spielerische Verhalten sowie 4. 
die Regelung von Konflikten. In der ritualisierten Rede wird die Sprache, die 
primär ein Mittel ist, Modelle der umgebenden Wirklichkeit verfügbar zu halten, 
zum sozialen Verkehr fähig gemacht; die potentielle Offenheit des Sprechens wird 
regularisiert und konventionalisiert. Hier wie auch in der Komplementarität, in 
der Sprechen zu anderen Ausdrucksmitteln, zu Tausch- und Gebesystemen und zu 
symbolischen Handlungen steht, liegt die kulturelle Verschiedenheit als notwendige 
Auswirkung allgemeiner Verhaltensdispositionen begründet. 

1. Einleitung: Sprachliches Verhalten 

Eine biologische Betrachtung der Sprache hat sich in der Vergangenheit 
weitgehend auf die Struktur oder die formalen Mittel der Sprache, kurz 
gesagt, auf die Grammatik, beschränkt. Auch heute noch verbleibt die 
Forschung, die an Chomsky und dessen Hypothese von der im Genom 
festgelegten universalen Grammatik anknüpft, im Banne der Frage danach, 
was Grammatik ist und wie sie entsteht.1 Den gleichen Fragen nach Wesen 

1 Vgl. Piatelli-Palmarini (Hrsg.) 1980 und Bickerton 1981, 1984. 
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und Entwicklung widmete sich die Erforschung der Ontogenese der 
Sprache.2 Selbst Hockett (1960), dessen Analyse der Merkmale der mensch-
lichen Sprache dem Linguisten wieder gestattete, nach dem Ursprung 
der Sprache nicht nur bloß spekulativ zu fragen, untersucht mehr die 
Eigenschaften eines Werkzeuges, weniger aber, wozu dieses Werkzeug 
taugt.3 

Umgekehrt haben die Ethologie und Humanethologie, die als Diszipli-
nen der Biologie die Frage nach Selektionswert und adaptiver Leistung 
eines bestimmten Verhaltens stellen, bisher so getan, als sei der Mensch 
ein Wesen, das nicht spricht (Washburn 1978, S. 414), d.h. die Humanetho-
logie hat etwa Mimik, Gestik, Dominanzverhältnisse und Aggression 
untersucht, ohne zugleich den Menschen als „Tier, das Sprache hat", zu 
erforschen. Um eine Anschauung davon zu geben, was die Linguistik, die 
nicht nach Leistung und Funktion fragt, vernachlässigte und woran die 
Frage der Biologie, worin denn der Selektionswert des redenden Menschen 
gegenüber dem sprachlosen Hominiden lag, zu richten ist, möchte ich 
einige Beispiele geben, die zugleich den Spielraum der künftigen Diskus-
sion abzustecken helfen sollen. 

1. Ein Australier, Paralji, führte sich und Angehörige seines Stammes 
Nangatara während einer außergewöhnlich schweren Trockenzeit über 600 
km von Wasserloch zu Wasserloch bis zu einem rettenden Endpunkt an 
der Westküste Australiens. Weniger als die Hälfte des Weges war er einmal 
bei Gelegenheit seiner Initiation gegangen, mehr als die Hälfte des Weges 
hatte er nie gesehen. „He was guided chiefly by remembrance of lines of 
place names mentioned in Nangatara ceremonial cycles. These are sung at 
totemic increase ceremonies, and they detail the wanderings of ancestral 
beings."4 

Der Weg, den Paralji ging, war nur eine der vielen Routen, die er im 
Gedächtnis bewahrte. 

2. Eipo und Yalenang (im östlichen Bergland von Westneuguinea) beob-
achten genau den Punkt, an dem die Sonne im Osten über den Bergen 
aufgeht. Ist dieser Punkt weit in den Südosten gewandert — in den 
Monaten November und Dezember — dann fangen sie an, darüber zu 

2 Gute Zusammenfassungen der Spracherwerbsforschung geben Miller 1976, 
S. 4 9 - 8 9 , und Clark & Clark 1977. 

3 Allgemein gilt, was Dingwall (1978, S. 270) mit Blick auf Chomsky und die 
Linguistik schreibt: „The goal is the structural analysis o f an entity not a behavior. 
Language is a noun with no verbal form. Until very recently, this entity has been 
studied in virtual isolation from the organism in which it resides and the contexts 
in which it is produced." 

4 Birdsell 1979, S. 148. Birdsell übernahm das Beispiel von Ν. B. Tindall, und er war 
„privileged to use it through his courtesy." 
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reden, daß bald die Pandanus brosimus, eine Nußart, in den Bergwäldern 
reif sind und daß man bald nachschauen gehen könne. 

3. Bei einem Streit um Eigentum und Nießbrauch an Pandanus brosimus 
zwischen den Weilern von Nohomas und Uldam (deren Einwohner zu 
den erwähnten Yalenang gehören) werden die Rechte der Vorfahren und 
die Wanderungen des Ahnen rekonstruiert. Aus den Wanderungen des 
einen Ahnen jeweils einer Sippe leitet sich letztlich der Anspruch einer 
Sippe auf Eigentum an Gärten, Bergen und Wäldern ab. 

4. Eine Eipo-Frau sagt zu einem Mann, der etwas nicht teilen will: dit 
lebarebkin-do? „Soll ich dir ein Lied singen?" 

In den Liedern stellen die Eipo-Frauen Normverletzungen wie Fälle 
von Habgier, Faulheit von Ehemännern oder Untreue der Liebhaber bloß; 
die Lieder singen die Frauen, wenn sie unter sich und in gelöster Stimmung 
sind und die eine oder andere kleine Arbeit verrichten. Wissen die Betroffe-
nen von den Liedern, empfinden sie Scham. In kleinen Gesellschaften ist 
die Gefahr, ins Gerede zu kommen, ein wirksames Mittel der Normenkon-
trolle.5 

5. Zwei Dreijährige streiten sich tätlich. Die Mutter greift ein. Nach einer 
Pause nimmt ein Kind, ruhig und gefaßt, den Streit verbal auf und sagt: 
„Aber ich lade dich nicht zu meinem Geburtstag ein." 

6. Ein Kind möchte in eine schon bestehende Spielgruppe in einem 
Kindergarten eintreten. Nach einer Weile des Wartens schaut es aus dem 
Fenster, sieht ein Flugzeug und macht darauf aufmerksam; alle schauen, 
und danach, nach dem Herstellen einer synchronen Aktion, spielt das 
Kind mit.6 

7. Ein Kind bekommt von seiner Mutter zu hören: „Young man you did 
that on purpose." Man fragt später das Kind, was on purpose bedeute. Es 
sagt: „It means you're looking at me." Pratt und Nesdale (1980, S. 60) 
schließen: „Here the child had extracted the wrong meaning for the 
linguistic signals." Der Humanethologe wird anders folgern: Das Kind 
hat den richtigen Sinn, den einer Drohung, aus dem nichtverbalen Verhal-
ten, dem Drohstarren, gefiltert. Wie entscheidend das nichtverbale Verhal-
ten im Wechselspiel mit dem verbalen für das Verständnis einer Äußerung 
sein kann, darauf macht Karl Grammer (1984) aufmerksam: Die direkte, 
weniger verbindliche Aufforderung begleitet ein beschwichtigendes Lä-
cheln, der indirekten, höflichen Bitte gibt längerer Blick Nachdruck; 
Flirtende können nichtverbal schon eindeutige Signale austauschen, wäh-
rend die Worte noch Distanz vorspiegeln. 

5 Vgl. Heeschen 1984 a. 
6 Nach Grammer u. a. 1984. 
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8. Zwei Vierjährige, die sich gern haben, sehen sich nach vierwöchiger 
Trennung wieder. Sie stehen bewegungs- und sprachlos voreinander. Dann, 
wie auf Kommando, laufen und tollen sie um das Haus, über den Hof 
und um den Spielplatz.7 

Der Humanethologie kann es sicher nicht darum gehen, Fragen nach 
der Evolution der Sprache anläßlich der Grammatik etwa der australischen 
(Beispiel 1) oder der Papua-Sprachen (Beispiel 2 — 4) zu stellen, obwohl, 
schon längst vor Brown und Levinson (1978), Havers (1931), frühere 
Forschungen zusammenfassend, das soziale Verhalten als eine der Trieb-
kräfte für Stil und grammatische Formen behandelte. Ebensowenig darf 
ihr daran liegen, sich, vielleicht wie die Sprechakttheorie, auf die verbalen 
Schritte einer Interaktion zu beschränken (Beispiel 4 — 6) und diesen einen 
möglichst noch an formalen Elementen aufscheinenden, kommunikativen 
Sinn zu unterschieben; denn die Vorteile der Sprache liegen gerade auch 
in alltäglichen Interaktionen darin, über die Referenz auf etwas, was der 
Interaktion extern ist, sozialen Verkehr zu ermöglichen (Beispiel 6), und 
der Vorteil, ja der Überlebens wert, des mnemotechnischen Instruments 
der Sprache in „ceremonial songs" und Mythen, in vom Alltag abgehobe-
ner Rede also, liegt in den Beispielen 1 und 3 auf der Hand. In diesem 
Zusammenhang der aus der Interaktion abgehobenen Rede ist auch das 
Beispiel 2 wichtig, wo die Sprecher mit einem Wissen, das die Sprache 
speicherte, den Verlauf eines Naturvorganges erfassen und wo sie dem 
Vergleich von Ist- und Sollzustand Handlungsanweisungen entnehmen. 

Die Humanethologie, für die Sprache ein Verhalten ist und damit 
zweifellos eines ihrer Forschungsgegenstände, die „Etholinguistik", muß 
den Reichtum aller in den Beispielen angedeuteten Sprechweisen untersu-
chen, und sie kann dabei auf die beschreibenden Arbeiten der Ethnographie 
der Kommunikation und der Ethnomethodologie zurückgreifen, sie muß 
aber an dieses Material, über die Beschreibung der ethnologischen Einzel-
fakten und die soziale Analyse hinausgehend, die Frage nach der Evolution, 
Selektion und Adaptation des sprachlichen Verhaltens stellen und der 
Vielfalt der Sprechweisen eine zugrundeliegende Gesetzmäßigkeit zu ent-
nehmen suchen und etwa in der verwirrenden Fülle der Bittehandlungen 
die Gesetze des Gesichtsbewahrens, des Ausgleichs zwischen den verschie-
denen Interessen von zwei oder mehreren Individuen und der Balance 
zwischen Forderung und Achtung des Partners entdecken.8 

7 Nach Videoaufnahmen von Ralph Vollstedt. 
8 Zum sprachlichen Verhalten als Gegenstand der Ethologie s. Count 1969; zum Termi-

nus „Etholinguistik" Eibl-Eibesfeldt 1979 a, S. 22, und Marquardt 1979, S. 715; zur 
Ethnographie der Kommunikation zusammenfassend Hymes 1974 und Saville-Troike 
1982; zur Einbeziehung der Ergebnisse der Ethnographie der Kommunikation in die 
Sprechakttheorie Heeschen 1976; zur Ethnomethodologie Goffman 1959 ,1961 , 1975; 
zur Suche nach Konstanten in verbalen Interaktionen Brown & Levinson 1978, Coul-
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Bei dieser umfassenden Fragestellung kann die Etholinguistik viele 
Vermutungen über die Evolution der Sprache mit Inhalt füllen, sie kann 
ein Korrektiv zu Spekulationen über Sprachursprünge sein, sie kann im 
Vergleich zu den Kommunikationssystemen etwa der Vögel und der nicht-
menschlichen Primaten und der Ontogenese dieser Systeme die Leistungen 
der Rede präziser herausarbeiten und zugleich auf gesichertes Wissen über 
morphologische und neurologische Strukturen, die das kommunikative 
Verhalten ermöglichen, zurückgreifen; schließlich muß sie sich den metho-
dologischen Bedenken stellen, die sich daraus ergeben, daß uns weder das 
Verhalten allgemein noch das Reden insbesondere der ausgestorbenen 
Hominiden zugänglich sind und daß der Vergleich zwischen verschiedenen 
Arten und Rassen, der sonst in der Ethologie zu gesicherten Erkenntnissen 
führt, nicht möglich ist, da es nur eine Rasse Homo sapiens gibt. 

Aus jenen Vermutungen und Erkenntnissen und mit Blick auf die 
Vielfalt der Funktion des Sprechens ergeben sich folgende Bereiche der 
Forschung: 

1. Mayr (1974) zeigte, daß das Verhalten Schrittmacher der Evolution ist. 
Der Wechsel in neue ökologische Nischen, Änderungen der Nahrungssu-
che und der Auswahl der Nahrung leiten es ein. Solche Verhaltensweisen 
müssen flexibel sein und müssen von offenen statt von geschlossenen 
Programmen gesteuert werden, mit anderen Worten, die heranwachsenden 
Individuen müssen dieses Verhalten lernen können. „Von Verhaltensände-
rungen induzierte neue Selektionsdrucke können zu morphologischen 
Veränderungen führen, die die Besetzung neuer ökologischer Nischen oder 
adaptiver Zonen erleichtern" (Mayr 1984, S. 492). Schritte in neue Nischen 
unternahmen die Vorfahren des Homo sapiens wiederholt und vielleicht 
in rascher Folge, und als Anpassungen und „induzierte" morphologische 
Veränderungen gelten: der aufrechte Gang, Werkzeuggebrauch, Jagd auf 
Großwild, Anwachsen des Gehirnvolumens, Händigkeit, Lateralisierung, 
verlängerte Jugendzeit (Neotenie) und damit eine längere Zeit für den 
Ablauf flexibler Programme und Lernvorgänge und schließlich die Spra-
che.9 Die der Sprache dienenden morphologischen Veränderungen müßten 
wir als Ergebnis vorausgegangener neuer Verhaltensweisen deuten. 

mas (Hrsg.) 1981, Heeschen 1980, Heeschen u. a. 1980, Owen 1983; Eibl-Eibesfeldt 
1984, S. 646 — 678 gibt erste Ergebnisse einer „Etholinguistik". 

9 Diese Arbeit kann kein Literaturbericht sein, dafür s. Dingwal l 1979 und Spuhler 
1977; Werke, die alle angesprochenen Probleme und mit vielen Verweisen behandeln, 
sind: Eibl-Eibesfeldt 1984, Konner 1984, Marquardt 1984, Passingham 1982, Ploog 
1980, Sommerfeld 1980; zur Ethologie allgemein: Cranach u. a. (Hrsg.) 1979, Eibl-
Eibesfeldt 61980, Immelmann u. a. (Hrsg.) 1982, Lorenz 1978 a; zu präkukurellen 
Erscheinungen im Tierreich und zur Evolution menschlicher Denk- und Kulturfähig-
keit: Bonner 1983, Kawai 1975, Lorenz 1965, 1973, Mayr 1967, Montagu (Hrsg.) 
1962, Roe & Simpson (Hrsg.) 1958, Wickler & Seibt 1977; Werke zur tierlichen und 
menschlichen Kommunikation, die Uberblick gewähren und weiterführen, sind: Jol ly 
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Ob die heutigen, beobachtbaren sprachlichen Verhaltensweisen denen 
analog sind, die zur Ausbildung der Stimmorgane und der neurologischen 
Strukturen führten, können wir nur als Hypothese einführen. Da, wo 
Sprechen die Auseinandersetzung mit der Umwelt reflektiert, wie in den 
Beispielen 1 und 2, fallt es leicht, an Mayrs Gedanken anzuschließen, aber 
da, wo das Sprechen das funktionelle Äquivalent nichtverbalen Verhaltens 
darstellt (Beispiel 5) oder wo das nichtverbale Verhalten im Laufe der 
Ontogenese per gelernter Konvention zu Gruß und verbaler Kontaktauf-
nahme wird (Beispiel 8), ist der Selektionswert des sprachlichen Verhaltens 
nicht unmittelbar zu bestimmen. 

2. Es gibt zahllose, ethologisch relevante Versuche von verschiedensten 
Wissenschaften, die Leistung der Sprache in den Beispielen 1 und 3 def l a to -
risch einzufangen. Mit der Möglichkeit, auf das räumlich Entfernte und das 
zeitlich Vergangene oder Künftige (siehe auch Beispiel 4) zu verweisen, mit 
der „Ablösbarkeit von der vis-ä-vis-Situation" (Berger & Luckmann 1970, 
S. 39) ist eine „innere Bühne" geschaffen (Haseloff 1973, S. 97), auf der der 
Handelnde versuchsweise Räume durchwandert und in zeitlicher Dimension 
Handlungsketten rekonstruiert oder entwirft. Voraussetzung für das symbo-
lische Handeln und Mitteilen sind Momente der „Besonnenheit" (Herder), 
die Entlastung vom „primären Handlungskreis", von „elementaren Bedürf-
nissen" und deren „Erfüllungen" und die „Zwischenwelt der bewußten Pra-
xis und Sacherfahrung" (Gehlen 1971, S. 53), es ist die „Entkoppelung von 
den Emotionen" (Ploog 1980, S. 513) öderes ist die „Fähigkeit, sich aus dem 
unmittelbaren Duktus von Stimulus und Response wenigstens für Augen-
blicke zu lösen (Hörmann 1978, S. 340). Die These der Humanethologie von 
der „Triebdistanzierung durch die Sprache" (Eibl-Eibesfeldt 1987, S. 674) 
nimmt die philosophischen und sozialpsychologischen Versuche auf und 
kann auch die tiefenpsychologischen Deutungen einbeziehen.10 

1975, Kummer 1975, Nottebohm 1975, Sebeok (Hrsg.) 1977, W. J. Smith 1977, Snow-
don u. a. (Hrsg.) 1983, Tembrock 1975; Probleme, die ich nicht aufgreifen kann, 
behandeln: zur Physiologie der Stimmwerkzeuge einschließlich kortikaler Repräsenta-
tion und Fragen der Lateralisierung: Geschwind 1970 ,1972 , Kimura 1973, Lamendella 
1976, 1977, Lenneberg 1967, Levy 1976, 1977, Ojemann 1976, Ploog 1980, Raleigh & 
Steklis (Hrsg.) 1979, B. W. Robinson 1976; zum Sprachursprung aus der Gestik s. 
Hewes 1973 a, b, 1974, Kendon 1975; zu Lauterkennung, Merkmaldetektoren und 
Evolution des akustischen Kanals: Cutting & Eimas 1975, Liberman 1979, Marler 
1979, Marler & Tenaza 1977, Petersen 1983, Petrinovich 1972, Studdert-Kennedy 
1975 , 1982 <zur Diskussion der Sprachentstehung am Beispiel der Buschmann-Kultur 
vgl. Stopa im vorliegenden Band; zu den onto- und phylogenetischen Aspekten der 
Sprachevolution vgl. auch Hildebrand-Nilshon im vorliegenden Band>. 

10 Jappe (1971, S. 119) definiert, Rycroft folgend, den „Prozeß der Symbolbildung als 
.Verschiebung der Besetzung von der Vorstellung eines Objektes oder einer Aktivität 
von primärem Triebinteresse weg auf die Vorstellung eines Objekts von geringerem 
Triebinteresse'." Vgl. Lincke 1981, der von der Notwendigkeit des Instinktverlustes 
für das Symbolverhalten spricht, und Spitz 1970. 



202 Volker Heeschen 

Das Erste, was die Humanethologie für die Sprachevolution zu beden-
ken hat, ist die Frage nach dem Ursprung eines Verhaltens, das a) die 
Bewältigung neuer Biotope erlaubte und b) sowohl von der unmittelbaren 
Erfüllung von eigenen Bedürfnissen wie auch von den Pressionen eines 
engen Sozialgeflechtes mit dessen Konventionalisierungen und Ritualisie-
rungen hinreichend abgehoben war (siehe Kapitel 2). 

3. Auch wenn die menschliche Gesellschaft nach Dominanz und Submis-
sion aufgebaut war und noch ist, so hat das Reden eine neue harmonisie-
rende (Eibl-Eibesfeldt 1984, S. 674), Kohäsion bewirkende (Erikson 1966) 
Qualität in den sozialen Verkehr gebracht. Pilbeam (zit. bei Edey 1977, 
S. 120) glaubt, daß Sprechen den Primaten „zum erstenmal die Wertschät-
zung und das Durchsetzen von nichtaggressiven Verhaltensmustern ermög-
licht" habe. Die Eipo-Frau (Beispiel 4) droht in zurückhaltender, subtiler 
Weise, zugleich aber ist ihre Drohung ein Angebot, noch einmal zu 
verhandeln. Die verbale Aggressivität (Beispiel 5) erlaubt nichttätliche 
Koexistenz. So wie nach der Theorie der „kognitiven Dissonanz" einmal 
gefällte Entscheidungen nachträglich rationalisiert werden und der Kon-
flikt zwischen Tat und Alternativen zu der Tat reduziert wird (Hase-
loff 1973, S. 121 f.), so arbeitet der Dialog soziale Dissonanz auf. Vorausset-
zung dafür ist wieder die Abhängbarkeit der sprachlichen Handlungen 
von den Trieben (Gehlen bei Eibl-Eibesfeldt 1980, S. 340) oder ein Vehikel, 
das Muskelkraft durch „Urteilskraft" und Phantasie ersetzt und dadurch 
statt Angriff das Verhandeln des Angriffs ermöglicht (vgl. Spitz 1970, 
S. 113). 

Es widerspricht daher sowohl diesen Vermutungen wie auch den völker-
kundlichen Befunden, wenn für den Ursprung der Sprache in Dominanz-
verhältnisse eingebettete Befehle, Mahnungen und Tadel beansprucht wer-
den (vgl. Nagel 1979, S. 335); denn einerseits wohnt dem Reden immer 
schon ein Überwinden dieser Verhältnisse inne (Beispiel 4: Das „Weibchen" 
droht einem dominanten „Männchen"), andererseits überlassen kleine Ge-
sellschaften verhaltensregulierende Mechanismen gern dem nichtverbalen 
Kanal (Heeschen 1980). Sprechen würde die soziale Dissonanz zu sehr in 
den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen. 

Von der Sprache als Vehikel eines Probehandelns und eines die Praxis 
simulierenden Modus führt nur ein Schritt zu Lüge und Fiktion. Angriff 
und Drohung (Beispiel 4 und 5) bemänteln die soziale Dissonanz: Neid 
und Gier o. ä. auf Seiten der Frau, Wut des Mädchens vielleicht über die 
eigene physische Unterlegenheit. Aber Motive und Emotion gibt man 
nicht preis. Sie böten dem Gegner Fläche für schonungslose Angriffe. 
Gerade kleine Gesellschaften, wo die räumliche Distanz zum Nächsten 
gering ist, errichten redend eine fiktive Welt aus Lüge und Etikette als 
Trennwand zum Nachbarn. Deshalb darf Gilsenan (1976, S. 210) schließen, 
daß Lügen für die Gesellschaft vital ist und Konner (1984, S. 169; vgl. St. 



Humanethologische Aspekte der Sprachevolution 203 

Altmann 1967, S. 353) glaubt, daß Sprache „may have as one of its major 
functions deception — the covering up of base motives or the distortion 
of them to make them look pure." Dawkins und Krebs (1978) wollen 
das Wort ,Kommunikation', wie es von den Ethologen gebraucht wird, 
allgemein durch ,Manipulation' ersetzen. 

Damit ist das zweite Problem umrissen, das nach dem Verhältnis der 
Referenz auf die externe Praxis zum sozialen Gebrauch der Sprache und 
zur sozialen Struktur einer Gemeinschaft; da der soziale Gebrauch immer 
zusammen mit den nichtverbalen Interaktionen abläuft, ist damit auch 
nach dem Verhältnis der Sprache zu den interaktiven Zusammenhängen 
gefragt, in denen sich Bedeutungen nicht- oder präverbal konstituieren 
(vgl. Beispiel 7 zum Blick). 

4. Kontaktaufnahmen (Beispiel 6 und 8) stellen offenbar problematische 
Phasen in sozialen Interaktionen dar. Die mögliche Dissonanz umgeht das 
spielwillige Kind durch Verweis auf etwas Externes, wodurch es ein 
gemeinsames Interesse schafft, einerseits Eintracht schafft und anderseits 
einen ultimativen Handlungsschritt, durch die Frage etwa, ob es mitspielen 
dürfe, vermeidet. Die Kinder, die sich Wiedersehen, schaffen Gemeinsam-
keit durch synchrone Aktion. Bei der Erreichung von sozialen Zielen 
verhilft Sprechen zu Umwegen und Rückzugsmöglichkeiten. In den Pro-
blemzonen des gesellschaftlichen Verkehrs — bei Kontaktaufnahme, Aus-
druck von Trauer oder anderen Emotionen, Transfers von Objekten — 
ist Sprechen eingeschränkt. Gegenüber der Flexibilität eines Verhaltens, 
das bei der Eroberung neuer Biotope und bei der Ausnutzung neuer 
Ressourcen gefordert ist, ist das sprachliche Verhalten in diesen Problemzo-
nen der Sozialpartner formalisiert und ritualisiert (vgl. Mayr 1974). Um-
wege verhindern Dissonanzen, Ritualisierungen bestimmen Grenzen, in-
nerhalb derer der soziale Verkehr möglich ist (Erikson 1966). Während 
jenes flexible sprachliche Verhalten einzigartig ist, können nichtverbale 
Verhaltensweisen das ritualisierte Reden ergänzen oder ersetzen (Bei-
spiel 8), im Zweifelsfall durch ritualisiertes Schweigen (vgl. Basso 1970). 

Damit nehmen wir das zweite Problem noch einmal auf, das des Verhält-
nisses der Referenz auf externe Praxis zum sozialen Gebrauch, jetzt aber 
nicht unter dem Aspekt der Produktivität und Konstitution von Rede, 
sondern unter dem der Ritualisierung, wurde Sprechen doch zuweilen seit 
Erikson (1966) und Huxley (1966) mit dem Prozeß der Ritualisierung 
gleichgesetzt. 

Die völkerkundlich-ethologischen Ergebnisse und Beobachtungen, die uns 
vor allem im dritten und vierten Kapitel begleiten werden, können, wie 
schon erwähnt, zur Sprachevolution beitragen, wenn sie als Analogien zu 
frühen Entwicklungsstadien des Menschen glaubhaft gemacht werden 
können. Aber ebensowenig wie der Schluß von der Ontogenese auf 
die Phylogenese sicher ist (vgl. Levelt 1979), kann der Rückschluß von 
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gegenwärtigem Verhalten auf vergangenes zu nicht mehr als bloßen Wahr-
scheinlichkeiten führen. O b die kleinen, nichtakkulturierten, von Etholo-
gie und Völkerkunde heute untersuchten Gesellschaften den Gruppenbil-
dungen des frühen Menschen entsprechen, kann bezweifelt werden. Die 
Methode gewinnt an Plausibilität, wenn wir an die allgemeinen methodolo-
gischen Vorhaben der Biologie erinnern. Wenn der Biologe die gleiche 
Erscheinung, so etwa die Schwanzflossen der Fische und die der Wale, 
nicht als stammesgeschichtlich auseinander hervorgehend, also nicht als 
Homologien, werten kann, sondern sie als Anpassung zur Erfüllung 
gleicher Funktion, also als Analogien, auffaßt, dann verliert zwar die 
evolutionsgeschichtliche Betrachtung der kleinen Gesellschaften heute an 
Berechtigung, wird aber durch die Analogie-Schlüsse plausibel. Setzen wir 
eine bestimmte kleine Gruppengröße und wechselnde Mitgliedschaft in 
dieser Gruppe an, dann darf der Ethologe vermuten, daß bestimmte 
kommunikative Signale, seien sie nichtverbaler oder verbaler Art, also 
phylogenetisch durchaus verschieden, den gleichen Funktionen, etwa de-
nen der Kontaktaufnahme, dienen müssen (vgl. zu den Fakten das nächste 
Kapitel). Sprache und Sprechen haben überall den gleichen Funktionen 
zu dienen, und setzt man andere Größen konstant, etwa Rangverhalten 
oder Gruppengrößen, dann dürften sich überall auch die gleichen Anpas-
sungen im verbalen Verhalten zeigen. 

Zu der oben genannten Kritik kommt hinzu, daß jene, denen wir 
die Entwicklung der Sprache zutrauen, „Eroberer" neuer Räume und 
„Erfinder" neuer Lebensweisen waren; die Ethnien aber, die der Völker-
kundler und der Ethologe studierten, sind vielleicht oft nur Marginalkultu-
ren, die sich zwar an die gegebenen Verhältnisse meisterhaft angepaßt 
haben, die aber nicht mehr als „Eroberer" und „Erfinder" auftreten. 
Gerade die Ritualisierung kann dann als das Schließen ehemals offener 
Programme gedeutet werden. Allein der Zusammenhang der Befunde mit 
denen der nichtmenschlichen Primatengesellschaften sichert dieser Arbeit 
den Rückhalt mit der Theorie von der Evolution der Arten und deren 
Verhalten. 

2. Vorbedingungen 

Nach dem Stand der Forschung von 1972 konnte Ploog (1972, S. 156) 
sagen, daß bei den nichtmenschlichen Primaten die „Hauptfunktion aller 
Verständigungsmittel [. . .] in der Regulierung der Beziehung der Tiere 
untereinander" besteht. Kommunikation regelt Dominanz und Subordina-
tion, Frieden und Zusammenhalt, sie zeigt Gefühlslage, Standort und 
unmittelbare Intention an. Sie ist nicht auf Ereignisse außerhalb der 
Gruppe bezogen.11 Der „Ausdrucksreichtum der Kommunikation" 

11 Vgl. auch S. A. Altmann 1967, Passingham 1982, Marler 1976 b, 1977. 
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(Ploog 1972, S. 156) korreliert positiv mit der „Komplexität der sozialen 
Struktur" und mit dem Konfliktverhalten, das durch Kontaktaufnahme, 
Annäherung und Distanz, sei es beim Eintritt in eine Gruppe, sei es zum 
Zwecke der Paarung, gegeben ist.12 Dafür einige Beispiele: 

1. Allgemein gesehen, wächst die Zahl möglicher Reaktionen, Allianzen 
und abgewogen aggressiver Akte sprunghaft an, wenn eine Gruppe die 
Aufnahme von Fremden erlaubt oder wenn innerhalb der Gruppe abgestuft 
nach verwandtschaftlicher Struktur gehandelt wird.13 In Gruppen, wo 
jedes Männchen einen Harem besitzt und verteidigt und heranwachsende 
Männchen entweder nur durch Kampf oder durch Bindung an ein zunächst 
noch nicht geschlechtsreifes Weibchen zum Weibchen kommen (Kum-
mer 1975, S. 65 — 67), ist die soziale Struktur weniger komplex (im Sinne 
eines Drucks auf die Ausbildung differenzierter Signale) als etwa dort, 
wo, wie bei den Grünen Meerkatzen (Cheney 1984, Seyfarth 1984) die 
geschlechtsreifen Männchen in eine andere Gruppe wechseln müssen und 
wo der Wechsel und Austausch zwischen jeweils zwei Gruppen, nicht 
aber mit anderen möglichen Gruppen stattfindet. So unterscheiden die 
Jugendlichen und die Weibchen der Grünen Meerkatze, ob ein bestimmter 
Ruf, der bei Begegnungen von Gruppen geäußert wird, von der Gruppe 
kommt, aus der die Männchen herüberwechseln, oder ob er von einer 
fremden Gruppe kommt. Ist ein zugewandertes Männchen akzeptiert, 
grüßen die Weibchen es mit einem Grunzlaut „that has the acoustic 
properties of the grunt to a dominant [. . .] if, however, the male has not 
yet been accepted by the females, the females' grunts to him will have the 
acoustic properties of grunt to another group" (Cheney 1984, S. 71). 
Unterscheidungsvermögen und die Alternativen bei der Signaläußerung 
korrelieren mit der Art, wie die Weibchen die Männchen gruppieren und 
kategorisieren. Allgemein kann man sagen, daß wir um so mehr Signale 
finden, je instabiler die Gruppe ist; andererseits dienen Signale in stabilen 
geschlossenen Gruppen der Distanzregulierung, weniger der Regulierung 
der Kontaktaufnahme. 

2. Man hat festgestellt aufgrund von akustischen Beschreibungen und 
Spektogrammen, daß die Qualität (die „Bedeutungen") und die Quantität 
der Vokalisationen der Schimpansen und Gorillas sehr ähnlich sind. Bei 
den Schimpansen sind die Lautäußerungen über beide Geschlechter und 
alle Altersklassen gleich verteilt. „By contrast, three gorilla vocalisations 
are restricted to adult males, which also dominate production of all but 
one call" (Marler 1966). Im Gegensatz zum Gorilla leben Schimpansen oft 
allein oder in Untergruppen, so daß sie einerseits bei der Auseinanderset-

12 Vgl. Eibl-Eibesfeldt 1980, Tembrock 1975, S. 90. 
13 S. die Beiträge in Hinde (Hrsg.) 1983 mit zahlreichen Beispielen für die Wichtigkeit 

der Verwandtschaftsgruppe, die durch Matrilinearität bestimmt ist. 
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zung mit der Umgebung oft mehr oder weniger auf sich allein gestellt 
sind und andererseits, bei Wiedervereinigungen mit der Gruppe, sozialen 
Spannungen und immer neuen sozialen Situationen ausgesetzt sind. Damit 
korrespondiert die Tatsache, daß alle Schimpansen über das kommunika-
tive Repertoire ihrer Art verfügen und darüber hinaus noch mehrere 
Signale nicht nur diskret, sondern abgestuft („graded") sind; dagegen kann 
die homogene und feste Gorillagruppe Entscheidungen, ob sozialer oder 
praktischer Art, den silverback Männchen überlassen, so daß diese auch 
die Kommunikation „monopolisieren".14 

3. Zwergschimpansen benutzen verschiedene Stellungen bei der Kopula-
tion. Vor dem Geschlechtsakt „verständigen" sie sich mittels einer Reihe 
von Gesten über die Position.15 Das Anwachsen von Alternativen im 
System von Annäherung und Distanz korreliert mit der Differenziertheit 
der kommunikativen Mittel. 

Für die Übergänge von solchen geschlossenen verhaltensregulierenden, 
wenn auch zunehmender Differenzierung fähigen Kommunikationsmitteln 
zum Sprechen der Hominiden kann man in Anlehnung an Werner & 
Kaplan (1963, S. 44—52) ein mehrfaches „distancing" postulieren. Ich 
ziehe diesen Terminus vor, weil er sich auf Sprechen und Sprache bezieht, 
von der Ethologie aus gesehen ist dieses „distancing" ein Muster dafür, 
wie aus einer Folge von „Instinkten" und ererbtem Verhalten Teilschritte 
herausgelöst und damit zentraler, willkürlicher Steuerung fähig werden 
(Lorenz 1978 a, S. 248 — 65). Ich werde jeweils das „distancing", das in der 
Primatenkommunikation noch nicht erreicht zu sein scheint, mit den 
Verhaltensweisen vergleichen, wo die nichtmenschlichen Primaten schon 
Präadaptionen aufweisen.16 

1. Als erster Schritt der Distanzierung oder „decontextualisation" (Bru-
ner 1972) oder der „Entlastung" vom primären Handlungskreis (Gehlen) 
ist für die Vokalisationen ein Loslösen von der Affektgebundenheit zu 
fordern. Hewes (1974, S. 12) spricht von „unloading of affect from messa-
ges". Ein Grunzlaut einem dominanten Männchen gegenüber wie der 
oben erwähnte oder ein Alarmruf (siehe unten) müßten ohne den damit 
verbundenen Erregungszustand geäußert werden können. Sie waren nicht 

14 Marler (1976 b, S. 276) schließt aus seinem Vergleich vorsichtig: „The causal signifi-
cance of such correlations remains to be determined." 

15 Savage-Rumbaugh u. a. 1977. In dieser Gestensprache sehen die Autoren ein Analo-
gon zu den Kommunikationssystemen, die Menschen Schimpansen beibrachten. Im 
Zusammenhang dieser Arbeit soll das Beispiel nur besagen, daß sich ein differenzier-
tes Kommunikationsmittel im Konfliktfeld von Annäherung und Distanz, speziell 
zum Zwecke der Paarung, entwickelte. 

16 Zum Problem der Präadaptationen s. Vogel 1975. Für weitere Verweise s. Hewes 
1974, Marler 1977. 
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mehr Ausdruck des Gefühls, sondern Verweis auf diesen Gefühlsausdruck. 
Alarmverhalten „läuft" ab etwa beim Anblick eines Leoparden; anderseits 
„wissen" beispielsweise Gelb-Paviane, wo ein Leopard Gruppenmitglieder 
getötet hat, sie meiden das Gehölz und benutzen es nicht mehr als 
Schlafplatz (S. & J. Altmann zitiert bei Kummer 1975, S. 64). Beide Pro-
gramme sind nicht integriert: Das Wissen bleibt „unbenannt" und das 
Alarmverhalten an die Gegenwart des Raubtiers gebunden. 

Die Entkoppelung von den „Gefühlen" gelingt den nichtmenschlichen 
Primaten aber im Spiel, Täuschungsmanövern und langfristigen sozialen 
Strategien. Das menschliche Kind spielt das Erschrecken, wenn der Wolf 
aus dem Märchen vor der Tür steht. Im Spiel der Affenkinder werden 
Verfolger zu Verfolgten, die Rangstruktur ist aufgehoben, Signale wie 
die der Dominanz und Submission erfolgen in anderen Sequenzen und 
außerhalb des Kontextes, in dem die Erwachsenen sie äußern.17 Die 
spielenden Affenkinder sind „freed from the rules of sexual partner, 
troop defender, and status seaker" (Newman & Symmes 1983, S. 275), die 
Signale, die sie austauschen, sind von den Gefühlen entkoppelt, das 
Repertoire an Vokalisationen, das die Spielenden haben, ist reicher als das 
der Erwachsenen, die es für die Verhaltensregulationen begrenzen und 
ritualisieren. 

De Waal (1982) hat eindrucksvolle Fälle von Täuschung und Koalisa-
t ionsbi ldung und -Wechsel beschrieben. D i e s e zeigen f ü r den sozialen 
Bereich, was Köhler (1921, S. 3) für die Intelligenz der Schimpansen bei 
Werkzeuggebrauch und Problemlösungsverhalten feststellte, daß nämlich 
der Eindruck von Einsicht dann entstehen kann, wenn die Tiere ihr 
Ziel nicht direkt erreichen und „wenn die Umstände einen solchen, uns 
selbstverständlich erscheinenden Weg versperren, dagegen indirekte Ver-
fahren möglich lassen, und nun der Mensch oder das Tier diesen der 
Situation entsprechenden ,Umweg' einschlagen." Auch hier ist der Zirkel 
zwischen Vokalisationsfähigkeit und Umwegverhalten, also strategischem 
Handeln, in dessen Verlauf der Handelnde Verhaltensschritte instrumenteil 
und affektentbunden einsetzt, nicht geschlossen. Den Umweg, auf dem 
die Eipo-Frau gelassen eine Drohung äußert (Beispiel 4) oder auf dem das 
Kind angreift (Beispiel 5), gehen die nichtmenschlichen Primaten nicht, 
obgleich sie sowohl im sozialen Verkehr wie in der Auseinandersetzung 
mit der externen Praxis solcher Umwege fähig sind. Die Programme für 
akustische Kommunikation und intelligentes Verhalten, für das, was P. C. 
Reynolds (1981, S. 80 ff.) die „affective" and „instrumental modality of 
action" nennt, sind nicht integriert. 

2. Die zweite Art von „distancing" liegt in dem, was ich die potentielle 
Befreiung des akustisch-kommunikativen Systems von den affektiven Qua-

17 Zusammenfassend zum Spiel: Fagen 1981. Vgl. noch Newman & Symmes 1983, 
Reynolds 1976, F.. O. Smith (Hrsg.) 1979. 
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litäten des kommunikativen Verhaltens insgesamt nennen möchte. Marler 
(1965, S. 583) stellt für die Signale der Affen die Wichtigkeit von „compo-
site signals" fest. „In most situations it is not a single signal that passes 
from an animal to another but a whole complex of them, visual, auditory, 
tactile, and sometimes olfactory." Diese zusammengesetzten Signale seien 
typisch für die vis-a-vis-Kommunikation. Der Selektionsdruck, der eine 
Ausbildung der akustischen Signale fördert, war wohl der, daß sie Distanz 
und Nähe der Individuen untereinander auch dann noch regeln konnten, 
wenn keine Sicht mehr gegeben war (Robinson 1983). Dabei kam es dann 
auch zu einer „acoustical optimization", in deren Verlauf sich Bandbreite, 
phonetische Eigenschaften und Merkmaldetektoren ausbildeten (Ch. H. 
Brown 1983).18 

Die Befreiung von jener „Zusammengesetztheit" ist auch beim Men-
schen noch nicht vollkommen und erst mit der Schrift erreicht (vgl. 
Beispiel 7). Manche Botschaften sind ohne die nichtverbale Kommunika-
tion nicht verständlich. Einerseits scheint verbales Eingreifen noch aus 
größerer Distanz als etwa körperliche Drohbewegungen möglich zu sein 
(Grammer, pers. Mitteilung), anderseits konnte die Trennung der Kanäle 
gerade die verhaltensregulierenden Elemente von der akustischen Kommu-
nikation wegnehmen. Die Eipo machen Bitten etwa durch Blicke deutlich; 
wer sich neben einen, der ißt, setzt, hat schon eine Bitte um Gabe 
überdeutlich ausgedrückt (vgl. Heeschen u.a. 1980, Heeschen 1980). Die 
Tendenz, das Sprechen von verhaltensregulierenden Elementen freizuhal-
ten, ist so stark, daß etwa tradierte Mechanismen die Funktion überneh-
men, zu der ein Teil der Kommunikation der nichtmenschlichen Primaten 
einmal gut war, nämlich die Funktion, Nähe und Abstand zu wahren. Die 
Eipo lernen, wo ihr Platz in der engen Hütte ist und über wen sie 
hinwegschreiten dürfen.19 In der Trennung von „composite signals" in 
der vis-ä-vis-Situation und von Signalen, die über relativ größere Distanzen 
wirken, liegt vielleicht eine Präadaptation für diese Art, wie jeweils be-
stimmte Kanäle für jeweils bestimmte Botschaften reserviert bleiben oder 
vorwiegend geeignet erscheinen. Sicherlich sind auch die von de Waal 
(1982) geschilderten Täuschungsmanöver insofern wichtig, als die Unter-
drückung von Signalen, die Emotionen anzeigen, die Voraussetzung für 
ein Kommunikationsmittel ist, das „Umwege" zu gehen erlaubt und das 
viel leichter in Verhaltenssequenzen einsetzbar ist, wenn das Vehikel der 
Übertragung nicht mehr „composite" ist (man stelle sich vor, jene Eipo-
Frau müßte auch nonverbal drohen, sie wäre sofort körperlicher Tätlichkeit 
seitens des Mannes ausgesetzt). In der relativ freien Kombinierbarkeit der 
Mittel, die die verschiedenen Kanäle bereitstellen, liegt der Grund für die 

18 Für weitere Selektionsvorteile der akustischen Kommunikation s. Marquardt 1984, 
S. 18 f. 

19 Weitere Beispiele für solche Mechanismen bei I. Altman 1979. 
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scheinbar verwirrende Fülle verschiedenster Strategien selbst bei einfach-
sten alltäglichen Interaktionen.2 0 

3. Ein drittes „distancing" liegt in der Art, wie sich Signale aus dem 
Kontext der hierarchischen Rangstruktur und aus festen Sender-Hörer-
Beziehungen befreien. Zusammen damit geht der Prozeß, daß sich die 
Aufmerksamkeit von der Gruppe weg auf Umwelt und externe Praxis 
richtet und daß Kommunikationsakte „öffentlich" und kontrollierbar wer-
den. Schaller (1965, S. 361) beschreibt, wie Gorillas die wenigen Laute, 
über die sie verfügen, nach „pitch, pattern und intensity" variieren können 
und dadurch ihr vokales Repertoire erweitern. „For example, harsh stac-
cato grunts, signifying annoyance, emitted by a silver-backed male when 
females quarreled caused them to subside. If, however, the male gave what 
appeared to be the same sound when the group was quietly resting and 
feeding, all members first looked at him and then in the direction which 
occupied his attention."2 1 

Der Aufbruch von den Schlaf- zu den Futterplätzen und später am Tage 
zu den Wasserlöchern ist bei den Mantelpavianen ein langer Prozeß, in 
deren Verlauf sich die Gruppenführer beobachten, und versuchsweise in 
die eine Richtung driften und zurückgehen, bis sie schließlich einen 
„Richtungsvorschlag" annehmen (Kummer 1975, S. 17 ff.). Menzel (1975) 
und Menzel & Halperin (1975) zeigten Anführern einer Schimpansen-
gruppe Futterverstecke. Sie vermochten die andern Gruppenmitglieder, 
die das Futter nicht gesehen hatten, geradewegs zum Versteck zu führen. 
Wie immer die „Mitteilung" lief, die Effektivität war an die Rangstruktur 
gebunden, denn wenn die Versuchsleiter die Führer einschlossen, versuch-
ten die anderen, diese zu befreien, statt zum Versteck zu gehen. 

In allen Fällen könnte man sagen, daß sich die Gruppe auf die „Erfah-
rung" der Führer verläßt, worin ein Schutz vor Vereinzelung (Ploog 1980, 
S. 506) oder eine Gewähr für den Zusammenhalt der Gruppe liegen mag. 
Die Effektivität der Kommunikat ion findet aber da seine Grenze, wo es 
um die Entdeckung von Gefahren und um die optimale Ausnutzung 
von Nahrungsressourcen geht, deren Entdeckung von der individuellen 
Achtsamkeit oder Intelligenz eines Individuums abhängt, gleich, welche 
Position es in der Rangstruktur einnimmt. So sind denn wenigstens 
Alarmrufe und „food calls" aus diesem Kontext herausgenommen, und 
offenbar geht die Entwicklung im Blick auf die Sprache als aus Referenzak-
ten bestehend bei diesen Rufen am weitesten (s. nächsten Punkt). 

Für die menschliche Sprache ist es charakteristisch, daß sie sich gegen 
die Rangordnung durchsetzt (vgl. Beispiele 4 und 5). Das Widerwort war 
vielleicht wichtiger als das Wort. Als Präadaptation muß wieder das Spielver-

20 Vgl. Brown & Levinson 1978, Owen 1983. 
21 Z u m Problem der „directed messages" s. auch S. Λ. Altmann 1967, S. 331—334. 
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halten der nichtmenschlichen Primaten gelten, denn da sind die Rangord-
nungen reversibel (vgl. Fagen 1981, S. 47). Nimmt man aber mit Dawkins 
und Krebs (1978) an, daß die Funktion aller Kommunikation weniger die 
Information als vielmehr die Manipulation ist, dann liegt auch in jedem 
kommunikativen Akt potentiell die Auflösung strikter Rangverhältnisse. 

4. Man hat den großen Unterschied zwischen der vokalen Kommunikation 
der nichtmenschlichen Primaten und der der Menschen hauptsächlich darin 
gesehen, daß diese auf Ereignisse und Objekte außerhalb des Wahrneh-
mungsraumes verweisen können, jene aber nicht. Der Affenkommunika-
tion fehlt Hocketts Merkmal der Raum-Zeit-Unabhängigkeit. Als letztes 
„distancing" wäre also die Abhebbarkeit vom Jetzt und Hier zu fordern, 
die Trennbarkeit der Äußerung von der Gegenwart dessen, worauf sich 
die Äußerung bezieht. Während zunehmend feststeht, daß Vokalisationen 
der nichtmenschlichen Primaten das Merkmal der Semantizität besitzen,22 

liegen die Präadaptationen im Gebrauch eines raum-zeit-unabhängigen 
Kommunikationsmittels allgemein im intelligenten Verhalten, besonders 
in der Fähigkeit, Eigenschaften der Umgebung, also „Abbilder" des geo-
graphischen Raumes, zu speichern. Die Mantelpaviane, von denen schon 
verschiedentlich die Rede war, müssen einfach Information über Gebiete 
mit Nahrungsressourcen und Wasserlöchern gesammelt haben; Menzels 
(1975) Schimpansen hielten an dem Platz inne, wo eine Schlange versteckt 
war; sie suchten sie, wenn man sie entfernt hatte. Schimpansen (und 
Mantelpaviane) „verständigen" sich, mit welchen Mitteln auch immer, 
über die einzuschlagende Richtung; sie haben „Pläne" und „Konzepte", 
die ein generalisierendes Bild von der Umgebung entwerfen und die 
Information, abgelöst vom Jetzt und Hier, abrufbar machen. Zur Voraus-
sage irgend eines Ereignisses, sei es das Auffinden von Nahrung, sei es 
die Entdeckung eines Feindes, sei es die Reaktion auf einen Sozialpartner, 
sind „Konzepte", die die Wirklichkeit repräsentieren, notwendig.23 

22 Die Grüne Meerkatze unterscheidet Alarmrufe, die spezifisch für „Leopard", 
„Schlange" und „Adler" gelten (Cheney 1984, Seyfarth 1984, Seyfarth & Cheney 
1980 a, b, 1983). Zu den Grunzlauten der Grünen Meerkatze Cheney 1984 und 
Seyfarth 1984; zu den „food calls" der Ceylon-Hutaffen (Macaca sinica) Dittus 1984; 
zu den allianzbildenden Schreien in agonalen Begegnungen des Rhesusaffen (Macaca 
mulatto) Gouzoules u. a. 1982; zu den „food calls" der Schimpansen V. Reynolds 
zit. bei Kummer 1975, S. 62, Lawick-Goodall 1975. Ausführliche Diskussion der 
„Bedeutung der Bedeutung(en)" in Harre & V. Reynolds (Hrsg.) 1984. 

23 Sinclair-de Zwart 1973, S. 14; Kummer 1975, S. 152. Mit diesem, hier nur gestreiften 
Problem hängt natürlich alles zusammen, was die Forschung zur Verbindung von 
Denken und Sprache, von präverbaler und/oder nichtsprachlicher Erfahrung und 
Intelligenz einerseits und Sprache anderseits sagte. Ohne die klassischen Arbeiten 
unerwähnt zu lassen (Furth 1972, Piaget 1975 a, b, Wygotski 1969), sei hier auf 
psycholinguistische Arbeiten verwiesen, die biologischen Fragen offenstehen: Bates 
u. a. 1979, Bruner 1972, Freedle & Lewis 1977, Moerk 1977, Osgood 1979; vgl. 
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Meines Erachtens war es immer noch ein großer Schritt von der 
Semantizität einiger Vokalisationen zur Raum-Zeit-Unabhängigkeit der 
Sprache, aber für diesen entscheidenden Schritt können wir heute Uber-
gänge dokumentieren. Alarmrufe und „food calls" brauchen nur mit 
dem intelligenten, planenden, voraussehenden Verhalten im Raum „kurz" 
geschlossen werden. Ein Alarmruf, an einem Platz, wo eine Schlange 
einmal war, und ein „food call", begleitet von einem Blick in die entspre-
chende Richtung und in das aufzusuchende Gebiet, gewinnen jene Unab-
hängigkeit und sind schon Äquivalente für das Einwortstadium des 
menschlichen Kindes. 

Folgende Postulate versuchte ich zu begründen: Die P^ntkoppelung von 
Gefühlen, die Bereitstellung eines Kanals für die akustische Kommunikation 
allein, die Befreiung von der sozialen Struktur einschließlich vom Rangver-
halten und die Bildung von Semantizität und von Präadaptationen für Raum-
Zeit-Unabhängigkeit. Es fällt nun leicht, Jerison (1976, S. 100 f.) zu folgen, 
der glaubt, daß die nichtmenschlichen Primaten, die er „noisy social animals" 
nennt, vom Wald in die Savannen wechselten, den Bereich ihrer Wanderun-
gen erheblich vergrößerten, neuen Gefahren ausgeliefert waren und neue 
Ressourcen ausprobieren mußten, die Sprache als „adequate labels to mark 
range" und als „solution to the problem of creating a real world that creates 
an adequate model for the sensory events encountered during an animal's 
life" entwickelten.24 (Die weitere Entwicklung der Sprache sieht Jerison 
[1976, S. 100] als „a side effect of its basic rule in the construction of reality". 
Ich komme darauf im nächsten Kapitel zurück.) 

Völkerkundliche, linguistische Studien ergeben eine Anschauung vom 
Sprechen als Lokalisieren und von der Sprache als Model der Umgebung 
ganz im Sinne Jerisons.25 Der Raum spielt in kleinen, schriftlosen Gesell-
schaften beim Ordnen von Erfahrungen eine viel größere Rolle als in 
westlichen Sprachgemeinschaften. Barth (1975, S. 18) bemerkt: 

Baktaman are h igh ly oriented towards space in order ing their experience. The 
vocabulary and g r ammar of their l anguage impel a speaker constantly to specify 

zur Übernahme entwicklungspsychologischer und psycholinguistischer Modelle im 
Lager der Biologie bzw. Ethologie: Chevalier-Skolnikoff (Hrsg.) 1977, Passingham 
1982, P. C. Reynolds 1981. 

24 Vgl. Mayr 1974. Kortlandt (1978) und Mohr (1983) geben kurze und präzise 
Hinweise auf das Szenarium, in dem sich die Hominiden entwickelten. Parker & 
Gibson (1977) sowie, zusammenfassend, Beck (1980) weisen darauf hin, daß Werk-
zeuggebrauch, der ja für die Hominiden typisch werden soll, dann nachzuweisen 
ist, wenn neue, atypische und saisonbedingte Nahrungsressourcen angegriffen wer-
den, für deren Ausnutzung die ins neue Biotop Eindringenden noch keine morpho-
logischen Adaptationen aufweisen. S. auch Hamilton 1974. (Vg l . dazu auch Hilde-
brand-Nilshon im vorliegenden Band . ) 

25 Mit weiteren Literaturangaben Heeschen 1982, 1984 a, b und Wunderlich 1982. 



212 Volker Heeschen 

relative location [...] of observer and actor in describing events [...] in describing 
or inquiring about events much discussion focuses on the exact details of 
location. 

Mehr als 25 % der Worte in Erzählungen verweisen auf den Raum, in 
manchen Erzählungen, etwa Ursprungsmythen, dürfte der Anteil noch 
höher sein. Die erste Frage, wenn man einem Eipo oder Inlomnang eine 
unbekannte Pflanze zeigt, ist die nach dem Ort. Sie klassifizieren Tiere 
und Pflanzen nach Berg- und Waldregion, Gartenland und tiefer gelegenem 
Hügelland. Ein Wörterbuch einer solchen kleinen Gemeinschaft kann um 
5000 Einträge aufweisen. Nimmt man alle Berg-, Fluß-, Pflanzen- und 
Tiernamen zusammen, dann dürfte die Zahl der Einträge erheblich wach-
sen — eine genaue Schätzung verbietet sich, weil die ersten drei Kategorien 
gewöhnlich keinen Eingang in die Wörterbücher finden — ich schätze, 
daß sich mehr als die Hälfte aller Wörter auf den Raum und auf das, was 
darin in verschiedenen Nischen lebt, beziehen. 

Materialnamen sind Funktionsnamen, und alle Bewegungen im Raum 
sind bedeutend, es liegen in ihnen Aktionspläne. „Die Blätter der Pandanus 
antaresensis holen gehen" heißt „ein Dach verbessern oder erneuern wol-
len", „Lianen da unten holen gehen", heißt „Schnur und Wickelmaterial 
für Hausbau oder für Rotangürtel holen gehen" etc. Die Bewegungen der 
Individuen im Raum sind sehr wichtig; man beobachtet sie ständig, 
kontrolliert und schließt auf Intentionen und Handlungspläne. Allein im 
Nennen von Orts- und Flußnamen in bestimmter Reihenfolge kann eine 
Geschichte liegen: jemand ging einen bestimmten Weg (den er normaler-
weise nicht ging), traf sich mit einer Frau und liebte sie. Die Informationen, 
die Eipo und Inlomnang über den Raum einerseits, die soziale Struktur 
anderseits akkumuliert haben, macht jede Bewegung so durchsichtig, daß 
sie von da aus auf Handlungen und Absichten schließen können. Aus 
Blicken und Bewegungen eines Individuums in eine Richtung schließen 
auch Schimpansen auf Objekte (Menzel & Johnson 1976, S. 139). 

Almost any motor behavior, even simple locomotion is symbolic' in the sense, 
that it usually has some external referent or ,refers to' objects and events that 
the animal has either encountered in the past or expects to encounter in the 
future. 

Wie die Kulturen über das Benennen des Raums, über die „construction 
of reality", hinausgehend den Raum symbolisch abgrenzen und durchdrin-
gen und mit dem „Festmachen" von vergangenen Ereignissen im Raum — 
ζ. B. den Wanderungen der Ahnen — auch die Zeit über den konkreten 
Raum vermitteln und Ursprung und Abstammung als Symbolraum entwer-
fen, bedürfte genauerer Ausführungen, als es hier möglich ist.26 

26 Vgl. noch Haarwood 1976, Leach 1978, S. 68. 
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Wie die subkortikal repräsentierte Vokalisationsfähigkeit der nicht-
menschlichen Primaten und die vom schnell wachsenden Neokortex abhän-
genden kognitiven, die Wirklichkeit abbildenden Fähigkeiten integriert 
wurden, dafür gibt die Bates u .a . (1979) und P. C. Reynolds (1976, 1981) 
folgende Darstellung ein sehr vereinfachtes, sehr verkürztes Modell. 

Sowohl Ontogenese wie Phylogenese legen nahe, symbolisches Spiel, 
Werkzeuggebrauch (bescheidener: Manipulation mit Objekten) und Nach-
ahmung als der Sprache vorausliegende Fähigkeiten zu denken. Spiel 
ermöglicht einem Subjekt (A), bestimmte Verhaltensweisen oder Objekte 
(B) in bezug auf ein anderes Objekt oder ein anderes Subjekt (C), kurz, 
in bezug auf ein Handlungsziel oder zu einem bestimmten Zweck, auszu-
probieren. Dabei sind die Mittel von Β 1. substituierbar und frei kombinier-
bar, 2. sie stehen in einer Mittel-Zweck-Relation. Konzentriert sich das 
Interesse des Spielenden auf B, dann ist die Substituierbarkeit und die 
Kombinierbarkeit uneingeschränkt. Es ist reines Spiel, die „Funktionslust" 
(Bühler), Fertigkeiten und Objektmanipulation stehen im Vordergrund 
(ζ. B. „Springen", „Dinge beklopfen", Nüsse, Uhren, Schachteln „öffnen"). 
Liegt das Gewicht auf C, schränkt sich die Wahl der Mittel ein. Das Spiel 
ähnelt dem Werkzeuggebrauch (ζ. B. eine Suppe mit Löffel, Messer oder 
Bauklötzen „löffeln"). Wird ein ganzer Vorgang gespielt (mit der Puppe 
Mutter-Tochter spielen) ist es nachahmendes Spiel. Symbolisch ist dies 
Spielen, weil es a) nicht Wirklichkeit ist, sondern sie nur simuliert (wie 
anders könnte Raufen und Balgen funktionieren), b) weil die Mittel (B) 
die Teil-Ganzes-Beziehung symbolisieren bzw. dafür stehen können, c) 
weil die Mittel Β untereinander substituierbar und kombinierbar sind und 
damit das Mittel selbst, die materiale Beschaffenheit, in bezug auf C und 
die Funktion unabhängig wird (Zeichencharakter gewinnt) und d) weil 
schließlich, in einer verzögerten Mittel-Zweck-Handlung, das Mittel Β 
auch in Abwesenheit von C etwas symbolisiert (der Bauklotz bedeutet 
„Löffel" oder „Suppe löffeln"). 

P. C. Reynolds (1976, S. 621) faßt den Vorgang der Symbolisierung 
mittels Abkoppelung aus ernsten, ungeteilten Verhaltensschemata als simu-
lativen Modus auf: 

If we think of a system as operating in conjunction with other systems, so that 

its output serves as input to the others, then a system whose output is 

temporari ly uncoupled f r o m its normal input relations to other systems will be 

said to be functioning in the simulative mode. 

Als Mittel („Organon") kann man auch die Vokalisation auffassen. Im 
simulativen Modus wären etwa die Alarmrufe und „food calls" von ihren 
Inputsystemen (Warnen, Nahrung) abgekoppelt, und sie wären durch 
Substituierbarkeit und Rekombinierbarkeit in anderen Teil-Ganzes-Bezie-
hungen semantisiert und gewännen Raum-Zeit-Unabhängigkeit. Als Prä-
adaptation galten, wie wir oben sahen, die Entkoppelung der Gefühle und 
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die Befreiung von der Rangstruktur, die das Spiel der jungen, nichtmensch-
lichen Primaten leistet. Wieweit das Spiel auch die Zerlegung von „compo-
site signals" in getrennte Kanäle gewährt, entzieht sich meiner Kenntnis. 
Daß diese Spielmöglichkeiten die Brutstätte von Neuerungen sind, ging 
auch daraus hervor, daß die Jungen über mehr „graded signals" als 
die Adulten verfügen, daß präkulturelle Neuerungen in dieser Gruppe 
entstehen (Kawai 1975) und daß die Erfinder und Bastler in dieser Gruppe 
zu finden sind.27 

Aus den Vorbedingungen ergeben sich folgende Hypothesen. 

1. Sprechen ist primär der externen Praxis und der Objektwelt zugewandt 
(vgl. Beispiele 1, 2, 6). 

2. Sprache verläuft per definitionem in einem Spielraum, der allenfalls 
Teilhandlungen aus primären Antriebssystemen zuläßt (vgl. Beispiel 5). 

3. Wo sich Sprechen (sekundär) auf die der Gruppe interne Praxis bezieht, 
muß es gemäß Hypothese 2 Spielräume und Foren für entlastete 
Auseinandersetzungen schaffen (vgl. Beispiel 3). Spielraum- und Foren-
bildung folgen geschichtlicher, mehr oder minder kontingenter Praxis. 
Deshalb dürfte hier Sprechen mit anderen Systemen konkurrieren (vgl. 
Beispiel 7, 8). 

4. Wo solche Entlastungen vorliegen, ist auch zeitlich-räumliche Distanz 
zum Belastenden vorhanden, d. h. Sprechen ist nicht unbedingt Mittel 
der aktuellen Verhaltensregulierung und Interaktion, sondern ein Be-
sprechen des Vergangenen und Planen des Zukünftigen (Beispie-
le 3, 4, 5). 

3. Triebkräfte der Sprachevolution 

Wer je in kleinen, nichtakkulturierten Gesellschaften gelebt hat, fragt sich 
zuweilen, warum die Menschen überhaupt sprechen. Man hört endlose 
Kommentare zu Belanglosigkeiten: Was macht X gerade, wo ist Y hinge-
gangen, wann kommt der Regen? Bei einem Hausbau oder beim Gartenan-
legen beziehen sich die Gespräche kaum einmal auf das augenblickliche 
Tun. Ein endloser, nichtig erscheinender „assertion stream" (Allen and 
Guy 1974, S. 163 f.) geht durch alle Gespräche, kaum daß sich aus dem 
Strom der Rede kurze Appelle herausheben: Sitz nicht so, daß die Blätter 
deines Grasschurzes verknicken. Werden die Stimmen leiser, dann geht es 
darum, wer was wem gegeben hat. Wenn es dunkelt, erzählt man zum 
xten Male, wie der und der im Kampf verwundet wurde. Die kleinen 
Kinder machen aus den Tageserlebnissen kleine, verfremdete Märchen, 
die Jugendlichen und Frauen erzählen weitschweifig Märchen. Wo die 

27 Letzteres von van Hoof f nach einem Vortrag am Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
über die Schimpansen-Gruppe des Zoos von Arnheim. Vgl. de Waal 1982, Bekoff & 
Byers 1982, Fagen 1981 sowie die Beiträge in R. O. Smith (Hrsg.) 1979. 
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Lebenswelt so überschaubar ist, daß das Wissen davon, was die anderen 
tun, durch Anschauung oder bloßes Nennen von Orten gegeben ist, 
und wo alles Lernen wortloses Nachahmen ist, finden die Menschen 
Möglichkeiten, alte Nachrichten und vergangene Neuigkeiten neu zu 
erzählen und ins Märchenhafte zu transponieren.28 Was Jerison (1976, 
S. 101) aus seinen theoretischen Annahmen folgert, daß wir Sprache brau-
chen, „more to tell stories than to direct actions" gilt uneingeschränkt. 

Das Wichtige in einer kleinen Gesellschaft wie der der Eipo sind die 
Namen, die tabuisierten Namen der oder des Ahnen, die tabuisierten 
Namen von Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Das Wichtige nennt 
man nicht: Fragt man, wie heißt deine Mutter, dann lautet die Antwort, 
ich hatte keine Mutter, Schweigen auf die Frage, wieviele Schweine es im 
Weiler gibt, Schweigen auf die Frage, wo der oder der hingegangen ist 
oder gehen wird: Über Verstorbene, über Besitz und über die Tatsache, 
daß jemand in den Wald jagen geht, redet man nicht. Vervollständigen wir 
das Bild von der „negativen" Rolle des Sprechens in kleinen Gesellschaften. 

Mit Hymes (in Hymes [Hrsg.] 1971, S. 5 und 73) kann man sich fragen, 
bis zu welchem Punkt soziale Faktoren die grammatische Struktur einer 
Sprache reduzieren können; dann könnte man die Strukturen bloßlegen, 
die in jedem, wenn auch noch so vereinfachten Kommunikationsinstru-
ment realisiert sein müssen. Solche Überlegungen hat man an den Pidgins 
und Kreolensprachen festgestellt. Ihr Studium führt zur Kenntnis der 
„sociolinguistic" universals. Was Hymes fast spielerisch mit Blick auf 
die Sprachstrukturen sagt, könnte man auch anläßlich des sprachlichen 
Verhaltens überlegen: Bis zu welchem Punkt kann das Sprechen reduziert 
sein, um eine Sprechgemeinschaft noch zusammenhalten zu können? Findet 
man die korrelierenden Faktoren, die zu einer Reduktion des Gebrauchs 
führen, dann kann man e contrario auf die notwendigen und die treibenden 
Kräfte eines differenzierten und funktionell reichen Sprechens schließen. — 
Ich glaube, daß der Fall der südindischen Paliyan für Spekulationen dieser 
Art lehrreich ist.29 Die Paliyan reden wenig miteinander, im Alter von 40 
Jahren verfallen sie fast ganz dem Schweigen. Personen, die viel reden, 
werden als abnorm betrachtet. Gerede und Gespräch existieren nicht. Sie 

28 Vgl. Faris 1966. Sonstige Daten aus eigenen Forschungen bei den Eipo und Yalenang 
bzw. Inlomnang in Westneuguinea. 

29 Nach Gardner 1966. Der Fall ist um so lehrreicher, als alle von Gardner geschilderten 
Merkmale mehr oder minder in vielen kleinen Gesellschaften wiederzufinden sind. 
Was Gardner zu Kürze der Sozialisationsphase, zum idiosynkratischen, an individu-
ellen Lebensläufen festgemachten Wissen, zur Kooperation und zu den Möglichkei-
ten, Konflikte zu regeln, sagt, gilt viel allgemeiner, als er annimmt. In Parallele 
zu diesem ethnolinguistischen Fall von Sprachreduktion stehen Studien aus der 
Sprachpathologie. Sprechen entwickelt sich mit anderen Systemen, mit dem nicht-
verbalen Ausdruck von Emotionen, mit Zuwendung und Aggressivität; einen 
interessanten Fall schildert Doermer 1984. 
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haben entweder nicht die Fähigkeit oder den Wunsch, Lieder, Gebete oder 
Rituale wörtlich zu wiederholen; „The informants provided a unique 
version each time because they placed no value on a set or traditional 
version" (Gardner 1966, S. 398). Ebensowenig wird Wissen irgendwelcher 
Art in festen Formen tradiert. Lernen in einem institutionellen Rahmen 
fehlt. Sie sprechen oft so, als wenn sie generalisieren; aber ihre Entschei-
dungen reflektieren nur das, was jüngst geschah und was sie persönlich 
erlebten. Das Anhäufen und Sammeln von Wissen, das über die Sprache 
überliefert wird, ist äußerst beschränkt. Das geht so weit, daß sie für einen 
Busch, der Früchte liefert und dessen Holz für einen der Grabstöcke 
genutzt wird, drei verschiedene, nicht synonyme Namen angeben. „Well, 
we all know how to use it!" sagen sie (Gardner 1966, S. 397). Für eine 
Giftschlange wurde der falsche Name angegeben. „[. . . ] formality and 
taxonomic precision are maximally idiosyncratic and minimally valued". 
Wissen ist persönliche Meinung oder das, was man gerade in Erinnerung 
hat. „Idiosyncratic conceptualizations prevail for lack of alternatives" 
(Gardner 1966, S. 399). Die geringe funktionelle Last des Sprechens 
korreliert mit folgenden Erscheinungen: 

1. Die Phase der Sozialisation ist sehr kurz. Nach einer ersten Periode von 
zwei bis zweieinhalb Jahren, in der das Kind in engem Kontakt zur Mutter 
aufwächst, wird es entwöhnt, zuweilen bei einem Verwandten im Dorf 
zurückgelassen: die Mutter sieht nunmehr häufig über die Wünsche des 
Kindes hinweg, worauf das Kind mit Wut und Trotz reagiert. Die Unab-
hängigkeit des Kindes entwickelt sich rasch, ohne scharfe Übergänge 
wächst es zum Erwachsenen heran. Mit acht oder neun Jahren untersteht 
es keiner Autorität mehr, und mit 13 oder 14 Jahren ist es auch ökonomisch 
unabhängig geworden. 

2. Die Kooperation ist selbst innerhalb der einzig existierenden sozialen 
Einheit, der Kernfamilie, äußerst gering. Selbst das Essen und die Essens-
zubereitung müssen nicht gemeinsam geleistet bzw. beschafft werden. 
Alles strebt dahin, möglichst autonom zu werden. Heiraten dauern oft nur 
sehr kurz, und Freundschaften sind nicht akzeptabel. 

3. Das agonale, spielerisch-wettstreitende Element fehlt in der Kultur der 
Paliyan. Wettspiele fehlen. Das Ideal der Gleichheit geht so weit, daß nicht 
nur hinsichtlich Alter und Geschlecht nicht differenziert wird, sondern 
daß auch Freundschaften vermieden werden, weil sie implizieren, daß man 
nicht mehr der Freund der übrigen Gruppenmitglieder sein könnte und 
daß selbst minimale ökonomische Unterschiede, so der Ertrag der Sammel-
tätigkeit während eines Tages, kaum geduldet werden. „Symmetrie respect 
has two components then, proscribing competition or other acts thought 
to be aggressive and disallowing dependence" (Gardner 1966, S. 396). 

4. Die Möglichkeiten, Konflikte zu regeln und beizulegen, sind minimal; 
von den sechs Kontrollmöglichkeiten, die Gardner aufführt, hebe ich 
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zwei hervor, einmal das Einwirken sogenannter „headmen" auf streitende 
Parteien durch Einreden und Scherzen, zum anderen den Mechanismus 
der Trennung: So trennen sich Frauen im Konfliktfall leicht von ihren 
Männern; in einem Fall zog sich die Hälfte eines Dorfes für zwei Wochen 
in den Wald zurück. 

Zur Socialisation·. Was in der Sozialisation der Paliyan nicht erreicht scheint, 
ist wohl dies, daß die Bewegung weg von der Mutter zu neuen sozialen 
Beziehungen und von Bekannten zu Fremden unvollständig bleibt. Das, 
was in der Phase des geradezu instinkthaften Benennens aller Dinge, 
der explorativen Neugier und „Weltoffenheit" gelernt wird, findet keine 
Gelegenheit für Ausbau und Bewährung in neuen sozialen Beziehungsge-
flechten.30 Daß Sprechen bei geringstem Input einsetzt und sich Kommuni-
kationssysteme fast spontan entwickeln, ist bekannt.31 Was im Benennen, 
Erfragen und Erkunden verhaltensmäßig abläuft, ist ein relativ unverstan-
dener Bereich. Als wäre das ungenügende, erst fortschreitende „distancing" 
zwischen dem Mittel und der Mittel-Zweck-Beziehung, zwischen Werk-
zeug und Ziel, zwischen Bezeichnendem und Bezeichneten die „List der 
Natur", um mit dem Sachinteresse zugleich das Kind die Namen lernen 
zu lassen, richtet sich das primäre Interesse des Kindes auf die Einheit 
von Namen und Objekten. Aber dieses Interesse persistiert, denn auch 
Erwachsene glauben, mit dem Namen schon die Sache (oder Person) zu 
haben und zu kennen. Ohne uns vom Völkerkundler (und Psychologen) 
in Fragen der Magie und des magischen Realismus hineinreißen zu lassen, 
stellen wir mit Jerison (vgl. oben) fest, daß es ganz der phylogenetischen, 
hypothetischen Funktion der Sprache entspricht, wenn wir Dinge mit 
„Marken" versehen, orten und Abbilder der umgebenden Wirklichkeit 
erschaffen. Erst die Sicherheit, die uns die Karte aus Worten des realen 
und sozialen Raums gewährt, setzt Handlungsenergie frei. „Angenommen, 
man greift im Dunkeln nach einem Glas Milch, hebt es an die Lippen, 
erschrickt über den seltsamen Geschmack, und steht erstarrt, bis man den 
Geschmack als den von Tomatensaft etikettieren kann. Handlungsenergie 
war vorhanden, aber vorübergehend ungenutzt, blockiert, bis die Benen-
nung erfolgte" (Strauss 1968, S. 20). Benennen, so Strauss, ist Orten, 
Piazieren, Definieren, was ja nichts anderes als „Abgrenzen" heißt. 

Wieder einmal ist es Gehlen, der weiterführt. Mit dem Namen braucht 
ein Ding nicht mehr motorisch — man ist versucht zu sagen: nicht 
mehr betastend, beleckend, beschnuppernd, mit Urinmarken versehend — 
erkundet zu werden. Nennen ist „Entlastung, die darin liegt, daß im 
bloßen Benennen schon ein Erledigen liegt" (Gehlen 1971, S. 199). Lorenz 

, 0 Zur Neugier und zur Weltoffenheit des Menschen s. allgemein Eibl-F.ibesfeldt 1984, 
Hassenstein 1972, 1976, Lorenz 1973, 1978 a. 

31 Vgl. Goldin-Meadow & Feldman 1975. 
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(1978 a, S. 257 f.) schildert, wie ein Rabe spielend an einem unbekannten 
Objekt alle möglichen Verhaltensweisen ausprobiert; der Rabe macht sich 
dadurch den Gegenstand „zu eventuellem weiterem Gebrauch" zu eigen, 
der Gegenstand „wird in dem Sinne ,ad acta' gelegt, daß das Tier im 
Bedarfsfalle auf ihn zurückgreifen kann." Mit dem Benennen erreicht der 
Mensch das Erledigen, Aneignen und Abgearbeitethaben sofort. Das Ding 
ist sofort für lange Zeit und im sprachlichen Probehandeln sofort verfüg-
bar. Kaum daß die Eipo Kerosin mekukwe „Wasser-Feuer" benannt hatten, 
begannen sie zu planen, es in neue Mittel-Zweck-Beziehung einzusetzen 
und es gegen die Feinde zu verwenden; nachweislich lernen Kinder Wort 
und Ding an einem Tage, „erledigen" es, kommen darauf Monate nicht 
zurück, beginnen dann mit dem Namen (und mit Hilfe der Mutter) das 
Ding zu suchen, um es in neuen Spielen zu verwenden. 

Zum Benennen gehört das explorative Verhalten, das Fragen.3 2 Schon 
die ersten präverbalen Vokalisationen des Kindes sind in hohem Maße der 
Objektwelt zugewandt (Freedle & Lewis 1977, S. 167), sind Besprechen 
und Befragen. Eine ethologisch interessante Theorie zum Frageverhalten 
hat Ohala (1983) vorgelegt. Er geht davon aus, daß hohe Frequenzen 
mit Kleinheit und Diminutiva, Tiefe mit Größe assoziiert werden. Dem 
entsprechen auf der Ebene des Verhaltens Submission und Dominanz. 
Fragen mit steigender Intonation wären submissiv, Aussagen mit fallender 
Intonation dominant. Dieser Theorie widersprechen, zumindest was die 
frühe Phase der Sozialisation angeht, zwei Fakten: 

1. Im Frage-Antwort-Dialog wiederholt sich die allgemeine Struktur des 
Spiels. „[. . .] we may characterize a given play segment as a pair of events, 
first under the players control, the second contingent on the first, but also 
dependent on the surroundings and the unpredictable" (Fagen 1981, 
S. 325). Es ist dieselbe Struktur von „erwartet-unerwartet", die sich in 
den ersten Versteck- und Austauschspielen des Kindes findet und die 
Bruner (1975 a, S. 10) für die ersten Schritte „towards elaborating rule 
structures in communication" verantwortlich macht. In diesen frühen 
Sprachspielen richtet sich die Aufmerksamkeit des Kindes auf Sprechen 
und Sprache selbst, genau an dieser Stelle fanden wir also das „distancing", 
das wir vermißten, nämlich das Herauslösen eines Kanals aus dem gesam-
ten kommunikativen Verhalten. Bruner (1975 a, S. 10), Gedanken von 
Elkonin aufnehmend, schließt „[ . . . ] play is the species-specific mode of 
dealing with language and its rules as the object of attention." 

2. Als Spiel sind diese Sprachspiele aus der Rangstruktur herausgenommen. 
Fragen sind keine submissiven Akte, sondern jeweils der erste Schritt in 

32 Zum explorativen Verhalten Literatur wie in Anmerkung 30. Zum Fragen Egli & 
Schleichen 1976. 
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einer Spielsequenz, mit dessen Hilfe das Kind zunehmend seine Umwelt 
kontrollieren lernt. 

Von der Ethologie aus gesehen — und damit komme ich zum Fall der 
Paliyan zurück — erfolgt jetzt erst der entscheidende Schritt: nach dem 
quasi instinkthaften Nennen und Ordnen muß das Kind aus dem gesicher-
ten Spielraum der ersten Dialoge sich an Ernstfälle des Lebens wagen. 
Und es verstummt. Es sagt nichts, wenn ein Fremder fragt, es bittet keinen 
Dritten um Essen, es schreit und quengelt, wenn es etwas haben will, es 
bleibt sprachlos, wenn der Spielpartner wieder auftaucht (Beispiel 8). 
Obwohl, nach K. Grammer, dem Kind, das mitspielen möchte, auf die 
direkte Anfrage hin nur selten abschlägig beschieden wird, wählt es das, 
was die primäre Funktion der Sprache ausmacht: Referenzakte (Beispiel 
6). Erst nach und nach, in einem langen Sozialisationsprozeß, dringen 
verbale Muster in Interaktionen wie Streiten, Helfen und Kooperieren ein 
(vgl. Biere 1978, Kiener 1983, bes. 203 ff.). 

Man hat sich gefragt, warum das Kind überhaupt noch weiter sprechen 
lernt, wenn die rudimentären Mittel zusammen mit den nichtverbalen so 
hervorragend im Umgang mit den ersten Sozialisationspartnern funktionie-
ren (Foppa 1979, S. 734; Cazden & Brown 1975, S. 404 f.). 

Gleason (1973, S. 293) versucht eine Antwort: „[...] children have to 
learn to talk to their fathers and other strangers, and these people are not 
tuned to them in the warm, sensitive way their mothers are." In der 
Begegnung mit anderen erhalten Kinder einerseits weitere Anregungen 
für Spiel und exploratives Verhalten, anderseits sind sie dort den Ernstfäl-
len des Lebens ausgesetzt (vgl. noch Parke & Suomi 1982) — ich glaube 
deshalb, daß nicht die Kürze der Sozialisationsphase mit der Reduktion 
des Sprachverhaltens bei den Paliyan korreliert, sondern daß dafür diese 
mangelnde zweite Phase verantwortlich ist, in der das Kind mit nichts 
anderem beschäftigt sein sollte, als soziale Beziehungen zu schaffen (vgl. 
Beals 1962, S. 15 ff.), zu kooperieren, zu spielen und Konflikte zu lösen. 
Das Kind lernt nicht, Nennen und Referenzakte mit der sozialen Funktion 
des Sprechens zu integrieren. 

Zur Kooperation ist so viel geschrieben worden, daß ich bei dem bleiben 
möchte, was aus dem schon Dargestellten hervorgeht. Der Schritt zum 
anderen, zum Dritten, dem, der außerhalb einer Kernfamilie steht, ist 
offenbar immer schwierig. Die aktuelle Kooperation bei Gartenarbeit, 
Haus- oder Brückenbau kann verlaufen, ohne daß die Sprecher je Bezug 
auf die Arbeit nehmen. Schwierig ist es, jemanden zu Kooperation über-
haupt erst zu bewegen, zumal in kleinen Gesellschaften, wo selbst angese-
hene Männer sich aus einem gemeinschaftlichen Tun, sei es Krieg, sei 
es Arbeit, ausklinken können. Wer bei den Yalenang einen Dritten zu 
gemeinsamer Arbeit bewegen will, sagt vorsichtig: „Ich komme wegen 
der Holzsplitter." Wer zu einem Fest einladen will, sagt: „Ich komme, um 
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in deinem Hause Süßkartoffeln zu essen." Wem es zum ersten Male gelingt, 
eine Reihe von „Fremden" zu gemeinsamer Arbeit aufzurufen, der muß 
für die Bezahlung, für reichliches Essen gesorgt haben. Der Kultführcr, 
der das Männerhaus neu bauen will, muß Monate im voraus planen: 
Er muß sich derer versichert haben, die aus dem Tiefland Lianen als 
Bindematerial zum Dachdecken bringen, sowie derer, die aus den Bergwäl-
dern Blätter zum Dachdecken bringen; die Gärten müssen angelegt sein, 
damit zum Zeitpunkt des Baues Nahrung in Hülle und Fülle da sei. 
Kooperation setzt Organisationsfähigkeit, Überblick und Überredungs-
kunst von Tag zu Tag voraus. Nicht allein das Wort entscheidet, sondern 
der Austausch von Gaben, das Geflecht sozialer Beziehungen, das den 
Austausch gewährleistet. Bei der Vorbereitung eines Festes müssen welche 
da sein, die öffentlich aufrufen, ermahnen, versprechen; es müssen welche 
da sein, die in privatem Kreise in Andeutungen überreden, beschämen, 
drohen und sich andere durch eigene Gaben verpflichten. Die Eipo nennen 
ihre „Aktivisten", die Anführer, die sogenannten „big men", sisinang 
„Leute, die aufrufen oder die Namen nennen"; die Yalenang die ihren yubu 
meikno-nang „Leute mit großer Rede oder Stimme". Allgemein gilt es als 
Kennzeichen der big men in Neuguinea, „Rede zu haben".33 Den big men 
ist der Schritt zum Dritten und Fremden gelungen. Kooperation als 
Korrelat differenzierten Sprechens ist Einstimmen auf Kooperationsfähig-
keit. Ist das geschehen, läuft die Zusammenarbeit gemäß den Aktionsplä-
nen, die die Bewegungen im Räume (s. o.) und die Verteilung des Eigen-
tums angeben. 

Der Bereich des spielerisch-agonalen Elements als Mediator differenzierten 
Sprechens reicht von den frühen Sprachspielen des Kindes bis hin zu 
formalisierten Rededuellen. Es beginnt mit bewußten Innovationen, Regel-
verletzungen und -Setzungen. Ein Kind im Alter von drei Jahren und 8 
Monaten sagt: „Mein Baby sagt zu Aprikose ,Hose' und zu Huhn ,Pun'. 
Es setzt sich fort mit verbalen Duellen, dasselbe Kind (A), nun fast 
fünfjährig, sagt, mit einer Freundin (B) Verreisen spielend: A: „Ich nehme 
meiner Puppe alles mit". B: „Ich nehme meiner Puppe viel mit", A: „Ich 
nehme meiner Puppe vieler mit", B: „Ich nehme meiner Puppe noch vieler 
mit", A: „Ich nehme meiner Puppe alles mit", B: „Ich nehme meiner 
Puppe noch mehr alles mit." Das agonale Prinzip übt Form und Bedeutung 
ein. Wir finden dasselbe Prinzip im lustvollen Aufzählen kultureller Tätig-
keiten und Objekte bei den Eipo, in den Schimpfwort-Duellen Graspfeile 
werfender, spielender Kinder und Krieg führender Parteien ebenfalls bei 
den Eipo, in den „joking relationships" verschiedener Ethnien, in „rituals 
insults", „shouting matches" und Rededuellen. Es ist das Prinzip in den 
sprachlichen Schaukämpfen der Maori, die während bestimmter Zusam-

» U. a. Godelier 1982, Hallpike 1977, Rappaport 1968, Strathern 1971, Young 1971. 
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menkünfte Redner gegeneinander antreten lassen: „Debates on the marae 
are debates in the fullest sense of the word: no attempt is made to avoid 
clashes. Speakers and listeners enjoy a good argument, for it calls forth 
the best oratory [ . . . ]" (Metge 1976, S. 258).34 — Spiel und Wettstreit 
und im Spiel gebundene Aggressivität sind starke Motoren sprachlicher 
Entwicklung und Ausdifferenzierungen. 

Alle diese Beispiele zeigen auch — worauf ich noch später zurück-
komme — daß sprachliches Verhalten fast immer multifunktional ist: Ob 
in den verbalen Streit jener beiden Mädchen das primäre Interesse dem 
Sprachspiel gilt, ob ins Spiel gehobene Aggressivität vorliegt oder ob 
Imponiergehabe sprachlichen Ausdruck findet, läßt sich nicht eindeutig 
feststellen. 

Von diesem agonalen Syndrom sind die ursprünglichen Formen der 
Konfliktregelung kaum zu trennen. Die „shouting matches" der Yali und 
die „song duels" der Eskimo sind solche Formen.35 Die Ubergänge in 
Frühformen des Rechts sind gleitend.36 Ich kann hier nur zweierlei erwäh-
nen, das alltägliche Reden als Normenkontrollverfahren und das Bereden 
von Konflikten. 

1. Das Reden über Normverletzungen, Gerede und Klatsch sind in kleinen 
Gesellschaften sehr wirksame Verfahren der Normenkontrolle. Der Vor-
wurf der Habgier, im Getuschel überhört und aus den Blicken abgelesen, 
treibt einen Eipo für Tage in Garten und Wald; die abendliche laute 
Anklage eines Bestohlenen, wenn alle in den Hütten sitzen, treibt den 
Dieb für Wochen in andere Weiler. Die Truk (Gladwin & Sarason 1953, 
S. 148 f.) fürchten „gossip"; Klatsch enthält Drohen und ist Sanktion. Das 
Opfer von „gossip" auf den Salomon-Inseln zieht sich voller Scham aus 
dem Sozialleben zurück (Oliver 1965, S. 376); Williams (1936, S. 253 f.) 
stellt für die „Papuans of the Trans-Fly" fest: 

The fear of public opinion, whether expressed by reprobation of ridicule, is 
perhaps the strongest of the deterrents [gegen Diebstahl]. A man fears the 
tongue of another, especially because it draws unwelcome attention to him, and 
to be made a public butt is sufficient punishment for such a crime as theft. 

Das Gefühl der Scham ist sicher auch Reaktion darauf, daß man den 
Blicken der anderen ausgesetzt ist. Tomkins (1963, S. 123) meint „that 
shame is an innate auxilary affect and a specific inhibitor of continuing 
interest and enjoyment." Interessanterweise haben Sprachen wie Eipo und 
Yale, deren Ausdrücke für die Emotionen oft nur erkennbar abgeleitet, 

34 Zur „joking relationship" u. a. Kennedy 1970, Radcliffe-Brown 1952; zum Komplex 
Spiel und Sprache Garvey 1977, Kirshenblatt-Gimblett 1976; zum verbalen Streiten 
zusammenfassend Kiener 1983; zum marae der Maori Salmond 1976. 

35 Koch 1974; zu den „song duels" der Eskimo zuletzt Fxkert & Newark 1980. 
36 Fikentscher 1975, Pospisil 1971, Roberts 1981. 
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unvollständig und metaphorisch sind, Worte und klare Konzepte für das, 
was „Scham" ist. Ansonsten ist Scham, besonders im Zusammenhang mit 
Rede und Gerede, meines Wissens nach noch ein unerforschter Bereich.3 7 

2. Dem Gerede stehen Formen der Konfliktregelung gegenüber, wo alle 
Beteiligten anwesend sind. Dann wird andeutend geredet, man meidet 
neue Konflikte, verhüllt die Wirklichkeit, rekonstruiert den baren Vor-
gang, ohne Täter, Motive und Emotionen zu nennen. Es gilt, den Konsen-
sus auf alle Fälle zu wahren und Harmonie wiederherzustellen, und sei 
es mit Hilfe von Fiktionen; es gilt, für das nicht Tolerierte passende, 
konsensusfähige Worte zu finden.38 Ich vermute, daß ein entscheidender 
Anteil der Konfliktregelung — wie bei der Kooperation — schon im 
Vorfeld und in der Vorbereitungsphase stattfindet. Die zitierten Arbeiten 
geben keinen Aufschluß darüber. Das agonale Element des Redens wird in 
der Öffentlichkeit zum synagonalen Miteinanderreden. In der abgestuften 
Zurücknahme dessen, was in individueller oder öffentlicher Rede verletzen 
und bloßstellen könnte, liegt eine weitere Triebkraft für Sprachevolution. 

Ein reiches, soziales Leben mit Forenbildungen (s. nächstes Kapitel) für 
Sprecher, Hörer und Zuhörer ist also Voraussetzung für die Ausdifferenzie-
rung von Sprechweisen und für den Prozeß, in dessen Verlauf sich das 
noch „unbenannte Denken" in Begriffsbildungen und Sprechweisen hin-
einbildet. Die Schemata solchen Hineinbildens objektiver Phänomene in 
soziale Sinnbezüge sind die Gruppenstruktur, das räumliche Getrennt- und 
Zusammensein, Mimik und Gestik, Zeremonien und Riten, sowie Objekte, 
die Symbol für Soziales sein können. 

Lutz (1982) untersucht die Worte für Emotionen auf Ifaluk, also Wörter 
wie Ärger oder Furcht: White (1980) untersucht die Wörter für „persona-
lity descriptors", also Wörter wie fleißig oder unterwürfig. Beide Autoren 
kommen darauf, daß die Wörter entlang den Skalen von Dominanz und 
Submission sowie Solidarität und Konflikt angeordnet werden können. 
So ist song auf Ifaluk der „justified anger" eines Ranghohen gegenüber 
einem Rangniederen anläßlich einer Normverletzung. 

Die Gruppenstruktur ist in Eipo und Yale in einem viel primitiveren 
Sinn bei der Bildung von Konzepten entscheidend, denn Eipo- und Yale-
Sprecher verweisen auf Vorgänge, die mit jener Struktur zusammenhängen, 
aber meinen Begriffe, für die sie noch keine Wörter haben.39 Leute mit 
„Ansehen" sind bei den Eipo solche, auf die sich die Blicke richten; bei 

37 Vgl. noch Berndt 1962, S. 195 ff., Bourdieu 1966, mit weiterer Literatur Roberts 
1981, S. 40 ff., Taylor 1973, Hallpike 1977, S. 245 ff. 

38 Vgl. u. a. Burridge 1957, 1969, S. 124 ff., Djawanai 1978, G o o d 1979, Hobart 1975, 
Scott & Lyman 1968. 

39 Die folgende Darstellung beruht auf umfangreichen, noch nicht publizierten Inter-
views und Tests zum Wortschatz in den Sprachgemeinschaften der Eipo und 
Yalenang, vgl. vorläufig Heeschen 1984 b und Heeschen & Schiefenhövel 1983. 
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den Yale-Sprechern sind es die, „die in der Mitte sind" oder die, „die die 
Hand erheben", also Leute, die auf sich aufmerksam machen dürfen. 
Achtung und Ehrfurcht, die man dem mit Ansehen erweist, sind ein Sich-
Kleinmachen. 

Achten und Ehren vollzieht sich dadurch, daß der Geehrte im Männer-
haus einen Platz neben dem Eingang einnimmt und daß man ihm kleine 
Gaben reicht. „Nichtachten" ist dann folgerichtig ein „jemanden klein 
machen" oder ein „Wegwenden des Blickes oder des Kopfes"; „mit gebeug-
tem Hals sein" oder „mit gebeugtem K o p f sein" sind Anzeichen für 
„Schuld" oder „Scham", ebenso wie „den K o p f schützen oder abwenden". 

Das Konzept der Treue, Hilfsbereitschaft und Fürsorge entwickelt die 
Eipo-Sprache aus dem Zusammensein; wenn es heißt „sie beide leben 
zusammen", kann je nach Kontext der eine oder andere abstrakte Begriff 
verwendet werden in der Übersetzung. Umgekehrt liegen im Auseinander-
gehen die Begriffe von „Untreue" und „Eigenwilligkeit". 

Im „Alleinsein" liegen auch die Begriffe von Armut und Alter. Wer bei 
der kalongkalongka-Pflanze lebt, hat sich abgesondert, lebt im Walde, wo 
diese Pflanze wächst, ißt sie, ist arm und ohne Hilfe. Ermahnen ist „den 
Finger gegen jemanden erheben". „Stolz" ist „den K o p f erheben" etc. 
Wer „harte Blicke" hat, ist jemand, der prüft, bevor er gibt; wer eine 
„hängende Hand" hat, ist jemand, der nicht gerne gibt. 

Freude und Trauer bringen die Sprachen durch eine Vielzahl von 
Bildern zum Ausdruck: Das bloße Benennen einer bestimmten Pflanze im 
Bergwald oder das Nennen von Fischnamen in den Flüssen des Nordens 
meinen „Trauer". Jene Pflanze hat die Eigenheit, daß ihre Blätter im Regen 
hängen; es regnet also, der Regen ist das Bild für Trauer; die Fische, die 
es nur in den größeren Flüssen des Nordens gibt, sollen die Toten fressen, 
die ins Wasser stürzen und talwärts treiben. „Fußspuren im Sand" und 
„Sonnenstrahlen auf der Brust" sind Bilder der Freude: Sand gibt es 
nur an den Ufern jener schon genannten Flüsse, man wandert, holt die 
Reichtümer des Nordens, Sago, Paradiesvogelfedern etc.; die Sonne scheint 
auf die Brust, wenn man am Nachmittag heimkommend bestimmte Wege 
geht; da es nachmittags meistens regnet, werden die Sonnenstrahlen Anzei-
chen gehobener Stimmung. Das Flattern von Schmetterlingsflügeln ist 
Metapher dafür, wie sich die Blätter der Nahrungspflanzen im Winde 
bewegen, was wiederum Anzeichen des Glücks und der Freude ist. 

Manche Begriffe kann der Interpret nicht einmal solchen Anzeichen 
entnehmen, sondern er muß ihre Bedeutung in ganzen Zeremonien und 
Riten suchen. Wenn die Eipo einen „Baum entrinden", dann schaffen sie 
ein Symbol für den „schlechten Zustand der Gemeinschaft", etwa dann, 

D e m Etymologen indogermanischer Sprachen sind die Bedeutungsentwicklungen 
bekannt, vgl. u. a. Kurath 1921. 
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wenn viele Opfer im Krieg zu beklagen sind. Der entrindete Baum wird 
verdorren und ist Symbol für jenen Zustand. Wer ein Bananenblatt neben 
die Tür hängt, „klagt jemanden des Diebstahls an"; wer den Schädel eines 
Feindes für alle sichtbar wegsetzt, mahnt, daß man „auf der Hut sein" 
müsse vor der Rache der Feinde. Wer sich mit Ruß einschwärzt, „trauert"; 
die Auflösung aller Tabus nach dem Bau eines Männerhauses geschieht 
dadurch, daß man eine Pfütze, in der bestimmte Blätter liegen, überschrei-
tet. „Tiefe Beschämung" oder „Reue" verrät der, der sich nach Totschlag 
oder Mord mit roter Erdfarbe bemalt. 

Bleibt man sich einerseits dessen bewußt, daß Interaktionen in kleinen 
Gesellschaften zu großem Teil nichtverbal ablaufen, daß sie „on common 
feeling, personal rapport and familiarity" beruhen, daß nicht Fragen und 
Anweisungen, sondern „subtle interactive behavior" Nöte, Wünsche und 
Interessen mitteilen (Sorenson 1976, S. 15), und hält man sich vor Augen, 
daß all jene Ausdrücke, von denen ich nur einen kleinen Teil nannte, 
typischerweise in Mythen, Erzählungen, Märchen und Liedern vorkom-
men, dann gewinnt Jerisons These von der sprachlichen Kommunikation 
als „side effect" zunehmend an Gewicht. Zuerst wird die umgebende 
Wirklichkeit benannt, im Erzählen wird sie bedeutsam für den Menschen, 
gewinnt aus Erfahrung und Anschauung Anzeichencharakter und wird 
schließlich Symbol für innere Zustände des Menschen, für Nöte, Motive 
und Absichten, die man gelassen im Modus des Erzählens mitteilt. Ko-
operation und Konfliktregelungen heben sich kaum davon ab, denn das 
eine ist ein Bereden des Künftigen, das andere vorsichtiges Nennen des 
Vergangenen. 

Die Sprache verweist auf Phänomene der Natur, den Raum, auf mensch-
liches, nichtverbales Handeln, auf das nichtverbale Verhalten; all diese 
Referenzakte beruhen auf Anschauung. Erst in einem zweiten Schritt wird 
die Gesamtheit der externen Phänomene und der Praxis zum Spiegelbild 
und Symbol für innere Zustände. Mahnen ist „Fingerweisen", der kommu-
nikative Sinn ergibt sich erst aus dem Kontext von Dominanz, Blick 
und Handlungsschritten. Zusammen mit den Bedeutungen, die sich in 
Interaktionen („Ansehen", „Achten") und Zeremonien („einen Baum ent-
rinden", „sich mit Ruß bemalen") konstituieren, bildet die Sprache ein 
suppletives System. Denn zweifellos ist darin Sinn und Bedeutung vorhan-
den, nur daß die Sprache auf das Symbol oder den symbolischen Vorgang 
verweist, die dann weiterer Klärung oder, genauer, sozialer Semantisierung 
bedürfen. 

Der Gedanke, daß die Sprache mit anderen Bedeutungssystemen kon-
kurriert bzw. daß sie mit diesen in einem komplementären Verhältnis steht, 
war der Völkerkunde nicht fremd. Firth (1973, S. 79) schreibt: „In a 
ritual field, performance of a symbolic act allows ideas to be shared and 
reformulated without use of words, or with minimal verbalization." Leach 
(1966, S. 407) geht davon aus, daß wir in den westlichen Gesellschaften 
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alle Informationen in Worte verpacken können. „For ordinary non-literate 
people there are many kinds of information which are never verbalized 
but only expressed in action". Es ist die Gesamtheit des Verhaltens, die 
einzelnen verbalen Äußerungen Bedeutung verleiht. Ohne diese Gesamt-
heit scheint manches schlicht Unsinn. Was bedeuten „Fußspuren" und was 
bedeutet „einen Baum entrinden?"40 Jener Junge im Beispiel 7, der für 
purpose aus dem Kontext richtigen Sinn erschloß, verließ sich auf das 
nichtverbale Verhalten, um aus einer Ganzheit Bedeutung zu filtern. Bei 
den Kindern finden wir Verstehen ohne Worte und Worte, die erst noch 
verstanden werden wollen (vgl. Dimitrowsky & Almy 1972). Sieht man 
von den externen Objekten und Phänomenen ab, dann verhält sich die 
Sprache zu den Systemen symbolischen Tuns und zum nichtverbalen 
Verhalten reflexiv. Im Laufe der Evolution liegt in dieser Rückwendung 
das vermittelnde Moment zwischen externer Praxis und sozialem Verkehr. 
Als reflexives System, das über den anderen Symbol- und Verhaltenssy-
stemen operiert, ist sie zugleich ein Bewußtmachen.41 Damit aber wurde 
Sprache ein mächtiges, zuweilen präzises Instrument, um das zu lenken, 
was den anderen Systemen inhärent war: Verhaltensregulationen, Mittei-
lungen über Verhalten. 

4. Ritualisierung 

Am Anfang des letzten Kapitels habe ich einige Merkmale alltäglichen 
Redens gegeben. Wenn die Sprache als reflexives Instrument in diesen 
Diskurs einbricht, dann lenkt sie die Aufmerksamkeit auf die vorausliegen-
den Symbol- und Verhaltenssysteme. Sprechen, das darauf aufmerksam 
macht und es bewußt macht, ist offenbar ein sehr grobes Mittel. Wie 
von einem Teleobjektiv herangeholt, liegt das Geflecht aus Motiven und 
Absichten überdeutlich bloß. „Du gibst mir, damit ich dir in deinem 
Garten helfe" eine solche Aussage, obwohl wahr, zerreißt Konvention 
und Schutzraum um die Privatsphäre. Der Vorwurf „ihr bettelt und bittet" 
machte die Eipo so betroffen, daß sie zu ihrem Schutze eine Ideologie des 
„schnellen, wortlosen Gebens" entwickelten. „Du bist habgierig" — diese 
Aussage irritierte Welimde, einen Eipo, derart, daß er für einige Tage in 
den Wald verschwand. Albert Yalak, ein Yalenang, folgte einem anderen, 
der zu einem Erdofen geladen war. Die zurückhaltende Frage, wohin denn 
er, Albert, gehe, lenkte die Aufmerksamkeit so stark auf die Absicht 
Alberts, uneingeladen als scheinbarer Weggefahrte mitzugehen, daß er von 
seinem Vorhaben abließ, vorgab, in die und die Gärten zu gehen und auf 
einem riesigen Umweg zu seinem Weiler zurückging. Garfinkel (zit. bei 

40 Vgl. noch Radcliffe-Brown 1964, S. 324. 
41 Zum Bewußtsein aus ethologischer Sicht Crook 1980, S. 5 ff., und Griffin 1981, 

S. 141 ff. 
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Bruner 1975 b, S. 263) sagt „that in virtually all communities, excessive 
request for metalinguistic clarification in ordinary discourse is often taken 
as a sign of hostility or disbelief in one's interlocutor." Mehr als das: Viele 
klare Bezugnahmen auf Antriebe und Intentionen müssen als beschämende, 
aggressive Akte gelten. 

Die Trobriander unterscheiden zwischen einer „joking, lying" bzw. 
„indirect language" oder einer „heavy" bzw. „direct speach" (Senft 1984). 
Die erste Form des Sprechens ist vage, zweideutig, Motive und Absichten 
verhüllend. Im täglichen Leben „an individual must act as if she or he 
wants nothing, needs nothing and will demand nothing" (Weiner 1983, 
S. 692). „Harte Worte", wie die oben gegebenen, würden harte Repliken 
provozieren und zu Streit und Kampf führen. Chisholm (1983, S. 232 ff.) 
stellt für die Navajo ein Prinzip des „nonintrusiveness" auf. Es besteht 
darin, soweit es das verbale Verhalten betrifft, nicht zu laut zu sein, nicht 
zu fragen und zu befehlen, kurz darin, dem anderen nicht zu nahe zu 
treten.42 Es besteht darin, den Partner nicht zu einer Entscheidung zu 
zwingen und ultimative Schritte zu vermeiden.43 Und doch verschaffen 
sich die Menschen überall und zu jeder Zeit sprechend Ausdruck für Nöte 
und Bedürfnisse, für Freude und Trauer, für Prahlen und Rühmen, für 
agonales und synagonales Verhalten. 

Was hier in den Bruchzonen des sozialen Verkehrs passiert, in Koopera-
tion, Wettstreit und Konflikt, oder was die Sprecher reflexiv zu den 
anderen Verhaltenssystemen ausdrücken wollen, geschieht entweder spon-
tan, unkontrolliert von der Gesellschaft, oder ritualisiert. Das Verhältnis 
der Spontaneität zur Ritualisierung ist vollkommen unbestimmt. Wir 
wissen zwar einigermaßen, wann ein Mensch lächelt, was aber verbales 
Verhalten „auslöst" oder wann man überhaupt spricht, wissen wir nicht; 
noch viel unbestimmter ist, was den einen dazu treibt, zu schlagen, und 
den anderen, eine Beleidigung in Worte zu verpacken. Abgesehen davon 
aber, müssen Ritualisierungen als Versuch gelten, der Spontaneität Herr 
zu werden und das unbestimmte individuelle Verhalten vorhersagbar zu 
machen. Ritualisierte Rede erleichtert den Einsatz des friedlichen Mittels 
des Sprechers. — Bevor ich mich auf einen festen Begriff von „Ritualisie-
rung" festlege, hier einige vorläufige Bemerkungen. „Ritualisiert" ist das 
Drohen jener Eipo-Frau (Beispiel 4); Totenklage, Grußformen, Reden der 
führenden Männer, wenn sie Feste vorbereiten und leiten, sind in eben 
diesem Sinne ritualisiert. Wäre die Eipo-Frau in Wutschreie oder direkte 
Angriffe ausgebrochen, wäre ihr Verhalten spontan gewesen. Unbestimmt 
müßte die Äußerung in Beispiel 6 bleiben, ebenso in 5, wüßte man nicht, 
daß diese Drohung (und ähnliche) zu jener Zeit unter den Kindern Mode 

42 Zum Prinzip der Indirektheit allen Sprechens Heeschen 1980. 
43 Grammer 1984, 1985, Heeschen 1976, Heeschen u. a. 1980. 
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waren; auch hier liegt also ein ritualisiertes Drohen vor. Ritualisiert ist 
auch die Einladung zur Gartenarbeit und zum Fest sowie die Bitte, die 
Axt entleihen zu dürfen (s. o.). 

Vergleichen wir das nun mit dem ethologischen Konzept „Ritualisie-
rung". Nach Lorenz (1978 b) weist Ritualisierung folgende Merkmale auf: 

1. Ein bestimmtes ursprünglich anderen Zwecken dienendes Verhaltensmu-
ster übernimmt eine kommunikative Funktion. Beispiel: Ein Haubentau-
cher wirbt um ein Weibchen, indem er „Nistmaterial vom Grunde des Sees 
heraufholt und inmitten der freien Wasserfläche Bewegungen vollführt, die 
unzweideutig denen des Nestbaues ähneln" (S. 153). 
2. Das neue, kommunikative Signal gewinnt Prägnanz und wird verein-
facht, wird überdeutlich und wiederholbar, die Intensität wird festgelegt 
(ζ. B. bei einem lautlichen Signal Frequenz und Amplitude). 
3. Das neue Verhalten wird „zu einer Inst inktbewegung sui generis" und 
„zu einem autonomen Antrieb des Verhaltens" (S. 159). Es verselbständigt 
sich gegenüber dem Verhaltensmuster, aus dem es hervorging. Ritualisie-
rung dient vornehmlich zwei Funktionen: 
4. Die erste „besteht darin, den Aggressionstrieb so zu beherrschen, daß 
er das soziale Zusammenleben nicht stört" (S. 157), ohne wesentliche 
„Arterhaltungsleistungen" wie Brutpflege und Territorialverhalten zu min-
dern. 

5. „Die zweite Leistung ist die Bildung eines festen Bandes, das zwei oder 
mehrere Artgenossen zusammenhält" (S. 157). 

Huxley (1966) und Erikson (1966) versuchten, das Konzept der stam-
mesgeschichtlichen Ritualisierung auf die Kulturgeschichte des Menschen 
anzuwenden. Huxley stellt mehrere unterscheidende Merkmale fest, darun-
ter, daß menschliche Evolution auf nicht-genetischer kultureller Transmis-
sion beruht und daß Lernkapazität und „phenotypic variability" zu berück-
sichtigen seien. Er schließt daraus: 

In man, we find not only the adaptive canalization and ritualization of overt 
behaviour, but also that of thought or ,inner behaviour ' , resulting in motivated 
idea-systems and in internal (psychological or mental) organizations concerned 
with guilt and consience, anxiety, and .oceanic' feelings. Secondly, every human 
being has to construct his private ritualizations, his own canalization systems, 
to guide the chaos and conflict of infantile thought and feeling into individually 
adaptive as well as socially acceptable channels. Thirdly, ritualization in the 
broad sense may spread f rom the emotional into the intellectual sphere, there 
resulting in adaptive canalizations of thought , like concepts and formulae, 
ethical and legal principles, scientific laws and theological doctrines. Such 
extended ritualization is no longer directly comparable with ritualization in 
animals and should perhaps be more strictly categorized as formalization, but 
both have similar functions, and both must be considered together in any-
general survey of the adaptive canalization of behaviour (Huxley 1966, S. 259). 



228 Volker Heeschen 

Der programmatische, zugleich äußerst vorsichtige Entwurf Huxleys 
wurde besonders von Eibl-Eibesfeldt (1979 b, 1984) durchgeführt. 

Mißt man das sprachliche Verhalten des Menschen an Lorenz' Kriterien, 
dann ergeben sich einige überraschende Probleme, deren Lösung Huxley 
zum Teil in seinem vorausschauenden Entwurf andeutet. 

1. (Funktionswechsel) Ich möchte Jerisons Vorschlag, daß sprachliche 
Kommunikation als „side effect" des Sprechens entstand, als solch einen 
Funktionswechsel deuten. Das wäre in Übereinstimmung mit den bekann-
ten Ritualisierungsprozessen, daß nämlich andere Verhaltenssysteme, auch 
solche der Auseinandersetzung mit der Umwelt (vgl . den Nestbau des 
Haubentauchers), die Bausteine für kommunikative Signale liefern. Jerison 
(1976, S. 101) sagt selbst: 

If there were selection pressures toward the development of language specifically 
for communication, we would expect the evolutionary response to be the 
development of „prewired" language systems with conventional sounds and 
symbols. I am proposing here that the role of language in communication first 
evolved as a side effect of its basic role in the construction of reality. It is, in fact 
theoretically elegant to explain the evolution of an important novel adaptation in 
a species by relating it to the conservation of earlier patterns of adaptation. 

Spuren für den im Laufe der Evolution angenommenen Funktionswechsel 
finden wir auch heute noch: 

a) Schon die ersten, präverbalen Vokalisationen des Kindes gelten vorwie-
gend der Objektwelt (Freedle & Lewis 1977). Nichtverbales Verhalten und 
paralinguistische Mittel vermitteln kommunikative Funktionen; letzteres 
ändert sich im Laufe der Ontogenese nur graduell, besonders in kleinen 
Gemeinschaften. 
b) Referenz auf die Realität und kommunikative Funktion müssen, in 
welcher Weise auch immer, in der Ontogenese zusammenwachsen (Piaget 
1975 a, Wygotski 1969). In Interaktionen wie Unterstützen, Konfliktrege-
lungen und Kooperation übernimmt die Sprache erst nach und nach und 
unvollständig die führende Rolle. Aber es können ganz andere Verhaltens-
systeme die kommunikative Funktion übernehmen. Anstelle der „harten 
Worte" gebrauchen die Trobriander den Objekttausch (Weiner 1983, vgl . 
Young 1971). Status und Stellung in der Gesellschaft werden nicht verbal, 
sondern durch Tausch von Objekten ausgehandelt (McDowell 1980). Rein 
kommunikatives, verbales Verhalten wird gelernt (vgl. Beispiel 8). 

c) Immer sind zuerst die Namen, die Objektzugewandtheit da, dann, 
ob in geschichtlicher Zeit oder im Laufe der Ontogenese, werden „sie 
umfunktioniert": zu Bildern der Trauer oder Freude, zum Symbol des 
Gelingens oder zu dem beklagenswerter, gesellschaftlicher Zustände. Zu-
erst lernen die Eipo die Namen kleiner Vögel, dann werden diese zum 
Zeichen dafür, daß jemand noch klein und unerwachsen ist, die Namen 
werden zu Spottnamen. 
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d) Allgemein scheint die Funktion der Sprache die eines Umwegs in 
interaktiven Zusammenhängen zu sein: Durch den Umweg über die Ob-
jektzugewandtheit (vgl . Beispiel 6) wird am leichtesten ein Feld gemeinsa-
mer Aufmerksamkeit hergestellt, das dann sekundär das Verfolgen von 
Handlungszielen erleichtert und ermöglicht (vgl . Heeschen 1980). Auch 
im Werbeverhalten gehen die Partner diesen Umweg: über das 
Geschichtenerzählen in Jerisons Sinne lernt man sich kennen, baut Risiken 
ab und macht sein Verhalten für den Partner vorhersehbar (Grammer 
1984). 

Zu 2. (Prägnanz) Sicher lag in Auswahl von Bandbreite, Frequenz und 
Amplitude des Stimmkanals und in der Favorisierung des vokalen Aus-
drucks schon in den nichtmenschlichen Primatengesellschaften eine Prä-
adaptation für die Prägnanz des Redesignals vor (s. o.). Man könnte 
versucht sein, im Reden selbst ein präzises Signal für friedliche Kontaktauf-
nahme zu sehen. Sicher ist wohl, daß es bandstiftend ist, Aggressivität 
abbaut (vgl. Marshall 1961) und dadurch das beste Mittel ist, Interaktionen 
wie Bitten einzuleiten (Heeschen u. a. 1980). Aber da der Mensch eben 
diesen Effekt des Redens bewußt und instrumenteil einsetzen kann, kann 
auch der freundliche Einsatz der Rede Mißtrauen erwecken. Wenn einer 
gleich redet, dann fragen sich die Yalenang, was er denn will und welche 
Absichten er verberge; die benachbarten Eipo meinen, Reden sei gut, denn 
so reihe man sich am besten in den Austausch kleiner Gaben ein. Präzision 
gewinnt das Signal durch Eingespieltheit und Konventionalisierung, 

Accordingly, the process of human ritualization in psychological evolut ion has 

a primarily ontogenetic, not a phylogenetic basis, it is relatively extremely rapid, 

operating in terms of decades instead of in millenial periods (Huxley 1966, 

S. 258). 

Die kleine Gabe und der zeremonielle Austausch können sehr viel präzisere 
kommunikative Signale der Aggressionshemmung und des Bandstiftens 
sein. 

Prägnanz gewinnt der verbale Schritt in einer Interaktion dadurch, daß 
das gesamte kommunikative Verhalten wieder ein „composite signal" wird. 
Das verbale Grüßen begleitet den „Augengruß" und das Lächeln (s. auch 
Beispiel 7). Paralinguistische Mittel ermöglichen die Wiederholbarkeit des 
Signals (ach bitte, bitte . . .) . In komplexen Ritualen wie dem Tanzfest der 
Eipo wird die friedliche, Handelspartnerschaft stiftende Absicht durch 
Gaben, gutes Benehmen (man versteckt sich, wenn die Gäste einziehen) 
und Reden ausgedrückt. — Bezeichnenderweise kann der verbale Teil-
schritt in den nun entstandenen „composite signals" insofern an Präzision 
verlieren, als er seinen Referenzcharakter, die Objektzugewandtheit, ver-
liert: Wer weiß schon noch, was „Tschüs" und „Servus" eigentlich bedeu-
ten? Die Kontraktgesänge der Yanomamö gehen in unverständliche „Wort-
fetzen" über, wenn einmal die Eintracht hergestellt ist (Eibl-Eibesfeldt 
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1976, S. 239): Im Hineinbilden des objektzugewandten, im Neocortex 
repräsentierten Sprachmaterials in kommunikatives Verhalten gleiten die 
verbalen Teilschritte in subkortikal repräsentierte, fertige Verhaltensmuster 
ab. 

In Totenklagen, Liedern und Rededuellen ist es nicht das verbale Mate-
rial, das prägnant ist. Ich wies schon darauf hin, daß es sich durch Vagheit, 
Verhüllung und Andeutung auszeichnet. Es ist vielmehr der Rahmen, den 
die Gesellschaft setzt, der dem ritualisierten Geschehen Eindeutigkeit 
verleiht und der es eben dadurch vorhersagbar macht. 

Zu 3. (Verselbständigung) Huxley (1966, S. 259) meint, daß viele menschli-
che, ritualisierte Aktivitäten ein „strong autesthetic or selfrewarding com-
ponent" haben. Vielleicht suchen wir aktiv nach solchen Gelegenheiten 
zur Selbstbelohnung. Im Nennen und Fragen des Kindes, in unserem 
„Trieb", den Namen von etwas Fremden erfahren zu wollen, im Verraten 
von Geheimnissen, im Petzen, in Klatsch und im Bedürfnis nach sprach-
licher Verarbeitung nach Schreck, Konflikt und kognitiver Dissonanz, 
liegen wohl halbwegs sichere Hinweise auf einen „autonomen Antrieb". 
Das gilt auch für die Schnelligkeit, mit der noch nicht tradierte Kommuni-
kationssysteme entstehen.44 Auch in der Schnelligkeit, mit der ritualisierte 
Verhaltensformen etwa in Jugendbanden oder mit der kompetetive Tausch-
systeme als Ersatz für den Krieg in Neuguinea entstehen, mag so etwas 
wie ein „autonomer Antrieb" aufblitzen.45 Im Zweifelsfall muß man wohl, 
Huxley folgend, sagen, daß sich dieser Antrieb in individuelle Ritualisie-
rung hinein verliert und „from the emotional into the intellectual sphere" 
verflüchtigt und ausdifferenziert. 

Punkt 4. und 5. führen zurück auf das, was ich zur Vagheit des verbalen 
Materials und zur Eindeutigkeit der Rahmensetzung sagte. 

Gegenüber dem offenen Ausbruch von Gefühlen, den „harten Worten", 
den Tätlichkeiten und dem relativ offenen Nennen in Alltagsgesprächen, 
Erzählung und Märchen, sind Ritualisierungen und damit auch ritualisierte 
Redeweisen eingeschränkt und kanalisiert. Sie erscheinen gegenüber jenen 
spontanen Alternativen und gegen die Offenheit des Redens und Nennens 
im Alltag als Reduktionsleistungen, positiv gewendet, als Abgrenzungen. 

1. Sänge jene Eipo-Frau ihr Lied, dann ist aus der Äußerungsform der 
ursprüngliche Antrieb, sei es Wut, sei es Habgier, nicht mehr rekonstruier-
bar. Sie wird das Lied lächelnd oder traurig singen können. Im Munde 
anderer verliert sich der Antrieb ganz. Auch aus der Äußerung des 
Mädchens, das die Spielgefährtin nicht zum Geburtstag einladen will, ist 
kein Motiv zu entnehmen. Lied und diese Äußerung grenzen sich dadurch 

44 Vgl. Goldin-Meadow & Feldman 1975, Bickerton 1981, 1984. 
45 Strathern 1971, Young 1971, vgl. Heeschen 1984c. 
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ab, daß sie den Hiatus zwischen primärem Antrieb und Sprechakt vergrö-
ßern und die Eindeutigkeit, die zu erschließen die begleitende nichtverbale 
Kommunikation erlauben würde, aufgeben. Diese Hiatusvergrößerung 
wird deutlich, wenn andere, weniger beteiligte Personen die Rede überneh-
men können, so in der Totenklage der Inlomnang, wo nicht unbedingt 
nächste Anverwandte den Toten beklagen, sondern Freunde oder entfernte 
Verwandte. Bekannt sind aus anderen Gesellschaften die bestellten Klage-
weiber. 

2. Stil und Form der ritualisierten Rede sind in dem einen Fall rätselhaft 
einfach, so bestehen die Lieder der Eipo oft nur aus einer Reihe von 
Namen, in dem anderen Falle ist die Rede ausgefeilt, es herrscht aber die 
„veiled speech" (Strathern 1971) vor, die kunuse yupe, die „verdunkelnde, 
andeutende Rede", wie die Eipo sagen. Ritualisierte Rede grenzt sich 
ab durch vereinfachende Formalisierung, stilistischen Reichtum und/oder 
semantische Vagheit. Ritualisierte Rede ist auf jeden Fall gegen den alltäg-
lichen Diskurs abgehoben. 

3. Der Hiatvergrößerung auf der Sprecherseite entspricht die auf der Seite 
des Adressaten und auf der Seite der Zuhörer. Zuallererst müssen sie den 
Sinn aus der Rede rekonstruieren. Die Vieldeutigkeit der ritualisierten 
Rede erfordert abgewogene Antwort, erfordert von dem spezifischen 
Adressaten im Angesicht der Zuhörer, daß er sich auf das Spiel der 
friedfertigen Rede einläßt, auch wenn diese versteckte Angriffe enthält. 
Dennoch gibt es auch hier Vorsichtsmaßnahmen. Jene Lieder singen die 
Eipo nicht, wenn der Beschämte oder Kritisierte in Hörweite ist. Dessen 
Reaktion könnte immer noch ein Wutausbruch sein. So gelangt die Kennt-
nis des Liedes nur auf Umwegen zu ihm. Durch den festen, äußeren 
Rahmen werden die Signale präzis, und auch die Reaktionen werden 
dadurch kanalisiert: 

4. Der Yalenang singt seine Anklage, daß ihn jemand, den er nicht nennt, 
oder daß ihn der, „der jenem ähnelt", bestohlen hat, abends, wenn alle in 
ihren Hütten sitzen. Die räumliche Distanz und die Dunkelheit machen 
Handgreiflichkeiten unwahrscheinlich. Ebenso ist es bei den „shouting 
matches" zwischen zwei Yali-Männerhausgemeinschaften. Die soziale Kri-
tik der Yalenang und Eipo, in Tanzliedern vorgetragen, ist eingebunden 
in festliches Geschehen, desgleichen die Reden der big men. Die Rededuelle 
der Eskimo und die „marae" der Maori vollziehen sich auf eigens einberu-
fenen Versammlungen. Jeder hat seinen Platz, der Schauplatz des Gesamt-
geschehens liegt fest, jeder weiß, daß man aus einer Vielzahl von Hand-
lungsalternativen auf eine einzige sich festgelegt hat, nämlich auf die 
Rede, und jeder weiß, welches Thema gesetzt ist, auch wenn es unter 
Verhüllungen daherkommen wird. In ethologischer Terminologie ist der 
Ablauf des Rituals selbst die endabschaltende Reaktion. Im Nennen, 
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Ansprechen und Umbenennen liegen Befreiung und Katharsis, jene „selfre-
warding component", von der Huxley sprach. 

Die Funktion ritualisierter Rede ist allemal die der Entlastung durch 
Einschränkung von Handlungsalternativen und durch Festsetzen bestimm-
ter Handlungsschritte. Ritualisierte Rede ist ein Auf-Distanz-Bringen von 
Emotionen, Antrieben und Absichten (vgl. Scheff 1979). Die Funktion 
dieses „distancing" ist eindeutig die, daß Gesellschaft trotz wirklichen 
Fühlens und Handelns weiter funktionieren muß. In den Abgrenzungen 
liegt die aggressionshemmende Wirkung. Und ritualisierte Rede läßt die 
Möglichkeit der Bindung auch da noch zu, wo über Fälle von Wut und 
Trauer, über Momente des Forderns und Auftrumpfens berichtet wird, 
denn sie appelliert zugleich an gemeinsame Normen, sie setzt Normen. 

Für die Bruchzonen des sozialen Verkehrs in Kooperation, Wettstreit 
und Konfliktregelung bietet die ritualisierte Rede die Möglichkeit, das 
Unerlaubte und Gefahrliche zu sagen (Devereux 1971) und die Reflexion 
auf das eigene Sozialleben zu leisten. Sie ist der Ort, wo die Sprache als 
„construction of reality" zum Instrument des verhaltensregulierenden, 
sozialen Verkehrs wird. Sie ist das Forum, auf dem sich aus der Gesamtheit 
der Symbol- und Verhaltenssysteme Sprechen zum Zwecke sozialen Ver-
kehrs ausgliedert.46 Die Integration von zwei Programmen, das der „con-
struction of reality" und das der Verhaltensregulation, entkoppelt aber das 
prä- und nichtverbale Verhalten vom aktuellen Geschehen. Das, was einmal 
Imponieren, Schrei der Wut, Warnung, Drohung, Dominanz, Submission, 
Bandstiftung etc. war, erscheint nun merkwürdig verfremdet, abgekoppelt, 
raum-zeit-unabhängig, kurz, indem Sprache als simulativer Modus zum 
Ausdruck von Emotionen und Verhaltensregulationen fähig wird, werden 
diese auf Distanz gebracht und werden substituierbar und rekombinierbar. 
Es gibt keine einlinigen Äquivalenzen zwischen dem nichtverbalen und 
verbalen Bereich der Kommunikation. Die Rede kann Wut mit Trauer 
kombinieren, die Bitte kann sich in die Form äußerster Submission oder 
in pompöses Imponiergehabe verkleiden. Kein noch so unterwürfiges 
Preislied eines mittelirischen Barden enthält nicht auch Techniken des 
Imponierens oder Appelle an Normen, so an die Norm der Freigebigkeit. 
Sprachliche Signale sind nicht prägnant im Sinne der Ethologie. Wenn die 
kommunikative, verhaltensregulierende Funktion der Sprache als „side 
effect" der Evolution entstanden war, dann mußte die Sprache, um auf 
das soziale Leben und dessen Regulierungen zu verweisen oder um in 
soziales Leben eingreifen zu können, ein System von Referenzpunkten 
haben, eben jene suppletiven Systeme, d. h. Sprache bedurfte immer auch 
der Möglichkeit des Verweisens auf die gelebten, in alltäglichen Handlun-
gen und Riten ausgedrückten Moral- und Rechtsvorstellungen; sie bedurfte 

46 „Forum" in Anlehnung an Fikentscher 1975, S. 101. 
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der „construction of social reality", die auf jenen Foren verlief. Die 
Integration war ein Rückkoppelungsprozeß, ohne den es schwer wäre, 
einzusehen, warum die Hominiden nicht bei Warnrufen, „food calls" und 
Grunzlauten blieben. Die Integration selbst ist ein offenes, flexibles, der 
Lernfähigkeit anvertrautes und offenbar noch laufendes Programm. Als 
Beweis dafür müssen die Schnelligkeit der kulturgeschichtlichen Ritenbil-
dungen und die Vielzahl von Ritualisierungsversuchen gelten. Das heißt 
aber nichts anderes, als daß Homo loquens immer noch dabei ist, das 
kognitive und Referenzpotential der Sprache, seine Fähigkeit, die Umwelt 
zu benennen und zu gestalten, mit den alten ererbten Verhaltensmustern 
im sozialen Bereich zu integrieren. 

5. Zusammenfassung 

Die Evolutionsforschung geht davon aus, daß neue Systeme aus alten 
Teilen zusammengebastelt werden. Indizien sprechen dafür, daß Sprache 
die Vokalisationsfähigkeiten und die kognitive Abbildung und Repräsenta-
tion eines neuen Biotops bei den nichtmenschlichen Primaten integriert. 
Nach Mayr (1974) ist es am wahrscheinlichsten, daß offene, flexible Pro-
gramme in Auseinandersetzung mit einer neuen Umwelt und neuen Nah-
rungsressourcen entstehen. Als Präadaptation in evolutionsgeschichtlicher 
Sicht und als präverbale Fähigkeiten in der Ontogenese der Sprache gelten 
symbolisches Spiel, Nachahmung und Werkzeuggebrauch. Die völker-
kundlichen kleinen, nichtakkulturierten Gesellschaften erlauben, die These 
Jerisons (1976), daß Sprache als kommunikatives Instrument als „side 
effect" der Sprache als Abbild und Plan der Wirklichkeit entstanden ist, 
zu erhärten. Die Sach- und Objektzugewandtheit der Sprache ist primär. 
Im Benennen und Fragen liegt am ehesten ein „autonomer Antrieb" 
(Annahme 1). In kommunikativer Funktion geht Sprache 1. den Umweg 
über die Konstruktion einer gemeinsamen Wirklichkeit, 2. steht sie in 
Konkurrenz mit anderen Verhaltenssystemen (ζ. B. Austausch von Gaben, 
nichtverbale Kommunikation) und 3. bedarf sie der Absicherung durch 
Ritualisierungen, die das offene Programm des Sprechens für den sozialen 
Verkehr eingrenzen (Annahme 3). Im Rückblick auf die Annahmen erge-
ben sich aber auch Ergänzungen: 1.) Zur zweiten Annahme, daß Sprache 
per definitionem in einem Spielraum, der allenfalls Teilhandlungen aus 
primären Antriebssystemen zuläßt, ist zu sagen, daß es zwischen Sprache 
und den primären Antriebssystemen keine Eins-zu-Eins-Entsprechungen, 
also keine Äquivalenzen, gibt. Sprechen ist immer multifunktional, auch 
dann, wenn es Teilhandlungen zu realisieren scheint. 

Die intellektuelle Objektzugewandtheit des Sprechens setzt immer Di-
stanz zu den Antriebssystemen voraus, das, was Ploog „Entkoppelung" 
nannte. — Gemäß Annahme vier wäre Sprechen allemal ein Besprechen 
des Vergangenen oder des Zukünftigen, Auflösen sozialer Dissonanzen 
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oder Planen. Wir sahen aber, daß im bloßen Nennen sowohl ein „Erledi-
gen" wie auch eine Katharsis liegen, und beides ist an den Augenblick 
des Redeaktes gebunden. Die Katharsis reaktiviert das Belastende und 
durchbricht die Raum-Zeit-Unabhängigkeit (vgl. Huxleys „selfrewarding 
component" und Scheff 1979). Sollen das Erledigen und die Katharsis 
nicht nur für ein Individuum, sondern für den sozialen Verkehr gelten, 
dann ist die Evolution in diese Richtung sicher unvollständig, denn es 
bleibt von Sprachgemeinschaft zu Sprachgemeinschaft unbestimmt, wann 
Rede überhaupt einsetzen darf, wann sie zum sozialen Verkehr tauglich 
wird und wann Rede aus einer Reihe von anderen Handlungsalternativen 
überhaupt gewählt wird. Um reden zu können und zu dürfen, bedarf es 
gesellschaftlicher Normen, eben der ritualisierten Reden- und Forenbildun-
g e n ' 

Obwohl Sprechen ein Werkzeug der „construction of reality" ist, sind 
Kooperation sowie agonales und synagonales Verhalten, also die soziale 
Nutzbarmachung des Sprechens, die treibenden Kräfte der Sprachevolu-
tion. Die Referenz auf die externe Praxis und Reflexivität auf die anderen 
Symbol- und Verhaltenssysteme liefern Bilder und Modelle, unter denen 
die eigene Praxis begriffen und reguliert werden kann. 

Das suppletive, komplementäre Verhältnis, in dem Sprache zu anderen 
Systemen stehen kann, muß vorsichtig machen gegenüber Versuchen, 
aus Artefakten auf Sprache zu schließen (vgl. Marshack 1976). Sprache 
funktioniert in kleinen Gesellschaften mit einem Maximum an Verweisen 
auf die umliegende Wirklichkeit und die Bewegungen der Individuen im 
Raum und mit einem Minimum an Referenzmöglichkeiten auf die soziale 
Praxis, ζ. B. auf Moral und Recht. Heutige „Kultur"sprachen haben über 
100 000 Wörter, ihre Syntax hat sich an jeweils literarischen Vorbildern 
gebildet, abgesetzt davon sind Wortwahl, Wortschatz und Syntax der 
Alltagssprache und/oder mündliche Rede. Sogenannte primitive Sprachen, 
wie etwa die Papua-Sprachen, haben 5000 bis 8000 Wörter, davon sicher 
ein Drittel aus Vogel- und Pflanzennamen etc. u. ä. bestehend; die Syntax 
mag für den Fremden kompliziert sein, aber sicher bietet sie hervorragende 
Mittel, das ,Verfertigen der Gedanken' grammatisch richtig darzustellen, 
also etwa Wiederholungen, Rückverweise und Berichtigungen in die Rede 
einzubauen. Die Techniken dieses Verfertigens müßten wir studieren, bevor 
wir auf eine im Genom verankerte Sprachfähigkeit schließen dürfen. Und 
für die Zeit des Sprachursprungs genügen einfache Modelle: Nötig sind 
Terminologien für Berge, Flüsse, Früchte, Bäume etc. auf der einen Seite, 
andererseits die Fähigkeit auszudrücken, wer wo mit wem geht, was der 
eine tut, während der andere das tut oder nachdem der andere das getan 
hat. Die Referenz auf das, was Subjekte tun, und die Darstellung von 
Simultanität und Sukzessivität von Handlungen liefern die Grundmittel 
einer schon hinreichend komplizierten Syntax. Bewegungen im Raum sind 
Aktionspläne, Sprechen ist Kontrolle über diese Bewegungen, und das 
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räumliche Zusammen- oder Getrenntsein von Individuen liefert schon 
Konzepte für Wert- und Moralvorstellungen und für verhaltensregulie-
rende Mechanismen. Die Dimension der Zeit ist mit saisonbedingten 
Nahrungsressourcen und mit den Ahnengestalten gegeben, deren Wande-
rungen die Zeit über die Merkmale des Raums vermitteln.47 

An solche Überlegungen könnte die Frage danach anschließen, wozu 
denn Sprache als „Werkzeug" taugt: Sie taugt ζ. B. wenig, einen unbekann-
ten Weg so zu beschreiben, daß wir ihn sicher gehen können; anhand 
einer bloß sprachlichen Beschreibung läßt sich ein fremdes Gesicht kaum 
erkennen, um ein Werkzeug herzustellen oder beispielsweise ein Auto zu 
reparieren, bedarf es mehr als einer sprachlichen Anleitung. Aber sie taugt 
hervorragend dazu, auf bekannte Wege und Gesichter zu verweisen und 
Tätigkeit zu dirigieren: nimm nicht dies Holz, nimm das! So nicht, da ... 
etc. Sprache verweist immer schon auf einen gemeinsamen Wahrnehmungs-
und Handlungsraum. Deshalb liegt im bloßen Nennen schon handlungsini-
tiierende und verhaltensregulierende Kraft: Nenne den Baum, und man 
hat schon Handlungspläne: Früchte essen, Blätter für Dachdecken, hartes 
Holz für Pfeilspitzen; nenne den Namen, und man hat ein abschreckendes 
Beispiel für Habgier. In der Integration einer Unmenge von Daten aus 
Umwelt und sozialem Verkehr liegen Selektions- und Anpassungswert. 
Da es aber Daten aus einem gemeinsamen Handlungs- und Wahrneh-
mungsraum sind, liegt darin die Präadaptation für kommunikative Funk-
tionen, denn wie ethologische und ethnolinguistische Arbeiten zeigen, aus 
allem Nennen wird auf diese Weise ein Appell an Gemeinsamkeit, ein 
Einstimmen auf gemeinsames Tun, ein Abgrenzen gegen Fremdes und 
Fremde und das Aufarbeiten von kognitiver und sozialer Dissonanz. 
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8. Nachtrag: Zum Stand der Sprachexperimente mit Menschenaffen 

1. Vorbemerkung 

Seit der Beendigung meiner Arbeit zur phylogenetischen und ontogeneti-
schen Entwicklung der Sprache im Jahr 1978 (vgl. Hildebrand-Nilshon 
1980) hat sich die einschlägige Literatur, wie zu erwarten war, wieder 
immens erweitert. Einige dieser in den letzten Jahren veröffentlichten 
Arbeiten haben meine Vorstellungen zur Sprachevolution bestätigt, andere 
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zwangen mich, einige Hypothesen nochmals zu überdenken, zu präzisieren 
oder zu modifizieren. Ich werde mich im folgenden darauf beschränken, 
die neuen Impulse und ihre Konsequenzen für die Sichtweise der Sprach-
evolution vorzustellen, und ansonsten auf die 1980 veröffentlichten Passa-
gen verweisen. 

Zur Eingrenzung des Themenbereichs werde ich mich, dem Titel des 
Buches entsprechend, vorwiegend der phylogenetischen Problematik zu-
wenden, wobei ich in Erinnerung rufen möchte, daß die eigentliche 
Zielsetzung meiner Beschäftigung mit Fragen des Sprachursprungs in der 
Aufklärung, Förderung und Rehabilitation ontogenetischer Entwicklungs-
prozesse liegt. Allerdings verbietet sich aus hier nicht zu erörternden 
Gründen sowohl das „Rekapitulationsmodell" — Ontogenese als verkürzte 
Phylogenese — wie auch dessen Umkehrung — Phylogenese erklärt aus 
der Ontogenese. 

Fragen zur Evolution des Menschen sind heute nicht mehr im Rahmen 
einer Einzelwissenschaft zu beantworten. Trotz der zunehmenden Vertie-
fung, Erweiterung und Differenzierung des Wissens in den hierbei ange-
sprochenen Disziplinen — vielleicht sogar gerade deswegen — können 
Antworten auf so komplexe Fragestellungen wie die nach dem Ursprung 
der Sprache nur multidisziplinär in Angriff genommen werden. 

Die im folgenden vorgestellten Befunde lassen sich deshalb zwar immer 
einer Disziplin zuordnen — der Paläontologie, der Ethologie oder der 
Psychologie —, Schlußfolgerungen zur Frage des Sprachursprungs können 
jedoch immer nur nach der Vermittlung mit Befunden aus anderen Berei-
chen gezogen werden. Ich nenne meine Überlegungen trotzdem „psycholo-
gische", weil mein Ausgangspunkt von Fragen und Zielen der Entwick-
lungspsychologie die Interpretation der Befunde aus anderen Fächern 
strukturiert und weil das Ergebnis der dann gewissermaßen interdisziplinär 
„geeichten" Überlegungen zur Weiterentwicklung psychologischer Mo-
delle nutzbar gemacht werden soll. Mein Verständnis von Multidisziplinari-
tät sieht deshalb einen Prozeß vor, der von der Psychologie zur Interdiszi-
plinarität und von dort wieder zurück zur Psychologie führt. 

2. Zur Fragestellung einer psychologischen Analyse des 
Sprachursprungs 

Neben den neueren Arbeiten zu Problemen der Sprachentwicklung hat 
mir insbesondere meine praktische Arbeit mit behinderten und nichtbehin-
derten Kindern in den letzten Jahren (vgl. dazu Hildebrand-Nilshon et al. 
1986), bei denen Sprache und noch mehr andere Formen und Mittel der 
Kommunikation eine zentrale Entwicklungsdimension verkörpern, eine 
systematische Verkürzung des sprachwissenschaftlichen und psycholingui-
stischen Untersuchungsgegenstandes deutlich gemacht. Ich möchte sie — 
etwas vereinfachend — als „kognitivistischen Reduktionismus" charakteri-
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sieren. Auf meine eigenen Ausführungen angewendet meine ich damit, 
daß Sprache vorrangig unter Perspektiven wie ζ. B. „symbolische Reprä-
sentation der Welt", „Planung des eigenen Handelns", „Mittel zur Steue-
rung anderer" oder „Werkzeug des Denkens" analysiert wurde. Zu kurz 
kam dabei die emotionale, die Persönlichkeit als ganzes betreffende Seite. 
Selbstverständlich sind die oben genannten Perspektiven nicht falsch. Ich 
mußte mich jedoch fragen, ob und wie sie sich ändern, wenn man den Blick 
auf die Kommunikationssituation und die dafür relevanten psychischen 
Prozesse etwas erweitert und nach Gründen für die Veränderungen in 
größeren Entwicklungsabschnitten fragt. 

Die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Ursachen und Bedingungen 
für ihre Krisen und deren Überwindung erwiesen sich dabei als der 
relevante Untersuchungsgegenstand. Ich möchte im folgenden zeigen, daß 
dieser Perspektivenwechsel nicht als Wechsel des Untersuchungsgegenstan-
des klassifiziert werden darf, sondern daß er interessante Fragen zur 
Sprachentwicklung und möglicherweise ein erweitertes Verständnis für die 
zugrundeliegenden Mechanismen eröffnet — auch für die Frage nach dem 
Sprachursprung. 

Die Fragestellung in bezug auf die Sprachevolution erfährt dadurch 
eine Akzentverschiebung: Ich wende mich zunächst einmal völlig ab von 
der Kommunikationsproblematik, der Suche nach einer Ursprache oder 
der Kontroverse um den gestischen oder lautlichen Sprachursprung und 
wende mich der Frage nach dem Wesen der Lebensbewältigung der 
ersten Menschen, nach den dafür vorauszusetzenden biologischen und 
psychologischen Mechanismen und nach den Selektionsprozessen zu, die 
zu den nachweisbaren Veränderungen geführt haben könnten. Die Lebens-
weise enthält den Schlüssel zum Verständnis der Sprachevolution sozusa-
gen noch vor ihrer Entfaltung zu einem Kommunikationssystem, das wir 
als Sprache bezeichnen würden. Von da aus kann man dann fragen, welche 
kommunikationsfördernden Aspekte dieser Selektionsprozeß hat oder ob 
die Kommunikation selbst evolutionäre Prozesse begünstigt oder hervor-
bringt. 

Damit ist Sprache aber nur chronologisch betrachtet gegenüber den 
frühesten hominiden Formen der Lebensbewältigung sekundär, vom in-
haltlichen, logischen und psychologischen Standpunkt aus betrachtet ist 
sie — sozusagen als Potentialität — von allem Anfang an unabdingbarer 
Bestandteil der Hominidenevolution. 

3. Neue Befunde der Paläontologie — neue Fragen zur Evolution 

Bei der Suche nach den ursprünglichen Formen der Lebensbewältigung 
befindet man sich natürlich auf ebenso schwankendem Grund wie bei der 
Suche nach dem Sprachursprung, da wir die Lebensweise unserer Vorfah-
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ren ebensowenig kennen wie deren Sprache. Dies gilt auch für die in 
jüngster Zeit in Tansania und Äthiopien entdeckten Funde (vgl. Leakey & 
Lewin 1978; Johanson & Edey 1982), deren morphologische Merkmale 
sie trotz ihres Alters von über 3,5 Mill. Jahren in die Reihe der Australopi-
thecinen, d. h. in enge Verwandtschaft mit dem Menschen stellen. 

Im Gegensatz zu den Spekulationen zum Sprachursprung lassen sich 
aus den Hominidenfunden jedoch auch einige fixe Größen zur Evolution 
zum Menschen rekonstruieren. Zwar gibt es auch hier noch viele unge-
klärte Fragen und eine Reihe von Kontroversen in bezug auf die Klassifika-
tion der Funde aus der Zeit zwischen 5 und 2,5 Mill. Jahren v. u. Z. Einig 
ist man sich aber darin, daß Species mit eindeutig aufrechtem Gang und 
der entsprechenden Morphologie schon vor 3,5 Mill. Jahren oder noch 
früher gelebt haben, und daß spätestens um 2 Mill. Jahre v. u. Z. eine 
Species Steinwerkzeuge in unterschiedlichen Formen und Funktionen ge-
zielt hergestellt und zur Zerkleinerung von Fleischnahrung verwendet hat. 
Der Streit geht im wesentlichen um die Zuordnung der gefundenen 
Hominiden zu den Werkzeugen, um die Einstufung dieser Species unter 
die Gattung Homo oder Australopithecus sowie um die Frage, welche 
evolutionären Verbindungen zwischen ihnen bestehen. Ich will die entspre-
chenden Diskussionen hier nicht vollständig wiedergeben (vgl. dazu ζ. B. 
Ullrich 1980), allerdings dürfen einige Aspekte der Debatte für die hier 
anstehende Thematik nicht außer acht gelassen werden. Auf sie möchte 
ich deshalb im folgenden kurz eingehen. 

Die neuen Funde haben die Diskussionen über die Ursachen der Homini-
denevolution wieder belebt. Nicht nur, weil Johanson und White (1979) 
für die Funde in Hadar (Äthiopien) und Laetoli (Tansania) eine neue 
Species postulierten (Australopithecus afarensis), sondern weil nunmehr 
relativ klar feststand, daß der Evolutionsschritt zum aufrechten Gang 
schon sehr früh — die Funde wurden um 3,5 Mill. Jahre v. u. Z. datiert — 
und ohne Hinweise auf irgendwelche Werkzeuge vollzogen worden war. 
Die zweite Problematik erwuchs aus der Einordnung der neuen Species 
in die Abstammungsreihe, die ich hier im Vergleich zu konkurrierenden 
Stammbäumen kurz schematisch darstellen möchte (vgl. Abb. 1 u. 2). 

Man ist damit vor ein zweifaches Problem gestellt: 

— Zum einen muß erklärt werden, warum eine Species mit Schädelmerk-
malen und Gehirnvolumen, die noch sehr stark äffisch waren, schon 
einen voll entwickelten aufrechten Gang zeigte, 

— zum anderen mußte ein Evolutionsverlauf konstruiert werden, der aus 
dieser Ursprungsform sowohl die Entwicklung einer Linie zu den 
werkzeugproduzierenden Homo-Species wie auch die Entwicklung 
des Australopithecus robustus erklärbar machte, der als spezialisierter 
Pflanzenfresser eindeutig aus der Evolutionslinie zum Menschen aus-



Intersubjektivität und die Semantisierung des Motivsystems 2 5 3 

Abb. 1. Drei bekannte S t ammbäume des Menschen (nach Johanson & Edey 
1982, S. 347), wovon der l inke C. L. Brace, der mitt lere J . T . Robinson 

Abb. 2. Der von Johanson & White entwicke l te S t ammbaum (nach Johanson & 
Edey 1982, S. 351) 
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scheidet (ich lasse hier offen, welcher Linie der Australopithecus 
africanus zugeordnet werden soll). 

Die Theorie von der integrierten Entwicklung von aufrechtem Gang, 
Werkzeuggebrauch und Jagd war damit nicht mehr aufrechtzuerhalten. 
Die zeitliche Kluft zwischen aufrechtem Gang (3,7 — 3,5 Mill Jahre v. u. Z.) 
und Werkzeugherstellung (ca. 2 Mill. Jahre, wobei einige noch ungeklärte 
Datierungen auch ein Alter von 2,5 Mill. Jahren zulassen) war mit 2 Mill. 
Jahren so groß geworden, daß von einem Zusammenhang nicht mehr die 
Rede sein konnte. 

Für einige Forscher ist dies eine willkommene Gelegenheit, der These 
von der Rolle der Arbeit bei der Menschwerdung des Affen einen Stoß 
zu versetzen (vgl. ζ. B. Vogel 1977, S. 248). Von anderen dagegen wird 
dies gerade als Argument für die These von der Bedeutung der Werkzeug-
herstellung bei der Evolution des Menschen herangezogen (vgl. ζ. B. 
Schurig 1988). Auf die Werkzeugproblematik werde ich weiter unten 
zurückkommen, hier sei nur gesagt, daß nach anderen, werkzeugunabhän-
gigen Erklärungen für die Entstehung des aufrechten Gangs gesucht 
werden muß. 

Was aber könnte als Selektionsdruck zur Aufrichtung gewirkt haben? Da 
der aufrechte Gang zunächst nicht als Vorteil bei der Lebensbewältigung 
erscheint, war die Werkzeughypothese sehr plausibel. Jetzt gilt es nach 
neuen Funktionen Ausschau zu halten, die eine Freistellung der Arme und 
Hände von der Fortbewegung als Selektionsvorteil gegenüber den damit 
verbundenen Nachteilen in der Schnelligkeit und im höheren Energieauf-
wand zum Transport des Körpers wahrscheinlich machen. Lovejoy (1980) 
hat die Erhöhung der Reproduktionsrate und das zu diesem Zweck verän-
derte Sexualverhalten in Form der Monogamie als Ursache angeführt. Ich 
halte diese These vor allem deshalb für überzogen, weil die Paarbeziehung 
m. E. erst im Kontext der menschlichen Geschichte aufgetaucht ist und 
weil die Reproduktionsrate der Menschenaffen, die nach Lovejoy zu 
niedrig ist und die Species mit dem Aussterben bedroht, sich von der der 
meisten Naturvölker nicht wesentlich unterscheidet: hier wie dort werden 
Kinder im 4-Jahre-Rhythmus (mit Abweichungen nach oben und unten) 
geboren. Allerdings weist Lovejoy im Rahmen seiner auf das Sexualverhal-
ten zielenden Argumentation auf eine wichtige Tatsache hin: seiner Mei-
nung nach haben sich die Väter an der Erziehung der Kinder und der 
Versorgung der Frauen aktiv beteiligt, d. h. sie haben ζ. B. Nahrung 
gesammelt und zu einem Lagerplatz getragen. Damit ist m. E. der einzig 
denkbare Selektionsdruck, der zum aufrechten Gang führen konnte, ver-
bunden: mit der Sammlung und dem Transport von Nahrung. Fällt die 
Werkzeugproduktion als Evolutionsfaktor weg, ist die Aufrichtung nur 
verständlich, wenn die Arme und Hände für andere Funktionen gebraucht 
wurden, und zwar Funktionen, die der Species einen gegenüber ihren 
Konkurrenten im Ökosystem merklichen Selektionsvorteil erbringen. 
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Als Alternative käme nur noch die Überwachungsfunktion in Frage: 
Aufrichten in der Savanne, um die herannahenden Feinde besser bemerken 
zu können. Gegen diese Selektiorisfunktion sprechen m. E. mehrere Argu-
mente: Zum einen ist unklar, ob die Besetzung der Ökologie der Savanne 
Voraussetzung oder Folge der Aufrichtung war. Die Existenz von Austra-
lopithecus robustus als waldbewohnendem, aufrechtgehendem Pflanzen-
fresser spricht für das Primat der Aufrichtung; sonst müßte man annehmen, 
nach der Aufrichtung in der Savanne habe sich eine Abspaltung des 
A.robustus ergeben, der dann wieder in den Wald zurückgekehrt ist. Diese 
Umkehrung der Evolutionsrichtung halte ich für unwahrscheinlich. Der 
umgekehrte Weg, Aufrichtung im Wald, wobei sich ein Teil in die Savanne 
begeben hat und hominid entwickelte, der andere im Wald blieb und sich 
dafür weiter spezialisierte, erscheint sehr viel logischer. Zum zweiten ist 
nicht einzusehen, warum im Funktionsbereich „Sicherheit" und „Schutz 
vor Feinden" ein Vorteil — die im Vergleich zum Menschen höhere 
Grundgeschwindigkeit in der Fortbewegung der subhumanen Primaten — 
aufgegeben wurde, um einen anderen Vorteil im gleichen Funktionsbe-
reich — das mit der permanenten Aufrichtung verbundene größere Ge-
sichtsfeld — dafür einzutauschen. Da auch Menschenaffen zeitweise auf-
rechtgehen und die Umgebung prüfen können, ist ein großer Selektions-
druck in Richtung aufrechter Gang deshalb aus diesem Funktionskreis 
wohl nur dann zu erwarten, wenn zum Schutz vor Feinden regelmäßig 
Knüppel, Wurfgeschosse oder andere Waffen getragen werden müssen. So 
verbleibt als einzige Funktion die des Tragens. Doch auch hier wissen wir 
aus Freilandbeobachtungen von Gorillas und Schimpansen, daß Tragen 
von Nahrung sehr wohl zum Verhaltensspektrum dieser Primaten ohne 
aufrechten Gang gehört. Um daraus einen die ganze Morphologie umstruk-
turierenden b>olutionsprozeß begründen zu können, muß das Tragen von 
Gegenständen zur lebensbestimmenden Funktion geworden sein, die dem 
A.afarensis gegenüber anderen Primatenspecies entscheidende Vorteile in 
der Lebensbewältigung erbracht haben muß. Dies wird noch deutlicher, 
wenn man sich die anderen Veränderungen vor Augen führt, die der 
aufrechte Gang mit sich bringt: Aufrechtgehende Hominiden müssen ihre 
Kinder tragen, weil diese nicht mehr auf dem Rücken reiten und sich 
schlechter am Fell festhalten können. Ob sich mit dem aufrechten Gang 
auch schon die für den menschlichen Säugling charakteristische motorische 
Hilflosigkeit entwickelt hat, muß bezweifelt werden; sie als Grund für die 
Aufrichtung anzunehmen halte ich für falsch, da sie ja zunächst funktions-
los erscheint und nur über zufällige Verlustmutationen erklärbar wäre. Ein 
Selektionsvorteil der Hilflosigkeit ist erst mit späteren Entwicklungsstufen 
verbunden (vgl. dazu Abschnitt 6). Auch das dem Säugling angeborene 
Reflexrepertoire (ζ. B. Greif-, Schreit- und Haltereflex) spricht gegen eine 
frühe motorische Hilflosigkeit. 

Man muß deshalb annehmen, daß den Beeinträchtigungen im Bereich 
Fortbewegung enorme Vorteile gegenüber gestanden haben, welche die 
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Gefährdung leicht kompensieren konnten. Tragen konnte diese Selektions-
vorteile m. E. nur dann haben, wenn es eingebettet war in eine Gruppen-
struktur, deren Kooperativität nicht nur im Bereich des Schutzes vor 
Feinden relevant wurde — etwa durch das obenerwähnte Tragen von 
„Waffen", wie man das teilweise schon bei Schimpansen findet (vgl. 
dazu Kortlandt 1968) —, sondern auch den zentralen Funktionskreis der 
Nahrungsversorgung betraf. 

Der Weg zum aufrechten Gang, der im Zeitraum zwischen 15 und 4 
Mill. Jahren v. u. Z. von den Primaten zurückgelegt wurde, muß deshalb 
der Weg zur Beseitigung der Nahrungskonkurrenz unter erwachsenen 
Artgenossen und zur Einführung von Kooperationsmustern gewesen sein, 
die es den Mitgliedern einer Gesellungseinheit erlaubten, Nahrung zu 
sammeln, sie ζ. B. an einen zentralen Lagerplatz zu transportieren und den 
dort verbliebenen Müttern und Kleinkindern zur Verfügung zu stellen. 

Wie wenig Tragen von Nahrung im Rahmen individueller Nahrungsver-
sorgung unter Nahrungskonkurrenz als Selektionsfaktor in Frage kommt, 
zeigen Filmaufnahmen von Plantagenbesuchen, bei denen Schimpansen 
versuchen, soviel Früchte wie möglich in den Arm zu nehmen und vor 
den Artgenossen in Sicherheit zu bringen; jeder verliert einen großen Teil, 
geht wieder zurück, um erneut aufzuladen usw. usw.; d. h. die Sicherung 
des eigenen maximalen Nahrungsvorteils durch Tragen in Konkurrenz zu 
den Gruppenmitgliedern verhindert gerade eine sinnvolle Nutzung der 
vorhandenen kognitiven und motorischen Kompetenzen zum Tragen von 
Nahrung. Selektionsfaktor konnte deshalb nur die Strategie des sozial 
organisierten Nahrungserwerbs sein, die sich prinzipiell von den im Tier-
reich vorfindlichen Verteilungsstrategien (instinktive Nahrungsabgabe an 
Jungtiere im Funktionskreis der Brutpflege bei Vögeln und Säugetieren; 
Wahl großer Beutetiere bei sozial jagenden Raubtieren; Bettel-, Submis-
sions- und Drohgesten im Kontext sozialer Interaktion bei subhumanen 
Primaten) unterscheidet. Nur eine derart neue und mächtige Form der 
Lebensbewältigung konnte m. E. die Freistellung der Arme und Hände 
durch Aufrichtung erklären. Daß der Beginn von Zusammenarbeit im 
Nahrungsbereich gegenüber den Mitkonkurrenten in der ökologischen 
Nische als Vorteil wirkt, braucht wohl nicht näher begründet zu werden. 
Daß damit andererseits nicht notwendigerweise Werkzeugherstellung ver-
bunden sein muß, wird in Abschnitt 5 deutlich. 

Die Hypothese ist mit dem fossilen Material sehr gut vereinbar: Erst 
für den Homo erectus gelten aktive Jagden auf große Beutetiere als 
gesichert; Homo habilis scheint sich noch durch das „Sammeln" von 
Fleisch, d. h. Fangen kleinerer Tiere und Ausschlachten von Tierkadavern 
ernährt zu haben. Dabei gilt für beide Species, daß neben Fleischnahrung 
mit Sicherheit Pflanzen und Früchte als wichtige Ernährungsgrundlage 
dienten. Bis zur Entwicklungsstufe des Homo habilis waren die Hominiden 
deshalb zuallererst Sammler und nicht Jäger, so daß sich auch die ökologi-
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sehe Notwendigkeit für Steinwerkzeuge erst zu einem Zeitpunkt ergab, 
zu dem fleischliche Nahrung dominiert hat und zerkleinert werden mußte. 

Ich möchte an dieser Stelle die auf paläontologischen Daten fußende 
Argumentation abbrechen und die Verbindung von Lebensbewältigung 
und Kommunikation wenigstens stichwortartig aufnehmen, damit dem 
Leser ob der völlig „sprachlosen" Thematik nicht die Verbindung zur 
eigentlichen Thematik des Aufsatzes verloren geht: 
Die Aufhebung der Nahrungskonkurrenz führt mit Sicherheit zur Intensi-
vierung der Kommunikation. Wie wir von subhumanen Primaten wissen, 
ist die Kommunikation in all den Bereichen sehr hoch entwickelt, in denen 
es um das Zusammenwirken der Artgenossen geht: beim Spiel, bei der 
sozialen Hautpflege und anderen Sozialbeziehungen einschließlich der 
Sexualität und bei der Abwehr von Feinden. Mit Einbezug der Nahrungs-
suche und -Verteilung in die sozialen Prozesse hat sich damit die Kommuni-
kation auf alle Lebensbereiche ausgeweitet. 

Gleichzeitig konstituiert sich aber auch ein neuer Widerspruch: der 
Widerspruch zwischen individueller Durchsetzung und sozialer Integra-
tion. Um die Relevanz dieses Widerspruchs für die Entwicklung der 
Sprache deutlich machen zu können, bedarf es einiger ethologischer Erläu-
terungen, die im nächsten Abschnitt vorgestellt werden. 

Hier möchte ich, die Ergebnisse späterer Abschnitte vorwegnehmend, 
die Hypothese aufstellen, daß die Zuspitzung dieses Widerspruchs in 
besonders fundamentaler Weise die Sprachentwicklung tangiert; und zwar 
deshalb, weil seine Lösung nur durch die Entwicklung eines komplexen 
Symbolsystems möglich ist. Dies hebt den Widerspruch zwar nicht auf, 
macht ihn aber zum Gegenstand menschlichen Handelns und kann ihn 
dadurch bewegen und entwickeln. Die andere Alternative — die Entwick-
lung eines Kooperationstriebs oder -bedürfnisses — schließe ich aus; sie 
ist sehr eng mit dem Modell der „produktiven Bedürfnisse" der Kritischen 
Psychologie (Holzkamp-Osterkamp 1976) verknüpft, das aber in letzter 
Zeit (vgl. Holzkamp 1983) erheblich modifiziert wurde, worauf ich hier 
nicht eingehen kann. 

Dies soll als Hinweis genügen, um deutlich zu machen, daß es eine 
direkte inhaltliche Verknüpfung zwischen den Ursachen des aufrechten 
Gangs und den Ursachen der Sprachevolution gibt, obwohl Australopithe-
cus afarensis mit Sicherheit nicht über ein Kommunikationssystem ver-
fügte, das man als Sprache bezeichnen kann. Daß er kommuniziert hat 
und zudem noch über andere Sachverhalte als seine äffischen Konkurrenten 
oder Vorfahren, steht ebenso außer Zweifel. Andererseits zeigt die Ent-
wicklung zum A. robustus, daß aufrechter Gang und sozial organisierter 
Nahrungserwerb offensichtlich noch keinen hinreichend eindeutigen Selek-
tionsdruck in Richtung Hominisation konstituiert. Es bedarf dazu offen-
sichtlich noch zusätzlicher Momente. 
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4. Argumente aus der Ethologie 

4.1 Bischofs Regulationsmodell 

Eines der interessantesten ethologischen Bücher der letzten Zeit wurde 
von N. Bischof (1986) geschrieben. Es befaßt sich unter dem Titel Das 
Rätsel Ödipus mit den biologischen Wurzeln des Inzesttabus, hat also mit 
dem Problem der Sprachevolution scheinbar wenig zu tun. Der Untertitel 
Die biologischen Wurzeln des Urkonfliktes von Intimität und Autonomie verweist 
jedoch sehr direkt auf den oben angedeuteten Widerspruch zwischen 
individueller Durchsetzung (Autonomie) und sozialer Integration (Inti-
mität). Der Autor entwirft darin ein umfassendes Modell der Regulations-
prozesse tierischen und menschlichen Handelns und seiner motivationalen 
Grundstruktur aus der Sicht der Verhaltensforschung. Da er dabei die 
Frage der Evolution zum Menschen nicht ausklammert, möchte ich einige 
seiner Vorstellungen als Ausgangspunkt für die Suche nach ethologischen 
Antworten auf die bisher gestellten Fragen nehmen. 

Bischof geht davon aus, daß in der Evolution die funktions- und 
aktionsspezifischen Antriebssysteme nicht etwa reduziert, sondern weiter-
entwickelt, differenziert und integriert wurden. Die Weiterentwicklung 
besteht darin, daß die einzelnen Antriebe nicht mehr auf Endhandlungen 
und fixe Schlüsselreize hin „programmiert", sondern flexibel, erfahrungs-
bezogen und auf Situationen statt auf Handlungen ausgerichtet sind 
(Bischof 1986, S. 521 f.). Das Aufsuchen und Erkennen dieser Situationen 
bedarf einer erhöhten kognitiven Anstrengung, ζ. B. das Erkennen einer 
Gefahr schon weit vor ihrer aktuellen Relevanz. Dann zieht die Wahrneh-
mung des Reizes — ζ. B. einer Raubvogelsilhouette — keine Fluchthand-
lung als erbkoordiniertes Programm automatisch nach sich; das Indivi-
duum kann sich vielmehr eine Reihe von Möglichkeiten seines gelernten 
Verhaltensrepertoires „überlegen" und sich für das am meisten erfolgver-
sprechende entscheiden, ζ. B. Verstecken, Fliehen, Angreifen, Bewaffnen, 
Hilfe holen usw. Die Reduktion instinktiver Mechanismen stellt deshalb 
keinen Mangel — wie etwa bei Gehlen (1964): der Mensch als biologisches 
Mängelwesen —, sondern eine Perfektionierung des Systems der „Triebbe-
friedigung" dar, denn die Antriebe sind im wesentlichen die gleichen wie 
bei phylogenetisch niederen Species — ζ. Β. das Bedürfnis nach Schutz 
vor Feinden, in der Sprache Bischofs: Sicherheitsappetenz. Mit dem Weg-
fall von Schlüsselreizen und von Erfolgsbewertungen, die an fixe Aktions-
muster gekoppelt sind, verschränken sich die einzelnen Systeme zuneh-
mend. Bischof hat dies am Beispiel der Familienbeziehungen unterschied-
lichster Säugetierspecies eindrucksvoll herausgearbeitet und in einem 
kybernetischen Modell zum Zusammenspiel der Komponenten Erregungs-
appetenz, Sicherheitsappetenz, Autonomieappetenz und Libido verallge-
meinert. Es stellt m. E. ein biologisches Komplement zu dem für menschli-
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che Informationsverarbeitungsprozesse entwickelten psychologischen Mo-
dells von Klix (1980, S. 46 ff.) aus der Sicht der Ethologie dar, wobei 
besonders die sozialen Interaktionsaspekte betont werden. Bischof macht 
deutlich, wie eng Triebbefriedigung und Frustration mit dem sozialen 
Kontext verknüpft sind: 

f . . .] schon jedes Tier, das mit seinesgleichen in einer Gruppe lebt, muß sich bei 
allem, was es tut, mit anderen arrangieren; daher hat hier fast jede Triebbefriedi-
gung auch die Dimension des sozialen Erfolgs (Bischof 1986, S. 467). 

Den Kern des Modells bildet das Autonomiesystem, dem die Appetenzen 
nach Sicherheit (positiv als Bindung, negativ als Uberdruß) und Erregung 
(pos. als Neugier, neg. als Furcht) zur Seite stehen. Für den Autor ergibt 
sich daraus die widersprüchliche Beziehung von Autonomie und Intimität. 

Ich möchte hier nicht auf die Kritik des von Bischof vorgelegten 
Modells eingehen, einige Lücken, ζ. B. die fehlende Berücksichtigung von 
Altruismus und anderen in der Evolution zum Menschen auftretenden 
Verhaltensweisen, benennt der Autor selbst. Vielmehr kann das Modell 
trotz seiner Beschränkung die Richtung der Selektionsmechanismen im 
Tier-Mensch-Übergangsfeld (TMÜ) aufklären helfen. 

Bischofs Motivtaxonomie, mit der das Regulationsmodell eng verbun-
den ist — wobei die einzelnen Motive nicht als gesonderte Regulationsin-
stanzen auftreten —, geht von der Dichotomie von Selbsterhaltung und 
Fortpflanzung aus (vgl. Abb. 3). 
Da die Terminologie in einigen der aufgeführten Funktionskreise unge-
wöhnlich ist, bedarf es zur Abb. 3 einer kurzen Erläuterung: 

Die zentrale Lebensfunktion der Fitness (Verbreitung der eigenen Gene), 
die als Regulationsfaktor individuellen Verhaltens selbst nicht in Erschei-

Altruismus Selbsterweiterung 

Fortpf lanzung Selbsterhaltung 

Fitness 

Abb. 3. Taxonomie der Motive nach Bischof (1986, S. 331). 
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nung tritt, gliedert sich in Fortpflanzung und Selbsterhaltung (Reproduktion 
der individuellen Existenz). Beide sind sowohl auf der Ebene des animali-
schen wie des vegetativen Nervensystems organisiert. 

Die Fortpflanzung gliedert sich in Sexualität und in Fürsorge für die 
heranwachsende Generation, wobei Bischof letztere in Brutpflege und Al-
truismus differenziert, die für den Menschen charakteristischen Sozialfor-
men also aus dem Kreis der familiären Versorgungsstrukturen ableitet. 

Die Selbsterhaltung gliedert sich in vier Funktionskreise: 
Restauration steht für die Abwehr von Störungen im mikroskopischen 

Bereich (ζ. B. Krankheitserreger) durch Hygiene und Immunreaktionen·, 
Selbstbehauptung steht für den Schutz vor makroskopischen Gefahren mit 
Selbst-Bewahrung (Flüchten, Verteidigen etc.) und Selbst-Erweiterung (Explo-
ration, Angriff, Anspruch auf mehr Autonomie). Rückversicherung umfaßt 
Schutzmechanismen wie Bindung und Abhängigkeit. Homöostase bezeich-
net den Bereich der Ernährung und die Regulation des Energiehaushalts 
(ζ. B. Schlaf, Atmung etc.). 

Welche Funktion hat diese Motivhierarchisierung, die vom Autor weder 
für die Erklärung der menschlichen Psyche noch für die Hominidenevolu-
tion erstellt wurde, für die Frage der Sprachevolution? Ich meine, daß 
eine genaue Prüfung der verhaltensmäßigen Realisierung der einzelnen 
Funktionen einen evolutionären Trend deutlich macht, der schon im 
obigen Zitat zum Ausdruck kam: Immer mehr Funktionsbereiche werden 
auf der Evolutionsstufe der Primaten sozial organisiert, angefangen bei 
den Brutpflegeaktivitäten, über die soziale Hautpflege, die gemeinsame 
Verteidigung bis hin zur Nahrungsverteilung über Bettelgesten im Rahmen 
der Dominanzhierarchie. Neben der Tendenz, zunehmend mehr Hand-
lungsbereiche aus instinktiven Festlegungen zu „befreien" und sie Lernpro-
zessen zu öffnen, zeichnet sich also die durch Artgenossen sozial vermittelte 
Organisation dieser Prozesse ab: 

— im Bereich Ernährung: von der Erweiterung der Nahrungsabgabe im 
sozialen Kontext ohne die Notwendigkeit vorheriger sozialer Interven-
tion (Bettel- oder Drohgeste) bis zur gezielten Nahrungsabgabe und 
schließlich zur Antizipation der Abgabe durch Nahrungssammlung; 

— im Bereich Sexualität: Fortsetzung der Promiskuität mit weiterer Redu-
zierung der Konflikte durch Abschwächung oder Neutralisierung der 
Dominanzhierarchie, Bevorzugung bestimmter Partner, Entstehung 
„persönlicher" Beziehungen auch im Bereich der Sexualität, so daß 
familienähnliche Beziehungen entstehen können. 

Vorformen dieser Veränderungen sind bei Menschenaffen in den Bereichen 
Nahrung und Sexualität schon beobachtbar (am weitesten entwickelt bei 
Zwergschimpansen, vgl. z.B. Savage-Rumbaugh et al. 1977), allerdings 
erhält sich hier die individuelle Durchsetzung gegenüber dem Artgenossen 
noch als dominierende Struktur. 
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Man könnte — wie Bischof — die Entstehung kooperativer Ernährungs-
formen im Funktionskreis von Brutpflege und Nachwuchsfürsorge ansie-
deln. Aber auch dann kommt man unweigerlich zum Problem der Aufhe-
bung der innerartlichen Nahrungskonkurrenz gegenüber den übrigen Art-
genossen. Denn wie sollte die Nahrungskonkurrenz aufrechterhalten wer-
den, wenn sie in der „Kleinfamilie" — zwischen Mutter und Kind — auch 
über das Jungtierstadium hinaus radikal abgebaut wird? 

4.2 Nahrungskonkurren^ unter Primaten 

Wie die Entwicklung ohne Beseitigung der Nahrungskonkurrenz aussieht, 
kann man ethologischen Studien über das Nahrungsverhalten unterschied-
licher Primatenspecies entnehmen: Trotz der bei vielen Primaten beobacht-
baren prosozialen Verhaltensweisen, auch in Verbindung mit Nahrungsab-
gabe, sind die meisten sozialen Konflikte mit der Konkurrenz um Nahrung 
oder Sexualpartner verbunden. Kooperation bei der Jagd auf Fleischnah-
rung, wie sie gelegentlich von Schimpansen berichtet wird (ζ. B. durch 
Verstellen der Fluchtbäume, die ein gejagtes Tier benutzen könnte, vgl. 
van Lawick-Goodall 1975, Teleki 1973 a, b, 1975, Boesch 1986), kann als 
Sonderfall gewertet werden (ausführlicher hierzu Hildebrand-Nilshon 
1980, S. 34 f. u. 144 f.). Andere Kooperationsprozesse außerhalb des Nah-
rungsbereichs, ζ. B. Unterstützung von Artgenossen in sozialen Konfliktsi-
tuationen, sind demgegenüber wesentlich häufiger (vgl. ζ. B. de Waal 1978, 
1986). In neueren Studien zur Nahrungskonkurrenz und zum Freßverhal-
ten bei unterschiedlichen Species, einschließlich Schimpansen und Zwerg-
schimpansen, wird deutlich, daß die ökologischen Bedingungen eine her-
ausragende Rolle spielen: die Bedrohung durch Raubtiere (vgl. Moore 
1986), die Anzahl, Qualität, Größe und jahreszeitliche Verteilung der 
Nahrung (vgl. White 1986, White & Wrangham 1986), oder die von 
den Nahrungsbedingungen abhängige Gruppengröße (vgl. Isabiryebasuta 
1986). Daraus ergibt sich jeweils die Dominanz agonistischer — auch 
zwischen Mutter und Kind (vgl. Rosenblum et al. 1986) — oder freund-
schaftlicher Sozialkontakte während der Nahrungsphase, wobei insbeson-
dere Nahrungsüberfülle zu einem positiven sozialen Klima führt, und 
zwar auch außerhalb der direkten Freßzeiten in Form erhöhter sozialer 
Interaktionen. 

Das Modell der Reduktion der Nahrungskonkurrenz innerhalb und 
außerhalb familiärer Beziehungen — evtl. mit Unterstützung durch die 
schon vorhandenen engen sozialen Beziehungen innerhalb dieses Sy-
stems — hat gegenüber den Strategien der Nahrungsgewinnung subhuma-
ner Primaten viele Vorteile: Es produziert durch die aktiven Beiträge der 
Gruppenmitglieder Situationen ähnlich einer Nahrungsfülle, auch wenn die 
ökologischen Bedingungen eher verstreute Nahrungsquellen bereitstellen, 
und wirkt so als Selektionsvorteil. 
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4.3 Kooperation und Autonomie: das Bewertungsproblem 

Das Argument der Aufhebung von Nahrungskonkurrenz würde Bischof 
veranlassen, nach dem Verbleib der Autonomieappetenz zu fragen. Er 
definiert sie als 

[...] die Kraf t und den Willen, seine Existenz in die eigene Hand zu nehmen, 
seinen eigenen Weg zu gehen, auf eigenes Risiko zu leben, keine fremde Hilfe 
zu beanspruchen und daher niemand Rechenschaft oder Rücksicht zu schulden. 
Spricht man von tierischem Verhalten, so muß man von der ethischen Dimen-
sion des Begriffs abstrahieren; Autonomie steht hier für ein Syndrom aus 
Durchsetzungskraft und Unabhängigkeit (ebd. S. 353). 

Ich verdränge hier meine Assoziationen — ζ. B. Zoomorphismus, Ethno-
zentrismus oder die Kontinuität vom Alpha-Männchen zum Westernhel-
den — und verweise auf die große Leistung Bischofs, der Mär vom 
Aggressionstrieb unter anderem dadruch ein Ende bereitet zu haben, daß 
er in sein Regulationsmodell ein antriebsneutrales Copingsystem mit der 
Funktion eingebaut hat, Aggressionen — ebenso Inventionen und Suppli-
kationen (sich hilfsbedürftig zeigen) — immer nur dann abzurufen, wenn 
sich der Realisierung eines Wunsches Hindernisse in den Weg stellen. 

Autonomie und Aggression haben deshalb nichts miteinander zu tun, 
es sei denn situativ. Autonomie resultiert im kybernetischen Modell Bi-
schofs aus dem „Autonomiegefühl", das von der Genugtuung gespeist 
wird, sich die eigenen Wünsche erfüllen zu können und kompetent zu 
sein. Es konstituiert den Ist-Wert, demgegenüber der Autonomieanspruch 
als Soll-Wert fungiert. Dieses wenig erläuterte Konstrukt entspricht nach 
meinem Verständnis des Textes dem Streben nach hohem Rang und 
Sexualpartnern (es steht in positiver Rückkoppelung mit der Libido) — 
inwieweit es auch im Bereich der Nahrungsversorgung zum Tragen 
kommt, bleibt unklar. Ist der Anspruch höher als das aktuelle Autonomie-
gefühl, wird das Individuum mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln 
aktiv, um sein Autonomiegefühl zu erhöhen, ζ. B. via Rangauseinanderset-
zung. 

Für die Evolution zum Menschen ergibt sich daraus folgende Frage: 
Wirkte die Autonomie-Appetenz als Barriere bei der Reduktion der Nah-
rungskonkurrenz, d. h. konnte sich ein Mitglied einer Hominidengruppe 
nicht mehr autonom fühlen, wenn es andere nicht dominierte und sich bei 
der Suche nach Nahrung und Sexualpartner gegen andere nicht mehr 
durchsetzte? 

Daß das Autonomiekonstrukt kein verkapptes Bedürfnis nach Herr-
schaft und Macht ist, läßt sich aus Bischofs Ausführungen indirekt rekon-
struieren: Zum einen wurde schon im Zitat auf S. 259 deutlich, daß 
Autonomiegefühl, d. h. Wunscherfüllung und Erfolg, nur mit Bezug zu 
den Artgenossen entstehen kann. Zum zweiten versucht er zu erklären, 
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warum sich ζ. B. Schimpansen trotz Autonomies t rebens nicht in dauernden 
R a n g k ä m p f e n engagieren: weil die af fekt ive Akkl imat i sat ion als weitere 
Copingstrateg ie eingeschaltet wird (1986, S. 458 f.). U m eine Eskalat ion 
zu verhindern, gewährleistet sie, daß sich der Autonomie-Anspruch „den 
realen Mögl i chke i ten" anpaßt, es „tritt eine für den Kontrahenten erkenn-
bare A u t o n o m i t - A v e r s i o n ein, und die bremst am schnellsten dessen An-
gr i f f s lu s t " (ebd. S. 460). 

Zahlreiche Beobachtungen bei subhumanen Primaten zeigen, daß die 
sozialen Spannungen , die in Konkurrenz- und Dominanzs i tuat ionen entste-
hen, Anlaß zur A b s c h w ä c h u n g der Konkurrenzmechani smen sind. Auto-
nomie steht also auch auf diesem Niveau der Evo lu t ion nicht im absoluten 
Gegensa tz zur sozialen Integrat ion, sie muß sich dieser vielmehr unterord-
nen, wenn auch nur in Extremsituat ionen. Ich meine, daß sich dieser 
Trend fortgesetzt und dabei das Autonomiesys tem inhaltlich umkonstruiert 
hat, ζ. B . durch eine Intensivierung der N a h r u n g s a b g a b e . Soziale Spannun-
gen traten dann schon auf, wenn diese A b g a b e verweigert wurde , so wie 
bei Schimpansen soziale Spannungen auftreten, wenn der Sieger in einer 
Dominanzause inandersetzung die Unterwer fungsges te des Unterlegenen 
nicht akzeptiert. 

Der K o n f l i k t zwischen A u t o n o m i e und Intimität hat damit eine neue 
Qual i tä t erreicht: E r wird nicht mehr durch voneinander getrennte An-
triebssysteme geregelt , die situativ in K o n k u r r e n z zueinander treten und 
zu „ E n t s c h e i d u n g e n " in Richtung auf Dis tanzierung von oder Kontaktauf -
nahme mit den Ar tgenos sen zwingen. Vielmehr bedarf es einer Konst i tu-
tion von A u t o n o m i e (im Sinne der Durchse tzung individueller Interessen) 
mit Bezug zur kooperat iven A u f g a b e . E igenes und „Fremdintere s se " muß-
ten deshalb dem einzelnen Ind iv iduum und seinem Mot ivsys tem in einer 
Weise ve r fügbar gemacht werden, daß es sich danach orientieren und 
erfolgreich handeln konnte. Dies geht m. E . nur über die Integrat ion von 
Lernprozessen in das Bewertungssys tem und nicht über die Herausb i ldung 
eines völ l ig neuen Antr iebssystems, ζ. B. in F o r m eines Al t ru i smusmot ivs . 

D i e Brutpf lege garantiert die Wahrnehmung von „Fremdintere s sen" des 
K indes , die Sexualität garantiert die Berücks icht igung der Kopula t ions in-
teressen der Partner. Beide Kons t rukt ionen können aber nicht als Model l 
dienen, weil sie erbkoordiniert abgesichert sind, auch wenn die Regeln 
der A u s f ü h r u n g gelernt werden müssen. D a s Ind iv iduum handelt dabei 
immer zur unmittelbaren Be f r i ed igung der eigenen Antriebe, wobei der 
E r f o l g „ a m eigenen L e i b e " diagnostiziert werden muß. Bischof macht dies 
in einer für ihn typischen Passage deutlich, in der die ganze Spannweite 
der Veränderungen zwischen vormenschl ichem und menschlichem Bewer-
tungssys tem versteckt ist: 

Solange etwa die mit dem Fortpflanzungsakt verbundene Befriedigung im 
wesentlichen an der Kontraktion der glatten Muskulatur von Samenblase und 
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Uterus verankert ist, bleibt künstliche Befruchtung als Methode der Wahl eher 
unattraktiv (1986, S. 521). 

Ein Weg zum Aufbau lemabhängiger Bewertungssysteme wurde oben 
schon genannt: Die Ablösung von erbkoordinierten und an Schlüsselreize 
gebundenen „Endhandlungen" durch „Endsituationen". Nicht mehr die 
Ausführung des Zubeißens im'Rivalenkampf, sondern die Wahrnehmung 
des fliehenden Rivalen oder die Submissionsgeste ist für die erfolgreiche 
Motivrealisierung ausschlaggebend. Im Spiel wird den heranwachsenden 
Individuen die Gelegenheit gegeben, solche Bewertungsprozesse von Si-
tuationen und die darin realisierte soziale Verschränkung der Antriebskom-
ponenten zu lernen: beim Raufen und Fangen übernimmt der eine mal 
den Part des Unterlegenen, dann den des Siegers. Spielerisch unterliegen 
bedeutet eben nicht zu unterliegen, sondern wird im Kontext des Spiels 
positiv bewertet. Ohne selbst bedroht zu werden, kann das Schimpansen-
kind lernen, welche Signale und Zeichen einer Konfliktsituation vorausge-
hen und wie sie von den Erwachsenen gelöst wird. Das ganze kann dann 
mit wechselnden Rollen selbst aktiv durchgespielt werden. 

So wie in der Evolution der Artgenosse vom Revier- oder Sexualkon-
kurrenten zum Partner wurde und die „Regeln" des Umgangs mit ihm im 
Spiel eingeübt werden konnten, so wie die Hautpflege zum sozialen Akt 
geworden ist, der Wechselseitigkeit impliziert, hat sich m. E. auch die 
Nahrungsaufnahme zum reziproken sozialen Akt — einschließlich seiner 
Vorbereitung durch „give-and-take"-Spiele — entwickelt. 

Die evolutionären Voraussetzungen: hoch entwickelter kognitiver Appa-
rat, sichergestellte Versorgung der Kinder, spielerisches Lernen und hohe 
soziale Integration, waren vorhanden. Der langsame Ubergang von der 
„Duldung" des Nehmens zum aktiven Geben der Nahrung bis zur Antizi-
pation des Gebens in Form des gezielten Sammeins konnte dann neue 
Inhalte für erfolgreiches Handeln, d. h. neue Formen des Erlebens von 
Autonomie hervorbringen. 

Die kooperative Nahrungsgewinnung macht — sowohl im Rahmen des 
spielerischen Lernens wie in der Ernstsituation — Nahrungssuche und 
-verzehr zum kommunikativen Prozeß. Wir wissen aus Studien zur Kom-
munikation subhumaner Primaten, daß das Repertoire an Gesten, mimi-
schen Signalen und anderen Mitteln im Bereich der Gruppeninteraktion 
sehr entwickelt ist. Mit dem Einbezug des Nahrungsbereichs in die sozial 
vermittelten Funktionskreise ist die Kommunikation als Mittel zur besse-
ren Organisation der funktionsspezifischen Zielerreichung gewissermaßen 
allgemein geworden. Die Lebensbewältigung wird über allgemeine soziale 
Austauschbeziehungen geregelt, durch die Verallgemeinerung des Gebens 
und Nehmens. Reziprozität dominiert die Komplementarität von Domi-
nanz und Unterwerfung. 

Erst damit ist m. E. die Bedingung dafür geschaffen, daß die Kommuni-
kation selbst zum Selektionsfaktor werden kann, d. h. erst dann haben wir 
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überhaupt die notwendige Voraussetzung zur Entwicklung der Sprache. 
Wie wichtig dieses wechselseitige Geben und Nehmen für die Sprachent-
wicklung des menschlichen Kleinkindes ist, wurde wiederholt herausgear-
beitet (vgl . ζ. B. Bruner 1975, 1983). Es geht dabei nicht nur um die 
kognitive Erfassung der Reziprozität, sondern auch um die emotionale 
Seite, um das positive Erleben der Verschränkung von selbständiger Akti-
vität und sozialer Integration. 

Das Einbeziehen des Funktionskreises Nahrung in die soziale Vermitt-
lung hat jedoch den Gegensatz von Selbsterhaltung und sozialer Integra-
tion noch nicht so weit aufgehoben, daß schon komplexe Kooperations-
prozesse, wie ζ. B. kollektives Jagen möglich gewesen wären. Das Motiva-
tionssystem war dazu noch zu sehr an die unmittelbar sinnliche Befriedi-
gung der Antriebssysteme gekoppelt, wobei allerdings der Abbau sozialer 
Spannungen schon eine dominierende Stelle einnahm und Autonomie 
damit in gelernten prosozialen Aktivitäten realisiert werden mußte. 

Bevor ich jedoch auf die weitere Entwicklungslinie der Motivation 
eingehe, müssen die Informationen zur Lebensweise der Nachfolger der 
Australopithecinen dazu in Beziehung gesetzt werden. 

5. Vom aufrechten Gang zur Werkzeugherstellung 

Aufgrund welcher Selektionsprozesse haben sich aus den aufrechtgehenden 
Australopithecinen in der Zeit zwischen 3,5 und 2 Mill. Jahren v. u. Z. 
Werkzeughersteller (Homo habilis) entwickelt, und lassen sich daraus 
Schlüsse zur weiteren Sprachevolution ziehen? Es würde den Umfang 
dieses Beitrags sprengen, würde ich die Artefaktfunde aus der Oldoway-
Schlucht hier aufführen; eine umfangreiche Beschreibung stammt von 
Mary Leakey (1971). Die dort gefundenen Werkzeuge sind zwar einfach 
bearbeitet (pebble tools), sie weisen jedoch unterschiedliche Formen auf, 
die auch auf unterschiedliche Funktionen schließen lassen. Ferner fand 
man „Wurfsteine" und Steine, die zu einer Art Schutzwall zusammengefügt 
waren. Die dabei gefundenen Tierknochen sind sehr vielfältig und reichen 
von kleinen Tieren über ganze Antilopenherden bis zu Elefantenknochen. 
M. Leakey geht sogar soweit, einen künstlich bearbeiteten Stein als Nach-
bildung eines Pavianschädels zu deuten (ebd. S. 268 f.). Selbst wenn man 
die von ihr vorgelegten Interpretationen der Funde — ζ. B. die Hinweise 
für Treibjagden auf Tierherden — für überzogen hält, kann als gesichert 
gelten, daß die Leistungen zur Sammlung und Zerkleinerung von Wild, 
die das Material eindeutig belegt, eine kooperative Form der Nahrungsver-
sorgung voraussetzt. 

Das Modell der sozial jagenden Raubtiere, die sich ein möglichst großes 
Stück von der erlegten Beute verschaffen müssen — wenn ihnen das 
nicht gelingt, verhungern sie, wie man ζ. B. von Beobachtungen an 
Löwenjungen weiß —, kann hier nicht übertragen werden. Aus der zur 
Herstellung und zum Transport der Werkzeuge aufgewendeten Zeit und 
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Energie durfte den betreffenden Individuen kein Nachteil bei der Nah-
rungsverteilung erwachsen, sonst wären diese „Erfindungen" von kurzer 
Dauer gewesen. 

Wie wir aus Experimenten und Freilandbeobachtungen von Schimpan-
sen wissen, sind diese sehr wohl in der Lage, einen Naturgegenstand ad 
hoc so zu bearbeiten (mit Händen oder Gebiß), daß er für die benötigte 
Funktion benutzt werden kann (vgl. dazu ζ. B. Schurig 1985). Ja selbst 
längerfristige Antizipationsprozesse in bezug auf zukünftigen Hilfsmittel-
gebrauch ließen sich finden: Schimpansen nehmen Steine auf, um sie 
auf einen Marsch zu einer mehrere Kilometer entfernten Gegend mit 
Nußbäumen zu transportieren, um die Nüsse aufschlagen zu können, weil 
dort keine geeigneten Steine zu finden sind (Boesch & Boesch 1984). Der 
häufig verwendete Begriff des „ad-hoc-Werkzeug- oder Hilfsmittelge-
brauchs", d. h. Gebrauch in unmittelbarem Verwendungszusammenhang, 
muß hier schon sehr strapaziert werden, um noch zu passen. Zwar gilt 
auch hier wahrscheinlich, daß das Hilfsmittel nach dem Gebrauch seine 
Funktion verloren hat, doch der Verwendung geht eine stundenlange, 
durch mehrere andere Handlungen vermittelte Antizipation voraus. Hier 
muß man schon von zielgerichtetem und geplantem Gebrauch sprechen, 
der die Situation übersteigt. Experimentelle Befunde zur Hilfsmittelherstel-
lung in den Funktionskreisen Nestbau und Nahrungsbeschaffung liegen 
auch von Orang-Utans vor (Lethmate 1977) — die Verwendung von 
natürlichen Hilfsmitteln ist zudem außer bei Anthropoiden auch bei ande-
ren Species zu beobachten (vgl. Schurig 1980). 

Man kann deshalb m. E. davon ausgehen, daß auch schon vor Homo 
habilis — ζ. B. bei A. afarensis — diese Art des Hilfsmittelgebrauchs 
verbreitet war. Im Gegensatz zu Steinwerkzeugen hinterlassen jedoch 
Stöcke, die als Waffe, oder Blätter, die als Tragehilfe benutzt werden, keine 
Fossilien. Die Tatsache, daß die Morphologie der Hand des A. afarensis 
der des Menschen schon sehr ähnlich ist, zeigt, daß die Hand „etwas zu 
tun hatte". 

Ich möchte damit die neue Qualität der Werkzeuge des Homo habilis 
aber nicht in Frage stellen. Man muß allerdings genauer prüfen, worin die 
Besonderheit dieser neuen Form der Lebensbewältigung besteht, warum 
sie entstanden ist und warum sie nicht schon bei den Australopithecinen 
zu finden ist, gerade weil die kognitiven und manipulatorischen Fähigkei-
ten dazu schon vorhanden gewesen sein müßten. Ich möchte diese Fragen 
von drei Seiten aus zu beantworten suchen: von den ökologischen, den 
operativen und den kommunikativen Aspekten der Lebensbewältigung. 

5.1 Ökologische Aspekte 

Wenn wir bei der Annahme der Entwicklung des aufrechten Ganges in 
der Ökologie des Waldes bleiben, so gibt es zwei Möglichkeiten für den 
weiteren Verlauf, die sich vom Ergebnis her nicht wesentlich unterschei-
den: 
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— Aufgrund von Veränderungen in der Natur haben sich große Teile der 
damaligen Wälder in Savannenlandschaften verwandelt. Die in diesen 
Gegenden lebenden Primatengruppen waren deshalb gezwungen, sich 
an die neuen ökologischen Bedingungen anzupassen oder sich in die 
noch verbleibenden Waldregionen zurückzuziehen. 

— Die mit dem aufrechten Gang verbundenen Reproduktionsformen 
waren so erfolgreich, daß Australopithecinengruppen an den Rändern 
der Waldregionen aktiv begannen, sich auch in den Savannenbereichen 
anzusiedeln. Die Voraussetzungen dazu waren günstig: aufgrund des 
aktiven Gruppenzusammenhalts, der den gemeinsamen Schutz vor 
Feinden noch effektiver machte, als dies ζ. B. bei Schimpansen schon 
der Fall ist, und aufgrund der Möglichkeit des Nahrungstransports 
(ζ. B. zu den an einem festen Lagerplatz bleibenden Müttern und 
Kindern). 

Aus den im Wald verbliebenen Gruppen entwickelte sich A. robustus, 
die Ökologie der Savanne jedoch wurde ein Selektionsfaktor für die 
Entwicklung von Homo habilis und der ersten Werkzeugkultur. Dies 
hängt u. a. mit den Veränderungen im Nahrungsangebot zusammen: Die 
Reichhaltigkeit pflanzlicher Nahrungsangebote im Wald (für die Ernäh-
rung von Gorillas und Orang-Utans charakteristisch) reduziert sich, das 
Angebot fleischlicher Nahrung nimmt zu in Abhängigkeit von den Kom-
petenzen dieser Hominiden, kleine Tiere zu erbeuten oder Tierkadaver 
auszuschlachten. Wie dies schon auf subhumanem Niveau möglich ist, 
zeigen Beobachtungen bei Schimpansen und Pavianen (vgl. Teleki 1975, 
Strum 1975), die noch nicht über wirksame Kooperationsformen beim 
Nahrungserwerb verfügen; Boesch (1986) hat bei Schimpansen allerdings 
schon entwickelte Kooperationsformen bei 5 0 % von 82 beobachteten 
Jagden festgestellt. Die aufrechtgehenden Australopithecinen hatten mit 
ihren Möglichkeiten des Zusammenwirkens Voraussetzungen zur Entwick-
lung wesentlich effektiverer Methoden, Kleinwild zu erbeuten. Fleischliche 
Nahrung wird deshalb eine zunehmende Rolle im Nahrungsspektrum 
dieser Hominiden gespielt haben. Die Bevorzugung fleischlicher Nahrung 
und Erfolge in der Konkurrenz mit anderen Fleisch- oder Aasfressern der 
Savanne können dann als Selektionsdruck gewirkt haben. Die Mittel 
dazu waren Gruppengröße und Hilfsmittel in Form von Schlag- und 
Wurfinstrumenten, wie wir sie — einschließlich des Transports über weitere 
Strecken — schon bei Schimpansen finden (vgl. Kortlandt 1968, Boesch & 
Boesch 1984). Die fehlende innerartliche Nahrungskonkurrenz machte es 
dann auch möglich, in den Prozeß der Nahrungsverteilung systematisch 
Hilfsmittel von der Qualität zu integrieren, die bei der individuellen 
Nahrungssuche schon bei subhumanen Primaten selbstverständlich sind: 
Stöcke zum Ausgraben von Wurzeln oder Honig und zum Termitenangeln, 
Steine zum Aufschlagen von Nüssen etc. Erst die Befreiung vom unmittel-
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baren Konsumtionsdruck, der bei Anwesenheit von Freßkonkurrenten 
immer besteht — es sei denn, die Nahrung ist wie bei Termiten, Nüssen, 
Wurzeln etc. ohne Hilfsmittel auch den anderen gar nicht zugänglich 
—, gibt dem Individuum die Möglichkeit, seine Wahrnehmungs- und 
Motorikkompetenzen gezielt auf Probleme der Nahrungszerkleinerung zu 
richten und dafür Einsatzmöglichkeiten für Hilfsmittel zu entdecken. 

Ich habe bisher immer von Hilfsmitteln gesprochen, da zur Verwendung 
des Werkzeugbegriffs m. E. besondere Kriterien gelten (vgl. dazu Hilde-
brand-Nilshon 1980, S. 118 f.). Die obengenannten ökologischen Bedin-
gungen und ihre Konsequenzen für die Lebensgestaltung der Hominiden 
reichen nämlich zur Erklärung der Veränderungen noch nicht aus. 

5.2 Operative Aspekte 

In meiner Arbeit von 1980 habe ich fünf Stufen der Werkzeugentwicklung 
vorgestellt, denen drei Dimensionen zugrunde liegen: 

— die operative (Beabeitungsmodi), 
— die soziale (Kooperationsmodi), 
— die planerische (raum-zeitliche Antizipationsmodi). 

Die Australopithecinen haben danach die erste Stufe der Werkzeugentwick-
lung erreicht (Herstellung für Gebrauch im Rahmen einer Kooperationssi-
tuation), Homo habilis die zweite Stufe (Veränderung eines Hilfsmittels 
mit einem anderen). 

In einer neueren Arbeit zur Präzisierung des Werkzeugbegriffs greift P. 
Keiler (1988) auf eine Unterscheidung von Charlotte Bühler (1928) zurück: 
Werkzeuge als Bemächtigungsmittel und als Bearbeitungsmittel. Der Un-
terschied zwischen beiden besteht darin, daß beim letzteren ein Gegenstand 
mit Hilfe eines anderen geformt wird (nicht nur zerstört, wie bei Nüssen, 
oder zusammengefügt, wie bei den Köhlerschen Experimenten mit Stan-
gen), während beim ersteren das Hilfsmittel zur Erlangung eines anderen 
Gegenstandes (ζ. B. Futter) dient. 

Meines Wissens gibt es keine Beobachtungen oder experimentellen 
Befunde bei Menschenaffen, in denen ein Hilfsmittel zur Herstellung eines 
zweiten benutzt würde. Auch van Lawick-Goodall schreibt: 

Bisher allerdings brachte es kein Schimpanse fertig, ein Werkzeug zur Herstel-
lung eines \-weiten zu benutzen. Ein Schimpansenweibchen, das uns immer 
wieder als Versuchsperson diente, war selbst nachdem wir es ihm ausgiebig 
vorgemacht hatten, nicht in der Lage, eine Steinaxt dazu zu verwenden, von 
einem Stück Holz Splitter abzuschlagen, mit deren Hilfe es an die Nahrung 
hätte gelangen können, die wir in einem engen Rohr verstaut hatten. Dasselbe 
Schimpansenweibchen war sehr wohl dazu fähig, wenn das Stück Holz so 
beschaffen war, daß die Äf f in Splitter mit ihren Zähnen abspalten konnte. Aber 
obwohl ihr mehrfach vorgeführt wurde, wie man mit der Steinaxt auch härteres 
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Holz spalten konnte, unternahm sie nicht einmal den Versuch, sich dieser Axt 
zu bedienen, um das Problem zu lösen (1975, S. 200). 

Wer die erstaunlichen Fähigkeiten von Jul ia kennt — der Schimpansin, 
mit der Rensch seine Experimente durchführte (vgl. Rensch 1973) —, die 
nacheinander mit unterschiedlichen Werkzeugen 10 Kisten öffnen konnte, 
den muß diese Tatsache wundern. Aber Jul ia hat ihr Können Schritt für 
Schritt durch assoziatives Lernen aufgebaut, beginnend beim Prozeß des 
Öffnens der Kiste, in der sich das Futter befindet. Es handelt sich also 
um eine Verkettung von Bemächtigungsmitteln. 

Offensichtlich dürfen Steinartefakte nicht nur als Spätfolgen der Erfin-
dung eines besonders pfiffigen Hominiden betrachtet werden. Es bedurfte 
größerer evolutionärer Veränderungen, um diese Leistungen hervorzubrin-
gen. 

Eine davon ist die Erfassung von Kausalität bzw. — in Piagetscher 
Terminologie — die Verobjektivierung und Verräumlichung von Kausali-
tät. Da ich unten noch auf eine andere Kausalitätsart zu sprechen komme, 
bezeichne ich die hier relevante als operative Kausalität (im Gegensatz zur 
intentionalen Kausalität in Abschnitt 7). 

Die verobjektivierte Kausalität macht m. E. den Unterschied aus zwi-
schen der Herstellung eines Hilfsmittels durch direkte Einwirkungen des 
eigenen Körpers (im obigen Beispiel: das eigene Gebiß) und der Herstel-
lung eines Werkzeugs durch die Zwischenschaltung eines weiteren Vermitt-
lers (ausführlicher dazu: Hildebrand-Nilshon 1980, Kap. 5). Bei Piaget 
findet man dies explizit hervorgehoben (im 5. Stadium der K.): 

Bei all diesen Beispielen wird der eigene Körper noch von der Kausalität der 
externen Welt ausgenommen und hat seinen Platz auf einer privilegierten Ebene. 
Aber dies verhält sich eben gerade wegen der mangelnden Vorstellung so und 
auch weil die Bildung von kausalen Serien noch kaum über das Niveau der 
Wahrnehmung hinausgeht (1975, S. 282). 

Im 6. Stadium erfolgt der Übergang zur vergegenständlichten und ver-
räumlichten Kausalität: 

Auch die Handlung des eigenen Körpers bleibt ohne Vorstellung von der 
Gesamtheit seiner Aktivitäten uneinsichtlich. Mit den für dieses Stadium charak-
teristischen kausalen Deduktionen wird nun aber das Kind für eine Ausweitung 
der Gegebenheiten der Wahrnehmung frei und auch zur Anwendung der bei 
anderen Menschen beobachteten kausalen Verbindungen auf seinen eigenen 
Körper. So kann sich das Subjekt erstmals in den Kontext eines Universums, 
das überall über es hinausgeht, als ein Element einordnen, welches sowohl 
Ursache wie auch Wirkung ist (ebd. S. 288). 

Die Wechselseitigkeit der Handlungen der Personen, Errungenschaft der 
Kooperation, kommt hier zusammen mit einem von Piaget vernachlässig-
ten, in seinen Beobachtungen zu den Stadien 5 und 6 aber fast überall 
vorhandenen Merkmal vor: der Sprache. 
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Wir wissen, daß Menschenaffen in der sensumotorischen Intelligenz 
nach Piaget auch das 6. Stadium (symbolische Repräsentation) erreichen, 
wobei man hinzufügen muß, daß die Piagetschen Aufgaben zu dieser Phase 
keine Konstruktionsprobleme stellen, die mit der Werkzeugproduktion 
vergleichbar wären. In Verbindung mit dem Fehlen von Sprache wird 
deshalb verständlich, warum die erreichbare Verobjektivierung der Kausa-
lität via Vorstellung nicht zur Werkzeugherstellung führt. Ikonische Reprä-
sentation ermöglicht zwar das Zusammenstecken von zwei Stangen, um 
an das Futter zu kommen; sie reicht auch aus, um die Nußschale durch 
Gewicht und Schlag des Steins zu zertrümmern, um den Kern freizulegen; 
sie versagt aber anscheinend, wenn das erforderliche Merkmal (die Schärfe 
der Steinkante; der vom harten Holz abgeschlagene Span) dem Rohmaterial 
nicht sinnlich zu entnehmen ist, sondern durch eine zwischengeschaltete 
Operation völlig anderer Zielrichtung und Qualität erst hergestellt werden 
muß. 

Ich muß deshalb meine ursprüngliche Konzeption (1980, S. 232 f.) modi-
fizieren, in der ich die Koordination von zwei vermittelten Operationen 
(stellvertretend dafür: die Koordination der linken und rechten Hand) erst 
für die Herstellung der komplizierten Steingeräte des Homo erectus für 
erforderlich gehalten hatte. Sie ist auch schon zur Herstellung der „pebble 
tools" des Homo habilis notwendig. Erreicht wird sie m. E. durch einen 
Organisator, der beide Operationen auf der Vorstellungsebene psychisch 
koordinieren kann: die Bedeutungsmuster sprachlicher Zeichen. 

Experimentell ließe sich dies prüfen, indem man mit den Schimpansen, 
die die amerikanische Taubstummensprache gelernt haben, Konstruktions-
experimente macht, bei denen ihnen eine Reihe von einschlägigen Zeichen 
vermittelt werden. Bisher sind mir nur die Experimente von Miles (1986) 
bekannt, der mit dem Orang-Utan Chantek arbeitet und verschiedene 
Piagetsche Testaufgaben in Verbindung mit Zeichen auf einem Computer-
Keyboard verwendet hat (s. dazu auch Abschnitt 8). Die genaue Analyse 
der dabei verwendeten Aufgaben steht zwar noch aus, die Indizien spre-
chen bisher jedoch für meine These, da Chanteks mentales Entwicklungs-
alter nach Testkriterien mit dem eines 22 — 36 Monate alten Kindes ver-
gleichbar zu sein scheint. 

Im Zeichen und seiner Bedeutung — ζ. B. in den Begriffen „schar f 
oder „Kante" oder „abschlagen" oder „Steinbeil" — werden bestimmte 
Merkmale des komplexen Prozesses abstrahiert und verallgemeinert, d. h. 
sie werden „verobjektiviert". Ihre Verwendung macht die Komplexität 
der Operationsstruktur psychisch handhabbar, womit gleichzeitig auch eine 
Komplexitätsreduktion verbunden ist, weil es sich ja um sehr spezifische 
Merkmalszusammenhänge handelt, die das für die Aufgabe Wesentliche 
herausheben und kausale Beziehungen implizieren. Damit wird es dann 
möglich, die mit der Bedeutung verbundenen Dimensionen des Prozesses 
und die sinnlich-praktisch verfügbaren Dimensionen des Prozesses in 
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funktionaler Weise miteinander zu verkoppeln, indem man zwei Operatio-
nen gleichzeitig ausführt und sie dabei noch auf einen außerhalb der 
Situation liegenden Verwendungszusammenhang bezieht. Es wäre sinn-
voll, die systematische Werkzeugklassifikation von Keiler (1988) mit diesen 
psychischen Kriterien zu verbinden. 

Die Hemisphärendominanz des menschlichen Gehirns, bei der Händig-
keit und sprachliche Zentren integriert sind, ist ein weiteres, sehr bedeutsa-
mes Indiz für die Verbindung von Sprache und operativer Komplexität. 
Die Werkzeuge des Homo habilis führen uns also wieder zurück zur 
Kommunikation. 

5.3 Kommunikative Aspekte 

Die logische Schlußfolgerung aus dem vorigen Abschnitt ergibt, daß die 
Species Homo habilis zusätzlich zur Fähigkeit zur symbolischen Repräsen-
tation in Form bildlicher Vorstellungen, die sich auch bei Schimpansen 
nachweisen lassen, über eine neue Qualität dieser Repräsentation verfügt 
haben muß: über sprachähnliche Symbole, d. h. Zeichen mit verobjekti-
vierten Bedeutungen. Auf die Frage, ob es sich dabei um gestische, 
mimische oder akustische Zeichen oder um eine Kombination daraus 
gehandelt hat, bin ich schon ausführlich eingegangen (1980, S. 203 f.). 
Hier möchte ich nur nochmals auf die spezifische Genese dieser Zeichen 
verweisen, um deutlich zu machen, warum sie eine kognitive Potenz 
haben, die den Rahmen sensumotorischer Verarbeitungsprozesse sprengt 
und deshalb auch die neue Qualität der Bearbeitung von Hilfsmitteln 
möglich macht. 

Die Beachtung der im Werkzeug und seinem Herstellungsprozeß verbor-
genen kommunikativen Aspekte hilft, einen weit verbreiteten Kardinalfeh-
ler zu vermeiden: die Reduktion der Entstehung von Werkzeugen in 
der Evolution auf ein intellektuelles und technisches Problem in der 
Auseinandersetzung des einzelnen Hominiden-Individuums mit Naturge-
genständen. Man muß deshalb Wygotskis und Karl Bühlers These vom 
Werkzeugcharakter des Zeichens ergänzen durch die These vom Zeichen-
charakter des Werkzeugs. Was bedeutet diese Aussage jenseits der Wort-
spielerei? Selbstverständlich sind Werkzeuge nicht als Zeichen oder Sym-
bole entstanden, auch wenn sie heute als solche verwendet werden können. 
Ich gehe davon aus, daß Werkzeuge im Rahmen der ersten Vorformen 
ökonomischer Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Hominiden-
gruppe notwendig wurden: Die Austauschprozesse des Gebens und Neh-
mens erst schaffen ein allgemeines Teilungsproblem, aus dem Ver-teilen 
resultiert das Zer-teilen. Die Hilfsmittel der Schimpansen dienen ausschließ-
lich der individuellen Konsumtion. Mit dem Sammeln und Verteilen der 
Nahrung ändern sie ihre Funktion: Das Problem, das ein Werkzeug löst, 
ist ein allgemeines, vergleichbar der kollektiven Verteidigung und ihrer 
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Effektivierung durch den Einsatz von Hilfsmitteln. Von daher ist ein 
Zerteilungswerkzeug die Vergegenständlichung des allgemeinen Problems 
der Nahrungsverteilung und damit der kooperativen Nahrungsversor-
gung — so wie das Raubtiergebiß die individuelle Versorgung „repräsen-
tiert". 

Gleichzeitig wird das Spektrum an mimischen, gestischen und lautlichen 
Kommunikationsformen in diesen Funktionskreis integriert. Eine Lautse-
quenz, wie sie bei subhumanen Primaten Futtermengen anzeigt, ist ein 
Signal, das über den emotionalen Zustand des betreffenden Tieres Aus-
kunft gibt und von den anderen als Hinweis auf Futter dekodiert wird. 
Solche Signale sind keine zielgerichtet produzierten Zeichen, sondern 
automatische Begleiterscheinungen individueller Zustände. Das Signal hat 
für das signalisierende Tier eine andere Bedeutung und auch eine andere 
Regulationsgrundlage als für die Empfänger des Signals — ein Beispiel 
dafür wäre, wenn ein Kind „au" ruft als „automatisches" Signal für 
Schmerz, die Mutter dagegen dem Laut die Bedeutung zuschreibt, „mein 
Kind braucht Hilfe". Die Reduktion der Nahrungskonkurrenz macht 
es jedoch möglich, den Automatismus aufzubrechen und die dekodierte 
Bedeutung auch zur Grundlage des Produktionsprozesses werden zu las-
sen: aus Signalen werden Zeichen, die als Mittel zum Herbeirufen der 
anderen gezielt eingesetzt werden können. Dieses Ziel liegt aber normaler-
weise nicht im Interesse des Schimpansen auf Nahrungssuche, während es 
ihm durchaus verfügbar ist, wenn es gilt, einen Koalitionspartner in einer 
sozialen Auseinandersetzung herbeizurufen — folglich finden wir hier 
auch Gesten mit Zeichencharakter, aber keine verallgemeinerten Zeichen 
mit entsprechender allgemeiner materieller Struktur (Laut- oder Gestikula-
tionssequenz). 

Wie bei der Werkzeugproduktion bedarf es eines allgemeinen Problems, 
um diese neuen Mittel „herzustellen", d. h. sie müssen tatsächlich einen 
Produktionsprozeß gesellschaftlicher Normierung durchlaufen haben. Ich 
habe dies ausführlich am Beispiel der Entwicklung der Zeigegeste beschrie-
ben (1980, S. 189 f.). 

Das Zeichen und seine Bedeutung ist für Sender und Empfänger gleich, 
weil es den gleichen Aspekt aus der Handlungssituation herausabstrahiert 
und in einer motorischen (Geste) oder akustischen Struktur verallgemei-
nert. Wie die Werkzeugherstellung Ergebnis eines allgemeinen Problems 
und seiner Lösung — ζ. B. des Zerteilens — war, so kann die Entstehung 
von Zeichen mit Bedeutung als Ergebnis eines allgemeinen Problems der 
Verständigung über besondere Gegenstände, Merkmale oder Handlungen 
aufgefaßt werden. Dies ist mehr als eine Analogie, da beide Verallgemeine-
rungsprozesse ja gleichzeitig und miteinander verbunden abliefen, d. h. 
sowohl gegenüber Nahrungs- und anderen Naturgegenständen wie gegen-
über Artgenossen waren Koordinationsprozesse erforderlich, die das Zu-
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sammenwirken effektiver machten und sich auch wechselseitig beeinflußt 
haben. Individuell verfügbare oder erfundene Mittel wurden in dem Maße 
überindividuell, d. h. allgemein, wie sie von allen genutzt werden konnten 
und die Kooperationsprozesse verbessern halfen: Mittel zum Suchen, 
Fangen, Tragen, Zerkleinern, Hinweisen, Bezeichnen, Herbeirufen usw. 

Kennzeichnet man die Steinwerkzeuge als Vergegenständlichung des 
allgemeinen Problems der zum Verteilen notwendigen Zerkleinerung der 
Nahrung, so muß man die Zeichen und ihre Bedeutungsstrukturen als 
Vergegenständlichung der Lösung von Kommunikations- und Koordina-
tionsproblemen sehen. Der Gegenstandsbegriff ist hier durchaus angemes-
sen, weil die Zeichen nach ihrer Konstituierung als allgemeine dem Einzel-
nen als materielle und ideelle Strukturen tatsächlich „gegenüber stehen"; 
Arne Raeithel (persönl. Komm.) hat dazu die treffenderen Begriffe „Ge-
genprozeß" oder „Gegenfluß" geprägt, um das statische Moment des 
„Stehens" zu vermeiden (vgl. dazu auch Raeithel 1986). Der Einzelne wird 
in der Kommunikation mit den Zeichen konfrontiert und muß sie sich 
ebenso aneignen wie rein stoffliche Gegenstände. 

Zeichen und Werkzeuge spiegeln deshalb die Merkmale eines Lebens-
prozesses wider, in dem wesentliche Aufgaben der Lebensbewältigung 
zum Problem einer effektiven sozialen Koordination, Organisation und 
Antizipation, d. h. zum interindividuellen Problem geworden sind. Bei 
subhumanen Primaten mußten die sozial vermittelten Aufgaben noch in 
komplizierter Weise mit den „asozial" organisierten individuellen Konsum-
tionsaufgaben verknüpft werden. Die sozial vermittelte Sicherung indivi-
dueller Bedürfnisbefriedigung wurde damit zum dominierenden Muster 
sämtlicher Phasen und Bereiche des Lebens: in der Mutter-Kind-Dyade, 
in der Gruppe der spielenden Jugendlichen, in der Gruppe der Nahrungs-
suchenden und in der Sexualität. Die Aufrechterhaltung eines individuali-
stischen Antriebssystems, das speziell die innerartliche Durchsetzung si-
chert, mußte dabei zunehmend afunktional werden. 

Es entstand ein Selektionsdruck in Richtung auf die Herausbildung 
sozial-integrativer motivationaler Prozesse, der die spezifischen Antriebs-
systeme flexibilisierte, integrierte und von Lernprozessen abhängig machte. 
Realisiert wurde dies durch die Verbindung der subkortikalen Zentren in 
Hypothalamus und limbischem System (vgl. dazu Pribram 1971, Klix 
1980) mit den verschiedenen kortikalen Zentren. Der Selektionsdruck in 
Richtung auf sozial-integrative Motivationsmuster hat sich dann in folgen-
den Bereichen bemerkbar gemacht und zu der beobachteten Zunahme des 
Gehirnvolumens geführt: 

— Zunahme der kortikalen Informationsverarbeitungskapazität, damit 
verbunden war eine Auflockerung der kortikalen Spezialisierung zu-
gunsten integrativer Prozesse. 

— Zunahme der Verbindungen zwischen subkortikalen und kortikalen 
Zentren, um die Öffnung der grundlegenden Bewertungs- und An-
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triebssysteme für situationsspezifische, d. h. sozial vermittelte Lernpro-
zesse zu gewährleisten. 

— Ausbau der kommunikationsbezogenen Verarbeitungsmechanismen im 
sensorischen und motorischen Bereich. 

Da bisher schon deutlich wurde, welche Rolle die motivationalen Aspekte 
für die weitere Entwicklung der Sprache spielen, möchte ich in einem 
Exkurs Hypothesen zur ontogenetischen Entwicklung der menschlichen 
Motivation vorstellen. Man bekommt damit — über die Analyse der 
entwickeltsten Form — m. E. entscheidende Hinweise auf die Verbindun-
gen zwischen den wesentlichen Bestimmungsmomenten menschlicher 
Lebenspraxis und ihrer evolutionären Vorformen. 

6. Persönlichkeitsentwicklung in der frühen Kindheit 

6.1 Egozentrismus und Intersubjektivität des Kindes 

Die psychologischen Modellvorstellungen, die mich bei den folgenden 
Ausführungen leiten, stammen von der Tätigkeitstheorie Α. N. Leont'evs 
(1973, 1979), der sich in seinen Arbeiten mehr als andere Motivationstheo-
retiker auch mit Fragen der Phylogenese beschäftigt hat. Zur Einführung 
in tätigkeitstheoretische Gedankengänge verweise ich auf folgende Arbei-
ten: Leont'ev 1979, Messmann & Rückriem 1978, Rückriem & Messmann 
1986, Hildebrand-Nilshon et al. 1986; Weiterentwicklungen wurden von 
A. Raeithel (1983) und S. Haselmann (1984) vorgelegt. In bezug auf die 
frühkindliche Motiventwicklung gibt es von Leont'ev allerdings keine 
ausgearbeiteten Modelle. Boshowitsch (1979, 1980) und Elkonin (1972), 
bei uns vor allem W. Jantzen (ζ. B. 1985, 1986, 1988), haben dieses Defizit 
auszugleichen versucht. Ich verstehe meine Thesen zur frühkindlichen 
Motiventwicklung als eine Konkretisierung und Weiterentwicklung der in 
diesen Arbeiten formulierten Gedanken. 

Wie wir aus einer Vielzahl entwicklungspsychologischer Studien der 
letzten Jahre wissen, ist der menschliche Säugling auf allen Sinneskanälen 
für die Kontaktaufnahme mit der menschlichen Pflegeperson und den 
Interaktionsprozeß mit ihr präadaptiert (vgl . dazu Bergmann et al. 1986). 
Einige Beispiele machen die Leistungen der Evolution, verbunden mit 
einer hoch entwickelten Lern- und Diskriminierungsfähigkeit, deutlich: 
Der Mensch kann von Geburt an Gesichtsformen von anderen Mustern 
unterscheiden, die Mund- und Augenregion fixieren und darin drei grund-
legende Gefühlsausdrücke erkennen (Field 1985). Er bevorzugt die 
menschliche Stimme (DeCasper & Fifer 1980). Er reagiert bei bestimmten 
Formen der taktilen Stimulation, insbesondere beim Aufnehmen mit Beru-
higung und erhöhter Aufmerksamkeit (Korner & Grobstein 1966). 

Hinzu kommen die biologischen Grundlagen der Sprache, die neben 
dem Hören vor allem die frühen Lautproduktionen umfassen, das Lächeln 
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und eine Reihe anderer Prädispositionen für soziale Interaktion (siehe 
unten). 

Erstaunlicherweise verfügt der Mensch aber nicht über eine Fähigkeit, 
die alle anderen Säugetierjungen auszeichnet: die Nahrungsquelle an der 
Mutterbrust selbst gezielt und aktiv aufsuchen zu können. Der menschliche 
Säugling braucht deshalb die bewußte Orientierung der erwachsenen Be-
zugspersonen auf seine Nahrungsversorgung. Ich will im folgenden zeigen, 
daß diese Hilflosigkeit, die zur falschen These von der phylogenetischen 
Frühgeburt geführt hat, als eine sehr effektive Präadaptation angesehen 
werden muß, weil die mit ihr verbundene enorme Erweiterung der inter-
modalen und interkortikalen Verarbeitungs- und Integrationskapazität erst 
die Voraussetzungen für den Aufbau eines tätigkeitsabhängigen, d. h. 
kulturabhängigen Bewertungs- und Motivsystems geschaffen haben. 

Das Kind ist, wie eingangs erwähnt, sensorisch, motorisch und emotio-
nal voll auf die Bezugsperson orientiert. Der Aufbau des Körperschemas, 
der Wahrnehmungsfähigkeit, der Fortbewegung, ja die gesamte psychische 
Strukturierung hängt stark von der Qualität dieser ersten Beziehung ab, 
wie die Studien von Spitz (1969, 1973), Bowlby (1975, 1976, 1983) und 
M. Mahler (1978) zeigen; selbst die grundlegenden kognitiven Errungen-
schaften, ζ. B. die Objektpermanenz, wie Piaget (1975) sie beschreibt, 
setzen die intakte Mutter-Kind-Beziehung voraus. 

Aber auch schon bei subhumanen Primaten bedarf es einer intensiven 
Mutter-Kind-Bindung, wie die Harlowschen Deprivationsexperimente 
(vgl. Harlow 1959, Harlow & Harlow 1965) und die Freilandbeobachtun-
gen von Schimpansen, ζ. B. beim Tod der Mutter und den Folgen für das 
Kind (van Lawick-Goodall 1975, S. 188 f.), zeigen: Depression, Abmagern, 
Anfälligkeit für Krankheiten, Verhaltensstörungen, Tod. 

Der wesentliche Unterschied beim menschlichen Kind liegt deshalb 
auch nicht so sehr im Angewiesensein auf die Bezugsperson, sondern 
vielmehr in dem, was dabei an psychischen wie an sozialen Regulationspro-
zessen abläuft. Psychoanalytisch orientierte Autoren sprechen hier von 
Symbiose, Verschmelzung, Zwei-Einheit. 

Die neuere Entwicklungspsychologie hat dafür mittlerweile sehr diffe-
renzierte Modelle entwickelt, in denen der „mutuality", d. h. der Wechsel-
seitigkeit und Gemeinsamkeit zwischen Mutter und Kind entscheidende 
Bedeutung für die Entwicklung zukommt. Trevarthen (1979) spricht von 
„primary intersubjectivity": Das „Teilen von Intentionen mit Anderen" 
(vgl. Trevarthen 1977, S. 248) orientiert die Aktivitäten des Kleinkindes 
in den ersten Lebensmonaten und konstituiert seine Subjektivität in dem 
Maße, wie das gelingt oder mißlingt. Neben Trevarthen haben eine Reihe 
anderer Entwicklungspsychologen (vgl. ζ. B. Condon 1979, Fogel 1977, 
Papousek 1979, Schaffer 1984, Stern et al. 1979), deren faszinierende 
Untersuchungen ich hier nicht referieren kann, sehr überzeugend herausge-
arbeitet, daß das Kleinkind praktisch von Geburt an die Interaktionsse-
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quenzen mit der Bezugsperson strukturiert, seine Blicke, Bewegungen und 
Laute entsprechend synchronisiert und Störungen dieses Dialogs aktiv zu 
kompensieren sucht. Anpassung und aktive Gestaltung gehören dabei 
zusammen, Kind und Bezugsperson beeinflussen sich gegenseitig. Die 
Hilfslosigkeit ist deshalb nur auf die Fortbewegungsfunktion begrenzt; 
und wenn man sich die feinen wechselseitigen Abstimmungsprozesse in 
bezug auf Augenkontakt, Imitation, Gestikulation und andere Bewegungs-
muster genau ansieht, wird deutlich, daß die Vermittlung von Intersubjek-
tivität durch dieses „Bewegungsdefizit" sehr erleichtert, vielleicht sogar 
erst ermöglicht wird. Es gewährleistet nämlich einerseits die permanente 
Zuwendung der Bezugspersonen und andererseits die Hinwendung des 
Kindes auf deren Gesicht, Stimme, Körperhaltung etc. Ein aktiv sich auf 
die Nahrung zubewegendes Kind könnte „die Regeln der Gemeinsamkeit" 
weder verarbeiten noch herbeiführen. Es würde sich primär auf die „Selbst-
versorgung" konzentrieren. Die Rede vom Mängelwesen Mensch sollte 
deshalb endgültig ad acta gelegt werden. Wichtig ist in diesem Zusammen-
hang nochmals der Hinweis, daß es bei der Konstitution von frühkind-
licher Intersubjektivität nicht einfach um quantitative Probleme der Zu-
wendung geht. So ist ζ. B. nicht die Anwesenheit der Mutter, sondern 
die Qualität und die Struktur der Interaktionsmuster, des Wechselspiels 
ausschlaggebend. Das Kind toleriert ζ. B. eine Mutter, die sich einem 
anderen Gesprächspartner zuwendet, es protestiert aber, wenn sie im 
Interaktionsstrom innehält und dem Kind still und unbeweglich gegen-
übersitzt (vgl. Tronick et al. 1978, S. 7). 

Weder die Verantwortung einer Person für die körperliche Betreuung eines 
Kindes noch ihre ständige Verfügbarkeit können garantieren, daß tatsächlich 
eine Zuwendung entsteht [...]. Die Entscheidung des Kindes darüber, wen es 
sich als Zuwendungsperson aussucht, hängt von dem Interaktionsverhalten des 
Erwachsenen ab — von subtilen Eigenschaften wie Sensibilität, Empfänglichkeit 
für Signale, Bereitschaft zu Gefühlsbindungen und wahrscheinlich auch von 
anderen Qualitäten, über die wir noch wenig wissen [...]. Die Mutter muß 
nicht die leibliche Mutter sein, sondern kann irgendeine Person beliebigen 
Geschlechts sein. Die Fähigkeit, ein Kind aufzuziehen, es zu lieben, zu hegen 
und zu pflegen, ist im Grunde eine Frage der Persönlichkeit (Schaffer 1978, 
S. 125). 

Der Begriff Persönlichkeit liefert ein weiteres Stichwort zur Erklärung 
dieser so sensiblen und scheinbar unfunktionalen, das Kind gefährdenden 
Hilflosigkeit: In der frühkindlichen Konstitution von Intersubjektivität 
beginnt die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes als eine gesellschaftlich-
historisch bestimmte, vermittelt über die Persönlichkeit der Bezugsperso-
nen. 

Kinder sind neugierig und brauchen emotionale Zuwendung, Kinder 
schreien, wenn sie sich unwohl fühlen, oder werden zornig, wenn man 
sie an einer Aktivität hindert. Sie tun das aber immer innerhalb eines 
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soziokulturellen Kontexts: Sioux-Kinder wurden ζ. B. auf Bretter gebun-
den und zur Wut gereizt, damit starke Krieger heranwachsen, afrikanische 
Kinder werden auf den Rücken gebunden und begleiten die Mutter bei der 
Feldarbeit oder werden in Sitzhaltung bis zum Oberkörper eingegraben, 
europäische Kinder liegen im Kinderbettchen und betrachten sich Mobiles 
usw. Viel entscheidender als die Regulationsprozesse im Bereich des Haut-
kontakts, der intensiv wie bei den afrikanischen Kindern oder rudimentär 
wie bei den europäischen sein kann, im Bereich der Reizaufnahme, wo 
Reizarmut in der dunklen Hütte den Erregungspegel niedrig hält oder wo 
Reizüberflutung in der Großstadt angstauslösend wirkt, oder im Bereich 
Bewegung, wo das Indianerkind im Tragebrett festgeschnürt ist, während 
das Kind in Mitteleuropa frei in seiner Wiege strampeln kann, ist das 
den einzelnen Verarbeitungsbereichen zugrundeliegende, kulturspezifische 
Gesamtmuster der Interaktion. 

Man könnte hier den linguistischen Begriff der semantischen Tiefen-
strukturen zum Vergleich heranziehen, wenn es sich nicht um externe 
Tätigkeitsstrukturen handeln würde, die erst sekundär in „die Tiefe" der 
psychischen Strukturierung gelangen. Ob diese sekundären Folgen etwas 
mit den semantischen Tiefenstrukturen der Linguistik zu tun haben könn-
ten, möchte ich offen lassen. Es kommt deshalb nicht primär auf die Frage 
an, wieviel Reizangebote, sprachliche Zuwendung, Körperkontakt oder 
Bewegungsmöglichkeiten ein Kind braucht, viel zentraler ist die Frage, 
ob die Gesamtstruktur der gemeinsamen Tätigkeit „stimmt". Stimmigkeit 
bedeutet die Einheit von Persönlichkeit, Tätigkeit und Bewußtsein in der 
Interaktionspraxis mit Kindern innerhalb einer Gesellschaft. Wie sehen 
aber die psychischen Prozesse aus, die die einzelnen Funktionsbereiche 
und die Gesamtstruktur verbinden? 

Piagetsche und psychoanalytische Entwicklungspsychologie stimmen in 
der Aussage überein, das Kind könne nicht zwischen sich und seiner 
Umwelt differenzieren: kognitiv differenziert es ζ. B. nicht zwischen Ob-
jekt und Handlung, emotional nicht zwischen sich und der Bezugsperson. 
Nun haben aber gerade die oben zitierten Arbeiten gezeigt, daß das Kind 
schon sehr früh zu einer Reihe von differenzierenden Wahrnehmungspro-
zessen in der Lage ist. 

Weitere Widersprüche entstehen, wenn man an die Kontroverse zwi-
schen Wygotski (1969) und Piaget (1962) zum Egozentrismus des Kindes 
denkt. Offensichtlich ist ein Modell gefordert, das „verschmolzen sein" 
und „differenzieren können" ebenso berücksichtigt, wie die scheinbar 
paradoxe Verbindung der Piagetschen Konzeption von der egozentrischen 
Regulation des Kindes, die sozialisiert wird, mit der Wygotskischen These 
von der Sozialität des Kindes, die zur Individualität wird. 

Die geforderte psychische Instanz muß die „egozentrische Regulation 
von Intersubjektivität" gewährleisten, man könnte sie — in Anlehnung 
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an Anochins Aktionsakzeptor (vgl. Anochin 1978) — als „Kooperations-
oder Tätigkeitsakzeptor" bezeichnen, um die Orientierung auf Intersubjek-
tivität und damit die Erweiterung der Antizipationsfunktion auf kollekti-
ves Handeln, d. h. auf Tätigkeiten zu verdeutlichen. Was ist darunter im 
einzelnen zu verstehen? 

Die genannten Widersprüche heben sich m. E. auf, wenn man den 
individuellen Regulationsmechanismen, wie sie sich phylogenetisch heraus-
gebildet haben und in ähnlicher Form auch bei subhumanen Primaten 
funktionieren, einen Integrationsmechanismus zuordnet, der die emotio-
nale Grundbefindlichkeit nicht nur in Abhängigkeit vom Zustand einzelner 
Antriebssysteme regelt, sondern — gewissermaßen nach dem Prinzip der 
„Suche nach der guten Gestalt" — nach einer Gesamtstruktur, einem 
dominierenden Muster der gesamten Lebenssituation sucht. Die einzelnen, 
an spezifische Funktionen gekoppelten Detektorsysteme bleiben erhalten, 
werden aber um ein funktionsübergreifendes Detektorsystem erweitert, das 
systematische Merkmale der Situation diagnostizieren und aktiv ansteuern 
kann. Die Fähigkeit zur intermodalen Wahrnehmung, zum Erkennen 
rhythmischer Muster und zur Herstellung synchroner Interaktionssequen-
zen, die Orientierung auf das menschliche Gesicht, seine Ausdrucksbewe-
gungen und die Stimme sind einige der bisher schon empirisch verifizierten 
Komponenten dieses explizit auf das soziale Zusammenspiel ausgerichteten 
Integrationssystems. Dieses Streben nach Reziprozität und Synchronisation 
in der gemeinsamen Tätigkeit könnte man auch als Streben nach einem 
Gleichgewichtszustand bezeichnen; im Gegensatz zu Piagets Verwendung 
des Begriffs geht es hier aber um ein praktisch-sinnliches interpersonales 
Gleichgewicht und dessen emotionale Verankerung, nicht nur um die 
individuell-kognitive Seite. Neurophysiologische Vergleichsstudien zur 
Gehirnentwicklung haben gezeigt, daß bestimmte Gehirnstammregionen 
in Verbindung mit sensumotorischen Feldern des Kortex sich beim Men-
schen erst postnatal entwickeln, während dies bei Affen schon im pränata-
len Stadium erfolgt (vgl . K. R. Gibson 1986). Darauf baut dann die 
kortikale Hierarchisierung und Differenzierung auf. Dies bedeutet, daß 
beim Menschen grundlegende emotionale Bewertungsmechanismen und 
Orientierungsprozesse erfahrungsabhängig konstituiert werden, durch In-
tegration von kortikalen und subkortikalen Entwicklungsprozessen. Meine 
These von der frühkindlichen Konstitution von Intersubjektivität als 
Grundlage des Motivsystems mittels eines Integrationssystems, das sowohl 
spezifische Antriebskomponenten wie intermodale sinnliche Erfahrungen 
zu einer Gesamtstruktur verbindet, paßt mit diesen neurophysiologischen 
Daten gut zusammen. 

In anthropomorphisierender Beschreibung könnte man sagen, die funk-
tionsspezifischen Antriebssysteme diagnostizieren: „ich fühle mich gut, 
weil es warm ist", „. . . weil ich Hautkontakt habe", „ . . . weil ich interessante 
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neue Reize wahrnehmen kann" etc.; demgegenüber würde das Integra-
tionssystem diagnostizieren: „ich fühle mich gut, weil die gesamte soziale 
Situation eine konstante Struktur aufweist", oder: „ich fühle mich schlecht, 
weil Stimmqualität und optische Wahrnehmung nicht zusammenpassen", 
„. . . weil die Muster dauernd wechseln und widersprüchlich sind", „. . . , 
weil ich es nicht schaffe, alles zusammenzubekommen", „. . . weil Erwar-
tung, eigene Aktivität und Feedback divergieren". 

Das metaphorische „ich" der funktionsspezifischen Systeme repräsen-
tiert im wesentlichen die am eigenen Körper zu diagnostizierende Stimula-
tion; das „ich" des integrativen Systems umfaßt komplexe situative Struk-
turen, die den Partner und die von ihm in der Situation realisierten 
Aktivitäten ebenso beinhalten wie die eigenen. Der Gegenstand der Verar-
beitungs- und Bewertungsprozesse ist damit — wie oben schon ausge-
führt — vom eigenen Körper weg auf die Situation und ihre strukturellen 
Merkmale ausgeweitet worden. Das ehemals körperbezogene „ich" ist von 
allem Anfang an in ein situationsbezogenes und damit in ein soziales 
transformiert, weil die Situation durch die Wechselseitigkeit der Interaktio-
nen zwischen Bezugsperson und Kind bestimmt wird. Die körperbezoge-
nen Prozesse und Wertungen sind dabei natürlich nicht verschwunden, sie 
sind in der Gesamtstruktur aufgehoben und als einzelne Aktivierungsberei-
che gegenüber dieser Struktur sekundär, können jedoch von Fall zu Fall 
in den Vordergrund treten, ζ. B. wenn das Kind Hunger bekommt. Die 
Stimmigkeit der Gesamtstruktur muß sich dann sozusagen in der Beseiti-
gung der eingetretenen Spannung „beweisen", sie reproduziert und entwik-
kelt sich dabei. Es wird damit auch verständlich, warum einerseits positive 
Entwicklungen trotz Reizarmut oder Bewegungseinschränkung und ande-
rerseits Störungen trotz zufriedenstellender Versorgung in den einzelnen 
Funktionsbereichen möglich sind. 

Die obengenannten Paradoxien lassen sich damit m. E. in mehrfacher 
Hinsicht auflösen: 

1. Individualität, in der sich das Ich — als Körper-Ich oder als kognitives 
Handlungszentrum — als von einer ihm äußeren Wirklichkeit getrennt 
wahrnehmen kann, ist erst ein Entwicklungsergebnis der ersten Lebens-
monate. Es geht also nicht um die Innen-Außen-Differenzierung, son-
dern um die Strukturierung der verschiedenen Wahmehmungs- und 
Bewegungsmuster zu einem Ganzen — dem „Ich" oder „Selbst" —, 
das von einem oder mehreren anderen „Ganzheiten" — den Bezugsper-
sonen — getrennt ist. Individualität entsteht also aus der Intersubjektivi-
tät oder anders formuliert: Die Qualität der Erfahrung von Intersubjek-
tivität, von verschmolzen oder eingebunden sein in die gemeinsame 
Tätigkeit mit der Bezugsperson (nicht mit der Person selbst, wie 
Formulierungen der Psychoanalyse nahelegen) bestimmt den Zeitpunkt 
und die inhaltliche Ausprägungsform des Körper-Ichs und der darauf 
aufbauenden Ich-Strukturen. 
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2. Die differenzierten Mittel zur Wahrnehmung und Steuerung von Inter-
aktionsmustern stehen dem nicht entgegen, sie machen vielmehr das 
Instrumentarium aus, mit dessen Hilfe das Kind Intersubjektivität 
herstellt, indem es den Strom der Eindrücke ordnen, sich orientieren 
und das eigene Verhalten darauf gezielt abstimmen lernt. Im Zuge 
dieses Prozesses führen die genannten Mittel in Verbindung mit dem 
heranreifenden Cortex zu einer weiteren Strukturierung der „Gegensei-
tigkeit" in der Tätigkeit: die Zentren der Interaktion, d. h. das Ich und 
der Partner kristallisieren sich als fixe Größen der Interaktionsstruktur 
heraus. Die Entwicklung der Mittel zur Konstitution von Intersubjekti-
vität führen quasi zu deren Negation. Dies kann aber nur in dem Maße 
funktionieren, wie eine neue Ebene und Qualität von Intersubjektivität 
entsteht, mit der die neue Individualität in Beziehung gebracht werden 
kann. Das gezielte Lächeln und andere kommunikative Signale könnten 
neben den in die Interaktion eingebrachten Gegenständen die neuen 
Mittel sein, um diese Beziehung zwischen Individualität und Intersub-
jektivität faßbar zu machen, indem sie — als Negation der Negation — 
die „zerbrochene" Einheit der Interaktionsstruktur als „vermittelte" 
wiederherstellen. Die Reinterpretation entwicklungspsychologischer 
Befunde unter diesem Blickwinkel steht noch aus, wichtige Vorarbeiten 
dazu sind ζ. B. die schon genannten Arbeiten von W. Jantzen und die 
auf Sprache bezogene Konzeption von Uli Holste (1988). 

3. Piagets Egozentrismus-Begriff ist in diesem Zusammenhang ebenfalls 
wichtig. Er macht zum einen deutlich, daß es sich hier nicht um einen 
Anpassungsprozeß handelt, bei dem sich das Kind in vorgegebene 
Strukturen einfügt, sondern daß ein aktiver Konstruktionsprozeß des 
Kindes vorliegt, der die Wechselseitigkeit sucht und sie auch aktiv 
herstellt. Daß eine Konstruktion dort fehlschlagen muß, wo die objek-
tive Seite fehlt, weil die Partner keine Intersubjektivität ermöglichen, 
wird von Piaget nicht thematisiert, braucht hier aber keine besondere 
Erläuterung. Zum anderen benennt Piaget das Grundproblem richtig: 
Da es aus der Perspektive der Psychologie immer auch um die Steuerung 
individuellen Handelns geht, muß auch die Phase der primären Intersub-
jektivität in dieser Weise organisiert werden. Die Ausrichtung des 
„Tätigkeitsakzeptors" — ein individueller Regulationsmechanismus — 
auf konsistente, funktionsübergreifende Muster ermöglicht die egozen-
trische Bewertung sozialer Interaktionspraxis. E r läßt das Kind aktiv 
werden, wo Inkonsistenzen auftreten, d. h. wo Intersubjektivität gefähr-
det ist; er läßt es resignieren, wo die Widersprüche unaufhebbar bleiben; 
und er ermöglicht auf der Basis gelingender Interaktion das Erkennen 
und Aufsuchen neuer, differenzierterer Muster. Sozialität und Egozen-
trismus sind die beiden Seiten gelungener Wechselseitigkeit in der 
frühkindlichen Erziehungspraxis, sie machen die Dialektik von Indivi-
dualität und Intersubjektivität aus und setzen damit die Beziehung von 
Intimität und Autonomie auf spezifisch menschliche Weise fort. 
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Bischof hat deshalb unrecht, wenn er das Streben nach Autonomie beim 
Menschen erst dann ansiedelt, wenn sich das Kind im zweiten Lebenshalb-
jahr von der Mutter wegbewegt. Die erste Form der Autonomie besteht 
im unnachgiebigen Suchen des Kindes nach Intersubjektivität; und erst 
das Erleben von „Autonomiegefühl" in der gemeinsamen Tätigkeit mit 
der Mutter schafft die Voraussetzung für eine neue Qualität von „Autono-
mie gegen die Mutter", die aber nur scheinbar asozial ist, weil sie eine 
neue Form der Intersubjektivität voraussetzt: sich ihrer Zuwendung sicher 
zu sein, dafür ein konstantes Muster gebildet zu haben, das gedächtnismä-
ßig repräsentiert ist und nicht mehr der permanenten sinnlichen Reproduk-
tion bedarf. Empirisch ist dies ζ. B. gut in der Abhängigkeit des Explora-
tionsverhaltens von der Bindungsqualität zu verdeutlichen (vgl. Keller & 
Voss 1976). (Ich habe den Bindungsbegriff bisher vermieden, weil er m. E. 
die Dialektik zwischen Individualität und Intersubjektivität zu wenig 
berücksichtigt und zu sehr an oberflächlichen Verhaltensindizes festge-
macht ist, obwohl der das Phänomen der Intersubjektivität empirisch 
zutreffend beschreibt.) 

Das Bezugssystem der Intersubjektivität hat sich erweitert und bedarf 
jetzt nicht mehr der direkt körperlich diagnostizierbaren Wechselseitigkeit, 
da sich die Voraussetzungen für die symbolische Vermittlung zu entwickeln 
beginnen. 

6.2 Perspektivenwechsel: Die Intersubjektivität der Erwachsenen 

Es ist notwendig, sich auch über „die andere Seite" des geschilderten 
Prozesses Rechenschaft abzulegen: über die Regulationsgrundlagen der 
Bezugspersonen und der von ihnen realisierten Tätigkeitsstruktur. 

Die Erziehungstätigkeit ist, wie oben festgestellt wurde, eine Frage 
der Persönlichkeit der Bezugsperson, hängt also mit der historischen, 
kulturellen und biographischen Einbettung ihrer Tätigkeiten zusammen. 
Dazu gehören auch die gesellschaftlich-historisch tradierten Praxis- und 
Bewußtseinsformen, die sich auf den Umgang mit Kindern beziehen, 
ihre Einheitlichkeit oder ihre Widersprüchlichkeit. Sie konstituieren die 
Strukturen, wonach das neugeborene Kind sucht. 

Jede Gesellschaft verfügt über mehr oder weniger explizite „Alltagstheo-
rien der Erziehung". Während in unserer Gesellschaft eine Vielzahl solcher 
Theorien praktisch wirksam ist, zeichnen sich ζ. B. Naturvölker eher durch 
einheitliche Erziehungspraktiken aus. Ich möchte mich hier nicht über Vor-
und Nachteile homogener oder heterogener gesellschaftlicher Normen für 
die Entwicklung der Kinder äußern, da die konkrete Erziehungssituation 
hier wie dort einheitlich oder durch Widersprüche gekennzeichnet sein 
kann, hier wie dort finden wir Interaktionsmuster von wechselseitiger 
Toleranz bis hin zu teilweise drakonischen Unterdrückungsmaßnahmen. 
Ebensowenig möchte ich auf die mit dem hier vorgestellten Ansatz gut 
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erfaßbaren Ursachen für pathologische Entwicklungen eingehen. Vielmehr 
möchte ich auf das Grundmuster der Interaktion und die sich daraus 
ergebende Entwicklung zu sprechen kommen, die dann jeweils in bezug 
auf interkulturelle oder intrakulturelle Ausprägungsformen konkretisiert 
werden kann. 

Entscheidend ist die Beziehung zwischen Erziehungspraxis, Erziehungs-
bewußtsein und Persönlichkeit (Motivstruktur) der Bezugspersonen. Die 
Motivstruktur entscheidet, welchen Stellenwert das Kind im Leben eines 
Menschen einnimmt, ob es ζ. B. später die Altersversorgung der Eltern 
gewährleisten muß, das soziale Prestige durch herausragende Leistungen 
aufbessern soll, dem Leben einen Sinn oder einen emotionalen Bezugs-
punkt geben soll oder ob es unerwünscht war, jetzt aber versorgt werden 
muß, weil man sich sonst in Schwierigkeiten bringt. Diese Motive müssen 
nicht in vollem Umfang bewußt sein, sie gehören aber zum impliziten 
Bedeutungsumfang der für das Handeln der Bezugspersonen relevanten 
Symbole. Sie finden ζ. B. ihren Niederschlag in den emotional begründeten 
Prioritäten, die man sich im Spektrum der unterschiedlichen Tätigkeitsfel-
der setzt, mit denen man an seiner Position in der Gesellschaft konfrontiert 
ist. Über solche Prioritäten und die daraus resultierenden bewußten Zielset-
zungen fließen sie dann als strukturierende Momente ein in die Erziehungs-
praxis. Zusammen mit dem verfügbaren Wissen über Kindererziehung 
und den sich daraus ableitenden Handlungen bildet sich die kultur-, 
familien- und biographiespezifische Interaktionsstruktur, mit der das Kind 
von Seiten der Bezugspersonen konfrontiert wird, in dem es sich zurecht-
finden und seine persönliche Form von InterSubjektivität entwickeln muß. 

Wenn wir den Fall einer pathologischen Bezugsperson ausklammern, 
ergibt sich in jedem individuellen Fall eine in sich konsistente Interaktions-
struktur, und zwar auch dann, wenn diese Konsistenz in sich selbst 
widersprüchlich ist. Ein Beispiel: Eine Mutter, die den Erfordernissen 
ihres Berufs, des Haushalts und der Kindererziehung gerecht werden muß, 
kann in Widersprüche geraten, weil man ohne Hilfe diese Dinge nicht 
koordinieren kann. Dieser Widerspruch und die Lösungsversuche bestim-
men die Interaktionsstrukturen mit dem Kind — ζ. B. in Form besonders 
emotionaler Zuwendung in der Phase, in der man für das Kind Zeit 
hat, oder in Form des Wechsels von Vernachlässigung, von schlechtem 
Gewissen darüber und überschäumender Zuneigung als Folge davon; in 
beiden Fällen verhält sich die Mutter konsistent, im ersten Fall kann die 
Abwesenheit negativ, die Anwesenheit positiv bewertet werden, im zwei-
ten Fall findet eine konsistent ambivalente Bewertung statt, ersteres kann 
das Kind wahrscheinlich leichter verarbeiten als letzteres. 

Gesellschaftliche Strukturprobleme, wie ζ. B. die Mehrfachbelastung 
der Frau, ihre institutionellen Lösungen, wie ζ. B. Krippen oder Tagesmüt-
ter, und ihre individuellen Lösungen, wie ζ. B. das persönliche Gefühl des 
Zerrissen-Seins, führen zu intrakulturell vergleichbaren Interaktionsmu-
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stern in der frühen Kindheit, die aber eine gruppen- und individuenspezi-
fische Variabilität aufweisen. In der Familie ergeben sich daraus die Muster, 
die das Kind als objektive Seite der Interaktion erfährt. Daß das Kind dabei 
eine aktive, die Interaktion mitgestaltende und ζ. B. die Einstellungen der 
Bezugspersonen auch verändernde Rolle spielt, wurde schon gesagt. 

Eine entscheidende Tatsache, auf die ich noch hinweisen will, besteht 
in der Funktion und Genese des erzieherischen Handelns: Die Gestaltung 
der Erziehung und die mit ihr verbundenen symbolischen Prozesse (Ziele, 
Einstellungen, Erwartungen, Gesetze oder Mythen) sind „geronnene", 
vergegenständlichte Strukturen der gesellschaftlich-historischen Form der 
Lebensbewältigung. Als sinnlich-praktische und sprachlich-symbolische 
Regelmäßigkeiten des sozialen Zusammenlebens treten sie den Weg an in 
die Strukturierung der grundlegenden psychischen Motivierungsprozesse 
des Kindes: beginnend bei den allgemeinsten Strukturen der Koordination 
der Körper und Sinne in der frühen Mutter-Kind-Interaktion, über die 
besonderen Formen der gegenständlichen Vermittlung (Wohnung, Klei-
dung oder Spielzeuge), über Formen der arbeitsteiligen Bewältigung des 
Lebens und der Folgen für die Kinder (Mitarbeit im Familienbetrieb, 
Ausklammerung aus der Lohnarbeit, Erziehungsinstitutionen) bis hin zu 
den weltanschaulichen Begründungen von Sinn und Ziel des jeweiligen 
Tuns (Mythen, Religion, Moral, Politik oder Wissenschaft). 

Für den Erziehungsprozeß sind alle Dimensionen so weit relevant, 
soweit sie für das Kind in der Praxis der gemeinsamen Tätigkeit entspre-
chend konstante Muster und Strukturen „sichtbar" und „fühlbar" werden 
lassen. Diese können, wie schon gesagt, praktisch-sinnlich oder symbolisch 
oder durch beides vermittelt sein, sie können einheitlich oder widersprüch-
lich sein. 

Zu der schon mehrfach gemachten Unterscheidung von sinnlich-prak-
tisch und symbolisch ist deshalb zu sagen: Es gibt Regeln und Strukturen 
der Praxis, die sich reproduzieren, ohne direkt symbolisch gefaßt oder von 
einer personalen Steuerungsinstanz vermittelt oder organisiert zu werden. 
Pierre Bourdieu (1976, S. 164 f.) spricht von Regelmäßigkeiten und hat 
dafür den Begriff des „Habitus" geprägt: 

Die für einen spezifischen Typus von Umgebung konstitutiven Strukturen 
(etwa die eine Klasse charakterisierenden materiellen Existenzbedingungen), 
die empirisch unter der Form von mit einer sozial strukturierten Umgebung 
verbundenen Regelmäßigkeiten gefaßt werden können, erzeugen Habitus formen, 
d. h. Systeme dauerhafter Dispositionen, strukturierte Strukturen, die geeignet 
sind, als strukturierende Strukturen zu wirken, mit anderen Worten: als Erzeu-
gungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen, 
die objektiv „geregelt" und „regelmäßig" sein können, ohne im geringsten das 
Resultat einer gehorsamen Erfüllung von Regeln zu sein; die objektiv ihrem 
Zweck angepaßt sein können, ohne das bewußte Anvisieren der Ziele und 
Zwecke und die explizite Beherrschung der zu ihrem Erreichen notwendigen 
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Operationen voraus2usetzen, und die, dies alles gesetzt, kollektiv abgestimmt 
sein können, ohne das Werk der planenden Tätigkeit eines „Dirigenten" zu sein 
(ebd. S. 165). 

Diese Praxis des Habitus setzt natürlich die Existenz von Sprache und 
symbolischen Prozessen voraus, ist also einerseits als Ergebnis von 
Automatisierungen oder Verdrängungsprozessen zu verstehen (s. dazu 
Abschn. 7.2.5). Andererseits handelt es sich um noch nicht begrifflich 
erfaßte „Begleiterscheinungen" menschlicher Tätigkeit, sozusagen die Zo-
nen der nächstfolgenden Entwicklungen für bewußte Erkenntnisprozesse. 
Auch wenn die Praxis des Habitus nicht sprachlich durchdrungen und 
symbolisch organisiert ist, so hat sie doch immer symbolische Bezüge und 
umgekehrt: Begriffe haben einen praktischen, auf den Habitus bezogenen 
Bedeutungsumfang, der weit über das verbal Explizierbare hinausgeht. 
In der Tätigkeit kommen beide als kulturspezifische Tätigkeitsmuster 
zusammen und bilden den Gegenstand, der für die Entwicklung des 
Kindes maßgeblich ist. 

6.3 Autonomie, gesellschaftliche Integration, Intersuhjektivität 

Aus Gründen der terminologischen Klarheit möchte ich den Bedeutungs-
begriff auf die symbolischen Strukturen beschränken, für die sinnlich-
praktischen Regelmäßigkeiten dagegen verwende ich den Begriff „Bedeut-
samkeiten". Leont'ev spricht in diesem Zusammenhang von „bewußten" 
und „unbewußten Operationen" sowie von „unbewußten" und „bewußten 
Motiven". Die Integration des Kindes in die Tätigkeiten, die sein Leben in 
der jeweiligen Gesellschaft und Familie bestimmen, führt zur sukzessiven 
Aneignung (und Veränderung) der Bedeutungs- und Bedeutsamkeitsstruk-
turen. Aus ihrer Einheit oder Gegensätzlichkeit ergeben sich dann die 
spezifischen Entwicklungsprobleme, auf die ich hier nicht eingehen will 
(vgl. dazu ζ. B. S. Haselmann 1984, Mies & Trappe 1986, Brandes & Mies 
1988, s. auch Abschnitt 7.2.5). Entscheidend ist, daß damit die inhaltlichen 
Muster der sozialen Praxis — jetzt gefaßt als die in sich u. U. widersprüch-
liche Einheit von Bedeutung und Bedeutsamkeit — die grundlegenden 
emotionalen Orientierungen bestimmen und daß dies sowohl die erste 
Phase der primären Intersubjektivität betrifft, wie auch die darauf auf-
bauenden Phasen der Entwicklung des Motivsystems, in denen es gilt, 
Selbstbestimmung (Autonomie) und gesellschaftliche Integration (Inti-
mität) auf der Basis zweier oder mehrerer voneinander unterschiedener 
Handlungsinstanzen (Personen oder Gruppen) als jeweils neue Form der 
Intersubjektivität aufeinander zu beziehen. In der inhaltlichen Strukturie-
rung der Intersubjektivität sind Autonomie und Intimität dialektisch aufge-
hoben und entwickeln sich dementsprechend weiter. 

Voraussetzung für das Gelingen dieser Entwicklung auf der jeweiligen 
Stufe sind — neben den objektiven Voraussetzungen — die Verfügbarkeit 
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von Mitteln zur Verbindung von objektiver Struktur der Tätigkeit (als 
Einheit von Bewußtsein und Praxis), in die das Kind gestellt ist, und 
subjektiver Struktur des Motivsystems. Krisen in der Entwicklung — ζ. B. 
die Trotzphase oder die Pubertät — markieren die Schwierigkeiten des 
Subjekts, die Widersprüche, die sich im Handeln durch die Erweiterung der 
Kompetenzen und Kenntnisse unter dem bisher wirksamen dominierenden 
Motiv, d. h. der aktuellen Regulation von Intersubjektivität, mit der 
inhaltlichen Ausprägung dieses Motivs in Einklang zu bringen. Es ergibt 
sich die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung oder Ablösung des Motivs, 
d. h. es entsteht die Suche nach einer neuen Stufe von Intersubjektivität, 
die sich als Krise der alten Form zeigt. 

Im Trotzalter des dreijährigen Kindes ist dies ζ. B. der bewußte Umgang 
mit dem Auseinanderfallen von eigenen Wünschen und den Zielen der Part-
ner. Gefordert ist dann eine neue Form der Intersubjektivität, in der sich 
unterschiedliche Interessen vermitteln lassen: die bewußte Formulierung 
allgemeiner Interessen, wie sie sich ζ. B. in moralischen Regeln niederschla-
gen. 

Leont'ev (1973) spricht von der „ersten Geburt der Persönlichkeit" im 
Vorschulalter und führt dazu ein Experiment an, dessen Ergebnis er mit 
dem Begriff „bittere Süßigkeit" beschreibt. Ein Kind hat, nachdem der 
Versuchsleiter das Zimmer verlassen hat, eine Süßigkeit vom Tisch genom-
men, ohne die dazu vorgegebenen Regeln einzuhalten; obwohl der zurück-
kommende VI das Kind lobt, unter Übersehen der Regelverletzung, kann 
sich das Kind am vorher so heiß begehrten Bonbon nicht freuen: es spuckt 
es wieder aus. Es hat, vereinfacht gesprochen, ein „schlechtes Gewissen", 
d. h. sein Handeln bis hinein in die Geschmackswahrnehmung wird be-
stimmt von einer symbolisch vermittelten Größe — die natürlich zur 
Vermittlung außer ihrer sprachlichen auch noch einer wesentlich wichtige-
ren Repräsentation bedarf: der praktischen sozio-emotionalen Repräsenta-
tion im familiären oder schulischen Kontext. 

In der Pubertät geht es um die neu entstehenden sozialen Beziehungen 
zum anderen Geschlecht, zur zukünftigen beruflichen Tätigkeit und um 
die Ablösung aus dem Elternhaus. Daraus erwachsen Konflikte, sei es weil 
die gesellschaftliche Instanz Familie andere Formen von Intersubjektivität, 
ζ. B. mit der Freundin, nicht zuläßt, weil die Vielfältigkeit und Wider-
sprüchlichkeit der angebotenen Bedeutungsmuster unvereinbar scheint 
und bedrohlich wirkt oder weil die objektiven gesellschaftlichen Bedingun-
gen die Entwicklung von neuen Integrationsmustern verunmöglichen, wie 
im Falle der Jugendarbeitslosigkeit. Es geht also letztlich auch hier um 
die Ablösung der bestehenden Form von Intersubjektivität — das Leben 
als Kind in der Familie — durch andere Formen. 

Zwei Formen des Konflikts zwischen Selbstbestimmung und gesell-
schaftlicher Integration sind hier angesprochen: 
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— Die psychisch dominierenden intersubjektiven Bedeutungsmuster wer-
den durch äußere Barrieren an der tätigen Entfaltung gehindert — 
ζ. B. die Verwirklichung eines Berufswunsches durch die Arbeitsmarkt-
situation. Es beginnt dann ein praktischer (und psychischer) Kampf zur 
Aufrechterhaltung des dominierenden Musters von Intersubjektivität. 

— Die psychisch dominierenden intersubjektiven Bedeutungsmuster sto-
ßen auf inneren Widerstand, der durch neue Bedeutungen aus der 
praktischen Tätigkeit mit anderen Inhalten konstituiert wird, die auf 
eine Veränderung der Dominanzmuster drängen — ζ. B. wird die 
emotionale Verbundenheit mit den Eltern und die daraus begründete 
Orientierung an ihren Vorschlägen durch die emotionalen Erfahrungen 
im Zusammensein mit Gleichaltrigen in Frage gestellt. Es beginnt ein 
innerer „Kampf der Motive" (vgl. Leont'ev 1979, S. 196), ein Kampf, 
aus dem ein neues dominierendes Muster von Intersubjektivität als 
Verhältnis von Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Integration 
erwachsen kann. 

In der frühkindlichen Phase sind die biologischen und psychischen Voraus-
setzungen vorhanden, um die Einheit von Selbstbestimmung und gesell-
schaftlicher Integration unmittelbar, ohne Wahrnehmung zweier getrennter 
Handlungszentren, durch Reziprozität und Synchronisierung als Intersub-
jektivität sinnlich erfahrbar zu machen. Nur nach dieser „Grundsteinle-
gung" kann das Gebäude spezifisch menschlicher Motivation gebaut wer-
den, sie bildet gewissermaßen die Prägung der emotionalen Orientierung 
auf Gesellschaftlichkeit, ohne dabei Subjektivität und Selbstbestimmung 
zu negieren, weil die Integration in die „Gemeinsamkeit der Intentionen" 
aktiv gesucht und als befriedigend erlebt wird. 

Die objektive Seite der sozialen Synchronisierung wird — neben den 
dafür auch beim Erwachsenen vorhandenen biologischen Präadaptatio-
nen — im wesentlichen durch die besonderen Ausprägungen des Verhält-
nisses von Bedeutung und Bedeutsamkeit im menschlichen Motivsystem, 
d. h. durch die historisch gegebenen Bedingungen der kooperativen 
Lebensbewältigung und ihrer symbolischen Formen gesichert (s. Abschnitt 
7.2). 

Leont'ev hat die Formel geprägt, die Bedeutungen würden in Sinn 
transformiert (1979, S. 144 f.). Er meint damit, daß die Bedeutungen in 
das Leben des Einzelnen „eindringen" müßten und erst dadurch ihre 
emotionale Engagiertheit gewännen. 

Bedingung für eine gelingende Konstitution von Intersubjektivität beim 
Kleinkind ist deshalb nicht das Wissen um Säuglingspflege, Kindererzie-
hung u. ä. bei den Eltern, sondern die tatsächliche Bedeutung des Kindes 
für deren eigene Lebenspraxis, d. h. der persönliche Sinn. Wenn das Kind 
für die Bezugspersonen keinen Widerspruch zwischen Selbstbestimmung 
und gesellschaftlicher Integration schafft oder einen schon bestehenden 
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verstärkt, ist die Interaktion mit ihm emotional gesichert, sind eindeutige 
und einheitliche Interaktionsmuster für das Kind verfügbar, es kann sich 
mit seinen Beiträgen äußern, mit Hilfe der Bezugspersonen eine Synchroni-
sierung herstellen und — nach Trevarthen — mit ihnen „die Intentionen 
teilen", man könnte auch sagen: solidarisch handeln. Die psychische Kon-
stitution von Intersubjektivität aus der inhaltlichen Qualität der gemeinsa-
men Tätigkeit spiegelt dann die Akzeptanz des Kindes als gesellschaftliches 
Wesen wider, wie es im bewußten Handeln der Bezugspersonen und den 
damit verbundenen emotionalen Prozessen erwachsener Intersubjektivität 
kulturspezifisch realisiert wird. 

Ich habe die frühkindliche Entwicklung menschlicher Motivation so 
ausführlich referiert, um die Einbindung von Sprache in die psychischen 
Regulationsprozesse in ihrer Vielschichtigkeit deutlich zu machen. Minde-
stens zwei Funktionen der Sprache müssen dabei hervorgehoben werden: 

— Sprache als praktisches, situatives Mittel zur Effektivierung des Koope-
rationsprozesses und der dabei notwendigen Verständigung; ich möchte 
dies die „operative Seite" der Sprache nennen, repräsentiert in Bedeu-
tungsmustern wie ζ. B. „Gib mir bitte den Radiergummi". 

— Sprache als innerpsychisches und soziales Mittel zur Organisation der 
bewußten Bewertungs- und Motivierungsprozesse zur Konstitution 
von Intersubjektivität; ich möchte dies zunächst die „emotive Seite" 
der Sprache nennen, repräsentiert in Bedeutungsmustern wie ζ. B. „Du 
sollst nicht lügen". 

Ontogenetisch ist die operative Funktion nur dann als primär zu bezeich-
nen, wenn man ausschließlich das einzelne Subjekt im Blick hat. Die oben 
skizzierten Interaktionsprozesse machen deutlich, daß sich die Betrach-
tungsweise auf die soziale Situation in ihrer kulturhistorischen Einbettung 
beziehen muß. Dabei zeigt sich, daß die ersten Motivstrukturen des 
Kindes, ohne selbst sprachlich organisiert zu sein, von den „semantisierten 
Motivstrukturen" der Intersubjektivität seiner Partner bestimmt sind, ohne 
Sprache also nicht denkbar wären. 

Phylogenetisch war m. E. die operative Sprache tatsächlich primär, der 
Weg zur „Semantisierung des Bewertungssystems" hat dann die Sprache 
in der Form hervorgebracht, die den rezenten Menschen auszeichnet. Ich 
komme deshalb hier wieder zur phylogenetischen Entwicklung zurück. 

7. Qualitative Veränderungen in der Sprachevolution 

7.1 Handlungsgrammatik und. Sprachgrammatik 

Am Schluß von Abschnitt 5.3 hatte ich die Frage nach den Veränderungen 
der Lebensweise und der Sprache auf dem Weg zu Homo erectus und 
Homo sapiens gestellt: Zur Lebensweise des Homo erectus lassen sich — 
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im Vergleich zum Homo habilis — schon relativ präzise Angaben machen. 
E r verfügte nicht nur über eine hoch entwickelte Technik der Steinwerk-
zeugherstellung, sondern er hat seine Nahrung durch aktive Jagd auf 
großes Wild sichergestellt, hat mit großer Wahrscheinlichkeit das Feuer 
genutzt und sich über weite Regionen Europas und Asiens verbreitet. 
Ohne ein entwickeltes Planungs- und Kommunikationsmittel sind diese 
Leistungen nicht erklärbar. Man kann deshalb davon ausgehen, daß die 
Sprache in gestischer oder verbaler Form schon so weit entwickelt war, 
daß sie komplexe raumzeitliche Orientierungen vermitteln konnte. Die 
ausschließliche Stützung auf pragmatische, d. h. in der Situation vorfind-
liche Informationen war dafür ungeeignet. 

Man hat daraus nicht nur abgeleitet, daß sprachähnliche Kommunika-
tionsprozesse vorhanden gewesen sein müssen, sondern darüber hinaus 
postuliert, daß sie eine rudimentäre Form der grammatikalischen Struktu-
rierung aufgewiesen haben müssen, sozusagen als Widerspiegelung der 
komplexen „Handlungsgrammatik", die eine kollektive Jagd auf große 
Beutetiere voraussetzt. Andere Autoren sprechen von einer Korrespondenz 
der Regeln der Sprache mit den Regeln der Werkzeugproduktion (vgl. A. 
Montagu 1983). Letztlich handelt es sich aber doch nur um Analogie-
schlüsse, die von einer komplexen kognitiven Leistung auf eine andere 
schließen, wobei offen bleiben muß, ob die Komplexität des lebendigen 
Jagdprozesses als Ursache, als Folge oder als Begleiterscheinung einer sich 
grammatikalisch differenzierenden Sprache gelten kann. 

Zeichen haben die Potenz, über die Situation hinauszuweisen, auf nicht 
sinnlich Präsentes, auf Zukünftiges zu verweisen. Dies spricht für die 
Nützlichkeit von Sprache bei komplexen, situationsübergreifenden Hand-
lungsprozessen. Aber zum einen bedarf es dazu nicht notwendigerweise 
eines grammatikalisch voll durchstrukturierten Regelsystems, zum zweiten 
darf man nicht übersehen, daß auch die sensumotorische Antizipation auf 
Zukünftiges verweist. Wie haben die Schimpansen, die zur Nußernte 
aufbrachen und dazu Steine aufsammelten, dies kommuniziert? Offensicht-
lich taten sie es ohne grammatikalisch strukturierte Sprache. Auch andere 
Berichte zeigen, daß Schimpansen ihre Artgenossen über Lage und Be-
schaffenheit entfernter Futter- und Gefahrenquellen informieren können 
(Menzel 1974, 1978), wobei Gestik, Mimik und andere Bewegungsmuster 
die Botschaft übermitteln. 

Man muß deshalb mit Analogieschlüssen sehr vorsichtig umgehen. Eine 
regelmäßige Praxis der kooperativen Nahrungsversorgung, in die einzelne 
sprachähnliche Zeichen oder unsystematische Zeichenkombinationen inte-
griert sind, kann u. U. auch ohne grammatisch ausdifferenzierte Sprache, 
verbunden mit sensumotorischem, teilweise durch Nachahmung vermittel-
tem Wissen gesteuert werden. Man muß auch eine „selbstverständliche 
soziale Organisation" denken können, die funktioniert, ohne jeden Schritt 
vorher anzukündigen und ohne jedem Mitglied verbale Befehle zu erteilen. 
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Was selbstverständlich ist, bedarf keiner begrifflich vorweggenommenen 
Bewußtheit. Dies gilt für die regelmäßigen Wanderungen subhumaner 
Primaten, für die kooperative Nahrungsversorgung der ersten Hominiden, 
für das Kleinkind und auch für die Routinehandlungen des Erwachsenen 
oder dessen noch nie bewußt gewesene Regelmäßigkeiten beim Gehen 
oder Reden. 

Die Seltenheit verbaler Kommunikation (vgl. dazu auch die ethnolingui-
stischen Studien von Heeschen in diesem Band) darf jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß die begriffliche Strukturierung der Welt und des 
sozialen Zusammenlebens auch dann wirkt, wenn man nicht spricht. Auch 
wenn der oben problematisierte Analogieschluß falsch sein sollte, müssen 
während der Zeit des Homo erectus Selektionsmechanismen gewirkt 
haben, die beim rezenten Menschen zu kortikalen Sprachzentren und 
zur angeborenen Fähigkeit führten, Laute erkennen und produzieren zu 
können. Dies hat in der Evolution Zeit benötigt. Selbst wenn die entschei-
denden Veränderungen erst beim Übergang zum rezenten Menschen ent-
standen sind, wie die Kehlkopfrekonstruktionen von Philip Lieberman 
(1984) vermuten lassen, müssen die selektiven Wirkungen schon vorher 
angesetzt haben. Die Kritik von Jan Wind (1977,1978,1983) an Lieberman 
macht deutlich, daß vokale Kommunikation schon relativ früh dominiert 
haben könnte. Er ist als medizinischer Fachmann für den Hals-Nasen-
Rachen-Raum der Meinung, daß vokale Kommunikation auch ohne den 
menschlichen Kehlkopf möglich ist, wenn alle übrigen Voraussetzungen 
in bezug auf Regulationsgrundlagen und Lebensweise vorhanden sind. 

Zu den möglichen Erscheinungsformen der Sprache schreibt Klix 
(1980), der im übrigen meine Einschätzung von der Rolle der Kooperation 
für die Kommunikationsentwicklung teilt, folgendes: 

Dabei müssen wir uns von der Vorstellung freimachen, als seien die Begriffsin-
halte der ersten Lautbildungen Bezeichnungen für einzelne Dinge gewesen, wie 
etwa dieses Wort für Baum, jenes für Strauch usw. Vielmehr dürfte (neben 
dem Kommando, der strikten Aufforderung: tue dies, mache nicht das) die 
Beschreibung eines Ereignisses, einer Szene die wesentlich urtümlichere Form 
sein; die lautliche Fassung eines Vorgangs also, den wir in der heutigen 
Sprachgewohnheit zumeist in der Form eines Satzes oder einer Aussage wieder-
geben (S. 90). 

Meine Versuche von 1980, die Entwicklung sprachlicher Strukturen — 
mit Verweis auf die semantischen Modelle der Kasusgrammatik (vgl. dazu 
Fillmore 1968, Luria 1980) — direkt auf die Struktur der „kooperativ-
gegenständlichen Handlung" zu beziehen, sind zwar für die Ontogenese 
unserer Sprache zutreffend. Die Übertragung auf die Phylogenese scheint 
mir aus heutiger Sicht jedoch eher problematisch, weil dabei das Ergebnis 
der Evolution: die Korrespondenz von Handlungs- und Sprachstrukturen, 
in eine logische Reihe vom Einfachen zum Komplexen gebracht, linear 
in die Geschichte zurückprojiziert und in ein Modell für die Genese 
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umgewandelt wird. Dies ist m. E. methodisch nicht zulässig und repräsen-
tiert inhaltlich die eingangs kritisierte zu starke Fixierung auf die kogniti-
ven Verursachungsfaktoren der Sprachentwicklung. Ich möchte deshalb 
nochmals genau prüfen, wie das Modell von der schrittweise immer 
umfassender und regelhafter werdenden Handlung und ihrer begrifflichen 
Durchstrukturierung ergänzt werden kann. 

7.2 Sprache und Motivation 

In Abschnitt 6 habe ich die Relevanz symbolischer Prozesse für das 
menschliche Motivsystem schon deutlich gemacht. Auch Klix (1980), der 
ein sehr differenziertes psychologisches Regulationsmodell entwickelt hat, 
das neben den Aspekten Lernen, Gedächtnis, Kooperation und Kommuni-
kation auch motivationale Bewertungsprozesse einbezieht, kommt bei 
seinen Überlegungen zur Veränderung des Motivsystems in der Phyloge-
nese zu diesem Schluß: 

Was sich ändert, sind die Anlässe, die es [das motivierende System, Μ. H.-N.] 
aktivieren, die Situationseigenschaften, die seine Funktion auslösen oder in 
Gang halten. Sie überschreiten aber bereits bei höheren Tieren, insbesondere 
aber beim Menschen, die Grenzen der bloß organismischen Veranlassung: 
Soziale, kognitive und kulturelle Faktoren erhalten zunehmendes Gewicht. Es 
läßt sich denken, daß das ästhetische Erleben eines Kunstwerks ζ. B. in seinem 
Auf und Ab von Spannung und Lösung, von Setzung eines Widerspruchs und 
seiner Überwindung im emotionalen Grundgehalt von den Affektionen dieses 
Systems mitgetragen ist (S. 99) [...]. 
Die semantischen Gedächtnisstrukturen des Menschen sind bis zu den abstrakte-
sten Kategorisierungen mit emotionalen Gehalten bestückt, wenn man an 
Begriffe wie Kapital, Schicksal oder Taufe denkt. Auch hier pendelt der Pegel 
zwischen attraktiv und aversiv, verschieden je nach Erfahrung oder Belehrung, 
nach Wissen oder Glauben (S. 105). 

Die Rolle der Sprache bei diesen Prozessen läßt sich nicht mehr allein mit 
dem Blick auf syntaktische Regelsysteme von Äußerungen oder semanti-
sche Netzwerke von Begriffen erfassen; Sprache und sozialhistorischer 
Kontext müssen aufeinander bezogen werden (vgl. dazu auch J . Prucha 
1983). Ich erinnere in diesem Zusammenhang auch nochmals an das in 
Abschnitt 6.3 vorgestellte Beispiel von der „bitteren Süßigkeit". 

Die entscheidende Frage ist deshalb, ob sich die Sprache in den Koopera-
tionshandlungen entwickelt hat, um dann via Interiorisierungsprozeß auch 
die motivationalen Prozesse zu strukturieren, oder ob die Motivationspro-
blematik direkt die Dynamik der Sprachevolution beeinflußt hat und eine 
entscheidende Rolle bei der grammatikalischen Strukturierung der Sprache 
spielt. Im ersten Fall entwickelt sich Sprache aus Widersprüchen im 
Handlungskontext, im zweiten Fall aus Widersprüchen im Tätigkeitskon-
text, beide Aspekte möchte ich im folgenden näher untersuchen. 
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7.2.1 Widersprüche im Handlungskontext: „Was-Wie-Probleme" 

Ich hatte 1980 herausgearbeitet, daß die in der „kooperativ-gegenständ-
lichen Handlung" auftretenden Störungen durch Kommunikationspro-
zesse beseitigt werden. Die Allgemeinheit der Störung und ihrer kommuni-
kativen Lösung führt zur Herausbildung von Zeichen, via gesellschaftliche 
Normierungsprozesse der dabei eingesetzten kommunikativen Mittel. Die 
Zeigegeste wurde als Beispiel gewählt: der Aspekt der Lage eines Gegen-
standes im Raum und der Blickorientierung der Partner wurde in der 
motorischen Struktur der Zeigegeste vergegenständlicht und verallgemei-
nert, um Hinweisprobleme kommunikativ zu lösen. 

Die Zeichen sind hierbei Mittel zur Verbesserung der Kooperation, weil 
sie gewährleisten, daß die Ziele der Handlungen — das Problem: „Was 
soll ich tun oder lassen" — und die einzelnen Komponenten der Ausfüh-
rung — das Problem: „Wie soll ich das Ziel erreichen" — aus der 
sensumotorischen Einbindung befreit und gesellschaftlich flexibel gehand-
habt werden können. Die wahrnehmungsmäßige Identifizierung von Ge-
genständen und Merkmalen in der Natur bedarf dabei nicht mehr der 
Entwicklung sensumotorischer Abstraktionen in der sinnlichen Erfahrung 
jedes Individuums, sondern kann mittels Zeichen vermittelt und antizipiert 
werden. Der mühsame Prozeß von Nachahmung und individueller Erfah-
rungsbildung kann dadurch enorm abgekürzt und effektiviert werden. Ein 
weiterer Vorteil ist damit verbunden: Die symbolische Antizipation eines 
Handlungsziels stellte auch objektive Bewertungskriterien zur Verfügung, 
die ein erfolgreiches Handeln unabhängig von einer körperlich-konsumti-
ven Bewertung möglich machten: die Orientierung am objektiven Ergeb-
nis, strukturiert durch das Bedeutungsmuster des bewußt antizipierten 
Zieles; ζ. B. die Herstellung eines Steinwerkzeugs mit Hilfe der begrifflich 
vermittelten, kognitiven Differenzierung von „scharf und „s tumpf . Kri-
terium sind dabei die gesellschaftlich erarbeiteten und auf sinnlich-prakti-
sche Merkmale und Operationen beziehbaren Bedeutungsstrukturen. Mit 
Hilfe von Zeichen können sich die Kooperationspartner vermitteln, was 
sie wie in welcher Situation machen sollen, deshalb: „Was-Wie-Probleme". 
Eine operative Sprache, in der handlungsbezogene Begriffe Verwendung 
finden, reicht zur Bewältigung dieser Probleme aus. Eine differenzierte 
Grammatik erleichtert dies zwar, ist m. E. aber dafür nicht unbedingt 
erforderlich. Belege dafür ergeben die ersten Sätze von Kindern und die 
Experimente mit Menschenaffen (s. Abschnitt 8). Ζ. B. wiesen Washoes 
Zeichenkombinationen in der American Sign Language nur ungenügende 
grammatikalische Strukturierungen auf. Die Sequenz „You go car gimme 
orange. Hurry" (Fouts et al. 1983, zit. nach Lieberman 1984, S. 248) 
brachte jedoch unmißverständlich zum Ausdruck, daß der Betreuer der 
Schimpansin mit seinem Auto die fehlenden Orangen besorgen sollte. 

Mit der Entwicklung sprachlicher Kompetenzen entstanden aber auch 
neue Bewertungsprobleme: Solange selbstverständlich war, warum man die 
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Handlung ausführte, wozu sie diente, war die Verbesserung der kognit iven 
Antizipation und Erfolgskontrol le nützlich. Bei Sexualität, Neugier, Feind-
verte idigung, Flucht oder innerartl icher Auseinandersetzung verfügte jedes 
Indiv iduum zusätzlich noch über ein internes Bewertungskri ter ium, das 
über Erfolg oder Mißerfolg „urtei len" konnte. Die langwier ige Herstel lung 
eines Werkzeugs, die Vertreibung des Wildes bei einer Treibjagd, vielleicht 
sogar schon die Beaufsichtigung der Kinder, ohne selbst Nahrung sammeln 
zu können, bedurfte jedoch anderer Bewertungsprozesse, um ebenfalls 
emotional positiv (oder negat iv) bewertet werden zu können. 

Selbst wenn man von einer sozialen Uberformung und Integration der 
spezifischen Antriebssysteme ausgeht, wie ich dies in Abschnitt 4 entwik-
kelt habe, bedarf es einer sinnlich wahrnehmbaren Vermitt lungsform — 
sozusagen eines konsumierbaren Aspekts —, um die Handlung als Bestand-
teil dieses integrativen Systems erkennen und positiv bewerten zu können. 
Der Erfolg einer Handlung durfte nicht nur kognit iv festgestellt, er 
mußte auch emotional abgesichert sein, denn nur das gewährleistete die 
motivationale Einbindung und damit das notwendige „Engagement" . Die 
zunehmende Differenzierung der Arbeitstei l igkeit erzeugte deshalb m. E. 
einen Selektionsdruck in Richtung auf die Lösung dieses Problems. 

7.2.2 Widersprüche im Tätigkeitskontext: „Was- Warum-Probleme" 
Mit dem Problem der Arbeitstei lung hat sich Leont 'ev intensiv auseinan-
dergesetzt. Er hat dabei die zentralen Begriffe seiner Theorie herausgear-
beitet: Mot iv und Sinn, Ziel und Bedeutung. Bewußtsein wurde in der 
Evolution spätestens dann notwendig , wenn die Ziele des Handelns und 
das Motiv nicht mehr im individuellen Handeln direkt sinnlich aufeinander 
beziehbar waren: Das Ziel „Wild vertreiben" steht zum Nahrungsmotiv 
in direktem Gegensatz. Die Bedeutung des bewußten Ziels „Treiben" muß 
dann vom Treiber in Sinn transformiert, d. h. dem emotional abgesicherten 
Motiv zugeordnet werden. 

Daher gehört der Sinn subjektiv gleichsam zum direkt erlebten Inhalt, er scheint 
zur Bedeutung zu gehören. Das führte übrigens auch dazu, daß in der Psychologie 
und der psychologisierenden Linguistik zwischen beiden Begriffen nicht unter-
schieden wurde oder daß der Sinn fälschlich als kontext- oder situationsabhän-
gige Bedeutung betrachtet wurde. In Wirklichkeit haben dagegen Sinn und 
Bedeutung, wenn sie auch introspektiv im Bewußtsein vereinigt erscheinen, 
eine unterschiedliche Basis, eine unterschiedliche Herkunft, und sie folgen 
unterschiedlichen Gesetzen. Sie hängen innerlich zusammen, jedoch nur durch 
eine Beziehung, die der oben angegebenen entgegengesetzt ist, und zwar wird 
der Sinn in den Bedeutungen (wie das Motiv in den Zielen) konkretisiert, und 
nicht die Bedeutung im Sinn. 
Der Sinn ist keineswegs potentiell in der Bedeutung enthalten und kann nicht 
im Bewußtsein aus der Bedeutung entstehen. Der Sinn wird nicht durch die 
Bedeutung erzeugt, sondern durch das Leben (Leont'ev 1982, S. 261 f.). 
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Zur Entwicklung dieser beiden getrennt-gemeinsamen Aspekte schreibt 
er an anderer Stelle mit Bezug auf Marx, daß in früheren Entwicklungssta-
dien des Bewußtseins 

[...] die Gegenstände in der Sprache und im Bewußtsein verschmolzen mit den 
in ihnen konkretisierten (vergegenständlichten) Bedürfnissen der Menschen 
widergespiegelt werden. Dann wird jedoch diese Einheit zerstört (ebd. S. 141). 

In diesem Zitat führt Leont'ev die Zerstörung der Einheit zwar auf 
die Warenproduktion in der kapitalistischen Gesellschaft zurück, später 
schreibt er aber zur Nichtübereinstimmung von Sinn und Bedeutung: 

Die Notwendigkeit ihrer Nichtübereinstimmung ist bereits in der frühen Vorge-
schichte des menschlichen Bewußtseins angelegt, in der Existenz von zwei 
Arten der Sinnlichkeit, die das Verhalten der Tiere im gegenständlichen Milieu 
vermitteln [...]. Mit anderen Worten, in der Sinnlichkeit der Tiere werden 
die äußeren Eigenschaften der Objekte und ihre Fähigkeiten, Bedürfnisse zu 
befriedigen, nicht voneinander getrennt [...]. Sie trennen sich erst auf der Stufe 
des Menschen, auf der die verbalen Bedeutungen in die inneren Zusammenhänge 
dieser beiden Sinnlichkeitsformen eindringen (ebd. S. 146 f.). 

Ich glaube, daß Leont'ev genau den Prozeß beschrieben hat, um den es 
hier geht, ohne jedoch genau die phylogenetischen Übergänge herausgear-
beitet zu haben. Man könnte seinen beiden Arten der Sinnlichkeit evtl. 
sogar auch die beiden Aspekte der Sprache zuordnen: der operative Aspekt 
entspricht der Differenzierung der äußeren Objekte und Handlungsbedin-
gungen, der andere Aspekt der Sprache, den ich oben mit „emotiv" 
gekennzeichnet habe, verweist auf die Bedürfnisseite und die Nützlichkeit 
der Objekte für die Bedürfnisbefriedigung, die m. E. eng mit der syntak-
tisch-semantischen Struktur der Sprache verknüpft ist. Inwieweit sie aber 
voneinander getrennt werden können und wie dieser Prozeß entstanden 
ist, bedarf noch einer genaueren Untersuchung. 

Ich möchte deshalb die im letzten Abschnitt begonnene Diskussion des 
Bewertungsproblems fortsetzen: Solange die Nahrungssammlung und 
-Verteilung eine täglich kollektiv erfahrbare Praxis darstellt, ergeben sich 
für den Einzelnen keine Bewertungsprobleme. Erst wenn die arbeitsteili-
gen Beiträge diese sensumotorische Gewißheit nicht mehr zulassen — die 
arbeitsteilige Suche nach Feuerstein, während andere jagen, wäre dafür 
ein Beispiel —, entstehen Probleme der Erfassung einer neuen Art von 
Kausalität: die Erfassung der Gründe meines eigenen Handelns. Kein Tier 
muß sich über die Gründe seines Tuns Rechenschaft ablegen. Der Mensch 
„war dazu gezwungen", als sich die Arbeitsteilung zu entwickeln begann 
und die einzelnen Handlungsziele ihre Einbettung in die kollektive Bedürf-
nisbefriedigung sinnlich-praktisch nicht mehr in sich trugen. Für die 
Motivstruktur des heutigen Menschen ist die Kluft zwischen dem, was er 
tut, und dem, was er gerne möchte, oder zwischen dem, was er gern tut, 
und dem, was er tun sollte, sehr groß geworden, und die kausale Beziehung 
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droht häufig ganz verloren zu gehen (s. Abschn. 7.2.5). Die Wurzeln der 
Entfremdung liegen also am Beginn der Menschheitsgeschichte. 

Der Einzelne kann die Verbindung zwischen eigenem Handeln und 
dessen Motiv nicht mehr allein herstellen, denn nur über die Handlungen 
der Partner ergibt sich die Einheit. Es wird spätestens hier deutlich, daß 
mit der Arbeitsteilung eine qualitative Veränderung verbunden ist: Die 
Artgenossen, die als die wichtigste Bedingung der Lebensbewältigung 
subhumaner Primaten fungiert haben, sind vom Objekt der Befriedigung 
und Absicherung individueller Bedürfnisse zum Subjekt geworden. Es hat 
sich ein neues, eigenständiges Subjekt konstituiert: das kollektive Subjekt, 
die Gemeinschaft, die Gruppe oder das Gemeinwesen. Sein „Bedürfnis" 
ist seine Reproduktion, d. h. es realisiert ebenfalls die Funktionen des 
individuellen, biologischen Subjekts — Selbsterhaltung und Fortpflanzung 
—, wenn auch in anderer Organisation und Steuerung. Wir haben es also 
von nun an mit zwei Subjektebenen zu tun, dem individuellen und 
dem kollektiven Subjekt. Welche Konsequenzen resultieren daraus für die 
Bewertungs- und Sprachproblematik? 

Die Existenz sprachlicher Zeichen noch während der Phase der „Selbst-
verständlichkeit der Praxis" schuf die Voraussetzungen für die phylogeneti-
sche Bewältigung des neuen Kausalitätsproblems: Die Bedeutungen „dran-
gen ein" — wie dies Leont'ev formuliert hat — in die Beziehungen der 
Menschen zueinander. Das kollektive Subjekt verfügte zur Organisation 
seiner Reproduktion über die materiellen Mittel zur Produktion der Le-
bensmittel, vergegenständlicht in Werkzeugen, anderen Hilfsmitteln und 
Techniken der Lebensbewältigung, ebenso über ideelle Mittel zur Koordi-
nation der einzelnen Mitglieder in die arbeitsteilig zu bewältigenden Tätig-
keiten, vergegenständlicht in den Zeichen und ihren Bedeutungsstruktu-
ren. Es fehlten allerdings Bedeutungen, die explizit das Zusammenleben 
zum Gegenstand hatten, denn dies war „selbstverständlich". Die soziale 
Integration selbst mußte also „auf den Begriff gebracht werden", und zwar 
mit Bezug auf die zu leistenden Aufgaben. Wie kann man sich diese 
Entwicklung im einzelnen vorstellen? 

Ich greife dazu wieder auf die Unterscheidung Sinn-Bedeutung von 
Leont'ev zurück: Solange mit der Bedeutung eines Symbols auch die 
Sinnfrage geregelt ist, stellt sich kein Tätigkeitsproblem. Ich bearbeite 
einen Stein, weil Steinmesser und Jagen zusammengehören und weil ich 
„weiß und fühle", daß Jagen die Befriedigung des Nahrungsbedürfnisses 
von allen einschließlich von mir sichert. Die Bedeutungsstruktur von 
Steinmesser impliziert deshalb Jagen, Transportieren, Verteilen, unabhän-
gig davon, wie weit alle semantischen Relationen schon symbolisch verge-
genständlicht sind. Zu denken ist hier an die komplexen Bedeutungsstruk-
turen der ersten Äußerungen der Kleinkinder; auch hierbei verfügen die 
Worte über eine sehr reiche, für das Kind verbal nicht explizierbare 
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Semantik und über die Einheit von Wissen und Fühlen, von Kognition 
und Emotion. Eine psychologische Semantik muß deshalb immer nach 
der Einheit oder Beziehung beider Momente des bewußten Handelns 
fragen (inwieweit eine linguistische Semantik dies auch berücksichtigen 
kann oder muß, will ich hier nicht zur Diskussion stellen). 

Die Einheit beider Momente beruht auf der schon genannten selbstver-
ständlichen Verbindung von sinnlicher Praxis und symbolischen Formen. 
Bedeutungs- und Sinnstruktur fallen jedoch in dem Maße auseinander, in 
dem der unexplizierte Anteil der Bedeutung für den Einzelnen aufgrund 
der Komplexität des sozialen Zusammenwirkens mit dem bewußten Teil 
nicht mehr in Verbindung gebracht werden kann und damit die emotionale 
und die kognitive Seite des Handelns zueinander in Widerspruch zu geraten 
drohen. Dann entstehen „Warum-Probleme" als Sinn- oder Zielprobleme. 
Ohne ihre Lösung konnte sich die Arbeitsteilung in der Phylogenese nicht 
entwickeln. 

Ich meine nicht die Operationsprobleme, die auch als „Warum-Pro-
bleme" aufgefaßt werden können: ζ. B. „warum werden meine Kanten 
nicht scharf?" oder „warum soll ich dieser Spur folgen und nicht der 
anderen?" Die dabei implizierte Kausalität ist eine Kausalität des Mittelein-
satzes zur Effektivierung der Handlung, in den obigen Beispielen: Diffe-
renzierung der operativen und kognitiv-begrifflichen Mittel. Die Lösung 
dieser „Warum-Probleme" läuft über die Praxis (Vormachen der richtigen 
Operation) oder über die Entfaltung des begrifflichen Gehalts (frische 
Spur bedeutet nahes Wild). Die operative Kausalität ist in den Merkmalen 
der Gegenstände (Operationen der Mittelherstellung) und äquivalent dazu 
in den semantischen Merkmalen der Begriffe vergegenständlicht. 

„Warum-Probleme" als Sinn- und Zielprobleme dagegen implizieren 
Fragen einer anderen Qualität: „Warum soll ich der Spur folgen?" als 
Zielproblem heißt, daß der Fragende wissen muß, was er tun soll, und 
begreifen muß, warum er etwas tun soll. 

Sinn- und Zielprobleme sind nicht nur eine Frage der individuellen 
Wahl zwischen Handlungsalternativen, sondern vor allem ein Problem der 
sozialen Koordination. Dies gilt teilweise sogar schon auf subhumanem 
Niveau, wenn ein Schimpanse ζ. B. vor dem Konflikt steht, von der 
Nahrung etwas abzugeben oder den Artgenossen mit einer Drohgeste zu 
vertreiben. Die Lösung erfolgt hier ausschließlich mit Bezug auf das 
individuelle Antriebssystem und die Erfahrungen des konkreten Tieres, 
sie kann agonistisch oder sozialintegrativ sein. Die Entwicklung eines 
sozialintegrativen Antriebssystems und die Entstehung des kollektiven 
Subjekts ließ solche „individuellen Lösungen" nicht mehr zu, da sonst die 
Kooperation in Frage gestellt worden wäre. Die sinnlich-praktische Lö-
sung stieß an ihre Verarbeitungsgrenzen. Verblieb also nur noch die 
symbolische Lösung. 

Aus dem Bewußtwerden der Ziele arbeitsteiligen Handelns erwuchsen 
deshalb langfristig Sinnprobleme als allgemeine Probleme, trotz des abso-
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lut individuellen Mechanismus der Bedeutungs-Sinn-Transformation. 
M. a. W.: Das kollektive Subjekt mußte sich ein Äquivalent für den indivi-
duellen Bewertungsmechanismus der emotional begründeten Sinntransfor-
mation schaffen, das die Motive seiner Mitglieder nach allgemeinen (gesell-
schaftlichen) Prinzipien auszurichten in der Lage war, dabei den Erforder-
nissen der Reproduktion des überindividuellen Zusammenhangs und seiner 
Organisationsform gerecht wurde und trotzdem Autonomie und indivi-
duelle Bewertung für jeden Einzelnen gewährleistete. Eine enge inhaltliche 
Anbindung an die besondere Art und Weise der Produktion und Repro-
duktion des Gemeinwesens, d. h. an die vorher selbstverständliche Lebens-
praxis, und an die individuelle Emotionalität war dazu Voraussetzung. 

Wie konnte das realisiert werden? Μ. E. zunächst wiederum nur durch 
eine neue Art von Praxis: Die mit der Bewältigung der arbeitsteiligen 
Aufgaben verbundene Sinntransformation mußte selbst zum Gegenstand 
der Tätigkeit werden. Emotionalität, d. h. die Gefühle der Mitglieder 
wurden zum Kommunikationsgegenstand und zur Kooperationsaufgabe. 
Dabei ging es zum einen um die allgemeine positiv-emotionale Orientie-
rung auf die Tätigkeiten des kollektiven Subjekts, d. h. um die sozialinte-
grative Seite, zum anderen um die Bewältigung der dabei auftretenden — 
nach wie vor mit den ehemals selbständigen Antriebskomponenten ver-
bundenen — Gefühle in ihrer spezifisch (früh)menschlichen Inhaltlichkeit: 
Angst, Zuneigung, Eifersucht, Neid, Trauer, Wut. 

Daraus entstanden die ersten Formen „kollektiver Selbstreflexivität", 
deren Inhalte nicht mehr nur einzelne Dinge, Merkmale, Handlungen oder 
Prozesse der Mensch-Natur-Interaktion betrafen, sondern notwendiger-
weise die Gesamtstruktur der Beziehungen zwischen den Menschen sowie 
zwischen den Menschen und der Natur zum Gegenstand hatten: das 
Verhältnis Ich-Du-Gruppe-Umwelt, vermittelt über die Tätigkeiten der 
Lebensbewältigung. 

Es ist äußerst spekulativ, sich über inhaltliche Ausprägungen dieses 
Prozesses Gedanken zu machen. Man kann nur einige Merkmale herausar-
beiten: Es ging um die „Explikation" der Regeln des sozialen Zusammen-
wirkens und um die Verdeutlichung ihrer Verbindung mit den arbeitsteili-
gen Handlungszielen für alle Beteiligten. Unklar bleibt, im Rahmen wel-
cher Handlungen die Sinnprobleme artikuliert wurden. Man kann nur 
sagen, daß es keine diskussions- oder palaverähnlichen Kommunikations-
prozesse waren, denn sie setzen das Ergebnis, eine Sprache, die soziale 
Integrationsprozesse entfaltet darstellen kann, schon voraus. Ein passende-
res Denkmodell scheinen mir Spiele oder Riten zu sein, in denen das 
Problem der Zusammengehörigkeit oder des Zusammenwirkens zum ex-
pliziten Handlungsgegenstand gemacht wurde, d. h. die Herausbildung 
einer eigenständigen kollektiven Tätigkeit zur „Sinnkonstitution", zur 
Einbindung der divergierenden Aufgaben in ein für jeden Einzelnen 
faßbares Ganzes. Zur Organisation dieser neuen Praxis haben sich dann 
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neue Symbole entwickelt, die die Einheit des Gemeinwesens und die dabei 
zu bewältigenden Aufgaben repräsentierten: Es entstanden die Vorformen 
weltanschaulicher Symbolsysteme, die in Verbindung mit den spezifischen 
Inhalten der kollektiven Praxis das Verhältnis Ich-Du-Gruppe-Umwelt 
emotional dem Individuum verfügbar machten. Dies will ich noch etwas 
genauer zu rekonstruieren versuchen. 

7.2.3 Selbstreflexivität und sociale Reproduktion 

Die Bestattungspraxis des Neanderthalers mit Grabbeigaben, noch mehr 
aber die enormen Anstrengungen des Cro-magnon-Menschen zur Herstel-
lung der Höhlenmalereien, die den Bau großer Gerüste erforderten und 
viele Menschen über längere Zeit beschäftigt haben (vgl. Leroi-Gourhan 
1980, 1981, Raeithel 1985), sind Zeugen dieser Qualität von Tätigkeit. Sie 
verweisen m. E. direkt auf die symbolische Lösung der „Warum-Pro-
bleme": die Konstruktion weltanschaulicher Symbolsysteme und die damit 
verbundene Praxis von Kunst, Spiel, Festen, Riten und religiösen Zeremo-
nien. 

Ich komme nochmal auf den Unterschied zwischen der dabei entwickel-
ten Sprache und ihren operativen Vorläufern zurück: Die Lösung von 
Kooperationsproblemen wie Hinweisen, Benennen, Handlungen steuern 
oder Merkmale herausfiltern bringt Erkenntnisse über die Natur hervor 
und bezieht sich auf menschliches Handeln nur insoweit, als es zur besseren 
Bewältigung der Interaktion Mensch-Natur nützt. Auch hier sind natürlich 
auch schon Fragen des menschlichen Zusammenwirkens betroffen. Sie 
sind jedoch primär situationsspezifisch. Die Zeichen und Symbole spiegeln 
deshalb die erfolgreiche Bewältigung dieser Aufgaben wider und unter-
scheiden sich wesentlich von den Symbolsystemen der „kollektiven Selbst-
reflexion". 

In Abschnitt 6 hatte ich diesen Aspekt der Sprache als „emotive Sprache" 
bezeichnet. Aufgrund ihres oben entwickelten Gegenstandes möchte ich 
sie jetzt „selbstreflexive Sprache" nennen. 1980 hatte ich den Begriff 
„reflexiv" gewählt, da es aber dabei immer um das Verhältnis Ich-andere 
und dessen emotionale Färbung geht, scheint mir der Bezug auf das 
„Selbst" geeignet, intellektualistische Mißverständnisse zu verhindern. 

Es handelt sich aber nicht um zwei Sprachen, sondern um zwei Aspekte 
einer Sprache, da die kollektive Selbstreflexion vorhandene Begriffe auf-
nahm und dabei deren Bedeutungshintergrund und wechselseitige Bezie-
hungen veränderte. Weil beim schon Begriffenen und Bewußten angesetzt 
wurde, das unmittelbaren Bezug zu den Lebensaufgaben hatte, konnte die 
Integration von Natur- und Gesellschaftsbezug gelingen, wie sie in den 
unten aufgeführten Beispielen zum Ausdruck kommt. 

Beide Aspekte sind Schöpfungen der menschlichen Gesellschaft, beide 
beziehen sich auf die Wirklichkeit und spiegeln sie begrifflich wider und 
beide sind historisch relativ. Der völlig andere Charakter der Begriffe und 
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Bedeutungen, die sich auf das menschliche Zusammenleben beziehen, ihr 
oft fiktiver Charakter, die scheinbar völlig von jeder Wirklichkeit und 
Empirie losgelösten Inhalte haben zu idealistischen Interpretationen, zur 
Trennung von Körper und Geist und zu konstruktivistischen Konzeptio-
nen geführt, nach denen die Welt eine Konstruktion des menschlichen 
Gehirns sei. Manche religiösen Systeme oder magischen Orientierungen, 
in denen wir jeden Wirklichkeitsbezug vermissen, verleihen solchen Ansät-
zen ihre Plausibilität; und die mechanischen Varianten einiger materialisti-
scher Erklärungsversuche, in denen von einer direkten Entsprechung 
zwischen Produktionsverhältnissen und den ideologischen Symbolsy-
stemen ausgegangen wird, bieten keine angemessene Erklärung. Der 
scheinbare Gegensatz von objektiver Naturwissenschaft und ideologisier-
ter Sozialwissenschaft ist ein weiteres Erbe dieser falschen Trennung. 
Der hier vorgestellte Ansatz gibt m. E . die Möglichkeit, aus solchen 
Verkürzungen herauszufinden. 

Die Koppelung der symbolischen Repräsentation der Regeln des Zusam-
menlebens an die historische Art und Weise der Bedürfnisbefriedigung, 
wie an die unmittelbare emotionale Befindlichkeit des Einzelnen in ihrer 
biologischen und psychischen Eingebundenheit, und der Wechsel der 
Personen in der Generationenfolge macht die scheinbare Subjektivität, 
Willkürlichkeit und Wandelbarkeit ihrer Verallgemeinerungen gegenüber 
den scheinbar objektiven Regeln der Naturgesetze aus. Erst die weltweiten 
Auswirkungen von Umweltzerstörung und Kriegsdrohung haben heute 
diese Dichotomie ins Wanken gebracht, so daß im Interesse der Menschen 
auch an die Interessen und Bedürfnisse der Natur gedacht werden kann. 
Wir beginnen uns über die Verschränkung von symbolischen Repräsenta-
tionen, die das menschliche Zusammenleben betreffen, mit Repräsentatio-
nen, die Naturgesetze betreffen, wieder Gedanken zu machen. Wir steuern 
damit auf einem qualitativ völlig neuen Niveau das an, was m. E. schon 
die ersten Symbolsysteme in der Menschheitsgeschichte auszeichnete: das 
menschliche Zusammenwirken bei der Auseinandersetzung mit der Natur 
emotional abzusichern und die Interessen und Bedürfnisse der einzelnen 
Mitglieder mit den Anforderungen des Produktions- und Reproduktions-
prozesses in Einklang zu bringen. Das Neue könnte heute die bewußte 
Integration in Naturprozesse sein, statt diese der menschlichen Tätigkeit 
zu unterwerfen. 

Die Willkürlichkeit der im Kontext des selbstreflexiven Aspekts der 
Sprache konstruierten Begriffssysteme verschwindet völlig, 

— wenn man sich erstens einen systematischen Uberblick über die Bezie-
hungen zwischen Symbolsystem und der Struktur des Reproduktions-
prozesses (der die Produktion enthält) verschafft, 

— wenn man sich zweitens die Struktur der dabei entwickelten Sprache 
vor Augen führt: die entfaltete syntaktisch-semantische Struktur der 
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verbalen Kommunikation und die ihr immanente Logik (s. Abschnitt 
7.2.4). 

Ich möchte den ersten Aspekt mit Hilfe eines ethnologischen Beispiels 
verdeutlichen: Eine Regel der sozialen Reproduktion bei einem afrikani-
schen Buschmann-Stamm, den !Kung, wird von einer Frau folgenderma-
ßen formuliert: 

Wir geben, was wir haben. Das ist die Art, wie wir zusammenleben. Das 
Schlimmste ist, nicht zu schenken. Wenn zwei Menschen sich nicht mögen, 
aber einer dem andern ein Geschenk gibt, das dieser annehmen muß, so stiftet 
das Frieden zwischen beiden (L. Marshall 1961, zitiert nach Herbig 1985, 
S. 281). 

Hier ist schenken und Geschenke annehmen zur gesellschaftlichen Pflicht 
geworden, die eine Verallgemeinerung und Ritualisierung der notwendigen 
Teilungsprozesse wie der Reduktion sozialer Spannungen darstellt und so 
symbolisch wie praktisch wesentliche Momente der Produktionsweise von 
Jäger-Sammler-Kulturen tradiert. Es wird deutlich, daß Kooperativität 
und soziales Zusammenwirken weder automatisch funktionieren noch 
Konfliktfreiheit bedeuten, sondern offensichtlich emotional abgesicherter 
symbolischer Strukturen bedürfen, in die jedes Subjekt ontogenetisch 
hineinwachsen muß. 

Neben solchen Regeln, deren sozialintegrative Funktion für die Mitglie-
der transparent und explizierbar ist, gibt es jedoch auch noch andere 
Formen der emotionalen Absicherung von Produktion und sozialer Inte-
gration, auch dafür ein Beispiel von einem Pygmäenstamm in Afrika (vgl. 
Turnbull 1961, 1965): 

Jeder Mensch, jedes Tier und auch Pflanzen trugen für sie [die Mbuti, Μ. H.-
N.] eine geistige Kraft in sich [...]. Diese allen lebenden Dingen innewohnende 
Kraft leitete sich, wie Colin Turnbull schreibt, von einer einzigen Quelle her, 
,deren physische Manifestation' der Wald ist. ,Der Wald' verkörperte die Nor-
men des menschlichen Zusammenlebens. Da ,dem Wald' laute Geräusche ver-
haßt waren, mußten die ,Kinder des Waldes' Streit und Gezänk vermeiden. 
Dagegen mochte es ,der Wald', wenn seine Kinder zusammen tanzten, und 
gemeinsam ihre Lieder für ihn sangen (Herbig 1985, S. 207). 

Aus dieser Wechselbeziehung zwischen menschlichen Handlungen und der 
äußeren wohltuenden Kraft ,des Waldes' leitete sich eine ganze in sich geschlos-
sene, im Begriffsystem der Mbuti rationale Theorie über das Verhältnis zwischen 
inneren religiösen Stimmungen und äußeren sozialen Zuständen ab: Alles was 
die Harmonie der Gemeinschaft gefährdete, schlechte Jagd, Krankheit, ein 
Sturm und umgestürzte Bäume, galt als untrügliches Zeichen, daß die Menschen 
,den Wald' erzürnt hatten und ihn durch Einigkeit, Lieder und Tänze wieder 
versöhnen mußten. Unwetter, Krankheit und Streit führten zu Spannungen 
in der Gemeinschaft, die, da die Netzjagd der Mbuti in hohem Maß von 
Zusammenarbeit und ,blindem' Verstehen abhing, sich unmittelbar in geringem 
Jagderfolg niederschlugen, ein sicheres Anzeichen dafür, daß die Menschen 



3 0 0 Martin Hildebrand-Nilshon 

,den Wald' erzürnt hatten. Um den Wald zu versöhnen, versöhnten sich die 
Menschen, tanzten und sangen gemeinsam, spürten dann, wie sich ihre Konflikte 
und Spannungen lösten (ebd. S. 225). 

„Der Wald", hier stellvertretend für Ahnen, Dämonen oder Götter in 
anderen Symbolsystemen, beinhaltet eine Bedeutungsstruktur, die sich von 
der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit des Waldes scheinbar völlig 
losgelöst und — im Gegensatz zum ersten Beispiel — unbewußt zentrale 
soziale Funktionen übernommen hat. Anders als beim „Reden von Gott " 
ist hier jedoch der ökologische Gesamtbezug, d. h. die Einheit des sozialen 
Systems mit dem ökologischen System für uns noch sichtbar; ob die 
Entwicklung weltanschaulicher Systeme immer diesen Weg gegangen sein 
muß, kann hier nicht beurteilt werden. Statt des Waldes könnten im Prinzip 
auch andere Naturphänomene, die weniger mit der Lebensbewältigung der 
Menschen zu tun hatten, zum Träger derart komplexer und multifunktiona-
ler Bedeutungsmuster geworden sein. Die ursprüngliche Verbindung mit 
dem Produktionsprozeß macht aber die Dominanz lebenswichtiger Instan-
zen, wie Sonne, Wasser oder bestimmte Tierarten, in diesen Symbolsy-
stemen wahrscheinlich. Die Schlußfolgerung Herbigs, der in einem span-
nenden Buch u. a. auch reichhaltiges Material zur Frage der Religion in 
Naturvölkern zusammengetragen hat, ist deshalb zwar richtig, vernachläs-
sigt in dieser Form allerdings die Seite der Auseinandersetzung mit der 
Natur, d. h. die von der Gemeinschaft zu lösenden Aufgaben: 

Überwindet man das kulturelle Vorurteil, ,Magie' sei der Versuch, die Wirklich-
keit mit ungeeigneten Mitteln zu beeinflussen, so erkennt man, daß das scheinbar 
Illusionäre überaus konkrete soziale Wirkungen hat, nämlich die, Vertrauen und 
Einigkeit unter den Menschen herzustellen. Und schließlich war die letzte und 
wichtigste Funktion der Religion, gesellschaftliche Ordnungen aufrechtzuerhal-
ten (1985, S. 233). 

Mit der Zeichengenese zur Verallgemeinerung der Sinntransformation ist 
immer auch ein Prozeß der Abstraktion verbunden: Aus der Komplexität 
des sozialen Handlungskontexts wird ein Aspekt herausgefiltert und in 
der Tätigkeit der Mitglieder eines Gemeinwesens zu einer Zeichenstruktur 
vergegenständlicht und verallgemeinert. Die „Selbstverständlichkeit der 
Praxis" wird also transformiert in die „Allgemeinverständlichkeit der 
Praxis" (ausführlich dazu im nächsten Abschnitt). 

Diese Loslösung von der unmittelbaren, sinnlichen Praxis kennzeichnet 
auch die mit dem Begriff Willkürlichkeit oben angesprochene Ambivalenz 
der Sprache im Gegensatz zur sensumotorischen Erfahrung. Dies gilt 
besonders für die selbstreflexive Seite, da sie weniger als die operative mit 
dem unmittelbaren Handlungserfolg gekoppelt ist. Auch meine Sinne 
können sich irren, die Folgen bekomme ich jedoch im allgemeinen relativ 
schnell rückgemeldet, gleiches gilt für „Fehler" in der Verwendung der 
operativen Sprache. Die „Fehler" selbstreflexiver Sprache sind wesentlich 
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resistenter, weil die Rückmeldung sich zunächst nicht unmittelbar auf die 
Handlung des Einzelnen, sondern auf die Reproduktion des gesamten 
sozialen Systems, auf die Tätigkeitsstrukturen des kollektiven Subjekts 
bezieht. Der Zweck heiligt hier sozusagen die Mittel: Die Inhalte (Götter, 
Ahnen, Geister oder Totemtiere) sind relativ austauschbar, wichtig sind 
die emotionalen Prozesse der Individuen und das daraus resultierende 
Zusammenwirken, d. h. die soziale Struktur, die durch die Inhalte reprodu-
ziert wird. Erst Krisen auf diesem Niveau können Veränderungen hervor-
bringen, allerdings nicht notwendigerweise, wie die Resistenz aller weltan-
schaulichen Muster unter völlig veränderten Lebensbedingungen doku-
mentiert, doch dies ist nicht Thema dieses Artikels. 

Ich habe die Ambivalenzproblematik angesprochen, um auf die notwen-
dige, allerdings auch brüchige und widersprüchliche Einheit von Praxis 
und Bewußtsein zu verweisen. Sie hat wichtige gesellschaftliche und 
persönliche Auswirkungen und stellt einen entscheidenden Entwicklungs-
faktor dar, was ich hier nicht näher ausführen kann. Als Stichwort möchte 
ich nur auf die oben schon genannte Entfremdungsproblematik hinweisen, 
wenn Sinn und Bedeutung in Widerspruch zueinander geraten, wenn also 
die Ergebnisse meines Tuns, wie ich sie „am eigenen Leibe" sinnlich 
erfahre, nicht mehr mit meinem Bewußtsein in Einklang zu bringen sind. 
Dann können Bewertung und bewußtes Handeln völlig auseinanderfallen, 
und die allgemein verfügbaren Interpretationsmuster für Sinn und Zweck 
meines Tuns stimmen mit meinen Gefühlen nicht mehr überein. Verein-
facht gesprochen: Das, was ich mache, ist nicht mehr positiv emotinal 
besetzt, und das, was ich gerne tun würde, ist mir entweder gar nicht 
bewußt, oder es ist völlig unrealistisch, scheitert an den vorhandenen 
Möglichkeiten. 

Ich greife die hier angesprochene Problematik in Abschnitt 7.2.5 wieder 
auf und komme zum oben (S. 298/99) aufgeführten zweiten Argument 
gegen die Willkürlichkeit des selbstreflexiven Symbolsystems. 

7.2.4 Selbstreflexivität und Entfaltung syntaktisch-semantischer Strukturen 
Hatte die Entwicklung der operativen Sprache die Erfassung von Bezie-
hungen und Merkmalen in der Natur, unabhängig von der momentanen 
motivationalen Einbindung der eigenen Handlung, und die aktive Repro-
duktion solcher Beziehungen im Handeln durch bewußte Antizipation 
ermöglicht, so trat mit der Thematisierung der „Warum-Fragen" eine neue 
Beziehung ins Bewußtsein: die Beziehung meiner eigenen Handlungen zu 
denen der Partner und zum Gemeinwesen als Ganzes. Diese Erfassung 
des sozialen Zusammenwirkens, wie indirekt sie auch immer inhaltlich 
repräsentiert wurde, mußte die Regelhaftigkeit der Beziehungen lch-Du-
Andere-Umwelt im Rahmen bestimmter Tätigkeiten zum Gegenstand 
haben. Dabei mußte auch der Ubergang von der Regelpraxis zum Regelbe-
wußtsein vollzogen werden, wobei Regelbewußtsein impliziert, daß die 
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Subjekt-Subjekt-Tätigkeit-Objekt-Relationen nicht nur vom Ergebnis her, 
sondern in ihrer Prozeßhaftigkeit begrifflich faßbar gemacht wurden. Die 
Zielsetzung „Ich mache das" bedurfte der Antwort auf die Frage nach der 
Beziehung zu den anderen Partnern und deren Tun. Ich möchte deshalb 
die Frage stellen, ob es Argumente für die These gibt, 

— daß genau diese Regelhaftigkeit von Subjekt-Subjekt-Tätigkeit-Objekt-
Relationen zur syntaktisch-semantischen Strukturierung unserer Spra-
che geführt hat und 

— daß sie erst von hier aus sukzessiv verallgemeinert wurden zu einem 
formalen Regelsystem für die Sequenzierung und Strukturierung von 
Begriffen, anwendbar auf alle Prozesse und Beziehungen im sozialen 
Zusammenwirken, im Verhältnis Mensch-Natur und in der Erkenntnis 
objektiver, von der menschlichen Tätigkeit scheinbar völlig unabhängi-
ger Naturgesetze sowie auf die eigenen kognitiven und emotionalen 
Prozesse. 

Ich spreche absichtlich von syntaktisch-semantischen Strukturen, da es 
nicht um eine kurzschlüssige Übertragung der Verbegrifflichung sozialer 
Regeln auf die in indogermanischen Sprachen dominierende Grammatik-
struktur von Subjekt-Verb-Objekt-Sequenzen gehen soll. In anderen Spra-
chen, ζ. B. im Chinesischen, wurden auch andere Formen entwickelt — 
Intonationsmuster oder Merkmalsveränderungen auf der Wortebene, die 
den grammatischen Status verändern —, um solche Beziehungen zum 
Ausdruck zu bringen. Allerdings sollte hervorgehoben werden, daß auch 
das Chinesische, insbesondere aber die als sehr alt eingeschätzten Sudan-
sprachen und südafrikanische Stammessprachen, die von Westermann und 
Stopa untersucht wurden (vgl. Westermann 1935, 1940, Stopa 1968 und 
im vorliegenden Band), trotz ihrer Einfachheit (ζ. B. gibt es kein grammati-
sches Geschlecht, keine Verbalflexion) über eine klare Subjekt-Prädikat-
Objekt-Struktur verfügen. Entscheidend ist, daß das regelhafte In-Bezie-
hung-Setzen von Bedeutungsstrukturen die bloße Nennung oder willkürli-
che Koppelung von Begriffen abgelöst und daß dieses In-Beziehung-Setzen 
mit den gesellschaftlichen Subjekt-Subjekt-Tätigkeit-Objekt-Beziehungen 
korrespondiert. Die Suche nach den Gründen für die Universalität syntak-
tisch-semantischer Tiefenstrukturen hätte damit eine Akzentverschiebung 
erfahren, die im folgenden näher analysiert werden soll. 

Wie oben schon gezeigt, können die frühen, in der Kooperation begriff-
lich verallgemeinerten Aspekte der Umwelt und des eigenen Handelns 
in ihrer operativen Bedeutungsstruktur nicht mit den Begriffen unserer 
entwickelten Sprache verglichen werden. Sie waren komplexer und situa-
tionsbezogener und dienten der unmittelbaren Koordination der Produk-
tions- und Reproduktionsprozesse. Die Alternative zur oben entwickelten 
Hypothese vom direkten Zusammenhang der syntaktisch-semantischen 
Strukturierung mit der Thematisierung der Regeln des sozialen Zusam-
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menlebens könnte deshalb nur darin bestehen, daß sich nach und nach 
die situativ eingebettete operative Sprache systematisiert und regelhaft 
strukturiert hätte. Dazu besteht jedoch m. E. so lange kein Anlaß, solange 
die Probleme der Kommunikation mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu bewältigen waren. Die sehr effektive Verständigung von Kin-
dern auf dem Stadium der Ein- und Zweiwortsätze mit Unterstützung der 
Situation macht dies nachvollziehbar, auch was die Antizipation von 
Zukünftigem und den Verweis auf außerhalb der Situation Liegendes 
anbetrifft. Die Notwendigkeit komplexer Planungsprozesse, bei denen der 
differenzierte Einsatz von Mitteln, Personen und Handlungsfolgen vorab 
zu regeln war und bei dem Mißverständnisse tödliche Folgen haben 
konnten, ist zwar mit einer derart komprimierten und situationsbezogenen 
Sprache nicht möglich. Die Schwierigkeiten traten hier aber nicht erst auf 
der Ebene sprachlicher Strukturierung auf, sondern schon vorher: Sie 
verweisen gerade auf die motivationalen Probleme der Arbeitsteilung. Ich 
meine deshalb, daß erst die Regelung des sozialen Zusammenwirkens 
in Verbindung mit der emotionalen Bewertung der Zielbildung in der 
arbeitsteiligen Produktion bewältigt worden sein mußten, bevor die daraus 
resultierenden Planungsprozesse sprachliche Strukturierungen erforderlich 
gemacht haben. 

Die Entwicklung syntaktisch-semantisch strukturierter symbolischer 
Formen kann auf unterschiedliche Weise erfolgt sein. Der Regelbegriff 
ist dabei von entscheidender Bedeutung, weil er im Unterschied zur 
Regelmäßigkeit der Praxis (vgl. Abschnitt 6.3) nicht von einer objektiven, 
sondern von einer subjektiven Regelung ausgeht, und zwar der subjektiven 
Regelung von Seiten des kollektiven Subjekts. Die Mitglieder des Gemein-
wesens handeln nicht einfach nach Regeln, die ihnen die Praxis vorgibt, 
so wie die Schimpansen am Gombe Strom gelernt haben, sich Bananen 
aus Kisten zu holen — dies wäre die objektive Regelung —, sondern sie 
machen vorher (oder nachher) die Praxis des Zusammenlebens, Jagens, 
Bauens etc. selbst nochmals zum Gegenstand des Handelns, um sich dabei 
der inhaltlichen Strukturierung zu versichern und die einzelnen Aspekte 
in ein emotional positiv bewertetes „Gesamtbild" zu integrieren, das dann 
Richtschnur und Bewertungskriterium des individuellen Handelns werden 
kann. 

Es muß sich also eine „Praxis über Praxis" entwickelt haben: eine Praxis, 
die die Regelmäßigkeiten der Praxis selbst zum Gegenstand hatte. Dies ist 
von allem Anfang an eine neue Form von Tätigkeit, deren Gegenstand 
die Repräsentation von Praxis und damit die Symbolisierung ist, und zwar 
unabhängig davon, wie weit die sprachlich-begriffliche Durchdringung 
schon fortgeschritten ist. Wir haben also auch hier — wie bei der Genese 
der operativen Seite der Sprache — eine „materielle Notwendigkeit", aus 
der sich langfristig syntaktisch-semantische Strukturen ergeben müssen, 
weil die Funktion der Tätigkeit in der Repräsentation der Gesamtstruktur 
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der gesellschaftlichen Praxis und der dabei involvierten Beziehungen liegt. 
Demgegenüber zielt der operative Aspekt der Sprache auf die außerhalb 
von ihr liegenden praktischen Ergebnisse. 

Aus der individuellen Antizipation mit individueller Bewertung wurde 
die kollektive Antizipation mit individueller Wertung — der positiven 
emotionalen Orientierung —, die zugleich aber allgemein werden konnte: 
in der gemeinsam geäußerten Form von Emotionalität beim Spiel, bei 
Riten, Tänzen und Festen. 

Es läßt sich deshalb ein dreistufiges Modell konstruieren: 

1. Stufe: Kollektive Praxis, individuell mit sozial-integrativen Bewertungs-
und Antriebssystemen abgesichert. Operative Sprache zur Koordination 
der einzelnen Handlungen. 

2. Stufe (Übergangsphase): Die kollektive Praxis wird differenzierter, es 
bedarf der kollektiven Abstimmung als einer neuen Praxisebene, in der 
die abzustimmende Praxis handelnd vorweggenommen, d. h. praktisch 
repräsentiert werden muß, unter Verwendung einschlägiger Symbole. 

3. Stufe: Vorwegnahme der Subjekt-Subjekt-Tätigkeit-Objekt-Beziehun-
gen der Praxis mittels differenzierter symbolischer Formen, die sowohl 
praktische wie sprachliche Strukturierung aufweisen. Die formalen 
Folgen: Entwicklung syntaktisch-semantischer Strukturen als logisches 
System von symbolischen Prozessen. Die inhaltlichen Folgen: Entwick-
lung weltanschaulicher Symbolsysteme zur bewußten Repräsentation 
von Intersubjektivität, die zwischen Einzelnem und Gemeinwesen ver-
mitteln. 

Wenn man von spielerischen Formen der Genese von Repräsentationssy-
stemen der Regeln und Inhalte des Zusammenwirkens ausgeht, gestalten 
die Spieler zunächst praktisch nach, wie und anhand welcher Aufgaben 
die Mitglieder eines Gemeinwesens zusammenwirken. Dabei geht es nicht 
um die Herstellung des Ergebnisses der realen Tätigkeit, sondern um 
die typisierte, systematisierte Präsentation der Gesamtstruktur und des 
prozessualen Ablaufs. Auch hier sei wieder der Vergleich mit dem kind-
lichen Spiel erlaubt: wichtig ist nicht, daß beim Vater-Mutter-Spiel die 
Puppe etwas zu trinken bekommt oder Vater und Mutter ihre Arbeit 
außer Haus verrichten; es kommt vielmehr auf die Reproduktion des 
Zusammenwirkens und der dabei realisierten Prozesse und Beziehungen 
an: Essen machen und essen, Wohnung sauber machen, einkaufen, arbeiten 
usw. (vgl. dazu Elkonin 1980). 

Ähnliches gilt für Riten, auch hier wird ein Aspekt der komplexen 
Praxis, die Jagd, das Erwachsenwerden, der Regen oder die Geburt 
von Kindern herausabstrahiert und in seinen als wesentlichen erkannten 
Struktur- und Prozeßmerkmalen symbolisch repräsentiert. 

Das Regelhafte dabei sind die genau definierten Beziehungen zwischen 
den Handelnden sowie zwischen Handelnden und der Natur, vermittelt 
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über Gegenstände, Werkzeuge, Symbole etc. Jeder kann sich selbst in die 
Situation projizieren oder praktisch integrieren und dabei die Beziehungen 
zu den Partnern und den Naturgegenständen wahrnehmen und gefühlsmä-
ßig durchleben. Die Einheit von „repräsentierender Praxis" und symboli-
schen Strukturen, notwendig zur Eindeutigkeit der wechselseitigen Ab-
stimmung und emotionalen Orientierung, konnte sich in dem Maße 
lockern, in dem die Funktionen vollständig durch die entwickelten syntak-
tisch-semantischen Strukturen widergespiegelt wurden. 

Dies markiert für mich den Übergang zur menschlichen Geschichte und 
ihren widersprüchlichen Bewegungsformen zwischen gesellschaftlicher 
Praxis und symbolischen Formen, die die emotionale Orientierung — die 
Sinn- und Motivstrukturen der Individuen — sichern. Die Geschichte 
des Homo erectus markiert für mich die Phase des Übergangs von der 
Regelpraxis zum Regelbewußtsein, also die „Semantisierung des Motivsy-
stems". Der Einzelne konnte sich in der kollektiven Repräsentationssitua-
tion mittels Bedeutungs-Sinn-Strukturen die Gründe seines Handelns ver-
gegenwärtigen. Die positiv emotional abgesicherte und bewußte Integra-
tion in die kollektiven Aufgaben konnte dabei Regulationsprozesse des 
biologischen Antriebssystems strukturieren, ζ. B. durch bewußte Handha-
bung, Kanalisierung oder Bewältigung von Angst, Wut, Eifersucht, Trauer 
etc. 

Die neue Form der symbolischen Repräsentation motivationaler Kausali-
tät und sozialer Reziprozität hatte dann enorme Auswirkungen auf die 
Erkenntnisse in der Auseinandersetzung mit der Natur, weil jetzt die Logik 
der symbolischen Strukturen des Zusammenwirkens auf unterschiedliche 
Bereiche generalisiert werden konnte. 

Eine weitere Errungenschaft will ich hier nur kurz andeuten: Mit 
der symbolischen Repräsentation komplexer Sozialbeziehungen in Form 
entwickelter syntaktisch-semantischer Sprache eröffnet sich zum ersten 
Mal die Möglichkeit zum sprachlichen Handeln, zum wirklichen Dialog, 
mit allen positiven (Erzählen, Fragen und Analysieren; allgemein: gezielte 
Veränderung von Bewußtseinsprozessen) und negativen Konsequenzen 
(der Entwicklung „falschen Bewußtseins" und der bewußten Täuschung) 
und schließlich zum deduktiven und induktiven Denken, dem Dialog mit 
sich selbst. 

Die Semantisierung des Motivsystems findet sich bei Bischof, Klix, 
Leont'ev und vielen anderen psychologischen Konzepten — insbesondere 
bei den am symbolischen Interaktionismus nach G. H. Mead (1968) 
orientierten Autoren (vgl. ζ. Β. M. Keller 1976, H. Joas 1980) — in 
Begriffen wie „Ich", „Selbst", „Selbstbewußtsein" oder „Selbstwertgefühl" 
wieder. Jeder Mensch muß sich selbst im Verhältnis zu den anderen in den 
verschiedenen Bereichen des menschlichen Zusammenwirkens erfahren 
können. Jeder Mensch verfügt über eine symbolische Repräsentation des-
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sen, was ein Mensch ist. Ebenso verfügt er über eine symbolische Vorstel-
lung darüber, was die Menschen miteinander verbindet; er hat also ein 
kulturspezifisches Bewußtsein von der gesellschaftlichen Praxis oder von 
den ihm zugänglichen Ausschnitten. Die Symbole für Mensch, für mich 
selbst und für die Gemeinschaft stehen zueinander in einer — je nach 
Gesellschaftsformation — mehr oder weniger kohärenten Beziehung. Bei 
den oben beschriebenen Pygmäen ist dies sicher (noch) konsistenter als 
bei uns, was aber keineswegs zu einem Automatismus des Zusammenlebens 
führt, sondern ebenfalls Abweichungen und Normdurchbrechungen her-
vorbringt, auf die reagiert werden muß. Es gibt auch hier nicht die 
„glücklichen Wilden", denn die Konsistenz von gesellschaftlicher Praxis 
und Weltanschauung ist gepaart mit Ängsten und anderen negativen 
Emotionen wie mit positiven Gefühlen. Der Unterschied zu entwickelteren 
Gesellschaften besteht vielleicht nur darin, daß die Gefühle eher öffentlich 
gezeigt werden können, statt privatisiert zu sein, wie bei uns. 

Die Aufspaltung der Konsistenz gemeinschaftlicher Produktion und 
Reproduktion und die darauf aufbauenden ideologischen Formen, wie 
wir sie in den entwickelten Gesellschaften vorfinden, zeigen eine andere 
Konsequenz der Semantisierung des Bewußtseins: die Unvereinbarkeit 
bewußter und unbewußter Prozesse. Zu dieser Entwicklung, die nicht 
mehr in der Phylogenese, sondern in der Geschichte der Gesellschaften 
des rezenten Menschen anzusiedeln ist, möchte ich deshalb abschließend 
noch einige Bemerkungen machen. 

7.2.5 Sprache und Unbewußtes 

Die symbolischen Strukturen des Motivsystems gewährleisten die Integra-
tion des Einzelnen in die Tätigkeiten des kollektiven Subjekts. Sie sind 
weder willkürliche Konstruktionen eines abstrakten Geistes, noch sind sie 
eine rein mechanische Widerspiegelung der Produktionsverhältnisse. Sie 
sind vielmehr Ergebnisse kommunikativen menschlichen Zusammenwir-
kens, die immer einen unmittelbaren Realitätsbezug haben — weshalb der 
Widerspiegelungsbegriff hier völlig richtig ist —, die aber in gleicher Weise 
Konstruktionen sind, weil die realen Beziehungen durch die Tätigkeit 
der Menschen begrifflich transformiert sind, mit den oben angeführten 
Ambivalenzen. 

Die dabei historisch entwickelten und ontogenetisch angeeigneten Be-
griffe haben deshalb einen breiten „Unterbau" an realen Beziehungen, die 
in sie eingegangen sind. Dieser Unterbau braucht aber mit dem, was in den 
Begriffen thematisiert wird, nicht übereinzustimmen, ja er kann geradezu 
verschleiert werden, wie dies ζ. B. bei vielen politisch-ideologischen Begrif-
fen der Fall ist. Das Wort oder der Begriff und die Versuche verbaler 
Definitionen sind von daher nur begrenzt geeignet, die Bedeutungsstruktu-
ren in ihrer psychologischen Manifestation zu erschließen. Sie bilden 
sozusagen die Spitze eines Eisbergs vielfältiger sinnlicher Erfahrungen, 
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die teilweise weit in die Geschichte zurückreichen, und zwar von allem 
Anfang an für beide Aspekte der Sprache, den operativen wie den selbstre-
flexiven. 

Aus tätigkeitstheoretischer Sicht haben dies Holger Brandes und Tho-
mas Mies (1988) bisher am deutlichsten herausgearbeitet: 

Auch die bewußteste Tätigkeit ist prinzipiell nicht auf die Ausführung bewußter 
Pläne und Absichten zu reduzieren, sondern enthält immer bedeutungsvolle 
Elemente, die in den bewußten Intentionen der Akteure nicht voll eingeholt 
werden. 
Ebensowenig beschränkt sich das gesellschaftlich bzw. persönlich verfügbare 
Wissen auf die bewußten Kenntnisse der kollektiven bzw. individuellen Subjekte 
[···]· 

Ebenso unakzeptabel wie der Ausschluß des Unbewußten aus dem Bereich der 
legitimen Gegenstände psychologischer Erkenntnis ist von einem tätigkeitstheo-
retischen Standpunkt aus die Gleichsetzung von Unbewußtem und Irrationalem. 
Diese Gleichsetzung operiert mit einem Rationalitätsstandard, der einem voll-
kommen autonomen theoretischen Verhältnis zur Wirklichkeit entsprechen 
würde und den daher gerade Wissenschaftler und Intellektuelle, die die prakti-
sche Bedingtheit des eigenen Denkens verleugnen, zum Maßstab der Beurteilung 
fremder Handlungen erheben. 
Dementsprechend besteht u. E. zwischen Bewußtem und Unbewußtem primär 
kein Antagonismus, sondern ein Verhältnis wechselseitiger funktionaler Ergän-
zung (S. 350). 

Die historische Entwicklung unseres Wissens ist mit dieser Einheit von 
Bewußtem und Unbewußtem eng verknüpft. Da die Tätigkeit — nach 
Leont'ev — immer reicher ist als das sie antizipierende Bewußtsein, bietet 
sich die Möglichkeit, unbewußte Momente der Tätigkeit begrifflich zu 
fassen. Hierfür bieten Piagets letzte Arbeiten (ζ. B. 1974) wieder reiches 
Anschauungsmaterial. 

Ein anderer Aspekt dieser Beziehung zwischen Bewußtem und Unbe-
wußtem, der von Freud und seinen Nachfolgern schwerpunktmäßig unter-
sucht wurde <(vgl. dazu auch Kapferer im vorliegenden Band), führt 
scheinbar von der normalen Entwicklung weg zu Störungen und patholo-
gischen Formen der Persönlichkeitsentwicklung. Auch hierzu nehmen 
Mies und Brandes (1988) Stellung: 

Die gesellschaftliche wie die individuelle Pathologie des Unbewußten ist primär 
bedingt durch Herrschaftsverhältnisse, die eine ausgeprägte Asymmetrie in der 
Verteilung der Chancen zur Selbstentfaltung in der Tätigkeit hervorrufen und 
um so destruktiver wirken, je radikaler die Autonomie der unterdrückten 
sozialen Subjekte beschnitten wird. Herrschaft schränkt Ausdifferenzierung der 
kommunikativen Tätigkeit und damit die Bewußtheit von gesellschaftlicher 
Praxis und individueller Lebensgestaltung gravierend ein, weil diese sich nur 
unter der Voraussetzung der wechselseitigen Anerkennung der Interaktionspart-
ner als soziale Subjekte entwickeln können (S. 352). 



308 Martin Hildebrand-Nilshon 

Die Trennung von Bewußtem und Unbewußtem, ja ihre Gegensätzlichkeit, 
sind mit der weiteren Entwicklung des Sinn-Bedeutungs-Zusammenhangs 
in der Geschichte der Menschheit verbunden: Die weltanschaulichen Sym-
bolsysteme haben ihre Funktion erweitert, wobei die emotionale Orientie-
rungs- und Integrationsfunktion als Kernfunktion beibehalten wurde: Es 
entstanden Weltanschauungen, die Herrschaft legitimieren mußten. Die 
Gemeinsamkeit gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion wurde 
praktisch durchbrochen, ζ. B. durch den Zugriff bestimmter Personen-
gruppen auf die Produktionsmittel bei gleichzeitigem Ausschluß anderer. 
Symbolisch mußte die Einheit aber wieder hergestellt werden, ζ. B. in 
Form von religiösen oder politischen Begründungen mit entsprechenden 
Praxisformen, die dem Einzelnen seinen Platz im Gemeinwesen zuwiesen 
und seinen Handlungen einen emotional abgesicherten persönlichen Sinn 
gaben. 

Damit spitzte sich die Sinn-Bedeutungs-Differenz zu: es gab sinnliche 
Erfahrungen — Entbehrungen, Leid, Ausbeutung, Ungerechtigkeit —, 
die das Leben bestimmten, für die aber keine angemessenen Bedeutungen 
zur Verfügung standen, und umgekehrt: Es gab Bedeutungen, die subjektiv 
nicht mit Sinn verbunden waren. 

Solange es jedoch in den Symbolsystemen, die Intersubjektivität herstell-
ten, Bedeutungsmuster gab, die die auftretenden Widersprüche selbst 
wieder mit Sinn erfüllen konnten — ζ. B. durch Orientierung auf ein 
Leben nach dem Tod oder aus Angst vor noch schlimmeren göttlichen 
oder weltlichen Strafen — blieben diese Sinn-Krisen individuelles, manch-
mal sogar unartikulierbares Leiden. 

War dies nicht der Fall, kam es entweder zu gesellschaftlichen Verände-
rungen, weil die Widersprüche nicht individuell blieben und von den 
Menschen begrifflich gefaßt und tätig in Angriff genommen wurden. Die 
neuen sozialen Bewegungen — Frauen-, Friedens- oder Ökologiebewe-
gung — sind heute solche Formen der aktiven Veränderung der auf den 
Begriff gebrachten Widersprüche zwischen Sinn und Bedeutung. Oder — 
weil die Widersprüche individuell blieben oder noch keine kollektive Form 
gefunden war, in der die geeigneten Begriffe dafür erarbeitet worden 
waren — es kam zu Persönlichkeitskrisen beim Einzelnen, bis hin zu 
psychopathologischen Störungen. 

In Abschnitt 6 hatte ich von der widersprüchlichen Einheit von Bedeut-
samkeit und Bedeutung gesprochen. Sie kann hier genauer gefaßt werden 
als die Einheit von Intersubjektivität, in der bewußte und unbewußte 
Sinnstrukturen auf widersprüchliche Weise miteinander vermittelt sind. 
Individuelle Krisen und psychisches Leiden entstehen, wenn es keine 
Tätigkeit, d. h. keine intersubjektiv positiv bewertbaren Formen sozialen 
Handelns gibt, in denen die Unvereinbarkeit oder Gegensätzlichkeit beider 
bearbeitbar ist. Die unbewußte Seite wird durch die Bedeutsamkeitsmuster 
der sinnlichen Lebenspraxis konstituiert, die regelmäßige Formen des 
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Widerspruchs 2wischen Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Integra-
tion — ζ. B. Ablehnung, Unterdrückung, Vernachlässigung, Mißerfolg — 
auf rein emotionaler Ebene widerspiegeln, ohne daß die Ursachen der 
entsprechenden Gefühle mit Hilfe von Bedeutungsmustern bewußt ge-
macht werden könnten; folglich stehen auch keine gezielt einsetzbaren 
Mittel zur Veränderung zur Verfügung. Wenn der bewußte Sinn dazu im 
Gegensatz steht, kommt es zu den typischen „double-bind-Situationen", 
in denen widersprüchliche emotionale Orientierungen entweder völlig 
handlungsunfähig machen oder zu Symptombildungen führen, mit deren 
Hilfe der Einzelne handelnd aus dem Dilemma zu entkommen sucht. Dies 
wurde von Roer und Henkel (1986, 1988) anhand von Analysen zur 
Genese „subjektivistischer Log ik" sehr schön veranschaulicht. 

Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, die Verschränkung von 
Bewußtem und Unbewußtem hier weiter auszuführen, vor allem deshalb, 
weil die wissenschaftliche Arbeit in Richtung einer Theorie von Persönlich-
keitsentwicklung, die normale wie gestörte Entwicklung einschließlich 
von Förderungs- und Veränderungsmodellen zum Gegenstand hat und 
eine theoretische wie praktische Alternative zur Psychoanalyse darstellt, 
erst am Anfang steht. Das Ziel dieses Abschnitts sollte nur sein, die 
Verbindung von Fragen zur Phylogenese der „Semantisierung des Motiv-
systems" mit der Analyse aktueller psychischer und gesellschaftlicher Pro-
bleme aufzuzeigen. 

8. Nachtrag: Zum Stand der Sprachexperimente mit Menschenaffen 

Das Thema Sprachexperimente steht aus zwei Gründen am Schluß meiner 
Ausführungen: Zum einen hat sich an meiner Einschätzung der Ergebnisse 
auch nach Rezeption der neueren Befunde wenig geändert, im Gegenteil, 
sie bestätigen meine Analyse von 1980. Zum zweiten — dies ist der Grund, 
warum ich das Thema wieder aufgreife — sind die hier vorgestellten 
Hypothesen zur Intersubjektivität und Semantisierung des Motivsystems 
ein Schlüssel zur Klärung der Kontroversen und Widersprüche, die z. Zt. 
in diesem Bereich die wissenschaftliche Diskussion bestimmen. Da die 
Kenntnis dieser Hypothesen zum Verständnis der folgenden Interpretatio-
nen vorausgesetzt ist, habe ich sie als Nachtrag formuliert. Die Sprachexpe-
rimente mit Menschenaffen stellen gewissermaßen eine Ebene der empiri-
schen Bestätigung meines Ansatzes dar. 

Die Diskussion in den USA zum Thema „Sprache bei Schimpansen und 
anderen Menschenaffen" ist seit mehreren Jahren geprägt von einer hefti-
gen Kontroverse, die von Terrace eingeleitet wurde (vgl. Terrace 1979 a, 
b, Terrace et al. 1979). Seine Position auf einen prägnanten Nenner 
gebracht besagt: Washoe, Sarah, Lana, Nim & Co. können nicht sprechen, 
sondern nur gut lernen und Probleme lösen. In meiner Analyse der 
Premackschen Arbeiten war ich 1980 zur gleichen Schlußfolgerung gekom-
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men und hatte dieses Urteil auch auf die Arbeiten von Rumbaugh mit der 
Schimpansin Lana bezogen. Terrace et al. (1979) argumentierten, daß 
Lanas Verhalten nicht linguistisch sei, sie hätte vielmehr gelernt, vier 
Symbole auf dem Computer-Keyboard in der richtigen Reihenfolge zu 
drücken, was man ebenso durch Konditionieren von Tauben erreichen 
könne (vgl. Straub et al. 1979, Richardson & Kresch 1983). Die Ergebnisse 
seien deshalb nicht in Richtung Sprache zu interpretieren, sondern als 
„paired associative learning" zu verstehen, bei dem Lexigramme auf dem 
Keyboard untereinander und mit realen Objekten gekoppelt und gelernt 
wurden. An der Arbeit von Rumbaugh (1977) hatte ich ebenfalls die 
Lernprozeduren kritisiert und die Ergebnisse deshalb mit denen von 
Premack in einen Topf geworfen. Dies muß ich heute korrigieren, da ich 
einigen Leistungen von Lana zu wenig Bedeutung beigemessen habe und 
aus dem Umfeld von Rumbaugh mittlerweile eine Reihe von anderen 
Ergebnissen vorliegen (s. unten), die mein Urteil in Frage stellen. Lana, 
Sherman, Austin und die anderen Schimpansen der Rumbaughs verfügen 
deshalb m. E. über die gleichen Sprachfähigkeiten, wie ich sie für die mit 
ASL aufgezogenen 1980 schon herausgearbeitet hatte. Trotz teilweise 
gleichlautender Kritik stimme ich im Endergebnis deshalb mit Terrace 
nicht überein. 

Terrace hatte jedoch noch andere Argumente zur Hand, gewonnen aus 
eigenen Experimenten mit dem Schimpansen Nim (vgl. Terrace 1979 a, 
b): 

— Die Handzeichen für Worte waren schlechte Imitationen der Zeichen, 
die seine Lehrer vorgemacht hatten, und zwar nicht nur bei Nim, 
sondern auch bei den Experimenten mit ASL bei anderen Forschern. 

— Die Zeichenkombination weisen keinerlei grammatikalische Strukturie-
rung auf und können nicht als Sätze bezeichnet werden, weil die 
Bedeutung des Satzes nicht über die der einzelnen Zeichen hinausgeht. 

— Im Gegensatz zu Kindern äußern und bilden Schimpansen nie spontan 
Zeichen. 

— Das für Kinder charakteristische „turn-taking" in der Kommunikation 
fehlt bei Schimpansen, sie unterbrechen eher die Rede des Kommunika-
tionspartners. 

— Die Zeichenverwendung steht ganz unter der Kontrolle egoistischer 
Ziele, d. h. es ging immer nur darum, was die Tiere wollten, nicht um 
Wechselseitigkeit. 

Sein nüchternes Fazit: 

[...] apes can learn many isolated symbols (as can dogs, horses, and other 
nonhuman species), but they show no unequivocal evidence of mastering the 
conversational, semantic, or syntactic organization of language (Terrace 1979 b, 
S. 901). 
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Soviel zur Kritik von Terrace. Fast alle Aspekte hatte ich schon 1980 
angesprochen, wobei sich in der Bewertung sowohl Übereinstimmungen 
wie auch Unterschiede finden. Bevor ich meine Interpretation vorstelle, 
soll jedoch auch die andere Seite der Kontroverse zu Wort kommen. 

Bei den Vertretern der These von der Sprachfahigkeit der Schimpansen 
mußte zunächst eine große Hoffnung aufgegeben werden: Washoe brachte 
ihrem Nachwuchs die ASL-Zeichen nicht in dem Maße bei, wie man das 
nach ihren Leistungen im Labor erwartet hatte. Auch auf diesem Aspekt 
der Zeichenfunktion in der innerartlichen Kommunikation hatte ich schon 
verwiesen (1980, S. 82 f.). 

Dies war jedoch kein Anlaß, die Terracesche Kritik zu akzeptieren. 
Lieberman (1984, S. 240 f.) wirft ihm eine Reihe methodischer Mängel und 
Vernachlässigung wichtiger Befunde vor, ζ. B. habe er beim Vergleich der 
Kindersprache mit den ASL-Äußerungen der Schimpansen mit zweierlei 
Maß gemessen, etwa bei der Diagnose der Spontaneität. Des weiteren 
charakterisiert er Nim als „Wolfsaffen", vergleichbar den „Wolfskindern", 
die unter deprivierenden Bedingungen aufwachsen mußten. Nim wurde 
nämlich im Gegensatz zu den bei Gardner und Fouts unterrichteten 
Schimpansen nicht in familienähnlicher Umgebung, sondern in einem 
8 x 8 Fuß großen Käfig gehalten. Die Zeichen begleiteten nicht seinen 
Alltag, sondern wurden nach den Prinzipien des Skinnerschen Konditio-
nierens vermittelt. Cantfort und Rimpau (1982) führen die mangelhaften 
Leistungen Nims auf diese Unterschiede in der Lebensweise zurück. Wenn 
man zudem die neueren Experimente genau analysiert, kann man die 
erstaunlichen Fähigkeiten im kommunikativen Bereich nicht mehr überse-
hen. Rumbaugh (1985, S. 41) faßt sie folgendermaßen zusammen: 

— Menschenaffen können Zeichen spontan produzieren und lernen und 
sie referentiell für abwesende Dinge benutzen (vgl. Savage-Rumbaugh 
et al. 1980); 

— sie können offensichtlich auch voneinander lernen, auch wenn sie es 
nicht systematisch tun (vgl. Fouts et al. 1984); 

— sie können Regeln zur Wortfolge lernen (vgl. Pate & Rumbaugh 1983); 
— sie können Zeichen lernen, um ihre gemeinsamen Aktivitäten zu koor-

dinieren und sich unbekannte Sachverhalte zu vermitteln (vgl. Savage-
Rumbaugh 1986); 

— sie kommentieren (vgl. Greenfield & Savage-Rumbaugh 1984); 
— sie kündigen ihre Intentionen an (vgl. Savage-Rumbaugh et al. 1983); 
— sie können „turn-taking"-Prozesse realisieren (vgl. Miles 1983); 
— sie können kooperieren und sich dabei auf Fehler aufmerksam machen 

und verbessern (vgl. Rumbaugh 1985). 

And, yes, they do understand, or at least some of them understand, spoken 
English words. They have even volunteered in the instructional processes of 
humans as they try to learn new word-lexigrams, known to the ape but not to 
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the human. (Apes have shown their teachers the word for which they were 
searching on the keyboard.) (ebd. S. 42). 

Zieht man ein Fazit aus der Kontroverse, dann steht m. E. fest, daß die 
Position von Terrace, das Verhalten der Affen wäre nicht semantisch 
organisiert, unhaltbar ist. Schwieriger ist die Beurteilung des Konversa-
tions- und des Syntax-Aspekts, sie ist abhängig vom sprachlichen Modell, 
das man zugrundelegt. 

Obwohl auch Kinder fixe grammatikalische Regeln erst relativ spät 
zeigen, sind offensichtlich bei den trainierten Schimpansen zwar Regelmä-
ßigkeiten feststellbar, die weit über die Chaotik von Nims Äußerungen 
hinausreichen, es fehlt aber der systematische Schritt zur Verallgemeine-
rung der Regelmäßigkeit über spezifische Situationen hinaus. 

Ich meine, daß die empirischen Fakten mit dem hier vorgelegten Modell 
von operativem und selbstreflexivem Aspekt der Sprache gut erklärbar 
sind: Menschenaffen verfügen offensichtlich über Kompetenzen zur Nut-
zung einer operativen Sprache. Ist durch die Laborsituation und die 
menschliche Umgebung Kooperativität und Reziprozität gesichert, entwik-
keln sich dabei sogar regelhafte Sequenzierungen in der Sprache und im 
praktischen Zusammenwirken, vermittelt über Zeichen. 

Eine grundsätzliche Barriere besteht aber in bezug auf die Semantisie-
rung des Motivsystems und der damit verbundenen syntaktisch-semanti-
schen Strukturierung der Beziehung Ich-Anderer-Gruppe-Umwelt. Es 
geht beim Fehlen syntaktischer Muster also nicht um mangelnde kognitive 
Kompetenzen zur Induktion von Regeln — darüber verfügen Menschenaf-
fen m. E. zweifelsfrei —, es geht um die diesen Regeln zugrundeliegenden 
semantischen „Tiefenstrukturen der InterSubjektivität", die mit der emotio-
nalen Orientierung auf das soziale Zusammenwirken verbunden sind und 
uns in die Lage versetzen, die Subjekt-Subjekt-Tätigkeit-Objekt-Beziehun-
gen zu symbolischen Beziehungen zu machen. 

Dies wirkt sich auch zur Konversationsseite hin aus: Symbolisch reprä-
sentierte Selbstreflexivität macht Sprechhandlungen möglich, die sich auf 
das Bewußtsein des Partners, nicht nur auf die Veränderung seines Verhal-
tens zur Erzielung eines materiellen Ergebnisses beziehen. J e nachdem, 
wie eng oder weit man dies inhaltlich definiert, belegen die Experimente 
diese Fähigkeit (den Partner per Zeichen informieren, ihn verbessern etc.), 
oder sie lassen sie vermissen (Egozentrik der Ziele, Fehlen eines bewußten 
Verhältnisses zum eigenen Motiv) und belegen damit die grundsätzliche 
Barriere zur Entwicklung eines entfalteten syntaktisch-semantischen Sy-
stems. 

Nach der derzeitigen Faktenlage würde ich für die zweite Alternative 
plädieren, weil ich annehme, daß diese Barriere bei Menschenaffen eine 
biologische ist und mit dem Fehlen des im 6. und 7. Abschnitt erläuterten 
Integrationsmechanismus verbunden ist, der die einzelnen Antriebssysteme 
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einschließlich des individuellen Durchsetzungsmechanismus sozial über-
formt und grundlegende Bewertungsmechanismen für Lern- und Symboli-
sierungsprozesse öffnet. 

Weitere Experimente und Beobachtungen sind jedoch notwendig, um 
dies zu belegen. Ich möchte deshalb meine Warnung von 1980 aufrechter-
halten: Die Entwicklungs- und Lernfähigkeit unserer äffischen Verwandten 
sollte nicht unterschätzt werden, solange man sie in Verbindung mit 
dem menschlichen Verstand sieht, der für die Schaffung der optimalen 
Entwicklungsbedingungen verantwortlich ist. Die Experimente sind des-
halb für mich ein Schlüssel zum Verständnis der menschlichen Entwick-
lungs- und Lernfähigkeit und ein Spiegel der in uns verborgenen Möglich-
keiten. Sie lassen mich hoffen, daß wir die Beziehung zwischen den für 
uns z. Zt. verfügbaren Lebensbedingungen und unseren Fähigkeiten zur 
Gestaltung zukünftiger Realitäten ähnlich bewundernswert entwickeln 
können. 
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WOLFGANG WENNING (Berlin) 

Neural Germs of Language Games 

Within a biological perspective the emergence of language is viewed as resulting 
from synergetic processes at interconnected levels of self-organization. The descrip-
tion is entirely non-mathematical.* 

1. Introduction 

Human language mysteriously emerged in the twilight of nature and 
culture. In the light of nature, language derives from animal behaviour. 
In the light of culture, language derives from cooperative patterns of 
intentionality. In twilight — Goethe observed — shadows may differ in 
colour. 

The emergence of (adjoint) behavioural and intentional patterns is not 
limited to the human sphere. The natural sign-systems of crickets, bees, 
and birds give rise to questions of meaning and interpretation. The 
evolution of communicative behaviour generates extended forms of inter-
action with the environment. 

White-crowned sparrows learn to match local song-patterns in their 
community with inborn auditory templates. Learning broadens ecological 
niches under the limits of genetic constraints. The niche-space structure 
of the sparrows is enriched by vocalization. Sounds get charged with 
"meanings" under ecological pressure. 

The acquisition of human language is an admirable process of phylogenetic 
and ontogenetic development. Both processes are structurally and function-
ally tied to the specialization of speech areas, the motoric and the sensoric, 
discovered by Broca and Wernicke in the last century. In the evolution of 
species the "origin of language" is a rather late achievement preceded by 
many "origins". To begin with, the "origin of life" is not a single event 
but a long process of prebiotic evolution. 

* Acknowledgement·. 1 thank Michael Pfender for numerous discussions in connection 
with our joint lectures on Mathematical Neurobiology at the Fachbereich Mathematik 
of the Technical University of Berlin. 
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The quest for "origins" seems to be as old as agriculture or kinship. 
The earliest notion of "origin", perhaps, is the Sumerian "SA" ("germ", 
"bud", "life", "system", "reason"; the eidetic sign is a field with an 
irrigation canal). Replacing Hesiod's cosmogeny of divine encounters, 
Anaximander proposed the απείρον to be the "origin" (άρχή) of everything. 
The modern notion is (synergetic) self-organisation. 

2. Germs 

Prebiotic self-organization, according to Eigen, starts with molecules 
which instruct their own replication autocatalytically (self-replication). If 
such replicators provide catalytic support for other such replicators, the 
chemical reaction network will contain chains, trees, and cycles of catalytic 
processes. In a cycle, the replication of each unit is increased by catalytic 
cooperation. 

A hypercycle consists of an underlying cycle of replicators (RNA) and a 
superimposed cycle of catalytic linkages. The RNA-replicators of the 
underlying cycle encode catalytic proteins (enzymes) which constitute the 
superimposed cycle of linkages. Replicators which do not cooperate within 
a hypercycle, gradually vanish. Once established, a hypercycle cannot be 
invaded by a disjoint hypercycle. If not eliminated, local mutants become 
a germ for the unfolding of a more effective hypercycle which globally 
supersedes the original one. 

Self-organization of competitive RNA-replicators {quasi-species') results 
from feedback loops of hypercyclic cooperation. The origin of species begins 
only after RNA-replicators generate higher-order hypercycles of DNA-
replicators which enhance the accuracy of RNA-replication to a much 
higher chain-length of nucleotids. Darwinian evolution starts with the enfold-
ing of DN A-hypercycles into compartments of selective cellular replicators. 

In contrast to the evolution of prebiotic hypercycles, Darwinian evolu-
tion enables global branching (species). Prebiotic evolution is locally more 
cooperative (catalytic support) and globally more competitive (excluding 
the coexistence of competitors, if not linked by higher order degrees of 
catalytic cooperation). Darwinian evolution is locally more competitive 
(due to cellular compartimentization of replicators) and globally more 
cooperative (enabling ecologically stable food webs of species). 

Mathematically, the dynamical systems of precellular self-organization and 
postcellular population genetics obey similar systems of generalized Volterra-
Lotka differential equations. In both systems fixed-points or limit cycles 
(attractors/repellors) describe the asymptotic behaviour. 

Volterra had introduced mathematics into population ecology when explain-
ing the increase of predatory fish in the Adriatic during first world war 
by two differential equations. These describe the prey/predator relationship 
by coefficients for exponential growth/decay and by coefficients for deadly 
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mutual encounters. More complex systems of Volterra-Lotka differential 
equations describe more complex food webs in population ecology. 

In a food web of prey-predator relationships complexity of behaviour 
emerges with the number of trophic dimensions in niche-space. 

Evolutionary game theory, as developed by Maynard Smith, obeys the 
same type of equations where the matrix of coefficients is the p a y o f f 
matrix of behavioural encounters (such as in roar-contest, parallel-walk, 
withdrawal or fight of red deers); evolutionary stable strategies (ESS) of 
behaviour are fixed points of the dynamical system. Behavioural plasticity 
between competition and cooperation is enabled by evolutionary stable 
learning rules. 

3. Neural Germs 

Adaption to the environment includes various forms of behavioural plasticity. 
Simple mechanisms of adaption have been studied in the seasnail aplysia: 
Aplysia reduces its gill-withdrawal reflex with repeated stimulation of 
siphon or mantleshelf (habituation). If previously habituated, the withdrawal 
reflex gets reestablished by a noxious stimulus to neck or tail (sensit ization). 
If noxious tail stimulation (unconditioned stimulus) is repeatedly paired 
with or preceded by weak siphon stimulation (conditioned stimulus), the 
conditioned stimulus alone provokes the unconditioned response (c lassical 
conditioning;). 

Neural mechanisms of these forms of adaptive behaviour have been 
discovered by Kandel: In habituation, presynaptic cells produce prolonged 
inactivation of C a + + channels and thereby cause a decrease of neuro-
transmitter release from the presynaptic membrane. In sensitization, inter-
neurons that synapse at the terminals of siphon sensory neurons cause 
shutting down of K+ channels, prolonging thereby C a + + influx and thus 
enhance transmitter release. During classical conditioning, the unconditioned 
stimulus primes — by processes similar to sensitization — the synapses of 
neurons which elicit the conditioned response. 

The biochemical details discovered by Kandel in the synapses of aplysia 
suffice to explain these and further kinds of learning. Traditionally, learning 
had been divided into non-associative learning, as e. g. habituation and sensiti-
zation, and associative learning, as e.g. classical conditioning (Pawlow), instrumen-
tal conditioning (Hilgard and Marquis) or operant conditioning (Skinner). 
More elaborate forms of learning — as described by Loremζ, Piaget, and 
Chomsky — call for more sophisticated mechanisms (Changeux, Edelman), 
such as plasticity of neural structure (Hebb's conjecture). 

According to Changeux, learning does not "instruct" the growth but 
rather promotes the decay of nerve-endings ("to learn is to eliminate"). 
According to Edelman, learning is to be understood as a selective system of 
neural groups such as cortical columns first discovered by Mountcastle in the 
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motor cortex, described by Hubel and Wiesel in the visual cortex, and 
according to Mountcastle, distributed over the whole neocortex. Prepro-
cessed sensory signals are transduced to a population of neural groups 
which are called recognizers, and (after further processing) delivered to a 
population of recognizers of recognizers, and so on. Neural group selection 
is similar to a food web of eaters, eaters of eaters, etc. where the " food" 
is (sensory) information. Higher brain function is viewed to be a selective 
ecosystem of competitive and cooperative repertoires of adaptive neural units 
within embryogenetically prewired neural networks. 

As shown by Grossberg, generalized Volterra-Lotka systems of differen-
tial equations describe (hierarchies of) selectively tuned neural networks: 
To each location in the visual field correspond competitive and cooperative 
interactions in the hierarchy of cortical organization. These are: Intra-
orientational competition between positions, dipole competition between 
perpendicular orientations, inter-orientational competition within a posi-
tion, and small-distance-cooperation of similar orientations by mechanisms 
of disinhibition. 

Visual perception — since the pioneering work of Helmholtz, Mach, 
Hering, Bühler, and the Gestalt-psychologists — is certainly one of the 
strongest attractors in the field of neural science. Phenomenology, psy-
chophysics, and neurobiology have got closely interrelated. Traditionally, 
among the main topics of visual theory have been local and global aspects 
in the perception of colour, distance, and form. Today, visual theories 
meet neurobiological discoveries. 

Hering's opponent colour theory anticipated the recent findings on 
retinal, geniculate, and cortical neurons with opponent colour receptive fields. 
Land's theory of global colour perception anticipated even more recent 
findings on dual opponent colour receptive fields associated to neurons in 
"blob" regions, regularly embedded into the network of cortical orienta-
tion columns in area 17 (VI) of the visual cortex. Bühler's view that retinal 
points forming a straight line are anatomically connected is consistent 
with "simple", "complex", and "hypercomplex" neural "feature detectors" 
within cortical "hyper-columns" (in the terminology of Hubel and Wiesel). 
Recent findings in area 18 of the visual cortex (V2, V3, V4) and in V5 
coincide with other theoretical anticipations. 

Extending Land's theory of global colour perception, and generalizing 
Marr 's theory of "real" and "illusive" lines (as e. g. in Kanizsa triangles) 
Grossberg distinguishes between a boundary contour system, and a feature 
contour system. The boundary contour system, by itself, would generate 
featureless outlines, and the feature contour system, by itself, would 
generate unbounded manifolds. These two systems interact at various 
levels in the micro- and in the macrostructure of the visual system. The 
interaction explains "real" and "illusive" traits of visual experience. Cyclic 

feedback within and across different adaptive levels of visual and motor 
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interaction are mathematically modeled by what Grossberg calls Adaptive 
Resonance Theory of cognitive self-organisation. 

The intentionality of perception is illustrated in Grossberg's low level 
analysis of percepts where both "real", and "illusory" boundary contours 
are generated by the same neural processes. The "real" end of a thin line 
is strictly speaking an "illusory" contour (generated by competitive and 
cooperative processes), and "illusory" contours are more often "real" in 
visual perception and in speech-recognition than one might expect. 

4. Language Games 

Animals of various species form an attachment to their mother in a 
sensitive period shortly after birth (filial imprinting). Neural mechanisms of 
filial imprinting in the avian brain have been studied by Horn in the 
intermediate part of the medial hyperStratum ventrale (IMHV) of the domestic 
chick. Several mechanisms of neural plasticity in the IMHV during filial 
imprinting were identified. Changes of neural structure (in the left, but 
not significantly in the right IMHV) during filial imprinting fit into Hebb's 
conjecture of a global (structural) plasticity. 

As an early learning process with a rather stable result, bird song learning 
is a form of imprinting. Neural mechanisms of this process have been 
studied by Konishi and Marler. Song-specific neurons were identified 
in white-crowned sparrow's nucleus hyperstratum ventrale pars caudale (HVc), 
where auditory and motor neurons cooperate in learning. During sound 
production auditory neurons are inhibited by motor neurons. During sound 
recognition auditory neurons respond much stronger to recordings of a 
bird's own song or local dialect than to deviant forms of song composition. 
Acoustic cues such as frequency are detected by particular neurons when 
occuring in phrases of consecutive sounds, but are not registered in context-
free presentations. 

As observed by Marler, the results on bird song fit into the more 
general model of neuroselection (Changeux) or neural group selection (Edelman). 

Normal song development results from interaction with species-specific 
auditory stimulation. Song sparrows reared in isolation develop abnormal 
sound patterns which correspond to latent or innate syntactic templates. 
Auditory and motor neurons in the HVc are tuned both by mutual 
feedback in production and in recognition of sounds. In early sound production 
inborn templates interact with external stimuli. If not matched by internal 
templates, external stimuli fall into disuse and vice versa. Competence and 
performance are functionally connected. 

The plasticity of bird song results from a selective tension between a 
pressure to adapt to local dialects, and a pressure to adopt deviant behav-
iour in order exploit new resources by invading new environments of 
sound. Imitation is usually restricted to members of the same species, but 
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individual adaption to the composition of sound patterns of other species 
is also well known. 

The ontogenetic acquisition of human speech, according to Grossberg's 
Adaptive Resonance Theory of cognitive self-organization is based on 
cycles of adaptive resonance between speech perception at three auditory levels 
(Al , A2, A3), and of speech production at three motor levels (Ml , M2, M3). 
In the "babbling" phase of speech development, endogeneous motor 
commands from M l generate "verbalizations" which stimulate level Al . 
Sequences of temporal stimulations at A l activate sequences of spatial 
activation patterns of auditory "feature detectors" at A2 which link to 
motor "feature generators" at M2. When it comes to imitation of external 
sound patterns in the speech community, a cycle of adaptive resonance is 
formed: S O U N D S - > A l - > A 2 - + M 2 ^ M l - » S O U N D S . In the first two 
steps of this cycle sounds are analyzed into auditory activation patterns 
which are transformed via A2-»M2 into motor activation patterns which 
in turn activate M l motor commands via top down motor templates 
M2—»-Ml. 

Speech perception is refined at A3 by spatial activation patterns of 
feature detectors which collectively encode auditory items such as phonemes. 
A3 templates link to adaptive motor effectors at M3 which control M2 
motor commands. Speech is learned in feedback loops of cycles such as 
"m-a-m-a"—> Al —>A2—> A3—>Μ3—>Μ2—>·Μ1 —»"m-a-m-a", where the link 
A2—• A3—>M3-»-M2 supports the link A2-+M2. Speech interpretation is 
supposed to involve a parsing level and a semantic level (A4, A5) both in 
connection with visual object recognition (V*). 

At level A4, temporal activation patterns flickering across level A3 get 
spatially encoded by a maskingfield of adaptive filters which (let me simplify) 
resonate, in a predictive kind of context-sensitive fashion, to the singletons 
{a}, {m}, pairs ( a , m ) , { m , a ) tripples <(a,m,a), <m,a ,m), and the quadruple 
^m,a ,m,a) of "m-a-m-a". Salient chunks of well formed sound chains become 
replicators stabilized and environmentally encouraged in feedback loops of 
adaptive/creative interaction within the speech community. 

At level A5, which has not been described yet by Grossberg in any 
detail, "m-a-m-a" may be supposed to get charged with "meaning" in chains 
of sounds and situations when and where mama is tactually, motivationally, 
visually, or verbally present in multimodal patterns of "awareness" or in 
reentrant cycles of "consciousness". 

In phylogenesis, I suppose, the "origin" of language is likely to be a 
process of self-organization which starts f rom simpler forms of communi-
cation. Articulate sound replicators compete for reinforcing reverberation within 
earlier forms of communication, as e. g. alarm cries or gestures. If articulate 
replicators support the use of other such replicators, the selective system 
will contain chains, trees, and cycles of cooperative units. In a cycle, the 
replication of each unit is increased by semiotic cooperation. 
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A "hypercycle" of articulate replicators — I propose, fol lowing Eigen's 
theory of self-organization — is to consist of an underly ing cycle of 
pronounced units and a superimposed cycle of senso-motoric l inkages, 
ontogenetically imprinted across a "speech community" . Replicators not 
reinforced in communicat ive reverberations vanish. Once established, a 
hypercycle cannot be invaded by competitors for the same resonance of 
reverberation. If not el iminated, local variants become a germ for the 
unfolding of a more effective hypercycle which global ly supersedes the 
original one. 

Self-organization of competit ive semiotic replicators results from feed 
back loops of hypercyclic cooperation. Phrase structures emerge only after 
chunks of sound encode morpho-syntactic ("grammatica l") l inkages which 
enable higher order hypercycles. These enhance the accuracy of replication 
to a much higher chain length of phonemes. When enfolding "lexical" 
replicators into sentential patterns the dynamical system of language unfolds 
networks of "meaning" . 

The emergence of "meaning" starts with plasticity in the use of signs. 
In the framework of evolutionary game theory, developed by Maynard Smith, 
intention, believe, and indexicality may be understood to arise, when e. g. 
an alarm cry is (mis)used in order to dispel competitors from food. At 
this level equilibria of coordination games, in the sense of Lewis , generate 
meaning by convention, that is, fixed-points of use in language dynamics. 
Bifurcations of language-use are local "catastrophes" from which, accord-
ing to Rene Thorn's catastrophe-theory of structural stability and morphogen-
esis, universal unfoldings of semantic archetypes emerge. The v iew of language 
as a dynamical system is forshadowed in what W. v. Humboldt called energeia, 
and is at the heart of Wittgenstein's theory of language games. 

References 

Amit, Daniel J., and Gutfreund, Hanoch: "Spin-glass models of neural networks", 
in: Physical Review A 32, 1985, pp. 1007-1018 

Ba§ar, Erol; Flohr, Hans, and Haken, Hermann: Synergetics of the Brain, Berlin etc. 
1983 

Chomsky, Noam: "Rules and Representations", in: The Behavioural and Brain Sciences 
3, 1980, pp. 1 - 6 1 

Cohen, Joel E.: Food Webs and Niche Space, Princeton, N.J., 1978 
Cohen, Michael, and Grossberg, Stephen: "Neural Dynamics of Speech and 

Language Coding: Developmental Programs, Perceptual Grouping, and Com-
petition for Short Term Memory", in: Human Neurobiology, 1986, pp. 1—22 

Creutzfeldt, Ο. D.: "Neurophysiological Mechanisms of Consciousness", in: Brain 
and Mind, CIBA Foundation, Amsterdam etc. 1979, pp. 217—233 

Darwin, C., and Wallace, A. R.: Evolution by Natural Selection, Cambridge 1958 
Demongeot, Jacques; Goles, E., and Tchuente, M.: Dynamical Systems and Cellular 

Automata, London etc. 1985 



Neural Germs of Language Games 327 

Denker, John S. (ed.): Neural Networks for Computing, New York etc. 1986 
Edelman, Gerald M., and Mountcastle, Vernon B.: The Mindful Brain, Cambridge, 

Mass., 1978 
Eigen, Manfred: "Self-Organization of Matter and the Evolution of Biological 

Macromolecules", in: Naturwissenschaften 58, 1971, pp. 465 — 523 
Eigen, Manfred, and Schuster, Peter: The Hypercycle, Berlin etc. 1979 
Farmer, Doyne; Toffoli, Tommaso, and Wolfram, Stephen (eds.): Cellular Auto-

mata., Amsterdam etc. 1984 
Geschwind, Norman: language and the Brain, Dordrecht etc. 1974 
Griffin, Donald R. (ed.): Animal Mind — Human Mind, Berlin 1982 
Grossberg, Stephen: "Serial Binary Memory Models or Parallel Continuous 

Models?", in: Journal of Mathematical Psychology 17, 1978, pp. 199 — 219 
Grossberg, Stephen: "Competition, Decision, and Consensus", in: Mathematical 

Analysis and Applications 66, 1978, pp. 470—493 
Grossberg, Stephen: Studies of Mind and Brain. Neural Principles of Teaming, Percep-

tion, Development, Cognition, and Motor Control, Dordrecht etc. 1982 
Grossberg, Stephen, and Mingolla, Ennio: "Neural Dynamics of Form Perception: 

Boundary Completion, Illusory Figures, and Neon Color Spreading", in: 
Psychological Review 92, 1985, pp. 173-211 

Grossberg, Stephen, and Mingolla, Ennio: "Neural Dynamics of Perceptual 
Grouping: Textures, Boundaries, and Emergent Segmentations", in: Perception 
and Psychophysics 38, 1985, pp. 141-171 

Grossberg, Stephen (ed.): The Adaptive Brain, Amsterdam etc. 1987 
Haken, Hermann: Synergetics, Berlin etc. 1977 
Haken, Hermann: Chaos and Order in Nature. Proceedings of the International 

Symposium on Synergetics at Schloß Elmau (Bavaria), Berlin etc. 1984 
Hampson, Steven, and Kibler, Dennis: "A Boolean Complete Model of Adaptive 

Behaviour", in: Biological Cybernetics 49, 1983, pp. 9 — 19 
Hawkins, Robert D.; Abrams, T. W.; Carew, T.J., and Kandel, Ε. R.: "A Cellular 

Mechanism of Classical Conditioning in Aplysia: Activity-Dependent Amplifi-
cation of presynaptic facilitation", in: Science 219, 1982, pp. 400 — 405 

Hawkins, Robert D., and Kandel, Eric R.: "Is There a Cell-Biological Alphabet for 
Simple Forms of Learning?", in: Psychological Review 91, 1984, pp. 375 — 391 

Hebb, Donald Olding: The Organisation of Behaviour. A neuropsychological theory, 
New Y o r k - L o n d o n 1949 

Hering, Ewald: Zur Lehre vom Lichtsinne. Sechs Mitteilungen an die Kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften, Wien 1878 

Hofbauer, Josef, and Sigmund, Karl: Evolutionstheorie und dynamische Systeme. Mathe-
matische Aspekte der Selektion, Berlin 1984 

Hoffman, W. C.: "The Lie Algebra of Visual Perception", in: fournal of Mathematical 
Psychology 3, 1966, pp. 65 — 98; errata, Journal of Mathematical Psychology 4, 1967, 
pp. 348 -349 

Hoffman, W. C.: "The neuron as a Lie group germ and a Lie Product", in: 
Quarterly Journal of Applied Mathematics 25, 1986, pp. 423 — 441 

Hoffman, W. C.: "Figural Synthesis by Vectorfields: Geometric Neurophysiology", 
in: Dodwell, Peter C., and Caelli, Τ. M. (eds.), Figural Synthesis, Hillsdale, N. J., 
1984 

Horn, Gabriel: Imprinting and the Brain, Oxford 1985 
Kandel, Eric R.: Behavioural Biology of Aplysia, San Francisco, Ca., 1979 



328 Wolfgang Wenning 

Kandel, Eric R., and Schwartz, James H. (eds.): Principles of Neural Science, second 
edition, New York 1985 

Köhler, Wolfgang: Gestaltpsychology, New York 1929 
Konishi, Mark: "A Logical Basis for Single-Neuron Study of Learning in Complex 

Neural Systems", in: Marler, Peter, and Terrace, Herb S. (eds.), The Biology of 
learning, Berlin etc. 1984, pp. 311—324 

Kurokawa, Takao: "On Reverberatory Processes in Homogeneous Neural Spaces", 
in: Biological Cybernetics 21, 1976, pp. 139 — 144 

Lenneberg, Eric H.: Biologische Grundlagen der Sprache, Frankfurt a. Μ. 1977 
Lewis, David: Convention. A Philosophical Study, Cambridge, Mass., 1969 
Luce, Judith de, and Wilder, Hugh Τ.: Language in Primates. Perspectives and 

Applications, New York etc. 1983 
Luce, R. Duncan, and Raiffa, Howard: Games and Decisions, New York 1957 
Malsburg, Christoph von der: "Self-Organization of Orientation Sensitive Cells 

in the Striate Cortex", in: Kybernetik 14, 1973, pp. 85 — 100 
Marler, Peter: "Song Learning: Innate Species Differences in the Learning Pro-

cess", in: Marler, Peter, and Terrace, Herb S. (eds.), The Biology of learning, 
Berlin etc. 1984, pp. 2 9 8 - 3 0 9 

Marler, Peter, and Terrace, Herb S. (eds.): The Biology of Learning, Berlin etc. 1984 
Marr, David: Vision: A computational Investigation into the Human Representation and 

Processing Visual Information, San Francisco, Ca., 1982 
McNeill, David: "So You Think Gestures Are Nonverbal?", in: Psychological Review 

92, 1985, pp. 3 5 0 - 3 7 1 
Piattelli-Palmarini, Massimo (ed.): Language and Learning: The Debate between Jean 

Piaget and Noam Chomsky, London etc. 1980 
Saunders, Peter Timothy: An Introduction to Catastrophe Theory, Cambridge 1980 
Schnelle, Helmut: "Elements of Theoretical Net-Linguistics", in: Theoretical Lin-

guistics 8, 1981, pp. 6 7 - 1 0 0 
Schuster, Peter; Sigmund, Karl; Hofbauer, Josef, and Wolff, Robert: "Selfregula-

tion of Behaviour in Animal Societies", in: Biological Cybernetics 49, 1981, 
pp. 1 - 8 

Smith, John Maynard: Evolution and the Theory of Games, London 1982 
Thom, Rene: Structural Stability and Morphogenesis, London etc. 1975 
Wenning, Wolfgang: "Vision, Brain, and Mind", in: Chisholm, Roderick M., et 

al. (eds.), Philosophy of Mind. Philosophy of Psychology, Wien 1985, pp. 1 2 6 - 1 3 1 
Wenning, Wolfgang: "Sehtheorie und Wittgensteins Sprachphilosophie", in: Birn-

bacher, Dieter, and Burkhardt, Armin (eds.), Sprachspiel und Methode: Zum Stand 
der Wittgenstein-Diskussion, Berlin etc. 1985, pp. 170—190 

Wenning, Wolfgang: "Farbwörter und Sehen", in: Ballmer, Thomas T., and Posner, 

Roland (eds.), Nach-Chomskysche Linguistik, Berlin etc. 1985, pp. 444 — 456 
Wenning, Wolfgang: "Colors and Languages", in: Dom, Georg, and Weingartner, 

Paul (eds.), Foundations of Logic and Linguistics, Problems and Solutions. Selected 
Papers of the 7th Int. Congr. of Logic, Methodology and Philosophy of 
Science, New York etc. 1985, pp. 6 9 1 - 7 0 7 

Wildgen, Wolfgang: Catastrophe Theoretic Semantics: An Elaboration and Application 
of Rene Thorn's Theory, Amsterdam etc. 1982 



M A R L I S HELLINGER (Hannover) 

Zur Erforschung des sprachlichen Bioprogramms: 
Der Beitrag der Kreolistik 

Among the central issues in linguistic theory are the fol lowing questions: how is 
(a) language acquired and how does it evolve? Until recently these questions have 
been discussed separately, the first within psycholinguistic studies of first and 
second language acquisition, the second within historical, philosophical and neuro-
linguistic frameworks. It has now been proposed, most notably by creolists, to 
take an integrated view of both issues. In creole studies (which describes pidgin 
and creole languages) the theory of the linguistic bioprogram has been formulated 
(Bickerton, 1981). This model interprets the development/evolution of syntactic 
categories in the process of creolization in explicitly universalist terms, i. e. as a 
creative phenomenon that reveals much of an underlying genetic program. The 
paper addresses the controversial questions that have been raised in a number of 
critical evaluations of the theory. 

1. Einleitung 

Zu den zentralen Fragen, die eine umfassende und adäquate Sprachtheorie 
zu beantworten hat, gehören auch die folgenden: Wie wird Sprache/ 
werden Sprachen erworben? Wie entsteht Sprache/entstehen Sprachen? 
Beide Fragenkomplexe sind in der Sprachwissenschaft bisher eher getrennt 
behandelt worden — der erste im Rahmen psycholinguistischer Untersu-
chungen zum Erst/Zweitsprachenerwerb ( zur psycholinguistischen Seite 
der Frage vgl. Hildebrand-Nilshon im vorliegenden Band) , der zweite im 
Rahmen sprachhistorischer, sprachphilosophischer und neurolinguistischer 
Forschungen. ( Z u neurolinguistischen Aspekten des Problems vgl. Wen-
ning im vorliegenden Band . ) Diese Trennung ist auch in neueren sprach-
theoretischen Modellen, etwa der generativen Transformationsgrammatik, 
noch zu beobachten. Das genannte Modell hat zwar die Erklärung des 
kindlichen Spracherwerbs durch stichhaltige mentalistische Argumente 
weiter vorangetrieben, zum zweiten Fragenkomplex aber weniger überzeu-
gende Beiträge geleistet. (Das nativistische wie das konstruktivistische 
Modell der Sprachgenese diskutiert Kanngießer im vorliegenden Band. ) 

In jüngster Zeit werden die beiden Problemkreise (Entstehung und 
Erwerb von Sprache) enger zusammengeführt, und zwar insbes. in der 
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Kreolistik, also jener linguistischen Teildisziplin, die sich mit der Beschrei-
bung und Erklärung von Pidgin- und Kreolsprachen beschäftigt. Im 
Rahmen der Analyse kreolischer Sprachmuster ist die Theorie des sprach-
lichen Bioprogramms formuliert worden, mit deren Darstellung und Kritik 
ich mich im folgenden auseinandersetzen werde. Zuvor ist es jedoch 
notwendig, wenigstens in Ansätzen den Gegenstandsbereich der Kreolistik 
zu skizzieren (vgl. Hellinger, 1985). 

2. Einige Grundbegriffe kreolistischer Forschung 

Pidgin- und Kreolsprachen finden wir typischerweise (aber nicht aus-
schließlich) in solchen Regionen der Welt — in Westafrika, in der Karibik, 
im pazifischen Raum —, deren Geschichte von Eroberung, Kolonialisie-
rung und Sklaverei geprägt ist, und wo militärische, politische und soziale 
Asymmetrien zwischen den Eroberern/Kolonialherren und den Unter-
drückten/Abhängigen auch die sprachliche Ebene beeinflußt haben. 

2.1. Pidginisierung und Kreolisierung 

Pidgin- und Kreolsprachen entstehen in multilingualen (meist auch multi-
ethnischen) Sprachgemeinschaften, in denen eine (meist) europäische 
Sprache, die Superstratsprache, mehrere regionale Sprachen, die Substrat-
sprachen, dominiert. Diese Dominanz zeigt sich am deutlichsten im lexika-
lischen Bereich: der Wortschatz von Pidgin- und Kreolsprachen kann in 
überwiegendem Maße aus der jeweiligen europäischen Superstratsprache 
abgeleitet werden. Wir sprechen deshalb auch von englisch-, französisch-
oder portugiesisch-basierten/orientierten Pidgin- und Kreolsprachen. 

Eine Pidginsprache kann als Ergebnis rudimentärer Zweitsprachener-
werbsprozesse charakterisiert werden. Sie wird von Sprecherinnen und 
Sprechern verschiedener Muttersprachen in eingeschränkten und sehr spe-
zialisierten Interaktionen gebraucht. Den marginalen Funktionen einer 
Pidginsprache entsprechen auf der strukturellen Ebene sprachliche Regula-
ritäten, die vor allem durch das Fehlen gewohnter Markierungen im 
Bereich von Tempus, Modus, Aspekt, Kasus, Numerus, Artikel und Nega-
tion gekennzeichnet sind. Diesen Regularitäten stehen andererseits nicht-
prädikable und instabile Strukturen gegenüber, die in vielen Fällen deutlich 
den Einfluß der Substratsprachen erkennen lassen. 

Bestimmte Veränderungen der außersprachlichen Bedingungen können 
dazu führen, daß sich der Funktionsbereich der Pidginsprache erweitert, 
daß sie also zunehmend in immer differenzierteren Interaktionen verwen-
det wird, in denen weder der Gebrauch der Superstratsprache noch einer 
der Substratsprachen möglich oder angemessen ist. Dies hat auf der 
formalen Ebene einschneidende Änderungen zur Folge, im lexikalischen 
wie im syntaktischen Bereich. So kann schließlich ein Kreolisierungsprozeß 
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eingeleitet werden, der mit einer quantitativen wie qualitativen Erweite-
rung/Elaboration der pidginsprachlichen Ausdrucksmittel verbunden ist. 

Zu den außersprachlichen Bedingungen für eine Kreolisierung gehört 
vor allem, daß die dominante Sprache in der betreffenden multilingualen 
Kommunikationsgemeinschaft nur von einer Minorität gesprochen wird 
und daß sich die verbleibende Mehrheit der Bevölkerung aus kleineren 
Gruppierungen mit einer jeweils anderen Muttersprache zusammensetzt, 
von denen keine die Chance zu einer weiteren Verbreitung hat (vgl. 
Mühlhäusler, 1984: 232). Die Tradierung der Substratsprachen gestaltet 
sich damit äußerst schwierig, und im Kontext des transatlantischen Skla-
venhandels muß davon ausgegangen werden, daß der Kontakt zu den 
ursprünglichen Muttersprachen entweder ganz abgerissen oder doch 
schwer gestört war. 

Keine der am Sprachkontakt beteiligten Substratsprachen kann also als 
Modell für einen „normalen" Erstsprachenerwerb dienen; andererseits ist 
die Distanz zur dominanten Superstratsprache so groß, daß auch ein 
Sprachwechsel — über den Weg eines natürlichen Zweitsprachener-
werbs — nicht möglich ist. Schon die pidginsprachlichen Eltern nachfol-
gende Generation kann sich also vor die Aufgabe gestellt sehen, die zur 
Verbalisierung muttersprachlicher Bedürfnisse erforderlichen sprachlichen 
Ausdrucksmittel — ohne ein steuerndes Modell — selbst entwickeln 
zu müssen. Das Ergebnis solcher Prozesse sprachlichen Wandels sind 
Kreolsprachen, wie sie bspw. in der Karibik — in Jamaica, Belize, Guy-
ana — gesprochen werden. 

2.2. Zur Erweiterung des Wortschatzes 

Wenn eine Pidginsprache, deren Wortschatz durch referentielle Lücken 
und semantische Vagheit gekennzeichnet ist (vgl . Wurm et al., 1977: 1163), 
neue und differenziertere kommunikative Funktionen übernehmen soll, 
dann müssen auch die lexikalischen Ausdrucksmittel entsprechend erwei-
tert werden. Dafür stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. 
Neben der massiven Übernahme lexikalischer Elemente aus der Prestige-
sprache ist — wenn auch in weit geringerem Umfang — mit Entlehnungen 
(lexikalischer Elemente oder morphologischer Bildungsweisen) aus den 
Substratsprachen zu rechnen. Dies ist vor allem dort zu beobachten, wo 
sich die Kreolisierung der Pidginsprache im gleichen geographischen 
Raum vollzieht, in dem auch die Substratsprachen noch gesprochen wer-
den, also ζ. B. in Papua Neuguinea oder in Westafrika, nicht dagegen in 
der Karibik. Weiter kann auf allgemeine Wortbildungsprozesse zurückge-
griffen werden, wie sie prinzipiell jeder Sprache zur Verfügung stehen: 
Konversion, Reduplikation, Derivation und Komposition. 

Hier sollen nur einige Beispiele aus dem Bereich der Komposition dreier 
englisch-orientierter Kreolsprachen — Jamaican Creole ( JC; gesprochen 
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in Jamaica), Tok Pisin (TP; Papua Neuguinea), Cameroon Pidgin (CP; 
Kamerun) — angeführt werden, um wenigstens anzudeuten, wie unter 
Verwendung des lexikalischen Materials der dominanten Sprache der Wort-
schatz kreativ erweitert werden kann: 

— Bildung von Agens-Komposita auf -man, denen im Englischen häufig 
Derivationen auf -er entsprechen: JC honta-man „hunter", american-man 
„American"; TP draiwaman „driver", govman „government official". 

— Bildung von Komposita, die ein Adjektiv mit einem Nomen verknüp-
fen, aber eine andere Bedeutung haben als die zugrundeliegende syntak-
tische Paraphrase: JC bigman „important person"; TP bikdua „gate (big 
door)", bikrot „highway (big road)". 

— Bildung idiomatischer bzw. metaphorischer Ausdrücke, die häufig als 
Wort-für-Wort-Übersetzungen entsprechender Ausdrücke einer Sub-
stratsprache zu interpretieren sind: TP nekdrai „thirsty (having a dry 
neck)", waitgras „old, experienced (having white grass/hair)"; CP koht-
hat „frighten (cut; heart)", tie-han „mean (tie; hand)". 

2.3. Die Frage der Eigenständigkeit von Kreolsprachen 

Bis heute gibt es innerhalb, insbes. aber außerhalb der Linguistik noch 
Diskussionen darüber, ob es sich bei Kreolsprachen um „eigenständige" 
Sprachsysteme oder eher um soziale/regionale Varietäten der lexikalisch 
verwandten europäischen Sprache handelt. Ich halte derartige Diskussio-
nen für wenig fruchtbar, wenn versucht wird, in Abstrahierung von den 
jeweiligen gesellschaftlichen Gegebenheiten allein mithilfe linguistischer 
Kriterien (ζ. B. dem Kriterium der strukturellen Distanz) zu argumentie-
ren. Es besteht die Gefahr, daß die Verwendung solcher Kriterien, die 
primär aus der Analyse europäischer Sprachen gewonnen wurden, zu 
einer eurozentristischen Sicht/Beurteilung/Verurteilung von Kreolspra-
chen führt. Eine solche Position kann in kreolischen Sprachgemeinschaften 
gravierende Folgen haben, insbes. was die Funktion/das Prestige der 
Kreolsprache im öffentlichen Leben, vor allem im Bildungswesen, betrifft. 
Wird bspw. die Kreolsprache als Unterrichtssprache gemieden/toleriert/ 
akzeptiert? Wird sie gelehrt? Wird die sozial dominante Sprache als Zweit-
sprache gelehrt oder nicht? 

Schon aufgrund ihrer funktionalen Eigenschaften, d. h. ihrer Funktion 
als Muttersprachen, müssen Kreolsprachen als autonome Sprachsysteme 
behandelt werden. Dies muß auf der politischen Ebene zu entsprechenden 
sprachplanerischen Maßnahmen führen. Auf der linguistischen Ebene kön-
nen auf dieser Grundlage natürlich fruchtbare Vergleiche mit anderen 
Sprachen durchgeführt werden, die zur Formulierung wesentlicher Ein-
sichten über Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten der untersuchten Spra-
chen führen können. 
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Die Diskussion um die Eigenständigkeit von Kreolsprachen bzw. Spra-
chen überhaupt gewinnt erst dann allgemeine Bedeutung, wenn sie auf 
der Grundlage eines praktisch-ethischen Prinzips geführt wird, d. h. davon 
ausgegangen wird, daß alle analysierten Sprachen eine gleiche Behandlung 
erfahren und daß auch die Interessen der Sprecher/innen jeweils als gleich-
berechtigt angesehen werden (vgl. dazu Singer, 1984). 

3. Die Theorie des sprachlichen Bioprogramms 

Von zentraler Bedeutung für die Frage nach der sprachlichen Evolution 
ist nicht die Erweiterung des Wortschatzes einer Pidginsprache, sondern 
die Entwicklung syntaktischer Ausdrucksmittel. Besondere Aufmerksam-
keit wird dabei solchen Phänomenen gewidmet, die sich auf keine der am 
ursprünglichen Sprachkontakt beteiligten Sprachen zurückführen lassen. 

Den Ausgangspunkt für die von Bickerton (vor allem 1981) entwickelte 
Theorie bildet die Beschreibung der sprachlichen Situation auf Hawaii. 
Nach 1876 kam es dort aufgrund des Aufblühens der Zuckerindustrie zu 
einem Mangel an Arbeitskräften, der zur Anwerbung von Arbeitern aus 
den Philippinen und Japan, aber auch aus China, Korea und anderen 
pazifischen Regionen führte. So entstand auf den Plantagen eine multilin-
guale Situation, in der neben der englischen und der hawaiianischen 
Sprache vor allem auch Tagalog und Japanisch gesprochen wurden. Es 
bildete sich schließlich eine Pidginsprache heraus, die um 1910 in einen 
Kreolisierungsprozeß eintrat. Heute bzw. zur Zeit der Untersuchungen 
Bickertons (1973/74) finden wir auf Hawaii eine englisch-orientierte Kreol-
sprache, die von der auf Hawaii geborenen Immigrantengeneration gespro-
chen wird, daneben aber auch noch ein englisch-basiertes Pidgin bei 
Sprecher/innen, die erst in diesem Jahrhundert nach Hawaii eingewandert 
sind. 

Während das Pidgin noch deutlich durch Interferenzen der jeweiligen 
Mutterspache geprägt ist, läßt die syntaktische Struktur der Kreolsprache 
einen direkten Einfluß der ursprünglichen Substratsprachen nicht mehr 
erkennen. Die Kreolsprache zeigt gegenüber dem Pidgin zahlreiche seman-
to-syntaktische und morphologische Veränderungen, deren Analyse die 
Grundlage für die Theorie des sprachlichen Bioprogramms bildet. 

3.1. Vom Pidgin %ur Kreolsprache 

Zu diesen Veränderungen gehören insbes. die folgenden Phänomene: 
Fokussierung, Artikelgebrauch, Verbmarkierung, /or-Zo-Komplementie-
rung, Relativisierung bzw. Kopierung von Pronomina (Bickerton, 1981: 
17). An anderer Stelle (ibid.: 65 ff.) diskutiert Bickerton noch die Negation, 
den verbalen Charakter von Adjektiven, existentielle und possessive Aus-
drücke, die Kopula, Fragewörter und Passivkonstruktionen. Für diese 
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zwölf Phänomene versucht er nachzuweisen, daß sie sich auf keine der am 
ursprünglichen Sprachkontakt beteiligten Sprachen zurückführen lassen, 
sondern als kreative Schöpfungen der Kreolsprecher/innen zu interpretie-
ren sind. 

Zur Illustration sollen an dieser Stelle nur drei Beispiele angeführt 
werden: Fokussierung, Artikelgebrauch und Verbmarkierung. 

3.1.1. Fokussierung 

In Hawaiian Pidgin English (ΗΡΕ; Hawaii) läßt sich keine unmarkierte 
Grundstruktur für die Anordnung von Subjekt-Verb-Objekt feststellen: 
die Wortstellung ist variabel und spiegelt jeweils den Einfluß der Substrat-
sprache(n) wider. Somit können einzelne Satzelemente auch nicht durch 
Positionsveränderung kommunikativ hervorgehoben werden. Fokussie-
rung ist aber im Hawaiian Creole English (HCE; Hawaii) möglich, das 
die Basisstruktur SVO aufweist. Durch Abweichungen von diesem Grund-
muster lassen sich also bestimmte kommunikative Absichten ausdrücken, 
indem etwa das Objekt, das prinzipiell dem Verb folgt, an die Satzspitze 
gerückt wird: 

(1) eni kain lanwij ai no kaen spik gud 
„I can't speak any kind of language well" 

Diese Art von Fokussierung besitzt weder im Englischen ein Modell, noch 
ist sie in einer der Substratsprachen (Japanisch, Tagalog) zu finden. 

3.1.2. Artikelgebrauch 

Im ΗΡΕ erscheinen Artikel nur sporadisch und zeigen jeweils substrat-
sprachliche Einflüsse: bei philippinischen Sprechern finden wir Übergene-
ralisierung, bei japanischen Sprechern Unterrepräsentation. Für das HCE 
lassen sich dagegen die folgenden Regularitäten ermitteln. Es gibt drei 
Artikelformen: einen definiten Artikel da zum Bezug auf spezifische, dem 
Hörer bekannte Kontexte; einen indefiniten Artikel wan zum Bezug auf 
spezifische, dem Hörer nicht bekannte Kontexte; und einen Nullartikel, 
der dann verwendet wird, wenn auf unspezifische (generische oder dem 
Hörer nicht bekannte) Kontexte bzw. Nominalphrasen referiert werden 
soll. In diesen unspezifischen Kontexten wird im Englischen entweder der 
definite Artikel (2), der indefinite Artikel (3) oder eine Nominalphrase 
ohne Artikel, aber im Plural (4) verwendet. 

(2) dag smat 
„the dog is smart" (generische Verwendung) 

(3) kaenejan waif, ae, get 
„he has a Canadian wife" 

(4) yang fela dei no du daet 
„young fellows don't do that" 
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Während das Englische also eine obligatorische Kategorie Numerus be-
sitzt, unterscheidet das HCE neben Singular und Plural auch eine unmar-
kierte Form, und zwar in nicht-spezifischen Kontexten. Erst, wenn nomi-
nale Ausdrücke im HCE semantisch nach spezifisch/nicht-spezifisch diffe-
renziert sind, wird in spezifischen Kontexten dann auch die Kategorie 
Numerus berücksichtigt. 

Bickerton argumentiert, daß die Nullmarkierung in nicht-spezifischen 
Kontexten (also Ausdrücke ohne Artikel und ohne Pluralmarkierung) 
weder aus dem ΗΡΕ, noch aus den zugrundeliegenden Substratsprachen, 
noch aus dem Englischen abgeleitet werden können. 

3.1.3. Verbmarkierung 

Im HCE werden zur Markierung von Tempus, Modus und Aspekt (laut 
Bickerton immer präverbal in dieser Reihenfolge) separate auxiliare Ele-
mente gebraucht, was ebenfalls weder im ΗΡΕ noch im Englischen zu 
beobachten ist. Es kommt ein temporales Element vor, das Anteriorität 
bezeichnet, d. h. auf Ereignisse referiert, die anderen in der Vergangenheit 
vorausgegangen sind; weiter gibt es ein modales Element, das vor allem 
futurische, konjunktivische oder konditionale Funktionen hat (von Bicker-
ton zur Kategorie Irrealität zusammengefaßt); schließlich gibt es ein 
aspektuales Element, das habituelle, iterative oder progressive Zusammen-
hänge bezeichnet (von Bickerton zur Kategorie Nicht-Punktualität zusam-
mengefaßt). Bickerton geht davon aus, daß jede Kreolsprache drei (nicht 
mehr und nicht weniger) TMA-Markierer besitzt (Bickerton, 1979: 3; 
1977: 58 f.). 

Der Aspekt-Markierer stei beispielsweise kommt im ΗΡΕ nur selten 
und in unsystematischer Verwendung vor, während er im HCE eine 
eindeutige Funktion besitzt, nämlich die Bezeichnung einer semantischen 
Kategorie nicht-punktuell, der im Englischen andere Ausdrucksmöglich-
keiten entsprechen. Dazu nur zwei Beispiele: 

(5) ai no kea hu stei hant insai dea, ai gon hunt ( s i c ) 
„I don't care who'j· hunting in there, I'm going to hunt" 
(progressivisches Präsens) 

(6) yu no waet dei stei kawl mi, dakain — kawl mi gad 
„you know what they call me, that bunch? They call me God" 
(habituelles Präsens) 

3.2. Die universalistische Erklärung 

Wenn nun die beschriebenen Regularitäten des HCE weder in den Substrat-
sprachen noch in der Superstratsprache ihren Ursprung haben, wie läßt 
sich dann ihr Auftreten erklären? Die Hypothese liegt nahe, sie als Ergebnis 
allgemeiner Sprachentwicklungsmechanismen zu sehen, d. h. die kreative 
Leistung der Sprecher/innen hervorzuheben, die in der sie umgebenden 
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sozialen Wirklichkeit kein Modell für eine Muttersprache vorfinden und 
so gezwungen sind, sich diese selbst zu schaffen. Die Resultate des Kreoli-
sierungsprozesses — 

[...] might have been produced by the operation of innate faculties genetically 
programmed to provide at least the basis for an adequate human language. 
(Bickerton, 1981: 41) 

Diese sehr weitreichende Hypothese wird durch die Beobachtung gestützt, 
daß die beschriebenen sprachlichen Erscheinungen auch in vielen anderen 
(prinzipiell in allen) Kreolsprachen nachzuweisen sind. Dabei spielt weder 
die lexikalische Basis (Englisch, Französisch usw.) noch die geographische 
Region eine Rolle, in der eine Kreolsprache sich entwickelt hat (vgl. 
Muysken, 1980: 184). Derartige Übereinstimmungen in zentralen Struktur-
bereichen der Kreolsprachen können nicht durch Zufalle erklärt werden, 
vielmehr lassen sie die Vermutung zu — 

[...] that some genetic program common to all members of the species was 
decisively shaping the result. (Bickerton, 1981: 42) 

Kreolsprachen zeigen aber auch strukturelle Unterschiede (natürlich abge-
sehen von der jeweiligen lexikalischen Basis), einerseits in der frühen Phase 
der Kreolisierung, andererseits in einem späten Stadium (Dekreolisierung), 
wenn ζ. B. eine zunehmende Annäherung an die Superstratsprache erfolgt. 
Die erstgenannten Unterschiede führt Bickerton auf Einflüsse aus dem 
zugrundeliegenden Pidgin zurück, die letztgenannten auf Sprachwandel, 
d. h. auf jeweils spezifische historische Umstände, die zu unterschiedlichen 
sprachlichen Veränderungen führen. 

Wenn es gelänge, die durch Sprachkontakt und Sprachwandel bedingten 
Phänomene von den primären Resultaten des Kreolisierungsprozesses zu 
trennen, dann ließen sich sehr allgemeine Aussagen über die Struktur von 
Kreolsprachen machen. Es ließen sich dann Argumente für die Hypothese 
beibringen, nach der alle Kreolsprachen in ihrem Evolutionsprozeß dem-
selben Muster folgen. Und es ließe sich weiter die Annahme vertreten, 
daß sich in der Kreolisierung eine Wiederholung dessen vollzieht, was 
sich bei der Evolution von Sprache überhaupt abgespielt haben mag: 

The fact that there appears to be only one way of building up a language (with 
some, but relatively few and minor variations, of course) strongly suggests that 
when this problem was originally faced, whether thirty thousand years or thirty 
thousand centuries ago, it might have had to be solved in a very similar way 
[...]. (Bickerton, 1981: 133) 

Die Theorie des sprachlichen Bioprogramms scheint dort weiterzuführen, 
wo andere Theorien über den Ursprung von Sprache an bisher ungelöste 
Probleme stoßen. Modelle, die von lautlichen oder gestischen Signalsy-
stemen als Vorstufen für die menschliche Sprache ausgehen, können nur 
unbefriedigende Antworten auf die Frage geben, wie der Schritt von 
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diesen einfacheren kommunikativen Systemen, wie wir sie ja auch bei 
hochentwickelten Säugetieren finden, hin zu menschlicher Sprache vollzo-
gen wurde. 

Die Antwort auf diese Frage kann sich nicht mit der Feststellung 
begnügen, daß beide Systeme, tierische und menschliche Kommunikation, 
sich im Grad ihrer formalen Komplexität und der Quantität der möglichen 
Ausdrucksmittel unterscheiden. Vielmehr muß nach dem Ursprung dieser 
Komplexität gefragt werden. 

Um den Begriff Sprache auf ein bestimmtes Kommunikationssystem 
anwenden zu können, muß dieses nicht allein die Fähigkeit der Benutzer/ 
innen widerspiegeln, die sie umgebende Wirklichkeit perzeptiv zu verarbei-
ten, so daß etwa auf einen bestimmten gegenwärtigen Ausschnitt von 
Wirklichkeit in seiner spezifischen temporalen und lokalen Ausprägung 
mithilfe von lautlichen und gestischen Zeichen referiert wird, es muß 
darüber hinaus eine Loslösung von der unmittelbaren Erfahrung stattfin-
den. Dies führt zu einer differenzierteren Betrachtung der Welt, die die 
Fähigkeit zur Abstraktion einschließt. Von den jeweiligen individuellen 
Erscheinungsformen muß auf Grundformen geschlossen werden können; 
die Erfahrung und der Vergleich konkreter Erscheinungsformen muß 
zur Bildung von Vorstellungen (Konzeptualisierung) führen, wobei die 
konstitutiven (allgemeinen) von den jeweils spezifischen (individuellen) 
Eigenschaften getrennt werden müssen. 

Der Gebrauch von Sprache setzt also ein bestimmtes Stadium der 
kognitiven Entwicklung voraus; er basiert auf der Fähigkeit zur Klassifizie-
rung von Objekten, Handlungen und Ereignissen, die dann ihrerseits die 
Möglichkeit eröffnet, aus Vergangenem (Realem) auf Zukünftiges (Irreales) 
zu schließen. Diese Fähigkeit manifestiert sich in der Ausbildung primärer 
semantischer Unterscheidungen, wie sie in 3.1.1. —3.1.3. angedeutet wur-
den. Bickerton (1981: 242) verknüpft die kognitive und die sprachliche 
Perspektive in folgender Weise: 

[...] those semantic distinctions whose neural infrastructure was laid down first 
in the course of mammalian development will be the first to be lexicalized and/ 
or grammaticized in the course of human language development. 

Zu diesen ersten semantischen Unterscheidungen dürfte die Differenzie-
rung von Gegenständen, Ereignissen usw. in spezifische und nicht-spezi-
fische gehören. Das Referieren auf spezifische, lokal und temporal determi-
nierte Zusammenhänge könnte sich dabei phylogenetisch aus derjenigen 
kognitiven Entwicklungsstufe ableiten lassen, die von der Ausbildung 
perzeptiver Fähigkeiten charakterisiert ist, während die nicht-spezifische, 
von lokaler und temporaler Determination abstrahierende Betrachtung erst 
auf der Ebene abstrakter Klassifizierung möglich wäre. Konkrete Evidenz 
für diese Auffassung ist einerseits das Auftreten spezifischer und nicht-
spezifischer Artikel, andererseits die Unterscheidung punktueller und 
nicht-punktueller (ζ. B. habitueller) Aspektkategorien. 
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Bezogen auf das TMA-System muß der/die Sprecher/in also erkennen, 
in welcher zeitlichen Abfolge etwas geschieht/geschehen ist; ob etwas 
konkret erfahrbar oder nur imaginär ist; ob etwas nur einmal, wiederholt 
oder über einen längeren Zeitraum geschieht; er/sie muß zudem Zustände 
von Handlungen unterscheiden können. 

4. Zur Kritik an der Theorie des sprachlichen Bioprogramms 

Bickertons Modell ist von verschiedenen Seiten kritisiert worden (vgl. 
Muysken 1981, 1983; Boretzky 1983; Stolz 1984; Mühlhäusler 1984). Die 
wesentlichen Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

— für die kreolsprachlichen Phänomene lassen sich auch andere als die 
von Bickerton vorgeschlagenen formalen Beschreibungen finden; 

— es gibt zahlreiche Kreolsprachen, die nicht die von Bickerton postulier-
ten Regularitäten zeigen; 

— die strukturellen (semanto-syntaktischen) Übereinstimmungen zwi-
schen Kreolsprachen müssen (können) nicht generell als Reflex univer-
seller Phänomene interpretiert werden. 

Diese Kritikpunkte werde ich im folgenden exemplarisch erläutern und 
bewerten. 

4.1. Alternative formale Darstellungen kreolsprachlicher Eigenschaften 

Die von Bickerton im TMA-System zusammengefaßten Markierungsele-
mente können als Repräsentanten einer semanto-syntaktischen Kategorie 
Aux (Auxiliar) beschrieben werden, wie sie in jeder natürlichen Sprache — 
aber nicht in Pidginsprachen — anzutreffen ist. Pidginsprachen verfügen 
allenfalls über satzadverbielle Elemente, die Funktionen des Auxiliarkom-
plexes übernehmen können. 

Was die ursprüngliche Struktur des Aux-Komplexes in Kreolsprachen 
betrifft, sind wir auf Vermutungen angewiesen. Wenn wir mit Bickerton 
davon ausgehen, daß es genau drei Kategorien im TMA-System gibt, 
nämlich Anterior, Irrealis und Nicht-Punktuell, dann bleibt noch zu erklä-
ren, warum gerade diese Kategorien auftauchen, und warum für sie eine 
ganz bestimmte Anordnung charakteristisch sein soll. 

Muysken (1983) schlägt vor, die kreolsprachlichen TMA-Elemente als 
Manifestationen eines Systems zu interpretieren, das nach dem Prinzip der 
Markiertheit (im Sinne einer Opposition oder Hierarchie markierter und 
unmarkierter Formen) organisiert ist. Danach wäre ζ. B. das Präsens 
die semantisch und syntaktisch unmarkierte Form, während das Tempus 
Anterior eine markierte Form darstellen würde (die in Kreolsprachen ja 
syntaktisch auch gekennzeichnet ist). 

Dieser Ansatz geht ebenfalls davon aus, daß die Evolution von Kreol-
sprachen durch den Rekurs auf universelle Phänomene (hier: die Markiert-
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heit semantischer Kategorien) erklärt werden kann (vgl. Muysken, 1983: 
192). Er stellt somit auch keine fundamentale Kritik an der Theorie des 
sprachlichen Bioprogramms dar. 

4.2. Abweichungen vom sprachlichen Bioprogramm 

Viele Kreolsprachen, unter ihnen ζ. B. Papiamentu (Curafao, Aruba, Bo-
naire; Niederländische Antillen), Säo Tomense (Säo Tome, Principe; West-
afrika), Tok Pisin und Senegal Kriol (Westafrika) zeigen nicht die erwarte-
ten Regularitäten, weichen also vom sprachlichen Bioprogramm ab. Das 
Modell läßt sich mit den folgenden beiden Argumenten verteidigen: (1) 
Zu diesen Kreolsprachen gehören einerseits solche, die den von Bickerton 
postulierten Bedingungen bzgl. ihrer soziohistorischen Entwicklung nicht 
entsprechen, d. h. daß die ursprüngliche soziolinguistische Struktur der 
multilingualen Sprachgemeinschaft nicht dem Verhältnis 20% (Sprecher 
der europäischen Prestigesprache) zu 80% (Sprecher verschiedener Sub-
stratsprachen) entspricht und daß das Pidginstadium nicht länger als eine 
Generation gedauert hat. (2) Zu diesen Kreolsprachen gehören andererseits 
solche, für die kein adäquates Datenmaterial zur Verfügung steht, so daß 
gesicherte Aussagen über die entscheidende frühe Konsolidierungsphase 
(ζ. B. des TMA-Systems) nicht gemacht werden können. 

Diese Argumente führen aber im Fall derjenigen Kreolsprachen nicht 
weiter, die den Auswahlkriterien Bickertons zwar entsprechen, aber trotz-
dem vom sprachlichen Bioprogramm abweichen. Dies soll an drei Beispie-
len erläutert werden. 

4.2.1. Rabaul Unserdeutsch 

Das Rabaul Unserdeutsch (oder Rabaul Creole German) ist eine deutsch-
orientierte Kreolsprache, die sich aus einem deutsch-basierten Pidgin des 
späten 19. Jahrhunderts im damaligen Deutsch Neuguinea (mit der Haupt-
stadt Rabaul) entwickelt hat. Mühlhäusler (1984) zeigt, daß — obwohl das 
Rabaul Unserdeutsch die beiden Auswahlkriterien Bickertons erfüllt — 
mindestens acht derjenigen Phänomene nicht auftauchen, die Bickerton 
aufgrund seiner Analyse des HCE und des Vergleichs mit anderen Kreol-
sprachen als universell beschrieben hat. Das Phänomen der Fokussierung 
gehört zu den wenigen Übereinstimmungen zwischen dem Rabaul Unser-
deutsch und HCE; im folgenden Satz ist das betonte Objekt an die 
Satzspitze gerückt: 

(7) Nur ein Name i konnte ni finden 
„Nur einen Namen konnte ich nicht finden" 

Dagegen läßt sich im Artikelsystem keine Unterscheidung zwischen spezi-
fischen und nicht-spezifischen Kontexten nachweisen. Den Null-Artikel 
finden wir ζ. B. auch in spezifischen Kontexten: 

(8) I lesen Buch (auch wenn ein bestimmtes gemeint ist) 
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Ebensowenig zeigt das Rabaul Unserdeutsch das TMA-System; es weicht 
also drastisch (in weit höherem Maße als bspw. das Tok Pisin) von der 
erwarteten Norm ab. 

Trotzdem läßt sich aus diesem Befund noch keine generelle Kritik an 
der Theorie des sprachlichen Bioprogramms ableiten: eine Reihe soziolin-
guistischer und sprachhistorischer Fakten, die in Bickertons Auswahlkrite-
rien nicht berücksichtigt werden, kann zur Erklärung der abweichenden 
Position des Rabaul Unserdeutsch herangezogen werden, ζ. B. die Tatsa-
che, daß es in der Kolonie formalen Deutschunterricht gegeben hat; oder 
die begründete Annahme, daß schon während der Kreolisierungsphase 
enge Beziehungen zu anderen Verkehrssprachen der Region (insbes. zum 
Tok Pisin) bestanden haben. Mit Sicherheit dürfte auch die Entwicklung 
des numerischen Verhältnisses zwischen Sprecher/inne/n der am ursprüng-
lichen Sprachkontakt beteiligten Sprachen einen Einfluß auf den jeweiligen 
Konsolidierungsprozeß haben. 

Zweifel an der Relevanz der Auswahlkriterien Bickertons sind also 
berechtigt; und Mühlhäusler (1984: 238) äußert die Vermutung, daß das 
Rabaul Unserdeutsch „[ . . . ] must be regarded as a Creole which became a 
post-creole continuum before stable creole norms could establish themsel-
ves." Es muß an dieser Stelle aber angemerkt werden, daß auch Bickerton 
selbst sich in jüngster Zeit von seinen ursprünglichen Auswahlkriterien 
distanziert hat (vgl. Bickerton, 1983). Weitere Zweifel leiten sich aus der 
Beobachtung ab, daß es auch Kreolsprachen (ζ. B. das Papia Kristang, 
Malaysia; vgl. Mühlhäusler, 1984: 239) gibt, die zwar die beiden Auswahl-
kriterien nicht erfüllen, sich aber dennoch dem sprachlichen Bioprogramm 
entsprechend verhalten. 

4.2.2. Negerholländisch 

Für das Negerholländische, das bis ins 20. Jahrhundert hinein auf den 
(heute) amerikanischen Virgin Islands gesprochen wurde, nun aber ausge-
storben ist, hat Stolz (1984) nachgewiesen, daß das TMA-System weder 
quantitativ (d. h. die Zahl der Markierer betreffend) noch qualitativ (bezo-
gen auf die Interpretation der Markierer) dem Modell Bickertons ent-
spricht. Das Negerholländische besitzt ein Futur, das temporalen wie 
modalen Charakter hat und offenbar nicht als Irrealis im Sinne Bickertons 
interpretiert werden kann. Zudem werden %wei Typen von Futur unter-
schieden, die jeweils spezifische semantische und syntaktische Eigenschaf-
ten haben: der eine bezeichnet ein unmittelbares Futur (das nicht negiert 
werden kann), der andere ein unbestimmtes Futur, das sowohl negiert wie 
auch ohne Markierung auftreten kann (vgl. Stolz, 1984: 7 f.). 

Weiter besitzt das Negerholländische %wei Markierer für den Modus 
Irrealis; nach Bickertons Modell wäre nur ein Markierer für die Opposition 
Realis — Irrealis zu erwarten. Und schließlich werden aspektuelle Differen-
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zierungen markiert, die ebenfalls über die erwartete primäre Unterschei-
dung Punktuell — Nicht-punktuell hinausgehen. 

Der Kritik Bickertons, nach der die verfügbaren älteren schriftlichen 
Quellen des Negerholländischen unzuverlässig sind und neuere mündliche 
Daten keine Aussagen über die Frühphase des Negerholländischen zulas-
sen, begegnet Stolz mit dem Argument, daß sich diese Kreolsprache seit 
dem 18. Jahrhundert (aus dem bereits die erste grammatische Beschreibung 
stammt) nicht wesentlich verändert hat: „[ . . . ] the core structure of ND 
morphosyntax remained essentially unaltered throughout the whole life-
cycle of the language" (Stolz, 1984: 3). Wenn diese Annahme stimmt, 
dann ergeben sich mindestens zwei Möglichkeiten für die Erklärung der 
sprachlichen Fakten: (1) Individuelle historische Entwicklungen könn-
ten — ähnlich wie im Falle des Rabaul Unserdeutsch — verhindert haben, 
daß sich das sprachliche Bioprogramm überhaupt manifestiert hat. (2) 
Oder der Anspruch, daß die von Bickerton beschriebenen Kategorien 
universellen Charakter haben, müßte in der Tat aufgegeben werden. Damit 
wäre die Theorie des sprachlichen Bioprogramms in einem ihrer Kern-
punkte widerlegt. 

4.2.3. Säo Tomense 

Abweichungen vom sprachlichen Bioprogramm sind auch durch Beobach-
tungen belegt worden, nach denen ein TMA-Markierer %wei Kategorien 
des Systems markieren kann. So wird das Element ka, das Boretzky 
(1984: 9) aus dem portugiesischen acabar de abgeleitet, im portugiesisch-
orientierten Säo Tomense (Westafrika) zur Bezeichnung habitueller oder 
futurischer Ereignisse verwendet. Bickertons Kategorien Nicht-punktuell 
und Irrealis lassen sich also nicht eindeutig trennen. 

Eine ähnliche Überlappung der beiden Kategorien stellt Boretzky ζ. B. 
auch für das Sranan (Surinam), das Jamaican Creole und das Krio (Sierra 
Leone) fest; darüber hinaus auch für atlantische (karibische) Kreolsprachen 
mit anderer lexikalischer Basis. Er vertritt die Ansicht, daß wir es hier mit 
einem charakteristischen Phänomen atlantischer Kreolsprachen zu tun 
haben, das aber in anderen Regionen, ζ. B. in Kreolsprachen des pazi-
fischen Raums, nicht auftritt. Universalistische Erklärungen, jedenfalls 
in der von Bickerton vorgeschlagenen Version, erscheinen hier wenig 
überzeugend, während andererseits die von Bickerton wiederholt abge-
lehnte Hypothese substratsprachlicher Einflüssse an Bedeutung gewinnt. 

4.3. Einfluß der Substratsprachen 

Bickerton vertritt die Auffassung, daß zwar Pidginsprachen deutliche 
Einflüsse der Substratsprachen zeigen, Kreolsprachen, die seinen Auswahl-
kriterien entsprechen, dagegen nicht. Für zahlreiche kreolsprachliche Phä-
nomene — auch das TMA-System betreffend — lassen sich aber Parallelen 
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in Substratsprachen nachweisen (vgl. Alleyne, 1980; Boretzky, 1984). Wenn 
zum einen lexikalische Elemente, aber auch Wortbildungsmuster aus Sub-
stratsprachen übernommen werden, dann ist zu vermuten, daß auch die 
syntaktische Ebene nicht gegen derartige Einflüsse resistent bleibt. Ein 
Beispiel ist die in 4.2.3. erwähnte Überlappung der Kategorien Nicht-
Punktuell und Irrealis, die ζ. B. auch in verschiedenen westafrikanischen 
Sprachen der Kwa-Gruppe (Yoruba, Akan-Fante, Bini) auftritt, Sprachen, 
die nachweislich bei der Formation europäisch-basierter Pidginsprachen 
eine wichtige Rolle gespielt haben (vgl. Boretzky, 1984: 16). 

Die Analyse struktureller Übereinstimmungen zwischen einer Kreol-
sprache und einer (mehreren) Substratsprache(n) kann zu der Feststellung 
führen, daß beide in einem Verhältnis sprachhistorischer Verwandtschaft 
stehen. Damit würden universalistische Interpretationen erheblich an Aus-
sagekraft verlieren: es könnte dann nicht mehr ohne weiteres behauptet 
werden, daß es sich bei den betreffenden kreolsprachlichen Phänomenen 
um Manifestationen des sprachlichen Bioprogramms handelt. 

5. Einschätzung der Theorie des sprachlichen Bioprogramms zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt 

Die bisherige Diskussion hat gezeigt, daß die Theorie neben unbestreitbar 
faszinierenden und überzeugenden Elementen auch eine Reihe von Män-
geln aufweist: (1) Sie schränkt den Kreis derjenigen Kreolsprachen, in 
denen die sprachliche Manifestation universeller Kategorien erwartet wird, 
durch restriktive Auswahlkriterien so stark ein, daß ein Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit kaum aufrechterhalten werden kann. (2) Sie vernach-
lässigt andere soziolinguistische Variablen, die ebenfalls als Auswahlkrite-
rien in Frage kommen. (3) Sie hat keine Erklärung dafür, daß auch 
Kreolsprachen mit einer anderen als der in der Theorie vorgegebenen 
Frühphase den Regeln des sprachlichen Bioprogramms folgen. (4) Sie 
kann nicht ausreichend begründen, warum ζ. B. das TMA-System nur die 
von Bickerton postulierte Struktur hat und keine andere. (5) Sie bemüht 
sich nicht um eine Klärung des Verhältnisses zwischen universalistischen 
und sprachhistorischen Erklärungsmöglichkeiten. 

Diese Mängel reichen m. E . aber noch nicht aus, um die Theorie des 
sprachlichen Bioprogramms generell zu widerlegen. Vielmehr sollte der 
Versuch einer Modifikation unternommen werden. Diese müßte sich auf 
genauere Informationen über die soziolinguistischen Umstände der Ent-
wicklung zahlreicher individueller Kreolsprachen stützen. Sollte diese 
Voraussetzung erfüllt werden können, dann wäre aber noch nichts über 
die spezifische sprachliche Ausprägung der jeweiligen Kreolsprache in 
ihrer frühen Evolutions- und Konsolidierungsphase gesagt. Zuverlässige 
Daten über dieses Stadium werden in den meisten Fällen auch nicht zu 
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beschaffen sein; und auch dort, wo ältere schriftliche Quellen vorliegen, 
ergeben sich schwerwiegende Probleme der Interpretation. 

Wenn nun kein direkter Zugang zu sprachlichen Daten möglich ist, 
kann versucht werden, Aussagen über das Frühstadium einer Kreolsprache 
zu erschließen, indem einerseits auf Methoden der historischen Sprachwis-
senschaft, einschließlich der Rekonstruktion hypothetischer Vorstufen (vgl. 
Johnson, 1974), andererseits auf sprachtypologische Analysemethoden zu-
rückgegriffen wird (vgl. Baudet, 1981). 

Schließlich sollte der Vergleich von Pidginisierungs- und Kreolisierungs-
prozessen mit anderen Spracherwerbsprozessen (Erst- und Zweit-
sprachenerwerb unter verschiedenen natürlichen Bedingungen) — wie er 
ja von Bickerton bereits eingeleitet wurde — noch verstärkt und auf der 
Grundlage empirischer Daten betrieben werden (vgl. Schumann, 1978; An-
dersen, 1983). 

Unter diesen Voraussetzungen erscheint es denkbar, über eine ungleich 
differenziertere Analyse der Evolution von Kreolsprachen dem sprach-
lichen Bioprogramm doch noch auf die Spur zu kommen. 
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JOACHIM GESSINGER (Berlin) 

Der Ursprung der Sprache aus der Stummheit 

Psychologische und medizinische Aspekte der Sprachursprungsdebatte 
im 18. Jahrhundert 

1. Taub & stumm 
2. Taubstumme, Zeichensprache und der Ursprung der Sprache 
3. Das Krisenexperiment: Diderot 
4. Sprachursprung und kognitive Psychologie: Süßmilch 
5. Der Taubstumme — ein Mensch. Abbe de L'Epee 
6. Sicard und der Mythos der Natursprache 
7. Der Taubstumme als Zeitmaschine: Sicard und Degerando 

Schon seit alters her hatte die Menschen die Vorstellung bewegt, ob nicht jene 
mehr über den Ursprung der Sprache würden Auskunft geben können, die ihrer 
gerade entbehrten. Gemeinhin wurde das Vieh als stumm bezeichnet1 — mit 
Ausnahme einiger besonderer Tiere wie Papageien und Delphine. Wenn man einen 
Taubstummen zum Sprechen brächte, hätte man damit nicht zugleich den Weg 
nachgezeichnet, wie der Mensch zu seiner Sprache gekommen sei? 

Dieser Rekonstruktionsversuch — sei es in Gedanken oder praktisch — hing 
freilich von den jeweiligen Vorstellungen über die Funktion der Hör- und Sprech-
organe und über die Ursachen für die Stummheit ab. Solange sie für eine nicht 
behebbare Anomalie gehalten wurde, war es die Differenz zwischen dem t ier i -
schen' und dem sprechenden Menschen, die Sprachursprungsspekulationen Nah-
rung gab; wurde aber die Stummheit als eine psychosoziale Folge der Taubheit 
erkannt ( l ) , 2 die durch eine geeignete Therapie mehr oder weniger überwunden 
werden könne, so könnte es möglich sein, am Taubstummen die Entwicklung 
vom stummen zum sprachbenutzenden Menschen zu verfolgen, mehr noch, den 
Zusammenhang von Sprechen und Denken in seiner Genese zu beobachten, 
zugleich einen Blick in die ,Wiege der Menschheit' zu wagen. 

Nicht nur einige Taubstummenlehrer, sondern vor allem Sprachphilosophen des 
18. Jahrhunderts vermuteten in der Gebärdensprache die natürliche, ursprüngliche 
und universale Sprache der Menschheit und wollten ihren Taubstummen für diese 

1 Und in folgerichtiger Umkehrung Taubstumme als Tiere, vgl. den Bericht über den 
Stummen zu Chartres (s. u. S. 367 f.) und Argumentationen, die an diese verbreitete 
Ansicht anknüpften, bei Sicard. 

2 Die Zahlen in Klammern verweisen auf die einzelnen Abschnitte des Aufsatzes. 
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Hypothese ins Feld führen. (2) Auch schien aus dem Unvermögen der Taubstum-
men, sich mitzuteilen — der Einwand, wer hier wen nicht verstehe, war dem 
sprachkritischen Gestus von Diderots ,Lettre sur les sourds et muets' unterlegt, 
wurde aber sonst kaum beachtet — die Anwesenheit von Sprache und Gesellschaft 
bei der Entwicklung des Tieres zum Menschen zu folgen. In den unartikulierten 
Lauten der sich selbst überlassenen Taubstummen glaubten andere die Wurzeln 
einer ursprünglichen Lautsprache gefunden zu haben, auch einen Beweis für 
die natürliche Sprachfähigkeit des Menschen, die allein durch eine sensorische 
Beeinträchtigung an ihrer Entfaltung gehindert werde. Der auffälligste Zug der 
gesamten Debatte ist aber, daß sie die ,Sprache der Stummen' (und nicht die der 
Tauben) zum Thema machte und das war mehr als nur der Nachklang einer 
jahrhundertealten Fehldiagnose der Stummheit. Sie als unmündige Zeugen einer 
sprachlosen Existenz des Menschen zum Reden zu bringen, versprach mehr 
philosophischen Ertrag als ihnen die Ohren zu öffnen. (3) 

Die Rekonstruktion der Sprachursprungsdebatte an der Geschichte ihrer Mo-
delle läßt zwei Tendenzen deutlich werden: Aus der ,anatomie metaphysique' der 
Sinneswahrnehmungen im ,Krisenexperiment' entwickelten sich nach und nach, 
je mehr über die sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten wirklicher Taubstum-
mer in Erfahrung gebracht wurde, kognitionspsychologische Ansätze (3, 4), die 
immer stärker auf die Bedeutung der Sprache abhoben. Neben der Frage, welcher 
Art das ursprüngliche Sprachzeichen gewesen sein könnte, etablierte sich eine neue: 
Wie sind die einzelnen Sprachmodi (Lautsprache, Schriftsprache, Zeichensprache) 
zeichentheoretisch zu bestimmen. Die andere Fragerichtung ging den verschiede-
nen Formen ihrer Aneignung nach. Wie mochte der Natur-Mensch seine Umwelt 
sprachlich erfahren, begreifen gelernt haben. (5, 6) Die Ursprungsfrage mündete 
so direkt in die Sprachpsychologie und die Ideologen-Debatte über den Zusam-
menhang von Sprache und Denken — und pathologische Erscheinungen hatten 
hier allemal ihren Platz. (7) 

So wie sich der Taubstumme aus der Reduktion befreite, der ihn die Philosophen 
unterwarfen, als sie in ihm zunächst nichts anderes als den Gestalt gewordenen 
Protagonisten ihrer Gedankenexperimente sahen, in dem Maße, wie er sich mehr 
und mehr als Mensch entdeckte, verlor die Sprachursprungsdebatte ihre philoso-
phische Unschuld und wurde auf die Tatsachen zurückgeführt, auf ihr (vorläufiges) 
positives Ende. 

1. Taub & stumm 

In der Antike hatte man, wie Werner (1932) ausführlich belegt, die physio-
logischen Grundlagen des Hörens und Sprechens verkannt.3 Bis in die 
Neuzeit hinein wurden die Auffassungen von Galen und Aristoteles, 
obgleich sie teilweise erkennbar in Widerspruch zu den empirischen Befun-
den standen, als kanonische weitervertreten; erst Mediziner wie Fabricio 
ab Aquapendente, Thomas Willis und der Leipziger Anatom Johannes 
Bohn leiteten im ausgehenden 16. und 17. Jhd. die allmähliche Korrektur 
des klassischen Bildes von der Taubstummheit und ihren Ursachen ein. 

3 Vgl. auch Gutzmann 1902. 
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Es dauerte allerdings bis ins 18. Jahrhundert, bis sich auch in der 
Medizin allgemein eine Auffassung durchsetzte, die den keineswegs neuen 
Erkenntnissen von Taubstummenlehrern, Theologen und Sprachphiloso-
phen entsprach. 

Für die neuzeitliche Rezeption waren Aristoteles' „De audibilibus" und 
entsprechende Passagen aus den „Problemata" wichtig. „De audibilibus" 
gab eine Beschreibung der Schallphänomene und ihrer Erzeugung, das Stot-
tern wurde als eine physiologische Störung der Zungenbewegung angese-
hen.4 Die Zungenbewegung werde durch den nervus facialis gesteuert, der 
mit dem nervus acusticus zusammenfalle, so daß eine Schädigung dieser 
Nervenbahn Taubheit und Stummheit zugleich nach sich ziehe. 

Andre du Laurens, der in leichter Abwandlung zur klassischen Auffas-
sung meinte, ein Seitenast des Gehörnervs (chorda tympani) bewege die 
Zunge, zog daraus folgenden, für eine Sprachursprungshypothese nicht 
uninteressanten Schluß: 

Vulgare enim illud non probo, ideo obmutescere surdos, quia idioma addiscere 
nullum potuerunt et quia auditus est sensus disciplinae [. . .] . Annon ut primi 
verum inventores verba et dictiones fingerent, quibus aninimi sensa et conceptus 
exprimerent, sie eas proferre possent? Hominem quantum vis surdum ratione 
ad inventionem armavit Natura. (Laurens, De mira aurium et palatis, linguae 
ac laryngis sympatica [1600], zit. nach Werner 1932, 57) 

An den mentalen Fähigkeiten fehle es nicht, allein die Läsion der entspre-
chenden Nerven lasse die Menschen in ihrer Stummheit verharren. Könnte 
man ihnen die Zunge lösen, würden sie in gleicher Weise sich die Sprache 
zu eigen machen wie die ersten Menschen. Trotz der Falschheit der 
physiologischen Theorie ist dann doch bemerkenswert, daß du Laurens 
den Taubstummen die gleichen intellektuellen Fähigkeiten zubilligte wie 
den Normalsinnigen, eine Auffassung übrigens, die in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts mehrheitlich nicht geteilt wurde. 

Eine medizinisch-chirurgische Konsequenz aus dieser falschen Theorie 
einer rein physiologischen Ursache der Stummheit war die blutige Praxis, 
stummen Patienten das Zungenbändchen zu lösen. Noch der berühmte 
Psychologe Christian Wolff schrieb in seinen „Vernünfftigen Gedancken 
von dem Gebrauche der Theile in Menschen/Thieren und Pflantzen [ . . . ] " 
(1725), seiner ,Physiologie' also, über die Zunge: 

[Die Zunge] ist auch über dieses noch hinten an dem Gaumen und dem 
Schlunde/ auch vermittelst einiger Mäuslein an dem unteren Kinnbacken ange-
wachsen/ und vornen durch das Zungen-Bändlein (Frenulum lingua), welches 
unterweilen bey den Kindern zuweit hervor gehet/ daß sie die Zunge nicht 
gnung bewegen können/ als wie es der Gebrauch derselben im Reden und 
Saugen erfordert/ daher es ein wenig abgelöset werden muß/ damit der fördere 

4 Aristoteles, De audibilibus, 804 b; 27 ff.; vgl. auch Aristoteles, Problemata, XI , 55. 
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Theil der Zunge frey genug ist/ wie er in gar vielen Fällen seyn muß/ wenn 
sie ihr Amt ungehindert verrichten sol. (Chr. Wolff, Verniinfftige Gedancken, 
188) 

Im 17. Jahrhundert begann sich auch unter dem Eindruck der Erfahrungen 
mit der Therapie von Taubstummen gegen den hinhaltenden Widerstand 
vor allem der Chirurgen die Ansicht mehr und mehr zu verbreiten, die 
Stummheit sei eine psychische Folge von Taubheit. Wie auf so vielen 
Gebieten der Medizin, hatte die Erfahrung die Aristotelische Theorie 
widerlegt . 

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts findet sich in den Annalen der Pariser 
Akademie eine kurze Notiz, die auf einen Bericht des Chirurgen Littre 
zurückging: 

M. Littre a veu un gar^on de 20 ans, qui etoit devenu sur le champ müet & 
sourd, pour avoir ete serre fortement ä la gorge par un homme robuste, avec 
qui il s'etoit battu. Tous les remedes qu'on avoit pü imaginer avoient ete 
inutiles. Les Müets ordinaires ne le sont par aueun vice des Organes de la 
parole, mais seulement parce qu'ils sont nes sourds; celui-lä est muet parce que 
les Organes de la parole sont älteres & blesses; il n'est point muet parce qu'il 
est sourd, mais muet par la meme cause. (Histoire de l'Academie Royale, 1705. 
Paris 1706, 53) 

Immerhin — auch das belegt diese Anmerkung — hielt man es immer 
noch für nötig, auf diesen Unterschied hinzuweisen. 

2. Taubstumme, Zeichensprache und der Ursprung der Sprache 

Itaque si quis dicat naturae loquenti 
manus sermonis causa esse datas, non 
is quidem plane a vero aberraverit. 

(Gregor von Njssa, De hominis opificio) 

Wie hängt nun der organische ,Ursprung' von Sprechen und Hören im 
Menschen mit dem Ursprung der Sprache zusammen, und inwiefern 
könnten Taubstumme darüber Auskunft geben? Wenn es gelänge, den 
Taubstummen ein ihnen eigenes natürliches Verständigungsmittel zu entlok-
ken, das noch nicht von den modernen Kultursprachen beeinflußt wäre, 
hätte man dann nicht den Menschen gleichsam im mutmaßlichen sprach-
lichen Urzustand vor sich? Dieser Versuch wurde in durchaus verschiede-
ner Weise konzipiert: Neugeborene Kinder hätten isoliert werden können, 
wie es Jauffret nach dem Vorbild der Psammetich-Legende vorschlug, 5 

5 Vgl. Jauffrets Vorschlag für ein .Experiment über den Naturmenschen' in seiner 
Einführung zum ,Memoire' der ,Societe des observateurs de l'homme' aus dem 
Jahre VIII der Revolution, zit. in Moravia 1977, 209 — 251. „Eines Tages muß die 
Gesellschaft wohl prüfen, ob es, um die fortschreitende Entwicklung der psychi-
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gebildete Menschen könnten sich für eine Weile stumm stellen, sich 
künstlich aus Zeit und Kultur entfernen (Diderots ,muet de convention'). 
Einige Auskunft erwartete man auch von der Beobachtung Taubstummer, 
die seit ihrer Geburt an keinen Laut gehört und kein Wort gesprochen 
hatten. Der Gedanke erschien einleuchtend und vor allem praktikabel, 
allein so einfach war es denn doch nicht. Rabelais wies schon früh auf 
geschlechtsspezifische Probleme hin, die bei der Suche nach der natürli-
chen, ersten Sprache der Menschen auftreten könnten. 

Bei den Griechen, so Pantagruel zu Panurge, habe man den Weissagun-
gen durch Zeichen mehr vertraut als den gesprochenen oder geschriebenen, 
die natürlichen Zeichen seien als unverfälscht angesehen worden. 

[Pantagruel] 
Usons de ceste maniere, et, par signes sans parier, conseil prenez de quelque 
mut. 
— J'en suis d'advis (respondit Panurge). 
— Mais (dist Pantagruel) il conviendroit que le mut feust sourd de sa naissance, 
et par consequent mut. Car il n'est mut plus naif que celluy qui oncques ne 
ouyt. 
[...] 
[Ob es denn eine natürliche Sprache gebe, wie das Psammetich-Experiment es 
bewiesen haben wolle, fragt Panurge.] 
— Rien moins, respondit Pantagruel. C'est abus, dire que ayons languaige 
naturel. Les languaiges sonst par institutions arbitraires et convenences des 
peuples; les voix (comme disent les dialecticiens), ne signifient naturellement, 
mais a plaisir. [ . . . ] Pourtant, vous fault choisir un mut sourd de nature, affin 
que ses gestes et signes vous soient na'ivement propheticques, non faincts, 
fardez, ne affectez. Reste encores sgavoir si tel advis voulez ou d'home ou de 
femme prendre. 
— Je (respondit Panurge) voluntiers d'une femme le prendroys, ne feust que 
je crains deux choses: 
l'une, que les femmes, quelques choses qu'elles voyent, eile se representent en 
leurs espritz, elles pensent, elles imaginent que soit l'entree du sacre Ithyphalle. 
Quelques gestes, signes et maintiens que l'on face en leur veue et presence, 
elles les interpretent et referent ä l'acte mouvent de belutaige. Pourtant y serions 
nous abusez; car la femme penseroit tous nos signes estre signes veneriens. 

sehen, intellektuellen und moralischen Fähigkeiten des Menschen auf eine so neue 
wie umfassende Weise zu verfolgen, nicht günstig wäre, mit Genehmigung der 
Regierung ein Experiment über den Naturmenschen zu unternehmen, das darin be-
stünde, während %wölf oder fünfzehn Jahren vier oder sechs Kinder, £ur Hälfte männlichen, 
%ur Hälfte weiblichen Geschlechts, sorgfältig beobachten, nachdem man sie von Geburt an 
am selben umfriedeten P l a t f e r n jeder gesellschaftlichen Einrichtung ausgesetzt und die 
Entwicklung ihrer Ideen und ihrer Sprache dem natürlichen Instinkt überlassen hätte.''' 
(Moravia 1977, 215) 
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l'aultre, qu'elles ne feroient ä nos signes responce aucune: elles soubdain 
tomberoient cn arriere, comme reallement consententes ä nos tacites «Jemandes. 
[...] 

(Rabelais, Gargantua et Pantagruel, 3eme livre, chap. X X . In: diu ν res comple-
tes, t. 1, 479 ff.) 

Wenn eindeutige Zeichen zu zweideutigen Situationen führten, ginge 
zumindest das Vorhaben, auf diese Weise eine ursprüngliche Sprache zu 
elizitieren, gründlich in die Hose. Rabelais glossierte auf seine Weise die 
landläufige und für das 18. Jahrhundert zunächst bestimmende Ansicht, 
das natürliche Sprachzeichen der Menschen sei die Gebärde. 

Unter der Voraussetzung, daß eine weitgehende Analogisierung von 
Onto- und Phylogenese des Menschen zulässig sei — und es dauerte lange, 
bis beide Aspekte genügend auseinandergehalten wurden — hätte der 
Taubstumme über den Sprachursprung Auskunft geben können, so er 
sich hätte verständlich machen können. Doch wenn er durch intensiven 
Unterricht denn je sprechen gelernt hätte, würde er dann die These 
beweisen, die Sprachfähigkeit sei angeboren, natürlichen oder göttlichen 
Ursprungs, oder ein Ergebnis des gesellschaftlichen Umgangs, die ur-
sprüngliche Sprache ein Geschenk Gottes, der Natur oder der Mitmen-
schen? 

Etwa ein halbes Jahrhundert nach Rabelais variierte in Frankreich 
Montaigne das Thema von Taubstummen und Sprachursprung in einem 
Lukrez-Kommentar, nahm gleich noch den Topos der isolierten Kinder mit 
auf, um so anschaulich onto- und phylogenetische Aspekte zu verbinden. 

Quant au parier, il est certain, s'il n'est pas naturel, il n'est pas necessaire. 
Toutefois, je crois qu'un enfant qu'on auroit nourry en pleine solitude, esloigne 
de tout commerce (qui seroit un essay mal aise ä faire), auroit quelque espece 
de parolle pour exprimer ses conceptions [...] car, qu'est ce autre chose que 
parier, cette faculte que nous leur voyons de se plaindre, de se resjouyr, de 
s'entr'appeller au secours, de se convier ä l'amour, comme ils font par l'usage 
de leur voix? (Montaigne, Essais, Livre II, chap. XII, in: CEuvres completes, 
vol. 1, 503) 

Doch welcher Natur ist denn diese natürliche Sprache der Kinder? Hypo-
thesen nützten hier wenig, meinte Montaigne, und wenn gegen die An-
nahme einer natürlichen Sprache eingewandt werde, die von Geburt an 
Taubstummen hätten keine Sprache, so müsse er entgegnen, 

[...] que ce n'est pas seulement pour n'avoir peu recevoir l'instruction de la 
parolle par les oreilles, mais plustost pour ce que le sens de l'ouye, duquel ils 
sont privez, se rapporte a celuy du parier et se tiennent ensemble d'une cousture 
naturelle [...]. (Montaigne, Essais, 1, 504) 

Montaigne nahm die Argumentation Aristoteles' vom Zusammenfallen 
des nervus facialis (der die Sprechbewegungen steuert) und n. acusticus 
(der die Verbindung zu den Ohren herstellt) auf, um seine Annahme einer 
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natürlichen Sprache zu retten. D o c h war für ihn diese Verbindung keine 
rein physiologische mehr — wie noch bei Aristoteles — er hielt Sprechen 
und Hören für funktional miteinander verknüpft: 

[...] en fa^on que ce que nous parlons, il faut que nous le parlons premierement 
a nous et que nous le facions sonner au dedans ä nos oreilles, avant que de 
l'envoyer aux estrangeres. (Montaigne, Essais, 1, 504) 

Taubstumme könnten nach Ansicht Montaignes weder für noch gegen die 
Hypothese einer natürlichen Sprache, gleichwohl aber auch nicht zugun-
sten der Annahme einer erworbenen Sprachfahigkeit ins Feld geführt 
werden. D o c h ist es Montaigne zu danken, daß er — ohne ausdrückliche 
systematische Absicht — ein wenig Ordnung in die Begriffe brachte; 
unterschied er doch zwischen ,langage (naturelle)', ,1a parolle' und ,sens 
de parier', also der Sprache als jeweils spezifischer Ausdrucksform, als 
erlernter Fähigkeit, sich lautsprachlich zu verständigen und als physiolo-
gisch-funktionaler Artikulationsfähigkeit. 

Etwas einfacher hatten es jene, die nicht die Lautsprache, sondern die 
Körpersprache als ursprüngliche annahmen und sich auf die Taubstummen 
als Zeugen beriefen. J o h n Bulwer sah in der Zeichensprache der Hände 
und Finger nicht nur ein mögliches universales Verständigungsmittel, 
sondern eine allen Menschen natürliche Sprache: 

It speakes all languages, and as an universal! character of reason, is generally 
understood and knowne by all Nations. And being the onely speech that is 
naturall to Man, it may well be called the Tonque and generali language of Humane 
Nature, which, without teaching, men in all regions of the habitable world doe 
at the first sight most easily understand. (John Bulwer, Chirologia or the natural 
language of the hand [.. .], London 1644, 3)6 

Wie man es nicht nur bei Narren, die ihre Zuschauer pantomimisch 
unterhalten, sehen könne, sondern noch eindeutiger bei den Taubstummen, 

[. . .] that wonder of necessity which Nature worketh in men that are borne 
deafe and dumbe; who can argue and dispute theoretically by signes, and with 
a kinde of mute and logistic eloquence overcome their amaz'd opponents [...]. 
(Bulwer, Chirologia, 5) 

Der Schweizer Taubstummenlehrer Johann Conrad Amman widmete in 
seiner häufig zitierten und beachteten Schrift ,Surdus loquens, sive Disser-
tatio de loquela [. . .] ' (Amsterdam 1700)7 ein ganzes Kapitel der Diskussion 
um den Ursprung der Sprache, doch ging es in erster Linie nicht mehr 
um empirische Belege für diese oder jene Form der ,ersten Sprache', 

6 Der .universale' Charakter der gestischen Sprache wird am Ende des 18. Jahrhun-
derts aus sprachpolitischen Gründen aufs neue bemüht, vgl. de L'Epee 1784, Sicard, 
An VIII und Degerando 1800. 

7 Vgl. das Journal de Trevoux, 1701. 
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sondern um die theoretische Absicherung einer bestimmten Methode in 
der Therapie Taubstummer. 

Amman skizzierte eine Ausgangssituation für den Sprachursprung, die 
der von Taubstummen nicht unähnlich gewesen sei. 

Wenn wir den Fall annehmen, daß die Menschen nicht sprechen könnten, 
zugleich aber auch, da sie alle einerlei Ursprung haben, von der heftigesten 
Begierde angetrieben würden, sowohl die Gedanken Anderer zu wissen, als die 
ihrigen zu eröffnen, so ist es sehr wahrscheinlich, daß sie nichts unversucht 
werden lassen, und endlich, weil sie in diesem (durch den Sündenfall der ersten 
Menschen) verdorbenen Zustande nur durch Zeichen, die in die Sinne fallen, die 
verborgenen Gedanken erfahren können, sie sich der Sprache, der verschiedenen 
Bewegungen der Zunge, der Lippen usw., und der dadurch entstehenden 
Artikulationen bedienen werden. (Amman, Abhandlung von der Sprache [ . . . ] 
[ = Surdus loquens], 16) 

Und, wie seine Vorgänger, griff er auch auf das Argument der natürlichen 
Leichtigkeit zurück, doch ist es nun die Lautsprache, nicht die Gebärden-
sprache, die als primäre erkannt wird. Amman hatte die Artikulation seiner 
taubstummen Schüler genau verfolgt und auch an sich selbst phonetische 
Beobachtungen vorgenommen, 8 konnte also die zeichentheoretische Diffe-
renz von Laut- und Gebärdensprache für seine Hypothese vom Sprachur-
sprung wie auch seine Methode der Taubstummeninstruktion in Anschlag 
bringen. 

Denn diese [Artikulations-]Bewegungen sind leicht, die dadurch entstehenden 
Laute merklich verschieden, und ob ihrer Zahl nach nur wenige sind, so gehen 
doch die verschiedenen Verbindungen derselben ins Unendliche, können auch 
bei jeder Beschäftigung, ohne eine derselben zu unterbrechen, und zu jeder 
Zeit gemacht werden, so daß alles, was gedacht wird, auch durch dieselben 
ausgedrückt werden kann; man kann sie auch in einer ziemlichen Entfernung 
noch deutlich unterscheiden, selbst in der Finsterniß und beim Mangel des 
Gesichts, so daß das Gehör dem Menschen vorzüglich der Sprache wegen 
scheint verliehen zu seyn. (Amman, Surdus loquens, 16 f.) 

Amman deutete hier einen Gedanken an, der erst sehr viel später Karriere 
machen sollte — das Bedürfnis schaffe sich sein Organ. 

Ganz im Gegensatz zu der von Rabelais noch einmal karikierten und 
für Bulwer grundlegenden klassischen Auffassung von der Eindeutigkeit 
der Zeichensprache nahm Amman den Gedanken vom Ursprung der 
Sprache in den Leidenschaften, wie er u. a. von Montaigne vorgetragen 
worden war, auf, doch läge der Grund allen Sprechens nicht in der 
Notwendigkeit des Ausdrucks eines als isoliert gedachten Menschen, son-
dern in der Verständigung der Menschen miteinander. Gerade in Ammans 
Bericht deutete sich die theoretische Bedeutung der Beobachtung am 

8 Vgl. seinen Briefwechsel mit Wallis in der Übersetzung von Grashoff (Amman 
1828) und von Ferreri (Wallis 1903). 
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Menschen schon an; sie schickte sich an, mit dem Gedankenexperiment 
der künstlichen Isolation in Konkurrenz zu treten. 

[ . . . ] So wird es einem Jeden, der eine genaue Aufmerksamkeit auf sich hat, 
einleuchten, daß, wenn er mit einem Andern von einer ernsthaften Sache sich 
unterhalten [ . . . ] will, dieß nicht besser, als durch die Rede geschehen könne; 
denn nichts geht von uns aus, das eine lebendigere Abbildung des Lebens wäre, 
als unsere Sprache [ . . . ] , denn die Sprache ist das Erzeugniß unsers Gemüthes, 
des Sitzes der Leidenschaften und Begierden. (Amman, Surdus loquens, 17) 

Angesichts dieser Hypothese kam den Taubstummen eine Schlüsselrolle 
zu: Griffen sie tatsächlich, wie Bulwer behauptet hatte, auf die Gestik als 
natürlicher Sprache zurück oder drückten sie sich durch Laute — wenn 
auch unartikuliert — aus. Amman schien Montaigne (und damit auch 
Lukrez) im Kopf zu haben, als er auch bei ihnen, die ohne besondere 
Unterrichtung „sich wenig von den unvernünftigen Thieren unterschei-
den", „stumpfsinnig" seien (13 f.), einen Trieb zur lautlichen Äußerung 
erkannte: 

Es ist daher kein Wunder, daß die Menschen so sehr getrieben werden, durch 
die Stimme und Sprache ihre Gedanken zu eröffnen, sogar die, welche nie eine 
Vorstellung derselben durch die Ohren sich machen können: dergleichen die 
Taubgebornen sind; denn sie lachen, rufen aus, schreien laut, weinen, seufzen, 
ächzen und drücken die vornehmsten Bewegungen des Gemüthes durch Sprach-
töne aus, deren Verschiedenheit einem aufmerksamen Ohre nicht entgeht, ja 
fast nichts geben sie durch Gebehrden zu verstehen, daß sie nicht auch zugleich 
gewisse Töne dabei hören ließen. (Amman, Surdus loquens, 18) 

Dem universalen Handalphabet Bulwers stellte er das universale Lexikon 
der Interjektionen gegenüber, die der Freude, des Zorns und des Mitleids. 

Fast an der Schwelle zu einer veritablen Sprachursprungstheorie ange-
langt, nahm sich Amman vorsichtig zurück und gab der unverfänglicheren 
Fassung der Offenbarung Raum, es seien bloß seine „Vermutungen von 
der Entstehung der Sprache, wenn sie statt fanden" (19); 

die Sprache aber, der die Menschen heut zu Tage sich bedienen, ist jener ersten 
zu unähnlich, daß sie kaum ein Schatten derselben genannt zu werden verdient 
und ein bloßes Kunstwerk ist, ohne welche wir, wie dieß die Taubstummen 
beweisen, durchaus stumm seyn würden [ . . . ] . (Amman, Surdus loquens, 19) 

Diesem doppeltem Sprachursprung war dann das erste Kapitel der Schrift 
gewidmet. Taubstumme seien also, folgt man Amman, Zeugen einer 
frühen, ursprünglichen Sache, die, wenn auch durch göttliche Eingebung 
auf den Menschen gekommen, gleichwohl seine natürliche Äußerungs-
und Interaktionsform gewesen sei. Die Taubstummen seien nicht von 
Natur aus stumm, sondern weil sie keine Möglichkeit gehabt hätten, 
sprechen zu lernen — sie seien im Laufe ihrer Sozialisation zunehmend 
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v e r s t u m m t , se ien gese l l s chaf t l i ch S t u m m e . 9 Z u g l e i c h habe d iese S t u m m h e i t 
e ine o rgan i s che Ursache , den M a n g e l an aud i t i v e r Kon t ro l l e . 

D u r c h A m m a n s so rg f a l t i g e U n t e r s c h e i d u n g v o n Sp r ach f äh i gke i t und 
Sp rech t ä t i gke i t f i e len auch S p r a c h u r s p r u n g u n d S p r a c h e r w e r b n icht m e h r 
in e ins , A m m a n s Ü b e r l e g u n g e n m ü n d e t e n so in e inen au sge sp rochen 
m o d e r n e n Sprachbeg r i f f , de r i m 17. J a h r h u n d e r t se inesg l e i chen sucht . 

Die Sprache, oder, wie man lieber will, das Sprechen ist die Handlung des 
Menschen, welcher sowohl den tönenden als den tonlosen Hauch durch Organe, 
die er durch eine lange und oft wiederholte Uebung bewegen gelernt hat, so 
beugen und artikulieren kann, daß er durch Wörter, die er erst durch das Gehör 
aufgefaßt hat, und die mit Hülfe dieser Werkzeuge hervorgebracht werden, bei 
Andern eben die Gedanken erwecken könne, wie vorher in ihm. (Amman, 
Surdus loquens, 24)10 

A m m a n beschr i eb aber n icht nu r d ie ana tomi schen Verhä l tn i sse der 
mensch l i chen A r t i k u l a t i o n s o r g a n e , sondern v o r a l l em ihre F u n k t i o n , hielt 
L a u t e r z e u g u n g (durch die S t immr i t ze ) u n d A r t i k u l a t i o n ause inander . 1 1 

Dieser doppe l t e Aspek t des mensch l i chen Sprechens en t sprach der Doppe l -
hei t v o n na tü r l i che r Sp r a ch f äh i gke i t u n d ar t i f i z ie l l e r S p r a c h b i l d u n g . 

Daß ich in der Beschreibung der Sprache von der Bewegung der Werkzeuge 
derselben gesagt habe, daß sie durch einen langen und häufigen Gebrauch zu 
lernen sey, das darf man nicht so verstehen, als wenn es zu dieser Bewegung, 
in so fern sie Bewegung ist, einer besonderen Kunst bedürfte, sondern blos in 
so fern, als vermittelst derselben eine artikulierte Sprache hervorgebracht wird. 
Denn im ersten Sinne ist die Bewegung dieser Theile natürlich, und nur im 
zweiten uns nicht angeboren. Denn wir werden nicht nur sprachlos geboren, 
sondern es ist auch niemand sein eigner Lehrer im Sprechen [. . . ] . Es ist also 
das Sprechen, wenn es von irgend einer Sache wahr ist, für eine Kunst zu 
halten, und man wird sie nicht zu Unrecht die Kunst des Sprechens benennen. 
(Amman, Surdus loquens, 40) 

D a m i t m ü ß t e d ie H o f f n u n g , T a u b s t u m m e w ü r d e n über den U r s p r u n g der 
Sp rachen A u s k u n f t g e b e n können , g r ü n d l i c h ze r s toben sein. D i e Lehre , 
d ie der T a u b s t u m m e geben konnte , w a r e ine g a n z andere , a ls es später 
e rwa r t e t w u r d e : z w a r v e r f ü g e auch er übe r das Repe r to i r e an Tönen , w i e 
jeder M e n s c h , sei aber n icht in der L a g e , s ie zu a r t i ku l i e r en . Somi t k ö n n e 
m a n a l le in v o n M e n s c h e n , d ie n icht ge l e rn t hä t ten , zu sprechen , ke inesfa l l s 

9 Vor allem deutsche Taubstummenlehrer haben sich auf die Argumente Ammans 
berufen, als sie ihr Ziel, die Taubstummen sprechen zu lehren, gegen die französische 
Schule' de L'Epees und Sicards — die ihre Schüler im Gebrauch nicht-akustischer Zei-
chensysteme (Schrift, Gesten) unterwiesen — zu rechtfertigen suchten. 

1(1 Auf die genaue Beschreibung der menschlichen Lauterzeugung und Modulation, 
eine frühe, sehr sachkundige akustische Phonetik, die erst durch die Forschungen 
von Dodard und Ferrein übertroffen wird, kann ich hier leider nicht eingehen. 

11 Im 2. Kapitel stellte er eine ausführliche akustische Phonetik vor. 
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aber von Stummen, erwarten, daß sie unter sich, isoliert, eine neue Sprache 
erfänden — allerdings eine sehr unvollkommene. 

Diejenigen irren daher, welche glauben, daß Kinder, die sich selbst überlassen 
sind, oder unter Thieren aufwachsen, eine Sprache, die sie für die Ursprache 
halten, sprechen werden. Denn man kann keine Ursache angeben, warum sie 
eine vor der andern sprechen sollten, da sie keine gehört haben. [...] Denn 
wenn auch einem Taubgebornen durch die Kunst oder durch ein Wunder das 
Gehör wiedergegeben würde, so würde er ebenso wenig als ein neugeborenes 
Kind sprechen, und er müßte irgend eine Sprache erst lernen. (Amman, Surdus 
loquens, 41) 

Der Einwand Ammans gegen das Psammetich-Experiment konnte aller-
dings auch weiterhin die Philosophen nicht vor der Faszination bewahren, 
die die Möglichkeit einer experimentellen Rekonstruktion einer ,Ur-Situa-
tion' ausstrahlte. 

Maupertuis skizzierte Mitte des 18. Jahrhunderts eine neue Variante, 
die nicht nur Ammans Argumente berücksichtigte, sondern zugleich einem 
neu erwachten Interesse an der Sprachenvielfalt und ihren Ursachen ent-
sprach. 

On voit assez en general comment les Langues se sont formees. f...] Mais les 
differences extremes qu'on trouve aujourd'hui dans ces manieres de s'exprimer 
viennent-elles des alterations que chaque pere de famille a introduite dans une 
Langue d'abord commune ä tous? ou ces manieres de s'exprimer ont-elles ete 
originairement differentes? (Maupertuis, Reflexions sur le progres des Sciences, 
in: GEuvres completes [1768], vol. II, 428) 

Zwei oder drei Kinder, die seit ihrem frühesten Alter isoliert von allen 
anderen Menschen gehalten würden, würden sich sicherlich eine, wenn 
auch eingeschränkte Sprache schaffen. Fast scheint es, als ob Maupertuis 
jene Fragestellung wieder aufgriff, die dem legendären Fehlschluß Psam-
metichs zu Grunde lag, wenn er das Resultat der kindlichen Verständi-
gungsbemühungen den Gelehrten seiner Zeit zur Prüfung vorlegen wollte, 
ob es irgendeiner der modernen Sprachen ähnelte. Doch die genetische 
Frage hatte ihre Perspektive verkehrt: Nicht die Sprachwerdung des 
stummen Menschen, nicht der Ausweis einer gegenwärtigen Sprache als 
die älteste des Menschengeschlechts lag Maupertuis am Herzen, es sollte 
die Wurzel der modernen Sprachen in ihrer Vielfalt bloßgelegt werden. 
Hier wurde das philosophische, anthropologische und kognitionspsycholo-
gische Interesse an der Ursprungsfrage durch ein linguistisches ergänzt. 
Es schälte sich noch deutlicher heraus durch Maupertuis' Vorschlag, das 
Experiment zu erweitern: 

Pour que l'experience fut complette, il faudroit former plusieurs societes pareil-
les, & les former d'enfans de differentes nations, & dont les parens parlassent 
les Langues les plus differentes, car la naissance est dejä une espece education; 
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voir si les Langues de ces differentes societes auroient que lque chose de 
commun, & a quel point elles se tessembleroient . (Maupertu is , II, 429) 1 2 

Maupertuis sparte auch nicht mit dem methodischen Hinweis, jeder Ein-
fluß durch andere Sprachen, auch der jener, die die Sprache dieser kleinen 
Gesellschaften erforschten, sei zu vermeiden. Sein Vertrauen in die Aussa-
gekraft eines Vorhabens, das sich wie eine frühe Form ethnologisch-
linguistischer Forschung anhört, war größer als in die philosophischen 
Spekulationen in Vergangenheit und Gegenwart, die in der Frage nicht 
den geringsten Fortschritt gemacht hätten, 

il est a croire que s'i l est dans la Nature qu 'e l les en puissent faire que lqu 'un , 
ce ne sauroit etre que par des moyens nouveaux & aussi extraordinaires que 
ceux-ci. (Maupertu is , II, 430) 1 3 

3. Das Gedankenmodell als Krisenexperiment: Diderot 

Im ,Essai sur l'origine des connaissances humaines' (1746) hatte Condillac 
die letzte große Erdrevolution, die Sintflut, als (imaginäres) Ambiente 
eingeführt, das den Menschen auf seinen (Nat)urzustand zu reduzieren 
half. Wie würde sich der Mensch, allen Schutzes, aller Gesellschaftlichkeit, 
aller Nahrung und aller Sprache beraubt, bewähren? Maupertuis versetzte 
seinen Protagonisten in den ,Reflexions philosophiques' (1748) in eine 
mentale wie soziale Krise, indem er ihm eine plötzliche Amnesie und 
gesellschaftliche Isolation bescherte.14 Diderots Vorschlag war weniger 
drastisch, und er verstieg sich nicht mehr zu Reduktionen des Menschen, 
die allein der Hypothese entsprechend modelliert waren: Seine ,muets 
de convention' waren — wenn auch unvollkommene — Abbilder von 
Menschen, die nicht erst künstlich in den Zustand sensorischer Deprivation 
versetzt werden mußten, und deren ,Krise' sich als die der sie umgebenden 

12 Vgl. entsprechende Überlegungen bei de Brosses 1765. 
13 Forschungsethische Bedenken über dieses außerordentliche Experiment der sensori-

schen Deprivation von Kindern — „une telle experience n'est pas impraticable" (de 
Brosses, II, 6) — sind weder Maupertuis, de Brosses, noch dem späteren Sekretär 
der ,Societe des observateurs de l 'homme', Jauffret, gekommen. Unmittelbar im 
Anschluß an die ,Experiences metaphysiques' führte Maupertuis unter der Über-
schrift ,Experiences ä interdire' drei Unternehmen auf: Die Suche nach dem ,Stein 
der Weisen', die ,Quadratur des Kreises' und das ,perpetuum mobile'. 

14 „ Je suppose qu'avec les memes facultes que j'ai d'appercevoir & de raisonner, 
j'eusse perdu le souvenir de toutes les perceptions que j'ai eues jusqu'ici, & de tous 
les raisonnemens que j'ai faits; au'apres un sommeil, qui m'auroit fait tout oublier, 
je me trouvasse subitement frappe de perceptions telles que le hasard me les 
presenteroit; [ . . . ] des que je recevrois ces perceptions, je verrois aussi-töt que l'une 
n'est pas l'autre, je cherchois ä les distinguer; & comme je n'aurois point de 
Langage forme, je les distinguerois par quelque marques [ . . . ] ." (Maupertuis, (Iiuvres 
completes, I, 264) 



Der Ursprung der Sprache aus der Stummheit 357 

Gesellschaft samt ihrer philosophischen Selbstvergewisserung heraus-
stellte. Warum ging aber auch Diderot den ,Umweg' über das Gedankenex-
periment, wenn doch die Taubstummen Aufschluß über viele der anstehen-
den Fragen hätten geben können? 

Für den Sprachtheoretiker und Sprachphilosophen, der sich dem Sprach-
ursprung empirisch nähern wollte, bot der Taubstumme als gesellschaftlich 
Verstummter einen nur scheinbar eleganten Zugang zu einer ursprüngli-
chen Sprache des Menschen im ,Naturzustand', vor ihrer kulturellen 
Bearbeitung; denn um sich mit dem Taubstummen verständigen zu kön-
nen, die ,natürliche Sprache' elizitieren zu können, mußte man ihn Ele-
mente einer Beschreibungssprache — einer entwickelten Kultursprache 
oder eines artifiziellen Zeichensystems — lehren, ein Akkulturationspro-
zeß, der, je mehr er voranschritt, immer nachhaltiger jene natürliche, 
spontane Sprache zerstörte, die der Taubstumme bewahrt zu haben 
schien.15 

Diderot hatte dieses Problem in seinen beiden Lettres, der ,Lettre sur 
les aveugles' und der ,Lettre sur les sourds et muets' bedacht, als er 
für das Experiment mit dem Blinden aus Anlaß der Molyneux-Locke-
Hypothese eine gründliche philosophische Ausbildung des Probanden 
forderte, um diskursiv Belege für oder gegen die Annahme apriorischer 
Raumkategorien zu erhalten. Um Aufschluß über die natürliche Wortfolge 
zu gewinnen, entwarf Diderot hingegen den ,muet de convention', gleich-
sam das experimentelle Gegenstück zum Taubstummen als gesellschaftlich 
Verstummten.16 

Die ,Lettre sur les sourds et muets' erschien 1751, zwei Jahre nach der 
,Lettre sur les aveugles' und fünf Jahre nach Condillacs ,Essai sur l 'origine 
des connaissances humaines'.17 In der ,Lettre sur les aveugles' war Diderot 
der Frage nachgegangen, wie der Mensch seine Raumvorstellung erwerbe 
und hatte das Verhältnis von sinnlicher Wahrnehmung, Vorstellung und 
Begriff nur kurz gestreift. Aber schon dort war klar geworden, daß das 
sprachliche Sediment des Erkenntnisprozesses nicht unproblematisch war. 

15 Die Analogie zum .Wilden' als Forschungsgegenstand der entstehenden Ethnologie 
ist nicht zufällig. 

16 Die von den Herausgebern der Gesamtausgabe, Assezat und Tourneux, zustimmend 
zitierte Auffassung Salverts (Institut National, An VIII), Diderot habe votiusgedacht, 
was später Haüy, de L'Epee und Sicard an Taub- und Blindgeborenen beobachtet 
hätten, ist angesichts des auch Diderot bekannten empirischen Materials zum 
Fall des Blinden von Cheselden und zu den Taubstummen irrig. Die kaum zu 
überschätzende Bedeutung der beiden Lettres besteht nicht darin, „qu'il a devine 
juste" (346), sondern daß er das erkenntnistheoretische Substrat der vorliegenden 
Resultate dem interessierten Publikum zugänglich und durch ein ganzes Bündel 
weiterführender Gedanken die Forschung angeregt und ζ. T. geprägt hat. 

17 Dort war ebenfalls vom Taubstummen die Rede (sect, quatrieme, chap. II). 
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Die sprachlichen Etiketten bestimmter visueller Wahrnehmungen hatten 
offensichtlich das Geschick aller abstrakten Begriffe genommen, 

peu ä peu on s'est accoutume ä croire que ces noms representaient des etres 
reels; on a regarde les qualites sensibles comme de simples accidents, et l'on 
s'est imagine que l'adjectiv etait reellement subordonne au substantif, quoique 
le substantif ne soit proprement rien, et que l'adjectiv soit tout. (Diderot, Lettre 
sur les sourds et muets [= Lettre], CEuvres completes, I, 350) 

Die ,natürliche' Ordnung der Dinge entsprechend dem Gang der sinnli-
chen Wahrnehmung sei ganz anders, als sie etwa im Französischen abge-
bildet würde. 

Qu'on vous demande ce que c'est un corps, vous reponderez que c'est une 
substance etendue, impenetrable, figuree, coloree et mobile. Mais otez de cette definition 
tous les adjectifs, que restera-t-il pour cet etre imaginaire que vous appelez 
substance? Si on voulait ranger dans la meme definition les termes, suivant 
l'ordre naturel, on dirait coloree, figuree, etendue, impenetrable, mobile, substance. 
C'est dans cette ordre que les differentes qualites des portions de la matiere 
affecteraient, ce me semble, un homme qui verrait un corps pour la premiere 
fois. (Diderot, Lettre, 350) 

Das vieldiskutierte Experiment Cheseldens und Condillacs Stufenfolge der 
sinnlichen Wahrnehmung wurde hier überraschend neu interpretiert. Locke 
und nach ihm Condillac hatten dem uninstruierten Gesichtssinn (über den 
ein Blinder verfügte, dem durch eine Operation plötzlich das Sehvermögen 
wiedergegeben würde) zunächst die Wahrnehmung von Farbe und Ausdeh-
nung eines Körpers zugesprochen; erst der Tastsinn hätte die Konsistenz 
des Körpers, beide Sinne zusammen seine Größe, Entfernung und Lage 
im Raum erfahren lassen. In dieser natürl ichen' , d. h. sinnlichen Bestim-
mung eines Körpers gebe es keine Inversion, wie sie sich in der sprach-
lichen Fassung (des Französischen) finde. Diderot projiziert die Dichoto-
mie ,natürliche' vs. ,artifizielle' Sprache, die — wie bei Amman — es 
erlaubte, die epistemologische Distanz zum Ursprung zu überbrücken, 
ohne eine bruchlose Rekonstruktion vom aktuellen Stand vorweisen zu 
müssen, auf die Ordnung der Gedanken und ihrer Abbildung auf die 
Wortstellung.18 

Während Amman den Taubstummen als Bezugspunkt jenseits der 
Grenzlinie, als Ur-Sprecher, ansah, forderte Diderot, wie wir gleich sehen 
werden, seine Zeitgenossen auf, in einem Gedankenexperiment den Taub-
stummen gleich diese Distanz imaginativ einzuholen. 

18 Dagegen hielt A. W. Schlegel: „Ne pourrait-on pas en conclure que ces inversions, 
que nous considerons comme des ornemens de rhetorique, sont plus naturelles que 
nous ne pensons, parce que nous avons contracte une habitude opposee? Disons-
en autant des langues synthetiques en general." (A. W. Schlegel, Observations sur 
la langue et la litterature proven9ales. In: A. W. Schlegel, CEuvres ecrites en frangais. 
Hg. von E. Böcking, Bd. 2, Leipzig 1846, 168 f.) 
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Mais il n'est peut-etre pas necessaire de remonter a la naissance du monde et ä 

l'origine du langage, pour expliquer comment les inversions se sont introduites 

et conservees dans les langues. II suffirait, je crois, de se transporter en idee 

chez un peuple etranger dont on ignorerait la langue, ou, ce que revient presque 

au meme, on pourrait employer un homme qui, s'interdisant l'usage des sons 

articules, tächerait de s'exprimer par gestes. (Diderot, Lettre, 351) 

Ein solcher Mensch habe — im Gegensatz zu den wirklichen Taubstum-
men — keine Mühe mit Fragen, die an ihn gestellt würden und man könne 
um so sicherer aus der Reihenfolge seiner Gesten schließen, welche Folge 
von Vorstellungen den ersten Menschen am geeignetsten schien, sich 
ihre Gedanken mittels Gesten mitzuteilen und welche der Erfindung der 
Lautzeichen zugrunde lag.19 

Diderot vermutete also in der Geste die ursprüngliche Sprache — wie 
Condillac, dessen Hypothese von einer ursprünglichen ,langage d'action' 
für dieses Gedankenexperiment Pate stand. 

II ne faut que vous confondiez l'exercice que je vous propose ici avec la 

pantomime ordinaire. Rendre une action, ou rendre un discours par des gestes, 

ce sont deux versions forts differentes. (Diderot, Lettre, 352) 2 0 

Nach ihrer Rückkehr aus dem Reich der Sprachlosen sollten seine Stum-
men Auskunft geben, es entspänne sich eine äußerst philosophische und 
zudem lebhafte Unterhaltung, denn sie sollten nicht nur ihre Ausdrucks-
form, sondern auch den Vorzug, den sie — nach der Reihenfolge ihrer 
Gesten — dieser oder jener Vorstellung gegeben hätten, begründen. 

Für einen Moment ließ Diderot seine imaginäre Reise zur ursprünglichen 
Ordnung der Sprache beiseite, um sich reichlich unvermittelt einem ande-
ren Gedankenexperiment zuzuwenden, das seinen Freund Condillac be-
rühmt machen sollte: der Statue. 

Es ist aufschlußreich, daß Diderot den Topos ,Statue' nicht beim Namen 
nannte, er beschrieb vielmehr die methodische Grundlage des F^xperiments 
als ,anatomie metaphysiaue'. Es ist viel spekuliert worden über die Urhe-
berschaft an Condillacs (und Bonnets) Statue und Diderots Vorschlag, die 
Sinne des Menschen einzeln zu untersuchen, um herauszubekommen, was 
sie jeweils dem Menschen vermitteln. Dabei ist häufig übersehen worden, 

19 Der Taubstummenlehrer de L'Epee übertrug diese Annahme später auf die wirklich 
Stummen: „La Langue naturelle des Sourds et Muets est la Langue des signes: ils 
n'en ont point d'autre, tant qu'ils ne sont point instruits, et c'est la nature meme, 
et leurs differens besoins, qui les guident dans ce langage." (de L'Epee, La veritable 
maniere d'instruire les sourds et muets [1784], Reprint Paris 1984, 102) Sein 
Nachfolger Sicard zitierte diese auch für ihn gültige Position in der Einleitung zur 
.Theorie des signes' (Paris 1818, XLIII). 

211 „Depuis que nous avons appris ä gesticuler nous avons oublie l'art des pantomimes", 
dagegen Rousseau (Rousseau, Essai sur l'origine des langues. In: CBuvres completes, 
vol. 16, 179). 
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daß die ,Statue' ein eher Locke verpflichtetes Modell der sukzessiven 
sinnlichen Aneignung der Welt eines zunächst aller Sinne entkleideten 
Körpers ist, eines isolierten Körpers, der konsequenterweise auch keine 
Anstalten macht, zu sprechen oder sich auf andere Weise auszudrücken. 
Condillac ging es um sinnliche Ein drücke und die dadurch hervorgerufe-
nen Vorstellungen, seine Statue war stumm, und sie mußte stumm bleiben, 
weil sie völlig isoliert war.21 Diderots Experiment war schon in der 
Anlage anders: die Reduktion eines mit einem vollständigen Sensorium 
ausgestatteten Menschen auf jeweils einen Sinn führe nicht die Vorteile 
der Sinne, sondern ihre typischen Schwächen vor, verteilte man jeden Sinn 
auf einen anderen Menschen, so käme kein harmonisches Zusammenspiel 
heraus, wie es Condillac (und später Mendelssohn) vorschwebte, sondern 

une societe plaisante, que celle de cinq personnes dont chacun n 'aura i t que un 
sens; il n ' y a pas de doute que ces gens-lä ne se traitassent tous d' insenses. 
(Diderot , Lettre, 353) 

Ein Bild, das sich jeden Tag aufs neue in der Welt biete — eine Ansamm-
lung von Beschränkten, die über alles urteilen wollten. 

Diderots Gedankenmodelle, der ideale Blinde der ,Lettre sur les aveu-
gles', der ,muet de convention' und die Gesellschaft der fünf Sinne waren 
keine gedanklich erzeugten Kunstfiguren, sondern sie entsprangen aus der 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Erfahrung und wurden in sie zurückge-
führt; das Ideal des Diderotschen Experiments war nicht die Isolation und 
Reduktion in einem künstlich geschaffenen Umfeld, sondern das Heraus-
und Hineintauchen in die Welt des philosophischen Diskurses. Diderots 
Modelle waren nicht stumm, sie waren, je mehr, je besser, beredte Philoso-
phen. 

Das machte sie produktiv und war doch zugleich ihre Schwäche, denn 
Sprache war ja nicht nur ein Medium der intersubjektiven Vermittlung, 
sondern auch Form geistiger Aneignung, die Vorstellungen, gab Diderot 
zu Bedenken, böten sich dem Denken nicht in reiner Form dar, sondern, 

je ne sais par quel mecanisme, ä peu pres sous la forme qu'e l les auront dans le 
discours, et, pour ainsi dire, tout habi l lees f . . . ] . (Diderot , Lettre, 353) 

21 Zu dem Begriff der , imagination' bei Condillac und den Schwierigkeiten, ihn ins 
Deutsche zu übertragen, vgl. U. Ricken im Vorwort zu seiner Übersetzung vom 
,Essai' (1977). (Condillacs Position diskutiert Ricken im übrigen auch in der vorlie-
genden Publikation, Bd. 1.) Allerdings gehen diese vor allem auf ein anderes 
theoretisches Konzept vom psycho-physischen Funktionszusammenhang zurück, 
wie es ζ. B. am in der deutschen Psychologie kultivierten Begriff der ,Kraft' 
(Einbildungs^ra//) deutlich wird. Warum Condillacs Statue stumm bleibt, erklärt 
H. Aarsleff in ,Condillac's speechless statue' (1975), wieder abgedruckt in Aarsleff 
1982. 



Der Ursprung der Sprache aus der Stummheit 361 

Diese sprachliche Verunreinigung des lauteren Denkens — ein Umstand, 
dessen genetische Aspekte die Sprachpsychologie des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts in Deutschland intensiv beschäftigen wird — machte die 
Annahme, es ließe sich eine Gestensprache elizitieren, die unmittelbarer 
Ausdruck des Denkens sei, fragwürdig; das experimentelle Konstrukt eines 
künstlich Verstummten habe mit dem tatsächlichen Menschen, der von 
Sprache überhaupt keine Vorstellung habe erwerben können, keine Ähn-
lichkeit. 

Aus der eher marginal anmutenden Bemerkung über die sprachlich 
vermittelte Form des Denkens entwickelte Diderot dann eines der die 
,Lettre' prägenden Themen, den Zusammenhang von Sprachform und 
Denkform am Beispiel der Inversion.22 Die Demontage des zuvor mit viel 
Witz eingerichteten Gedankenexperiments des ,muet de convention' war, 
wenn man so will, nicht nur eine elegante thematische Überleitungs- und 
Einleitungssequenz; Diderot rechnete zugleich mit der naiven Vorstellung 
ab, man könne sich Fragen des Sprachursprungs oder der Genese von 
Sprechen und Denken mit pseudoempirischen Mitteln nähern. Sein ,muet 
de convention' war die Kritik an der epistemologischen Naivität, mit 
der an vergegenständlichten Introspektionen, wie sie zum Beispiel die 
imaginären Wilden, der ,homo sylvestris', aber auch die Statue seines 
Freundes Condillac darstellten, gebastelt wurde. Sein Gegenvorschlag, der 
schon in der Tendenz in der .Lettre sur les aveugles' zu lesen war, war 
zukunftsweisend: „[ . . . ] on pourrait s'adresser ä un sourd et muet de 
naissance." (Diderot, Lettre, 354) 

Die Paradoxie, ausgerechnet von einem Sprachlosen Aufklärung über 
die Entwicklung von Sprache erhalten zu wollen, erschien auch Diderot 
erklärungsbedürftig. 

Mais considerez, je vous prie, [.. .] qu'un sourd et muet de naissance est sans 

prejuge sur la maniere de communiquer la pensee; que les inversions n'ont 

point passe d'une autre langue dans la sienne, que s'il en emploie, c'est la nature 

seule qui les lui suggere; et qu'il est une image tres-approchee de ces hommes 

fictifs qui, n'ayant aucun signe d'institution, peu de perceptions, presque point 

de memoire, pourraient passer aisement pour des animaux ä deux pieds ou ä 

quatre. (Diderot, Lettre, 354) 

Der Taubstumme also näherte sich den Fiktionen eines Rousseau23 und 
Condillac an, in die verkehrte Welt der Wild- und Waldmenschen, der 

22 Condillac hatte sich der Inversion schon ausführlich im ,Essai' angenommen, 
allerdings ohne die Ambitionen, gleichzeitig auch noch eine kunsttheoretische 
Kontroverse ausfechten zu wollen. 

23 Dagegen Rousseau in seinem allerdings zu dieser Zeit noch nicht veröffentlichten 
,Essai sur l'origine des langues': „Ceci me fait penser qui si nous n'avions jamais 
eu des besoins physiques, nous aurions fort bien pu ne parier jamais, et nous 
entendre parfaitement par la seule langue du geste. Nous aurions pu etablir des 
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beiden Kinder, die die große Flut überlebten, hieß ihn Diderot als homo 
loquens ab origine eintreten. Er war ein Zwillingsbruder jenes Blinden 
von Puiseaux, den Diderot in der .Lettre sur les aveugles' auftreten ließ 
und der so trefflich der Locke-Molyneux-Hypothese Gestalt verlieh. Dieser 
hier erfuhr mit dem berühmten Farbenclavecin des Jesuitenpater Castel 
die Harmonie der Töne mit den Augen, jener die Schönheit der Gesichts-
züge eines Menschen mit den Händen. Das beliebte Thema der Substitution 
der Sinne war hier nur die Folie, auf der Diderot die Erkenntnismöglichkei-
ten der einzelnen Sinne als Kompensation des Fehlenden auslotete. Wäh-
rend Condillac die ,anatomie metaphysique' des Menschen bis zu dem 
Punkt trieb (und seine Analyse analog zur Chirurgie anlegte), wo die 
genuine und spezifische Erkenntnisleistung jedes einzelnen Sinnes als 
fragmentarische bloßgelegt war und ein zutreffender Begriff des Wahrge-
nommenen das Ensemble aller Sinne voraussetzte, Reduktion und Addition 
als rekonstruktive Methode verwandt wurden, war Diderot hier wesentlich 
moderner. Er versuchte, die jedem Sinn mögliche Erkenntnis nicht als 
partikuläre, sondern als die anderen Sinnen analoge Tätigkeit zu ermitteln, 
der Blinde und der Taubstumme offerierten überraschende Weltansichten 
und -einsichten, die den landläufigen Vorstellungen mentaler Blindheit 
und Sprachlosigkeit entgegentraten. Eine Parallele gewann Konturen: 
wenn die Reisen zu den Wilden der äußeren Geschichte des Menschen, 
seiner Hautfarbe, seinem Körperbau, seinen Sitten und Gebräuchen Kon-
tur gaben — zunächst durch die Erfahrung der Differenz, die mehr Mythen 
als Tatsachen produzierte, dann durch genauere und längere Beobachtung 
vor allem durch Missionare — und die Entstehung von Ethnographie und 
Anthropologie beförderten, dann waren die Begleiter bei den Reisen ins 
Innere des Menschen gleichfalls Exoten, Blinde, Taubstumme, später auch 
Geisteskranke. Auch hier wandelte sich der Mythos zur wissenschaftlichen 
Beschreibung, empirische Psychologie, Psychopathologie, Sprachphysiolo-
gie und -heilkunde entstanden. Diderot versuchte, den Reiz der Differenz-
erfahrung, die den Weltreisenden in der Ferne faszinierte, durch ein Ge-
mälde der andersartigen Wahrnehmung von sensitiv Deprivierten nachzu-
bilden, überraschende Perspektiven von Bekanntem anzubieten. Ähnlich 
wie der blinde Saunderson eine Mathematik entwarf, in der gleichsam das 
Paradoxon einer Geometrie der Blinden faßbar wurde (vgl. die ,Lettre sur 
les aveugles'), wurde die Farbenmusik des Pere Castel zur .Sprache der 
Stummen'. 

Auch wenn der Taubstumme Diderots eine Mischung aus gelegentlicher 
Beobachtung und einfühlsamer Vorstellungskraft zu sein schien (und darin 

societes peu differentes de ce qu'elles sont aujourdhui, on qui meme auroient marche 
mieux ä leur but [...]." (Rousseau, CEuvres completes, vol. 16, 183) Zum Verhältnis 
von Condillacs .Traite' zum .Essai' vgl. Aarsleff 1982, bibliographische Hinweise 
zur Datierung des .Essai' (um 1754) S. 201, Anm. 34. 
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dem Blinden aus Puiseaux glich), so entbehr ten seine ( K u n s t ) f i g u r e n 

doch nicht einer gewissen Lebendigkei t . E r führ te , so erzählte er, seinen 

Taubstummen eines Tages in die Rue Saint-Jacques, u m ihm das Farbencla-

vecin Castels v o r z u f ü h r e n , in der E r w a r t u n g , er w ü r d e einigen Gefa l len 

an der ,musique oculaire' f inden. D e r E f f e k t sei e indrucksvo l l gewesen. 

Was e m p f a n d er, der Taubstumme also, der w e d e r eine Vors te l lung v o m 

Ton noch v o n Mus ik hatte, als er die w u n d e r s a m e Maschine sah und 

w o r a u f g ründete sich seine Begeisterung? 

M o n sourd s ' imag ina que ce genie inventeur etait sourd et muet aussi ; que son 
clavecin lui servait ä converser avec les autres hommes ; que chaque nuance 
avait sur le c lavier la va leur d 'une des lettres de l 'a lphabet ; et qu 'ä l 'a ide des 
touches et de l ' ag i l i te des doigts , il combinai t ces lettres, en formait des mots, 
des phrases; enfin, tout un discours en couleurs : [ . . . ] il crut que la mus ique 
etait un fagon part icul iere de communiquer la pensee, et que les instruments , 
les viel les, les v iolons, les trompettes etaient, entre nos mains, d 'autres organes 
de la parole. (Diderot , Lettre, 357)2 4 

In der ,Academie des Sciences' las man über die S t r u k t u r der Harmonie 

und den Bau der Sprachorgane in A n a l o g i e zu Inst rumenten, v o r n e h m -

lich Saiten- und Blas ins t rumenten. 2 5 D i d e r o t verarbei tete die zeitgenös-

sischen Debat ten zu einer Me lange aus wahrnehmungsana ly t i schen und 

-ästhetischen Beobachtungen, die, und hierin waren ihm Blinde und Taub-

s tumme in der Tat nur kundige Führer , ihm den W e g zu einer K r i t i k der 

konvent ione l l en Ästhet ik und ihrer phi losophischen B e g r ü n d u n g wiesen, 

ihm einen Blick hinter die Ku l i s sen und Spiegelkabinette gewähr ten — 

oder doch zumindest der Dars te l lung eine Gesta l t gaben, die e inem aufge-

24 Rousseau äußerte sich zum Farbenklavier des Pere Castel, das Farben und Töne in 
ein analoges Verhältnis setzte, differenzierter als Diderot in der .Lettre'. Unter der 
Uberschrift ,Fausse analogie entre les couleurs et les sons' schrieb er im ,Essai sur 
l 'origine des langues': „L'esprit de systeme a tout confondu; et faute de savoir 
peindre aux oreilles, on s'est avise de chanter aux yeux. J 'a i vu ce fameux clavecin, 
sur lequel on pretendoit faire de la musique avec des couleurs; c'etoit bien mal 
connoitre les operations de la nature, de ne pas voir que l'effet des couleurs est 
dans leur permanence, et celui des sons dans leur succession." (Rousseau, CEuvres 
completes, vol. 16, 252 f.) Zu Rousseaus Konzeption vgl. auch M. Maengel in der 
vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 1. 

25 Oben waren schon Ammans ausführliche, ziemlich genaue physiologische und 
funktionale Beobachtungen zur akustischen Phonetik zur Sprache gekommen. Im 
Jahre 1700 erschien Dodards .Memoire sur les causes de la voix de l 'Homme, et de 
differens tons', ein Supplement in den Jahren 1706 und 1707. Ferrein veröffentlichte 
ebenfalls in den ,Memoires' der Pariser Academie den ergänzenden Beitrag ,De la 
formation de la voix' (1741). v. Kempelen, dessen ,Sprechmaschine' ein funktionales 
Abbild der menschlichen Sprechwerkzeuge sein sollte, bezog sich auf diese Vorarbei-
ten, ebenso der Psychologe J . D. Metzger (Die Lehre von der Natur des Menschen 
in Aphorismen. Zum Behuf akademischer Vorlesungen entworfen. Königsberg und 
Leipzig 1795, Kap. 9). 
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klärten Publikum den Habitus einer empirisch begründeten Plausibilität 
vermittelte.26 Die Beschränkung, an der Blinde und Taubstumme litten, 
ließ ihnen die sinnlich wahrgenommenen Phänomene transparent erschei-
nen, der Taubstumme stellte sich hinter der Farbenharmonie die Struktur 
einer alphabetischen Sprache, der Blinde hinter den Spiegeln die Beziehun-
gen zwischen dem Objekt und seinem Spiegelbild vor. 

Unversehens hatte sich der Blick gewendet; ging es zuerst um die 
Rekonstruktion einer originären Sprache, sollte den Weg in die verschüt-
tete Vergangenheit des Menschen der Stumme (par convention) weisen, 
richtete sich der Blick nun auf die Zusammenhänge hinter den Dingen, 
über sie hinaus. Angesichts der Musik des Pere Castel dehnte der Taub-
stumme die Zeitachse bis in die Zukunft und gab ihr zugleich Raum für 
das andere gegenwärtig Mögliche. 

[II] ne rencontra pas exactement ce que c'etait, il rencontra presque ce que 

devrait etre. (Diderot, Lettre, 358) 2 7 

Etwa zwei bis drei Monate28 nach Erscheinen der ,Lettre sur les sourds 
et muets' erschien eine Nachschrift in Form eines Briefes an Mile de La 
Chaux, die aufschlußreiche Ergänzungen und Erläuterungen, vor allem 
aber erkenntnistheoretische und methodische Hinweise enthielt. 

Einige Passagen betrafen die ,Lettre sur les aveugles' , andere die kogniti-
ven Möglichkeiten der einzelnen Sinne; dem Kommentar zu Condillac, 
eine fabel-hafte Variante des Einfalls, die fünf Sinne auf eine Gesellschaft 
von fünf Menschen zu verteilen, folgte ein Hinweis auf Piatons Erkenntnis-
kritik im Höhlengleichnis. Dann aber kam Diderot auf die zentrale Metho-
denfrage — die Möglichkeit eines empirischen Zugangs zur gedanklichen 
Verarbeitung von sinnlichen Eindrücken in sprachliche Ausdrücke — zu 
sprechen. 

Vous demandez ensuite comment nous avons plusieurs perceptions ä la fois. 

Vous avez de la peine a le concevoir [...]. II m'a semble qu'il faudrait etre tout 

a la fois au dedans et hors de soi; et faire en meme temps le röle d'observateur 

et celui de la machine observee. (Diderot, Lettre, 402) 2 9 

26 Aus der ,Lettre sur les aveugles' über den Blinden von Puiseaux: „Je lui demandai 
ce qu'il entendait par un miroir: ,Une machine, me repondit-il, qui met les choses 
en relief loin d'elles-memes, si elles se trouvent placees convenablement par rapport 
ä eile. C'est comme ma main, qu'il ne faut pas que je pose ä cöte d'un objet pour 
le sentir.'" (Diderot, Lettre sur les aveugles, in: CEuvres philosophiques, ed. Ver-
niete, 84). 

27 Darin Hegt die Einheit der beiden ,Lettres'. 
28 Vgl. die Anmerkung der Herausgeber Assezat/Tourneux in Diderot, CEuvres com-

pletes, 1, 396. 
29 Vor allem K. Ph. Moritz hat sich des Problems der Selbstbeobachtung angenommen 

und in seinen Tagebuchaufzeichnungen und verschiedenen Aufsätzen, u. a. auch im 
,Magazin zur Erfahrungsseelenkunde' reflektiert: „Denn wenn das Denkende sich 
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Die Einheit von Selbst- und Fremdbeobachtung, der sich die Sprache wie 
kein anderer Gegenstand anbietet, wurde von Diderot nur im Ansatz 
angedeutet. Seine frivole Hoffnung, die alles erschaffende Natur könnte 
uns eines fernen Tages ein zweiköpfiges Ungeheuer schenken, dessen einer 
Kopf Beobachtungen über den anderen anstellte,30 entbehrte zwar nicht 
des Witzes, läßt aber doch zugleich darauf schließen, daß die Annäherung 
durch Introspektion erst noch einer erkenntnis- und methodenkritischen 
Bearbeitung bedurfte; dies erhellt der Vergleich mit den präzisen Ausfüh-
rungen zur Fremdbeobachtung und zum Experiment in der .Lettre sur les 
aveugles' in der Kritik an Reaumur und Condillac. 

Mein oben angedeuteter Verdacht, Diderots Stummer sei, wenn nicht 
gar ein Konstrukt, so doch zumindest ein philosophisch überhöhtes empiri-
sches Objekt, mit seiner unmittelbaren Beobachtung von Taubstummen 
sei es nicht weit her, wird womöglich durch eine Bemerkung auf eine 
Frage zu den von Geburt an Taubstummen — deren Inhalt wir nicht 
kennen — bestätigt. Man müsse auf den Stummen, „meinen alten Freund", 
zurückgreifen, besser noch, M. Pereire konsultieren. (Diderot, ÜEuvres 
completes, I, 403) 

Juan Rodriguez Pereira hatte mit seinen Erfolgen in der Taubstummen-
instruktion Furore gemacht, das Journal des Scavans' hatte 1747, der 
,Mercure' 1749 seine Erfolgsberichte publiziert, er konnte der Königlichen 
Akademie seine Methode vorlegen.31 

selbst unmittelbar erforschen will, so ist es immer in Gefahr sich zu täuschen, weil 
es sich in keinem einzelnen Augenblicke von sich selber abzusondern, sondern nur 
ein Hirngespinst statt seiner vor sich hinstellen kann, um es zu zergliedern. — Die 
wirkliche Sache muß doch immer in dem jedesmaligen Aktus des Denkens eingehüllt 
bleiben, welcher sich selbst in dem Augenblick aufheben würde, wo er sein eigner 
Gegenstand werden wollte." (Moritz, ,Uber den Endzweck des Magazins zur 
Erfahrungsseelenkunde', in: Magazin, Bd. VIII [1791], 1. Stück, 1—6, zit. nach 
Werke 3, S. 167 f.) Vgl. auch .Beiträge zur Philosophie des Lebens (1780), Vorrede, 
in: Werke 3, 8 — 10. Zu Moritzens Sprachursprungsauffassung vgl. den Beitrag von 
W. v. Rahden in der vorliegenden Publikation, Bd. 1. 

30 „Hypothese sans fondement [ . . . ]" , wie die beiden Herausgeber tadelnd anmerkten. 
31 Memoire sur l ' instruction d'un sourd et muet, qu'i l a presente ä l'Academie Royale 

des Sciences. In: Mercure de France, aout 1749, 141 — 159; Observation remarquable 
sur deux enfans sourds et muets de naissance a qui Γοη appris ä articuler des sons. 
In: Journal des Scavans, dec. 1747, vol. 153, 513 — 520. Eine Notiz über die 
Vorführung seiner Zöglinge an der Akademie findet sich in der .Histoire de 
l'Academie Royale des Sciences' vom Jahr 1747, und ihre Schlußsequenz belegt, 
wie weit Diderots Aufwertung des Taubstummen als stummer Zeuge der Mensch-
werdung von der landläufigen Einschätzung entfernt war: „ [ . . . ] l 'Academie a cru 
qu'on ne pourrait trop l 'encourager ä cultiver un art qui peut rendre ä la societ6 
un grand nombre de sujets qui lui seroient demeures inutiles sans ce secours: c'est 
en quelque sorte les tirer, pas une heureuse metamorphose, de l'etat de simples 
animaux pour en faire des hommes. (Histoire de l'Academie Royale des Sciences, 
1747, Paris 1753, 184) Doch auch noch Sicard und Degerando bedienten sich ein 
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Diderots ,Lettre sur les sourds et muets' war aber mehr als nur ein 
Reflex des Interesses, das die Pariser Gesellschaft den ,Monstren', also 
auch den Sprachbehinderten entgegenbrachte; im Verein mit Condillac, 
dessen ,Statue' mit den Möglichkeiten auch die Begrenztheit eines Gedan-
kenmodells zeigte, rückte er den Bedarf an empirisch gesichertem Wissen 
vom Menschen so nachhaltig ins Bewußtsein seiner Zeitgenossen, daß sein 
Diktum im Schreiben an Mile de la Chaux, 

il ne faut qu'un instant pour former un systeme; les experiences demandent du 
temps (Diderot, CEuvres completes, 1, 403), 

treffend den Fortgang der wissenschaftlichen Beobachtung der menschli-
chen Natur für die nächsten Jahrzehnte beschrieb; hier interessiert insbeson-
dere, wie die Taubstummenlehrer de l 'Epee und Sicard unmittelbar im An-
schluß an Diderot und Condillac in die begonnene erkenntnis- und sprach-
theoretische Diskussion Resultate ihrer praktischen Arbeit einbrachten. 

Bevor ich aber diese Entwicklung weiter verfolge, soll der Blick noch 
einmal nach Deutschland führen. Die Sprachursprungsfrage war vor allem 
durch Maupertuis in der Berliner Akademie heimisch geworden und 
noch vor der berühmten Preisfrage von 1771 hatte der Theologe und 
Bevölkerungsstatistiker Johann Peter Süßmilch seine Abhandlung zur 
Sprachursprungsdebatte der Akademie und auch der weiteren Öffentlich-
keit vorgelegt, ein Beitrag, der heute allenfalls in der Bearbeitung Herders, 
selten aber selbst zur Kenntnis genommen wird.3 2 

4. Sprachursprung und kognitive Psychologie: Süßmilch 

Johann Peter Süßmilch bezog sich in der Einleitung zu seinem 1766 
erschienenen ,Versuch eines Beweises, daß die erste Sprache ihren Ursprung 
nicht vom Menschen, sondern allein vom Schöpfer erhalten habe' aus-

halbes Jahrhundert später dieses hartnäckigen Vorurteils, um den Nutzen der 
Taubstummeninstruktion für die Gesellschaft herauszustreichen. Zu Pereira vgl. 
auch Buffon, Histoire naturelle de l'homme (De l'ouie); Rousseau, Essai, 183; 
Berthier 1840, 23 ff. und die neue Untersuchung von Cuxac 1983. 

32 Über die Vorgänge an der Akademie vgl. Megill 1974, Aarsleff 1982 und Ricken 
1984. Auf Süßmilchs Text geht Ricken kaum, Aarsleff nur in einer knappen Zu-
sammenfassung ein. Eine kritische Revision der Herderschen Lesweise des Süß-
milch-Texts unternimmt Kief fer 1978. Häßler 1984 wendet sich mit Recht dagegen, 
Süßmilch „einfach als Theologen und Obskurantisten" beiseite zu lassen (70) und 
sieht eine von Süßmilch ausgehende Anregung an Abbt und Lessing, sich mit der 
Sprachursprungsfrage zu beschäftigen (allerdings geht dieser Hinweis etwas in die 
Irre, da Süßmilchs Schrift erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1766 erschien, 
Abbts Überlegungen zum Sprachursprung schon zwischen 1765 und Anfang 1766 
entstanden sein müssen, als Teil der Abhandlung ,Geschichte des menschlichen 
Geschlechts [·.·]'·) Abbt selbst verweist vielmehr auf Mendelssohns .Sendschreiben' 
von 1756. Ausführlich ist hingegen die leider bislang unveröffentlichte Dissertation 
von Megill. 
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drücklich auf eine Abhandlung Maupertuis' , die ihn zwölf Jahre zuvor zu 
einer eigenen Stellungnahme vor der Akademie veranlaßt habe.33 Im Laufe 
seiner Argumentation gegen die von Lukrez, Horaz und vielen anderen 
variierte Auffassung, anfangs seien die Menschen wie das Vieh gewesen, 
,mutum et turpe pecus', und hätten sich ihre Sprache aus der Not heraus 
erfunden, griff er auf Beobachtungen zurück, die man an wilden Kindern 
und Taubstummen gemacht zu haben glaubte. Ähnlich wie Amman sah 
auch er eine hohe Kunstfertigkeit im Bau der Sprachen, konnte jedoch 
dessen Ansicht, die Taubstummen zeigten, wie die Menschen ohne dieses 
Kunstwerk sein würden — nämlich stumm wie das liebe Vieh — nicht 
teilen: schließlich habe Gott den Menschen als Menschen und nicht als 
Tier in die Welt gesetzt und ihm die Sprache mitgegeben, um seine 
Verstandeskräfte zu entwickeln. Christian Wolff hatte in seiner ,P.sycholo-
gia rationalis' das in Litauen aufgegriffene Waldkind und den Fall des 
Taubstummen von Chartres für seine These ins Feld geführt, wie notwen-
dig Sprache und gesellschaftlicher Umgang für die Entwicklung des Ver-
standes seien. 

Der Fall aus Chartres findet sich in den ,Memoires' der Pariser Academie 
des Jahres 1703 (veröffentlicht 1705) und wirkte sich mit seiner Darstellung 
über die intellektuellen Fähigkeiten von Taubstummen erst in der zweiten 
Jahrhunderthälfte richtig aus, als innerhalb der Sprachursprungsfrage mehr 
und mehr der genetische Zusammenhang von Sprach- und Verstandesent-
wicklung im Individuum hervortrat. Der Text hat diese Debatte nachhaltig 
strukturiert: 

M. Felibien de l'Academie des Inscriptions fit sgavoir ä l'Academie des Sciences 

un evenement singulier, peut etre inoüi, qui venoit d'arriver a Chartres. Un 

jeune homme de 24 ä 23 ans, fils d'un Artisan, sourd & muet de naissance, 

commenja tout d'un coup a parier, au grand etonnement de tout la Ville. On 

sgut de lui que quelque trois ou quatre mois auparavant il avoit entendu le son 

des Cloches, & avoit ete extremement surpris de cette sensation nouvel le & 

inconnüe. [...] II fut ces trois ou quatre mois ä ecouter sans rien dire, s'accoütu-

mant ä repeter tout bas les paroles qu'il entendoit, & s'affermissant dans la 

prononciation & dans le idees attachees au mots. Enfm il se crut en etat de 

rompre le silence, & qu'il declara qu'il parloit, quoique ce ne fut encore 

qu'imparfaitement. Aussi-töt des Theologiens habiles l ' interrogerent sur son 

33 Auch Maupertuis gehörte zu denen, die mit Gedankenmodellen gespielt hatten. In 
seinen Reflections' tauchte der ,Stumme' Diderots, die ,Statue' Condillacs als ein 
Mensch auf, dem plötzlich sein gesamtes Gedächtnis und die ihn umgebende 
Gesellschaft abhanden kamen (s. o.). Hier geht es um die ,Dissertation sur les 
differents moyens dont les hommes se sont servis pour exprimer leurs idees'. Sie 
erschien 1756 in der ,Histoire de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres 
[de Berlin]', 349 — 364. Vgl. dazu Megill 1984, 236. Zu Maupertuis vgl. auch den 
Beitrag von D. Droixhe und G. Häßler, zu Condillac den Beitrag von U. Ricken 
in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 1. 
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etat passe, & leurs principales questions roulerent sur Dieu, sur l'Ame, sur la 
bonte ou la malice des actions. II ne parut pas avoir pousse ses pensees jusque-
lä. [...] II menoit une vie purement animale, tout occupe des objets sensibles & 
presens, & du peu d'idees qu'il recevoit par les yeux. II ne tiroit pas meme de 
la comparaison de ces idees tout ce qu'il semble qu'il en aurait pü tirer. Ce n'est 
pas qu'il n'eüt naturellement de l'esprit, mais l'esprit d'un homme prive du 
commerce des autres et si peu exerce, & si peu cultive, qu'il ne pense qu'autant 
qu'il y eut indispensablement force par les objets exterieurs. Le plus grand 
fonds des idees des hommes est dans leur commerce reciproque. (Hist, de 
l'Academie Royale, Annee 1703. Paris 1705, 18) 

Nicht allein das Fehlen jeglichen Begriffs von Gegenständen der christli-
chen Religion und Ethik machte diesen armen Menschen zum Tier (und 
den Skandal, denn es fand sich keine Spur einer natürlichen Moral, mit 
der der Schöpfer eigentlich jeden Menschen ausgestattet haben sollte34), 
auch sein gegenstandsverhaftetes Denken, das sich nicht von selbst über 
die Dinge erhebe, machte deutlich: ohne den gesellschaftlichen Verkehr, 
ohne sprachlichen Austausch, konnte der Mensch nicht zu Verstand kom-
men.35 

Süßmilch griff den lakonischen Kommentar des Akademie-Berichts auf: 

Es ist also klar, daß nicht die Natur, sondern der Mensch den Menschen vernünftig 
mache [...]. (Süßmilch 1766, 50) 

Andere als Sprachzeichen habe es auch nicht geben können, die zur 
Entwicklung des Denkens getaugt hätten, schließlich setze die Fähigkeit 
von Taubstummen, sich mittels Gesten auszudrücken, Vernunft und gedul-
digen Unterricht voraus. (Süßmilch 1766, 56) Die ursprüngliche Geste, 
die Diderot seinen ,muets de convention' entlocken wollte, hatte im System 
Süßmilchs keinen Platz. Sein Entwicklungsdenken war ausgesprochen 
finalistisch, frühe Sprachformen seien Durchgangsstationen zu den kom-
plexen Strukturen moderner Sprachen, nicht Mangel oder Not, sondern 
planerische Absicht habe sie ins Werk gesetzt. Der ,dumme', aber nicht 
stumme Mensch sei dazu nicht in der Lage gewesen. Der Zirkel, in den 
Rousseau geriet, als er versuchte, den Zusammenhang von Denken und 
Sprechen genetisch zu interpretieren, wurde von Süßmilch einfach aufge-
löst. Wenn die Entwicklung des Denkens Sprache und die Konstruktion 
von Sprache einen wohldurchdachten Plan voraussetze, dann könne dieser 
gedankliche Entwurf eben nicht menschlicher, sondern nur göttlicher 

34 Über vollkommen gegenteilige Erfahrungen berichtet Moritz im .Magazin': sein 
Taubstummer hält ihn wegen einiger nicht ganz orthodoxer Meinungsäußerungen 
zum christlichen Glauben für eine Ausgeburt des Teufels. 

35 Diese Ansicht, in Verbindung mit der Auffassung von der Naturwüchsigkeit der 
Gebärdensprache und allgemeinen pädagogischen Erwägungen führte den Abbe 
Epee zu der praktischen Konsequenz, seine Schüler in größeren Gruppen sich ihre 
Zeichensprache entwickeln zu lassen. 
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Natur gewesen sein. So kam es zu der ausgesprochenen witzigen Konstella-
tion, daß Süßmilch Rousseau — nachdem er dessen ,Problem' gelöst zu 
haben glaubte — gegen die Einwände Mendelssohns verteidigte, es sei 
eine graduelle Entwicklung \ur Sprache denkbar.36 Der Vorteil der Kon-
struktion zeigte sich in der Freiheit, mit der Süßmilch eine Theorie der 
kognitiven Entwicklung des Menschen entwerfen konnte, die zunächst, 
und darin war er sich mit Condillac durchaus einig, ohne Sprache, d. h. 
ohne den Begriff auskam. 

Wir wissen, daß in den sinnlichen Empf indungen die Anfangsgründe unserer 
Erkenntnis liegen; daß wir uns in der gehabten Empf indung können bewußt 
seyn; daß wir auch nachher eine gehabte Vorstellung wieder in uns hervorbrin-
gen, und sie für dieselbige erkennen können. Die Gesetze der Sensationen und 
Imaginationen sind alle bekannt [...]. (Süßmilch 1766, 35) 

Ganz so war es dann doch wohl noch nicht, doch folgt dieser Fehleinschät-
zung eine gut ausgearbeitete Theorie der kognitiven Entwicklung des 
Menschen und seiner Sprache. 

In Anlehnung an die Wolffsche Psychologie sprach Süßmilch den sinnli-
chen Vorstellungen (ideae sensuales oder materiales) ein physiologisches 
Korrelat, einen Eindruck im Gehirn zu — im Gegensatz zu den abstrakten 
Vorstellungen, den ideae intellectuales. Wie später M. Herz, der im Kon-
flikt zwischen beiden Vorstellungsformen eine Erklärung für Sprach- und 
Bewußtseinsstörungen erkannte,37 hielt auch Süßmilch die auf sinnliche 
Wahrnehmung gegründeten Vorstellungen für die wesentlichen, sie hätten 
den Vorzug, weil sie, durch Auge und Ohr aufgenommen, „stärker, 
lebhafter und dauerhafter" seien als andere. 

Wenn daher [...] die materiellen Begriffe durch Krankheit , Alter oder durch 
einen Schlag gehindert oder auch nur geschwächet werden, so leidet auch das 
Gedächtniß und die Einbildungskraft in eben dem Maaße. [...] Auf diesen 
Erfahrungsgründen beruhet nun die Nothwendigkei t solcher Zeichen, wodurch 
die Sinne können gerühret werden, deren wir uns als Werkzeuge der Vernunft 
bedienen. Hieraus kan auch der Vorzug der Sprache vor andern Zeichen 
erwiesen werden f...]. (Süßmilch 1766, 36) 

36 Mendelssohn hatte den ersten Teil von Rousseaus Essai über den Ursprung der 
Ungleichheit unter den Menschen übersetzt und Anfang 1756 einen Kommentar 
unter dem Titel,Sendschreiben an den Herrn Magister Lessing in Leipzig' veröffent-
licht. Weitere Spuren der Rousseau-Lektüre finden sich in einem unveröffentlichten 
Ms. über den Sprachursprung (um 1756 entstanden). 

37 „Empfinden heißt also den Eindruck eines äußeren Körpers durch den Nerven bis 
zum Gehirn fortpflanzen, in welchem nothwendig Bewegungen, Eindrücke, so genannte 
materielle. Ideen, dadurch hervorgebracht werden, von denen Menge, Klarheit und 
Ordnung das Gedächtnis, die Einbildung und das ganze sinnliche Erkenntnisvermögen 
abhängt." (Herz, Grundriß aller medicinischen Wissenschaften [1782], 86) 



370 Joachim Gessinger 

Im Prozeß der Reflexion würden dunkle Begriffe durch Aufmerksamkeit 
zur Deutlichkeit gebracht, die Dinge verglichen, Ähnlichkeiten wahrge-
nommen. Attention, Reflexion und Comparation seien die drei grundlegenden 
Formen geistiger Tätigkeit. 

Die vorerwehnte Erfahrung [ . . . ] bestätiget es genugsam, wie leicht unsere 
Aufmerksamkeit und folglich auch der Actus reflectionis könne gestöret werden, 
wie leicht die Sensatio die Wirkungen der Imagination unterdrücken und wie 
leicht auch selbst bey der Imagination ein sonst mit mehrerer Klarheit gehabter 
Begriff dem andern, den wir doch jezt besonders nachdenken wollen, hinderlich 
seyn könne, und wie leicht wir daher durch die Association der Ideen können 
fortgerissen werden. (Süßmilch 1766, 38) 

Dieser drohenden Verwirrung zu begegnen, gebe es gewisse Hilfsmittel, 
etwa die Verbindung der Vorstellung mit einem zuhandenen, sinnlich 
wahrnehmbaren Ding. 

Die Erfahrung lehret nun aber weiter, daß, wenn man das der Seele eingedruckte 
Bild oder einen Theil desselben sogleich mit etwas verbindet, das auch wieder 
die Sinne rühret, und dessen Gebrauch in unserer Gewalt ist, [ . . . ] wir alsdann 
durch dessen Vorhaltung auch den damit verknüpften Begriff leichter und klärer 
wieder hervorbringen, und auch länger in seiner Klarheit erhalten können. 
(Süßmilch 1766, 39) 

Die psychologische Erklärung dieser ,Merkzeichen' (wie Herder sie später 
nennen wird), könnte am Ende als eine veritable sensualistische Sprachur-
sprungstheorie durchgehen. 

Wenn man mit einer klaren Vorstellung einen Schall verbindet, oder man macht 
einen geraden oder krummen Strich auf dem Sande, auf dem Papier, oder 
schneidet ihn in die Rinde eines Baums, so wird alsdenn das sinnliche Ding 
bey dem Anblick oder Gehör, auch die Hervorbringung des dabey gehabten 
oder damit verbundenen Begriffs erleichtern, das Gedächtnis stärken und die 
Einbildungskraft befestigen und von ihrem gewöhnlichen Herumschweifen 
abhalten. (Süßmilch 1766, 39) 

Doch Süßmilch hatte offensichtlich mehr eine psychologisch angelegte 
Zeichentheorie im Auge, weit entfernt von naturalistischen Zeichentheo-
rien, die zwischen Zeichen und Referenten eine Abbildbeziehung vermu-
ten, nannte die sinnlichen Korrelate der Vorstellungen ,Zeichen der Gedan-
ken'. 

Wenn nun durch ein willkürlich gewähltes und die Sinne rührendes Zeichen, 
durch ein Wort, oder einen geschriebenen Charakter, der materielle Begriff 
wieder hervorgebracht wird, so wird auch der Abdruck dessen, was damit 
wil lkürlich verbunden worden, in meinem Gemüthe wieder lebendig gemacht. 
[ . . . ] Je öfter man nun das Zeichen mit dem Bezeichneten dem Gemüthe in 
Verbindung dargestellet, und sich hierin geübet, je leichter wird auch sodann 
die Erinnerung werden [ . . . ] . (Süßmilch 1766, 40) 
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Im Prozeß der Abstraktion würden diese Zeichen gar ,Führer im Labyrinth 
unserer Vorstellungen'. Ohne diese ,cognitio symbolica' bliebe der Mensch 
allein auf die Intuition verwiesen — oder genetisch gewendet: 

So bald nun der Mensch sich der Zeichen zu bedienen anfängt, und zu deutlichen 
und abgesonderten Begriffen gelanget, so bald fängt er an aus den Orden 
der Thiere auszugehen, und ein Mensch zu werden, als dessen wesentlicher 
Unterschied in dem Gebrauch der Vernunft bestehet. (Süßmilch 1766, 43) 

Dieser theoretische Entwurf geht weiter als Wolf fs ,Psychologia empirica', 
auf die der Autor verwies,3 8 denn er wandte den systematischen Aufr iß 
Wolffs auf die Geschichte des Menschen an. 

Ich hoffe, man werde nun zugestehen, daß der Mensch ohne den Gebrauch der 
Sprache oder anderer gleichgültiger Zeichen nur einen sehr geringen Grad des 
Verstandes haben könne und daß er zur Verbindung der Vernunftschlüsse, 
zur Einsicht in den Zusammenhang mehrerer und abstracter Wahrheiten, zu 
Beweisen, folglich auch zur Erfindung anderer Wahrheiten und zu Werken einer 
klugen Wahl gar nicht geschickt sey. Denken hätte man ohne Sprache wohl 
gekont, aber nicht vernünftig denken. (Süßmilch 1766, 52) 

Der Taubstumme von Chartres habe dies hinreichend bewiesen. Er reprä-
sentierte für Süßmilch den Zustand der ersten Menschen — darin verfuhr 
er ähnlich wie Diderot mit seinem ,sourd et muet de naissance'. Und er 
münzte das Verdikt, das im Akademie-Bericht von 1703 über den zum 
Hören, aber vermeintlich nicht zu Verstand gekommenen Menschen gefällt 
wurde, mit fast den gleichen Worten auf den Menschen, bevor er das 
göttliche Geschenk der Sprache erhalten habe: 

Es können dem sprachlosen Menschen blos die niederen Würkungen der Seele 
beygelegt werden, er kan sich sinnliche Vorstellungen machen, er hat einen 
niedrigen Grad des Gedächtnisses, eine Einbildungskraft. So viel als ein Thier 
denken kan, so viel würde es auch der Mensch haben thun können. [ . . . ] Wie 
ist es möglich, daß man sich einen Menschen ohne Sprache als einen Philosophen 
vorstellen könne, welcher Wahrnehmungen anstellen, darüber reflectieren und 
aus dem Gebrauch der Laute bey Thieren urtheilen sollen, daß der Gebrauch 
der Töne ein Mittel sey, sich unter einander die Gedanken mitzutheilen? (Süß-
milch 1766, 67 f.) 

Einem solchen Menschen das Geheimnis der Sprachentstehung entreißen 
zu wollen, den Taubstummen zur Aufklärung über jene Vorgänge befragen 
zu wollen, die dem Normalsinnigen verborgen sind, mußte im Lichte 
dieser Argumentation abenteuerlich vorkommen. 

„Si in cognitione intuitiva ideae rei tantummodo mihi conscius sum, seu attentionem in tota 
simul defigo; cognitio confusa est." (Chr. Wolff, Psychologia empirica, § 287) 
„Quodsi cognitio nostra terminatur actu, quo verbis tantum enunciamus, quae in 
ideis continentur, vel aliis signis eadem repraesentamus, ideas vero ipsas verbis aut 
signis aliis indignitatas non intuemur; cognitio symbolica est. (Chr. Wolff, Psychologia 
empirica, § 289) 
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5. Der Taubstumme — ein Mensch. L'Abbe de L'Epee 

Sourd-muet depuis l'äge de sept ans, abandonne ä moi-meme et n'ayant re$u 
aucune instruction depuis cette epoque oü je savais seulement lire et un peu 
ecrire; venu ä Paris ä vingt et un ans, mis en apprentissage contre le gre et 
l'avis de mes parents qui me jugeaient incapable de rien apprendre; oblige de 
chercher de l'ouvrage pour subsister; sans appui, sans protection, sans ressource; 
reduit deux fois ä l'höpital, faute d'ouvrage; force de lutter sans cesse contre 
la misere, l'opinion, le prejuge, les injures, les railleries les plus sanglantes de 
parents, d'amis, de voisins, de confreres qui me traitent de bete, d'imbecille, de 
fou qui pretend faire le raisonneur et avoir plus d'esprit qu'eux, mais qui sera 
mis quelque jour aux Petites-Maisons,39 voila, Messieurs, la situation de l'etrange 
auteur sourd-muet; voilä les encouragements, les conseils qu'il a re^us. 

Außer einigen ,philosophes' im Umkreis der Encyclopedic und einigen 
Geistlichen, deren religiös oder ökonomisch motivierte Fürsorge sie am 
Schicksal des gewöhnlichen Taubstummen Anteil nehmen ließ, unterschied 
sich die Situation der Behinderten in den Jahren vor der Revolution vom 
allgemeinen Massenelend vor allem darin, daß sie noch selbst von denen 
als Ausgestoßene behandelt wurden, die selbst schon von der Möglichkeit 
ausgeschlossen waren, sich gesellschaftlich angemessen zu artikulieren. 
Die Verhältnisse bestätigten auf grausame Weise — wie der Bericht des 
Taubstummen Desloges in einem Brief an einen Mitarbeiter des Jou rna l 
encyclopedique' aus dem Jahre 178040 zeigt — die theoretisch postulierte 
Identität zwischen dem Taubstummen, der noch als Mensch von der 
Gesellschaft zum Tier erklärt wurde, und dem imaginierten Menschen, 
der schon als Tier Sprache hat, dessen Seele sich unmittelbar in wilden, 
unartikulierten Lauten äußert. Diese Anspielung auf den Anfang von 
Herders berühmter Preisschrift über den Ursprung der Sprache soll die 
Distanz deutlich machen, die zwischen dem Taubstummen als Gegenstand 
der Philosophie und seinem realen Abbild bestand, anders gesagt: Die 
unaufgeklärte Gesellschaft sah in den Taubstummen wirklich jene Wesen, 
als deren Analogon sie für die Theorie herhalten mußten — und die 
Philosophen erfanden sich ihre reduzierten Wesen, weil sie von den senso-
risch Behinderten in der Regel nur vom Hörensagen wußten und, wenn 
sie sie tatsächlich hätten befragen wollen, ihr Anliegen ihnen kaum hätten 
begreiflich machen, sie selbst nur wenig hätten verstehen können. 

Diderots Programm, das sich dies zum Ziel gesetzt hatte, war ein 
Unternehmen, das einen langen Atem voraussetzte, eine mehrjährige inten-
sive Arbeit, wie sie als erste in größerem Umfang der Abbe de L'Epee in 
Paris und Heinicke in Eppendorf, später Leipzig, begannen. 

De L'Epee fügte seiner 1784 erschienenen Schrift ,La veritable maniere 
d'instruire les sourds et muets' den Zusatz an: ,confirme par une longue 

39 Irrenanstalt. 
40 Zitiert in Berthier 1840, 35 f. 
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experience'. Er hatte kein sonderliches theoretisches Interesse — gleich-
wohl waren seine Schriften für die Theoriebildung wesentlich — doch 
selbst bei diesem Praktiker finden sich Hinweise auf den nach wie vor 
nicht entschiedenen Streit, ob die Taubstummen ohne die Sprache nicht 
jedes höheren Denkens unfähig, mit anderen Worten, ob Denken und 
Sprechen genetisch untrennbar miteinander verknüpft seien. 

Nach Pereira habe er, wie er im Vorwort berichtet, gegen noch weit 
schrecklichere Gegner kämpfen müssen, 

un nombre de Theologiens, de Philosophes (raisonnables) et d'Academiciens de 

differens pays, qui soutenoient qu'il etoit impossible de assujettir les idees 

metaphysiques a des signes representatifs, et par consequent qu'elles resteroient 

toujours audessus de l'intelligence des Sourds et Muets. (de L'Epee 1784, 12) 

Das Argument hatte sich verfeinert: nicht nur seien Taubstumme von 
vornherein jedes höheren Denkens unfähig, auch sprachliche Ersatzformen 
wie Gesten seien ungeeignet, ihnen dies beizubringen.41 De L'Epee berief 
sich seinerseits auf zwei Hauptstücke sensualistischer Sprachursprungs-
theorie, die langage d'action und die Annahme, daß sich aus ihr die Lautspra-
che habe entwickeln können. Damit lieferte der Taubstummenlehrer de 
L'Epee das dialektische Gegenstück zum Verhältnis von Sprachursprungs-
theorie und Sprachkrankheit. Der philosophisch-erkenntnistheoretisch 
orientierten Diskussion Condillacs, Diderots, Süßmilchs, Mendelssohns 
und anderer, die den Taubstummen als empirischen Beleg (oder als bloßen 
Topos) für völlig entgegengesetzte Auffassungen benutzten, entsprach der 
legitimatorische Rückgriff der Taubstummenlehrer auf die in Sprachur-
sprungstheorien eingelagerten kognitionstheoretischen und zeichentheore-
tischen Passagen, auf die dort vorgestellten Spracherwerbs- und Sprach-
entwicklungskonzepte — ein (historisch notwendiger) Eklektizismus hier 
wie dort. 

De L'Epee ζ. B. gründete seine Lehrmethode auf die ,signes methodi-
ques', deiktische Gesten, die die Beziehungen zwischen elementaren Lexe-
men und ihren Referenten visualisierten: Die beiden wichtigsten Prinzipien 
waren die Reduktion komplexer Phrasen auf ihre einfachen formalen und 
lexikalisch-semantischen Komponenten und der Rekurs auf die Schrift als 
adäquater Repräsentationsform, Lippenlesen und Versuche der akustischen 
Artikulation eher Korollare. De L'Epee hatte seinen Condillac und vermut-
lich auch Rousseau gelesen, kannte aber auch, wie er schrieb, die Arbeiten 

41 Ein instruktives Beispiel ist Nicolais Bericht über eine Vorführung an der Taubstum-
menschule in Wien, noch einmal 1784 im .Magazin zur Erfahrungsseelenkunde' (II, 
3, 81—92) veröffentlicht. Nicolais Einwände gegen die dort von Stork eingesetzte 
Methode de L'Epees waren vorwiegend zeichentheoretisch begründet und führten 
zu einer längeren Kontroverse zunächst mit de L'Epee, in die sich dann auch 
sein Nachfolger Sicard einschaltete. Die Berliner Akademie gab eine vorsichtige 
Erklärung durch Formey ab. 
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des spanischen Taubstummenlehrers Bonnet und Konrad Ammans. Die 
sensualistische Annahme einer primären gestischen Sprache wurde ohne 
Zögern auf die Taubstummen übertragen, die genetische Dimension ver-
dichtet, „la langue naturelle des Sourds et Muets est la Langue des signes." 
(de L'Epee 1784, 102, Hervorhebung von mir) Und wie eine Paraphrase 
zu Condillac liest sich die nachgesetzte Formulierung, „et c'est la nature 
meme, et leurs differens besoins, qui les guident dans ce langage." (ibid.) 
Condillac war es denn auch, auf dessen ursprüngliche ,langage d'action' 
als theoretische Versicherung zurückgegriffen wird und de L'Epee sieht 
sich im Urteil des großen Meisters über seine Methode bestätigt. 

L'Instituteur des Sourds et Muets de Paris a fait (dit Μ. l'Abbe de Condillac) 
du langage d'action un art methodique, aussi simple que facile, avec lequel il 
donne ä ses Eleves des idees de tout espece [...]. II n'a qu'un moyen pour leur 
donner les idees qui ne tombent pas sous les sens, c'est d'analyser et de les faire 
analyser avec lui. II les conduit done des idees sensibles aux idees abstraites par 
des analyses simples et methodiques, et on peut juger combien son langage 
d'action a d'avantages sur les sons articules de nos Gouvemantes et de nos 
Precepteurs. (de L'Epee 1784, 95 f. Das Condillac-Zitat war dem ,Cours d'etudes' 
von 1775 entnommen.) 

Mit Blick auf die Genese der sensualistischen Theorie, die schon gelegent-
lich eigene oder fremde Beobachtungen an Taubstummen vearbeitet hatte, 
könnte de L'Epees Schrift wie die nachgereichte empirische Einlösung der 
Ursprungshypothesen durchgehen, doch bei näherer Betrachtung ist der 
Zusammenhang eher eklektisch denn theoretisch überzeugend hergestellt. 
Es fehlt vor allem an einer deutlichen Unterscheidung von Sprachlehr- und 
Lernprozessen gegenüber naturwüchsigen Sprachentwicklungsvorgängen, 
auch werden die besonderen kognitiven Anforderungen der Schriftsprache 
im Vergleich zu der Lautsprache nicht genügend beachtet. 

6. Sicard und der Mythos der Natursprache 

Erst dem Nachfolger de L'Epees, Roche-Ambroise Sicard, gelang es, 
die eher legitimatorischen denn theoretisch zwingenden wechselseitigen 
Verweise von Sprachursprungstheorie und Taubstummeninstruktion in 
einem zeichentheoretisch wie sprachpsychologisch avancierten Konzept 
aufzuheben; dazu bedurfte es der methodisch kontrollierten Beobachtung 
und einer kritischen Revision der theoretischen Vorgabe Condillacs.42 

42 Dazu Häßler etwas knapp: „Bildungspolitische Erfordernisse waren es auch, die 
den Ideologen Gelehrte zuführten, deren Grundpositionen von vornherein vom 
Sensualismus abwichen. In besonderem Maße trifft das auf Roch-Ambroise Sicard 
zu [··.]." (104) Wenn ich mich nicht irre, war es die Wwe Condorcet, die Sicard 
mit den Ideologen zusammenbrachte, und Sicard bezog sich so hartnäckig auf 
Condillac (auch wenn er ihn manchmal mißverstand), daß allenfalls davon gespro-
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Sicard hatte das Pariser Taubstummen-Institut im Jahre 1789 von de 
L'Epee übernommen, er löste es aus dem eher handwerklich geprägten 
Rahmen seines Vorgängers und brachte es in den theoretischen und politi-
schen Kontext der ideologues ein.43 

Im Vorwort des Herausgebers zum ,Cours d'instruction' (An VIII) 
wurde der theoretische Ertrag der Taubstummenarbeit Sicards gewürdigt: 

En vain, pour decouvrir l'influence reciproque des signes sur les idees [so 
auch der Gegenstand der Preisaufgabe des Institut National, die Degerando 
gewonnen hatte], plusieurs essais avoient ete tentes. Aucune observation ne fut 
faite, dans le temps. Et dans cette premiere enfance de la raison humaine, quand 
les developpemens successifs, amenes ä la suite des circonstances, et marchant 
parallelement avec elles, donnoient lieu a l'invention des signes de toutes les 
idees, aucun philosophe de nous conserva l'histoire des progres de l'entendement 
humain. Cette precieuse decouverte que Locke a commencee, qui a ete continuee 
par Condillac et Bonnet, et que Degerando a grandement avancee, devra, peut-
etre, son perfectionnement ä l'instruction des Sourds-Muets. Les premiers 
hommes ont du, sans doute, pour obtenir les riches resultats dont ils nous ont 
faits les heureux legataires, proceder, dans leurs penibles decouvertes, ä la 
maniere du Sourd-Muet, qui n'a pu rien recevoir de communications etrangeres 
et fortuites. (Sicard, An VIII, VIII f.) 

Nur mußte es im Taubstummeninstitut zum Zielkonflikt kommen, wenn 
der Taubstumme frei von allen störenden sprachlichen Einflüssen seine 
,Muttersprache', die Gebärdensprache nämlich, entwickeln sollte, zugleich 
aber zu vertretbaren Kosten zum nützlichen, d. h. arbeitsfähigen Mitglied 

chen werden kann, Sicard sei an der allgemeinen Revision eines heute als Sensualis-
mus' erscheinenden Theoriegebäudes beteiligt gewesen. 

43 In der neueren Arbeit von Cuxac (1983) wird anhand zeitgenössischer Äußerungen 
von Schülern und Lehrern am Pariser Taubstummeninstitut überzeugend die sehr 
theoriebezogene, wenn nicht doktrinäre Praxis Sicards nachgezeichnet, die so völlig 
von der seines Vorgängers abstach. Im wesentlichen konzentrierte er sich auf seine 
beiden Schüler Massieu und Clerc, die er vorzugsweise dem staunenden Publikum 
präsentierte; die in der ,kleinen Gesellschaft' der Taubstummen inzwischen immer 
weiter ausgebaute Gebärdensprache, die er mit seinen artifiziellen ,signes methodi-
qes' zu verdrängen suchte, soll er nach langen Jahren immer noch nicht verstanden 
haben. Am Taubstummeninstitut hatte sich in der Tat ein wenig von dem ereignet, 
von dem die Theoretiker des Sprachursprungs aus der Gebärde träumten, eine 
Gruppe von Sprachlosen hatte sich, von einer Schülergeneration zur nächsten, eine 
eigene Sprache aus den Ansätzen des Abbes de L'Epee geschaffen. Damit war eine 
marginale Sprache in Konkurrenz zum geschriebenen und gesprochenen Französisch 
getreten, der Konflikt wurde ähnlich gelöst wie die Durchsetzung des Französischen 
in der gesamten Gesellschaft, nämlich durch den Zwang, die französische Schrift-
sprache zu lernen, später auch zu sprechen. Cuxac (1983) geht vor allem dieser 
sprachpolitischen Dimension der Taubstummeninstruktion nach. Hier geht es aber 
nicht um eine Kritik am Grammatiker Sicard in seiner Tätigkeit als Taubstummen-
lehrer, sondern um die Frage, inwieweit das Institut die geforderte Einheit von 
Beobachtung, Experiment und Theorie ermöglichte. 
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der Gesellschaft herangebildet werden sollte — dies über die Aneigung 
der französischen Schriftsprache. Sicard löste dieses Problem für sich, 
indem er eine Ubereinstimmung seiner strukturanalytisch gewonnenen 
Sprachelemente mit mentalen Prozessen behauptete. 

Die Vorstellung, der Spracherwerb Taubstummer gehe ,ohne Zweifel' 
in gleicher Weise vor sich wie die Sprach(er)findung der ersten Menschen, 
war inzwischen zum Gemeinplatz geworden. An dieser Popularisierung 
hatte sicher Degerandos Schrift ,Des Signes' (1800) gehörigen Anteil. 
Das eben zitierte Vorwort ist nichts anderes als eine Paraphrase der 
entsprechenden Passagen aus dem 12. Kapitel dieser Schrift. 

Sicard seinerseits nahm im ,Discours Preliminaire' die Grundfrage der 
,science de l'homme', was denn den Menschen zum Menschen mache und 
ihn von der bloßen tierischen Maschine unterscheide, zum Anlaß, das 
immer noch verbreitete Bild des Taubstummen als eines sprachlosen Auto-
maten aufzugreifen, seine Arbeit als dessen Erlösung vom unmenschlichen 
Los auszuweisen und sie zugleich in die Tradition Condillacs zu stellen. 

O n regarde ceux qui naissent Sourds, et par consequent Muets, comme une 
espece degradee sans retour [...]. Ces infortunes sont, aux yeux de presque 
tous, des machines organisees [...]. Aussi rien n'egale la surprise de certains 
spectateurs, lorsqu'ils assistent, pour la premiere fois, aux legons des Sourds-
Muets, et que ceux-ci donnent quelques signes d'intelligence. Une statue qui 
s 'animeroit, n 'etonneroit pas d'avantage. [...] En effet, qu'est-ce qu 'un Sourd-
Muet de naissance, considere en lui-meme [...]? C'est un etre parfaitement nul 
dans la societe, un automate vivant, une statue, telle que la presente Charles 
Bonnet, et d 'apres lui, Condillac; une statue dont il faut ouvrir, Tun apres l 'autre, 
et diriger tous les sens, et supleer ä celui dont il est malheureusement prive. 
(Sicard, An VIII , II ff.)44 

Seine Darstellung verwies aber zugleich noch auf einen anderen Vorgang, 
der die Öffentlichkeit vielleicht noch mehr erregte: die ersten menschen-
ähnlichen Automaten hatten die Gemüter beunruhigt, das Denkmodell 
der Statue hatte Gestalt angenommen, schien im Unterschied zu Condillacs 
imaginärem Wesen sprechen zu können.45 

44 Nun erschien zwar Bonnets ,Essai' einige Jahre nach dem .Traite des sensations', 
doch wichtiger als diese beiläufige Positionsbestimmung in der Kontroverse, wer 
wen plagiiert habe, ist, daß die ,Statue' Condillacs nicht der Nachhilfe von außen 
bedurfte, um ihre Sinne zu entwickeln und mit ihnen die Außenwelt zu entdecken, 
vor allem aber bedurfte sie nicht der Sprache. Das Modell Sicards — wie das 
Degerandos — war vielmehr der Mythos von Pygmalion. Hierin zeigte sich die 
politisch motivierte Revision der Theorie Condillacs. 

45 Die Automaten Kratzensteins und v. Kempelens, die sprechenden Köpfe' des Abbe 
Mical waren in den 80er und 90er Jahren des 18. Jahrhundert eine Attraktion, mehr 
noch die ,unechten Automaten', die nicht nur sich bewegen und sprechen konnten, 
sondern Geheimnisse errieten und die Zukunft voraussagten. 
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Ceux qui sont plus instruits sur la possibilite de se faire entendre sans le secours 
de la parole, partagent ce prejuge, jusqu'a un certain point. S'ils ne regardent 
pas les Sourds-Muets comme de simples automates, auxquels il soit impossible 
de transmettre des idees, ils se refusent a les croire susceptibles de l'instruction 
la plus commune. Sans doute, disent-ils, qu'on peut, a force de patience et de 
soins, parvenir ä leur faire connoitre les choses usuelles, Celles qui tombent sous 
leurs sens [. . .] ; mais les idees abstraites, les idees metaphysiques, comment les 
faire passer dans leur esprit? (Sicard, An VI I I , III) 

Es hat den Anschein, als sei diese, im oben zitierten Academie-Bericht 
über den Taubstummen zu Chartres für den Anfang des Jahrhunderts 
belegte Auffassung, immer noch nicht ganz überwunden.46 Mehr noch, 
sie zeigt, daß die vermeintliche Schwelle, die den Menschen von anderen 
Kreaturen trenne, sich verschoben hat von der Sprache zu den entwickelten 
kognitiven Fähigkeiten, dem abstrakten Denken. Condillac hatte seine 
Statue abstrakte Kategorien (wie Gleichheit und Differenz) aus der sinnli-
chen Wahrnehmung heraus entwickeln lassen, sie war dem Konzept nach 
eine einfache Automate. Nun, wo die Automaten sich wie menschliche 
Wesen zu bewegen schienen, gar zu sprechen anfingen, mußte den abstrak-
ten Vorstellungen eine neue, von der sinnlichen Erkenntnis abgehobene 
und prinzipiell unerreichbare Qualität zugesprochen werden. Sie zu erwer-
ben, bedurfte es der Verfügung über abstrakte Begriffe, mithin die entwik-
kelte Sprache der Zeitgenossen. Im Falle der Taubstummen war der 
Einwand vor allem zeichentheoretisch begründet. Solange die Zeichen, 
mittels derer man sich mit den Taubstummen verständigte und die sie 
untereinander verwendeten, in irgendeiner Weise Abbilder sinnlich wahr-
nehmbarer Referenten waren — und das galt besonders für die pantomimi-
schen Zeichen (de L'Epees ,langage d'action') — wurde die Mitteilung 
dessen, was nach Sicard der ,pure intelligence' entstammte, für unmöglich 
gehalten. Wollte Sicard nicht den theoretischen Rahmen Condillacs spren-
gen, so mußte er nachweisen, daß es möglich wäre, mit Hilfe der imitativen 
Zeichen und einer Analyse ihrer in Handlungszusammenhänge eingebette-
ten Verwendung den Taubstummen aus dem Zustand der natürlichen 
Wildheit' in den der Zivilisation zu überführen, ihn mithin zu einem 
wirklichen ,Menschen' im Verständnis seiner Zeitgenossen zu machen, 
„l'homme de la nature et celui de la societe sont enfin rapproches et 
reunies." (Sicard, An VII , X X V I I ) 

Im ,Cours d'instruction' strich Sicard immer wieder den Unterschied 
zwischen dem Spracherwerb eines Kindes und dem eines Taubstummen 
heraus, dessen Sprachlernprozeß hingegen weise Parallelen mit der Situa-
tion der ersten Menschen in einer sprachlosen Welt auf. Geschlossener als 
im ,Cours' entwickelte er den Zusammenhang von Sprachursprung und 

46 Für Deutschland setzte sich K. Ph. Moritz auf ganz ähnliche Weise mit ihr auseinan-
der, immerhin wurde sie noch von Kant geteilt. 
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Sprachlosigkeit für einen sprachtheoretischen Grundkurs (,Art de la pa-
role') im Lektionsplan der ecoles normales aus dem Jahr III der Revolu-
tion. 

La parole, considere comme un art, est le premier de tous; et le plus univcrselle-
ment utile. Elle est le caractere distinctif de l'homme, puisqu'il n'y a que lui 
qui s'entende et se fasse entendre, en parlant. Cet art qui etonne le philosophe 
qui veut remonter a son origine et suivre ses progres [...], a du sa naissance, 
comme tous les autres, ä l'industrie excitee par le besoin qu'eprouvent les 
premiers hommes, de se rapprocher, de se communiquer leurs idees, de corres-
p o n d s [...]. (Programme general, 34) 

Sicard stimmte hier mit Condillacs präziserer Unterscheidung zwischen 
,instinct' und ,art' überein, wie sie sich in der überarbeiteten zweiten 
Ausgabe des ,Traite des sensations' 1797 findet, wenn auch die ,langage 
d'action' als eine der wesentlichen Etappen auf dem Weg zur Sprache 
unerwähnt blieb — aus Gründen, wie sie oben schon erläutert worden 
sind. Sicard nahm indessen die neuere Diskussion über die .Empfindungen' 
auf und sah die artikulierte Sprache aus instinktiven Gefühlsausdrücken 
heraus entstehen, die nach und nach zum getreuen Abbild der Leidenschaf-
ten geformt wurden. 

L'homme, prive de ce moyen de communication, füt reste l'homme de la nature. 
[...] Le professeur aura soin de presenter le tableau de l'homme prive de la 
parole, ou chez lequel la parole n'est encore qu'une faculte, et non un art. 
(Programme general, 35) 

Aus den verschiedenen Wahrnehmungen ergäben sich — in Verlängerung 
des im ,Traite des sensations' vorgestellten Musters der kognitiven Ent-
wicklung des Menschen — die primären Abstraktionen. Nach und nach 
entwickele sich aus isolierten Wörtern eine größere Form, bis nach und 
nach eine immer feinere und komplexere formale Struktur entstehe, am 
Ende habe man eine Grammatik vor sich, die nicht zu den geringsten 
Meisterwerken des menschlichen Geistes zähle. 

Diderots Vorschlag, die Entwicklung der menschlichen Sprache am 
Taubstummen zu beobachten, vor allem die moderne Grammatik mit der 
des Menschen im sprachlichen Naturzustand zu vergleichen, wurde von 
Sicard aufgegriffen. 

Avantages de la comparaison de notre grammaire avec celle de l'homme de la 
nature dont on peut etudier la marche simple de l'esprit, en observant le sourd-
muet de naissance, quand on n'a pas la maladresse d'instruire celui-ci autrement 
qu'en lui faisant recomposer a lui meme la grammaire de notre langue. 
(Programme general, 38 f.) 

Sicards Plan einer sprachtheoretischen Lektion spielte zwar auf seine Arbeit 
als Taubstummenlehrer an, doch war es sein Ziel, seine Methode der 
grammatischen Zergliederung der Sprache in ihre elementaren Bestandteile 
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auf den Sprachunterricht von normalsinnigen Kindern zu übertragen. 
Auch hier stand der ,homme de la nature' zu Diensten: 

L'analyse de la periode [...], les racines du language, la maniere de les distinguer, 
de les classer, de les reduire au plus petit nombre possible [...]. Tels sont les 
caracteres distinctifs des grammaires particulieres, toutes nees de la grammaire 
generale, toutes semblables, quant aux principes constitutifs du langage, et ne 
differant entre elles que par des accidens inconnus ä l 'homme de la nature, dont 
l 'heureuse ignorance nous donne lä-dessus tant d'utiles Ιεςοηβ. (Programme 
general, 38) 

7. Der Taubstumme als ,Zeitmaschine': Sicard und Degerando 

Die Aufklärung, die der noch im Stand der linguistischen Unschuld 
weilende Taubstumme dem Sprachtheoretiker zu geben vermochte, setzte 
eine Annahme voraus, wie sie naiv von Bulwer, raffinierter von Diderot 
vorgetragen worden war: die ursprüngliche Isomorphic von Wahrneh-
mungs-, Denk- und Sprachstruktur. Die moderne Form der Einzelsprachen 
als Filiationen einer allgemeinen Grammatik lasse sich durch radikale 
Analyse auf eine universelle Abspiegelung der Wirklichkeit im Denken 
der frühen Menschen zurückführen. Sicard vermied allerdings eine zu 
platte Gleichsetzung von Sprach- und Denkstruktur. Im ,Cours' findet 
sich die sprachtheoretische .Lektion', die der Mensch im Naturzustand — 
der Taubstumme — dem aufmerksamen Beobachter geben konnte, explizi-
ter. 

Tous les fondemens du langage doivent se t rouver dans la nature mcme de la 
pensee, puisque le langage n'est fait que pour l 'exprimer et la rendre, en 
quelque sorte, sensible et visible, au dehors. Or, la pensee se compose de l'idee, 
consideree, et comme image des objets, et comme representation de leurs 
diverses modifications. (Sicard, An VIII , 493) 

Dem entspräche nun die Zeichenstruktur: 

Les signes des objets et les signes de ces modifications sont done les elemens 
de la langue de la nature: ils doivent se trouver chez tous les etres pensans, et 
par consequent, dans toutes les langues. (Sicard, An VIII, 493)47 

Taubstumme wie Normalsinnige verfügten gleichermaßen über diese kog-
nitiv-sprachliche Doppelstruktur. Sie zu entdecken, müsse über die lingui-
stische Reduktion die natürliche Sprache von allen späteren Beimischungen 
befreit werden. Komplementär zu diesem theoretischen Verfahren sorgte 
die Beobachtung des Taubstummen — ganz im Sinne Diderots — für den 
praktischen Aufweis, denn seine sprachliche Isolation habe ihn vor den 
Veränderungen bewahrt, die andere vor ihm später an der ursprünglichen 

47 Vgl. auch Sicard, Theorie des signes, 1818, vol 1, 13. 
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Sprache vorgenommen hätten.48 Der Taubstumme, so scheint es, wurde 
zur linguistischen ,Zeitmaschine'. 

Transportez-vous done a la naissance des societes; oubliez tout ce que vous a 
appris la communication avec les autres hommes [...]. Etudiez la maniere dont 
se seroient formees les langues [...]. Suivez l 'homme dans ses premiers essais, 
dans ses premiers efforts, dans chacun de ces pas, et meme dans ses chutes [...]. 
Decomposez done tous ces mots qui ne sont pas de la langue primitive, de la 
langue de l 'homme sans civilisation, de la langue du Sourd-Muet. (Sicard 1818, 
1, 17 f.) 

Kurze Zeit nach dem ,Cours d'instruction' erschien Degerandos mehrbän-
diges Werk ,Des signes et de l'art de penser' (1800).49 Es glänzt keineswegs 
durch sonderliche Originalität, versuchte vielmehr, ein einigermaßen kon-
sistentes Resume der zeichentheoretischen Debatte zu ziehen und es erzie-
hungspolitisch umzumünzen. 

Das 12. Kapitel im 4. Band galt der Taubstummeninstruktion (,Des 
sourdsmuets de naissance, et des methodes suivies pour leur instruction'), 
enthielt aber im ersten Teil, wie nicht anders zu erwarten, eine Sprachur-
sprungstheorie, die sich im wesentlichen auf Annahmen über den sprach-
lichen Zustand Taubstummer stützte, allerdings aus einer anderen Sicht. 
Sicard hatte seine, von de L'Epee übernommene Unterweisung Taubstum-
mer vor allem mit Rückgriff auf Condillac theoretisch abgesichert, sie 
damit auch in den Diskussionszusammenhang der ideologues gebracht. 
Das hatte nicht nur wissenschaftliche Gründe; nach wie vor war das 
Geschäft des Taubstummenlehrers auf genügend Publizität und Protektion 
angewiesen. Degerando, der nach royalistischen Anfängen zeitweise zum 
Kreis der ideologues zählte, bevor er dann unter Napoleon auf Seiten der 
Restauration Karriere machte,50 nahm den Faden auf, und mit ihm auch 
den Kontext, den Zusammenhang von Sprache und Denken, eines der 
wesentlichen Themen der ideologues. Er eröffnete das Kapitel 12 mit der 
pathetischen Formulierung: 

Depuis que la science de l 'entendement humain, rappelee ä son veritable esprit, 
6prouve le besoin de puiser ses notions fondamentales dans les instructions de 
l'experience, il ne pouvoit guere s 'offr ir aux regards du metaphysicien un 
spectacle plus curieux que celui des sourds-muets de naissance, soit dans 
l'etat oü ils se t rouvent avant qu 'on commence leur education, soit dans le 

48 Etwa vor den Inversionen (vgl. Diderot). Dazu genauer Sicard in seiner .Theorie 
des signes', 1818, vol. 1, XXVl I f . 

49 In einer Fußnote (vol. IV, 484) behauptet D., daß Sicards ,Cours' erschienen sei, 
als sein eigenes Werk schon im Druck gewesen sei. Tatsächlich aber sind viele 
seiner Formulierungen denen Sicards so ähnlich, daß mit Recht von einer ziemlich 
schamlosen Kompilation gesprochen werden kann. 

50 Vgl. Häßler 1984, 105-109. 
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developpement qu'ils eprouvent sous la direction de leurs instituteurs. (Dege-
rando 1800, IV, 452) 

Fast mit den gleichen Worten wie Sicard vor ihm, beschrieb er die 
Taubstummen als isolierte Fremde in der Gesellschaft, ihr Schicksal als 
Glücksfall für die Forschung. Es bedurfte gar nicht des (von Jauffret 
vorgeschlagenen) Isolationsexperiments, die Natur habe es schon einge-
richtet. Für die Erforschung der Entwicklung des Denkens böten sich bei 
den Taubstummen äußerst günstige analoge Verhältnisse. Etwas differen-
zierter als bei Sicard wurden die Taubstummen mit dem Menschen im 
praelinguistischen Naturzustand nicht einfach gleichgesetzt, 

il ne faut point croire [...] qu'ils puissent ainsi nous representer l'etat de 
Thomme anterieurement ä toute espece de langage. Le sourd-muet possede un 
langage, un langage, dont la nature lui fournit les premiers elemens, mais qu'il 
etend, qu'il developpe, et qui devient, pour lui, un art veritable. (Degerando 
1800, IV, 454) 

Es sei also eher die protolinguistische Phase des Menschen, deren Studium 
der Taubstumme erlaubte; während der Zeitgenosse die Früchte einer 
langandauernden Sprach-Arbeit ernte, zu der die gesamte Gesellschaft 
beigetragen habe, sei der Taubstumme auf seine eigenen Möglichkeiten 
verwiesen und repräsentiere so das erste Zeitalter in der Fintwicklung der 
Menschheit. 

Ces deux etres sont contemporains; mais leurs esprits sont separes Tun de l'autre 
par un grand nombre de siecles. (Degerando 1800, IV, 455) 

Die Konsequenzen für die Theorie vom Ursprung der Sprache liegen auf 
der Hand. Wenn es noch irgendwelche Philosophen gäbe, die daran 
zweifelten, daß die Sprache allein nach Maßgabe der Natur eingerichtet 
worden wäre, dann würde sie das Beispiel der Taubstummen ihres Irrtums 
besinnen lassen. Sie hätten den Zirkel durchbrochen, in dem sich Rousseau 
gefangen glaubte und den Süßmilch für seine These vom göttlichen 
Geschenk der Sprache in Anschlag zu bringen wußte, als er zu erklären 
versuchte, wie der Mensch denn ohne ein gedankliches Konzept von 
Sprache diese habe erfinden können. 

il franchit sous nos yeux cette limite qui paroissoit au philosophe de Geneve 
pouvoir jamais etre depassee. Et pourquoi ce qu'un seul homme fait encore 
aujourd'hui, n'auroit-il pas pu etre execute des l'origine par d'autres hommes, 
forts de leur reunion, et mieux partages par la nature? (Degerando 1800, IV, 
456) 

Und der Autor sah durch den Taubstummen seine Auffassung von der 
allmählichen Entwicklung der Sprache aus den natürlichen Mitteln des 
Menschen, wie sie auch Mendelssohn gegen Rousseau ins Feld geführt 
hatte, bestätigt, mehr noch, 
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l'exemple du sourd-muet nous presente aussi l'institution successive du langage 

telle que nous l'avons expliquee, et garantit ainsi cette explication du reproche 

de n'etre qu'une simple hypothese. (Degerando 1800, IV, 456 f.) 

Damit war die Ausbeutung des Taubstummen zur Theoriesicherung noch 
nicht am Ende. Auch für die Entwicklung des Denkens versprach sich 
Degerando einigen Aufschluß, sah sich in seinen Annahmen über den 
Zusammenhang von geistiger und sprachlicher Entwicklung bestätigt. Die 
geringe Zahl von Vorstellungen, über die der Taubstumme verfüge, die 
Langsamkeit, mit der er sie erwerbe und die Art, wie er sie mit seiner 
nachbildenden Sprache beschreibe, mache es leichter (als etwa beim Kind), 
zu verfolgen, was sich in seinem Kopf abspiele. Ohne äußere Hilfe verharre 
er im Bereich der sinnlichen Vorstellungen, alles Abstrakte bleibe ihm 
verschlossen, denn es fehlten die sprachlichen Mittel zu ihrem Zugang, 
„il s'arrete done sur cette limite qui separe le monde materiel et sensible 
du monde philosophique." (Degerando 1800, IV, 459)51 

Und auch hier die theoretische Essenz: 

S'il etoit besoin d'une nouvel le preuve pour confondre le systeme des idees 

innees, en pourroi t -on demander une plus sensible que celle qui resulte de cette 

experience? (Degerando 1800, IV, 459) 

Man könnte diesen Beweis einfordern, wenigstens hat es die deutsche 
Sprachpsychologie in den letzten zwei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts 
versucht. 

Die Beweisführung, der sich Degerando im folgenden hingab, krankte 
an der Annahme, die Ausdrucksmöglichkeiten des Taubstummen seien ein 
exaktes Abbild seiner mentalen Fähigkeiten. Sprachliche und geistige 
Entwicklung wurden nicht nur miteinander verschränkt, ihr Umfang, ihre 
Geschwindigkeit, ihre Struktur wurden gleichgesetzt. Die Äquivokatio-
nen, mit denen Degerando hantierte, lassen den feinen Sinn für die 
Differenz zwischen innen und außen, der Diderot auszeichnete, ebenso 
vermissen wie die bewußte Beschränkung Condillacs, der seine Statue sich 
stumm entwickeln ließ. 

Mit der Initialsprache der Taubstummen sei ein höchst unvollkommenes 
Denken verbunden, das situationsverhaftet, bedürfnisorientiert, unsyste-
matisch und eindimensional sei. 

[...] il se borne ä recevoir, d'une maniere passsive, les impressions qui lui 

parviennent; il obeit toujours, et semble ignorer le pouvo i r qu'il a de se diriger 

51 Ich kann hier wenig Unterstützung für die Charakterisierung Degerandos finden, 
wie sie Häßler 1984 vornimmt: „Condillacs Gedanke der Wechselseitigkeit des 
Zusammenhangs von Sprache und Denken und seine Erklärung des Abstraktions-
prozesses ohne Rückgriff auf nichtmaterielle Erkenntnisquellen werden von Dege-
rando unter Verweis auf eine innere, vorsprachliche und sich frei entwickelnde 
Erkenntnisfahigkeit des Menschen abgelehnt." (108) 



Der Ursprung der Sprache aus der Stummheit 3 8 3 

lu i -meme. Ses jugemens , l ivres aux lois d 'une aveug le habitude, ne se forment 
point par de regul ieres deduct ions, [ . . . ] : il est a l 'abri des subti l i tes de la 
metaphys ique , son imag ina t ion ne connoit pas la bri l lante et dangereuse region 
des systemes; mais se bornant ä repeter mecaniquenment ce qu ' i l a fait ou vu 
faire [ . . . ] . II a sans doute un commencement de ref lect ion f . . . ] ; sa propre 
existence semble etre pour lui un profond mystere, et pendant qu ' i l nous 
devoi le ; par des expressions si naives, les impress ions qu ' i l eprouve , seul il 
paroit n 'etre pas temoin de ce qui se passe en lu i -meme. (Degerando 1800, IV, 

460 f.)52 

Abge se he n d a v o n , daß diese Charakter is ierung ebenso fü r einen normals in-

nigen Schüler einer beliebigen Elementarschule zuträfe, ist der Zyn ismus 

dieser Einschätzung bemerkenswer t , w u r d e D e g e r a n d o am Ende des glei-

chen Kapi te l s doch nicht müde, die Vorte i le zu preisen, die sensorische 

D e p r i v a t i o n e n f ü r die Erz iehung hätten: 

J 'observera i cependant, que si le sourd-muet est heureux d ' avo i r t rouve de tels 
inst i tuteurs, leurs inst i tuteurs doivent aussi se fel iciter d ' avo i r de tels disciples. 
La surdite est une pr ivat ion sans doute , mais c'est aussi une grande distract ion 
de moins. Reduit ä un plus petit nombre de sensations, le sourd-muet les 
remarque mieux et les analyse plus l ibrement. (Degerando 1800, IV, 482) 

W ä h r e n d andere K i n d e r durch die sprachlichen Einf lüsse ihrer U m g e b u n g 

auch ,ungesteuert ' Sprache e r w e r b e n könnten , der Unter r icht des Lehrers 

damit ges tör t werde , sei der Taubstumme f ü r den Sprachlehrer ein Idealfall , 

l 'e leve ne parle que dans les ΙεςοΜ, et n 'apprend rien que par sa methode; 
chaque mot ne s 'offre ä lui que dans l 'ordre fixe, et apres une preparat ion 
convenable . [ . . . ] 
On ajoutera encore ä la precis ion des def init ions, ä l 'exact i tude des analyses; on 
etablira entre les idees un enchainement plus regul ier , on portera une plus saine 
phi losophic dans le maniere d 'exposer les not ions metaphys iques . (Degerando 
1800, IV, 483) 

52 Destutt vertrat zunächst eine ähnliche Position: „que [ . . . ] les signes donnent seuls 
un corps aux idees archetypes et aux idees de substances generalisees, et que sans 
signes artificiels, et peut-etre sans signes, il n'a point d'idees abstraites, et sans idees 
abstraites point de deductions." (Recueil de la classe des sciences morales et 
politiques de l'Institut national, vol. 1, zit. nach Berthier 1840, 74) In der zweiten 
Ausgabe des ersten Bandes der ,Elements d' ideologie' hingegen wollte Destutt die 
Entwicklung abstrakten Denkens nicht allein von den künstlichen Zeichen, sprich 
Schriftsprache, abhängig machen: „que [ . . . ] les signes artificiels, de quelque nature 
qu'i ls soient, peuvent se presenter et constater des idees de toute espece, et que le 
degre de complication qu'i ls nous mettent ä meme de former, et les combinaisons 
qu'i ls nous donnent la possibilite d'en faire, ne depend pas de la nature meme des 
signes, mais de leur degre de perfection qui les rend capables d'exprimer des 
nuances." (zit. nach Berthier 1840, 74) Hierin liegt in der Tat eine wesentliche 
Veränderung der theoretischen Ausgangspositionen der ideologues. 
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Dieses System der perfekten sensorischen, sprachlichen und mentalen 
Kontrolle sollte für jeden Lehrer ein Beispiel sein, wie Sprache unterrichtet 
werden müsse. 

Die massive Fremdbestimmung und Gewaltförmigkeit, wie sie tatsäch-
lich (nicht nur) die Taubstummeninstruktion auszeichnete (und im übrigen 
im Fall des Leipziger Taubstummenlehrers Heinicke zu Klagen und einer 
behördlichen Untersuchung führte), wurde vom Autor umgemünzt in eine 
Theorie der moralischen Erziehung und der Kontrolle, die das Bewußtsein 
auf die sinnliche Struktur des Menschen ausübe. 

Enfin, l'observation du sourd-muet nous apprend combien est etendue l'in-
fluence que nos idees exercent sur la nature de nos besoins et le caractere de 
nos passions. Limite ä la sphere des idees sensibles, le sourd-muet ne connoit 
guere que le bien-etre ou le mal physique; [...] le seul sentiment moral qu'il 
paroisse eprouver dans une haute energie, est celui de sa propre independance 
[...]. (Degerando 1800, IV, 462) 

Eine Karikatur des Rousseauschen Naturmenschen schält sich heraus. Sollte 
der Taubstumme nicht nur das unzeitgemäße Analogon des Ursprechers, 
sondern gar auch jenes sagenhaften homo sylvestris sein, dessen Bild durch 
den Fall des bedauernswerten Victor von Aveyron offenbar nicht nachhaltig 
aus der philosophischen Spekulation verbannt worden war? 

L'hommme de la nature, ce personnage vrai ou imaginaire, a ete, pour les 
philosophes, l'objet de plusieurs hypotheses, probablement tres-arbitraires, et 
qui manquent toujours de l'appui de l'observation. Le sourd-muet, sans nous 
le representer exactement, nous retrace cependant un spectacle curieux, celui de 
la societe humaine ä son berceau. (Degerando 1800, IV, 463 f.) 

Es bedürfe nicht mehr der Fernreisen zu den amerikanischen oder afrikani-
schen Völkern, deren Primitivität die Folge eines ganzen Bündels von 
Ursachen wie Klimabedingungen, Gesellschafts- und Lebensform und 
vielerlei anderem sei, um einen Blick in die älteste Vergangenheit des 
Menschen werfen zu können, der Taubstumme liefere uns positivere 
Fakten, „tout se rattache ä une cause unique, la privation de la parole." 
(Degerando 1800, IV, 464 f.) 

Condillac hatte sich eine Statue erfunden, um zu demonstrieren, wie 
der Mensch mit Hilfe seiner Sinne in der Welt sich orientiert und seine 
kognitiven Fähigkeiten entwickelt haben könnte, Degerando sah im Taub-
stummen ihr leibhaftiges Abbild. Nur — und hier war die sensualistische 
Hypothese schon überwunden, entwickele das lebende Modell seine menta-
len und kognitiven Fähigkeiten analog zu den sprachlichen und nur durch 
sie. Allein aber nur die gesellschaftliche Fürsorge, nicht die ,Natur', sorge 
für diese Entwicklung, das selbstbestimmte, im Pseudo-Naturzustand ver-
harrende Subjekt wird zum Gegenstand einer an Pygmalion orientierten 
zwanghaften Formierung. Der natürlichen Privation wurde die gesell-
schaftliche Reduktion assoziiert, um dann im Namen der Zivilisation und 
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der Menschhe i t in den so rg f ä l t i g g ep l an t en u n d ü b e r w a c h t e n Prozeß der 
M e n s c h w e r d u n g e inzut re ten , e in Prozeß , der m e h r und m e h r aus e iner 
p r iva ten , der chr i s t l i chen Nächs t en l i ebe und des B r o t e r w e r b s ve rp f l i ch te -
ten Verans t a l tung h e r a u s g e n o m m e n u n d in e in öf fent l i ches , w i s senscha f t -
l ich beg le i t e te s Inst i tu t e ingebrach t w u r d e . Das pos i t i v i s t i s che w i s sen-
schaf t l i che D e n k e n ha t te s ich des T a u b s t u m m e n bemäch t i g t , dessen na tur -
g e g e b e n e Beg renz the i t mi t d e m Ideal w i s senscha f t l i chen D e n k e n s kor re -
spond ie r t e — zuminde s t fü r e ine kurze Zeit , bis er d ann ohne v ie l Auf sehen 
den Spez ia l i s ten der S p r a c h h e i l k u n d e in den Ans t a l t en über l a s sen w u r d e . 

Lorsque la philosophic se borne ä etudier les faits existans pour remonter ä leurs 
causes et decouvrir les lois que ces causes observent dans leur action; les raisonne-
mens qu'elle emploi<\ les resultats qu'elle obtient, sont toujours susccptibles d'une 
assez grande precision, si eile demeure fidele aux methodes, qui lui sont 
prescrites; car, eile n'a besoin que de comparer sous leurs divers rapports, 
d'analyser exactement, les observations qui sont offenes. (Degerando 1800, IV, 
559) 

So gesehen , schien n icht nu r jene T h e o r i e v o m U r s p r u n g der Sprache 
als der aus d e m M a n g e l g e b o r e n e A u s b r u c h aus der unve r s chu lde t en 
U n m ü n d i g k e i t des M e n s c h e n im T a u b s t u m m e n ihre adäqua t e Dar s t e l l ungs -
fo rm g e f u n d e n zu haben . Z u g l e i c h fand e ine Wis senscha f t , d ie bere i t war , 
s ich des n e u g i e r i g e n B l i cks über d ie Grenzen des Fak t i s chen h inaus zu 
begeben , in i hm, in se iner na tü r l i chen Beg renz the i t der A r t i k u l a t i o n s f ä h i g -
kei t , e in der s e lb s t gewäh l t en ins t i tu t ione l l en B e s c h r ä n k u n g der M ö g l i c h -
ke i ten t r anszendenten D e n k e n s g e m ä ß e s Ob j ek t . 
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NORBERT K A P F E R E R (Berlin) 

Vom „ursprünglichen Zauber des Wortes" 

Ansätze einer Theorie des Sprachursprungs bei Sigmund Freud 

Sigmund Freuds Werk bietet keine kohärente Theorie des Sprachursprungs wie 
des kindlichen Spracherwerbs bzw. der ontogenetischen Sprachentwicklung. In 
unsystematischen, verstreuten Hinweisen sucht der Begründer der Psychoanalyse 
den Ursprung der Sprache durch eine Analogisierung phylo- und ontogenetischer 
Entwicklungen zu erhellen, wobei sich zeigt, daß der Ursprung der Sprache 
zusammenfällt mit dem Ursprung der Psyche. Den phylo- und ontogenetischen 
Entwicklungsverlauf deutet Freud als ein sukzessives Heraustreten der Sprache 
aus mythischer Umklammerung, doch die Spuren der Vergangenheit bleiben an 
ihr haften: Der „ursprüngliche Zauber des Wortes" bleibt ungebrochen. 

* 

Gewiß, zu allem Anfang war die Tat, 
das Wort kam später, es war unter man-
chen Verhältnissen ein kultureller Fort-
schritt, wenn sich die Tat zum Wort 
ermäßigte. Aber das Wort war doch 
ursprünglich ein Zauber, ein magischer 
Akt, und es hat noch viel von seiner 
alten Kraft bewahrt. 

S. Freud: Die Frage der Laienanalyse' 

„Urtriebe", „Urszene", „Urphantasie", „Urangst", „Urverdrängung", „Ur-
tragödie", „Unterbrechen", „Urschuld", „Ur..."; es ur-tümmelt im Voka-
bular der Psychoanalyse. In kaum einem psychologischen Entwurf wird 
dem Archaischen eine solche Bedeutung zugewiesen, wie dies im Lehrge-

1 S. Freud: Die Frage der Laienanalyse, GW. Band 14, S. 215; (STUD. ERG. S. 280). 
Zitiert wird nach den 18 Bände umfassenden „Gesammelten Werken" (GW), der 
Erstauflage von 1952, fotomechanischer Nachdruck, Frankfurt/Main. Sofern in 
die 10 Bände und einen „Ergänzungsband" (ERG.) umfassende „Studienausgabe" 
(STUD.), Frankfurt/Main 1975 aufgenommen, wird dies zusätzlich in Klammern 
zitiert. Texte Freuds, die in beiden Ausgaben nicht aufgenommen sind, werden 
gesondert mit allen Angaben ausgewiesen. 
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bäude Sigmund Freuds und mit gewissen Einschränkungen in der gesam-
ten psychoanalytischen Theoriebildung der Fall ist. Die Betonung der 
Macht des Vergangenen, des Archaischen über das Gegenwärtige und das 
Zukünftige — der Leitgedanke Freuds und seiner Schüler — stieß vor 
allem in der akademisch etablierten Psychologie auf schroffe Ablehnung 
und Kritik. Man sah in der Psychoanalyse mehr eine „spekulative Ur-
sprungsphilosophie" denn eine Wissenschaft. Freud selbst verstand sich 
als ein auf naturwissenschaftlicher Grundlage stehender praktisch-thera-
peutischer Psychologe, der, in der Gefolgschaft Lamarcks, Darwins und 
Haeckels, davon überzeugt war, im Vergangenen den Schlüssel zur Gegen-
wart zu finden. 

Als Student der Medizin und Zoologie hatte er sich mit dem Ursprung 
der Nervenwurzeln einer niederen Fischart und dann mit dem Ursprung 
des Verlaufs des Gehörnervs beschäftigt, ehe er sich mit Beginn seiner 
ärztlichen Laufbahn dem menschlichen Zentralnervensystem bzw. der 
Neuropathologie zuwandte, um nun von der genetischen Ursprungsfor-
schung zur diagnostischen Ursachensuche überzugehen. Die Ätiologie 
der neurotischen Erkrankungen führte ihn auf ein Stück vergangener 
Individualgeschichte, auf die Kindheit, mithin auf den ontogenetischen 
Ursprung der Psyche zurück. Von hier aus wagte es Freud dann, Rück-
schlüsse auf den phylogenetischen Ursprung zu ziehen, und er begann 
dabei das abgesteckte Feld der Psychologie zu verlassen bzw. das psycho-
analytische Denken um anthropologische, mythologische, religionswissen-
schaftliche und sozialpsychologische Aspekte zu bereichern. 

Spätestens seit Beginn seiner therapeutischen Praxis rückte die Sprache 
ins Blickfeld Freuds: Die psychoanalytische Kur gründet auf einem Sprach-
geschehen; die Deutung der Träume, der Symbole/Krankheitssymptome 
wie die signifikanten sprachlichen Fehlleistungen (Stottern, Versprechen, 
das Vergessen oder das Verwechseln von Worten und Namen etc.) erhei-
schen Deutungs- und Übersetzungsarbeit. 

Freud hinterließ eine Vielzahl von verstreuten Äußerungen zur Sprache, 
aber keine ausgearbeitete psychoanalytische Sprachtheorie. Um eine solche 
begannen sich erst seine Schüler zu bemühen. Folglich gibt es auch keine 
explizite Theorie des Sprachursprungs, nicht einmal eine durchgängige 
Theorie des Spracherwerbs, eher unsystematische Hinweise, Anmerkun-
gen, Verweise. Hierunter fallt auch der kurze Text „Über den Gegensinn 
der Urworte" von 1910, der für sich genommen keineswegs den Titel 
einer Sprachursprungstheorie verdient. Dieser Text entfaltet erst in einem 
größeren Zusammenhang seinen Sinn, wobei sich dann zeigt, daß ihm 
keineswegs eine Schlüsselrolle zukommt. 

Im folgenden soll nun der Versuch unternommen werden, eine Theorie 
des Sprachursprungs, besser Ansätze einer Theorie des Ursprungs der 
Sprache bei Freud, entlang seiner Konzeption des Ursprungs der Psyche zu 
rekonstruieren, wobei die These erhärtet werden soll, daß dem Freudschen 
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Modell nach Ursprung der Psyche und Ursprung der Sprache zusammen-
fallen. Die hierzu nötige Explikation psychoanalytischer Grundbegriffe 
muß dem Rahmen dieser Arbeit und dem zur Verfügung stehenden Raum 
entsprechend verkürzt ausfallen. Besondere Probleme der Freudschen 
Sprach-, Symbol- und Symptomkonzeption können nicht erörtert werden, 
wie überhaupt von einer kritischen Würdigung der psychoanalytischen 
Sprachtheorie weitestgehend abgesehen werden muß. 

Freuds erste aufschlußreiche Äußerungen zum Phänomen der Sprache 
entstammen der sogenannten „vor-analytischen" Phase seines Schaffens. 

Durch den Wiener Arzt Josef Breuer, dem späteren Freund und Mitar-
beiter, war der emsige Neurophysiologe auf das Krankheitsbild der Hyste-
rie aufmerksam geworden. Während eines Studienaufenthalts an der Klinik 
des seinerzeit berühmten französischen Neuropathologen Jean M. Charcot 
hatte er Gelegenheit, dessen Vorlesungen über Hysterie anzuhören und 
sich über die Behandlungsmethode der hypnotischen Suggestion zu infor-
mieren. Nach Wien zurückgekehrt, begann Freud — ein Jahr nach Eröff-
nung seiner nervenärztlichen Praxis — die Hypnosetechnik bei der Behand-
lung von neurotisch erkrankten Patienten einzusetzen und sich in die 
theoretische Diskussion über die Hypnose einzuschalten. 

Im Jahre 1890 publizierte er (vor dem Hintergrund der Therapieerfah-
rungen mit der hypnotischen Suggestion) einen Aufsatz für ein medizini-
sches Buch,2 in welchem er sich mit der hypnotischen Suggestion und 
deren Bedeutung für die Behandlung psychischer und körperlicher Störun-
gen befaßte. 

Psychische Behandlung, heißt es einleitend, sei Behandlung der Seele 
und zwar mit Mitteln, die zunächst und unmittelbar auf das Seelische 
einwirken. 

Ein solches Mittel ist vor allem das Wort, und Worte sind auch das wesentliche 
Handwerkszeug der Seelenbehandlung. Der Laie wird es wohl schwer begreif-
lich finden, daß krankhafte Störungen des Leibes und der Seele durch bloße 
Worte des Arztes beseitigt werden sollen. Er wird meinen, man mute ihm zu, 
an Zauberei zu glauben. Er hat damit nicht so unrecht; die Worte unserer 
täglichen Reden sind nichts anderes als abgeblaßter Zauber. Es wird aber 
notwendig sein, einen weiten Umweg einzuschlagen, um verständlich zu ma-
chen, wie die Wissenschaft es anstellt, dem Worte wenigstens einen Teil seiner 
frühen Zauberkraft wiederzugeben.3 

Den „Zauber des Wortes" — so Freud — wußten schon die alten Völker 
zu nutzen, versäumten sie doch nie, die Wirkung von Heiltränken und 

2 Die Gesundheit. Ihre Erhaltung, ihre Störungen, ihre Wiederherstellung. Herausgegeben 
von R. Koßmann und J. Weiß, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1890, Band 1, S. 368. 
Aufgenommen in GW. Band 5, S. 287 (STUD. ERG. S. 13). 

3 S. Freud: Psychische Behandlung (Seelenbehandlung 1890), GW. Band 5, S. 289 (STUD. 
ERG. S. 17) 
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kultischen Heilungszeremonien durch Reden (Beschwörungen, Zauberfor-
meln) zu unterstützen, um auf diesem Weg heilend auf die Seele zu wirken. 
Wenngleich es Freud in diesem Aufsatz um die von der naturwissenschaft-
lichen Medizin verkannte, nicht geahnte Macht des Seelischen über das 
Körperliche bzw. um die zauberhafte Wirkung der Rede auf die Psyche 
ging, so war er doch andererseits von der Notwendigkeit einer naturwis-
senschaftlichen, neurophysiologischen Erklärung des Seelischen überzeugt. 
In einem kurz zuvor verfaßten Vorwort zu Bernheims Buch „Die Sugge-
stion und ihre Hei lwirkung" begrüßte Freud zwar ausdrücklich den Ver-
such einer psychologischen Theorie der Hypnose, gab aber gleichzeitig zu 
bedenken, daß es „ebenso einseitig wäre, nur die psychologische Seite des 
Vorgangs ins Auge zu fassen, als wenn man bloß die Gefaßinnervation 
für die Phänomene der Hypnose verantwortlich machen wollte."4 

Ein deutliches Bekenntnis zum psycho-physischen Parallelismus legte 
Freud in seinen ein Jahr später publizierten Studien zur „Auffassung der 
Aphasie" (1891) ab. 

Aphasie ist der Oberbegriff für alle Sprachstörungen, die nicht durch 
eine Beeinträchtigung der Sprachwerkzeuge, sondern durch eine Läsion 
des Zentralnervensystems hervorgerufen wurden. Die Hirnpathologie 
hatte die cerebrale Sprachstörung anatomisch lokalisiert und versuchte 
nun, die feinere Symptomatik der Aphasie auf Momente der Lokalisation 
zurückzuführen, wogegen Freud in seiner kritischen Studie Einwände 
erhob und empfahl, statt der topischen eine funktionelle Erklärung heran-
zuziehen. Die unzulängliche, topische Erklärung führte Freud auf eine 
unzulässige Vermengung physiologischer und psychologischer Gesichts-
punkte des Sprachvorgangs zurück. So sei auf dem Boden der Lehren 
von Meynert5 die Annahme entstanden, der Sprachapparat bestünde aus 
„distinkten Rindenzentren", in deren Zellen die Wortvorstellungen enthal-
ten sind. Wortvorstellungen in Zellen zu bannen sei aber ebenso unzulässig, 
wie das Seelenvermögen in bestimmten Bezirken des Gehirns anzusiedeln. 
Das einfachste psychische Element, die einfache Vorstellung, habe zwar 
ein „physiologisches Korrelat", doch dieses muß für sich und unabhängig 
von seinem psychologischen Gegenstück bestimmt werden: 

Die Kette der physiologischen Vorgänge im Nervensystem steht ja wahrschein-
lich nicht im Verhältnis der Causalität zu den psychischen Vorgängen. Die 

4 Freuds Einführung zu Bernheims Buch „Die Suggestion und ihre Heilwirkung" 
wurde aufgenommen in den Band I der derzeit einzig existierenden Gesamtausgabe 
Freuds, die nur in englischer Sprache vorliegt: The Standard Edition of the Psychological 
Works of Sigmund Freud, 24 Bände. The Institute of Psycho-Analysis, The Hogarth 
Press, London 1 9 5 3 - 1 9 7 4 . Standard Edition (SE), Band 1, S. 84. 

5 Theodor Meynert war seinerzeit ein berühmter Hirnanatom und Professor für 
Psychiatrie. Als Medizinstudent hörte Freud dessen Vorlesungen und arbeitete von 
1883 — 1886 in dessen Labor für Gehirnanatomie. 
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physiologischen Vorgänge hören nicht auf, sobald die psychischen begonnen 
haben, vielmehr geht die physiologische Kette weiter, nur daß dem Glied 
derselben (oder einzelnen Gliedern) von einem gewissen Moment an ein psychi-
sches Phänomen entspricht. Das Psychische ist somit ein Parallelvorgang des 
Physiologischen.6 

Um nun die verschiedenen Sprachstörungen zu erklären, bedarf es einer 
Beschreibung der Funktionen des Sprachapparates, wobei die psychologi-
sche Seite von der anatomischen Seite des Gegenstandes streng zu trennen 
sei. 

Im folgenden psychologischen Teil liefert Freud unter Berufung auf 
die positivistische Assoziationspsychologie von J . S. Mill7 sowohl eine 
Theorie des Spracherwerbs wie eine Bedeutungsgenese des Wortes. Er 
beginnt mit der Betrachtung des Wortes, das er als eine komplexe Vorstel-
lung, zusammengesetzt aus akustischen, visuellen und kinästhetischen Ele-
menten, mit der Bemerkung einführt, daß für die Psychologie das Wort 
die „Einheit der Sprachfunktion" sei. 

Die Wortvorstellung besteht aus vier Teilen, dem Klangbild, dem visuel-
len Buchstabenbild, dem Sprachbewegungsbild und dem Schreibbewe-
gungsbild. Diese einfach erscheinende Zusammensetzung erweise sich aber 
als äußerst kompliziert, wenn man auf den Assoziationsvorgang bei den 
Sprachverrichtungen eingeht: 

Wir lernen sprechen, indem wir ein Wortklangbild mit einem Wortinnervations-
gefühl assoziieren. Wenn wir gesprochen haben, sind wir in den Besitz einer 
Sprachbewegungsvorstellung (centripetale Empfindung von den Sprachorga-
nen) gelangt, so daß das Wort für uns doppelt bestimmt ist. Von den beiden 
bestimmenden Elementen scheint das erstere, die Wortinnervationsvorstellung, 
psychologisch den geringsten Wert zu besitzen, ja es kann deren Vorkommen 
als psychisches Moment überhaupt bestritten werden.8 Außerdem erhalten wir 
nach dem Sprechen ein Klangbild des gesprochenen Wortes. Solange wir unsere 
Sprache nicht weiter ausgebildet haben, braucht dieses zweite Klangbild dem 
ersten nur assoziiert, nicht gleich sein. Auf dieser Stufe (der kindlichen Sprach-
entwicklung) bedienen wir uns einer selbst geschaffenen Sprache, wir verhalten 
uns dabei auch wie motorisch Aphasische, indem wir verschiedene fremde 
Wortklänge mit einem selbst produzierten assoziieren, (ebd.) 

6 S. Freud: Zur Auffassung der Aphasien. Eine kritische Studie. Leipzig und Wien 1891, 
S. 56 f. 

7 Freud beruft sich hier auf J . St. Mills Logische Schriften. Vgl.: Zur Auffassung der 
Aphasien S. 80. 

" Unter „Innervation" versteht Freud einen physiologischen Vorgang, einen Übertra-
gungsvorgang von Energie. So entspricht der Sprachassoziation eine Sprachinnerva-
tion, d. h. eine Strömung von Energie bahnt sich im Neuronenapparat einen 
bestimmten Weg. Bezogen auf die Lehre vom psycho-physischen Parallelismus 
handelt es sich, wie Freud selbst sagt, bei der Sprachinnervation um kein psychisches 
Phänomen. 



Vom „ursprünglichen Zauber des Wortes" — Sigmund Freud 393 

Es sei hier nur kurz angemerkt, daß der Vergleich eines pathologischen 
Zustands im E,rwachsenenalter mit einer frühkindlichen Entwicklungs-
phase für die spätere, reife psychoanalytische Theorie, entscheidende Be-
deutung erlangen wird. 

Freud fährt fort : 

Wir lernen die Sprache der Anderen, indem wir uns bemühen, das von uns 
selbst produzierte Klangbild dem möglichst ähnlich zu machen, was den Anlaß 
zur Sprachinnervation gegeben hat. Wir lernen so das Nachsprechen. Wir reihen 
bei zusammenhängendem Sprechen dann die Worte aneinander, indem wir 
mit der Innervation des nächsten Wortes warten, bis das Klangbild oder die 
Sprachbewegungsvorstellung (oder beide) des vorigen Wortes angelangt ist. 
Die Sicherheit unseres Sprechens erscheint so überbestimmt und kann den 
Ausfall des einen oder anderen der bestimmten Momente gut vertragen [ . . . ] . 
Wir lernen buchstabieren, indem wir die visuellen Bilder der Buchstaben mit 
neuen Klangbildern verknüpfen, die uns indes an die bereits bekannten Wort-
klänge erinnern müssen. Das den Buchstaben bezeichnende Klangbild sprechen 
wir sofort nach, sodaß der Buchstabe uns wiederum durch zwei Klangbilder, 
die sich decken, und zwei motorische Vorstellungen, die miteinander korrespon-
dieren, bestimmt erscheint [ . . . ] . Wir lernen lesen, indem wir das Nacheinander 
der Wortinnervations- und Wortbewegungsvorstellungen, die wir beim Spre-
chen der einzelnen Buchstaben erhalten, nach gewissen Regeln verknüpfen, so 
daß neue motorische Wortvorstellungen entstehen. Sobald letztere ausgespro-
chen sind, entdecken wir nach dem Klangbild dieser neuen Wortvorstellungen, 
daß uns beide Wortbewegungs- und Wortklangbilder, die wir so erhalten haben, 
längst bekannt und mit den während des Sprechens gebrauchten identisch 
sind. Nun assoziieren wir diesen buchstabierend gewonnenen Sprachbildern die 
Bedeutung, welche den primären Wortklängen zukam.9 

Worte erlangen ihre Bedeutung durch Verknüpfung mit Objektvorstel-
lungen. Freud zufolge ist die Wortvorstel lung ein relativ abgeschlossener 
Vorstellungskomplex, die Objektvorstel lung dagegen ein offener, kaum 
abschließbarer Assoziationskomplex aus den verschiedensten visuellen, 
akustischen taktilen, kinästhetischen und anderen Vorstellungen. 

Wir entnehmen der Philosophie, daß die Objektvorstellung außerdem nichts 
Anderes enthält, daß der Anschein eines ,Dinges', für dessen verschiedene 
Eigenschaften' je Sinneseindrücke sprechen, nur dadurch zustande kommt, daß 
wir bei der Aufzählung der Sinneseindrücke, die wir von einem Gegenstande 
erhalten haben, noch die Möglichkeit einer großen Reihe neuer Eindrücke 
hinzunehmen.10 

Die visuellen Objektassoziationen vertreten dabei in ähnlicher Weise das 
Objekt, wie das Klangbild das Wort selbst vertritt . 

Mit Blickrichtung auf die Pathologie der Sprachstörungen stellte Freud 
die Behauptung auf, daß die Wortvorstel lungen nicht von all ihren Bestand-

9 S. Freud: Zur Auffassung der Aphasien [.. .], S. 76f. 
"' ebenda, S. 80. Gemeint ist hier die Philosophie J . St. Mills. 
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teilen, sondern bloß vom Klangbild her mit der Objektvorstellung ver-
knüpft sind. Die Art dieser Verknüpfung von Wort und Objektvorstellung 
nannte Freud eine „symbolische"11 , die Beziehung zwischen Objekt- und 
Objektvorstellung eine Erkenntnisbeziehung.12 

Dies bedeutet jedoch nicht, daß Sprache im Erkenntnisvorgang keine 
Rolle spiele. Im „Entwurf einer Psychologie" (1895) spricht Freud der 
Sprachassoziation die Leistung zu, den Vorgang des Erkennens überhaupt 
erst zu ermöglichen.13 Darüber hinaus verleihe die Sprachassoziation den 
Denk- und Wahrnehmungsvorgängen eine psychische Realität, welche 
deren Gedächtnis ermöglicht. 

Der unvollendet gebliebene und erst posthum veröffentlichte „ E n t w u r f 
ist der Versuch, eine naturwissenschaftliche Psychologie zu liefern, 

d. h. die psychischen Vorgänge als quantitativ bestimmte Zustände aufzeigbarer 
materieller Teile (darzustellen) und sie damit anschaulich und widerspruchsfrei 
zu machen. Der Entwurf erhält zwei Hauptideen: 1. das, was Tätigkeit von 
Ruhe unterscheidet, als Quantität (Q) aufzufassen, die dem allgemeinen Bewe-
gungsgesetz unterworfen ist, 2. als materielle Teilchen die Neuronen (Nervenzel-
len) anzunehmen.14 

Quantität steht für alles, was energetischen Ursprungs ist; sie wird als eine 
Strömung gedacht, die fließt, Neuronen besetzt, bindet oder entleert. Für 
die Neuronentätigkeit stellt Freud das Prinzip der „Neuronenträgheit" 
auf, es besagt, daß Neuronen sich durch eine Reflexbewegung aller, durch 
Quantität erzeugten Spannungszustände, zu entledigen trachten um einen 
Zustand der Spannungslosigkeit zu erreichen. Die Abfuhr der Quantität 
entspricht dem „Befriedigungserlebnis". Freud nennt diesen Vorgang der 
Abfuhr die „Primärfunktion des Neuronensystems".15 Da aber das Neuro-
nensystem Reizen ausgesetzt ist, die durch einfache Abfuhr nicht zu 
beseitigen sind — Freud denkt hier an Reize, die den Körperzellen entstam-
men wie „Hunger, Sexualität" —, bedarf es einer zweiten, einer „Sekundär-
funktion": Entgegen der primären Abfuhrtendenz muß nämlich auch 
Quantität gebunden, bzw. müssen Neuronen besetzt werden, die es erst 
ermöglichen, durch eine „spezifische Aktion" in der Außenwelt (Nah-
rungsaufnahme) die Reize zu beseitigen. 

Im Modell von 1895 ist die Sprachassoziation dem „Sekundärvorgang" 
zugeordnet. Biologisch-genetisch sei die „Sprachinnervation", d. h. die 
Strömung von Energie im Neuronenapparat, die sich einen Weg bahnt, 
eine „ventilartige Abfuhrbahn" um Quantitätsschwankungen zu regeln. 

11 ebenda 
12 ebenda 
13 S. Freud: Entwurf einer Psychologie. Abgedruckt in: Aus den Anfängen der Psychoanalyse 

1887- 1902. Frankfurt/Main 1975: S. 364 
14 S. Freud: Entwurf einer Psychologie [...], S. 305. 
15 ebenda, S. 306. 
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„Diese Bahn gewinnt eine Sekundärfunktion, indem sie das hilfreiche 
Individuum (gewöhnlich das Wunschobjekt selbst) auf den begehrlichen 
und notleidenden Zustand des Kindes aufmerksam macht, und dient von 
nun an der Verständigung, wird also in die spezifische Aktion miteinbezo-
gen."1 6 Das Hunger und Schmerz anzeigende Schreien des Säuglings — 
das einer motorischen Spannungsabfuhr entspricht — kann somit als 
Vorläufer der Sprache angesehen werden. Die Stimme, ursprünglich nur 
ein Mechanismus zur Abfuhr der mit den verschiedenen Körperbedürfnis-
sen einhergehenden Spannungen, wird zu einem Mittel der sozialen Ver-
ständigung. 

Noch auf der vorsprachlichen Entwicklungsebene, die als „Beginn der 
Urteilsleistung" und als „Beginn des Verstehens" bezeichnet werden kann, 
ergeben sich zwei, für die Sprachäußerung wichtige Verknüpfungen. „Er-
stens finden sich Objekte — Wahrnehmungen — die einen schreien 
machen, weil sie Schmerz erregen, und es stellt sich als ungeheuer bedeut-
sam heraus, daß die Assoziation eines Klanges (der auch eigene Bewe-
gungsbilder anregt) mit einer sonst zusammengesetzten Wahrnehmung 
dies Objekt als feindliches hervorhebt und dazu dient, die Aufmerksamkeit 
auf die Wahrnehmung zu lenken."17 Diese eigene Schreinachricht dient 
nunmehr der Charakterisierung eines Objekts, wobei diese Verknüpfung 
ein Mittel darstellt, Unlust erregende Erinnerungen „bewußt und zum 
Gegenstand der Aufmerksamkeit zu machen" und damit „bewußte Erinne-
rungen" zu schaffen. 

Es braucht nun nicht viel, um die Sprache zu erfinden. Es gibt andere Objekte, 
die konstant gewisse Laute von sich geben, in deren Wahrnehmungskomplex 
also ein Klang eine Rolle spielt. Vermöge der beim Urteilen auftretenden 
Imitationstendenz kann man zu diesem Klangbild die Bewegungsnachricht 
finden. Auch diese Klasse von Erinnerungen kann nun bewußt werden. Nun 
erübrigt noch, daß man willkürliche Klänge zu den Wahrnehmungen hinzuasso-
ziiert, dann werden die Erinnerungen beim Aufmerken auf die Klangabfuhrzei-
chen wie die Wahrnehmungen bewußt f. . .]· 1 8 

Im ersten metapsychologischen Modell von 1895 ist das Bewußtsein der 
Wahrnehmung assimiliert, deren Aufgabe es ist, die sensiblen Qualitäten 
zu empfangen. „Das Bewußtsein gibt uns, was man Qualitäten heißt, 
Empfindungen, die in großer Mannigfaltigkeit anders sind und deren 
Anderes nach Bezügen zur Außenwelt unterschieden wird."1 9 Während 
nun die, auf die Sinnesorgane einwirkenden Reize „Wahrnehmungsqualitä-
ten" hervorrufen, die durch sensomotorische Abfuhr bewußt werden, 
können auch Wortassoziationen aufgrund ihrer auditorisch-motorischen 

16 ebenda, S. 365 
17 ebenda 
18 ebenda, S. 366 
19 ebenda, S. 317 
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Aspekte Wahrnehmungsqualitäten erzeugen, ja von allen qualitätserzeu-
genden Modalitäten erlauben diese — im Vergleich zu visuellen oder 
kinästhetischen Bildern, die so ohne weiteres nicht imstande sind, Ding-
Relationen zu repräsentieren, die differenziertesten und genauesten Vorstel-
lungen. 

Freud faßt das Bewußtsein als eine „empfangende", nicht aber „bewah-
rende" Instanz: Bewußtsein und Gedächtnis schließen sich vielmehr aus, 
da ersteres nicht imstande ist, „Spuren des Geschehenen" zu speichern. 
Zwar kann das wahrnehmende Bewußtsein „Erinnerungsspuren" zum 
Gegenstand der Aufmerksamkeit machen, doch nicht alle Erinnerungen 
sind dem Bewußtsein zugänglich. In einem sein metapsychologisches 
Modell erläuternden Brief an Wilhelm Fließ20 schreibt Freud, daß der 
psychische Mechanismus durch eine „Aufeinanderschichtung" entstanden 
sei, in dem das vorhandene Material von Erinnerungsspuren von Zeit zu 
Zeit eine Umordnung nach neuen Beziehungen, eine Art „Umschrift" 
erfahre. Das wesentliche Neue seiner Theorie sei nun in der Annahme zu 
sehen, daß das Gedächtnis nicht einfach, sondern mehrfach vorhanden, 
quasi in verschiedenen Arten von Zeichen/Niederschriften niedergelegt 
ist. Die aufeinanderfolgenden Niederschriften sollen dabei die psychische 
Leistung von „sukzessiven Lebensepochen" darstellen. 

Wz (Wahrnehmungszeichen) ist die erste Niederschrift der Wahrnehmungen, 
des Bewußtseins ganz unfähig, nach Gleichzeitigkeitsassoziationen gefügt. Ub 
(Unbewußtsein) ist die zweite Niederschrift, nach anderen, etwa Kausalbezie-
hungen angeordnet. Ub Spuren würden etwa Begriffserinnerungen entsprechen, 
ebenfalls dem Bewußtsein unzugänglich. Vb (Vorbewußtsein) ist die dritte 
Umschrift, an Wortvorstellungen gebunden, unserem offiziellen Ich entspre-
chend. Aus diesem Vb werden die Besetzungen nach gewissen Regeln bewußt, 
und zwar ist dieses sekundäre Denkbewußtsein ein der Zeit nach nachträgliches, 
wahrscheinlich an die halluzinatorische Belebung von Wortvorstellungen ge-
knüpft, so daß die Bewußtseinsneuronen wieder Wahrnehmungsneuronen und 
an sich ohne Gedächtnis wären.21 

Zu der Annahme unbewußter seelischer Vorgänge gelangte Freud eigenem 
Bekunden nach durch klinische Erfahrungen bei der Anwendung des 
Hypnoseverfahrens, die ihm zeigten, daß gewisse psychische Inhalte, Vor-
stellungen, Gedanken, Bilder etc. erst nach Uberwindung von Widerstän-
den dem Bewußtsein zugänglich werden, ja daß das psychische Leben 
erfüllt sei mit wirksamen, aber unbewußten Gedanken, woraus er den 

20 Der Berliner Arzt Wilhelm Fließ darf zu den engsten Freunden Freuds gezählt 
werden. Die Briefe an Fließ enthalten u. a. wichtige Erläuterungen, die für das 
Verständnis des wissenschaftlichen Werdeganges Freuds von Bedeutung sind. Der 
hier zitierte Brief stammt vom 6.12. 1896 und trägt in der Sammlung Aus den 
Anfängen der Psychoanalyse die Nr. 52. 

21 Aus Brief Nr. 52, in: Aus den Anfängen der Psychoanalyse [...], S. 151 f. 
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Schluß zog, daß Psychisches keineswegs auf „Bewußtsein" zu reduzieren 
sei. Der Begriff des Unbewußten nimmt in den Arbeiten Freuds aus den 
Jahren 1893 — 1895 Gestalt an,22 um dann in der Traumdeutung (1899/ 
1900) mit dem Begriff des Vorbewußten seine theoretische Ausformulie-
rung in Form eines topischen Modells zu finden. Der Ausdruck „Topik" 
entstammt der philosophische Sprache und bezeichnet eine Theorie der 
Orte, hier ein metaphorisches Modell psychischer Orte. Freud hatte es 
abgelehnt, das Seelische anatomisch zu lokalisieren, gleichwohl sah er sich 
genötigt, eine Differenzierung dessen, was er den „psychischen Apparat" 
nannte, in eine bestimmte Anzahl von Systemen vorzunehmen, die ver-
schiedene Eigenschaften oder Funktionen haben und die in einer bestimm-
ten Reihenfolge zueinander geordnet sind. In den beiden topischen Model-
len, die Freud entwickelt — das erste beschreibt die Systeme Unbewußt, 
Vorbewußt und Bewußt, das zweite unterscheidet drei Instanzen: das Es, 
das Ich und das Uber-Ich23 —, wird den psychischen Orten eine imaginäre 
räumliche wie eine zeitliche Vorstellung verliehen. In der Traumdeutung 
wird das System „Vorbewußt" zwischen das System „Unbewußt" und das 
System „Bewußt" gestellt. Vom System „Unbewußt" unterscheidet es sich 
einmal durch die Art seiner Energie (gebundene Energie) und durch den 
„Sekundärvorgang" wie durch seine Inhalte: Vorbewußte Vorstellungen 
seien nämlich — im Gegensatz zu den Inhalten des Systems „Unbewußt" — 
an die verbale Sprache, also an Wortvorstellungen gebunden. Das „Vorbe-
wußte" ist des weiteren durch eine „Zensur"24 sowohl vom „Unbewußten" 

22 Es wäre eine gesonderte Untersuchung wert, dem Begriff des Unbewußten in der 
Philosophie, Psychologie und Literatur vor Freud nachzugehen. Sicher ließe sich 
noch mehr ausfindig machen, als der englische Wissenschaftshistoriker L. L. Whyte 
in seiner Studie zusammentrug. Die erste psychologische Theorie des Unbewußten, 
mit der Freud schon während seiner Studienzeit sich beschäftigt hatte, dürfte die von 
J. F. Herbart gewesen sein. Die Ursprünge der psychoanalytischen Inanspruchnahme 
fallen in die Zeit der Zusammenarbeit mit Josef Breuer. Vgl. die mit Josef Breuer 
zusammen verfaßten Studien über Hysterie, GW 1, S. 305 f. <Zur Interpretation 
des Unbewußten aus nicht-psychoanalytischer Sicht vgl. Hildebrand-Nilshon im 
vorliegenden Band.) 

23 Das zweite topische Modell nimmt bereits in der Schrift Jenseits des Lustprin^ips 
(1920) Konturen an, um dann in Das Ich und das Es von 1923 seine vollständige 
Ausformulierung zu finden. 

24 Freud erwähnt den Ausdruck „Zensur" zum ersten Mal in einem Brief am Fließ 
vom 22.12. 1897. „Hast Du einmal eine ausländische Zeitung gesehen, welche die 
russische Zensur an der Grenze passiert hat? Worte, ganze Satzstücke und Sätze 
schwarz überstrichen, so daß der Rest unverständlich wird. Solche russische Zensur 
kommt zustande bei Psychosen und ergibt die scheinbar sinnlosen Delirien." In: 
Aus den Anfängen der Psychoanalyse f...], Brief Nr. 79, S. 206. 
In der Traumdeutung wird der Zensurbegriff entwickelt, um die verschiedenen 
Mechanismen der Traumentstellung aufzuzeigen. Allgemein beschreibt der Zensur-
begriff eine psychische Funktion, den unbewußten Wünschen und den sich daraus 
ableitenden Bildungen den Zugang zum System Vorbewußt/Bewußt verwehrt. 
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wie vom System „Wahrnehmung/Bewußtsein" abgetrennt. Die erste, 
eigentliche Zensur zwischen dem Unbewußten und dem Vorbewußten 
bewirkt, daß unbewußte Inhalte und Vorgänge nicht ohne vorherige 
Umwandlungen ins Vorbewußte gelangen, die zweite, zwischen dem Vor-
bewußten und dem Bewußtsein liegende Zensur wählt dagegen mehr aus, 
als daß sie entstellt. Gleichwohl seien vorbewußte Inhalte dem Bewußtsein 
praktisch zugänglich, wenngleich auch nicht aktuell präsent, so daß das 
Vorbewußte und das Bewußtsein auch als zusammengehörig — jedenfalls 
in mancher Hinsicht zusammengehörig — betrachtet werden können. So 
ist beispielsweise die Sprache dem System Vorbewußt-Bewußt zuzuordnen: 
Eine bewußte Vorstellung von einem Objekt, heißt es in der Schrift über 
das „Unbewußte" (1915), zerlegt sich in eine „Wortvorstellung" und in 
eine „Sachvorstellung", andererseits sei die bloße Verknüpfung von Wort-
und Sachvorstellung nicht mit „Bewußtwerden" gleichzusetzen, da diese 
Verknüpfung nur die „Möglichkeit" des Bewußtwerdens ergibt.25 Demge-
genüber scheint das Unbewußte ein sprachfreier Raum zu sein: 

Mit einem Male glauben wir zu wissen, wodurch sich eine bewußte Vorstellung 
von einer unbewußten unterscheidet. Die beiden sind nicht, wie wir gemeint 
haben, verschiedene Niederschriften desselben Inhalts an verschiedenen psychi-
schen Orten, auch nicht verschiedene funktionelle Besetzungszustände an dem-
selben Orte, sondern die bewußte Vorstellung umfaßt die Sachvorstellung plus 
der zugehörigen Wortvorstellung, die unbewußte ist die Sachvorstellung allein. 
Das System Ubw enthält die Sachbesetzungen der Objekte, die ersten und 
eigentlichen Objektbesetzungen; das System Vbw (Vorbewußt) entsteht, indem 
diese Sachvorstellung durch die Verknüpfung mit den ihr entsprechenden 
Wortvorstellungen überbesetzt wird. Solche Uberbesetzungen, können wir ver-
muten, sind es, welche eine höhere psychische Organisation herbeiführen und 
die Ablösung des Primärvorganges [die Inhalte des ,Unbewußten' werden durch 
die speziellen Mechanismen des ,Primärvorganges' bestimmt, NK] durch den 
im Vbw herrschenden Sekundärvorgang ermöglichen. Wir können jetzt auch 
präzise ausdrücken, was die [ . . . ] Verdrängung verweigert. Die Übersetzung in 
Worte, welche mit dem Objekt verknüpft bleiben sollen. Die nicht in Worte 
gefaßte Vorstellung oder der nicht überbesetzte psychische Akt bleibt dann im 
Ubw als verdrängt zurück.26 

Verdrängung ist für Freud ein universeller, die Normalpsychologie wie 
die Psychopathologie betreffender, psychischer Vorgang, nicht zuletzt des-
wegen, weil er der Bildung des „Unbewußten" zugrundeliegt. Bis zum 
Entwurf der zweiten Topik (Ich —Es —Über-Ich) setzt Freud das „Unbe-
wußte" mit dem „Verdrängten" gleich: Die Inhalte des „Unbewußten" sind 

25 „Die Frage: ,Wie wird etwas bewußt?' lautet also zweckmäßiger: ,Wie wird etwas 
vorbewußt?' Und die Antwort wäre: ,Durch Verbindung mit den entsprechenden 
Wortvorstellungen.'" S. Freud: Das Ich und das Es, GW. Band 13, S. 247 (STUD. 
Band 3, S. 289). 

2i S. Freud: Das Unbewußte, GW. Band 10, S. 300 (STUD. Band 3, S. 160) 
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verdrängte, d. h. ins „Unbewußte" zurückgestoßene, mit einem „Trieb" 
zusammenhängende Vorstellungen (Bilder, Erinnerungen, Gedanken), die 
„abgewehrt" wurden, weil ihre Präsenz im Bewußtsein Unlustgefühle 
hervorruft. Darüber hinaus nimmt Freud phylogenetische, vom Indivi-
duum nicht erworbene Inhalte an, die den „Kern des Unbewußten" 
ausmachen.27 

Das „Unbewußte" ist die „Niederschrift" einer ursprünglichen Verdrän-
gung, einer „Urverdrängung", wie Freud sagt, die als Bedingung der 
Möglichkeit sowohl weiterer Verdrängung, wie des „Unbewußten" über-
haupt angesehen werden muß. 

In dem Text „Die Verdrängung" von 1915 heißt es: 

Wir haben also Grund, eine Urverdrängung an2unehmen, die erste Phase der 
Verdrängung, die darin besteht, daß der psychischen (Vorstellungs-)Repräsen-
tanz des Triebes die Übernahme ins Bewußte versagt wird [...]. Die zweite 
Stufe der Verdrängung, die eigentliche Verdrängung, betrifft psychische Ab-
kömmlinge der verdrängten Repräsentanz oder solche Gedankenzüge, die, an-
derswoher stammend, in assoziative Beziehung zu ihr geraten sind. Wegen 
dieser Beziehung erfahren diese Vorstellungen dasselbe Schicksal wie das Urver-
drängte. Die eigentliche Verdrängung ist also ein Nachdrängen.28 

Das ursprünglich Verdrängte, das etwa der im oben zitierten Brief an 
Fließ so genannten „ersten Niederschrift der Wahrnehmungen" entspricht, 
zieht eine weitere Verdrängung (das Nachdrängen) nach sich. „Wahrschein-
lich würde die Verdrängungstendenz ihre Absicht nicht erreichen, wenn 
diese Kräfte nicht zusammenwirkten, wenn es nicht ein vorher Verdrängtes 
gäbe, welches das vom Bewußtsein Abgestoßene aufzunehmen bereit 
wäre."29 Das „Unbewußte" enthält seinem Inhalt nach (ur-)verdrängte 
Sachbesetzungen/Sachvorstellungen, mit einem Trieb zusammenhängende 
Bilder, Erinnerungen, Gedanken, also Triebrepräsentanten, in jedem Fall 
also kognitive Gebilde, die durch das Nachverdrängte angereichert wer-
den, wobei es sich wiederum nur um bloße, nichtsprachliche Sachvorstel-
lungen handelt, die mit dem „eigentlichen Verdrängungsvorgang" von 
ihrer Verknüpfung mit entsprechenden Wortvorstellungen abgelöst wur-
den, sofern sie vorher miteinander verbunden waren. 

Die Abtrennung von Wortvorstellung und Objektvorstellung/Sachvor-
stellung hatte Freud in der „Aphasie-Abhandlung" von 1891 als Folge einer 
bestimmten, hirnanatomisch bedingten Sprachstörung, der „asymbolischen 
Aphasie", beschrieben. Im zweiten Teil des „Entwurfs" von 1895 — betitelt 

21 „Den Inhalt des Unbewußten kann man einer psychischen Urbevölkerung verglei-
chen. Wenn es beim Menschen ererbte psychische Bildungen, etwas dem Instinkt 
der Tiere Analoges gibt, so macht dies den Kern des Unbewußten aus." S. Freud: 
Das Unbewußte [...], GW. Band 10, S. 293 (STUD. 3, S. 154). 

2» S. Freud: Die Verdrängung, GW. Band 10, S. 250 (STUD. Band 3, S. 109) 
29 ebenda 
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„Psychopathologie" — stellt Freud eine psychopathologische Störung der 
normalen symbolischen Verknüpfung von Wort- und Objektvorstellung/ 
Sachvorstellung vor, wie sie im „hysterischen Symbol" zutage tritt. 

Was kennzeichnet die „hysterische Symbolbildung"? Symbolbildungen, 
sagt Freud, „kommen auch normalerweise vor",3 0 etwa die Fahne als 
Symbol eines Landes, das Zepter als Symbol königlicher Macht und Würde 
usw. Im Unterschied zu dieser, wie Freud sagt, „normalen Symbolbil-
dung", die ihren Sinn aus gesellschaftlich-historischer Überlieferung speist, 
hat das „hysterische Symbol" einen sinnentstellenden, privativen Charak-
ter, denn es verknüpft entweder auf inadäquate Weise Wortvorstellungen 
mit Sachvorstellungen, oder es ersetzt einfach Sachvorstellungen durch 
andere Sachvorstellungen, ist also Ersatz, „symbolischer Ersatz". Anders 
gesagt: Bei der „hysterischen Symbolbildung" werden Bedeutungszusam-
menhänge verschoben. „Der pathologische Vorgang ist der einer Verschie-
bung, wie wir sie im Traum kennengelernt haben, also ein Primärvor-
gang."3 1 Dieser, dem Primärvorgang zugeschriebene Mechanismus der 
Verschiebung, der topisch gesehen zum „System Unbewußt" gehört, hat 
die Tendenz, die Vorstellungen zu besetzen, die mit Befriedigungserlebnis-
sen zusammenhängen, und konflikthafte psychische Sachverhalte durch 
andere seelische Äußerungen (oder durch körperliche Symptome32) zu 
ersetzen. Diese psychopathologische Symbolbildung leistet der Verdrän-
gung Hilfe. Das vom Symbol symbolisierte ist — im Falle des „hysterischen 
Symbols" — nicht verfügbar, weil aus dem Bewußtsein verdrängt.33 

Der „ E n t w u r f von 1895 enthielt schon den Verweis auf die Ähnlichkeit 
des pathologischen Vorgangs der Verschiebung beim „hysterischen Sym-
bol" und bei der Traumbildung. In der Vorbemerkung zur ersten Auflage 
der „Traumdeutung" piaziert Freud den Traum in die Reihe „abnormer 
psychischer Gebilde": Im Vergleich mit anderen, „normalen" psychischen 
Bildungen des Wachlebens, weisen die Traumgebilde psychopathologische 
Merkmale auf, die offensichtlich denselben psychischen Abläufen geschul-
det sind; einmal der bereits erwähnten „Verschiebung" und zum anderen 
der „Verdichtung". 

„Verschiebung" und „Verdichtung" sind die wesentlichen Mechanismen, 
nach denen unbewußte Vorgänge funktionieren. Im Falle der Verdichtung 

30 S. Freud: Entwurf einer Psychologie. In: Aus den Anfängen der Psychoanalyse [...], S. 350 
31 ebenda 
32 Eine symbolische Beziehung besteht Freud zufolge auch zwischen dem das patholo-

gische Phänomen „veranlassenden Trauma" und dem körperlichen Symptom selbst. 
Auf die diesbezüglichen Schwierigkeiten des Freudschen Symbol/Symptomverständ-
nisses kann hier nicht eingegangen werden. 

33 Die Frage, ob Freud zunächst zwei Symbolbegriffe, einen durch überindividuelle, 
gesellschaftliche Bedeutung vorgegebenen, von einem individualgeschichtlich zu 
erschließenden („hysterisches Symbol") unterscheidet und schließlich letzteren zu-
gunsten des ersteren aufgegeben hat, muß hier ausgeklammert werden. 
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werden Bedeutungszusammenhänge komprimiert, so daß beispielsweise 
Mischbildungen von Gegenständen, Personen und Örtlichkeiten entstehen. 
Der Verdichtungsmechanismus ist sowohl bei der psychopathologischen 
Symptombildung, wie bei den Traumbildungen wirksam, wo er sich am 
deutlichsten darstellen läßt. 

A m greifbarsten wird die Verdichtungsarbeit des Traumes, wenn sie Worte und 
Namen zu ihren Objekten gewählt hat. Worte werden vom Traum überhaupt 
häufig wie Dinge behandelt und erfahren dann dieselben Zusammensetzungen 
wie die Dingvorstel lungen. Komische und seltsame Wortschöpfungen sind das 
Ergebnis solcher Träume. 3 4 

Der Traum bedient sich — wie die „hysterische Symbolbildung" — zum 
einen sprachlicher Ausdrücke: „Man darf sich über die Rolle, welche dem 
Worte bei der Traumbildung zufällt, nicht wundern. Das Wort, als der 
Knotenpunkt mehrfacher Vorstellungen, ist sozusagen eine prädestinierte 
Vieldeutigkeit, und die Neurosen (Zwangsvorstellungen, Phobien) benüt-
zen die Vorteile, die das Wort so zur Verdichtung und Verkleidung bietet, 
nicht minder ungescheut wie der Traum."3 5 Andererseits greift er zur 
Verkleidung seiner Gedanken auf bereits vorliegende Symbole zurück, 
d. h. er schafft keine eigenen Symbole. „Die Symbolik gehört nicht dem 
Traume zu eigen an, sondern den dem unbewußten Vorstellen speziell des 
Volkes, und ist im Folklore, in den Mythen, Sagen, Redensarten in der 
Spruchweisheit und in den umlaufenden Witzen eines Volkes vollständiger 
als im Traum aufzufinden."36 

Anders als bei der „hysterischen Symbolbildung", deren Bedeutungsver-
schiebung/Ersatzbildung einen privativen Sinn und insofern einen priva-
tiven Ersatzcharakter hat, meint Freud, daß die vom Traum vorgefundenen 
und benutzten Symbole, wie die „Sigel der Stenographie", eine „ein für 
allemal festgelegte Bedeutung" haben, deren „genetische Natur" bzw. 
deren „letzter Sinn" sich dingfest machen läßt. 

Wie das „hysterische Symbol" ist auch der Traum eine Wunscherfül-
lung.37 Diese Behauptung glaubte Freud anfangs38 durch klinisches Mate-
rial belegen zu können. 

Was das wache Bewußtsein an Wunschregungen nicht zuläßt, verschafft 
sich in den Gebilden des Traumes Zugang zur Erlebnissphäre des Schläfers. 
In den Träumen seiner Patienten kamen Bilder, Phantasien, Gedanken zum 
Tragen, über die ein wohl erzogener Mensch sonst nicht spricht, da sie 

34 S. Freud: Die Traumdeutung, GW. Band 2/3, S. 302 ( S T U D . Band 2, S. 297) 
35 ebenda, S. 346 ( S T U D . Band 2, S. 336) 
36 ebenda, S. 356 ( S T U D . Band 2, S. 346) 
37 Auf die Analogie von Traum und psychopathologischen Bildungen machte Freud 

schon vor der Traumdeutung aufmerksam. 
38 In „Jenseits des Lustprinzips" stellte Freud die These vom wunscherfüllenden 

Charakter des Traumes allerdings wieder selbst in Frage. 
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meist sexueller Natur waren oder in einem vermittelten Zusammenhang 
damit standen. Die Widerstände des wachen Bewußtseins bzw. die Zensur 
des „Ich" sind Freud zufolge im Schlafzustand herabgesetzt, wenngleich 
auch nicht ganz ausgeschaltet, so daß der Traum — mittels der Mechanis-
men der Verschiebung, Verdichtung und der symbolischen Darstellung — 
eine Art Kompromißgebilde zustande bringt und die so zensierten Wunsch-
regungen nur indirekt zur Darstellung kommen. Der Traum bedient sich 
aber auch einer Sexualsymbolik, die Freud zufolge so alt ist, wie die 
Sprachbildung überhaupt. „Was heute symbolisch verbunden ist, war 
wahrscheinlich in Urzeiten durch begriffliche und sprachliche Identität 
vereint. Die Symbolbeziehung scheint ein Rest und Merkzeichen einstiger 
Identität."39 In dieser Auffassung sieht sich Freud durch eine Studie des 
Sprachforschers H. Sperber, „Über den Einfluß sexueller Momente auf 
Entstehung und Entwicklung der Sprache"40, bestätigt. Sperber vertrat 
die These, daß die Urworte sämtlich sexuelle Dinge bezeichneten und 
dann diese sexuelle Bedeutung verloren, indem sie auf andere Dinge und 
Tätigkeiten, die mit den sexuellen verglichen wurden, übergingen. Hierzu 
führt Freud aus: 

Die anfanglichen Sprachlaute haben der Mitteilung gedient und den sexuellen 
Partner herbeigerufen: die weitere Entwicklung der Sprachwurzeln habe die 
Arbeitsverrichtungen der Urmenschen begleitet. Diese Arbeiten seien gemein-
same gewesen und unter rhythmisch wiederholten Sprachäußerungen vor sich 
gegangen. Dabei sei ein sexuelles Interesse auf die Arbeit verlegt worden. Der 
Urmensch habe sich gleichsam die Arbeit annehmbar gemacht, indem er sie 
als Äquivalent und Ersatz der Geschlechtstätigkeit behandelte. Das bei der 
gemeinsamen Arbeit hervorgestoßene Wort habe so zwei Bedeutungen gehabt, 
den Geschlechtsakt bezeichnet wie die ihm gleichgesetzte Arbeit. Mit der Zeit 
habe sich das Wort von der sexuellen Bedeutung losgelöst und an diese Arbeit 
fixiert. Generationen später sei es mit einem neuen Wort, das nun die Sexualbe-
deutung hatte und auf eine neue Art von Arbeit angewendet wurde, ebenso 
ergangen. Auf solche Weise hätte sich eine Anzahl von Sprachwurzeln gebildet, 
die alle sexueller Herkunft waren und ihre sexuelle Bedeutung abgegeben 
hatten.41 

Trifft Sperbers Auffassung zu, dann „würden wir begreifen, warum 
es im Traum, der etwas von diesen ältesten Verhältnissen bewahrt, so 
außerordentlich viele Symbole für das Geschlechtliche gibt, warum allge-
mein Waffen und Werkzeuge immer für das Männliche, die Stoffe und das 

39 S. Freud: Die Traumdeutung, GW. Band 2/3, S. 357 (STUD. Band 2, S. 347) 
40 H. Sperber: „Über den Einfluß sexueller Momente auf Entstehung und Entwicklung 

der Sprache." Dieser Artikel des schwedischen Philologen erschien 1912 in der 
ersten Nummer der von Freud gegründeten psychoanalytischen Zeitschrift Imago, 
Band I, S. 405. 

41 S. Freud: Vorlesungen %ur Einführung in die Psychoanalyse, GW. Band 11, S. 169 (STUD. 
Band 1, S. 175 f.) 
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Bearbeitete fürs Weibliche stehen. Die Symbolbeziehung wäre der Überrest 
der alten Wortidentität; Dinge, die einmal gleich geheißen haben wie das 
Genitale, können jetzt im Traum als Symbole für dasselbe eintreten."42 

Freud hatte bereits in den, zusammen mit Josef Breuer verfaßten „Stu-
dien über Hysterie" (1895) ähnliche Vermutungen über den „ursprüngli-
chen Wortsinn" angestellt, und sich dabei auf entsprechende Äußerungen 
Darwins berufen, wonach die ursprünglichen Worte unmittelbarer Aus-
druck der Gemütsbewegungen gewesen seien.43 Das, was heute nur noch 
als „bildliche Übertragung" in der Sprache zum Ausdruck komme, sei 
einmal wörtlich gemeint gewesen, und es sei die Hysterie mit ihren 
Symptomen, die den „ursprünglichen Wortsinn" wieder herstellt.44 Wie 
ist das zu verstehen? 

Mit der Hysterie und der Zwangsneurose — als den beiden Hauptvertre-
tern der Gruppe der Übertragungsneurosen —, weist der Traum noch eine 
andere Gemeinsamkeit auf, die Regression. Freud führte diesen Begriff in 
der „Traumdeutung" ein, um eine wesentliche Eigenschaft des Traumes 
zu erklären: Der Traum verwandle nämlich Vorstellungen in sinnliche 
Bilder zurück, aus denen sie einmal hervorgegangen seien. Er schlägt 
dabei genau den umgekehrten Weg ein, den das wache Denken nimmt, 
d. h. im Schlaf regredieren die Gedanken bis zum System Wahrnehmung. 

Auch das absichtl iche Erinnern und andere Te i lvorgänge unseres normalen 
Denkens entsprechen einem Rückschre i ten im psychischen Apparat von i rgend-
we lchem komplexen Vorste l lungsakt auf das Rohmater ia l der Er innerungsspu-
ren, die ihm zugrunde l iegen. Während des Wachens aber reicht dieses Zurück-
gre i fen niemals über die Er innerungsbi lder hinaus; es vermag die hal luzinatori-
sche Be lebung der Wahrnehmungsb i lder nicht zu erzeugen. 4 5 

42 ebenda 
43 „Was den Ursprung der artikulierten Sprache betrifft", schreibt Darwin, „so kann 

ich [ . . . ] nicht daran zweifeln, daß die Sprache ihren Ursprung der Nachahmung 
und Modifikation verschiedener natürlicher Laute, der Stimmen anderer Tiere und 
der eigenen instinktiven Ausrufe des Menschen unter Beihilfe von Zeichen und 
Gesten verdankt [ . . . ] , daß der Urmensch [ . . . ] seine Stimme wahrscheinlich dazu 
benutzte, echt musikalische Kadenzen hervorzubringen [ . . . ] . Nach einer sehr ver-
breiteten Analogie können wir auch schließen, daß dieses Vermögen besonders 
während der Werbung der beiden Geschlechter ausgeübt wurde, um verschiedene 
Gemütsbewegungen auszudrücken, wie Liebe, Eifersucht, Triumph und Herausfor-
derung für die Nebenbuhler. Es ist wahrscheinlich, daß die Nachahmung musikali-
scher Ausrufe durch artikulierte Laute Worte erzeugt hat, welche verschiedene 
komplizierte Erregungen ausdrückten." Charles Darwin: Die Abstammung des Men-
schen, Stuttgart 1966, S. 109. <(Zu Darwins Anthropologie vgl. auch Leopold im 
vorliegenden Band . ) 

44 Vgl. S. Freud/J. Breuer: Studien über Hysterie, GW. Band 1, S. 251 
45 S. Freud: Die Traumdeutung, GW. Band 2/3, S. 547 (STUD. Band 2, S. 518 f.) 
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Unter Berufung auf Schleiermacher46 merkt Freud an, daß die Denktä-
tigkeit im wachen Zustand in Begriffen und nicht in Bildern vor sich geht. 
Der Traum dagegen denkt, wenn auch nicht ausschließlich, so doch 
vorwiegend in visuellen Bildern, die den Wahrnehmungen ähnlicher sind 
als den Erinnerungsvorstellungen, d. h. er halluziniert, er ersetzt Gedanken 
durch Halluzinationen. Was im halluzinatorischen Traum aber vor sich 
geht, „können wir nicht anders beschreiben als indem wir sagen: Die 
Erregung nimmt einen rückläufigen Weg."4 7 

Die Halluzinationen der Hysterie, Paranoia u. a. sind ebenfalls „Regres-
sionen", also in Bilder zurückverwandelte Gedanken, und zwar solche, 
die — wie beim Traum — in Verbindung mit unterdrückten oder unbewußt 
gebliebenen Erinnerungen in enger Beziehung stehen. 

Freud unterscheidet drei Arten von Regression: die sogenannte „topi-
sche Regression", die sich entlang der psychischen Systeme „Unbewußt" — 
„Vorbewußt" — „Bewußt", quasi in umgekehrter Richtung vollzieht; die 
„zeitliche Regression", bei der es sich um ein „Rückgreifen auf ältere, 
psychische Bildungen" handelt und schließlich die „formale Regression", 
bei welcher „primitive Ausdrucks- und Darstellungsweisen" die gewohn-
ten ersetzen. „Alle drei Arten von Regression sind aber im Grunde eines 
und treffen in den meisten Fällen zusammen, denn das zeitlich ältere 
ist zugleich das formal primitive und in der psychischen Topik dem 
Wahrnehmungsende nähere."48 

Individualpsychologisch gesehen ist das „Primitive", „Ältere" nichts 
anderes als das „Infantile". Beim Neugeborenen befindet sich der „psychi-
sche Apparat" noch in einem „primitiven Zustand"; er wird durch das 
beherrscht, was Freud den „Primärvorgang" nannte. Auf dieser Entwick-
lungsstufe macht das Kind seine ersten Befriedigungserlebnisse, die eine 
„Gedächtnisspur" hinterlassen, ein „Erinnerungsbild" des Befriedigungs-
erlebnisses schaffen, das von nun an halluzinatorisch neu belebt werden 
kann. 

Sobald das Bedürfnis ein nächstesmal auftritt, wird sich dank der hergestellten 
Verknüpfung eine psychische Regung ergeben, welche das Erinnerungsbild 
jener Wahrnehmung wieder besetzen und die Wahrnehmung selbst wieder 
hervorrufen, also eigentlich die Situation der ersten Befriedigung wiederherstel-
len will. Eine solche Regung ist das, was wir einen Wunsch heißen; das 
Wiedererscheinen der Wahrnehmung ist die Wunscherfüllung [...]. Es hindert 
uns nicht, einen primitiven Zustand des psychischen Apparates anzunehmen, 

46 Freud bezieht sich hier auf die psychologischen Schriften Schleiermachers in Gesam-
melte Werke, herausgegeben von L. George, Band 6. III Berlin 1862. Vgl. S. Freud: 
Die Traumdeutung, GW. Band 2/3, S. 52 und 106. (STUD. Band 2, S. 73 und 122). 

47 S. Freud: Die Traumdeutung, GW. Band 2/3, S. 547 (STUD. Band 2, S. 518) 
48 ebenda, S. 554 (STUD. Band 2, S. 524) 
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in dem dieser Weg wirklich so begangen wird, das Wünschen also in eine 
Halluzination ausläuft.49 

Der infantile Wunsch, der sich auf ein begehrtes Objekt richtet, das 
Befriedigung verspricht, haftet sich also gleichermaßen an das Bild oder 
Zeichen des begehrten Objekts an, so daß nun beides — reale Befriedigung 
und halluzinatorische Befriedigung —, zur Grundlage des Wunsches wer-
den. Ursprünglich auf reale Befriedigung ausgerichtet, bildet sich der 
Wunsch nach dem Vorbild primitiver Halluzination. 

Auf jener „primitiven Entwicklungsstufe" sind die psychischen Vor-
gänge ganz auf das Befriedigungserlebnis bezogen, bzw. wie es später 
bei Freud heißt, ganz auf Lustgewinn ausgerichtet, dem „Lustprinzip"5 0 

untergeordnet. 

Im Traum wie im Krankheitszustand der Neurose regrediert der Er-
wachsene auf jenen primären, primitiven Zustand des psychischen Appara-
tes. Der Traum (und die Neurosen) sind aber nicht nur ein Stück des 
„überwundenen Kinderseelenlebens"5 1 , stellen nicht nur eine „Rückkehr 
auf den embryonalen Standpunkt des Seelenlebens"52 dar, sind nicht nur 
„Regression zu den frühesten Verhältnissen des Träumers, ein Wiederbele-
ben seiner Kindheit , der in ihr herrschend gewesenen Triebregungen und 
verfügbar gewesenen Ausdrucksweisen"5 3 ; Traum und Neurosen bieten 
auch einen Einblick in die „phylogenetische Kindheit", in die „Entwick-
lung des Menschengeschlechts", die sich Freud zufolge in der Individual-
geschichte — nur wesentlich abgekürzt —, stets wiederholt: 

49 ebenda, S. 571 (STUD. Band 2, S. 539) 
50 Der Terminus „Lustprinzip" wird von Freud zum ersten Mal in dem Text „Formulie-

rungen über die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens" von 1911 erwähnt. 
Vgl. GW. Band 8, S. 231 (STUD. Band 3, S. 18). Der Gedanke läßt sich aber schon 
im „Entwurf einer Psychologie" (1895) auffinden. Der Primärvorgang trachtet 
danach, einen Zustand der Spannungslosigkeit auf dem kürzesten Weg herzustellen, 
wobei die Spannungsbeseitigung, die Quantitätsabfuhr dem Befriedigungserlebnis 
entspricht. Der Sekundärvorgang muß dagegen Quantität binden, um bestimmte 
Reize durch eine „spezifische Aktion" in der „Außenwelt" zu beseitigen. Die beiden 
Regulationsprinzipien Primär- und Sekundärvorgang werden also vom „Lust- und 
vom Realitätsprinzip" beherrscht. „Lust- und Realitätsprinzip" sind als „ökonomi-
sche Prinzipien" zu verstehen, d. h. die im Umlauf sich befindende Energie, die 
quantitativen Besetzungen (die allen psychischen Vorgängen zugrunde liegen), 
sind einem bestimmten Verteilungsmechanismus unterworfen. Der „ökonomische 
Gesichtspunkt" besteht in der Berücksichtigung der Beweglichkeit der Besetzungen, 
des Wechsels ihrer Intensität und der Gegensätze, die sich zwischen ihnen herstellen. 
Freud zufolge kann es keine vollständige Beschreibung eines psychischen Vorganges 
ohne Berücksichtigung der „Ökonomie der Besetzungen" geben. 

51 S. Freud: Die Traumdeutung, GW. Band 2/3, S. 572 (STUD. Band 2, S. 540) 
52 ebenda, S. 596 (STUD. Band 2, S. 561 f.) 
53 ebenda, S. 554 (STUD. Band 2, S. 524) 
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Wir ahnen, wie treffend die Worte Friedrich Nietzsches sind, daß sich im 
Traume ein uraltes Stück Menschentum fortübt, zu dem man auf direktem Weg 
kaum mehr gelangen kann, und werden zur Erwartung veranlaßt, durch die 
Analyse der Träume zur Kenntnis der archaischen Erbschaft des Menschen zu 
kommen, das seelisch Angeborene in ihm zu erkennen. Es scheint, daß Traum 
und Neurose uns mehr von den seelischen Altertümern bewahrt haben, als wir 
vermuten konnten, so daß die Psychoanalyse einen hohen Rang unter den 
Wissenschaften beanspruchen darf, die sich bemühen, die ältesten und dunkel-
sten Phasen des Menschheitsbeginns zu rekonstruieren.54 

Der hier zitierte Abschnitt entstammt einem 1919 ergänzten Zusatz zur 
Traumdeutung. Wie entsprechende Briefe an Wilhelm Fließ zeigen, hatte 
sich Freud mit anthropologischen Überlegungen bzw. mit möglichen 
psychoanalytischen Erklärungen anthropologischer Phänomene schon vor 
der „Traumdeutung" beschäftigt. Abgesehen von der Freud zugeschriebe-
nen „alten Liebe zur Archäologie und Frühgeschichte" und seinem Inter-
esse an der Evolutionslehre Darwins, dürfte die Entdeckung des antiken 
Odipusdramas für die psychoanalytische Lehre55 entscheidend für die 
mythologische und anthropologische Wendung gewesen sein, die sich 
etwa ab 1910 abzeichnete. Im selben Jahr erschien im „Jahrbuch der 
Psychoanalyse" der Aufsatz „Über den Gegensinn der Urworte". Zwei 
Jahre später veröffentlichte Freud in der psychoanalytischen Zeitschrift 
„Imago" ein Essay mit dem Titel „Über einige Übereinstimmungen im 
Seelenleben der Wilden und der Neurotiker", dem weitere Teile folgten, 
die dann schließlich gesammelt im Jahre 1913 unter dem Buchtitel „Totem 
und Tabu" publiziert wurden.56 

Wenn es nun, wie Freud ausführte, bestimmte Übereinstimmungen im 
Seelenleben der „Wilden", der Neurotiker, der Kinder und den Gebilden 
des Träumers gibt, dann liegt die Schlußfolgerung nahe, daß sich diese 
auch auf die Ursprungs- und Entwicklungsgeschichte der Sprache übertra-

54 ebenda 
55 In einem Brief an Fließ v. 15.10.1897: „Ein einziger Gedanke von allgemeinem 

Wert ist mir aufgegangen. Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht 
gegen den Vater auch bei mir gefunden und halte sie jetzt für ein allgemeines 
Ereignis früher Kindheit [.. .]. Wenn das so ist, versteht man die packende Macht 
des Königs Odipus trotz aller Einwendungen, die der Verstand gegen die Fatums-
voraussetzung erhebt [.. .], aber die griechische Sage greift einen Zwang auf, den 
jeder anerkennt, weil er dessen Existenz in sich verspürt hat. Jeder der Hörer war 
einmal im Keime und in der Phantasie ein solcher Odipus und vor der hier in die 
Realität gezogenen Traumerfüllung schaudert jeder zurück mit dem ganzen Betrag 
der Verdrängung, der seinen infantilen Zustand von seinem heutigen trennt." In: 
Aus den Anfängen der Psychoanalyse [...], Brief Nr. 71, S. 193. 

56 Im Vorwort von Totem und Tabu erklärt Freud, daß er die Anregung zur Nieder-
schrift dieses Essays aus den Schriften von Wilhelm Wundt und C. G. Jung 
empfangen habe. Seit 1910 begann sich Freud durch besonders ausgedehnte Litera-
turstudien auf dieses Thema vorzubereiten. 
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gen lassen müssen, etwa in Parallelen von Ursprache, Kindersprache, 
Traumsprache und neurotischer Sprachbildungen bzw. in Parallelen des 
onto- und phylogenetischen Spracherwerbs. In der ersten Auf lage der 
Traumdeutung hieß es: 

Die Wortverbi ldungen des Traumes ähneln sehr den bei der Paranoia bekannten, 

die aber auch bei Hysterie und Zwangsvorste l lungen nicht vermißt werden. 

Die Sprachkünste der Kinder, die zu gewissen Zeiten die Worte tatsächlich wie 

Objekte behandeln, auch neue Sprachen und artifizielle Wor t fügungen erfinden, 

sind für den Traum wie für die Psychoneurosen hier die gemeinsame Quelle. 5 7 

Seit der Zusammenarbeit mit Josef Breuer auf dem Gebiet der Hysteriefor-
schung und Behandlung verstand Freud das Sprechen als einen Vorgang, 
der die Abfuhr von (verklemmten) Affekten erlaubt, und zugleich als 
Ersatz für direktes Handeln dient. Ursprüngl ich — auf der vorsprachlichen 
Entwicklungsebene — noch eine dem Pr imärvorgang zugehörende ventil-
artige Abfuhrbahn (kindliche Schreilaute), gewinnt das Sprechen als Mittel 
sozialer Verständigung eine Sekundärfunktion, d. h. die Energie strömt 
nicht mehr frei ab, sondern wird zunächst gebunden — Befr iedigung wird 
damit aufgeschoben —, ehe sie in kontroll ierter Form abströmt. Diese 
Funktion der kontroll ierten Spannungsabfuhr behält die Sprache bei, 
ja diese Funktion gewinnt dann an Bedeutung, wenn der Reiz- oder 
Bedürfniszustand besonders hoch ist. 

Die ersten menschlichen Worte, die Urworte , so hatte Freud in Anleh-
nung an Darwin und Sperber ausgeführt , bezeichneten sexuelle Dinge, 
oder dienten dem Ruf des sexuellen Partners, womit — im übertragenen 
Sinn —, die primitive Sprache eine Sekundärfunkt ion gewonnen hat. 
Ein Vergleich mit dem infantilen Sprachausdruck muß zunächst einmal 
berücksichtigen, daß das Kind sich noch auf einer, mit dem „erwachsenen 
Primit iven" nicht gleichzusetzenden körperlichen und sexuellen Entwick-
lungsstufe befindet. Dennoch kann davon ausgegangen werden, daß bereits 
das Neugeborene „Keime von sexuellen Regungen" mitbringt .5 8 

Freud zufolge durchläuft das Kind bestimmte, ineinander übergreifende 
Phasen der Sexual- oder Libidoorganisat ion5 9 , in denen die Genitalzonen 
noch nicht ihre vorherrschende Rolle erlangt haben. 

57 S. Freud: Die Traumdeutung, GW. Band 2/3, S. 308 (STUD. Band 2, S. 303) 
58 Unter „Sexualität" versteht Freud nicht nur die Aktivität und die Lust, die vom 

Funktionieren des Genitalapparates abhängt, sondern eine Vielfalt von Erregungen 
und Aktivitäten, die bereits in der Kindheit lustvoll besetzt sind. 

59 Libido bezeichnet im Lateinischen Lust, Wunsch. Während C. G. Jung damit eine 
psychische Energie bezeichnet, die in allem Streben enthalten ist, betont Freud den 
sexuellen Charakter der Libido, ohne damit den gesamten Triebbereich unter den 
Libidobegriff subsumieren zu wollen. Mit Libido meint Freud die Energie des 
Sexualtriebes, die ein Drängen ausübt, das nach Befriedigung strebt. In einer 
zeitlichen Reihenfolge bezeichnen die „Organisationen" der Libido Stufen der 
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Eine erste solche prägenitale Sexualorganisation ist die orale, oder wenn wir 
wollen kannibalische. Die Sexualtätigkeit ist hier von der Nahrungsaufnahme 
noch nicht gesondert, Gegensätze innerhalb derselben nicht differenziert. Das 
Objekt der einen Tätigkeit ist auch das der anderen, das Sexualziel ist die 
Einverleibung des Objekts.60 

In dieser „kannibalischen Phase" macht sich auch eine Triebregung 
geltend: der „Bemächtigurigstrieb". Bei ihm handelt es sich um einen nicht 
sexuellen Partialtrieb, der sich erst sekundär mit der Sexualität vereinigt. 
Unabhängig von der sonstigen, an erogene Zonen gebundenen Sexualbetä-
tigung „[ . . . ] entwickelt sich beim Kind die Grausamkeitskomponente des 
Sexualtriebes. Grausamkeit liegt dem kindlichen Charakter überhaupt 
nahe, da das Hemmnis, welches den Bemächtigungstrieb vor dem Schmerz 
des anderen haltmachen läßt, die Fähigkeit zum Mitleiden, sich verhältnis-
mäßig spät ausbildet."61 Die ersten kindlichen Wortbildungen, die in aie 
„kannibalische Phase" fallen, haben den Charakter von Wunschausdrücken 
und dienen der Feststellung bzw. der Herbeirufung des begehrten Objekts, 
wobei sich der Wunsch an das Wort heftet und fortan eine halluzinatorische 
Befriedigung gestattet, was wiederum den Symbol- und Ersatzcharakter 
der Sprache ermöglicht. Einen ebensolchen Ersatzcharakter müssen auch 
die „sexuellen Urworte" gehabt haben; auch sie dienten der Herbeirufung 
des begehrten Objekts und erlaubten eine halluzinatorische Wunschbefrie-
digung. 

Die zweite, prägenitale Phase, die „sadistisch-anale Sexualorganisation", 
ist durch eine Gefühlsambivalenz ausgezeichnet: Einerseits gestaltet sich 
der „Bemächtigungstrieb" zu einer sadistischen Triebregung aus; anderer-
seits verliert der (orale) Sexualtrieb durch seine Abtrennung von der 
Nahrungsaufnahme sein Objekt und wird passiv und „autoerotisch". In-
dem die prägenitale Sexualität sich vom begehrten Objekt ablöst, besetzt 
sie halluzinatorische Phantasien, die nun den eigenen Körper umkreisen. 
Damit tritt das Kind in das Stadium des „primären Narzißmus" ein; es 
nimmt sich selbst zum Liebesobjekt. 

Anfangs vertrat Freud noch die Auffassung, daß der Übergang vom 
„Autoerotismus" zum „primären Narzißmus" erst durch das Auftreten 
eines „Ich" ermöglicht würde. Später bezeichnete er mit dem Begriff 
„primärer Narzißmus" einen noch vor der Bildung des „Ich" gelegenen 
psychischen Zustand. In der prägenitalen Phase narzißtischer Verliebtheit 
spielen Worte, die die eigene Person des Kindes betreffen, Eigennamen, 

infantilen Sexualentwicklung im Hinblick auf eine Koordination der Partialtriebe, 
die durch das Primat einer erogenen Zone und einer spezifischen Weise der Objekt-
beziehung charakterisiert ist. 

60 S. Freud: Drei Abhandlungen %ur Sexualtheorie, GW. Band 5, S. 98 (STUD. Band 5, 
S. 103) 

61 ebenda, S. 93 (STUD. Band 5, S. 98 f.) 
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besitzanzeigende Fürwörter, aber auch symbolische Umschreibungen der 
Genitalien und deren Funktionen, wie Sprachspiele mit denselben, eine 
entscheidende Rolle. Freud sieht die kindlichen Sprachspiele im Zusam-
menhang mit der in der prägenitalen Phase sich konstituierenden Wißbe-
gier („Wisstrieb"), die vom Sexuellen angezogen bzw. durch die Geheim-
nisse und Rätsel der Geburt und des Sexualaktes entzündet wird. Seine 
These, daß die Darstellung einer sexuellen Symbolik bzw. die Darstellung 
des Sexuellen durch nicht sexuelle Objekte „bis in die ersten Jahre der 
Sprachentwicklung" zurückreiche, meinte er durch klinisches Material 
erhärten zu können.62 Der Umfang des sexuellen Wortschatzes umfaßt 
Sexuelles und Exkrementelles.63 Das Kind spricht darüber ungeniert und 
mit „exhibitionistischer" Wollust, weil, wie beim „Primitiven", die „seeli-
schen Dämme" Scham, Ekel und Moral noch nicht aufgerichtet oder erst 
in Bildung begriffen sind. Diese sich äußernden kindlichen Sexualregungen 
unterliegen aber einer fortschreitenden Unterdrückung: Der Lust am eige-
nen Körper tritt das elterliche Verbot entgegen, die eigenen Genitale zu 
berühren. Das von den Eltern ausgehende Verbot wird aufgenommen, 
aber infolge der „primitiven psychischen Konstitution des Kindes" gelingt 
es dem Verbot nicht, die Berührungslust aufzuheben: „Es will diese 
Handlung, die Berührung, immer wieder ausführen (es sieht in ihr den 
höchsten Genuß, aber es darf sie nicht ausführen), es verabscheut sie 
auch."64 Die Folge ist eine ambivalente Haltung. 

Ambivalent ist auch die früheste Gefühlsbindung des Kindes: Der kleine 
Knabe möchte so werden wie sein Vater, in allen Stücken an seine Stelle 
treten; seine Mutter möchte er dagegen besitzen: 

Er zeigt also dann zwei psychologisch verschiedene Bindungen, zur Mutter 
eine glatt sexuelle Objektbesetzung, zum Vater eine vorbildliche Identifizierung. 
Die beiden bestehen eine Weile nebeneinander, ohne gegenseitige Beeinflussung 

62 Die Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben („Der kleine Hans" in GW. 
Band 7 und STUD. Band 8) hat überdies manches Neue gelehrt, worauf man von 
der Psychoanalyse her nicht vorbereitet war, ζ. B. das Hinaufreichen einer sexuellen 
Symbolik, einer Darstellung des Sexuellen durch nicht sexuelle Objekte und Relatio-
nen bis in die ersten Jahre der Sprachbeherrschung." In: S. Freud: Drei Abhandlungen 
spr Sexualtheorie, GW. Band 5, S. 94 Fußnote (STUD. Band 5, S. 99). Zusatz von 
1910. 
„Das ist aber der Umfang, den das Sexuelle im Kindesalter hat, wo für die 
Vorstellung gleichsam eine Kloake existiert, innerhalb deren Sexuelles und Exkre-
mentelles schlecht oder gar nicht gesondert werden. Uberall im Gedankenbereich 
der Neurosenpsychologie schließt das Sexuelle noch das Exkrementelle ein, wird es 
im alten, infantilen Sinn verstanden." In: S. Freud: Der Wit£ und seine Beziehung %itm 
Unbewußten, GW. Band 6, S. 106 (STUD. Band 4, S. 93). Auf kindliche Sprachspiele 
mit E,xkrementellem verweist Freud in Zur Psychopathologie des Alltagslebens, GW. 
Band 4, Fußnote 20. 

64 S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 9, S. 39 (STUD. Band 9, S. 321 f.) 
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oder Störung. Infolge der unaufhaltsam fortschreitenden Vereinheitlichung des 
Seelenlebens treffen sie sich endlich, und durch dieses Zusammenströmen 
entsteht der normale Ödipuskomplex. Der Kleine merkt, daß ihm der Vater bei 
der Mutter im Wege steht; seine Identifizierung mit dem Vater nimmt jetzt eine 
feindliche Tönung an und wird mit dem Wunsch identisch, den Vater auch bei 
der Mutter zu ersetzen65 [bzw. den Vater zu töten]. 

Diese ambivalente Identifizierung, die zum Ausdruck der Zärtlichkeit 
wie zum Wunsch der Beseitigung werden kann, benimmt sich Freud 
zufolge wie ein „Abkömmling der oralen Phase", in welcher das geliebte 
Objekt durch Essen einverleibt und dabei vernichtet wird.66 „Der Kanni-
bale bleibt bekanntlich auf diesem Standpunkt stehen; er hat seine Feinde 
zum Fressen lieb, und er frißt die nicht, die er nicht irgendwie liebhaben 
kann."67 Eine dem „primären Narzißmus" wie der „Gefühlsambivalenz" 
des Kindes vergleichbare psychische Konstellation meint Freud im „See-
lenleben der Primitiven" ausmachen zu können. Wie der kindliche Narziß-
muß dem Eigennamen eine besondere, wesentliche Bedeutung beilegt — 
man denke an den tief kränkenden Charakter von Eigennamenverunstal-
tungen bei kindlichen Streitereien —, gehört auch in der „Anschauung 
der Primitiven" der Name zum wesentlichen Bestandteil einer Person. Für 
beide gilt also gleichermaßen: „Wenn man also den Namen einer Person 
oder eines Geistes weiß, hat man eine gewisse Macht über den Träger des 
Namens erworben. Daher die merkwürdigen Vorsichten und Beschränkun-
gen im Gebrauch der Namen [ . . . ]" .6 8 Die „Wilden" schreiben dem Namen 
wie überhaupt dem Wort volle Dingbedeutung zu: „Dasselbe tun [ . . . ] 
unsere Kinder, die sich darum niemals mit der Annahme einer bedeutungs-
losen Wortähnlichkeit begnügen, sondern konsequent schließen, wenn 
zwei Dinge mit gleichklingenden Namen genannt werden, so müßte damit 
eine tiefgehende Ubereinstimmung zwischen beiden bezeichnet sein."69 

Freud spricht darum von einer „magischen Kraft" und „Macht" des 
Namens, die einer narzißtischen Allmachtsphantasie, einer Überschätzung 
der willens- und wunschmäßigen seelischen Vorgänge geschuldet ist. Die 
Zauberformeln und Worte, die magischen Beschwörungsrituale lassen sich 
ebenso darauf zurückführen wie die ursprünglichen Namensgebungen: 

65 S. Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse, GW. Band 13, S. 115 (STUD. Band 9, 
S. 98) 

66 „Der Sprachgebrauch hat gewisse Prägungen dieser oralen Sexualphase dauernd 
angenommen, er spricht von einem appetitlichen Liebesobjekt, nennt die Geliebte 
,süß'". S. Freud: Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, GW. Band 12, S. 141 
(STUD. Band 8, S. 218). 

67 S. Freud: Massenpsychologie und Ich-Analyse, GW. Band 13, S. 115 (STUD. Band 9, 
S. 98) 

68 S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 9, S. 101 (STUD. Band 9, S. 370). Dies spielt 
vor allem in Kindermärchen, wie etwa beim „Rumpelstilzchen" eine Rolle. 

69 ebenda, S. 71 (STUD. Band 9, S. 347) 
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Gibt man einem Menschen einen Tiernamen, so vertraut man darauf, 
daß die dem Tier zugeschriebenen Eigenschaften auf den Namensträger 
übergehen. 

In der „Entwicklungsgeschichte der menschlichen Weltanschauungen" 
gilt die „animistische Phase" als der „geistige Ausdruck des menschlichen 
Naturzustands". Mit R. R. Marett7 0 nimmt Freud noch ein dem Animismus 
vorausgehendes „präanimistisches Stadium" an: 

Im animistischen Stadium schreibt der Mensch sich selbst die Allmacht zu; im 
religiösen hat er sie den Göttern abgetreten, aber nicht ernstlich auf sie verzich-
tet, denn er behält sich vor, die Götter durch mannigfache Beeinflussungen 
nach seinen Wünschen zu lenken.71 

Nun habe der Animismus aber schon einen Teil dieser Allmacht den 
Geistern abgetreten und damit den Weg zur Bildung der Religion einge-
schlagen. Im präanimistischen Stadium sei dagegen noch die Allmacht der 
Gedanken der Magie vorbehalten, die das „ursprünglichere und bedeutsa-
mere Stück animistischer Technik" ausmache. Gleichwohl lassen sich beide, 
Präanimismus und Animismus, in Bezug zum Narzißmus bringen: 

Wenn wir im Nachweis der Allmacht der Gedanken bei den Primitiven ein 
Zeugnis für den Narzißmus erblicken dürfen, so können wir den Vcrsuch 
wagen, die Entwicklungsstufen der menschlichen Weltanschauung mit den 
Stadien der libidinösen Entwicklung des Einzelnen in Vergleich zu ziehen. Es 
entspricht dann zeitlich wie inhaltlich die animistische Phase dem Narzißmus, 
die religiöse Phase jener Stufe der Objektfindung, welche durch die Bindung 
an die Eltern charakteristisch ist und die wissenschaftliche Phase (die dritte und 
mutmaßlich letzte Phase) hat ihr volles Gegenstück in jenem Reifezustand des 
Individuums, welcher auf das Lustprinzip verzichtet hat und unter Anpassung 
an die Realität sein Objekt in der Außenwelt sucht.7 2 

Die infantile Bindung an die Eltern ist dem Freudschen Modell nach 
zunächst „prägenital" und insofern „präödipal", wenngleich sich der ödi-
pale Konflikt auch schon in der prägenitalen Phase abspielen kann. Dieser 
„prägenitalen Phase" folgt nun eine dritte, die den Namen „genital" 
verdient, weil in ihr „die größte Annäherung an die definitive Gestaltung 
des Sexuallebens"73 erfolgt. Auf der Höhe dieser Phase infantiler Genitalor-
ganisation richten sich die kindlichen Sexualstrebungen bereits auf ein 
Objekt, auf die Mutter oder auf den Vater. Der ödipale Konflikt erreicht 
seinen Höhepunkt: Sexueller Wunsch gegenüber der Person des entgegen-

70 Freud bezieht sich auf die Schrift des englischen Anthropologen R. R. Marret: 
„Pre-Animistic Religion", in: Folk-Lore, Band 11, 1900. 

71 S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 9, S. 108 (STUD. Band 9, S. 376) 
72 S. Freud: ebenda, S. I l l (STUD. Band 9, S. 378) 
73 S. Freud: Die infantile Genitalorganisation, GW. Band 13, S. 293 (STUD. Band 5, 

S. 237 f.) 
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gesetzten Geschlechts und Todeswunsch gegenüber dem gleichgeschlecht-
lichen Rivalen. Für den Knaben bedeutet dies: 

Die Vateridentifizierung nimmt nun eine feindliche Tönung an, sie wendet sich 
zum Wunsch, den Vater zu beseitigen, um ihn bei der Mutter zu ersetzen. Von 
da an ist das Verhältnis zum Vater ambivalent; es scheint, als ob die, in der 
Identifizierung von Anfang an enthaltene Ambivalenz manifest geworden wäre. 
Die ambivalente Einstellung zum Vater und die nur zärtliche Objektstrebung 
nach der Mutter beschreiben für den Knaben den Inhalt des einfachen positiven 
Ödipuskomplexes.74 

Der Ödipuskomplex bezieht seine Wirksamkeit aus der Einführung 
einer verbietenden Instanz, die den Zugang zur gesuchten Befriedigung 
verschließt. Die elterlichen Zurückweisungen und Verbote — vor allem 
die des Vaters — werden vom Kind als Bedrohung empfunden. Die 
aufkommenden kindlichen Ängste vorm Vater — wenn nicht getötet, so 
doch schwer bestraft, d. h. kastriert zu werden — stehen im Zusammen-
hang mit der auf dieser Entwicklungsstufe stattfindenden Zusammenfas-
sung der infantilen Sexualstrebungen unter dem Primat der Genitalien. 
Die infantile Kastrationsphantasie, die Angst, um den Körperteil gebracht 
zu werden, die schon in der „prägenitalen Phase" leitende erogene Zone, 
hauptsächlichstes autoerotisches Sexualobjekt, wird dabei durch die Ent-
deckung bzw. durch die Deutung des anatomischen Geschlechtsunter-
schieds beflügelt. In dieser, von Freud so bezeichneten, „phallischen Phase" 
gibt es für beide Geschlechter nur das männliche Geschlechtsteil: „Der 
Gegensatz lautet hier: männliches Genitale oder kastriert."75 Das fehlende 
männliche Glied beim Mädchen wird entweder verleugnet oder einem 
Kastrationsakt zugeschrieben, wobei der kleine Knabe den Vater als Täter 
phantasiert. 

Für diese kindlichen Kastrationsphantasien u. a. infantile Phantasiebil-
dungen reservierte Freud den Begriff „Urphantasie": „Ich heiße diese 
Phantasiebildungen, die der Beobachtung des elterlichen Geschlechtsver-
kehrs, die der Verführung, der Kastration und andere Urphantasien."76 

Hierher gehört auch der Terminus „Urszene", der phantasierte oder real 
beobachtete Sexualakt der Eltern, vom Kind als eine Gewaltanwendung 
durch den Vater gedeutet. Urszene und Urphantasie haben Freud zufolge 
gleichwohl einen phylogenetischen Ursprung: 

Es scheint mir sehr wohl möglich, daß alles, was uns heute in der Analyse als 
Phantasie erzählt wird, die Kindesverführung, die Entzündung der Sexualerre-
gung an der Beobachtung des elterlichen Verkehrs, die Kastrationsdrohung — 

74 S. Freud: Das Ich und das Es, GW. Band 13, S. 260 (STUD. Band 3, S. 299) 
75 S. Freud: Die infantile Genitalorganisation, GW. Band 13, S. 298 (STUD. Band 5, 

S. 241) 
76 S. Freud: Mitteilung eines der psychoanalytischen Theorie widersprechenden Falles von 

Paranoia, GW. Band 10, S. 242 (STUD. Band 7, S. 213) 
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oder vielmehr die Kastration —, in den Urzeiten der menschlichen Familie 
einmal Realität war und daß das phantasierende Kind einfach die Lücken der 
individuellen Wahrheit mit prähistorischer Wahrheit ausgefüllt hat.7 7 

Kommt dem Ödipusdrama eine prähistorische Wahrheit zu, hat sich 
der Vatermord des Sohnes, die „Urtragödie", das „Unterbrechen" der 
Menschheit, das seine „Urschuld" begründet, in grauer Vorzeit wirklich 
ereignet? Es ist eine „Vermutung", eine „Hypothese", eine „Konstruktion", 
eine „Phantasie", ja ein „wissenschaftlicher Mythos", zu dem Freud greift, 
um den prähistorischen Wahrheitskern des Ödipusdramas herauszuschälen: 
Von Darwin entlehnt er die Hypothese, daß die Menschen ursprünglich 
in kleinen Horden, unter der Gewaltherrschaft eines despotischen alten 
Männchens lebten, das sich alle Weibchen aneignete und eifersüchtig 
über sie wachte, mit Züchtigung oder Tötung bestrafte, wer sich ihnen 
annäherte. Von Atkinson7 8 übernimmt Freud die Vermutung, daß dieses 
patriarchalische System sein Ende fand in der Revolte der Söhne, die sich 
gegen den Vater vereinigten, ihn töteten und gemeinsam verzehrten. Im 
Anschluß an die Totemtheorie von Robertson W. Smith7 9 nimmt Freud 
an, daß an die Stelle der Vaterhorde ein totemistischer Brüderclan trat, 
der eine auf Schuldgefühl und Triebverzicht gegründete soziale Ordnung 
schuf. Die Macht des „Urvaters" war durch den Vatermord zwar gebro-
chen, doch im aufkommenden Schuldgefühl seiner Söhne wirkte sie reli-
gionsbildend fort: 

An die Stelle des Vaters wurde ein bestimmtes Tier als Totem eingesetzt; es 
galt als Ahnherr und Schutzgeist, durfte nicht geschädigt oder getötet werden, 
aber einmal im Jahr fand sich die ganze Männergemeinschaft zu einem Festmahl 
zusammen, bei dem das sonst verehrte Totemtier in Stücke gerissen und 
gemeinsam verzehrt wurde. Niemand durfte sich von diesem Mahle ausschlie-
ßen, es war die feierliche Wiederholung der Vatertötung, mit der die soziale 
Ordnung, Sittengesetze und Religion ihren Anfang genommen hatte.8 0 

Die zeitgenössische Ethnologie, auf die sich Freud beruft81, sah im 
Totemismus eine bei den Indianern Nordamerikas, den Eingeborenen 
Afrikas, Ostindiens und Australiens wie der ozeanischen Inselwelt noch 
zu beobachtende primitive Form von Religion, von der angenommen 
wurde, daß sie auch bei den arischen und semitischen Urvölkern Europas 
und Asiens bestanden habe. Freud zufolge vermochten die bisherigen 
Erklärungsversuche die Rätsel des Totemismus nicht zu lösen. „Einen 

77 S. Freud: IVorlesung s^ur Hinführung in die Psychoanalyse, GW. Band 11, S. 386 (STUD. 
Band 1, S. 362) 

78 J . J . Atkinson: Primal Law, London, Enthalten in A. Lang: Social Origins (1903) 
79 Robertson W. Smith: Lectures on the Religion of the Semites, London 1889 
811 S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, GW. Band 16, S. 240 

(STUD. Band 9, S. 576) 
81 J . G. Frazer: Totemism and Exogamy, 4 Bände, London 1910 
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einzigen Lichtstrahl wirft die psychoanalytische Erfahrung in dieses Dun-
kel",82 indem sie die Aussage der totemistischen Völker wörtlich nimmt. 

Die Primitiven sagen es ja selbst und bezeichnen, soweit noch heute das 
totemistische System in Kraft besteht, den Totem als ihren Ahnherrn und Ur-
vater f...]. Wenn das Totemtier der Vater ist, dann fallen die beiden Hauptver-
bote des Totemismus, die beiden Tabuvorschriften, die seinen Kern ausmachen, 
den Totem nicht zu töten und kein Weib, das dem Totem angehört, sexuell zu 
gebrauchen, inhaltlich zusammen mit den beiden Verbrechen des Odipus, der 
seinen Vater tötete und seine Mutter zum Weibe nahm und mit den beiden 
Urwünschen des Kindes, deren ungenügende Verdrängung oder deren Wieder-
erweckung vielleicht den Kern aller Psychoneurosen bildet.83 

Am Beispiel infantiler Neurosen glaubte Freud zeigen zu können, wie 
sich bestimmte Urphantasien, hier infantile Kastrationsängste in Gestalt 
von Tiersymbolen, Ausdruck verschaffen. Hinter dem Angsttier kindlicher 
Phobien wie überhaupt in der infantilen Angst vor Tieren, stehe der 
gefürchtete Vater, der — zumal in der Traumsymbolik — durch böse 
Tiere, Hunde, Ratten und wilde Pferde dargestellt werde. Bei diesen 
Tiersymbolen handle es sich um Erbgut gewordene „psychische Nieder-
schläge jener Urzeit", die in jeder neuen Generation lediglich der „Erwek-
kung", nicht aber der „Erwerbung" bedürftig sind. „Wir denken hierbei 
an das Beispiel der sicherlich mitgeborenen Symbolik, die aus der Zeit der 
Sprachentwicklung stammt, allen Kindern vertraut ist, ohne daß sie eine 
Unterweisung erhalten hätten, und die bei allen Völkern trotz der Verschie-
denheit der Sprachen gleich lautet."84 Freud spricht hier sogar von einem 
„gesicherten Fall von archaischer Erbschaft aus der Zeit der Sprachent-
wicklung".8 5 

Die Vermutung, daß es sich hier um Denkbeziehungen zwischen Vorstel-
lungen handle, die sich während der historischen Sprachentwicklung her-
gestellt hätten und die im Falle individueller Sprachentwicklung jedesmal 
wiederholt werden müßten, hält er für unzureichend. Die archaische 
Erbschaft des Menschen umfasse eben nicht nur Denkdispositionen, son-
dern auch Erinnerungsspuren an das Erleben früherer Generationen: 

Das Verhalten des neurotischen Kindes zu seinen Eltern im Ödipus- und 
Kastrationskomplex ist überreich an solchen Reaktionen, die individuell unge-
rechtfertigt erscheinen und erst phylogenetisch, durch die Beziehung auf das 
Erleben früherer Geschlechter begreiflich werden.86 

82 S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 9, S. 154 (STUD. Band 9, S. 412) 
83 S. Freud: ebenda, S. 160 (STUD. Band 9, S. 417) 
84 S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, GW. Band 16, S. 241 

(STUD. Band 9, S. 577) 
85 ebenda, S. 206 (STUD. Band 9, S. 546) 
8<i ebenda 
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Der historische Totemismus wie der in den kindlichen Tierphobien 
auftretende infantile Totemismus muß als erste Erscheinungsform von 
Religion betrachtet werden. Vererbte Denkdispositionen würden nämlich 
ebensowenig wie auf bloße Mitteilung gegründete Traditionen einen sol-
chen Zwangscharakter entwickeln, wie er für die religiösen Phänomene 
typisch ist. Vielmehr müßten diese erst „das Schicksal der Verdrängung 
durchgemacht haben, ehe sie bei ihrer Wiederkehr so mächtige Wirkungen 
entfalten, die Massen in ihren Bann zwingen kann, wie wir es an der 
religiösen Tradition mit Erstaunen gesehen haben."87 

Psychologisch gesehen handelt es sich bei der Religion um die „Wieder-
kehr des Verdrängten", d. h. um die Rückkehr des „Vergangenen, Verschol-
lenen, Überwundenen" im Völkerleben wie im individuellen Dasein, wobei 
die unbewußten Inhalte des Verdrängten als kollektiver, allgemeiner Besitz 
der Menschheit anzusehen sind. 

Die konstitutive Rolle des Unbewußten bei der Symbolbildung und 
Sprachentwicklung läßt die Zuordnung der Sprache zum System Bewußt/ 
Vorbewußt nunmehr fraglicher denn je erscheinen, was durch die folgende 
Zusammenfassung noch einmal verdeutlicht werden soll: 
In der Urhorde, der mutmaßlich ersten Sozialgruppierung, hat es der 
Mensch in der Sprachentwicklung noch nicht weit gebracht. Die Sprache 
bestand zunächst aus einzelnen Worten, Urworten, die sexuelle Dinge und 
Vorgänge, die Genitalien und deren Funktionen bezeichneten, bzw. dem 
Anruf des sexuellen Partners dienten. Die ersten sprachlichen Bildungen 
bezogen sich deswegen auf den Genitalbereich, weil aus deren Doppelfunk-
tion (Organe zum Vollzug des Sexualakts wie zur Harnentleerung) elemen-
tare Befriedigungs- und Entspannungszustände resultieren. Die andere 
elementare Bedürfnisbefriedigung, die Nahrungsaufnahme, scheint — ana-
log der „kannibalistischen" Phase infantiler Sexualentwicklung — noch 
nicht vom Sexualtrieb geschieden: Im Ruf nach dem begehrten Objekt 
kommen beide Aspekte in Betracht. Die symbolbildende bzw. sprachschöp-
fende Tätigkeit nimmt also ihren Ausgang vom Sexual- und Bemächti-
gungstrieb und zwar nach den Prinzipien der „Kontiguitätsassoziation und 
der Ähnlichkeitsassoziation", die „in der höheren Einheit der Berührung 
zusammentreffen. Kontiguitätsassoziation ist Berührung im direkten, Ähn-
lichkeitsassoziation solche im übertragenen Sinn."88 Bei der Umsetzung 
von Wahrnehmungsbildern in akustische Bilder kann außer der Nachah-
mung von äußeren Lauten auch die expressive Lautbildung als Grundlage 
der Wortschöpfung angenommen werden. 

Naturerscheinungen werden nach dem Vor-Bild des Sexualakts und 
des Geburtsvorganges verbildlicht, symbolisch verbunden oder durch 

»7 ebenda, S. 208 (STUD. Band 9, S. 548) 
8« S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 9, S. 105 (STUD. Band 9, S. 373 f.) 
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„Wortidentität" vorgestellt. Das Naturelement Wasser etwa als Samenerguß 
oder Harnstrahl, das Feuer als „sexuelle Erregung".89 

In der patriarchalisch verfaßten Urhorde ist es das männliche Ge-
schlechtsteil, das als Phallussymbol sprachbildende Wirkung entfaltet: Waf-
fen und Werkzeuge erhalten eine aktivisch phallische Bedeutung und 
werden fortan als männlich angesehen, während Gegenstände wie Stoffe, 
zu bearbeitendes Material, passiven, also weiblichen Charakter zugewiesen 
bekommen. Diese geschlechtsspezifische Bedeutungszuweisung ist keiner 
Arbeitsteilung entsprungen, vielmehr hat diese ihren symbolischen Ur-
sprung im Sexualakt selbst. Arbeitsvorgänge werden analog dem Sexualakt 
gedeutet: Die bei der gemeinsamen Arbeit rhythmisch hervorgestoßenen 
Worte bedeuten dasselbe. Mit Sperber ist Freud der Meinung, daß die 
Sprachentwicklung durch die Arbeit wesentlich befördert worden sei, 
wobei die Sexualbedeutung dieser Wortschöpfungen noch lange erhalten 
blieb, ehe sie der Verdrängung verfiel. 

Die in der präanimistischen Phase der Menschheitsgeschichte stattfin-
denden Wortschöpfungen sind durch eine allgemeine Uberschätzung der 
seelischen Vorgänge gekennzeichnet, denen ein „primärer Narzißmus" 
entspricht. Die „Primitiven" verlegen nicht nur die Strukturverhältnisse 
ihrer eigenen Psyche in die Außenwelt, die damit zu einem Spiegelbild 
der „Innenwelt"90 wird; sie räumen auch ihren Gedanken und Worten eine 
„reale Allmacht" ein: 

Im Grunde ruht ja alle Magie, die Vorläuferin unserer Technik, auf dieser 
Voraussetzung. Auch aller Zauber der Worte gehört hierher und die Überzeu-
gung von der Macht, die mit der Kenntnis und dem Aussprechen des Namens 
verbunden ist. Wir nehmen an, daß die Allmacht der Gedanken der Ausdruck 
des Stolzes der Menschheit war auf die Entwicklung der Sprache, die eine so 
außerordentliche Förderung der intellektuellen Tätigkeiten zur Folge hatte.91 

In den magischen Riten und Beschwörungen des Präanimismus hat der 
„Zauber des Wortes" seinen Ursprung. Das Wort vertritt nicht nur eine 
Sache, sondern fällt mit ihr zusammen; der Name bezeichnet nicht nur 
eine Person, sondern ist deren wesentlicher Bestandteil. Indem der „Primi-

89 S. Freud: Zur Gewinnung des Feuers, GW. Band 16, S. 5 (STUD. Band 9, S. 451) 
90 S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 9, S. 105 (STUD. Band 9, S. 373). 

In der animistischen Vorstellungswelt ist die gesamte Natur beseelt, analog der 
Beseeltheit der Menschen. Die „primitive Seelenvorstellung" war möglicherweise 
durch die Beobachtung des Schlafes und des Traumes angeregt worden. „Vor allem 
müßte das Todesproblem der Ausgangspunkt der Theoriebildung geworden sein. 
Für den Primitiven wäre die Fortdauer des Lebens — die Unsterblichkeit — das 
Selbstverständliche. Die Vorstellung des Todes ist etwas spät und nur zögernd 
Rezeptiertes [...]." S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 9, S. 94 (STUD. Band 9, 
S. 365). 

91 S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, GW. Band 16, S. 221 
(STUD. Band 9, S. 559) 
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tive" sich einen Tiernamen gibt, oder sich den Namen eines gefürchteten 
Feindes aneignet, gehen deren geschätzte Eigenschaften auf seine Person 
über. Diese Namensaneignung scheint auf der präanimistischen Stufe noch 
gleichbedeutend zu sein mit dem kannibalistischen Verzehr. Der Ursprung 
der Tiernamen geht — laut Auskunft der Traumdeutung — ebenfalls auf 
die Bedeutung von Geschlechtsmerkmalen zurück: in der Mythologie und 
Folklore treten bestimmte Tiere (Fische, Kröten, Eidechsen, Schlangen, 
Mäuse) als Genitalsymbole auf. 

Die „Sprachwurzeln" der präanimistischen, d. h. prätotemistischen Ent-
wicklungsstufe dürfen nun in zweifacher Hinsicht zu den unbewußten 
Bildungen gezählt werden: 

1. Sie entstammen einem psychischen Entwicklungsstand, der eine Diffe-
renzierung in Bewußt/Unbewußt noch nicht zuläßt. Der präanimistische 
Mensch hatte in dem Sinn noch kein, an eine Ich-Instanz geknüpftes 
Bewußtsein, das ihm ermöglicht hätte, seine inneren Vorgänge von der 
Realität der Außenwelt zu unterscheiden. 

2. Die Urworte und Symbole der präanimistischen Phase verloren dann 
im Zuge eines Verdrängungsvorgangs ihre ursprüngliche sexuelle Be-
deutung, die fortan den Kern des „kollektiven Unbewußten"52 bildet. 
Der Totemismus der animistischen Phase, in dem das Verdrängte als 
Tabu wiederkehrt, ist bereits das Resultat eines kollektiven Verdrän-
gungsprozesses, einer „Urverdrängung". Das Wissen um die Herkunft 
des Totemtiers und seiner Tabus kleidet sich in eine mythische Form, 
die das Wesen ihres Ursprungs verbirgt. Die Sprache wird dabei sowohl 
Träger und Übermittler des Mythos, als auch Knotenpunkt neuer 
Mythenschöpfungen. 

Mit seinen Namenskulten und Tabus bewirkt der Totemismus gleichzei-
tig „eine nie zur Ruhe kommende Veränderung des Sprachschatzes",93 der 
eine erste soziale, auf Geboten und Verboten beruhende Ordnung, den 
„Brüderclan" aus sich entläßt, d. h. eine „Art von Gesellschaftsvertrag, 
Anerkennung von gegenseitigen Verpflichtungen, Einsetzung bestimmter, 
für unverbrüchlich (heilig) erklärter Institutionen, die Anfänge von Moral 

92 Den Begriff „kollektives Unbewußtes" lehnt Freud zwar ab, weil dieser der Archety-
pologie C. G. Jungs entstammt. Dennoch ist mit Bezug auf das „archaische Erbe" 
dieser Begriff angebracht. „In welcher psychologischen Form dies Vergangene 
während der Zeit seiner Verdunkelung vorhanden war, wissen wir nicht. Es wird 
uns nicht leicht, die Begriffe der Einzelpsychologie auf die Psychologie der Massen 
zu übertragen, und ich glaube nicht, daß wir etwas erreichen, wenn wir den 
Begriff eines Kollektiven' Unbewußten einführen. Der Inhalt des Unbewußten ist ja 
überhaupt kollektiv, allgemeiner Besitz der Menschen." S. Freud: Der Mann Moses 
und die monotheistische Religion, GW. Band 16, S. 241 (STUD. Band 9, S. 577). 

93 S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 9, S. 70 (STUD. Band 9, S. 346) 
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und Recht, das Inzesttabu und das Gebot der Exogamie"94 ermöglicht. 
Zu den, auf der Grundlage des Totemismus entstandenen sprachlichen 
Bildungen gehört das „Tabu". Die Ethnologie übernahm das Wort aus 
dem Polynesischen, da der ursprünglich dafür bezeichnete Begriff verloren-
gegangen sei. 

Den alten Römern war er noch geläufig, ihr Wort sacer war dasselbe wie das 
Tabu der Polynesier. Auch das agos der Griechen, das Kodausch der Hebräer 
muß das nämlich bedeutet haben, was die Polynesier durch ihr Tabu, viele 
Völker in Amerika, Afrika (Madagaskar) Nord- und Zentralasien durch analoge 
Beziehungen ausdrücken.95 

Tabu ist ein ambivalentes Wort: es bedeutet einerseits „heilig, geweiht", 
andererseits „unheimlich, gefährlich, verboten, unrein". Im Verlaufe der 
religions- und kulturgeschichtlichen Entwicklung verschwand das ambiva-
lente Wort und wich einer sublimierteren Form: einmal dem „Heiligen" 
als dem Kern monotheistischer Religionen und zum anderen dem „katego-
rischen Imperativ Kants".96 

In der Auffassung, daß es einst viele solcher Worte gab, welche Gegen-
sätze in sich faßten, also in dem ähnlichen Sinn wie das Wort „Tabu" 
ambivalent waren, sah sich Freud durch eine Arbeit des Sprachforschers 
Karl Abel „Über den Gegensinn der Urworte"9 7 bestätigt. 

Abels Untersuchungen bezogen sich auf die altägyptische Sprache, die 
noch vor den ersten hieroglyphischen Inschriften entwickelt wurde. In 
dieser „einzigen Reliquie einer primitiven Welt" glaubte Abel nun eine 
„ziemliche Anzahl von Worten mit zwei Bedeutungen" aufgefunden zu 
haben, „deren eine das gerade Gegenteil der anderen besagt."98 Diese 
kontradiktorischen Urbedeutungen lassen sich Abel zufolge auch noch in 
den semitischen und indogermanischen Sprachen, ja selbst hie und da im 
viel später entstandenen Latein, Deutsch und Englisch nachweisen. 

94 S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, GW. Band 16, S. 187 
(STUD. Band 9, S. 530) 

"5 S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 9, S. 24 (STUD. Band 9, S. 310) 
96 „[·..] daß das Tabu eigentlich noch in unserer Mitte fortbesteht; obwohl negativ 

gefaßt und auf andere Inhalte gerichtet, ist es seiner psychologischen Natur nach 
doch nichts anderes als der .kategorische Imperiativ' Kants, der zwangsartig wirken 
will und jede bewußte Motivierung ablehnt." S. Freud: Totem und Tabu, GW. Band 
9, S. 4 (STUD. Band 9, S. 292). Das „Heilige" in den monotheistischen Religionen 
ist das, um den Bedeutungsgehalt des „unreinen" reduzierte, doch ursprünglich ist 
es nichts anderes, als der fortgesetzte Wille des Urvaters. 

97 K. Abel: Uber den Gegensinn der Urworte, erschienen 1884 in Leipzig. Der von Freud 
verfaßte Beitrag ist eigentlich ein Referat über die gleichnamige Broschüre Karl 
Abels. 

98 S. Freud: Über den Gegensinn der Urworte, GW. Band 8, S. 216 (STUD. Band 4, 
S. 230) 
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Die Schriften jener ältesten Sprachen weisen eine Anzahl von 

Ungereimtheiten auf, die die heutige Schriftsprache nicht dulden würde: 

So werden in manchen semitischen Schriften nur die Konsonanten der Worte 
bezeichnet. Die weggelassenen Vokale hat der Leser nach seiner Kenntnis und 
nach dem Zusammenhang einzusetzen. Nicht ganz so, aber recht ähnlich ver-
fährt die Hieroglyphenschrift, weshalb uns die Aussprache des Altägyptischen 
unbekannt geblieben ist [ . . . ] . Das Störendste an der Hieroglyphenschrift ist 
wohl, daß sie eine Worttrennung nicht kennt. Die Bilder laufen in gleichen 
Abständen voneinander über die Seite, und man kann im allgemeinen nicht 
wissen, ob ein Zeichen noch zum vorstehenden gehört oder den Anfang eines 
neuen Wortes macht . " 

Auch die chinesische Sprache und Schrift ist Freuds Auffassung nach voll 
von solchen Unbestimmtheiten, „die uns Schrecken einjagen können". 
Neben der Bedeutungsvielfalt einzelner Silbenlaute findet Freud am bemer-
kenswertesten, 

daß es in dieser Sprache so gut wie keine Grammatik gibt. Man kann von 
keinem der einsilbigen Worte sagen, ob es Haupt-, Zeit-, Eigenschaftswort ist, 
und es fehlen alle Abänderungen der Worte, durch welche man Geschlecht, 
Zahl, Endung, Zeit oder Modus erkennen könnte. Die Sprache besteht also 
sozusagen nur aus dem Rohmaterial, ähnlich wie unsere Denksprache durch 
die Traumarbeit in ihr Rohmaterial unter Hinweglassung des Ausdrucks der 
Relationen aufgelöst wird.100 

Die Sprache des Traumes, die das „Archaische" in die Gegenwart zurück-
kehren läßt, weist insofern keineswegs zufällig eine analoge Ausdrucks-
weise auf, wie sie der „primitiven Bilderschrift" zu eigen ist. Der kulturhi-
storische Entwicklungsschritt von einer „primitiven Bildersprache" zu 
einer alphabetischen Schriftsprache ist durch eine allmähliche Zurückset-
zung der sinnlichen Wahrnehmung gegen eine abstrakt zu nennende Vor-
stellung, „einen Triumph der Geistigkeit über die Sinnlichkeit, strengge-
nommen einen Triebverzicht mit seinen psychologisch notwendigen Fol-
gen" 1 0 1 in Gang gesetzt worden, der sich an den Wandlungen der religiösen 
Vorstellungen nachvollziehen läßt. Der Totemismus, die erste Form einer 

99 S. Freud: Vorlesung %ur Einführung in die Psychoanalyse, GW. Band 11, S. 237 (STUD. 
Band 1, S. 233) 

m S. Freud: ebenda, S. 238 (STUD. Band 1, S. 234) 
101 S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, GW. Band 16, S. 221 

(STUD. Band 9, S. 559) 
„Der Fortschritt in der Geistigkeit besteht darin, daß man gegen die direkte 
Sinneswahrnehmung zu Gunsten der sogenannten höheren intellektuellen Prozesse 
entscheidet, also der Erinnerungen, Überlegungen, Schlußvorgänge. Daß man ζ. B. 
bestimmt, die Vaterschaft ist wichtiger als die Mutterschaft, obwohl sie nicht wie 
letztere durch das Zeugnis der Sinne erweisbar ist" (ebenda, S. 225, STUD. Band 
9, S. 563). 
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Religion, bringt schon als unerläßlichen Bestand eine Anzahl von Geboten 
und Verboten mit sich, die nichts anderes als Triebverzicht bedeuten. 

Der nächste Fortschritt vom Totemismus her ist die Vermenschlichung des 
verehrten Wesens. An die Stelle der Tiere treten menschliche Götter, deren 
Herkunft vom Totem nicht verhüllt ist. Entweder wird der Gott noch in 
Tiergestalt oder wenigstens mit dem Angesicht des Tieres gebildet, oder der 
Totem wird zum bevorzugten Begleiter des Gottes, von ihm unzertrennlich, 
oder die Sage läßt den Gott gerade dieses Tier erlegen, das doch nur seine 
Vorstufe war. An einer nicht leicht bestimmbaren Stelle dieser Entwicklung 
treten große Muttergottheiten auf, wahrscheinlich noch vor den männlichen 
Göttern, die sich dann lange Zeit neben diesen erhalten.102 

Dem animistischen Totemismus, der bereits eine Vielfalt beseelter Wesen 
kennt, folgt ein Polytheismus, der etwa in der altägyptischen Religion 

eine kaum übersehbare Schar von Gottheiten verschiedener Würdigkeit und 
Herkunft, einige Personifikationen von großen Naturmächten wie Himmel und 
Erde, Sonne und Mond, auch einmal eine Abstraktion wie die Maat (Wahrheit, 
Gerechtigkeit) oder eine Fratze wie der zwerghafte Bes, die meisten aber 
Lokalgötter [...], tiergestaltig, als hätten sie die Entwicklung aus den alten 
Totemtieren noch nicht überwunden, [...]103 

aufweist. Mit dem Monotheismus tritt dann aber ein äußerst abstrakter 
Gott auf, einzig, allmächtig und unnahbar; kein Mensch verträgt seinen 
Anblick und niemand darf sich ein Bild von ihm machen, nicht einmal 
seinen Namen aussprechen. Freud vermutet, daß dieser Monotheismus in 
Ägypten entstand, und Moses, selbst ein Ägypter, diese monotheistische 
Religion an das Volk der Juden weitergab. Die Ursprünge des ägyptischen 
Monotheismus ließen sich, wie Freud mit Verweis auf den Ägyptologen 
J . H. Breasted104 ausführt, weit zurückführen und etwa mit den politischen 
Verhältnissen in Ägypten erklären: wie der Pharao, einziger und unum-
schränkter Herrscher der bekannten Welt, so mußte wohl auch die neue 
Gottheit der Ägypter sein. Mit dieser vordergründigen Erklärung gibt 
sich Freud freilich nicht zufrieden, denn für ihn bedeutet die monotheisti-
sche Idee in erster Linie die Wiederbelebung eines Erlebnisses „aus den 
Urzeiten der menschlichen Familie". Das Auftauchen der Idee eines einzi-
gen großen Gottes hätte sonst nicht diesen Zwangscharakter entfalten 
können. Die monotheistische Idee war zunächst in Ägypten gescheitert 
aufgrund der starken Verankerung des Polytheismus. Die Juden nahmen 
diese Religion erst an, nachdem sie den Mord am Urvater wiederholt 

102 S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, GW. Band 16, S. 188 
(STUD. Band 9, S. 531) 

»'3 ebenda, S. 116 (STUD. Band 9, S. 469 f.) 
104 J. H. Breasted: A History of Egypt, London 1906; The Damn of Conscience, London 

1934 
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hatten: ihm fiel nämlich Moses, der Religionsstifter zum Opfer, wie Freud 
mutmaßt. 

Die Israeliten, die ersten Träger einer so „hoch vergeistigten Religion", 
dürften insofern an der Erfindung des ersten Alphabets nicht unwesentlich 
beteiligt gewesen sein: „Wenn sie unter dem Druck des Bilderverbots 
standen, hatten sie sogar ein Motiv, die hieroglyphische Bilderschrift zu 
verlassen, während sie ihre Schriftzeichen für den Ausdruck einer neuen 
Sprache zurichteten."105 

Mit der neuen Schriftsprache eröffnet sich nun ein „Reich der Geistig-
keit", in dem Vorstellungen, Erinnerungen und Schlußprozesse maßge-
bend werden und die „niedere psychische Tätigkeit", die auf unmittelbarer 
Sinneswahrnehmung beruht, zurückdrängt. Der an der entsinnlichten al-
phabetischen Schriftsprache haftende Monotheismus der Juden befördert 
diese Entwicklung maßgeblich, wie überhaupt die Schrift der Juden eine 
identitätsstiftende Wirkung entfaltete. „Fortan war es die heilige Schrift 
und die geistige Bemühung um sie, die das versprengte Volk zusammen-
hielt."106 Die mit der Entstehung der (Schrift-)Sprache zusammenfallende 
Entwicklung der „Geistigkeit" half, 

die Rohheit und die Neigung zur Gewalttat einzudämmen; doch die Harmonie 
in der Ausbildung geistiger und körperlicher Tätigkeit, wie das griechische 
Volk sie erreichte, blieb den Juden versagt. Im Zwiespalt trafen sie wenigstens 
die Entscheidung für das Höherwertigere.107 

Am Beispiel der Genese des griechischen Logos glaubt Freud zeigen zu 
können, daß der Monotheismus keineswegs der historisch einzige Weg 
zur Ausbildung der Intellektualität war: Die Logifizierung der Sprache im 
philosophischen und wissenschaftlichen Denken der Griechen wurde durch 
die „Auflockerung der polytheistischen Religion" in Gang gesetzt. Ohne 
den (Um-)Weg über den Monotheismus nehmen zu müssen, arbeitete sich 
der griechische Logos aus dem Mythos heraus und erklomm geistige 
Höhen, die durch den christlichen Monotheismus wieder rückgängig ge-
macht wurden. Die christliche Religion hielt selbst die Höhe der Vergeisti-
gung nicht durch, zu der sich das Judentum aufgeschwungen hatte: 

105 S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, GW. Band 16, S. 143 
(STUD. Band 9, S. 492) 
„Der jüdische Monotheismus benimmt sich an manchen Punkten noch schroffer als 
der ägyptische, ζ. B. wenn er bildliche Darstellungen überhaupt verbietet. Der 
wesentliche Unterschied zeigt sich — vom Gottesnamen abgesehen — darin, daß 
die jüdische Religion völlig von der Sonnenverehrung abgeht, an die sich die 
ägyptische noch angelehnt hatte" (ebenda, S. 124, STUD. Band 9, S. 476). (Zum 
biblischen Sprachschöpfungsmythos vgl. im vorliegenden Band R. Albertz.) 

106 S. Freud: Der Mann Moses und die monotheistische Religion, GW. Band 16, S. 223 
(STUD. Band 9, S. 561) 

107 ebenda 
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Sie war nicht mehr streng monotheistisch, übernahm von den umgebenden 
Völkern zahlreiche symbolische Riten, stellte die große Muttergottheit wieder 
her und fand Platz zur Unterbringung vieler Göttergestalten des Polytheismus 
in durchsichtiger Verhüllung, obzwar in untergeordneten Stellungen. Vor allem 
verschloß sie sich nicht [...] dem Eindringen abergläubischer, magischer und 
mystischer Elemente, die für die geistige Entwicklung der nächsten zwei Jahr-
tausende eine schwere Hemmung bedeuten sollten f...] und doch war das 
Christentum religionsgeschichtlich, d. h. in Bezug auf die Wiederkehr des 
Verdrängten ein Fortschritt, die jüdische Religion von da ab gewissermaßen 
ein Fossil.108 

Das Sich-Herausarbeiten der Sprache aus mystischer Umklammerung 
im wissenschaftlichen Zeitalter entspricht jenem Emanzipationsschritt, den 
die psychoanalytische Kur selbst anvisiert. Im Medium einer sprachlichen 
Behandlung sollen die archaischen Ausdruckssysteme, die Traumsymbole, 
die Mythen, Märchen und Kultriten bearbeitet und einem bewußten Verste-
hen zugeführt werden, wobei die „ursprünglich magische Kraft des Wor-
tes" selbst in den Dienst des Heilungsgeschehens genommen wird. Doch 
selbst als entscheidendes Medium zur Stärkung des Ichbewußtseins gegen 
die Bedrohungen der im „Es" und „Über-Ich" waltenden archaischen 
Mächte vermag die Sprache ihrem unbewußt-mystischen Ursprung nicht 
zu entrinnen. Sie bietet als Agentur des Bewußtseins nur eine äußerst 
schmale Plattform, auf der das „Ich" balancieren kann. 

Freud war sich des fragmentarischen Charakters seiner „Sprachtheorie" 
durchaus bewußt und gab des öfteren der Hoffnung Ausdruck, daß 
eine künftige psychoanalytische Theoriebildung unter Einbeziehung der 
Sprachwissenschaft diesen Mangel beheben werde.109 

Die an Freud anschließende psychoanalytische Diskussion des Sprach-
und Symbolbegriffs erhielt dann auch entscheidende Impulse von der 
Sprach- und Literaturwissenschaft, der Philosophie, der Ethnologie, An-
thropologie und Soziologie.110 Der nun folgende kurze Überblick be-
schränkt sich — ohne Anspruch auf Vollständigkeit — auf Leitgedanken 
der psychoanalytischen Diskussion des Ursprungsaspekts. 

Die Auseinandersetzung um Freuds Sprach- und Symboltheorie beginnt 
schon mit der 1909 von Karl Abraham vorgelegten „völkerpsychologi-
schen Studie" über „Traum und Mythus". Abraham will am Beispiel 
verschiedener Mythen aus unterschiedlichen Kulturkreisen den Nachweis 
führen, daß die von Freud erforschte Sexualsymbolik „tief in jedem 

108 ebenda, S. 194 (STUD. Band 9, S. 536) 
109 S. Freud: Das Interesse an der Psychoanalyse, GW. Band 8, S. 493 
1,0 Die beträchtliche Wirkung Freuds auf Philosophie und Sozialwissenschaften, Litera-

tur und Kunst, überhaupt auf das gesamte moderne Geistesleben braucht nicht 
eigens hervorgehoben zu werden. 
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Menschen liegt und von jeher in der Menschheit gelegen hat".1 1 1 Dies 
zeige sich an der Sprache, die wie nichts anderes, „dem innersten Wesen 
des Volkes" entspringt. Aus der Sprache spricht die „Phantasie des Volkes": 

Sie äußert sich in all den tausend Sinnbildern und Analogien, deren wir uns 
kaum bewußt sind. Wir sprechen keinen Satz, in dem nicht symbolische Aus-
drücke vorkämen. Diese Symbolik ist aber zu einem erheblichen und wichtigen 
Teil sexueller Art . 1 1 2 

Sie sei weder willkürlich erfunden, noch bewußt reproduzierbar, da sie im 
Unbewußten wurzelt. 

In dieselbe Richtung argumentieren auch Rank und Sachs („Die Bedeu-
tung der Psychoanalyse für die Geisteswissenschaften" 1913) und E. Jones 
mit seiner „Theorie der Symbolik" (1919). Jones weist die von C. G. 
Jung im Jahre 1912113 vertretene Ansicht zurück, daß die anthropologische 
Symbolik als solche vererbt werde; vielmehr müsse dies „immer wieder 
neu aus dem individuellen Material geschaffen werden", wobei die „Stereo-
typie der Symbole" durch die Gleichförmigkeit verursacht werde, „welche 
das menschliche Seelenleben im Hinblick auf jene Strebungen beherrscht, 
aus denen die Symbolik entspringt, d. h. aus der Gleichförmigkeit der 
grundlegenden und ewigen menschlichen Interessen."114 

Mit Rank und Sachs wie mit K . Abraham weiß sich Jones darin einig, 

eine weit größere Bedeutung für die Genese der Symbolik hat die phylogeneti-
sche Tatsache, daß den Geschlechtsorganen und -funktionen in primitiven 
Kulturen eine für unsere Begri f fe ganz ungeheure Wichtigkeit beigelegt war, 
von der wir uns durch die Tatsachen der ethnographischen Forschung und die 
in Ku l t und Mythos erhaltenen Reste eine annähernde Vorstellung machen 
können. 1 1 5 

Vor allzu leichtfertigen Analogiebildungen in Sachen Phylo- und Ontoge-
nese der Symbole warnt S. Ferenczi. Zwar konnte die Psychoanalyse durch 
die Erforschung völkerpsychologischer Produkte wie Mythen, Märchen 
und Folklore die Tatsache vom phylogenetischen Ursprung der Symbole, 
„die wie ein Niederschlag der Erfahrungen früherer Generationen in 

1.1 Karl Abraham: Traum und Mythus. Eine Studie %ur Völkerpsychologie, in: K . Abraham, 
Psychoanalytische Studien %ur Charakterbildung. Und andere Schriften, Stuttgart 1969, 
S. 272 

1 .2 ebenda, S. 277 
113 Carl Gustav Jung: Symbole der Wandlung. Erweiterte und umgearbeitete Ausgabe 

von „Wandlungen und Symbole der Libido" (1912), Zürich 1952. Vgl. auch C. G . 
Jung: Symbolik des Geistes, Zürich 1954. 

114 Ernest Jones: „Die Theorie der Symbolik" (1919). Wieder abgedruckt in: Psyche. 
Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen. Herausgegeben von Alexan-
der Mitscherlich, Heft Nr. 12, Stuttgart 1970, S. 954. 

115 ebenda, S. 959. Vgl. auch die dreibändige Freud-Biographie von Ernest Jones: S. 
Freud. Leben und Werk. Neu aufgelegt, München 1984. 
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jedes einzelne individuelle Seelenleben hineinragen", erhärten, doch dies 
erübrige keinesfalls die wichtige Aufgabe, „die Phylogenie und die Ontoge-
nie der Symbolik gesondert zu erforschen und dann deren gegenseitige 
Beziehungen festzustellen".116 

Wie Abraham, Rank und Sachs, Jones und Ferenczi sieht auch Melanie 
Klein117 im Unbewußten die schöpferische Quelle der Symbole. Der Emp-
fehlung Ferenczis folgend, bezieht sie ihre Forschung auf die Ontogenese der 
Symbole. Am Anfang der kindlichen Entwicklung steht für M. Klein ein 
phantastisches Weltbild. Die archaischen Symbole entstehen als Funktion des 
Umgangs mit der Angst, die durch einen „frühzeitigen" ödipalen Konflikt 
wie durch eine „frühzeitige" Ausbildung des „Über-Ich" verursacht wird. 
Schon die „orale" und „anale Phase" ist M. Klein zufolge durch „Schuldge-
fühle" geprägt; der Ödipuskomplex selbst lediglich der Höhepunkt einer 
vorzeitig einsetzenden Entwicklung. Die archaische Symbolik ist „imaginä-
rer" Natur, Ausdruck eines Mangels und somit Grundlage aller Sublimierun-
gen. Mittels ihrer bewältigt das Kind eine versagungsreiche Realität. 

Nach der Vorverlegung des ödipalen Konflikts durch M. Klein wird 
das Freudsche Ödipuskonzept, die Grundlage einer universalen Symbol-
theorie, durch den Ethnologen B. Malinowski in Zweifel gezogen. Anhand 
eigener Untersuchungen der Ureinwohner der Trobriandinseln bestreitet 
Malinowski die universelle Gültigkeit des Ödipuskomplexes für alle Kultu-
ren und damit auch die universelle Verbindlichkeit einer sich darauf 
stützenden Symboltheorie.118 In der psychoanalytischen Bewegung der 
USA führt der Einfluß Malinowskis einerseits zu einem Kulturrelativis-
mus — Symbole sind im jeweiligen kulturellen Umfeld entstanden und 
können nur unter Berücksichtigung der jeweiligen kulturellen Eigenarten 
verstanden werden —, andererseits zu einer Verstärkung des ontogeneti-
schen Ansatzes. So heißt es bei Hartmann, Kris und Loewenstein, den 
Begründern der „Ichpsychologie": „Im Unterschied zu Freuds Auffassung 
glauben wir nicht, daß man die hereditären Elemente bei der Bildung des 
Ödipuskomplexes so stark hervorheben muß [. . . ] . Viele Züge des Ödipus-
konflikts, die Freud der Phylogenese zuschrieb, können rein ontogenetisch 
erklärt werden."119 . Die „Ichpsychologie" unterscheidet des weiteren zwi-
schen einer dem Ich (als Organisationszentrum) verfügbaren Sprache, 

116 Sandor Ferenczi: „Zur Ontogenie des Geldinteresses" (1914), in: S. Ferenczi: 
Bausteine %ur Psychoanalyse, Band 1, S. 109 (Neu aufgelegt Frankfurt—Berlin —Wien 
1984). Vgl. ebenda S. Ferenczi: „Zur Ontogenese der Symbole" (1913), S. 101 ff. 

117 Melanie Klein: „Die Bedeutung der Symbolbildung für die Ichentwicklung" (1930), 
abgedruckt in: Das Seelenleben des Kleinkindes. Aufsatzsammlung. Herausgegeben von 
Hans Thorner, Stuttgart 1962 

118 Btonislaw Malinowski: Geschlechtstrieb und Verdrängung bei den Primitiven, Reinbek 
1962 und Eine wissenschaftliche Theorie der Kultur, Zürich 1949 

119 H. Hartmann, E. Kris und R. J . Loewenstein: „Some psychoanalytic comments on 
culture and personality", in: Wilburg, Georg B./Muensterberger, Werner (Hrsg.), 
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deren Aneignung den Reifungsprozeß des Bewußtseins bewirkt hat, und 
einer „Sprache des Unbewußten" bzw. einer „Sprache des E s " (Kris) — 
also einem Produkt des Primärvorgangs —, in der die „ewige Welt der 
Symbole" verwurzelt ist. Läßt die Kraft des Ich nach, wie etwa im Traum 
oder in der Neurose, dann übernimmt die „Sprache des Unbewußten" die 
Macht.120 

Gegen die „kulturalistischen Tendenzen" in der Psychoanalyse richtet 
sich die ethnologische Psychoanalyse Geza Roheims. Ihr geht es um 
die „Universalität des Ödipuskomplexes" und um die „Gleichheit des 
Unbewußten in allen Kulturen". Roheim möchte beides retten, ohne dabei 
Freuds Urhorden- und Vererbungstheorie in Anspruch nehmen zu müssen. 
„Ich unterstelle nicht, daß der Ödipuskomplex deshalb universell ist, weil 
wir unsere Ödipuskomplexe von hypothetischen Ereignissen ererben, die 
sich bei den Urmenschen abgespielt haben können (Freud: Theorie der 
Urhorde). Diese ultra-lamarckistische Auffassung ist unhaltbar [. . .] ."1 2 1 

Erbt jedes menschliche Wesen die Symbolik des Penis als Schlange oder der 
Vagina als Höhle? Ich vertrete diesen Glauben gewiß nicht. Allerdings meine 
ich, daß die Fähigkeit zur Symbolb i ldung vererbt wird, und daß die Symbolik 
selbst auf der Mutter-Kind-Beziehung beruht. 1 2 2 

Der Einfluß des „Strukturalismus" auf die psychoanalytische Theoriebil-
dung führt zu einer Reihe von Revisionen des psychoanalytischen Sprach-
und Symbolbegriffs: Sprache und Symbol werden nicht länger getrennt 
betrachtet, die assoziationspsychologische Sprachauffassung Freuds verfällt 
der Kritik und weicht einem Konzept der metonymalen und metaphori-
schen Strukturqualität, an die Stelle einer atomistischen Auffassung tritt 
die Vorstellung von Sprache als einem ganzheitlich strukturierten System, 
das nach bestimmten Regeln und Gesetzen funktioniert. Der funktionale 
Aspekt wird für den Sprachursprung selbst veranschlagt. 

J . Lacan, der mit seiner Schule maßgeblich die strukturale Reformulie-
rung des Freudschen Sprachbegriffs erarbeitete, stützte sich bei seiner 
Rekonstruktion der Psychoanalyse sowohl auf die strukturale Linguistik 
(Saussure, Jakobson), die strukturale Anthropologie (Levi-Strauss) wie 

Psychoanalysis and Culture. Essais in Honor of Geza Roheim, New York 1951, 
S. 15 

120 E. Kris verweist darauf, daß beim künstlerischen Schaffen das Unbewußte natürlich 
eine zentrale Rolle spielt, doch im Unterschied zu pathologischen Bildungen beherr-
sche der Künstler den Primärvorgang und mache sich ihn zunutze. Vgl. E. Kris: 
Die ästhetische Illusion. Phänomene der Kunst in der Sicht der Psychoanalyse, Frankfurt/ 
Main 1977. 

121 Geza Roheim: Psychoanalyse und Anthropologie. Drei Studien über die Kultur und das 
Unbewußte. Frankfurt/Main 1977, S. 266 

122 Geza Roheim: ebenda, S. 288 
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auf das Sprachdenken Heideggers.123 Er verwarf keine einzige der Schriften 
Freuds, sondern empfahl lediglich, dessen teils biologistische, teils mytho-
logisierende Sprache als Metapher zu lesen.124 

Für Lacan ist die Sprache (das Symbolische) ihrer Funktion, d. h. 
auch ihrem Ursprung und ihrer Entwicklung nach, wesentlich unbewußt. 
Dieselbe Auffassung vertrat, vom Standpunkt der strukturalen Anthropo-
logie, Levi-Strauss. Ihm zufolge liegen fast alle sprachlichen Verhaltenswei-
sen auf der Ebene des unbewußten Denkens: 

Beim Sprechen sind uns die syntaktischen und morphologischen Gesetze der 
Sprache nicht bewußt, ebensowenig wie die Phoneme, die wir verwenden, um 
den Sinn unserer Worte zu differenzieren; noch weniger sind wir uns — 
vorausgesetzt, daß wir es überhaupt können — der phonologischen Gegensätze 
bewußt, die uns erlauben, jedes Phonem in differentielle Momente zu zerle-
gen.125 

Der „Ursprung der Sprache"126 fallt im Modell Levi-Strauss' zusammen 
mit der Entstehung der Verwandtschaftssysteme: Beide seien gleichur-
sprünglich symbolische Bildungen des „menschlichen Geistes" auf der 
Ebene des unbewußten Denkens. 

Lacan setzt dagegen die Sprache als das ursprünglichere, d. h. als Ermög-
lichungsgrund von Verwandtschaftsbeziehungen. Die Gesetze und Regeln 
der Verwandtschaftsbeziehungen seien ontologisch in der gesetzmäßig 
verfaßten, symbolischen Ordnung der Sprache fundiert, Sprache und Ge-
setz mithin identisch: 

Denn keine Macht außer der sprachlichen Benennung von Verwandtschaftsgra-
den ist imstande, das System von Präferenzen und Tabus zu institutionalisieren, 
das durch Generationen hindurch die Fäden der Abstammung miteinander 
verflicht und verknotet.127 

Lacan greift den strukturalen Begriff des Unbewußten auf, um ihn — 
gegen eine biologistisch-triebenergetische Auffassung, „Es-Mythologie" 
und Vererbungsmetaphysik — der Verdrängungslehre Freuds zu unterstel-

123 Vg] meinen Beitrag „Der (Grund-)Satz vom Sein als Sprung. Zur Ontologie des 
Sprachursprungs bei Martin Heidegger" in der vorliegenden Publikation, Bd 1. Zu 
Heideggers Fährte im französischen Post-Strukturalismus (Lacan — Fou-
cault —Derrida): Norbert Kapferer: Denn eigentlich spricht die Sprache. Frankfurt/ 
Main —Bern —New York —Nancy 1984. 

124 Lacan empfiehlt deswegen die Lektüre Freuds und nicht die seiner ihn interpretieren-
den Schüler, mit der Ausnahme Melanie Kleins, deren Begriff des Imaginären Lacan 
aufgreift. 

125 Claude Levi-Strauss: Strukturale Anthropologie, Frankfurt/Main 1972, S. 69 
126 Levi-Strauss' Äußerungen zum Ursprung der Sprache finden sich auf S. 74 ff. 

ebenda. 
127 Jacques Lacan: „Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psycho-

analyse", in: J . Lacan, Schriften I, Frankfurt/Main 1975, S. 118 
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len. Die symbolische Ordnung der Sprache ist wesenhaft unbewußt, das 
Unbewußte (d. h., das in eine symbolische Ordnung gedrängte — drän-
gende und verdrängte — Begehren) wie eine Sprache strukturiert. Die 
„Urverdrängung", die das Sein des Unbewußten zeitigt, ereignet sich mit 
dem (Ur-)Sprung in die Sprache. Dieser (Ur-)Sprung zerreißt eine archa-
ische Phase imaginärer Bildungen, preßt die im Imaginären wurzelnden 
Wünsche in ein buchstäbliches Gefüge und stellt sie unter ein symbolisches 
Gesetz. Dieses Gesetz ist gleichursprünglich das Gesetz der Sprache und 
das „Gesetz des Vaters": „Im Namen des Vaters müssen wir die Grundlage 
der Symbolfunktion erkennen, die seit Anbruch der historischen Zeit seine 
Person mit der Figur des Gesetzes identifiziert."128 Mit dem (Ur-)Sprung 
in die Sprache wird das Gesetz des Vaters — mithin die ödipale Struktur — 
im Unbewußten verankert. Das unter dem väterlichen Gesetz, also in der 
Ordnung der Sprache stehende imaginäre Begehren findet im Phallussy;n-
bol den „privilegierten Signifikanten", in welchem „der Part des Logos 
mit der Heraufkunft des Begehrens konvergiert."129 Das Phallussymbol 
ist Lacan zufolge nicht das Produkt einer besonderen Kultur — wovon 
seine Anwesenheit als Götzenbild in der griechischen Antike und in 
anderen Mysterien Zeugnis ablegt —, sondern es ist der Signifikant, der 
dazu bestimmt ist, die „Signifikatswirkungen in ihrer Gesamtheit zu 
bezeichnen". Insofern es der „privilegierte Signifikant" ist, enthüllt seine 
symbolische und imaginäre Funktion das Wesen der Sprache bzw. ihrer 
historischen (mythologischen, religiösen und wissenschaftlichen) Texte. 

Die Schriften Lacans und seiner Schüler haben nicht nur in der Psycho-
analyse und ihrem unmittelbaren philosophischen, literaturwissenschaft-
lichen, soziologischen und religionswissenschaftlichen Umfeld ein beacht-
liches Echo gefunden.130 In der bundesrepublikanischen Lacanrezeption, 
die mit der Übersetzung seiner Schriften und durch Hermann Langs 
philosophische Studie131 in Gang gesetzt wurde, profilierte sich Alfred 
Lorenzer als einer der entschiedensten Kritiker. 

Lorenzer, der eine historisch-materialistische wie kritisch-hermeneuti-
sche Rekonstruktion der Psychoanalyse anvisiert, gestand Lacan allerdings 
die Leistung zu, „die Psychoanalyse innerhalb ihres Theorierahmens vor 
jeder Auseinandersetzung mit der Marxschen Gesellschaftstheorie bis ans 

128 J . Lacan, ebenda S. 119 
129 J . Lacan: „Die Bedeutung des Phallus", in: Schriften II, Ölten 1975, S. 128 
130 Die Wirkung Lacans auf das zeitgenössische französische Geistesleben kann hier 

nicht umrissen werden. Verschiedene Kommentatoren haben Lacans Stellenwert 
heute mit dem J . P. Sartres in den vierziger und fünfziger Jahren verglichen. In 
der Bundesrepublik haben sich außerhalb der psychoanalytischen Diskussion vor 
allem J . Habermas, S. Weber, M. Frank u. a. mit Lacan auseinandergesetzt. 

131 Hermann Lang: Die Sprache und das Unbewußte. J. Lacans Grundlegung der Psychoanalyse. 
Frankfurt/Main 1973 
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Ende gedacht zu haben, zum ersten Mal die faszinierende Problematik 
von psychoanalytischem Gegenstand und Sprache erfaßt und als Einheit 
gedacht zu haben."132 Lacan überwand zwar die „kulturalistische Absage 
der positivistischen Ich-Psychologie an die psychoanalytische Triebtheorie" 
wie den „Freudschen Biologismus",133 doch dafür sei er einer anderen 
„Mystif ikation" erlegen, was Lorenzer auf dessen „Heideggernähe" zu-
rückführt. Lacans Position sei zum einen „subjektivistisch" — weil er 
„die Konstitution des Subjekts nicht in konkreten objektiven Prozessen 
verankert denkt (bzw. denkbar macht), sondern als abstrakte Konstitution 
unterstellt" — und gleichzeitig „objektivistisch", da „ihm zufolge nicht 
objektive gesellschaftliche Prozesse (dieser Gesellschaft auf diesem ge-
schichtlichen Stand) die Form subjektiver Praxisfiguren bestimmten, son-
dern in den Individuen die abstrakte Objektivität einer Sprache 
,spricht' ",134 Indem Lacan wie C. G. Jung das Unbewußte „ontologisiere" 
und in den Rang einer anthropologischen Gegebenheit rücke, werde die 
als wesenhaft unbewußt behauptete Sprache selbst zu einem Garanten 
permanenter, ja unaufhebbarer Entfremdung. Dagegen hätte eine materiali-
stische, gesellschaftstheoretisch reflektierte, kritisch-psychoanalytische 
Theorie der Sprache zu zeigen, wie und daß das Unbewußte ganz und 
gar Ergebnis einer gesellschaftlich und konkret historisch dingfest zu 
machenden — also aufhebbaren — Beschädigung ist. Jenseits eines Freud-
schen Biologismus wie einer Mythologie des Unbewußten müsse der Ur-
sprung der Sprache aus der „praktisch-dialektischen Auseinandersetzung 
des Menschen mit der Natur" begriffen, der ontogenetische Aspekt der 
Sprachaneignung im Rahmen einer materialistischen Sozialisationstheorie 
behandelt werden, und zwar als subjektive Aneignung symbolisch vermit-
telter Interaktionsformen, in die gesellschaftliche Widersprüche eingehen. 
Dagegen sehen Autoren wie H. J . Heinrichs und E. Moersch in Lacans 
Konzeption einen — wenngleich auch nicht unproblematischen — Beitrag 
zur Weiterentwicklung Freudscher Begrifflichkeit. H. J . Heinrichs emp-
fiehlt, Lacans Theorie der Ontologie Heideggers zu entwinden und einer 
konkreten Geschichtlichkeit zuzuführen, aus welcher die sozialisationsge-
bundenen Grundlagen einer bestimmten Symbolik verstanden werden 
können.135 

132 Alfred Lorenzer: „Lacan und/oder Marx", in: A. Lorenzer: Sprachspiel und Interak-
tionsformen. Frankfurt/Main 1977, S. 178 

133 ebenda, S. 174 
134 ebenda, S. 170 
135 Vgl. H. J. Heinrichs: „Strategien in der Grundlegung der Psychoanalyse", in: 

Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen. Herausgegeben von 
Alexander Mitscherlich, Stuttgart 1974, Heft 8, S. 756; und H. J. Heinrichs: „Die 
Schule der seelischen Leidenschaften", in: Psyche, Heft 7, 1978, S. 630. 
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DIETER HIRSCHFELD (Berlin) 

Transformation des Sprachursprungs 

Uber ursprungskritische Motive der Transzendentalpragmatik und der 
Theorie des kommunikativen Handelns 

Ich diskutiere K.-O. Apels Transzendentalpragmatik und J . Habermas' Theorie 
des kommunikativen Handelns unter der Voraussetzung einer gemeinsamen, im 
Topos „Pr o j e k t Moderne" eingeschlossenen Kritik des Ursprungsdenkens. Im weite-
sten Sinn wäre hier von einer Überholbarkeit dieses Denkens zu reden. Ich glaube 
auch, daß die Positionen der Transzendentalpragmatik und der Theorie des kom-
munikativen Handelns rational aussichtsreiche oder empirisc-h gehaltvolle Thesen 
zum Sprachursprung sozusagen aussetzen, mit Blick auf einen Grundsatz des 
pragmatic turn: nicht die Herkunft, sondern die Verwendung von Sprache theoretisch 
zu privilegieren. Die vor allem programmatisch geschärfte, mit gesellschaftlichen und 
politischen Ausgriffen einer „Kritischen Theorie" universalistisch argumentierende 
Theorie des kommunikativen Handelns kann auf einen „objektivistisch" abgekop-
pelten Forschungsgegenstand nicht ohne weiteres eingestellt werden: In zentralen 
Begriffen wie „Kommunikationsapriori" und „kommunikatives Handeln" ist ein 
Aufklärungsdenken eingelassen bzw. erneuert, das einen „Gegenstand" Sprache, 
dessen „Ursprung" interessiert, nur mehr im Zusammenhang der „Welten" des 
Handelns und der Vergesellschaftung illuminiert. 

* 

Die vier wesentlichen, als Aufklärung inaugurierten Felder der Moderne: 
autonomes Handeln (a), selbstbezügliche Kritik (b), formaler Universalismus 
(c) und legitime Begründung (-spflicht) (d) verweisen bei weiterer Durchsicht 
auf ein eigentümliches „Sprachapriori". Intuitiv könnte man sagen, daß 
sie reflexive Erfahrungen, vielleicht indirekte Beobachtungen an Sprache 
wiedergeben: in Begriffen des Handelns sind sprachliche Äußerungen 
sedimentiert, als Kritik ist ihre gebrochene Selbstbezüglichkeit angespro-
chen, im Universalismus spiegeln sich die allgemeinen Ausdrücke, in 
den Begründungen das Niveau rhetorischer und diskursiver Praxen. Das 
eigentümliche „Sprachapriori" erschließt sich m. E., wenn durch die auf-
klärerischen, erkenntnistheoretischen Prägungen hindurch der Blick auf die 
λ/orleistungen der Sprache sich findet; in den Formationen der Theorie 
reproduzieren und filtern sich unvermeidlich schon kognitiv, normativ 
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oder auch evaluativ erheblich, ζ. T. prägnante sprachliche Ausdrücke; der 
sprachliche Vorschuß, und hier böte sich ein transzendentales Argument 
an, erschöpft sich dann nicht in einer induktiv-hermeneutischen Eingangs-
phase aller sonst anderen Theorie (context of discovery), sondern legt den 
Rahmen der Theorie selber fest. Sofern Sprache sich auf etwas in einer 
„Welt" richtet und im elementaren „Interesse" einer Subjektivität steht, 
verhält sie als Vorhaben und Vorgriff sich quer zum „Ursprung"; vielleicht 
sollte man philosophisch traditionell noch von der „Differenz" im Gegen-
satz zum „Ursprung" sprechen, und in der Tat liest sich das Programm 
der transzendentalen/universalen Sprachpragmatik plausibel vor dem ent-
schieden und wiederholt vorgetragenen Hintergrund der irreversiblen Mo-
dernität gebrochener Intersubjektivität und reflexiv gewordener Lebensformen. Ich 
würde die Transzendentalpragmatik und die Theorie des kommunikativen 
Handelns als Theorien der Verständigung beziehen auf die moderne Erfah-
rung der Differenz und Entzweiung, eine Erfahrung, die von Humboldt 
und Hegel bis Habermas die Theorie infiltriert und insofern von der 
„Archäologie" eines alten, irreversiblen und stigmatisierten Bruchs trennen, 
wie sie die „Dialektik der Aufklärung" in ihrem Ursprungsszenario zeich-
net. {Zum Handlungsbegriff des deutschen Idealismus, vor allem Fichtes, 
vgl. die Beiträge von C. Hubig und W. v. Rahden, zu Humboldt vgl. auch 
den Beitrag von J. Trabant in der vorliegenden Publikation, Bd. 1 . ) 

Klar wird, glaube ich, daß die Transzendentalpragmatik und die Theorie 
des kommunikativen Handelns den „evolutionären" Einschnitt der Mo-
derne gegen alle überspringenden Archäologien, auch gegen die erste 
„Kritische Theorie" aufbietet und mit Bezug auf den Status von Sprache 
die Spannung von gebrochener Intersubjektivität und kommunikativer 
Rationalität zur Geltung bringt; dies bedeutet vor allem auch, die produk-
tive Seite des kritischen Zerfalls der Lebensformen (sive Kommunikations-
formen) hervorzuheben. Das Auftauchen und Bewußtwerden von Dissens 
richtet den Blick — und hier wäre das sprachtheoretische Problem einer 
reflexiv gewordenen Aufklärung zu finden — auf die Intersubjektivität 
statt auf die Korpora der Sprache, auf die — wie bereits bei Humboldt — 
„Sphäre" und den „Raum", die von Sprachen besetzt werden, Räume 
der Verständigung schließlich, in denen „uno actu vergesellschaftet und 
individuiert" wird (Habermas). Die „Räume", in denen die gebrochene 
Intersubjektivität zum Austrag kommt, „Öffentlichkeiten", vielleicht die 
„ideale Kommunikationsgemeinschaft", würde ich als den gesellschaftli-
chen Ort charakterisieren, an dem die Brechung der stumm geltenden 
Verständigungsformen auf Dauer gestellt, u. U. institutionalisiert bzw. 
„neu" konsentiert wird. Hier auch wäre provokant vom „Ende des Ur-
sprungs" zu sprechen, als dem Ausgang einer Ressource, auf die die 
philosophisch-ideologischen Diskurse als auf ein Vorgängiges, Fortwäh-
rendes immer noch eingestellt waren. Ich glaube insofern auch, daß 
ein Projekt Ursprungsdenken unvermeidlich in die Dissoziationen und 
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Brechungen der Moderne, dem Hervortreten der Intersubjektivität als Dis-
sens, hineingezogen wird. In Frage steht dann, inwiefern ein weltanschau-
lich eingesetztes Ursprungsdenken die „Dezentrierungen" der Moderne, 
Wissenschaft, Moral, Kunst revidieren bzw. unterdrücken kann. 

Das nichthintergehbare Resultat des Zerfalls vorkritischer Traditionen 
im „Projekt der Moderne", gebrochene Intersubjektivität und die gesell-
schaftliche Besetzung eines „Raums" der öffentlichen Zeichen und Dis-
kurse privilegiert den Primat der Praxis. Verkürzt läßt sich vielleicht 
hier schon sagen, daß die Sprachkomponente der „Welterschließung", zu 
denken ist auch an die „bedeutenden Erzählungen" eines „Ursprungs", 
durch die Entdeckung und Erprobung einer praktischen, kritisch-interakti-
ven Seite komplettiert, u. U. aber auch kompromittiert wird. Ich will 
sagen, daß die ausformulierte transzendentale/universale Sprachpragmatik 
und die — hier jetzt einfach hinzugesetzte — Theorie des kommunikativen 
Handelns — vielleicht ein sociological turn — auf diesen Reflex einer 
Spannung von gebrochener und erneut konsentierter Intersubjektivität 
zurückgeht. Der Sprachbegriff transformiert sich gleichsam unter dem 
Eindruck und Druck des problematischen Verhältnisses im Zwischenraum 
der Individuen, im Angesicht sozusagen des an der Oberfläche regellosen 
Verkehrs der Äußerungen und Zeichen, der nun weniger als liberale 
Assoziation denn als überformte Lebenswelt vorgestellt wird. Eine Erb-
schaft der ersten „Kritischen Theorie" ist hier wohl die Empfindlichkeit 
für die Momente unauffälliger, subkutaner Herrschaft schon in Form 
sprachlicher Kommunikation, Skepsis aber andererseits auch gegenüber 
der theoretischen Promotion der ungebunden wuchernden Rede, die unkri-
tisch sich als subversiv feiert. Das Aufklärungsprojekt als kritische Sozial-
wissenschaft — für Transzendentalpragmatik und Theorie des kommunika-
tiven Handelns einmal gemeinsam unterstellt — will hingegen den „Eigen-
sinn" der Rede noch an jene gebrochene Intersubjektivität binden, die 
einen Konsens — „evolutionär" angemessen — erst ermöglicht, und dies, 
glaube ich, bedeutet nicht, Einheit und Ruhestand der Ausdrücke, sondern 
Verweisung und Komplementarität der Geltungsansprüche zu extrapolie-
ren: Das „kommunikative Handeln" ist vernünftig, insofern „Wissenschaft, 
Moral und Kunst miteinander [!] kommunizieren" (Habermas). Der Status 
einer „prozeduralen [!] Einheit der Geltungsmomente" ist dann, meine 
ich, wichtiger als irgend plane Annahmen über einen Konsens als Aggregat. 
Die arg soziologistische Rede von der „Problemlösungskapazität" der 
Sprache (im „kommunikativen Handeln") sollte nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß Sprache zunächst Differenz „ist" und nur insofern die Rede vom 
„verständigungsorientierten Sprachgebrauch" Sinn macht. Der Groß-Text 
einer „Kritischen Theorie" will freilich hier noch einmal, an einem anschei-
nend mikrologischen Umstand, die europäische Moderne verteidigen. Sie 
nämlich erhält und legitimiert sich durch die „nur noch im Verfahren der 
Argumentation zusammengehaltene Vernunft" (Habermas). Aber dieses 
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„nur noch" ist ihre Stärke. Die Rekonstruktion der prozeduralen Vernunft 
in Argumentation und Verständigung will die Schatten der Substanzvor-
stellung von Vernunft, wie sie „negativ" bis in die erste „Kritische Theo-
rie" hineinreichen, überwinden: Das „im Gespräch bleiben" der ausdiffe-
renzierten Sphären Wissenschaft, Moral und Kunst wird gleichsam das 
Modell einer prozedural/intervenierenden, nicht mehr ontologisch/über-
wältigenden Vernunft; sie ist schließlich im „sprachlichen Medium und 
dem ihm innewohnenden Telos der Verständigung" (Habermas) schon 
vorhanden. 

Hier nun scheint mir, wie auch in den Formeln, daß „Sprache und 
Verständigung gleichursprünglich", sich „wechselseitig erläuternde Be-
griffe" seien, der Aufgang der Vernunft in der Differenz als philosophische 
Matrix noch gegenwärtig. Die Gleichursprünglichkeit von „Medium" und 
„Telos" der Sprache, ihre „letzte Differenz", bildet in der soziologisch 
vorangebrachten Theorie des kommunikativen Handelns eine m. E. noch 
„philosophische Stelle", vielleicht den Reflex auf das Hegel-Adorno-Motiv 
des Ur-Sprungs in der Differenz <(Zu Hegel und Adorno vgl. auch C. 
Hubigs Beitrag in der vorliegenden Veröffentlichung, Bd. 1 . ) Gleichwohl 
steht natürlich aber die „Logik" der „Sprachfunktionen" wie eine Art 
Bühlersche Korrektur der Differenz-Philosophie im Vordergrund. Und 
dies ließe sich dahin aufschlüsseln, daß das bis in die erste „Kritische 
Theorie" hinein bedeutende philosophische Motiv einer Versöhnung des 
Ursprungs und der Entzweiung soziologisch transformiert wird auf die 
„Problemlösungskapazität der Sprache" (Habermas) hin. Die soziologische 
Ernüchterung der überschwenglichen philosophischen Versöhnungs- und 
Entzweiungsrede, „positive" und „negative Dialektik", zielt schlicht auf 
zwei „Kapazitäten" der Sprache: Einmal besitzt sie nämlich in Form einer 
„Kapazität der Welterschließung" konstitutive Kraft für Weltbilder und 
Handlungswissen, zum anderen zeigt sie als „Problemlösungskapazität" 
den Umriß einer „kommunikativen Vernunft". Über Sprache, Apels 
„Sprachreflexion", so will scheinen, eröffnet sich noch einmal der Rück-
gang hinter die Obsessionen eines Ursprungs und — zumal — die „posi-
tive" Lesart von Differenz und Dissens, und zwar auf die Linie des 
bürgerlichen Projekts der Soziologie, vielleicht gerade in ihrer funktionali-
stisch-grauen Variante: Wenn es nämlich richtig ist, daß die Erosion der 
Lebenswelten und Weltbilder den Raum der differenziellen Handlungen 
erst öffnet, ist dieses Projekt der Soziologie, in der Zusammenfassung und 
Radikalisierung einer Theorie des kommunikativen Handelns vor allem, 
zunehmend abgeschnitten vom Ursprungsdenken überhaupt und derart 
auf die „Moderne" einer Zurechenbarkeit und Autonomie von handlungs-
förmigen Äußerungen gestellt. 

Es wird klar, glaube ich, daß dieser dezidiert „soziologische" Ansatz 
der Aufhebung einer Fiktion des stillen Sprachfundus zuarbeitet: Die 
notorische Metaphysik der Herkünftigkeit, des Sprachgeschehens und des 
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Sprachursprungs steht nämlich unter der impliziten Annahme einer nie 
ganz auflösbaren Macht, die die Sprache im Rücken von Sprechern in jedem 
Fall behält. Für eine „intersubjektivitätstheoretische Sprachauffassung" 
(Habermas) gehört diese Fiktion schon zum Selbstmißverständnis von 
Sprechern, auflösbar dahin, den in Sprache inkorporierten Bestand von 
„Hintergrundwissen" als Ressource plausibel zu machen und d. h. im soziolo-
gischen Rahmen eines Topos: Sprache als „Reproduktionsform des soziokul-
turellen Lebens" zu rekonstruieren. Die Bedeutung einer „formalpragmati-
schen Ressource" der Sprache, die für Habermas am kulturellen Hinter-
grundwissen, am Solidarwissen der Gesellschaft und an den „Fertigkeiten" 
der Person sich auszeichnen läßt, ist dann der Grauzone bloßer Traditions-
bestände entzogen und auf die „illokutionären Knotenpunkte", an denen 
Wissen „erscheint", bezogen. Das in Sprache niedergelegte Wissen kann 
so nicht mehr geschützt, beschworen oder in traditionellen Ideologien 
instrumentalisiert werden, sondern muß sich in Interaktionen aufzehren 
lassen, will es sich reproduzieren. Die am nach-traditionalen oder nach-
konventionellen Verständigungsbedarf moderner Interaktionsverhältnisse 
bemessenen „Sprachfunktionen" haben so keine eigene Geschichte; sie 
sind vielmehr unwiderruflich in die Entzweiungen und Widersprüche der 
Moderne verstrickt; man kann vielleicht auch sagen, daß die Koexistenz 
von „Medium" und „Telos" der Sprache, also deren „Gleichursprünglich-
keit", sich in Richtung ihrer teleologischen, dann kommunikativen Bedeu-
tung verschiebt: Sprache interessiert — „existiert" — dann einzig als 
Materie von Geltungsansprüchen und nicht (mehr) in ihrer (unilateralen) 
Beziehung auf einen „Ursprung"; die Denkfigur als ganze wird obsolet. 
Diese Drehung ist m. E. immer schon in einer „intersubjektivitätstheoreti-
schen Sprachauffassung" beschlossen, weil dem Doppelcharakter der Spra-
che, „Kapazität" der „Welterschließung" und der „Problemlösung" zu sein, 
eine „evolutionäre" Konnotation beigegeben ist: sich nämlich in den 
„Diremptionen" der Moderne auf die zweite Seite zu neigen, zunehmend 
Medium der Konsentierung problematischen Wissens zu sein, Wissen 
selber aber nicht mehr zu schöpfen. In Apels noch „mentalistischer" 
Diktion ist hier von „Geltungsreflexion" die Rede. Der Lohn gleichsam 
für diese zunächst als Aporie wirkende „Sprachfunktion" ist jedoch die 
„Universalisierung". Jene „Problemlösungskapazität" der Sprache, die in 
der Moderne gesellschaftlich sich durchsetzt, steht nämlich „essentialistisch" 
(Habermas) allen Sprechern zur Verfügung, und genau diese universelle 
Zurechenbarkeit erlaubt es, ein starkes Argument für den egalitären Charakter 
problemlösenden Sprechens einzuführen. Wenn hier die Dissens-Vernunft sich 
am ehesten universalisiert, wäre am entschiedensten von den Hierarchien 
des Ursprungsdenkens Abschied genommen, Abschied genommen vielleicht 
auch von den exklusiven Erzählungen der sprachlichen „Welterschließung" 
und das Paradigma einer „Gleichheit aller Sprecher vor der Sprache" in 
der Dimension des kommunikativen Handelns zur Geltung gebracht. 
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SIEGFRIED KANNGIESSER (Osnabrück) 

Zwei Modelle der Sprachgenese 

Im § 1 der Abhandlung wird eine allgemeine Konfiguration der Systeme der 
Sprachbeherrschung entwickelt. Entsprechend der Grundannahme, daß die Frage 
nach dem Ursprung der Sprache, psycholinguistisch gewendet, mit der Frage nach 
den Bedingungen der Möglichkeit des Erwerbs der Kenntnis der konfigurierten 
Systeme identisch ist, wird dann erörtert, welche Hauptprobleme es sind, die im 
Rahmen einer Theorie der Sprachgenese zu lösen sind. Zwei Ansätze zum Aufbau 
einer einschlägigen Theorie werden dabei kurz skizziert: der auf Piaget zurückge-
hende konstruktivistische Ansatz, und der von Chomsky konzipierte nativistische 
Ansatz. Im § 2 wird das konstruktivistische Konzept dann genauer rekonstruiert; 
im § 3 wird die entsprechende Rekonstruktionsarbeit für das nativistische Konzept 
geleistet. Am Beispiel von syntaktischen und semantischen Problemen sowie an 
Hand von Problemen der Wortbildung wird zugleich dargelegt, wie Genesepro-
bleme im Rahmen der beiden Konzeptionen, die einander wechselseitig ausschlie-
ßen, einer Lösung zugeführt werden. Im § 4 wird die Signifikanz dieser Lösungen 
und damit der zugrundeliegenden Konzeptionen erörtert; hier wird gezeigt, daß 
die konstruktivistische Konzeption wesentlich auf der Annahme beruht, daß die 
Sprachgenese ein induktiver Prozeß sei. Die Unhaltbarkeit dieser Annahme wird 
vermöge einer Mehrzahl von unabhängigen Argumenten demonstriert; ebenso 
wird gezeigt, daß der nativistische Ansatz eben die Erklärungsstärke und deskrip-
tive Adäquatheit aufweist, an der es der konstruktivistischen Konzeption mangelt. 
Gezeigt wird aber auch, daß der nativistische Ansatz eine charakteristische Reich-
weitenbeschränkung aufweist: durch ihn können nur die Teilsysteme der Sprachbe-
herrschung einer genetischen Erklärung zugeführt werden, bei denen es sich, im 
strikten Sinn des Begriffs, um Kompetenzen handelt. Da die Sprachbeherrschung 
jedoch nicht nur auf Kompetenzen beruht, sondern auch Wissenssysteme, im 
strikten Sinn des Begriffs, umfaßt, ist der nativistische Ansatz prinzipiell unvoll-
ständig. Im § 5 wird dann entwickelt, wie der Ansatz so komplettiert werden 
kann, daß auch die Genese der für die Sprachbeherrschung mit konstitutiven 
Wissenssystemen erklärbar wird; diese Komplettierung wird am Beispiel von 
inferentiellen Prozessen erläutert, die einer nicht-monotonen Logik unterliegen. 

* 

1. Die Frage nach dem Ursprung der Sprache ist, psycholinguistisch gewen-
det, offenkundig identisch mit der Frage nach den Bedingungen der Möglich-
keit des Spracherwerbs. Genauer: sie ist identisch mit der Frage nach den Be-
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dingungen der Möglichkeit des Spracherwerbs der Individuen; die Evolution 
des Sprachvermögens der Spezies Mensch ist mit dieser Frage nicht zur De-
batte gestellt — die Frage nach dem Ursprung der Sprache ist psycholingui-
stisch beantwortet, wenn erklärt werden kann, wie die Ontogenese derjenigen 
Mechanismen möglich wird und vonstatten geht, welche die Individuen zur 
Sprachbeherrschung befähigen. Denn ein Individuum A, das eine Sprache S 
spricht, die im Zeitintervall I in einer Sprachgemeinschaft C im Gebrauch ist, 
ist Sprecher-Hörer dieser Größe Si(C) nur deshalb, weil Α genau die Mecha-
nismen aufzubauen in der Lage war, die Si(C)-Beherrschung ermöglichen. Be-
vor aber nun näher erörtert wird, auf welcher Grundlage und im Rahmen wel-
cher Modalitäten sich die Ontogenese der Sprachbeherrschung in Α vollzieht, 
ist es sicher zweckmäßig, zunächst einmal knapp zu rekapitulieren, aus wel-
chen Komponenten sich die Beherrschung einer Größe Si(C) zusammensetzt; 
das heißt: Ausgangspunkt der Betrachtung ist nicht die Frage nach der Genese 
der Sprachbeherrschung, sondern die Frage nach dem Resultat des geneti-
schen Prozesses und damit nach der internen Struktur der Sprachbeherr-
schung, zu der die Individuen ontogenetisch gelangen. 

Wenn Α eine Größe Si(C) beherrscht, so bedeutet dies zunächst einmal, 
einer unbestrittenen und auch unbestreitbaren Standardannahme der Lingui-
stik zufolge, daß Α dazu in der Lage ist, beliebig viele Si(C)-Sätze zu bilden 
und zu verstehen, wobei unter einem Si(C)-Satz s ein Paar s = ( k t , (syn, sem, 
phon)) derart zu verstehen ist, daß kt eine endliche Kette von Elementen des 
Si(C)-Vokabulars V O K ist, die syntaktisch, semantisch und phonologisch, re-
spektive, strukturiert ist. Entsprechend wird man sagen dürfen, daß A, weil 
und insofern wie Α dazu in der Lage ist, beliebig viele Si(C)-Sätze zu bilden 
und zu verstehen, über ein System S Y N der syntaktischen Sprachkenntnis, 
ein System SEM der semantischen Sprachkenntnis, ein System PHON der 
phonologisch-phonetischen Sprachkenntnis und ein System V O K der Voka-
bularen Sprachkenntnis verfügt. Diese Systeme sind integrale Bestandteile 
der Sprachbeherrschung und zweifelsfrei kommt ihnen auch ein hoher Grad 
an Zentralität zu. Aber sie schöpfen die Si(C)-Beherrschung nicht aus. 

Eine Sprache zu beherrschen heißt nicht nur, über einschlägige Sprach-
kenntnisse zu verfügen, sondern es heißt auch, von diesen Sprachkenntnissen 
systematischen und uneingeschränkten Gebrauch machen zu können. Ent-
sprechend ist davon auszugehen, daß A, sofern A Si(C) beherrscht, ferner über 
ein System PRZ von Prozeduren verfügt, vermöge dessen Α Systeme wie 
SYN, SEM, etc. zu aktivieren vermag, wobei ferner gilt, daß diese Aktivie-
rung unter den Bedingungen einer Kontrollstruktur K T S erfolgt, vermöge 
derer die Aktualität der Sprachkenntnisse durch P R Z mit den Gegebenheiten 
der respektiven Kommunikationssituationen relationiert wird. Α verfügt also 
nicht nur über Sprachkenntnisse (Kompetenzen, in einem speziellen Sinn die-
ses Begriffs), sondern auch über Performanzsysteme, welche die Möglichkeit 
des uneingeschränkten Zugriffs auf die Systeme der Sprachkenntnis sicher-
stellen. 
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Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die bislang angeführten, im eigentlichen 
Sinn grammatischen Si(C)-Kenntnisse. Denn Sprecher-Hörer zu sein, heißt 
nicht nur, eine Sprache grammatisch zu beherrschen, sondern es heißt auch, 
im Modus der Äußerung von Si(C)-Sätzen sprachlich handeln zu können; A 
muß also auch, um Si(C)-Sprecher-Hörer sein zu können, über pragmatische 
Si(C)-Kenntnisse verfügen, auf Grund derer A, unter den durch die Perfor-
manzsysteme gegebenen Rahmenbedingungen, relativ zu den wechselnden 
Erfordernissen der Kommunikation von Si(C) einen zielgerichteten und 
zweckbestimmten kommunikativen Gebrauch machen kann. Das System 
PRAG der pragmatischen Sprachkenntnisse ist somit die Bedingung der 
Möglichkeit des Sprachgebrauchs, der gerade nicht in der bloßen Äußerung 
von Sätzen, sondern im strukturierten Vollzug von Sprechakten besteht. 

Wenn Α aber zum strukturierten Vollzug von Sprechakten in der Lage ist, 
so setzt dies voraus, daß Α nicht nur zu jemandem, sondern auch über etwas 
zielgerichtet und zweckbestimmt zu reden vermag, was heißt: Α muß referie-
ren, prädizieren und inferieren können; der Sprecher-Hörer muß somit auch, 
um es knapp zu sagen, über das System RIS der referentiellen und inferentiel-
len Regeln verfügen, welche den Si(C)-Gebrauch strukturieren. Dabei ist es 
wesentlich zu sehen, daß RIS nicht nur sprachliche Kenntnisse involviert; 
man betrachte hierzu die beiden folgenden Sätze: (a) Habels sahen die Kraniche, 
während sie nach Tunesien flogen, und (b) Habels sahen die Alpen, während sie nach Tunesien 
flogen. Satz (a) ist doppeldeutig, denn aus (a) lassen sich (c) und (d) inferieren, 
nämlich: (c) Habels sind nach Tunesien geflogen und haben während des Flugs Kraniche gese-
hen, und (d) Habels haben nach Tunesien fliegende Kraniche gesehen. Und diese beiden 
Inferenzmöglichkeiten sind deshalb gegeben, weil (a) zwei Koreferenzmög-
lichkeiten inhärent sind; die (Habels, sie )-Koreferenz einerseits, und die (Krani-
che, sie )-Koreferenz andererseits. Diese beiden Koreferenzmöglichkeiten be-
gründen die beiden Bedeutungen von (a) und gestatten deshalb Inferenzen 
wie die angeführten. Satz (b) dagegen ist offenkundig nicht doppeldeutig, und 
dies, obwohl (a) und (b) wesentlich strukturgleich sind. So kann aus (b) wohl 
Satz (e), nicht aber Satz (f) inferiert werden, nämlich: (e) Habels sind nach Tunesien 
geflogen und haben während des Fluges die Alpen gesehen, und (f) + Habels haben nach Tunesien 
fliegende Alpen gesehen. Natürlich ist die Ableitung von (f) aus (b) deshalb blok-
kiert, weil in (b) eine der beiden in (a) möglichen Koreferenzmöglichkeiten 
blockiert ist; in (b) ist die {Alpen, sie )-Koreferenz nicht gegeben. Da (a) und (b) 
aber wesentlich strukturgleich sind, kann die Blockierung dieser Koreferenz-
möglichkeit — und dies ist der entscheidende Aspekt — nicht grammatisch 
bedingt sein, sondern sie ist epistemisch induziert. Sie ist eine Funktion des 
gesicherten Wissens über die Welt, demzufolge Gebirgsmassive nun einmal 
nicht fliegen können; dieses Wissenselement blockiert in (b) eine der beiden 
grammatisch möglichen Koreferenzen und damit auch die Inferenz in (f). Die-
ser Tatbestand ist illustrativ genug, um verallgemeinernd sagen zu können, 
daß die Sprachbeherrschung — eben weil der referentielle und inferentielle 
Sprachgebrauch integrale Komponenten der Si(C)-Beherrschung sind — 
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nicht nur auf Sprachkenntnissen und deren Aktivierung, sondern auch auf 
Wissen über die Welt und dessen Aktivierung beruht. Α muß also, wenn A 
Si(C) beherrscht, auch über eine Wissenskomponente WK verfügen, und dies 
nicht etwa gewissermaßen zusätzlich, sondern Α muß über WK verfügen, um 
Sprecher-Hörer sein zu können; dies ist die wesentliche Konsequenz, die aus 
der Betrachtung von (a) und (b) zu ziehen ist. Dabei ist ergänzend hinzuzufü-
gen, daß WK auch nicht-klassische Wissenselemente enthält, genauso, wie in 
RIS nicht-klassische Inferenzregeln enthalten sind, insbesondere Regeln des 
sog. nicht-monotonen Schließens, vermöge derer nicht-monotones Wissen 
inferentiell aufgebaut werden kann, wobei dieses wissenerzeugende nicht-
monotone Inferieren (wie sich ohne jeden Anflug von Paradoxie sagen läßt) 
vielfach durch ein wiederum nicht-monotones Wissen gesteuert wird. (Cf. 
hierzu McDermott (1982), McDermott/Doyle (1980), Reiter (1980) für Nä-
heres. Allgemein gilt, daß das nicht-monotone Schließen durch Annahmen 
der Form Akzeptiere X, bis Non-X bewiesen ist organisiert ist; die Nicht-
Monotonie ergibt sich aus dem Umstand, daß das über X aufgebaute Wissen 
umorganisiert werden muß, wenn der Non-X-Fall bewiesen werden kann; 
das Wissen ist also, grob gesagt, nicht-abgeschlossen unter der Hinzufügung 
neuer Information, während es im klassischen Fall abgeschlossen ist. Es 
dürfte auf der Hand liegen, daß mit dem Konzept des nicht-monotonen 
Schließens ein Explikat für eine Vielzahl von Folgerungen-in-Si(C) vorliegt, 
die von den Sprecher-Hörern im Rahmen ihrer kommunikativen Praxis re-
gulär und frequent gezogen werden, und zwar durchaus mit epistischem 
Erfolg.) 

Sicher: die Feststellungen, die bislang getroffen wurden, führen zu nicht 
mehr als zu einer Liste von Mechanismen der Sprachbeherrschung; der 
Baum in Fig. 1 bietet, über die reine Aufzählung hinaus, eine erste, 
natürlich provisorische und hochgradig rudimentäre Strukturierung der 
Listenelemente. In gewisser Hinsicht liefert Fig. 1 ein Minimalmodell des 

SPRACHBEHERRSCHUNG 

KENNTNISSYSTEME P E R F O R M A N Z S Y S T E M E 

W K SPRACHKENNTNISSYSTEME PRZ K T S 

RIS 

P R A G G R A M M A T I K 

V O K SYN SEM PHON 

Fig . l 
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Sprecher-Hörers, genauer: ein Minimalmodell der internen, kognitiven 
Struktur eines Individuums A, sofern Α ein Sprecher-Hörer ist. Mit einem 
solchen Minimalmodell ist für die Erklärung der Sprachbeherrschung 
natürlich noch nicht allzuviel gewonnen. Der Nutzen, der aus ihm gezogen 
werden kann, liegt vorerst in einer anderen Hinsicht. Er ist deshalb 
gegeben, weil es relativ zu dem Minimalmodell möglich wird, die Fragen 
präziser zu fassen, die beantwortet werden müssen, wenn der Spracherwerb 
der Individuen und damit eben die Ontogenese der Sprachbeherrschung 
zur Debatte gestellt wird: zugleich ist es relativ zu dem Modell möglich, 
die Wege zu spezifizieren, auf denen man, sozusagen im Raum der logischen 
Möglichkeiten, zu einer signifikanten Beantwortung der einschlägigen 
Fragen kommen kann. 

Wer die Modalitäten des Spracherwerbs (des primären Spracherwerbs, 
genauer gesagt; nur dieser steht hier zur Debatte) zu erklären versucht, 
muß eine Antwort auf insbesondere zwei Fragen geben können; die erste 
lautet: Wie ist es den Individuen möglich, in einer vergleichsweise überaus 
kurzen Zeitspanne ein so komplexes, vielfach untergliedertes System wie 
SPRACHBEHERRSCHUNG erwerben zu können? (Hauptfrage 1; sie 
induziert das Erwerbszeitraum-Problem.) 

Die zweite Frage lautet: Wie ist es den Individuen möglich, SPRACH-
B E H E R R S C H U N G mit absoluter Sicherheit zu erwerben? (Hauptfrage 2; 
sie induziert das Sicherheits-Problem.) 

Daß es sich bei diesen beiden Fragen in der Tat um Hauptfragen handelt, 
ist evident. Wer Sprecher-Hörer ist, ist dies mit absoluter Sicherheit; das 
heißt: seine Si(C)-Kenntnisse und seine Kenntnisse der Bedingungen der 
Aktivierung der Untersysteme von SPRACHBEHERRSCHUNG sind 
definitiv zutreffend und keiner wie auch immer gearteten Widerlegung 
fähig. Wer das Deutsch-1985 als Primärsprache spricht, beherrscht diese 
Sprache vollkommen sicher; die Eigenschaft, Sprecher-Hörer des Deutsch-
1985 zu sein, kann ihm unter keinen denkbaren Umständen abgesprochen 
werden — er kann nicht fehlgehen in seiner Beherrschung dieser Sprache. 
Und diese Definitheit des Verfügens über die Systeme der Sprachbeherr-
schung (die durch den Nachweis von Versprechern und anderen Fehllei-
stungen im Performanzbereich natürlich nicht im Mindesten in Frage 
gestellt ist) ist, angesichts der ansonsten fast immer nachweisbaren Fallibili-
tät von kognitiv-epistemischen Systemen (wie etwa von Theorien), ein 
herausragender, zentral erklärungsbedürftiger Tatbestand. 

Entsprechendes gilt im Hinblick auf das Problem des Erwerbszeitraums. 
Der Erwerb kognitiv-epistemischer Systeme ist im Normalfall überaus 
zeitaufwendig und fast nie ohne gesonderte Instruktion möglich. Dem ist 
der Erwerb von SPRACHBEHERRSCHUNG, als offenkundiger Spezial-
fall, geradezu diametral entgegengesetzt: es ist dies ein Erwerbsprozeß, 
der in einer extrem kurzen Zeitspanne vonstatten geht und zweifelsfrei 
selbstorganisierend, also unabhängig von externer Instruktion ist — auch 
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dies sind, evidentermaßen, herausragende, zentral erklärungsbedürftige 
Tatbestände. 

Welche Möglichkeiten bietet nun das skizzierte Modell der internen 
Struktur des Sprecher-Hörers, diese Tatbestände unter theoretische und 
empirische Kontrolle zu bringen? — Zunächst erlaubt es, wie angedeutet, 
eine Spezifizierung der einschlägigen Fragestellungen. So kann zunächst 
gefragt werden, ob die Untersysteme von S P R A C H B E H E R R S C H U N G 
statusgleich sind. Man betrachte hierzu WK, die Wissenskomponente: einer 
Standardkonzeption zufolge gilt, daß ein Individuum Α eine Proposition ρ 
genau dann weiß, wenn ρ wahr ist, Α im starken Sinn glaubt, daß ρ und 
Α gute Gründe dafür hat, daß p; symbolisch, unter Verwendung sich wohl 
von selbst verstehenden Abkürzungen: WaP : = ρ & G U p & GrAp. — 
Sicher wirft diese Klausel Probleme auf (insbesondere dann natürlich, 
wenn bei der Explikation von GrAp wiederum auf Wissenselemente rekur-
riert wird), aber diese Probleme lassen sich, in der einen oder anderen 
Art, ausräumen (cf. hierzu Kanngießer (1984 a), wo die Vermeidung solcher 
Probleme allerdings um den Preis einer erheblichen Revision der hier 
referierten Standardkonzeption des Wissens erreicht wird). — Dies voraus-
gesetzt kann angenommen werden, daß W K ein System von Einheiten 
ist, die der angeführten Klausel genügen. Sind nun die anderen Unter-
systeme von S P R A C H B E H E R R S C H U N G , etwa SYN oder SEM, typ-
gleich mit WK? Involvieren etwa syntaktische Si(C)-Kenntnisse ein syntak-
tisches Begründungswissen? Und wenn SYN nicht typgleich mit WK ist: 
wie soll ein Kenntnissystem möglich sein, das definitiv, Typungleichheit 
vorausgesetzt, kein Wissenssystem im erklärten Sinn ist? Wie soll Kenntnis, 
und zwar eine sogar absolut gesicherte Kenntnis ohne Wissen möglich 
werden? — Es liegt auf der Hand, daß die unterschiedlichen Antworten, die 
auf solche Fragen zumindest rein logisch sind, zu höchst unterschiedlichen 
Erklärungen der Ontogenese der Sprachbeherrschung führen. ΡΛΠ Aspekt 
ist dabei hervorzuheben: wer die Typgleichheit der Untersysteme von 
S P R A C H B E H E R R S C H U N G behauptet, muß auch behaupten, daß die 
Genese dieser Untersysteme den gleichen Prinzipien unterliegt; er muß 
also, auch wenn die Genese der Untersysteme zeitlich nicht simultan 
erfolgen sollte, die strukturelle Homogenität der Ontogenese der Sprachbe-
herrschung behaupten. Wer dagegen von der Typungleichheit der Unter-
systeme ausgeht, muß — selbst wenn die Genese der Untersysteme zeitlich 
simultan vonstatten gehen sollte — die strukturelle Inhomogenität der 
Ontogenese der Sprachbeherrschung behaupten, weil Strukturdifferenzen 
zwischen den Untersystemen Unterschiede der respektiven Genesebedin-
gungen reflektieren: wenn SYN und W K typungleich sind, kann SYN 
nicht dieselbe Genese haben wie WK, und umgekehrt. 

Ein weiteres Problem, das von der Typproblematik zwar logisch unab-
hängig ist, praktisch aber immer mit dieser vernetzt wird, ist aus Fig. 
1 ohne Mühe ablesbar. Denn wenn das in dieser Figur repräsentierte 
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Minimalmodell des Sprecher-Hörers vorausgesetzt wird, liegt es nahe zu 
fragen, ob S P R A C H B E H E R R S C H U N G ontogenetisch im Modus der 
Kooperation der Untersysteme aufgebaut wird oder ob diese Untersysteme 
unabhängig voneinander aufgebaut werden. Wer für die erste dieser beiden 
Möglichkeiten optiert, behauptet zugleich, daß die Untersysteme von 
S P R A C H B E H E R R S C H U N G miteinander wechselwirken, auch und ge-
rade im ontogenetischen Prozeß, und dies sogar derart, daß ein solches 
Untersystem und dessen Ontogenese, etwa V O K , eine ontogenetische 
Bedingung für ein anderes Untersystem, etwa W K oder PRAG, ist und 
umgekehrt. In einem solchen Fall wird natürlich ein interaktionistisches 
oder kooperatives Konzept der Ontogenese der Sprachbeherrschung ver-
treten; ihm entgegengesetzt ist das Konzept, zu dem die Option für 
die zweite Möglichkeit führt: wer die Unabhängigkeit der Untersysteme 
voneinander behauptet, behauptet die Modularität dieser Systeme, was — 
ontogenetisch gewendet — besagt, daß diese Systeme auch unabhängig 
voneinander erworben werden. Und da die Alternative zwischen den 
beiden Möglichkeiten nicht disjunktiv ist, bleibt noch eine dritte Version 
offen; ihr zufolge gibt es Untersysteme, die unter der Modularitätsbedin-
gung erworben werden, wie es auch Untersysteme gibt, deren Kooperation 
für die Möglichkeit ihres Erwerbs essentiell ist. Mit dieser Version wird 
offenbar der gemischte Fall behauptet, und rein logisch betrachtet ist diese 
Behauptung genauso gut wie die Behauptung der beiden ,reinen' Fälle. 
Ihre Möglichkeit zu konstatieren, trägt psycholinguistisch allerdings noch 
nichts aus; die Ontogenese von S P R A C H B E H E R R S C H U N G zu erklären 
heißt geradezu, zwischen diesen drei logisch zulässigen Möglichkeiten zu 
entscheiden, auf der Basis gesicherter Evidenzen, und somit entweder 
ein rein-modulares oder ein rein-kooperatives oder ein teil-modulares 
beziehungsweise teil-kooperatives Modell der Ontogenese der Sprachbe-
herrschung zu etablieren, und dies in der Perspektive, die durch die beiden 
zuvor mitgeteilten Hauptfragen induziert ist. 

Diese beiden Hauptfragen haben fernerhin in einer Hinsicht besonderes 
Gewicht, die Fig. 1 nicht direkt entnehmbar ist. Diese Figur repräsentiert, 
wie rudimentär auch immer, die interne Struktur des Sprecher-Hörers und 
damit den Endzustand des ontogenetischen Prozesses. Sie besagt insofern, 
da Anfangszustand und Endzustand dieses Prozesses nicht miteinander 
identisch sein können, nichts über die interne Struktur des Sprecher-
Hörers im Anfangszustand und enthält somit keinerlei Information über 
die Bedingungen, unter denen der ontogenetische Prozeß anlaufen kann. 
Über diesen Anfangszustand, aus dem heraus das Individuum Α zum 
Sprecher-Hörer wird, sind nun im Raum der logischen Möglichkeiten 
insbesondere zwei Hypothesen zulässig, die erhebliche psycholinguistische 
Tragweite haben. Die erste Hypothese besagt, daß Α im Anfangszustand 
bereits über Informationen — und zwar über reiche Informationen — 
über die Systeme der Sprachbeherrschung verfügt; diese Anfangsinforma-
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tion, die notwendig angeboren sein muß, wird dann im Verlauf des 
ontogenetischen Prozesses, relativ zu dem sprachlichen Material, mit dem 
Α in seiner Umgebung konfrontiert wird, auf eine zu spezifizierende 
Art so ausgebaut, daß sich im Endzustand S P R A C H B E H E R R S C H U N G 
ergibt. Diese Hypothese, die das nativistische Konzept der Ontogenese 
der Sprachbeherrschung beinhaltet, kann mit unterschiedlicher Reichweite 
behauptet werden; wird sie in ihrer Reichweite beschränkt — also ihre 
Geltung nur für Untersysteme von S P R A C H B E H E R R S C H U N G , etwa 
für SYN, in Anspruch genommen —, kann sie, selbst wenn sie für diese 
Untersysteme zutreffen sollte, nur eine Partialerklärung der Ontogenese 
der Sprachbeherrschung liefern. In diesem Fall wäre sie durch nicht-
nativistische Konzepte der Ontogenese der Sprachbeherrschung zu ergän-
zen. Diese nicht-nativistischen Konzepte, die allerdings zumeist alternativ 
zum nativistischen Konzept geltend gemacht werden, liefern die zweite 
der hier interessierenden Hypothesen. Diese Hypothese besagt, daß A 
im Anfangszustand, was S P R A C H B E H E R R S C H U N G betrifft, ein leeres 
System ist; Α verfügt also im Anfangszustand über keinerlei spezielle, 
sprachspezifische Information, sondern ausschließlich allgemeine — natür-
lich auch angeborene, aber eben als allgemeine angeborene — kognitive 
Prinzipien und Verfahren, vermöge derer Α im ontogenetischen Prozeß 
die Untersysteme von S P R A C H B E H E R R S C H U N G und schließlich 
S P R A C H B E H E R R S C H U N G selbst als Spezialfälle der durch die aligemei-
nen Prinzipien und Verfahren fixierten generellen kognitiven Strukturie-
rung konstruiert. Natürlich kann auch dieses konstruktivistische Konzept der 
Ontogenese der Sprachbeherrschung mit Reichweitenbeschränkungen — 
etwa restringiert auf W K — vertreten werden; in diesem Fall liefert auch 
dieses Konzept, selbst wenn es auf die für einschlägig erklärten Fälle 
zutreffen sollte, nur Partialerklärungen und ist dann einer nicht-konstrukti-
vistischen Ergänzung bedürftig. Klar ist aber, daß Konstruktivismus und 
Nativismus, ob sie nun reichweitenbeschränkt vertreten werden oder nicht, 
immer dann, wenn sie in Konkurrenz miteinander auftreten, nicht integra-
tionsfähig, sondern klare Alternativen zueinander sind. Wenn eine kon-
struktivistische Erklärung der Ontogenese der Sprachbeherrschung für 
einen Fall F zutrifft, so kann es keine zutreffende nativistische Erklärung 
für den Fall F geben, und umgekehrt; die beiden Erklärungskonzepte 
schließen einander wechselseitig aus. 

Damit sind die Hauptprobleme genannt, die auftreten, wenn die Frage 
nach dem Sprachursprung psycholinguistisch beantwortet werden soll — 
gewiß nicht alle der einschlägigen Probleme, aber eben doch die zentralen 
Probleme. Ebenso wurden die beiden Perspektiven angedeutet, in denen 
eine Lösung dieser Probleme mit Aussicht auf Erfolg in Angriff genommen 
werden kann; sie sind durch das konstruktivistische Konzept einerseits 
und durch das nativistische Konzept andererseits gegeben. Dabei ist es 
nicht unwichtig zu sehen, daß die Probleme so, wie sie angeführt wurden, 
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sich nicht als Funktion dieser beiden Konzepte ergeben; fast alle ihrer 
logisch möglichen Lösungen liegen in der Reichweite beider Konzepte. 
So ist der Konstruktivist nicht daran gehindert, etwa die Modularität 
der Untersysteme von SPRACHBEHERRSCHUNG zu behaupten; diese 
Behauptung ist vollständig konsistent mit der Annahme, daß diese Systeme 
aus einem einheitlichen System allgemeiner kognitiver Prinzipien ableitbar 
sind. Und der Nativist ist durch nichts daran gehindert, die Kooperativität 
dieser Untersysteme zu behaupten; diese Behauptung ist vollständig konsi-
stent mit der Annahme, daß diese Kooperation der Untersysteme auf der 
Basis einer reichen und angeborenen, für das spezielle System Sprache 
spezifischen Information möglich wird. Faktisch liegen die Dinge aller-
dings anders. Charakteristischerweise behauptet der Nativist relativ zu der 
in Fig. 1 angegebenen Struktur vorrangig die Typungleichheit der Systeme 
sowie ihre Modularität, während der Konstruktivist die Typgleichheit und 
die Kooperativität der Systeme behauptet. Ferner ist der Konstruktivist 
im Normalfall nicht zu Reichweitenbeschränkungen (im erläuterten Sinn) 
bereit; für ihn gilt in der Tat die Gleichung „Sprachursprung = Sprachge-
nese = Sprachbeherrschungsgenese". Demgegenüber wird das nativisti-
sche Konzept in der Regel sehr viel restringierter vertreten; in seiner 
vielleicht restringiertesten Form reflektiert es lediglich die Gleichung 
„Sprachursprung = Sprachgenese = (SYN-Genese + PHON-Genese)", 
so daß die anderen Untersysteme von SPRACHBEHERRSCHUNG nicht 
einmal als in den ontogenetischen Prozeß der Sprachgenese involviert 
angesehen werden. Die Nativisten fassen den Begriff der Sprachgenese 
also oft anders, und zwar enger, als die Konstruktivisten, und dies ist nicht 
eine terminologische Idiosynkrasie, sondern hat systematische Gründe: 
wer von der Existenz bereichsspezifischer Prinzipien des Spracherwerbs 
ausgeht, kann als zur Sprachgenese gehörig nur die Größen ansehen, die 
in der Reichweite dieser Prinzipien liegen. Für den Konstruktivisten stellt 
sich ein solches Differenzierungsproblem natürlich nicht; da es ihm zufolge 
derartige bereichsspezifische Prinzipien nicht gibt, sondern nur allgemeine 
Prinzipien der Kognition, kann er den Begriff der Sprachgenese nahezu 
beliebig weit fassen, ohne daß dadurch wesentliche Differenzierungen 
verloren gingen. 

Natürlich sind diese knapp angedeuteten Unterschiede zwischen den 
beiden Konzeptionen nicht arbiträr. Sie sind nicht arbiträr, aber sie ergeben 
sich auch nicht einfach deshalb, weil im Rahmen der beiden Konzeptionen 
unterschiedliche Daten betrachtet würden: es sind dieselben Fakten des 
Spracherwerbs, die innerhalb der beiden Konzeptionen analysiert und zu 
erklären versucht werden, und dies relativ zu den beiden Hauptfragen. Im 
Rahmen beider Konzeptionen muß das Problem des Erwerbszeitraums 
und das Sicherheitsproblem gelöst werden; die Unterschiedlichkeit der 
beiden Konzeptionen ist mithin nicht darin begründet, daß unterschied-
liche Daten relativ zu unterschiedlichen Problemstellungen betrachtet wür-
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den, und zwar jeweils konzeptionenspezifisch. Wenn aber die Datenlagen 
und die Problemstellungen gleich sind, und wenn dessen unerachtet die 
These von der Nicht-Arbitrarität der Unterschiede zwischen den Konzep-
tionen zutrifft (und sie trifft zu, in jedem vernünftigen Sinn des Begriffs), 
so können diese Unterschiede nur noch eine Quelle haben: sie müssen aus 
den Modalitäten der Theorienbildung resultieren; analog zu Vorgängen in 
anderen Disziplinen, in denen epistemische Differenzen auch nicht empi-
risch, sondern (und im übrigen aus Gründen, die nahe genug liegen) 
theoretisch bedingt sind. Wie diese theoretischen Differenzen, die primär 
Differenzen zwischen den respektiven Erklärungsmodalitäten sind, zu-
stande kommen und worin genau sie bestehen, kann natürlich nicht vorab 
ausgemacht werden. Dies ist erst dann möglich, wenn beide Konzeptionen 
mit hinreichender Sorgfalt rekonstruiert worden sind, und sie in Form 
dieser Rekonstruktionen miteinander verglichen und konfrontiert werden 
können. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, sollte es dann auch möglich 
sein, eine Entscheidung zwischen den beiden Konzeptionen herbeizufüh-
ren, wobei das relevante Entscheidungskriterium einfach die Güte der 
Antworten ist, die konzeptionenspezifisch und unter den durch das in Fig. 
1 skizzierte Minimalmodell des Sprecher-Hörers induzierten Rahmenbedin-
gungen auf die beiden Hauptfragen gegeben werden. — Damit ist der 
weitere Gang der Argumentation vorgezeichnet: § 2 enthält eine Rekon-
struktion des nativistischen Konzepts; im § 3 wird die entsprechende 
Rekonstruktionsarbeit für das nativistische Konzept geleistet. Im § 4 wird 
dann versucht, im Modus der Konfrontationen der beiden Konzepte 
eine erste Klärung der Bedingungen und Modalitäten der Sprachgenese 
herbeizuführen. Eine solche erste Klärung muß notwendigerweise noch 
eine Reihe von Problemen offen lassen — um welche es sich dabei 
genau handelt, wird im § 5 erläutert, der zugleich diverse Hinweise darauf 
beinhaltet, wie diese noch verbleibenden Probleme einer Lösung zumindest 
näher gebracht werden können. 

2. Das konstruktivistische Konzept der Erklärung der Ontogenese der 
Sprachbeherrschung wurde vor allem von J . Piaget entwickelt, genauer: es 
wurde im Rahmen der genetisch-konstruktiven Erkenntnistheorie Piagets 
erarbeitet und ist somit nichts anderes als eine bestimmte Spezialisierung 
dieser Theorie. Diese Spezialisierung wurde zum Teil von Piaget selbst, 
vor allem aber von Mitarbeitern Piagets, so von Inhelder und Sinclair-de 
Zwart ins Werk gesetzt; exemplarisch sei hier auf Piaget (1946), (1980), 
Inhelder (1980) und insbesondere Sinclair-de Zwart (1969), (1971), (1973) 
verwiesen, wo sich gleichsam verbindliche Ausformulierungen dieses Kon-
zeptes finden. Man kann wohl ohne weiteres sagen, daß Piagets Erklä-
rungskonzept repräsentativ für alle Versuche ist, den Spracherwerb und 
seine Bedingungen weder nativistisch noch behavioristisch zu erklären; 
Piagets Theorie hatte, direkt oder indirekt, Einfluß auf nahezu alle Unter-
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suchungen, die außerhalb dieser beiden letztgenannten Paradigmen zum 
Spracherwerb durchgeführt wurden.1 

Nach Piaget sind kognitive Systeme und Strukturen — um es kurz zu 
sagen — genetisch im Handeln begründet. Das heißt insbesondere, daß 
die Ursprünge dieser Systeme und Strukturen in der biologisch bedingten 
sensomotorischen Phase des Organismus liegen, in der dieser, in der 
Interaktion mit seiner Umgebung, ein System von Schemata entwickelt, 
das bestimmte Aspekte von Klassifizierungen und Relationierungen sowie 
elementare Formen der Konservierung und der operativen Reversibilität 
und damit der Kognition induziert. So ergibt sich, um diesen Ansatz 
knapp zu exemplifizieren, für das Individuum als eine erste Form des 
Wissens die Einsicht in die Objektkonstanz; die Beständigkeit der Objekte 
hebt sich für es aus der Folge der sensomotorischen Akte heraus, so daß 
das Individuum das Schema des beständigen Objekts herausbilden kann, 
als eine Repräsentation-von-etwas. Wenn dieses Konstantiierungs-Schema 
einmal herausgebildet ist, kann das Individuum auf der Basis des Schemas 
weitere Formen der sensomotorischen Praxis verarbeiten und seine prakti-
sche, sensomotorische Intelligenz weiter anreichern: etwa durch ein Kon-
statiierungs-Schema für Handlungen (ein Schema zur Identifizierung von 
Handlungen, genauer gesagt), das es erlaubt festzustellen, daß unter unter-
schiedlichen situativen Bedingungen dieselbe Handlung vollzogen werden 
kann. Und auf der Basis des Identifizierungsschemas kann dann, beispiels-
weise, ein Handlungsrollen-Spezifizierungsschema herausgebildet werden, 
das die Aktor-Aktion-Objekt-Differenzierung induziert, und so weiter — 
kurz: kognitive Strukturen werden auf sensomotorischer Grundlage kon-
struiert. Dabei dürfte die knappe Exemplifizierung auch verdeutlicht 
haben, was Schemata im Sinn Piagets sind: nämlich die rekurrenten und 
generalisierbaren Aspekte einer Aktion (cf. Piaget (1954) für Näheres); 
solche Schemata sind primär praktische, handlungssteuernde Größen, und 
ihre Koordination liefert dann die ,Logik der Aktionen', vermittels derer 
sich das Individuum, seine interne kognitive Struktur konstruierend, in 
seiner Umgebung situiert. Insofern gilt, daß das Handeln die Kognition 
begründet. 

Es ist offensichtlich, daß dieser Hypothese über die Ursprünge der 
Kognition eine bestimmte Auffassung über das Funktionieren des organi-
schen Systems zugrundeliegt, die in den hier interessierenden Hinsichten 

1 Das behavioristische Konzept der Ontogenese der Sprachbeherrschung kann hier 
vernachlässigt werden, denn es ist definitiv unhaltbar, aus einer Vielzahl von 
unabhängigen Gründen, und dies nicht nur in der radikalen Version, in der Skinner 
(1957) das behavioristische Konzept vorgelegt hat. Eine zusammenfassende Darstel-
lung wichtiger Argumente, die gegen das behavioristische Konzept zu Recht geltend 
gemacht werden können, liefert etwa Katz (1964), wo sich auch weitere Hinweise 
auf die einschlägige Literatur finden. 
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vor allem besagt, daß der Organismus ein sich selbst regulierendes System 
ist, wobei die Selbstregulation über Rückkopplungseffekte erreicht wird. 
Nach Piaget läuft der Prozeß der Selbstregulierung, grob gesagt, wie folgt 
ab: ein äußeres Ereignis wird als sensorische Eingabe einer inneren, 
schematischen Struktur zugeführt, die diese Eingabe assimiliert und sich 
im Modus der Assimilation verändert; die von der inneren Struktur 
gesteuerte motorische Ausgabe wiederum wirkt verändernd auf äußere 
Ereignisse ein, und dadurch akkomodiert das Individuum sich seine Um-
welt. Derart akkomodierte Ereignisse treten dann wiederum als sensorische 
Eingabe auf und stoßen einen weiteren Verarbeitungsprozeß an, der zur 
Ausbildung von komplexeren Schemata führt, die dann wiederum komple-
xere Akkomodierungsleistungen ermöglichen, und so weiter; Assimilation 
und Akkomodierung sind also die zentralen Regulatoren der Selbstorgani-
sation. Dabei ist es entscheidend, daß diese Selbstorganisation immer 
reichere Schemata — also kognitive Strukturen — hervorbringt; es entste-
hen ferner hierarchische Modi der Regulierung und Organisation, weil 
sich Subschemata herausbilden, ebenso, weil sich Schemata herausbilden, 
die andere Schemata kontrollieren, etc. — mit einem Wort: der Organismus 
durchläuft endlich viele Zustände Ζ 1, . . . , Zjn derart, daß die Beschränkun-
gen, denen die kognitive Kapazität des Organismus im Zustand Zi noch 
unterliegt, im Zuge der Konstruktion des komplexeren kognitiven Zu-
stande Zi + ι aufgehoben werden, und so fort, bis mit L·*η ein (relativ) 
stabiler Endzustand der kognitiven Entwicklung erreicht ist. Insofern 
kann die Zi-Folge als eine — wie Piaget es ausdrückt — sukzessive 
Äquilibrierung aufgefaßt werden; sich selbst regulierend bringt der Orga-
nismus sich in jedem Zustand Zi wieder ins Gleichgewicht, wobei dieses 
Gleichgewicht durch eine Relation gegeben ist, die zwischen der sich 
verändernden Umgebung des Organismus und seiner dynamischen, inter-
nen kognitiven Struktur besteht. Dabei ist die Abfolge der Zi, wie Piaget 
betont, unabhängig von soziokulturellen Faktoren; sie variiert lediglich, 
relativ zu einer oberen Entwicklungsgrenze individuenspezifisch so, wie 
auch biologische Entwicklungsprozesse individuenspezifisch variieren. 
Piaget zufolge wird die kognitive Entwicklung also von Prinzipien be-
herrscht, die ebenso universell sind wie die Prinzipien, die ζ. B. die Reifung 
eines Organismus bestimmen. 

Die konstruktive Selbstregulierung des Organismus führt, wie umrissen 
wurde, schon in der sensomotorischen Phase zur Ausbildung von Sche-
mata; diese existieren also bereits, bevor die Sprache in Erscheinung tritt. 
Dieser Tatbestand ist wichtig, sogar entscheidend — denn nach Piaget 
sind diese Schemata die notwendigen genetischen Antezedentien für den 
Spracherwerb und die Ontogenese der Sprachbeherrschung; sie erlauben 
die Ausdifferenzierung dessen, was im Rahmen des Piagetschen Konzepts 
die semiotische Funktion genannt wird — und damit den Erwerb der 
Sprache, die als eines von vielen semiotischen Systemen begriffen wird. 



450 Siegfried Kanngießer 

Insofern ist der Spracherwerb ein Bestandteil der allgemeinen kognitiven 
Entwicklung (und keinesfalls etwa deren Voraussetzung), und er muß, 
unter den genannten Voraussetzungen, natürlich als der Erwerb eines 
semiotischen Systems erklärt werden, genauer: als der Erwerb der Fähig-
keit, die Realität — um Sinclair-de Zwart zu paraphrasieren — durch ein 
System von Signatoren zu repräsentieren, die von dem, das sie repräsentie-
ren, verschieden sind. Dies allein macht bereits deutlich, daß im Rahmen 
des konstruktivistischen Konzeptes die Erklärung der Genese eines Sy-
stems wie SYN zumindest nicht im Vordergrund des Interesses stehen 
kann: primär geht es darum, die Relationen zwischen sensomotorischen 
Schemata, semiotischer Funktion und sprachlichem Ausdruck, zwischen 
kognitiver und sprachlicher Struktur zu erklären, die im Modus der 
Selbstregulation zu konstruieren die Aufgabe ist, die das heranwachsende 
Kind lösen muß, um als Sprecher-Hörer fungieren zu können. — Und ein 
weiteres ist, relativ zu diesen Voraussetzungen, ebenfalls klar: die Erklä-
rung des Spracherwerbs muß, in Konsequenz der Piagetschen Ursprungs-
hypothese, als Erklärung der Genese des sprachlichen Handelns ins Werk 
gesetzt werden. Denn kognitive Strukturen werden handelnd ausgebildet; 
entsprechend muß der Ursprung der grammatischen Schemata in sprach-
lichen Handlungen liegen. Und diese wiederum werden möglich durch 
die weitere Ausdifferenzierung von Schemata, die das präverbale Handeln 
steuern; es gibt also eine (Zi, Zi + i)-Folge, in der der Übergang vom 
präverbalen zum verbalen Handeln erfolgt. 

Sprachliches Handeln ist, trivialerweise, kommunikatives Handeln, aber 
nicht alles kommunikative Handeln ist, wiederum trivialerweise, sprach-
liches Handeln. Und insbesondere ist auch die präverbale Handlungspraxis 
des Individuums eine kommunikative Handlungspraxis, zumindest gilt 
dies, dem Konzept der semiotischen Funktion entsprechend, unter den 
Rahmenbedingungen des Konstruktivismus — und wie sollten Blickkon-
takte, Greifbewegungen, etc. auch anders als Elemente eines Kommunika-
tionsprozesses sinnvoll gedeutet werden können? Und natürlich ist auch 
dieses Handeln regelgeleitetes Handeln, das durch die Ausbildung entspre-
chender Handlungsschemata ermöglicht wird — und diese Regeln des 
präverbalen kommunikativen Handelns sind es, so lautet die konstruktivi-
stische These, aus denen, im Rahmen der skizzierten Prozesse der Selbstre-
gulierung, die Regeln des sprachlichen Handelns transitorisch entwickelt 
werden. Diese Regeln wie auch die entsprechenden Handlungen können 
in der Frühphase der Sprachgenese natürlich noch nicht sonderlich kom-
plex sein; mithin ist es nicht unplausibel, wenn innerhalb des konstruktivi-
stischen Konzeptes davon ausgegangen wird, daß die Produktion von 
unstrukturierten, zumindest aber intern strukturarmen Holophrasen den 
eigentlichen Beginn der Ontogenese der Sprachbeherrschung markiert. 
Dieser holophrastische Sprachgebrauch, nach Piaget durch Imitation er-
möglicht, ist gewissermaßen eine Versprachlichung des Konstantiierungs-
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Schemas: das Kind lernt es, Dinge, deren Konstanz es erkannt hat, zu 
benennen — sie also symbolisch zu repräsentieren, wobei diese Repräsenta-
tionsleistung offenkundig in einen ,höheren' Aquilibrierungszustand führt . 
Denn nunmehr kann das Kind auf eine für es neue Art auf seine Umgebung 
einwirken, nämlich im Modus des symbolischen, des kommunikativen 
Handelns. — Fig. 2, die Bruner (1977) folgt, führt wohl klar genug vor 
Augen, wie diese Genese des holophrastischen Sprachanfangs zu verstehen 
ist; von ersten sensomotorischen Aktivitäten ausgehend führt der Weg 
über die Ausbildung von Schemata wie dem der Konstantiierung zur 
holophrastischen Sprachäußerung. Diese Holophrasen sind wesentlich Be-

PHASE ENTWICKLUNGSABSCHNITT AKTIONEN 

1 4. Monat Blickkontakt zwischen (a) Kind und 
Mutter, (b) Kind und Gegenstand 

2 5. Monat Greifbewegung zum Gegenstand 

3 8. Monat Signalisierendes Verweisen auf den 
Gegenstand 

4 10. -11. Monat Zeigen auf den Gegenstand, Austrek-
ken des Zeigefingers 

5 13. —15. Monat Begleitung des Zeigens durch Äuße-
rung von Lauten, darunter auch 
Wortäußerungen 

Fig.2 

nennungen, aber dies impliziert nicht, daß die holophrastische Sprachpraxis 
primär eine Benennungspraxis ist. Die Möglichkeit der Benennung ist 
vielmehr nur eine Voraussetzung dafür, kommunikative Funktionen 
realisieren zu können: bei der holophrastischen Sprachproduktion handelt 
es sich um die Äußerung von Wünschen oder sogar von Befehlen, mit 
der das Verhalten in der Umgebung des Kindes beeinflußt werden soll. 
Etwas verkürzt, aber sicherlich nicht unzutreffend gesagt: Am Anfang 
der eigentlichen Ontogenese der Sprachbeherrschung steht der holophra-
stische Imperativ; die Sprachproduktion ist somit von Anfang an 
funktionalisiert. 

Diese Sprachproduktion wird dann, eingebettet in die weitere Entwick-
lung der Kognition, weiter ausdifferenziert; es werden, in einem nächsten 
Entwicklungsschritt , nicht mehr nur Holophrasen, sondern Ketten von 
Holophrasen geäußert, die als Verbalisierungen von relationalen Aspekten 
eines Handlungsschemas zu verstehen sind; man vergleiche hierzu den in 
Fig. 3 dokumentierten, von Bloom (1973) aufgezeichneten Fall, der in 
dieser Hinsicht wohl selbstevident ist. Und möglicherweise liefert er 
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Die 18 Monate alte Allison wird von ihrem Vater mit Pfirsichstücken gefüttert. 
Der Vater schneidet ein auf dem Löffel liegendes zu großes Stück mit dem Messer 
nochmals durch. Allison ißt beide Stücke, nimmt dann ein neues, hält es dem 
Vater hin und sagt dabei, deutlich abgesetzt: 

(a) peach/ Daddy 

Dann ergreift sie den Löffel, sagt 

(b) spoon 

und gibt Pfirsichstück und Löffel dem Vater und sagt: 

(c) Daddy/ peach 
(d) cut 

Fig. 3 

auch Evidenz dafür, daß die Verkettung der Holophrasen bereits eine 
rudimentäre syntaktische Struktur induziert; man vergleiche hierzu (a) und 
(c) in Fig, 3, also 

peach/ Daddy : Daddy/ peach; 

die Wortumstellungen könnten hier durchaus als Indikator für die Existenz 
einer Vorform syntaktischer Strukturierung mit semantisch-pragmatischer 
Funktion, etwa im Sinne der Thema-Rhema-Unterscheidung, interpretiert 
werden. — Aber wie auch immer es sich in diesem speziellen Fall verhalten 
mag: natürlich muß auch im Rahmen des konstruktivistischen Konzepts 
die Genese komplexer grammatischer Strukturen und damit die Genese 
von Systemen wie SYN, SEM und PHON erklärt werden. Wie dies im 
Rahmen der Theorie Piagets möglich werden soll, sei wiederum exempla-
risch verdeutlicht. Bereits zu Beginn dieses Paragraphen wurde angemerkt, 
daß in Folge der Ausbildung des Konstantiierungs-Schemas ein Hand-
lungsrollen-Spezifizierungsschema ausdifferenziert wird, das insbesondere 
Begriffe wie „Aktor", „Aktion" und „Objekt" bereitstellt. Bever (1971) 
hat nun die Hypothese aufgestellt, daß die Individuen eine perzeptuelle 
Strategie — von ihm Strategie D genannt — befolgen, derzufolge sie jeder 
(N-V-N)-Folge die Aktor-Aktion-Objekt-Struktur zuordnen. Deutet man 
nun die Strategie D in ein Schema im Sinne Piagets um (und dies ist in 
unproblematischer Art möglich), so ergibt sich, wenn man die umgedeu-
tete Strategie D in eine genetische Perspektive einbezieht, in vielleicht 
sogar naheliegender Art die konstruktivistische Hypothese, daß syntakti-
sche Strukturen wie (N-V-N)-Folgen über ein System von Tiefenkasus 
induziert werden, wie es von Fillmore (1968), (1972) expliziert wurde, 
wobei eben gilt, daß die Kasusstrukturen Handlungsstrukturen reflektie-
ren. Untersuchungen, die speziell von Sinclair-de Zwart im Zusammen-
hang mit der genetischen Umdeutung der Strategie D durchgeführt wur-
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den, haben überdies zu dem Ergebnis geführt, daß D nicht als Ganzes 
entwickelt wird, sondern über zwei genetisch vorgelagerte Schemata Di 
und D2 aufgebaut wird, die zunächst, über die entsprechenden Kasusstruk-
turen, die (N-V)-Folge und die (V-N)-Folge liefern; aus Di und D2 
wird dann D .zusammengesetzt' — und damit werden (N-V-N)-Folgen 
verfügbar. Dieses Ergebnis kann, sofern es in der Tat konklusiv ist, als 
Bestätigung dafür angesehen werden, daß auch für den Erwerb grammati-
scher Kenntnissysteme eine zentrale Behauptung Piagets gilt: nämlich 
die Behauptung, daß komplexe Größen aus einfachen Größen abgeleitet 
werden; die einfachen Schemata Di und D2 ermöglichen die Entwicklung 
der komplexeren Größe D, und korrespondierend dazu werden, auf der 
Grundlage von Kasusrelationen, aus einfacheren syntaktischen Strukturen 
komplexere syntaktische Strukturen abgeleitet. 

Wenn Kasusrelationen Handlungsstrukturen reflektieren, und wenn die 
Syntax zumindest in zentralen Hinsichten über Kasusrelationen aufgebaut 
wird, so gilt auch für den Syntax-Erwerb ein zentraler Satz Piagets: daß 
nämlich kognitive Strukturen ihren Ursprung im Handeln haben. Und es 
würde eine weitere Bestätigung für diesen Satz sein, wenn eine von Miller 
(1970) formulierte Hypothese zutrifft. Miller geht davon aus, daß jeder 
Sprechakt Α die Form A = F(p) hat, wobei F eine Funktion ist, welche 
die illokutive Rolle von Α charakterisiert, und die den propositionalen 
Gehalt ρ von Α als Argument hat. Ferner geht Miller davon aus, daß 
jeder Satz, wie dies von Fillmore behauptet wurde, eine kasusrelational 
spezifizierte Prädikat-Argument-Struktur hat, so daß gilt, daß die Designa-
tion von V eine Funktion ist, die, angewendet auf die N-Designation, den 
propositionalen Gehalt des Satzes liefert, der beim Vollzug von Α geäußert 
wird. Trifft dies zu, so kann man eine weitere Gleichheit zwischen sprach-
lichen Strukturen und Strukturen des sprachlichen Handelns konstatieren, 
und zwar eine Gleichheit, die durch die Universalität des Prädikat-Argu-
ment-Schemas ( .) induziert ist. Möglicherweise ist Millers Hypo-
these genetisch so interpretierbar, daß ihr zufolge zentrale semantische 
Strukturen über Handlungsstrukturen aufgebaut werden, weil es ein allge-
meines Schema — eben das angegebene — gibt, das beide Sorten von 
Strukturen beherrscht — eine Deutung, die zumindest nicht unplausibel 
sein dürfte und die ferner den Vorzug hat, mit Filimores Konzept der 
Kasusgrammatik vollkommen konsistent zu sein. Die Kasusgrammatik 
aber ist in das Piagetsche Konzept integrierbar, und insofern ist Millers 
Hypothese, entsprechend gedeutet und ihr Zutreffen einmal vorausgesetzt, 
durchaus geeignet, die Piagetsche These von der Essentialität der Hand-
lungspraxis für die Entwicklung der Kognition weiter zu erhärten.2 

2 Damit ist nicht behauptet, daß die Kasusgrammatik und Millers Hypothese nur im 
Rahmen der Piagetschen Konzeption psycholinguistisch signifikant seien. Zwar 
sind beide in diese Konzeption integrierbar — aber beide sind auch, anders gedeutet, 
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Mit diesen Hinweisen kann die Rekonstruktion des konstruktivistischen 
Konzeptes als abgeschlossen gelten; es dürfte deutlich geworden sein, 
welche Wege eingeschlagen werden müssen, um den Spracherwerb unter 
den Rahmenbedingungen dieses Konzeptes erklären zu können. Zusam-
menfassend läßt sich wohl sagen, daß dieses Konzept durch die folgenden 
Piagetschen Hauptsätze charakterisiert ist: 

(PI) Die Ontogenese der Sprachbeherrschung ist ein integraler Bestandteil 
der Ontogenese der Kognition derart, daß gilt: der Spracherwerb hat 
kognitive Antezedentien, die nicht Teil von SPRACHBEHERR-
SCHUNG sind. 

(P2) Ontogenetische Prozesse sind Prozesse der äquilibrierenden Selbstre-
gulierung, für die gilt, daß sie von einfachen Zuständen der Kogni-
tion in komplexere kognitive Zustände führen, was psycholingui-
stisch besagt, daß aus einfachen Zuständen der Si(C)-Beherrschung 
von den Individuen im Modus der Selbstregulierung komplexere 
Zustände der Si(C)-Beherrschung abgeleitet werden. 

(P3) Kognitive Zustände werden auf der Basis von Schemata strukturiert, 
deren Erwerb in der sensomotorischen Phase der Individuen erfolgt 
und die im Ablauf der weiteren Entwicklung zu komplexen Systemen 
von Schemata ausgebaut werden, was impliziert, daß die Ontogenese 
der Sprachbeherrschung wesentlich eine Funktion von Handlungen 
und handlungsstrukturierenden Schemata ist. 

Diese drei Hauptsätze sind noch um ein besonderes Piagetsches Lemma 
(PL) zu ergänzen, das auf einen Aspekt der konstruktivistischen Erklärung 
des Spracherwerbs bezogen ist, der für diese Erklärung zentral ist. Als 
Zusammenfassung der einschlägigen Bemerkungen im Text läßt sich (PL) 
etwa dahingehend formulieren: 

(PL) Der Erwerb von GRAMMATIK baut auf dem Erwerb von SEM 
auf. 

Mit (PL) wird also, kurz gesagt, behauptet, daß der Erwerb struktureller 
Sprachkenntnisse den Erwerb von semantischen Kenntnissen (letztlich 
wohl sogar den Erwerb der Mechanismen des Sprachverstehens) bedingt. 

Mit (PI) —(P3) und (PL) ist das konstruktivistische Konzept der Erklä-
rung der Ontogenese der Sprachbeherrschung zusammenfassend charakte-
risiert. Es wird zu prüfen sein, ob dieses Konzept es ermöglicht, eine 
konklusive Antwort auf die Hauptfiguren 1 und 2 zu geben, die — um 
mit Kant zu sprechen — gewissermaßen der Probierstein der psycholingui-
stischen Vernunft sind. 

in andere Konzept ionen integrierbar; mit einem Wort: Strukturhypothesen sind 
psycholinguistisch vielfach, und auch unterschiedlich interpretierbar. Cf. hierzu auch 
die Hinweise in § 4. 
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3. Kognitive Zustände sind, allgemein gesagt, eine Funktion von Erfah-
rungen und Kenntniserwerbsmechanismen, symbolisch: F(KM, Erfahrun-
gen) = K. Von KM, dem Kenntniserwerbsmechanismus, ist nun, dem 
Sprecher-Hörer-Modell in Fig. 1 entsprechend, derjenige Mechanismus zu 
unterscheiden, der in Abhängigkeit von Κ und in Reaktion auf erfüllte 
Stimulusbedingungen das Verhalten V eines Organismus Ο bestimmt; 
symbolisch: fr: (VM, Stimulusbedingungen) = V. (Es ist wesentlich zu 
sehen, daß durch diese Feststellungen die Möglichkeit von Kenntnissen, 
die sich nicht im Verhalten manifestieren, nicht ausgeschlossen ist.) — 
Wenn man nun von der wohl unproblematischen Annahme ausgeht, daß 
es eine Vielzahl von Kenntnisbereichen beziehungsweise Kognitionsberei-
chen Β gibt (so nämlich etwa die Bereiche der Mathematikkenntnis und 
der Sprachkenntnis, unter anderen), lassen sich relativ zu den zuvor 
getroffenen Feststellungen einige naheliegende Fragen aufwerfen, so auch 
die folgenden: 

(a) Ergibt sich, wenn Ο, Β beliebig gewählt werden, stets dasselbe System 
KM? - Das heißt: gilt KM (Oi, Bj) = KM(Ok, Bi), für beliebige i, 
j, k, 1. mit: i φ k, j φ 1? 

(b) Gibt es signifikante, für alle KM gemeinsame Merkmale? 
(c) Gilt K M ( 0 , Bi) = K M ( 0 , Bj), für beliebige i, j, mit: i φ j? 

Es liegt auf der Hand, daß im Rahmen des konstruktivistischen Konzepts 
auf (c) eine positive Antwort gegeben werden muß; ebenso muß (b) positiv 
beantwortet werden, trivialerweise: KM ist immer durch ein System von 
im Modus der Selbstregulierung erzeugten Schemata gegeben. Mit dem 
konstruktivistischen Konzept wird die Homogenität der Genese der Kog-
nition behauptet. 

Dem nativistischen Konzept zufolge, das von Chomsky entwickelt 
wurde und insbesondere in Chomsky (1975), (1980), (1982) in elaborierter 
Form vorliegt, muß die Antwort auf (c), welche die Konstruktivisten 
geben, dagegen definitiv falsch sein, zumindest für GRAMMATIK und 
hier speziell für die Untersysteme SYN und PHON dieses Systems. Denn 
nach Chomsky ist das Individuum A am Anfang seiner Entwicklung 
keinesfalls ein grammatisch leerer Organismus, sondern Α verfügt bereits 
vor aller grammatischen Erfahrung über ein spezifisches, reiches und 
hochgradig komplexes, in der genetischen Ausstattung verankertes System 
von grammatischen Kenntnissen, nämlich eine sog. Universalgrammatik 
(UG), die eine Strukturierung der einem Menschen im Modus des primären 
Spracherwerbs überhaupt zugänglichen grammatikalischen Kenntnisse lie-
fert. Anders gesagt: die UG ist die Bedingung der Möglichkeit des Erwerbs 
der menschlichen Sprachen zugrundeliegenden grammatischen Kenntnis-
systeme. Wenn also Ο ein Mensch (M) ist und Si(C) der betrachtete 
Kenntnisbereich B, dann gilt: UG ε KM(M, Si(C)); mithin muß die 
konstruktivistische Antwort auf Frage (c) zurückgewiesen werden: der 
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Erwerb von GRAMMATIK ist nicht konstruktiv, sondern er vollzieht 
sich anlagebedingt.3 

Um nun genauer verstehen zu können, wie die Erklärung der Sprachge-
nese unter den Rahmenbedingungen des nativistischen Konzepts ins Werk 
gesetzt wird, ist es zunächst erforderlich, das System UG näher zu spezifi-
zieren. Hier gilt nun folgendes: UG umfaßt ein endliches, hochgradig 
spezifisches Untersystem von Prinzipien, welches die Form fixiert, die 
grammatische Regeln überhaupt haben können. Diese Prinzipien gelten 
kategorisch; das heißt: es kann keine Grammatik G geben, die auf Si(C) 
zutrifft, aber den Prinzipien nicht genügt. Diese Prinzipien operieren 
dabei über universellen Vokabularen von Merkmalen und Kategorien, die 
ebenfalls der UG angehören. Zusätzlich zu diesen kategorischen UG-
Größen existieren semikategorische Elemente der UG, so etwa Regeln 
oder Regelsysteme, die nicht in jede Grammatik G inkorporiert sein 
müssen, sondern nur dann vorkommen, wenn G gewisse zusätzliche 
Bedingungen erfüllt. Ist dies jedoch der Fall, so werden diese Regeln oder 
Regelsysteme mit Notwendigkeit in G inkorporiert; diese Bedingtheit 
ihrer Inkorporation macht ihre Semikategorizität aus. Schließlich und vor 
allem gilt, daß die diversen Prinzipien und Untersysteme der UG unabhän-
gig voneinander sind; das heißt: sie stehen nicht in Wechselwirkung 
miteinander; insofern ist die UG ein System von Strukturierungsmodulen. Und 
demzufolge können die Prinzipien und Untersysteme der UG simultan 
aktiviert werden; der Sprecher-Hörer, zu dessen interner Struktur UG 
gehört, kann somit auf der Basis der UG in knapper Zeit eine Fülle von 
Sprachfakten verarbeiten. Die Modularität der Organisation der Universal-

3 Wenn die konstruktivistische Antwort auf Frage (c) zurückgewiesen wird, so 
müssen natürlich auch alle Konsequenzen zurückgewiesen werden, die aus ihr 
unter Voraussetzung des rekonstruktivistischen Konzepts gezogen werden. Und 
angesichts der Reichhaltigkeit dieser Konsequenzenmenge dürfte klar sein, daß es 
eine Synthese von Konstruktivismus und Nativismus nicht geben kann; sofern beide 
Konzepte bei der Erklärung der Ontogenese der Sprachbeherrschung geltend 
gemacht werden, kann dies sinnvollerweise nur im Hinblick auf Bereiche geschehen, 
die nachweislich nach unterschiedlichen Prinzipien organisiert und zumindest in 
diesem Sinn unabhängig voneinander sind. 

Im übrigen erübrigt es sich hier, die im Zusammenhang mit den Fragen (a) —(b) 
oft gestellte Frage nach dem spezies-spezifischen Charakter der UG aufzuwerfen — 
wie es sich hier überhaupt erübrigt, auf die Art der biologischen, letztlich physikali-
schen Realisierung der kognitiven Struktur einzugehen. Diese Struktur wird im 
Rahmen der Psycholinguistik abstrakt, also unabhängig von den Modalitäten der 
physikalischen Realisierung, beschrieben und erklärt. Warum dieses ,abstrakte' 
Vorgehen effektiv und signifikant möglich und sogar notwendig ist, wird in 
unterschiedlichen Argumentationskontexten von Putnam (1975), Katz (1964) und 
von Von Eckhardt Klein (1978) demonstriert; eine nähere Begründung kann somit 
an dieser Stelle unterbleiben. 
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grammatik ermöglicht also die Simultanität der Verarbeitung von sprach-
lichen Fakten, so daß nur kurze Verarbeitungszeiten erforderlich sind. 

Unterschieden wurde zwischen Grammatiken G, die auf Größen Si(C) 
oder Si(C)-Teile zutreffen, und der Universalgrammatik UG. Die UG 
fixiert zwar die Klasse der möglichen G, aber mit der UG ist noch kein 
Element dieser Klasse gegeben. Entsprechend bleibt noch zu klären, 
welcher Weg von der UG zu den Grammatiken G führt, die Komponenten 
der Sprachbeherrschung der Individuen sind. In Chomskys Konzept ist 
dieser Weg wie folgt eröffnet: die UG umfaßt nicht nur die bereits 
angeführten Prinzipien und Untersysteme, sondern insbesondere auch eine 
endliche Menge von freien Parametern, die von den Individuen im Kontakt 
mit ihrer sprachlichen Umgebung also auf Grund von grammatischen 
Erfahrungen, den Prinzipien der UG entsprechend belegt werden; der 
Erwerb der sprachspezifischen grammatischen Kenntnisse ergibt sich also 
in Folge einer einschlägigen Parametrisierung der Universalgrammatik. 
Ein Kind, das mit der UG als der grammatischen Anfangsstruktur der 
Sprachgenese ausgestattet ist, belegt auf der Basis positiver grammatischer 
Evidenzen einen UG-Parameter (etwa einen Parameter FLEXION oder 
eine andere solche Größe), und kennt dann vermöge der UG die weiteren 
grammatischen Strukturierungen, die aus der Parameterbelegung folgen. 
Insofern deduziert das Kind aus der UG und den Evidenzen über die 
Parameterbelegung die grammatischen Kenntnisse, die für die Beherr-
schung der Si(C) erforderlich sind; die Evidenzen sind also nichts anderes 
als Trigger, mit denen ein deduktiver Prozeß ausgelöst wird. Dabei liegt 
es auf der Hand, daß als Auslöser ausschließlich positive Evidenzen in 
Frage kommen können; mithin kann das Kind in seiner grammatischen 
Deduktion nicht irregehen, sondern erwirbt die grammatischen Kenntnisse 
mit absoluter Sicherheit. Die Parametrisierung der UG liefert grammati-
sche Kenntnisse, die unerschütterlich sind. 

Es liegt nahe zu fragen, ob diese Kenntnisse das System GRAMMATIK 
ausschöpfen. Die Antwort auf diese Frage ist negativ, es gibt in allen Si(C) 
etwa historisch bedingte Residuen der grammatischen Strukturierung, 
spezielle Selektionskontexte für Verben (wie etwa den in § 1 im Zusammen-
hang mit den Sätzen (a) —(f) besprochenen) oder Besonderheiten der 
Wortstellung, die nicht aus der UG abgeleitet werden können. Was aus der 
UG abgeleitet werden kann, ist nicht das Gesamtsystem der grammatischen 
Si(C)-Kenntnisse, sondern dessen Kern·, abgeleitet wird nicht die Gramma-
tik G, sondern — in der Terminologie Chomskys — die Kerngrammatik 
K(G), die das grammatische Si(C)-Zentrum strukturiert. Die Besonderhei-
ten der grammatischen Struktur, die soeben angedeutet wurden, lassen 
sich dann durch ein System E(G) von grammatischen Kernerweiterungen 
unter kognitive Kontrolle bringen, mit denen die grammatische Peripherie 
der Si(C) strukturiert wird. Die peripheren Strukturierungsfälle sind dabei, 
in Ansehung des Gesamtsystems GRAMMATIK und speziell relativ zu 
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SYN, von einer nur marginalen Bedeutung; sie können deshalb im folgen-
den weitgehend vernachlässigt werden. — Zusammenfassend ergibt sich 
also ein Konzept, dessen wesentlicher Gehalt in der folgenden Feststellung 
zum Ausdruck gebracht ist: 

Feststellung 3-1. Wenn ein Individuum Α für eine im Zeitintervall 1 in 
einer Sprachgemeinschaft C gesprochene natürliche Sprache grammatisch 
kompetent ist, dann verfügt Α über eine Grammatik G = (K(G), E(G)) 
derart, daß gilt: 

1. K(G) ist die aus der Parametrisierung der Universalgrammatik UG 
resultierende Kerngrammatik, die das grammatische Zentrum von Si(C) 
strukturiert; 

2. E(G) ist ein System von grammatischen Kernerweiterungen, welche 
die grammatische Peripherie von Si(C) strukturieren. 

Bemerkungen. — 1. K(G) ist ein rekursives System; insofern gilt mit 
Feststellung 3-1 auch, daß CARD Si(C)) = Aleph0 ist. Und entsprechend 
ist mit der Feststellung auch der zu Anfang von § 1 genannten linguisti-
schen Standardannahme Rechnung getragen, daß ein Si(C)-Sprecher-Hörer 
beliebig viele, also potentiell unendlich viele Sätze zu erzeugen vermag. 
Quelle der Potentialität sind dabei insbesondere K(G)-Regeln, die junkto-
rale und attributive Satzverknüpfungen ermöglichen und somit Strukturen 
wie s(s( ) + s(_ ) ) und s(... s. . .) , respektive, aufbauen. (Das Symbol 
„ + " steht dabei für einen beliebigen Junktor.) 

2. Der Begriff der Kompetenz, der mit der Feststellung eingeführt 
wurde, referiert natürlich auf ein Kenntnissystem, aber es ist klar, daß es 
sich bei diesem Kenntnissystem nicht um ein Wissenssystem im Sinne der 
zuvor bemühten Wissensklausel WaP := ρ & GUp & GrAp handeln kann. 
Α verfügt zwar über unerschütterliche, absolut sichere grammatische 
Sprachkenntnisse, aber dies nicht etwa deshalb, weil er diese Kenntnisse 
in unerschütterlicher Weise zu begründen vermöchte; Α ist nicht einmal 
dazu in der Lage, diese Kenntnisse zu verbalisieren, geschweige denn sie 
zu begründen. Die Sicherheit der Kenntnisse ist allein eine Funktion des 
Weges, auf dem sie erworben wurden: auf dem Wege der Parametrisierung 
der UG; diese und die grammatischen Erfahrungen sind die Ursprünge 
der Sprachgenese. 

3. Die grammatischen Evidenzen, die Α durch seine Umgebung zuge-
führt werden, sind stets positiv, und weil sie von einem System mit 
modularer Organisation verarbeitet werden, führt die Parametrisierung 
direkt, ohne die Zwischenschaltung irgendwelcher Rückkopplungsmecha-
nismen, zur Etablierung einer Kerngrammatik. Und dies erklärt, warum 
ein Kind in einer äußerst knappen Zeitspanne ein so komplexes System 
wie K(G) zu erwerben vermag. 

Mit der Feststellung 3-1 ist der wesentliche Gehalt des nativistischen 
Konzeptes zum Ausdruck gebracht; die Bemerkungen zu dieser Feststel-
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lung haben diesen Gehalt nochmals im Hinblick auf bestimmte Aspekte 
spezifiziert. Und mit dieser Spezifizierung gilt dann auch, wie wohl auch 
ohne weitere Beweisführung ersichtlich ist, der in der folgenden Feststel-
lung behauptete Satz: 

Feststellung 3-2. Es sei Ui die die grammatischen Evidenzen liefernde 
Umgebung eines Individuums Α und U2 die entsprechende Umgebung 
eines Individuums B. Dann gilt: Wenn Ui(A) = U2(B), dann ist es 
notwendigerweise der Fall, daß K(G)(A) = K(G)(B) ist. 

Diesen Satz, dessen Inverse natürlich auch gilt, kann man als den 
Gleichheitssatζ für Parametrisierungen bezeichnen; er erklärt, warum der 
Erwerb von GRAMMATIK in der Sprachgemeinschaft C gleichförmig 
verlaufen kann und verlaufen muß, in dem Sinn, daß die Individuen 
zum Erwerb der gleichen grammatischen Kenntnissysteme kommen. 
Die Gleichheit kommt zustande, weil für die Individuen unter gleichen 
Voraussetzungen die gleichen Parametrisierungsnotwendigkeiten herr-
schen; anders gesagt: unter gleichen Voraussetzungen haben die Indivi-
duen nur und ausschließlich die Möglichkeit, exakt die gleichen gramma-
tischen Kenntnissysteme zu erwerben. Und dies erklärt, warum Größen 
Si(C), warum Sprachgemeinschaften Zustandekommen können und Zu-
standekommen müssen (nicht notwendig als vollkommen homogen 
strukturiert, aber eben doch, und dies ist entscheidend, als Einheiten). 

Mit diesen letzten Bemerkungen hat die Charakterisierung des nativi-
stischen Konzepts einen relativen Abschluß gefunden. Dieser Abschluß 
ist nicht nur deshalb relativ, weil die Charakterisierung nicht erschöpfend 
ist, sondern mehr noch deshalb, weil die Darstellung im Abstrakten, 
damit aber auch im Vagen verblieben ist. Um die Signifikanz des 
Konzeptes nachweisen zu können, muß ihm diese seine Vagheit genom-
men werden, und das heißt: es muß zumindest exemplarisch gezeigt 
werden, daß vermöge dieses Konzeptes die speziellen Fakten der 
Sprachgenese in der Tat auch erklärt werden können. Für die Zwecke 
dieser Exemplifizierung sei zunächst ein von Chomsky oft besprochener 
Fall rekapituliert. Angenommen, ein Kind, das die Kenntnis der 
Grammatik des Englischen erwirbt, ist bereits dazu in der Lage, 
Deklarativsätze wie the man is tall und the book is on the table zu bilden 
und geht nunmehr dazu über, die entsprechenden Interrogativsätze is 
the man tall? und is the book, on the table? abzuleiten; ferner gelte, daß das 
Kind bereits über die Relativsatzgrammatik verfügt und somit Sätze 
wie the man who is tall is in the room zu bilden und verstehen vermag. 
Die Frage ist nun, welche Kenntnisse das Kind dazu befähigen, 
Interrogativsätze zu bilden, und diese Frage ist mit der folgenden 
Hypothese beantwortet, die Chomsky (1975) als die Hypothese der 
Strukturunabhängigkeit der Regelsysteme bezeichnet; bei ihrer Formulie-
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rung sind verschiedene, hier nicht relevante Details vernachlässigt 
worden: 

Hypothese 1. Das Kind geht den Deklarativsatz von links nach rechts durch, bis 
es zum ersten Vorkommen von is (oder may, will, etc.) kommt; es stellt dieses 
erstvorkommende is an die Spitze des Deklarativsatzes und bildet so den 
Interrogativsatz. 

Diese Hypothese ist attraktiv, weil sie extrem einfach ist; ihr zufolge ist 
nur die Kenntnis von Wortfolgen und der zulässigen Veränderungen von 
Wortfolgen erforderlich, um Interrogativsätze bilden zu können. Aber die 
Hypothese ist falsch, wie das Satzpaar the man who is tall is in the room — is 
the man who tall is in the room? verdeutlicht, und zwar ist der Interrogativsatz, 
der der in Hypothese 1 formulierten Strategie entsprechend gebildet ist, 
auf eine Art abweichend, die beim Erwerb der Kenntnis des Englischen 
im Modus des primären Spracherwerbs praktisch nicht vorkommt. Ent-
sprechend ist Hypothese 1 durch eine andere Hypothese zu ersetzen; die 
korrekte Hypothese — bei deren Formulierung wiederum nicht relevante 
Details vernachlässigt werden — lautet wie folgt: 

Hypothese 2. Das Kind analysiert den Deklarativsatz in abstrakte, weil in 
der Äußerungsstruktur nicht markierte Phrasen; es lokalisiert dann das erste 
Vorkommen von is (oder may, will, etc.), das auf das erste NP-Vorkommen 
folgt, und es stellt dieses erstvorkommende is an die Spitze des Deklarativsatzes 
und bildet so den Interrogativsatz. 

Die Hypothese 2 wird von Chomsky als die Hypothese der Strukturabhän-
gigkeit der Regelsysteme bezeichnet; ihr zufolge gilt, daß für die Bildung 
von Interrogativsätzen die Kenntnis der abstrakten, phrasalen und damit 
hierarchischen Struktur von Sätzen und die Kenntnis des Umstandes 
erforderlich ist, daß Wortumstellungen in Sätzen in Abhängigkeit von 
dieser abstrakten Satzstruktur erfolgen. Hypothese 2 ist somit erheblich 
komplexer als Hypothese 1, aber nur sie stimmt mit den Fakten überein. 
Und die Fakten sind so beschaffen, daß beim Spracherwerb gegen das 
Prinzip der Strukturabhängigkeit nicht verstoßen wird; das Prinzip wird 
nicht erlernt, sondern ist ein Teil der Bedingungen des Spracherwerbs, 
und dies natürlich nicht nur im Hinblick auf das Englische. Insofern gilt, 
daß das Prinzip der Strukturabhängigkeit, wie auch die Information über 
die hierarchische Strukturierung von Sätzen, in UG ε KM (M, Si(C)) 
enthalten ist; die Gesamtinformation induziert eine Restriktion der Klasse 
der logisch möglichen grammatischen Regeln und damit der logisch mögli-
chen grammatischen Strukturierungen — sie liefert insofern eine Spezifizie-
rung des Systems GRAMMATIK noch vor aller grammatischen Erfah-
rung, die das Kind beim Spracherwerb machen kann. 

Diese Spezifizierung, die primär natürlich nur SYN aus GRAMMATIK 
betrifft, ist sehr allgemein. Die UG enthält aber nicht nur grammatische 
Vorinformation von vergleichbarer Allgemeinheit, sondern auch Informa-
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tionen, die es gestatten, unter den Bedingungen der Parametrisierung 
teilweise sehr spezielle sprachliche Fakten unter grammatische Kontrolle 
zu bringen. So läßt sich beispielsweise für das Englische (und nicht nur 
für das Englische) nachweisen, daß in bestimmten Zusammenhängen eine 
NP, die im Rahmen der Spurentheorie als leer anzusehen ist (cf. hierzu 
Chomsky (1982) für Näheres), nicht frei auftreten kann, obwohl sie rein 
logisch die Rolle einer freien Variablen spielt; dies ergibt sich, weil einige 
sprachliche Operatoren opake Bereiche erzeugen. Diese Bereiche, in denen 
natürlich auch Wohlgeformtheitsbedingungen erfüllt werden müssen, wer-
den durch ein allgemeines, der UG zuzurechnendes Prinzip der Opazität 
strukturiert, aus dem folgt, daß in einem Satz nur das Subjekt des Infinitivs 
sich außerhalb eines opaken Bereiches befindet, und das ferner auch 
die Vorkommensmöglichkeiten von reziproken Ausdrücken wie each other 
mitorganisiert. Durch die UG sei nun erklärt, was es heißt, daß ... in der 
Struktur χ(... Y ...) von Y c-kommandiert wird. Dann läßt sich das 
Prinzip der Opazität, in einer sehr groben Näherung, aber im wesentlichen 
korrekt, derart formulieren: 

(1) Eine Anapher Y kann in X nicht frei sein, mit: X = NP oder X = 
S, wenn gilt: 
(a) Y ist das Subjekt von Tempus, oder 
(b) Y wird von dem Subjekt von X c-kommandiert. 

Auf der Basis von (1) kann die Erklärung der Wohlgeformtheit der Sätze 
bzw. Strukturen in (2) dann deduziert werden, ebenso wie die Nicht-
Wohlgeformtheit der Sätze bzw. Strukturen, die in (3) angeführt sind: 

(2) (i) the candidates wanted s(each other to win) 
(ii) they like Np(each other's books) 

(3) (i) the candidates wanted s(me to vote for each other) 
(ii) they like Np(my pictures of each other) 

Diese Hinweise, wie kursorisch auch immer sie sein mögen, verdeut-
lichen doch wohl eines: daß nämlich das nativistische Konzept zumindest 
für SYN aus GRAMMATIK sehr gut exemplifiziert werden kann, und 
zwar relativ zu unterschiedlichen Allgemeinheitsstufen der syntaktischen 
Information. Für PHON liegen, wie hier nur festgestellt werden kann, 
ebenfalls signifikante Exemplifizierungen des nativistischen Konzeptes 
vor. Um die Allgemeinheit des Konzeptes unter Beweis zu stellen, muß 
somit noch gezeigt werden, daß es auch auf SEM signifikant angewendet 
werden kann und ferner auch für Untersysteme von SPRACHBEHERR-
SCHUNG instantiiert werden kann, die außerhalb von GRAMMATIK 
liegen. Um der ersten dieser beiden Exemplifizierungsaufgaben wenig-
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stens fragmentarisch gerecht werden zu können, sei zunächst der Satz 
in (4) betrachtet: 

(4) the police know who the FBI discovered that Bill shot 

Dieser Satz hat die in (5) angegebene S-Struktur, in der eine Spur t auftritt, 
die eine Umstellungsregel hinterlassen hat: 

(5) s(the police know s(who the FBI discovered) s(that Bill shot / ) ) 

Es liegt nahe, bei der semantischen Interpretation von (5) who als einen 
Quantor aufzufassen, der eine Variable — eben die Spur t — bindet, und 
der in etwa bedeutet „für welche Person t". Damit ist vor Augen geführt, 
daß zwischen Spuren und Variablen ein mehr als enger Zusammenhang 
besteht, so daß die Annahme naheliegt, daß die U G ein System von 
Prinzipien umfaßt, das im Hinblick auf S E M das Verhalten von Variablen 
so strukturiert wie das Prinzipiensystem der U G , das im Hinblick auf 
S Y N das Verhalten von Spuren strukturiert. Anders gesagt: es ist nicht 
unplausibel anzunehmen, daß es — im weitesten Sinn dieses Begriffs — 
so etwas wie ein Fregesches Prinzip der semantischen Interpretation gibt, 
das Teil der U G ist. Man betrachte hierzu ferner die folgenden Sätze: 

(6) (i) beavers build dams 
(ii) dams are built by beavers 

Will man nicht die merkwürdige Annahme eingehen, daß der Passivsatz 
in (6)(ii) nur besagen kann, daß es eine Eigenschaft von Dämmen ist, von 
Bibern gebaut zu werden, so daß (6)(ii) falsch ist, obwohl der entspre-
chende Aktivsatz in (6)(i) offenkundig wahr ist, so muß man wohl davon 
ausgehen, daß die der semantischen Interpretation von (6)(ii) — in einer 
zweiten Bedeutung von (6)(ii), derzufolge es von Bibern gebaute Dämme 
gibt — zugrundeliegende S-Struktur die in (7) angegebene ist: 

(7) s(dams are vp(built t by beavers)) 

In (7) ist die Subjekt-Prädikat-Relation so spezifiziert, daß dams Subjekt 
von (6)(ii) ist; zugleich liefert die Position der durch dams gebundenen Spur 
die Information über die Verb-Objekt-Relation, die für die semantische 
Interpretation relevant ist. Kurz gesagt: die relationale Information, die 
(7) liefert, erlaubt es, (6)(ii) semantisch so zu interpretieren, daß die 
Interpretation die beiden möglichen Bedeutungen dieses Satzes erfaßt. 
Und auch dieser Tatbestand führt vor Augen, daß der Aufbau der S-
Struktur auf natürliche Art semantische Interpretationsmöglichkeiten er-
öffnet, die unter anderem auch das im § 2 knapp thematisierte Prädikat-
Argument-Schema der Form ( ) involvieren. Dies alles legt eine 
Hypothese nahe, die im strikten Gegensatz zu den Grundannahmen des 
konstruktivistischen Konzepts steht: die Hypothese nämlich, daß es ange-
borene, dem Prinzip in (1) vergleichbare Prinzipien der semantischen 
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Interpretation gibt (so etwa, wie schon angedeutet, das Fregesche 
Interpretationsprinzip), die sich präzise formulieren lassen, wenn die 
Semantik hinreichend abstrakt aufgebaut wird. Diese Prinzipien werden, 
wie die syntaktischen Strukturierungsprinzipien auch, im Modus der 
Parametrisierung sprachspezifisch realisiert, und der Umstand, daß auf 
der Basis dieser Hypothese die Kooperation zwischen der Ableitung 
der S-Struktur und dem semantischen Interpretationsmechanismus befrie-
digend erklärt werden kann, ist zweifelsfrei ein gewichtiger Indikator 
dafür, daß das nativistische Konzept nicht nur auf S Y N und P H O N , 
sondern auch auf S E M signifikant angewendet werden kann. Und nur 
dies sollte hier gezeigt werden: daß nämlich, weil auch S E M in der 
Reichweite des nativistischen Konzeptes liegt, auf der Basis dieses 
Konzeptes die Genese von G R A M M A T I K insgesamt einer nativistischen 
Erklärung zugeführt werden kann. 

Damit stellt sich nur noch die Aufgabe zu exemplifizieren, daß auch 
andere Untersysteme von S P R A C H B E H E R R S C H U N G als G R A M M A -
T I K einer entsprechenden Erklärung fähig sind. Diese Aufgabe soll hier 
im Hinblick auf V O K gelöst werden; genauer: im Hinblick auf die Regeln 
der Wortbildung, die in V O K mit enthalten sind. (In Kanngießer (1985), 
(1987) ist ausgeführt, warum diese Regeln nicht zu G R A M M A T I K gerech-
net werden können.) Die Frage ist also, wie die Genese von Wortbildungs-
regeln im Sprecher-Hörer unter den Rahmenbedingungen des Nativismus 
erklärt werden kann. — Ein Kind, das die Kenntnis der Struktur des 
Deutschen erwirbt, wird gemäß den ihm möglichen sprachlichen Erfahrun-
gen auch zu der Kenntnis gelangen, daß (8) Wörter beziehungsweise 
Wortstrukturen des Deutschen und (9) Nicht-Wörter und Nicht-Wort-
strukturen des Deutschen enthält: 

(8) (i) Fabriktor, N(N(Fabrik) N ( T o r ) ) 
(ii) Reitschule, N(v(Reit) N(Schule)) 

(iii) Großstadt, N(A(Groß) N(Stadt)) 
(iv) Vorzimmer, N(p(Vor) N (Zimmer)) 
(v) Wetterfest, A(N(Wetter) A(Fest)) 

(vi) Aufgehen, v(p(Auf) v(Gehen)) 
(vii) Radfahren, v(N(Rad) v(Fahren)) 

(9) (i) wirdnach, ART(AUx(wird) p(nach)) 
(ii) mußder, p(Aux(muß) ART(der)) 

(iii) ersie, pRON(pRON(er) pRON(sie)) 

Das Kind wird also, um es etwas genauer zu sagen, zur Kenntnis der 
Regeln der Komposit ion gelangen, die im Deutschen die Wörter und 
Strukturen in (8) ermöglichen und Bildungen und Strukturen wie die in 
(9) ausschließen. Zu beantworten ist somit die Frage, wie das Kind zu 
dieser Regelkenntnis gelangt. Und um diese Frage beantworten zu können, 
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seien die wohl unproblematischen Annahmen eingegangen, daß durch die 
UG Relationen wie die der direkten Dominanz (symbolisch: Δ ) , Begriffe 
wie „ist eine Konstituentenstruktur", „ist Regent von", „ist in einer 
Konstituentenstruktur a rechter Nachbar einer Konstituente" (symbolisch: 
RNa ( _ _ ) ) , etc. festgelegt sind, und daß es Konstituentenstrukturregeln 
gibt, in denen der Exponent einer dominierenden Kategorie gleich dem 
Exponenten einer dominierten Kategorie ist; diese Annahme soll insbeson-
dere für die X°-Ebene gelten (Konzept der nullexponentionell abgeschlos-
senen Konstituentenstruktur). Schließlich gibt es unabhängige Gründe 
dafür anzunehmen, daß (10) ein Prinzip enthält, das zu den in der UG 
enthaltenen Prinzipien gehört: 

(10) Wenn a = x(Y ... Z) eine nullexponentionell abgeschlossene Konsti-
tuentenstruktur ist, dann gilt: 
(a) Es gibt eine X-Konstituente Κ derart, daß Κ Regent von a ist. 
(b) Wenn Κ Regent von a ist, dann gilt: X = K. 

Hinsichtlich der Fakten der Komposition wird das Kind beim Spracher-
werb nur mit grammatischen Evidenzen von der Art der in (8) 
angegebenen konfrontiert (von hier zu vernachlässigenden Bildungen 
wie etwa S-Bahn und anderen peripheren Fällen einmal abgesehen); 
Erfahrungen nach dem Muster von (9) kann es nicht machen. Und 
somit wird das Kind, auf Grund der durch die UG und speziell durch 
(10) zur Verfügung gestellten Information einerseits und der verfügbaren 
kompositionsgrammatischen Evidenzen andererseits, das Prinzip in (10) 
wie in (11) angegeben parametrisieren, so daß sich die in (12) 
angeführte kompositorische Kerngrammatik ergibt, mit der die in (8) 
zusammengestellten Fälle erfaßt werden, die Fälle in (9) dagegen als 
kompositorisch unmöglich ausgeschlossen werden: 

(11) Wenn a = x(Y ... Ζ) eine nullexponentionell abgeschlossene Konsti-
tuentenstruktur des Deutschen ist, dann ist diejenige X-Konstituente 
Κ Regent von a, für die gilt: 
(a) Δ (Χ, Κ) 
(b) Es gibt in a keine Konstituente K' derart, daß K' = RNa(K). 

(12) (a) N° —• Χ η N°, mit: X = N°, V°, A°, P°. 
(b) A° —• N° η A° 
(c) V° Χ η V°, mit: X = P°, N°. 

Mit (12) ist nicht nur festgelegt, von welcher Kategorie die an 
Kompositionsprozessen beteiligten Wörter sein müssen; (12) reflektiert 
insbesondere die durch (11) bewirkte ,Parametrisierung über den rechten 
Zweig', die in Übereinstimmung mit den in (8) angegebenen Fällen 
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spezifiziert, daß die Kompositumskategorie über den rechten Zweig der 
Konstituentenstruktur nach oben projiziert wird; man vergleiche hierzu 
(13), wo die entsprechende Projektionslinie der Komposition durch 
Verdoppelung markiert ist: 

N° 

N° 

V° N° 

Straßen begleit- grün 

Damit ist der Parametrisierungsvorgang, der die Genese der Komposi-
tionsregeln erklärt, in einer hier hinreichenden Näherung charakterisiert; 
mit dieser Charakterisierung ist zugleich auch vor Augen geführt, daß das 
nativistische Konzept klare Anwendungen auch außerhalb von GRAM-
MATIK hat. Die Behauptung, daß dieses Konzept allgemein und nicht 
nur beschränkt auf bestimmte Untersysteme von SPRACHBEHERR-
SCHUNG gilt, ließe sich weiter erhärten, sogar im Hinblick auf PRAG 
(cf. Chomsky (1980) für Näheres). Und daß das nativistische Konzept auch 
für die Erklärung der Genese von PERFORMANZSYSTEME einschlägig 
ist, sollten bereits die kursorischen Ausführungen zu den Hypothesen 1 
und 2 deutlich gemacht haben: die Mechanismen der Analyse und der 
Synthese, die Sprachproduktion und Sprachrezeption möglich machen, 
arbeiten nicht nur in Abhängigkeit von Informationen, die von Systemen 
wie VOK und GRAMMATIK — und damit eben von Systemen, die 
eindeutig universalgrammatisch bestimmt sind — ausgegeben werden, 
sondern sie sind selbst durch Prinzipien strukturiert, die nicht erworben, 
sondern Bedingung des Spracherwerbs sind. Für PERFORMANZ-
SYSTEME lassen sich die gleichen Argumente geltend machen, die auch 
für GRAMMATIK und VOK einschlägig sind: die absolute Sicherheit 
und Gleichförmigkeit, mit der die Individuen Sprachvorkommen relativ 
zu abstrakten phrasalen Strukturen synthetisieren und analysieren, läßt 
letztlich nur den Schluß zu, daß es angeborene Prinzipien der Sprachsyn-
these und der Sprachanalyse gibt, welche die entsprechenden Prozesse 
beherrschen. Diese Schlußfolgerung läßt sich erhärten, ähnlich, wie sie 
sich für andere Untersysteme von SPRACHBEHERRSCHUNG erhärten 
ließ; allerdings soll ein entsprechender Versuch hier nicht unternommen 
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werden. In diesem Zusammenhang reicht es aus festzustellen, daß das 
nativistische Konzept unerachtet des Umstandes, daß es zumeist nur 
im Zusammenhang mit Untersystemen von SPRACHBEHERRSCHUNG 
wie insbesondere SYN und PHON erörtert wird, mit einem begründeten 
Anspruch auf Allgemeinheit geltend gemacht werden kann und geltend 
gemacht wird. Und unter der Voraussetzung dieses Anspruchs ist die 
Erklärung der Sprachgenese im Rahmen des nativistischen Ansatzes natür-
lich nichts anderes als die Erklärung der Ontogenese der Sprachbeherr-
schung; das Konzept ist ohne Reichweitenbeschränkung vertretbar. 

4. Die Rekonstruktion der beiden Konzepte zur Erklärung der Ontoge-
nese der Sprachbeherrschung läßt wohl keinen Zweifel daran, daß es sich 
bei ihnen um Alternativkonzepte handelt, die einer Integration nicht fähig 
sind. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß in ihnen zumindest teilweise mit 
den gleichen Mitteln die gleichen Erklärungsleistungen erbracht werden 
können, so etwa die Erklärung der Si(C)-Kardinalität, die in Chomskys 
Konzeption im Rekurs auf rekursive Regeln möglich ist (cf. Feststellung 
3-1, Bemerkung 1), und die in Piagets Konzeption relativ zu aus der 
Hierarchisierung der Schemata resultierenden rekursiven Schemata ermög-
licht werden könnte — in beiden Konzeptionen würde die Erklärungslei-
stung somit über die Integration des Rekursionsbegriffes erbracht. Aber 
solche partiellen Übereinstimmungen ändern nichts an der grundsätzlichen 
Verschiedenheit der beiden Konzeptionen, die schon dadurch deutlich 
wird, daß die im Zusammenhang von (1) — (7) angestellten Betrachtungen 
mit der zentralen Annahme (PL) inkonsistent sind: das Konzept einer 
autonomen Syntax, welche die Eingabe der semantischen Interpretation 
liefert, schließt die These vom Primat der Semantik aus, und umgekehrt. 
An der Alternativität des konstruktivistischen Konzepts und des nativisti-
schen Konzepts kann nicht der mindeste Zweifel bestehen. 

Vor dem Hintergrund dieser Alternativität ist nun zu erörtern, ob im 
Rahmen der beiden Konzepte eine Antwort auf die beiden Hauptfragen 
möglich ist — und wenn ja, wie gut die Antworten auf diese Fragen sind. 
Denn diese konzeptionenspezifischen Antworten müssen einander auf 
Grund der Alternativität ausschließen, was auch bedeutet, daß eine Wider-
legung der einen Konzeption eine indirekte Bestätigung der jeweils ande-
ren Konzeption impliziert, unter der Voraussetzung, daß die beiden Kon-
zeptionen die Klasse der epistemisch möglichen, einschlägigen Konzeptio-
nen erschöpfen. 

Es ist nun evident, daß im Rahmen des von Chomsky entwickelten 
nativistischen Konzeptes eine Antwort auf die beiden Hauptfragen 1 und 
2 möglich ist. Hauptfrage 1, die das Erwerbszeitraum-Problem induziert, 
ist unter den Voraussetzungen des Nativismus wie folgt beantwortbar: die 
modulare Organisation von GRAMMATIK (und verwandter Systeme der 
Sprachbeherrschung) erlaubt die simultane Verarbeitung einer Vielzahl 
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sprachlicher Fakten, die auf Grund der Simultanität sehr schnell bewerk-
stelligt werden kann; dies erklärt die Kürze der Erwerbszeit in einer 
Hinsicht. In der anderen Hinsicht wird sie dadurch erklärt, daß die 
Parametrisierungen jeweils Kenntnissysteme freisetzen, die die aktuale 
grammatische Erfahrung erheblich überschreiten; daß durch sie also 
Sprachkenntnissysteme in großem Umfang möglich werden — und zwar 
deduktiv, also als aus der U G ableitbar möglich werden —, erklärt eben-
falls, warum die Sprachgenese sich im Individuum in kurzer Zeit vollziehen 
kann. Im Rekurs auf den Umfang der durch die Parametrisierung erworbe-
nen Sprachkenntnisse einerseits, und im Rekurs auf die durch die modulare 
Organisation der beteiligten Systeme erreichbaren Verarbeitungsgeschwin-
digkeiten andererseits findet das Erwerbszeitraum-Problem seine nativisti-
sche Lösung, die mit der Behauptung, daß die Untersysteme von 
S P R A C H B E H E R R S C H U N G selbst überaus komplex strukturiert seien, 
vollkommen konsistent ist. 

Auch auf die Hauptfrage 2, die das Sicherheitsproblem induziert, gibt 
es eine konsequent nativistische Antwort. Um sie zu verstehen, bedarf es 
nur der Vergegenwärtigung des Tatbestandes, daß durch die Parametrisie-
rung nicht Wissenssysteme im Sinne von „WAP : = ρ & GUp & GrAp" 
abgeleitet werden, sondern Kompetenzen — also Kenntnissysteme, die keine 
Wissenssysteme sind, sondern über solche hinausführen, weil sie mit einer 
Striktheit zutreffen, die für Wissenssysteme nicht erreichbar ist. Ein klarer 
Indikator für die Striktheit kerngrammatischer Kenntnissysteme (wie auch, 
in Analogie dazu, vergleichbarer Kenntnissysteme) ist die Geltung des in 
Feststellung 3-2 formulierten Gleichheitssatzes, der die Gleichförmigkeit 
der im Modus der Parametrisierung erworbenen Kenntnissysteme erklärt: 
die Individuen haben unter den gleichen Bedingungen der Parametrisie-
rung nicht einmal ansatzweise die Möglichkeit, als zu anderen als den 
gleichen Kenntnissen zu gelangen. Zugleich gilt, daß diese Kompetenzen 
mit einer in der biologischen Ausstattung begründeten Notwendigkeit 
erworben werden, so daß sich zusammenfassend sagen läßt, daß das 
Sicherheits-Problem unter den Chomskyschen Prämissen deshalb gelöst 
werden kann, weil der Kompetenzerwerb als ein natürlicher Prozeß erklärt 
werden kann. Die Sicherheit der Sprachkenntnisse derer, die das Deutsch-
1985 beherrschen, kann nicht erschüttert werden, weil diese Sprachkennt-
nisse in Konsequenz eines natürlichen Prozesses Zustandekommen; wie die 
Organe des Menschen sich ausbilden, so bilden sich auch seine Sprach-
kenntnisse als kognitive Organe aus, im Zuge eines Reifungsprozesses, 
der mit innerer Notwendigkeit zustandekommt. 

Es gibt eine Chomskysche Antwort auf die Hauptfragen 1 und 2, 
und diese Antwort ist aus den Prämissen des nativistischen Konzepts 
(primär aus der Theorie der UG) systematisch ableitbar; dies spricht 
für die Güte der Chomskyschen Antworten. — Nunmehr bleibt zu 
klären, ob unter den Prämissen Piagets ebenfalls eine Antwort der 
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beiden Hauptfragen gegeben werden kann, und ob diese Antwort, falls 
sie möglich ist, eine vergleichbare Güte aufweist. Diese Klärung aber, 
die erforderlich ist, kann nicht ohne weiteres herbeigeführt werden; 
vielmehr ist es nötig, in einer speziellen Hinsicht zu einem tieferen 
Verständnis des in § 2 rekonstruierten konstruktivistischen Konzepts zu 
kommen, um die Signifikanz des Piagetschen Erklärungsversuches 
beurteilen zu können. Dabei geht es zum einen um die Genese der 
Piagetschen Schemata, und zum anderen um den Hauptsatz (P2). 
Schemata werden nach Piaget, wie ausgeführt, durch die Generalisierung 
von Aspekten einer Handlung konstruiert; das heißt aber: aus Ein^elfällen 
von Handlungen werden allgemeine Strukturen von Handlungen erschlos-
sen und in Schema-Form konzeptualisiert. Schlüsse dieser Art sind 
jedoch nichts anderes als Induktionsschlüsse, und wenn im Rahmen des 
Piagetschen Ansatzes davon die Rede ist, daß kognitive Systeme 
konstruiert werden, so besagt dies faktisch nur, daß diese Systeme 
induktiv erzeugt werden; der Piagetsche Konstruktivismus ist ein 
Induktivismus in anderer Terminologie. Und daß „konstruktiv" nichts 
anderes bedeutet als „induktiv", erhellt noch in einer anderen Hinsicht — 
eben im Hinblick auf (P2). Dieser Satz besagt ja, daß jede (Zi, Zi+i)-
Folge ein Übergang von einem strukturärmeren Zustand in einen 
strukturreicheren Zustand ist, wobei gilt: die Eingabe von Zi+i sind 
die für Zi charakteristischen Schemata S und neue Erfahrungen E, so 
daß auf der Basis von (S, E) in Zi+i ein reicheres Schematasystem S' 
aufgebaut werden kann, das auch die E-Elemente zu konzeptualisieren 
vermag, die durch S nicht verarbeitet werden konnten. Die Unzuläng-
lichkeiten von S werden also durch die Konstruktion von S' ausgegli-
chen. Die Frage ist nun, wie dieser Konstruktionsprozeß zu verstehen 
ist. Und die Antwort auf diese Frage muß natürlich lauten: der 
Konstruktionsprozeß ist ein Induktionsprozeß, da durch ihn speziellere 
Systeme von Kenntnissen relativ zu neuen Erfahrungen verallgemeinert 
werden; „Übergang in einen reicheren Zustand Zi+i" heißt eben nur 
„Verallgemeinerung von Zi relativ zu neuen Erfahrungen", und solche 
erfahrungsabhängigen Verallgemeinerungen von kognitiven Systemen 
sind nun einmal nichts anderes als induktive Vorgänge. Der Befund ist 
somit klar: die Konstruktionsverfahren, von denen Piaget redet, sind 
Induktionsverfahren (cf. hierzu auch die von Fodor (1980), Chomsky/ 
Fodor (1980) gegebenen Hinweise), und das konstruktivistische Konzept 
besagt nicht mehr und nicht weniger als dieses: daß die Möglichkeit 
der grammatischen Induktion durch vorsprachliche Induktionsprozesse 
eröffnet wird, und daß die grammatische Induktion die weitere Entwick-
lung von GRAMMATIK reguliert und steuert; entsprechendes gilt für 
die anderen Untersysteme von SPRACHBEHERRSCHUNG und somit 
für SPRACHBEHERRSCHUNG insgesamt. Und dieser Befund verdeut-
licht, was eigentlich zur Debatte steht, wenn erörtert wird, ob auf die 
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Hauptfragen 1 und 2 unter den Prämissen Piagets eine Antwort gegeben 
werden kann: es geht einfach darum zu entscheiden, ob ein induktiver 
Aufbau der kognitiven Systeme möglich ist, die Sprachbeherrschung 
ermöglichen. Und diese Entscheidung kann nur negativ ausfallen, aus 
einer Mehrzahl von Gründen. 4 Einige dieser Gründe — nicht alle — 
sind nachfolgend, im Anschluß an Kanngießer (1984 b), angeführt. 

(A) Der Induktionsvorgang ist ein Vorgang in der Zeit; wie die 
Erläuterung der Struktur der (Zi, Zi+i)-Folge verdeutlicht hat, involviert 
er Korrekturen von induktiv bereits erzeugten grammatischen Schemata 

4 Man könnte hier versucht sein einzuwenden, daß das Konzept eines induktiven 
Rückkopplungsmechanismus nicht notwendiger Bestandteil des Ansatzes von Piaget 
sei, und daß Argumente gegen die Induktion somit nicht notwendig Argumente 
gegen die Theorie Piagets seien — eben weil hier andere, und zwar bessere 
Explikationsmöglichkeiten zur Verfügung stünden. 

Dieser Einwand könnte etwa unter Bezugnahme auf Begriffe von Selbstorganisa-
tion und Rückkopplung erfolgen, wie sie etwa von R. Thom entwickelt wurden, 
und zwar im Rahmen der sog. Katastrophentheorie, cf. etwa Thom (1980). Aber 
eröffnet diese Bezugnahme die bessere Explikationsmöglichkeit? — Die Katastro-
phentheorie ist eine Theorie stabiler Entfaltungen, die in dem Fall, in dem sie 
zur Erklärung der Ontogenese der Sprachbeherrschung herangezogen wird, unter 
anderen die Voraussetzung involviert, daß es hochgradig allgemeine morphogeneti-
sche Prinzipien gibt, die auf einem bestimmten Substrat, ζ. B. dem Gehirn, Sprach Fä-
higkeit erzeugen; diese Prinzipien, die Thom als Archetypen bezeichnet, wählen die 
stochastischen Umweltbedingungen extrem stark aus und füllen mit der Selektion 
vorgegebene innere Strukturen auf. Was ist mit diesem Archetypen-Konzept, das 
im allgemeinen hier nicht zu erörtert werden braucht, für die Explikation des 
Piagetschen Ansatzes gewonnen? — Offenkundig überhaupt nichts; im Gegenteil: 
das Konzept mutet eher — eben weil die seiner Logik zufolge zentrale Betrachtung 
stochastischer Prozesse in diesem Fall nur marginale Erklärungskraft hat — wie 
eine katastrophentheoretisch gewendete Variante der Chomskyschen Konzeption 
an, mit UG = Archetypen und Parametrisierung = stochastische Selektion, grob 
gesagt. Und was von einer solchen Konstruktion auch immer zu halten sein mag: 
eine Explikation des Piagetschen Ansatzes liefert sie nicht, geschweige denn gar 
eine bessere Explikation. 

Und auch Selbstorganisationskonzepte und Selbsterzeugungskonzepte, wie sie 
etwa von Haken (1980) und Maturana/Varela (1980) auf einem teilweise sehr hohem 
Allgemeinheitsniveau und teilweise spezialisiert für den Fall biologischer Systeme 
vorgelegt wurden, dürften hier nicht weiterhelfen. Denn diese Konzepte, deren 
sonstige Signifikanz hier nicht zur Debatte steht, sind für den Bereich Sprache 
derartig unterbestimmt, daß nicht zu sehen ist, wie durch sie eine Explikation des 
Piagetschen Ansatzes möglich werden könnte — und zudem eine solche, die 
bestimmter ist als die, welche der Induktionsbegriff bietet. Zwar bleibt auch bei 
einer Explikation im Kontext des Induktionsbegriffs noch genug Vagheit zurück 
(cf. Anm. 5), aber diese Vagheit ist geringer als die, welche die Verwendung 
linguistisch nicht gedeuteter Begriffe erzeugt. Eine Explikation kann nicht die 
Ersetzung von Metaphern durch andere Metaphern sein; deshalb ist der Versuch 
einer nicht-induktivistischen Umdeutung Piagets wenig erfolgversprechend. 
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und anderer sprach-kognitiver Schemata sowie deren induktive Umstruk-
turierung. Man betrachte nun in diesem Zusammenhang die der-
Vorkommen in (14): 

(14) (i) der Mann ging nach Hause 
(ii) der Mann ist sterblich 

(iii) der Mann der müde war las Zeitung 
(iv) der Mann der der Frau die einen Roman geschrieben hatte Dogma-

tismus vorwarf war der typische Mann 
(v) der der den der die Bücher gestohlen hat meldet erhält eine Beloh-

nung 
(vi) Wer besorgt die Getränke? — Der, der, der, der und der! 

Angenommen, die Konfrontation mit Daten wie in (14)(i) erlaubt es, einen 
Artikelbegriff und einen Substantivbegriff auszubilden (eine Annahme, die 
unplausibel genug ist): dann ist es vielleicht möglich, zu einem Regel-
schema zu kommen, das besagt, daß im Deutschen der Artikel dem 
Substantiv vorangeht. Aber von diesem Schema zur Unterscheidung zwi-
schen generischen und nicht-generischen Artikeln, wie sie in (14) vorkom-
men, zu gelangen, zwischen dem der-Vorkommen als Artikel und dem 
entsprechenden Vorkommen als Relativpronomen, wie sie beide in (14) 
dokumentiert sind, unterscheiden zu können und aus der letzteren Vorkom-
mensmöglichkeit die in (14) ebenfalls belegte Rekursivität der Satzeinbet-
tung zu induzieren, und überdies noch die in (14)(iv) angeführte, von allen 
grammatischen Regularitäten abweichende Gebrauchsstruktur von der zu 
induzieren, was eine induktiv erzeugte Kenntnis der die Vorkommensmög-
lichkeiten strukturierenden grammatischen Hierarchisierungen voraus-
setzt: dies alles braucht Zeit, sehr viel Zeit. Der Zeitverbrauch, den die 
grammatische Induktion und jede ihr vergleichbare Induktion erfordert, 
muß evidentermaßen so hoch sein, daß er weit über der Zeit liegt, die beim 
Spracherwerb faktisch verbraucht wird, und die für den Spracherwerb 
überhaupt zur Verfügung steht. Das Fazit, das in Ansehung von (14) 
gezogen werden muß, kann somit nur lauten, daß für die grammatische 
Induktion und jede ihr vergleichbare Induktion soviel Zeit verbraucht 
wird, daß im Rahmen des konstruktivistischen Konzepts keine signifikante 
Antwort auf die Hauptfrage 1 gegeben werden kann; das Problem des 
Erwerbszeitraums kann nicht gelöst werden. Es bleibt ein Rätsel, wie der 
Spracherwerb sich trotz der enormen Induktionszeiten in einer so überaus 
kurzen Zeitspanne vollziehen kann. 

(B) Dieser Befund wird gestützt durch den Tatbestand, daß der Erfolg 
des Induktionsprozesses nicht gleichsam gradlinig erreicht werden kann; 
dies ist gemeint, wenn Piaget davon spricht, daß in die Schemataerzeugung 
notwendigerweise Rückkopplungsmechanismen einbezogen sind. Induk-
tive Fehlschläge werden eliminiert; neue Induktionen optimieren die Sche-
mata. Aber beides — Fehlererkennung und Fehlerkorrektur — kostet Zeit, 
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und zwar mehr Zeit, als relativ zu der in (A) erläuterten Länge der 
Induktionswege dem Kind in der Ontogenese der Sprachbeherrschung 
faktisch zur Verfügung steht. 

(C) Die kognitive Entwicklung kann nach Piaget individuell variieren. 
Das heißt auch, daß jedes Kind unterschiedliche und unterschiedlich viel 
Zeit erfordernde Induktionswege einschlagen kann, und es heißt vor allem, 
daß unterschiedliche Induktionsergebnisse erzielt werden können. Daß die 
letztere Möglichkeit offen bleiben muß, führt dazu, daß die Gleichförmig-
keit der zentralen Systeme der Sprachbeherrschung, die in einer Sprachge-
meinschaft ausgebildet werden (cf. hierzu den in Feststellung 3-2 formulier-
ten Satz), im Prinzip unerklärt bleibt und unerklärbar bleiben muß; das 
konstruktivistische Konzept kann keine Erklärung der Einheit der die 
Daten in (14) beherrschenden Grammatik liefern, weil über diesen Daten 
ganz unterschiedlich und mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen induziert 
werden kann. Und der Umstand, daß mit unterschiedlichem Zeitaufwand 
unterschiedliche Induktionswege zurückgelegt werden können, spricht 
dafür, daß sich das Konzept nicht im Einklang mit dem von Piaget selbst 
herausgestellten Tatbestand befindet, daß die Ontogenese der Sprachbe-
herrschung ein wesentlich universeller Prozeß ist. Denn der Spielraum an 
individueller Variation, den die Logik des Konzeptes eröffnet, ist bei 
weitem zu groß. Mit dem Konzept können somit wesentliche Gleichför-
migkeiten nicht erklärt werden: nämlich die Gleichförmigkeit der zentralen 
Systeme der Sprachbeherrschung und die Gleichförmigkeit ihres Er-
werbs — wobei „Gleichförmigkeit" hier natürlich heißt: „Gleichförmigkeit 
in einer Sprachgemeinschaft". 

(D) Die bisherige Argumentation betraf die Induktionswege, die Induk-
tions^eiten und, soweit wie auf die den Sätzen in (14) zugrundeliegenden 
abstrakten Strukturen verwiesen wurde, die erforderliche Induktionstiefe. 
In allen drei Hinsichten ergaben sich schwerwiegende Probleme. Probleme 
ergeben sich aber noch in weiteren Hinsichten. Es ist klar, daß die 
Induktionsergebnisse keine Kompetenzen im Chomskyschen Sinne sein 
können. Aber daraus folgt durchaus nicht, daß es sich bei ihnen um 
Wissenssysteme im Sinne der wie auch immer modifizierten Klausel 
„WAP : = ρ & GUp & GrAp" handelt; es wäre absurd anzunehmen, daß 
ein Kind, das eine Sprache erlernt und dabei etwa über den in (14) 
angegebenen der-Vorkommen induziert, zugleich auch noch eine Begrün-
dung des induktiv erworbenen Wissens zu geben vermöchte, wie es in 
Konsequenz des dritten Konjunkts der Klausel erforderlich ist. Das bedeu-
tet, daß der entscheidende Ausdruck „WAP" in Piagets Konzeption Undefi-
niert bleibt. Avisiert ist in der Konzeption wohl der Begriff eines indukti-
ven, aber impliziten Wissens, vermöge dessen der Vorgang eines induktiv-
impliziten Lernens erklärt werden kann. Aber ein solcher Begriff ist nicht 
expliziert worden, so daß im Rahmen des konstruktivistischen Konzepts 
unklar bleibt, welche Sorte von Kenntnissen beim Spracherwerb aufgebaut 
wird. Insofern ist dieses Konzept epistemisch unterbestimmt. 
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(Ε) Bei der Formulierung der Einwände in (A) —(D) wurde vorausge-
setzt, daß der Induktionsvorgang selbst in unproblematischer Art ins Werk 
gesetzt werden kann. Aber diese Voraussetzung ist nicht ohne weiteres 
haltbar. 

Induktive Schlüsse sind, wie die Betrachtung der Struktur der (Zi, Zi+i)-
Folgen vor Augen geführt hat, informationserweiternde Schlüsse; in ihren 
Konklusionen ist, im Gegensatz zu deduktiven Schlüssen, stets mehr 
Information enthalten als in ihren Prämissen. Diese Informationserweite-
rung muß nun strukturiert vorgenommen werden; das heißt, in der Begriff-
lichkeit Piagets: es muß ein allgemeines Induktionsschema geben, das be-
stimmte Schlüsse als Induktionsschlüsse kennzeichnet. Die Frage ist nun, 
wie die Genese dieses allgemeinen Induktionsschemas erklärt werden kann. 

Wenn dieses Schema seinerseits induktiv erzeugt werden soll, muß die 
Erzeugung dieses Schemas offenbar wiederum von einem Induktions-
schema beherrscht werden, und zwar von einem Induktionsschema höherer 
Ordnung, dessen induktive Genese seinerseits relativ zu einem Induktions-
schema noch höherer Ordnung erklärt werden muß, und so weiter; das 
heißt: der Versuch einer Spezifizierung der Folge der Induktionsschemata 
führt in einen unendlichen Regreß. Ein Induktionsschema kann nicht 
induktiv erzeugt sein. 

Wenn es sich aber nicht um ein induktiv erzeugtes Schema handeln 
kann, muß das Schema, wenn seine Existenz nachgewiesen werden kann, 
dem Individuum angeboren sein; diese Konsequenz aber ist mit den 
Grundannahmen des Konstruktivismus inkonsistent. Das Fazit, das zu 
ziehen ist, muß entsprechend lauten: der Versuch einer Spezifizierung 
des Induktionsschemas zwingt entweder dazu, im Widerspruch zu den 
Voraussetzungen des konstruktivistischen Konzepts die Existenz angebo-
rener kognitiver Strukturen zu postulieren — oder der Versuch endet in 
einem unendlichen Regreß. Und dieses Fazit wird man schwerlich als eine 
Bestätigung des Konstruktivismus interpretieren können; im Gegenteil: es 
macht wohl hinreichend deutlich, daß die Plausibilität, die das konstrukti-
vistische Konzept auf den ersten Blick hin haben mag, sich sehr schnell 
verliert, wenn zutage tritt, wie ungesichert die Grundlagen sind, auf denen 
das Konzept beruht. 

(F) An diesem Befund ändert auch der Umstand nichts, daß Piaget 
wohl kaum dazu bereit wäre, ohne weiteres von einem Schema der 
grammatischen oder, allgemeiner, der sprachlichen Induktion zu sprechen. 
Die Rekonstruktion in § 2 hat ja keinen Zweifel daran gelassen, wie die 
Genese dieses Induktionsschemas im Piagetschen Sinn zu denken ist: es 
wird aus dem Schema der präverbalen kommunikativen Induktion abgelei-
tet. Aber selbst abgesehen davon, daß diese Ableitung wiederum eine 
induktive Ableitung sein muß, deren Möglichkeit nicht erklärt ist: die 
Genese des Schemas zu erklären, das die präverbale kommunikative Inter-
aktion ermöglicht, heißt natürlich, genau die Probleme aufzuwerfen, die 
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in (E) erörtert wurden; auch hier lautet die Alternative also wiederum: 
Inkonsistenz oder Regreß. Die Problematik ist lediglich verlagert, aber 
nach wie vor ungelöst. Und hinzu kommt, daß unerklärt bleibt, wie aus 
einem schwächeren Induktionsprinzip ein stärkeres Induktionsprinzip soll 
abgeleitet werden können, und dies auf induktivem Wege (cf. in diesem 
Zusammenhang auch die von Chomsky (1968) gegen Goodman (1969) 
geltend gemachten Argumente, die in Entsprechung auch gegen Piagets 
Konzept vorgetragen werden können); die Grundlagen des Ansatzes sind 
ungesichert. 

Um zusammenzufassen: gegen das konstruktivistische Konzept zur Er-
klärung der Ontogenese der Sprachbeherrschung spricht, daß die Möglich-
keit der induktiven Ableitung, die vorausgesetzt wird, alles andere als 
gesichert ist. Gegen das Konzept spricht ferner, wie — die Ableitungsmög-
lichkeit kontrafaktisch als gegeben vorausgesetzt — die erforderliche In-
duktionstiefe erreicht werden kann.5 Gegen das Konzept spricht auch, daß 
induktives Wissen wesentlich revidierbares und insofern unsicheres Wissen 
ist, insofern kann ein solches Wissen nicht die absolute Sicherheit begrün-
den, mit der die Individuen ihre Sprache beherrschen; ebenso spricht 
es gegen dieses Konzept, daß die interne Struktur dieser induktiven 
Wissenssysteme unerklärt bleibt. Eine signifikante Antwort auf die Haupt-
frage 2 ist unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich, wie auch erhellt, 
wenn man bedenkt, daß die dem Konzept zufolge mögliche individuelle 
induktive Variation bei weitem zu groß ist, um zu einer befriedigenden 
Erklärung wenigstens der nachweisbaren Gleichförmigkeitstatbestände 
kommen zu können. Und auch die Hauptfrage 2 kann nicht signifikant 
beantwortet werden, weil die Induktionswege (selbst dann, wenn sie nicht 
weit führen, also keine abstrakten Strukturen erreichen) so lang sind, daß 
eine enorme Induktionszeit erforderlich wird, um diese Wege durchlaufen 
zu können — und zwar weit mehr Zeit, als den Individuen beim Spracher-

5 Es ist wohl kaum ein Zufall, daß sich im Rahmen der Piagetschen Konzeption 
Indukt ionen mit einer hinreichenden Tiefe nicht so klar instantiieren lassen, wie 
dies für das Parametrisierungskonzept möglich ist, wie in (8) —(13) unter Beweis 
gestellt wurde. Piagets Konzept ion ist in ihren theoretischen Teilen — das experi-
mentelle Teilstück der Konzept ion steht hier nicht zur Debatte — weitgehend vage 
und streckenweise eher metaphorisch; insbesondere fehlt eine exakte Charakterisie-
rung der Verfahren, die zur Konst rukt ion von Schemata eingesetzt werden können. 
Der prozedurale Teil der Konzept ion ist, obschon er der theoretisch entscheidende 
ist, so unterbest immt, daß bereits sehr elementare Versuche seiner Exemplifizierung 
derartige Interpretationsspielräume offen lassen, daß der Wert der Exemplifizierung 
nahezu hinfallig wird. Und für komplexere Fälle, etwa für die Genese des Modalitä-
tensystems einer Sprache, liegen selbst exemplarische Darstellungen der einschlägi-
gen Prozeduren einfach nicht vor. Das heißt: selbst ein exemplarischer Nachweis 
für die Erreichbarkeit der erforderlichen Induktionstiefen steht aus; die Konzept ion 
ist in dieser Hinsicht schlicht spekulativ. 
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werb faktisch zur Verfügung steht. — Jeder dieser Einwände hat bereits für 
sich genommen erhebliches Gewicht; daß sie insgesamt geltend gemacht 
werden müssen und können, läßt kaum mehr Raum für die Hoffnung, 
eine konstruktivistische — und das heißt eben: eine induktive — Erklärung 
für die Ontogenese der Sprachbeherrschung finden zu können. Das kon-
struktivistische Konzept muß als widerlegt angesehen werden. 

Unter den zuvor genannten Voraussetzungen impliziert die Widerlegung 
des Konstruktivismus die Bestätigung des Nativismus. Und in der Tat ist 
ja unter den Prämissen der Chomskyschen Konzeption eine signifikante 
Antwort auf die beiden Hauptfragen 1 und 2 möglich, und die Signifikanz 
dieser Antwort läßt sich, wie im § 3 ausgeführt, auch empirisch unter Beweis 
stellen. Die Konkurrenz zwischen Nativismus und Konstruktivismus ist 
insofern entschieden, zugunsten des Nativismus. Nicht geklärt ist jedoch, 
ob die Ontogenese von SPRACHBEHERRSCHUNG in allen ihrer Aspekte 
einer nativistischen Erklärung zugeführt werden kann. Mit anderen Worten: 
die ontogenetische Reichweite des nativistischen Konzepts steht noch zur 
Debatte. Dabei ist klar, daß die Reichweite dieses Konzeptes dann und nur 
dann unbegrenzt ist, wenn alle Untersysteme von SPRACHBEHERR-
SCHUNG Kompetenzen im Chomskyschen Sinne sind, deren Deduktion 
im Modus der Parametrisierung uneingeschränkt möglich ist, so daß 
SPRACHBEHERRSCHUNG insgesamt nichts anderes als ein Kompeten-
zen-System ist. Wenn nach der Reichweite des nativistischen Konzeptes ge-
fragt wird, so wird also gefragt, ob die Sprachbeherrschung der Individuen 
ausschließlich aus Kompetenzen aufgebaut ist. Die Antwort auf diese Frage 
ist negativ. Warum sie negativ ausfallen muß, wird im folgenden Paragra-
phen näher ausgeführt, in dem zugleich auch kurz umrissen wird, welche 
Ergänzung des nativistischen Konzeptes erforderlich ist, um die Ontogenese 
der Sprachbeherrschung im Prinzip vollständig erklären zu können. Diese 
Ergänzung darf nicht auf eine Erneuerung des Induktivismus hinauslaufen, 
aus naheliegenden Gründen, und sie muß es gestatten, die Genese von Unter-
systemen von SPRACHBEHERRSCHUNG zu erklären, die keine Kompe-
tenzen sind. Sie markiert eine Grenze der Reichweite des nativistischen Kon-
zepts, aber diese Grenzziehung muß mit den Rahmenbedingungen des Nati-
vismus konsistent sein, wenn der Vollständigkeitsanspruch für die Erklä-
rung der Ontogenese der Sprachbeherrschung zumindest im Prinzip soll 
eingelöst werden können. 

5. Die Sprachbeherrschung der Individuen wird ermöglicht durch ihre 
Kenntnissysteme, und diese Kenntnissysteme und ihre Ontogenese können 
signifikant erklärt werden, soweit es sich bei ihnen um Kompetenzen handelt: 
dann nämlich ist das nativistische Konzept uneingeschränkt anwendbar. 
Anwendungsgrenzen für dieses Konzept existieren mithin nur insoweit, 
wie SPRACHBEHERRSCHUNG auch Systeme involviert, die keine 
Kompetenzen, sondern im strikten Sinn Wissenssysteme sind. Und daß 
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genau dies der Fall ist, wird mit der folgenden Feststellung behauptet, die 
in den anschließenden Bemerkungen näher erläutert und begründet wird: 

Feststellung 5-1. Wenn ein Individuum Α eine natürliche Sprache S, die im 
Zeitintervall I in einer Sprachgemeinschaft C gesprochen wird, beherrscht, 
dann gilt: 

1. Α ist Si(C)-kompetent; 
2. Α verfügt über eine Wissenskomponente W K derart, daß Α vermöge 

W K dazu in der Lage ist, 
(a) Si(C)-Ausdrücke zu interpretieren und Si(C)-Ausdrücke mit Si(C)-

Ausdrücken zu relationieren, 
(b) Si(C)-Ausdrücke kommunikativ adäquat zu äußern. 

Bemerkungen. — 1. Offenbar ist die Feststellung 5-1 konsistent mit dem in 
Fig. 1 skizzierten Minimalmodell des Sprecher-Hörers, bei dessen Skizzie-
rung ebenfalls die Existenz von W K vorausgesetzt wurde. Dabei liefert 
die Feststellung zugleich eine weitere Spezifizierung des Modells. Sie 
besagt nämlich, daß S P R A C H B E H E R R S C H U N G ein zweistufiges System 
(KS, W K ) ist, wobei es sich bei KS um Kompetenzsysteme und bei W K 
um Wissenssysteme handelt; sie besagt ferner, daß das Untersystem RIS 
in Abhängigkeit von W K arbeitet (dies ist der Gehalt von Klausel 2 a), 
und daß das Verfügen über W K die Voraussetzung für die Möglichkeit 
des adäquaten sprachlichen Handelns ist (dies ist der Gehalt von Klausel 
2 b, mit der W K in Beziehung zu PRAG gesetzt wird). Sofern die mit 
Klausel 2 behaupteten Relationierungen bestehen, kann — unter der 
Voraussetzung, daß RIS oder P R A G mit G R A M M A T I K oder verwandten 
Systemen kooperieren — ferner gesagt werden, daß W K und KS in 
bestimmten Hinsichten miteinander interagieren. Und zumindest im Hin-
blick auf RIS läßt sich zeigen, daß diese Voraussetzung zutrifft. 

2. RIS umfaßt die Systeme der Referenz und der Inferenz, die zweifels-
frei ein integraler Bestandteil jeder Sprachbeherrschung sind. Und ebenso 
zweifelsfrei ist, daß diese Systeme wissensabhängige Systeme sind. Wer 
das Prädikat „Vogel" referentiell beherrscht, weiß auch, daß (grob gesagt) 
Vögel Objekte sind, die fliegen können; die Beherrschung des Prädikats 
involviert somit auch die Kenntnis der folgenden Implikation:6 

(15) (x). vogel(x) —» flugfähig(x). 

Und es ist evident, daß die Kenntnis dieser Implikation nicht Teil einer 
Kompetenz ist; sie beruht auf Wissen, auf Wissen über die Welt, und 

6 Natürlich ist der in (15) formalisierte Satz „Vögel können fliegen" ein Modalsatz. 
Um aber bei der Argumentation und Darstellung hier wie im folgenden im einfachen 
Rahmen der Prädikatenlogik bleiben und hier nicht weiter interessierende modallogi-
sche Komplikationen vermeiden zu können, ist der modale Gehalt des Satzes durch 
die Verwendung des ,Modalprädikates' flugfähig zum Ausdruck gebracht worden. 
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dieses Wissen ist in Abhängigkei t von Erfahrungen, Logik und Kommuni-
kation aufgebaut worden, also unter Bedingungen, wie sie in Kanngießer 
(1984 a) näher beschrieben und erklärt worden sind. Die WK-Abhäng igke i t 
von RIS kann sinnvollerweise nicht bestritten werden; der schlichte Hin-
weis auf (15) beweist diese Abhängigkei t . 

3. Bereits die Erörterung der Sätze (a) — (f) im § 1 hat gezeigt, daß WK-
Elemente strukturell relevant sind; sie regulieren nicht nur inferentielle 
Mögl ichkeiten, sondern auch die Koreferenzverhältnisse, die diese Inferen-
zen dann zulassen, und kooperieren insofern mit SEM. Und sie induzieren 
Bedingungen der sortalen Wohlgeformtheit und damit, beispielsweise, 
Selektionskontexte von Verben; insofern kooperieren die WK-Elemente 
nicht nur mit SEM, sondern auch mit SYN und lexikalischen, Vokabularen 
Strukturierungen. Dies bedeutet, daß die Interaktionsvoraussetzung in der 
Tat zutrifft. 

4. Um dies weiterhin einzusehen, betrachte man das Regelsystem in 
(12), das ja das Ergebnis einer Parametrisierung ist. Regel (12)(a) erlaubt, 
wenn X = N° ist, die Ableitung von reinen Nominalkomposita , so etwa 
die des Nominalkompositums Strauß-Fan. Und im Hinblick auf dieses 
Komposi tum liegen die Dinge in semantischer Hinsicht klar; seine Bedeu-
tung ist aus der Bedeutung der Kompositumskonstituenten berechenbar: 
Strauß-Fan designiert die Klasse der x, die zu dem Individuum, das Strauß 
designiert, in der Fan-von-Relation stehen, und sonst gar nichts. Aber die 
Regel (12)(a) macht es auch möglich, ein Nominalkomposi tum wie Gold-
schiff abzuleiten, und im Hinblick auf dieses Komposi tum sind die Dinge 
in semantischer Hinsicht durchaus nicht klar — deshalb nicht, weil die 
Bedeutung dieses Kompositums nicht allein aus der Bedeutung der Kom-
positumskonstituenten berechnet werden kann. Denn ein Goldschiff kann 
ein Schiff sein, das Gold transportiert oder viel Gold gekostet hat oder 
dessen Verkauf viel Gold eingebracht hat oder das aus Gold besteht. 
Und diese Komposit ionsrelationen — „transportiert", „hat gekostet", „hat 
durch Verkauf eingebracht", „besteht aus" —, die der Bedeutung der 
Kompositumskonstituenten in keiner Weise inhärent sind, können nur 
epistemisch gewonnen sein; das heißt: die semantische Berechnung der 
Bedeutung der durch (12)(a) indizierten Struktur erfolgt auf der Basis von 
Wissenselementen, die W K dem einschlägigen Berechnungssystem aus 
VOK zur Verfügung stellt. Man beachte dabei, daß dieses System, wie 
auch das der Regeln in (12), unabhängig von W K aufgebaut wird, wie 
auch W K unabhängig von diesen Systemen entwickelt wird; mit einem 
Wort: die Feststellung der Kooperation der Systeme impliziert nicht, daß 
die Behauptung fallen gelassen werden müßte, daß zentrale Systeme von 
S P R A C H B E H E R R S C H U N G Module sind (cf. hierzu Chomsky (1985) für 
Näheres). Aber es geht hier nicht darum, die Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen den Systemen unter der Bedingung ihrer Modularität näher 
zu charakterisieren, auch nicht für den Spezialfall der Kooperation 
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zwischen V O K und W K ; es reicht aus hier festzustellen, daß die 
Betrachtung von Wortbildungsprozessen eine klare Bestätigung der 
Feststellung 5-1, speziell der Klausel 2 a liefert. Die semantische 
Interpretation von Si(C)-Ausdrücken, nämlich von bestimmten Nominal-
komposita, ist wissensabhängig, wie auch die Relationierung solcher 
Ausdrücke, etwa durch Inferenzen, wissensabhängig ist, in einer Vielzahl 
von hochgradig relevanten Fällen. 

5. Die Frage, ob P R A G ein mit anderen Systemen von SPRACHBE-
H E R R S C H U N G interagierendes System ist, braucht hier nicht erörtert 
zu werden; zu klären ist nur, ob Klausel 2 b aus Feststellung 5-1 zutrifft: 
ob also P R A G Wissenselemente involviert — ob der Vollzug eines Sprech-
aktes ein Akt ist, der Wissen über die Welt voraussetzt oder in solches 
Wissen eingebettet ist. Nun ist es bekanntlich möglich, Sprechakte indirekt 
zu vollziehen; entsprechend kann (16) in dem kommunikativen Sinn 
geäußert werden, der in (17) explizit gemacht ist: 

(16) Sie sind also der Strauß-Fan! 

(17) Sie sind also derjenige, der an zahlreichen Protestaktionen beteiligt 
war, die gegen das von Strauß designierte Individuum gerichtet waren. 

Wenn eine Person A (16) äußert und erwartet, daß eine Person Β (16) 
im Sinne von (17) versteht, so rekurriert Α evidentermaßen auf Wissen; 
beispielsweise setzt Α voraus, daß Β weiß, daß Α weiß, daß Β an 
bestimmten Protestaktionen beteiligt war — allgemeiner: Α setzt voraus, 
daß die Kommunikationspartner die Vorgeschichte des Sprechaktes 
kennen. Ferner hat Α bestimmte Erwartungen bezüglich der möglichen 
Nachgeschichte des Sprechaktes, also bezüglich der verbalen und nicht-
verbalen Reaktionen, die er auslösen wird, und diese Erwartungen 
bauen wiederum auf Wissenselementen auf: so weiß A, daß B, wenn 
die Vorgeschichte von (16) gemeinsames Wissen ist, den Vollzug des 
Sprechaktes nicht als politische Herausforderung verstehen wird, daß 
B, wenn Β die einschlägigen Prinzipien der Kommunikation beachtet, 
auf die Äußerung von (16) im Sinn von (17) nicht mit Betrachtungen 
über den Bau der Cheops-Pyramide reagieren wird, etc. — Sicher sind 
diese Hinweise sehr kursorisch, aber sie verdeutlichen doch, daß der 
Vollzug von Sprechakten in das System „Kenntnis der Vorgeschichte 
und einiger möglichen Nachgeschichten des Sprechaktvollzugs" eingebet-
tet ist — und dieses Kenntnissystem ist durch und durch kontingent; 
es ist ein Wissenssystem und somit einer nativistischen Erklärung nicht 
zugänglich. Und dies zeigt, daß auch Klausel 2 b aus Feststellung 5-1 
zutrifft; P R A G ist ein System, das ohne die simultane Aktivierung 
von WK-Elementen nicht sinnvoll aktiviert werden kann, wenn die 
Adäquatheitsbedingungen erfüllt werden sollen, denen das sprachliche 
Handeln auch situationsspezifisch unterliegt. 
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Das Fazit, das aus diesen Bemerkungen zu ziehen ist, liegt auf der 
Hand: die Zweistufigkeitsbehauptung SPRACHBEHERRSCHUNG = 
(KS, WK) trifft zu. Und dies war, wenngleich nur exemplarisch, zu 
zeigen. 

Noch eines ist, allerdings wohl eher indirekt, deutlich geworden: die 
WK-Elemente bieten keine epistemische Sicherheit; das Wissen der 
Individuen ist ein sozusagen fehlbares Wissen.7 So kann Α fehlgehen 
in seinem Wissen über die Sprechakt-Vorgeschichte; mit dem Erstvor-
kommen eines Kompositums konfrontiert, kann Α für eine nicht-
einschlägige Kompositionsrelation optieren und insofern epistemisch 
fehlgehen. Am deutlichsten ist hier der Satz in (15). Denn in der 
Begegnung mit Tweety, den Habel (1983) als den Standardausnahmevo-
gel der Künstlichen Intelligenz (KI) bezeichnet, wird Α feststellen, daß 
(15) falsch ist. Denn Tweety ist ein Pinguin, und Pinguine können 
nicht fliegen, ebensowenig wie etwa Strauße. Und somit muß Α seine 
Wissenskomponente umorganisieren, also an die neuen epistemischen 
Gegebenheiten anpassen: Α muß neues Wissen erzeugen, und die Frage 
ist, wie die Genese dieses neuen Wissens möglich wird. Anders gesagt: 
wenn die Genese der Sprachbeherrschung zugleich auch eine Genese 
von Wissen ist, so muß auch die Genese von WK erklärt werden, um zu 
einer vollständigen Erklärung des Systems SPRACHBEHERRSCHUNG 
kommen zu können. Diese Erklärung kann nicht nativistisch sein, da 
die WK-Elemente auf Grund ihrer Fallibilität keine Kompetenzen sein 
können, und sie darf nicht induktivistisch-konstruktiv sein, um nicht 
den Einwänden ausgesetzt werden zu können, denen die Konzeption 
Piagets ausgesetzt ist. Um es noch anders zu sagen: die Erklärung der 
Ontogenese der Sprachbeherrschung muß auch eine Erklärung der 
epistemischen Selbstregulation der Individuen mit beinhalten, die Piaget 
zwar korrekt festgestellt hat, die aber konstruktiv-induktivistisch nicht 
erklärt werden kann, und die, aus den genannten Gründen, einer 
nativistischen Erklärung grundsätzlich nicht zugänglich ist. Das beson-
dere Problem, das in Ansehung dieser epistemischen Selbstregulation 
auftritt, ist dabei das folgende: die Wissensgenese im Modus der 
Selbstregulation kommt durch einen Fehler-und-Korrektur-Mechanismus 

7 Dies bedeutet, daß in WAP : = ρ & G U p & GrAp das erste Konjunktionsglied 
eliminiert werden muß. Diese Eliminierungsnotwendigkeit hat erhebliche Konse-
quenzen; einige dieser Konsequenzen werden in Kanngießer (1984 a) erörtert, 
wo die oben angeführte Wissenskonzeption durch ein Konzept der Akzeptanz 
von Aussagen ersetzt wird. Der Akzeptanzbegriff, der im folgenden Text im 
Zusammenhang mit der Skizzierung der nicht-monotonen Logik informell 
verwendet wird, wäre im Sinne dieses Konzeptes zu verstehen. Dabei ist es 
wesentlich zu sehen, daß etwas akzeptieren eine Handlung (und somit insbeson-
dere kein mentaler Zustand) ist. 
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zustande, der mit den Mitteln der klassischen Logiken (kL) nicht erfaßt 
werden kann, weil diese Logiken in dem in (18) erklärten Sinn monoton 
sind: 

(18) Es seien U und V Satzmengen bzgl. kL, w ist ein weiterer Satz. Falls 
U h w, dann gilt: U υ V h w. 

Mit (18) ist gesagt, daß aus U abgeleitetes Wissen, nämlich w, nicht 
revidiert wird, wenn neues Wissen, nämlich V, hinzugefügt wird; dies 
ergibt sich aus der Permissivität der Schlußregeln in kL, bezüglich derer 
gilt: Wenn Ui, ..., Um Theoreme (Wissenselemente) sind, dann ist V 
ebenfalls Theorem (Wissenselement), so daß neue Axiome (Wissensele-
mente) die Theoremmenge (Wissensmenge) vergrößern oder unverändert 
lassen. Genau dieses Prinzip des Einmal-wahr-immer-wahr kann ein Indivi-
duum Α aber nicht befolgen, das (15) zu seinem Wissen zählt und mit der 
neuen Information konfrontiert wird, daß Tweety ein Vogel ist, der 
nicht fliegen kann, daß Strauße nichtflugfähige Vögel sind, usf. Um sich 
epistemisch selbstregulieren zu können, muß Α somit (15) abändern und 
somit auch von dem Prinzip in (18) abweichen. Die Frage ist, wie diese 
wissensverändernde Genese neuen Wissens und damit die epistemische 
Selbstregulation zu erklären ist. 

Der Preis, der zu zahlen ist, wenn (18) aufgegeben wird, ist evidenterma-
ßen sehr hoch. Um es zu vermeiden, ihn entrichten zu müssen, könnte 
man versucht sein, davon auszugehen, daß A, als Sprecher-Hörer, über 
das Konzept einer kL mit Ausnahmelisten verfügt, und auf Grund dieses 
Konzeptes, mit der einschlägigen neuen Information konfrontiert, (15) in 
(19) abändert: 

(19) (x). vogel(x) & ι strauß(x) & ~l pinguin(x) & ... 
—• flugfahig(x). 

Aber ein solches Vorgehen ist inadäquat. Erstens impliziert es die An-
nahme, daß alle Individuen über teilweise riesige Listen von Ausnahmen 
verfügen müssen, was relativ zu bekannten Hypothesen über Speicherun-
gen und Speicherkapazitäten eine kognitiv wenig plausible Spekulation 
ist; zweitens erklärt (19) nicht, daß es für Vögel in einem bestimmten Sinn 
typisch ist, fliegen zu können, weil nach (19) bezüglich „typisch" nur 
gesagt werden kann, daß all das typisch ist, was keine Ausnahme ist; 
drittens verhält es sich so, daß die Individuen überhaupt nur dann Inferen-
zen ziehen können, wenn sie die Ausnahme/Nicht-Ausnahme-Unterschei-
dung bereits getroffen haben, was dann wiederum die Inferenzen triviali-
siert. Und insofern führt kein Weg darum herum, (18) preiszugeben, wenn 
die epistemische Selbstregulation nicht nur beschrieben, sondern auch 
erklärt werden soll. Und diese Preisgabe von (18) darf selbstverständlich 
nicht dazu führen, daß der weitere Gang der Argumentation in den 
Fallstricken des Induktivismus endet. 
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Einen Ausweg aus dem Dilemma, inadäquaterweise ,klassisch' zu blei-
ben oder den Fehler des Induktivismus wiederholen zu müssen, bietet die 
in der KI entwickelte nicht-monotone Logik (cf. hierzu Reiter (1980) sowie 
Habel (1983), an dessen Betrachtungen die folgenden Bemerkungen eng 
anschließen). Der Ausweg ergibt sich, indem man den Sprecher-Hörern 
nicht nur die Kenntnis permissiver Schlußregeln zuschreibt, sondern auch 
die Kenntnis von restriktiven Inferen^regeln der in (20) angegebenen Art: 

(20) Wenn U1( ..., U m nicht Theoreme sind, so ist V Theorem. 

Nach (20) ist, grob gesagt, das Nicht-Verfügen über Theoreme (Wissensele-
mente) die Voraussetzung des Schließens, was bedeutet, daß dann, wenn 
diese Wissenselemente verfügbar werden, bereits durchgeführte Ableitun-
gen wieder revidiert werden müssen, unter bestimmten Bedingungen; 
insofern kann die Integration neuer Wissenselemente die Menge der Wis-
senselemente auch reduzieren (und nicht nur, wie im klassischen Fall, 
vergrößern oder konstant halten. — Im übrigen sollte klar sein, daß es 
auch gemischte Systeme mit permissiven und restriktiven Regeln geben 
kann; vermutlich sind diese Systeme sogar der Standardfall in der Ontoge-
nese des Wissens.). — In diesen nicht-restriktiven Inferenzregeln kann nun 
ferner ein bestimmter Operator Μ auftreten, der — informell gespro-
chen — bedeutet „es ist konsistent mit dem vorhandenen Wissen anzuneh-
men, daß ". Damit kann der im Zusammenhang mit (15) besprochene 
Inferenzfall wie folgt dargestellt werden, unter Verwendung eines speziel-
len Trennsymbols „:", das hier nicht weiter erläutert werden muß: 

vogel(x) : Μ flugfähig(x) 

flugfähig(x) 

Schlüsse wie in (21) werden als defaults bezeichnet (hinfort kurz: D-
Inferenz, und in Entsprechung dazu: D-Satz, D-Regel, etc.). Sie ermögli-
chen es erstens, wissensrelativ zu schließen, und gestatten es zweitens, 
bestimmte Schlußfolgerungen zurückzunehmen — sie machen dies sogar 
notwendig, wenn neu hinzugefügte Wissenselemente (etwa, daß Tweety 
ein nicht-flugfahiger Pinguin ist) zu Inkonsistenzen führen. Dabei ist 
klar, daß Μ ein kontextabhängiger Operator ist: eben weil Μ relativ zu 
Wissenssystemen operiert, und daß für die strenge Interpretation von Μ 
ein wie auch immer konzipierter Konsisten^begriff grundlegend ist (den 
Reiter (1980) beispielsweise beweistheoretisch entwickelt). Und klar ist 
schließlich auch, daß der in kL nicht sinnvoll interpretierbare Begriff 
„Menge der gegenwärtig ableitbaren Theoreme (Wissenselemente)" in der 
D-Logik einen klaren Sinn erhält, so daß wohl ohne ein sonderliches 
Falsifikationsrisiko zu laufen gesagt werden kann, daß die (eben nicht 
konstruktiv-induktivistische) D-Logik es ist, die den Mechanismus der 
epistemischen Selbstregulierung abgibt. Diese Selbstregulierung wird 
durch D-Schlüsse der in (22) angegebenen allgemeinen Form induziert, 
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bei denen es sich um die erläuterten „Solange-nichts-Gegenteiliges-be-
kannt-ist"-Schlüsse handelt: 

Erweiterte D-Schlüsse, mit ,,p(x)" als Vorbedingung und ,,r(x)" als 
Konsequenz, sind wie folgt zu interpretieren: Falls p(x) Theorem 
(Wissenselement) ist, und wenn dieses Wissenselement konsistent ist 
mit qi(x) bis ZU Cjn (x), dann ist r(x) akzeptabel; diese D-Schlüsse (die 
zwar informationserweiternd, aber eben nicht im konstruktivistisch-
induktiven Sinn informationserweiternd sind) haben entsprechend die 
folgende allgemeine Form: 

Ein D-System ist somit, wie sich nunmehr zusammenfassend sagen läßt, 
gegeben durch eine Menge W von Wissenselementen und eine Menge D 
von D-Inferenzen; identifiziert man nun, wie es naheliegt, die Wissenskom-
ponente WK mit einem D-System, so ist klar, daß WK — (D, W) gilt. 
Und damit ist der Begriff der Wissenskomponente in einer zentralen 
Hinsicht präzisiert. 

Die D-Schlüsse sind es, vermöge derer W reguliert wird, was insbeson-
dere heißt, daß durch D-Schlüsse Lücken im W-Teil geschlossen werden: 
W wird also wie in Fig. 4, die Habel (1983) entlehnt ist, umrissen erweitert, 
und durch Erweiterungen wird ein neues nicht-monotones Wissen erzeugt. 
Die Existenz solcher Erweiterungen führt vor Augen, daß die Wissens-
komponente ein dynamisches System ist; die Wissensdynamik ist dabei nichts 
anderes als der Reflex der epistemischen Selbstregulierung der Individuen. 
Natürlich sind, wie schon in Fig. 4 angedeutet, solche Erweiterungen Ε 

(22) 
ρ (χ) : Μ r(x) 

Φ0 

(23) 
p ( x ) : M q i ( x ) , ... , Mqn(x) 

r(x) 

W K = (D, W) 
ι \ ν 

Ε 

bzgl. D akzeptable Erweiterung von W 

Fig. 4 
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nicht beliebig möglich, sondern sie müssen bestimmten Bedingungen 
genügen, nämlich den folgenden: 

(24) Es sei WK = (D, W, Ei, ... , En) eine Wissenskomponente, wobei 
die E; Erweiterungen von W sind. Dann gilt: 
(a) W C Ei, 
(b) Ε; ist deduktiv abgeschlossen, 

ρ : Μ qi ... Μ qn 
(c) Falls — aus D ist, 

r 
ρ e Ei gilt, 
und qi, ... , qn nicht aus Ei sind, dann gilt: 
( + ) r ist aus Ei, das heißt: Ei ist abgeschlossen bzgl. D-Inferen-

zen. 

Offenbar sind verschiedene Erweiterungen von W möglich.8 Diese Erwei-
terungen müssen im Sinn von (24) alle mit D konsistent sein. Aber sie 
brauchen nicht miteinander konsistent zu sein; ein Tatbestand, der den 
Umstand reflektiert, daß das Wissen der Individuen im Normalfall kein 
einheitliches System darstellt, sondern bereichsspezifische Beschränkungen 
aufweist und ohne eine Integration der diversen Bereiche aufgebaut werden 
kann. 

Mit diesen Hinweisen und der in (24) vorgenommenen Etablierung 
des Begriffs einer Wissenskomponente kann die Charakterisierung des 
epistemischen Teils von SPRACHBEHERRSCHUNG = (KS, WK) als 
abgeschlossen gelten. Obwohl diese Charakterisierung in vielen Hinsichten 
nur kursorisch sein konnte, sollte sie doch deutlich gemacht haben, daß die 
Wissenskomponente ebenso unter theoretische und empirische Kontrolle 
gebracht werden kann, wie die Kompetenzsysteme KS unter eine solche 
Kontrolle gebracht werden können. Insbesondere erklärt das Konzept des 
nicht-monotonen Inferierens in befriedigender Art, wie die Ontogenese 
des Wissens, die integraler Bestandteil der Ontogenese der Sprachbeherr-
schung ist, vonstatten geht: nämlich vermöge der nicht-monotonen Erwei-
terung von Wissenselementen. Dieses Konzept verfängt sich nicht in den 
Fallstricken des Induktivismus, sondern mit ihm wird die erforderliche 

8 Natürlich ist es sinnvoll zu fragen, wie die Genese des W-Teils von WK = (D, W) 
möglich wird, der D-gesteuert zu erweitern ist. Um die Genese von WK und von 
SPRACHBEHERRSCHUNG = (KS, WK) vollständig erklären zu können, muß 
eine Lösung für dieses Problem sogar notwendigerweise geliefert werden können. 
Gleichwohl soll dieses Problem hier nicht erörtert werden; es mag ausreichen, 
wiederum auf Kanngießer (1984 a) zu verweisen: die dort skizzierte Spurentheorie 
des Wissens liefert zumindest erste Anhaltspunkte dafür, wie eine Lösung dieses 
genetischen Problems erreicht werden kann. 
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epistemische Komplettierung des Nat iv i smus erreicht . 9 Mi t dieser K o m p l e t t i e -

rung ist der Zweis tu f igke i t sbehauptung in Festste l lung 5-1 Rechnung 

getragen, auch und gerade in A n s e h u n g der Genese der Sprachbeher r -

schung: denn w e n n Sprachbeher rschung e rmögl ich t w i rd durch K o m p e -

tenzsysteme und durch Wissenssysteme (also, um dies nochmals zu beto-

nen, durch typverschiedene Systeme), so ist die E r k l ä r u n g der Ontogenese 

der Sprachbeher rschung nichts anderes als die Erk lä ru n g der Genese 

der K o m p e t e n z e n und der Wissenssysteme zuzügl ich der Erk lä rung der 

Modal i tä ten der K o o p e r a t i o n der Systeme. Das K o n z e p t der Parametris ie-

rung erklärt , w i e in § 4 dargestel l t , die Genese der K o m p e t e n z e n unter den 

R a h m e n b e d i n g u n g e n des Nat iv ismus. Das K o n z e p t des n ich t -monotonen 

Infer ierens erklärt , w i e z u v o r ausgeführ t , in einer mit diesen Rahmenbedin-

gungen konsistenten A r t die Genese der Wissenssysteme. U n d die Bemer-

9 Im Zusammenhang mit dieser Komplettierung tritt nicht nur das in Anm. 8 bereits 
erwähnte Problem auf, sondern noch ein weiteres, fundamentaleres Problem, das 
eine gewisse Ähnlichkeit mit dem in § 4, Abschnitt (E) erörterten Problem hat. Denn 
problematisch ist natürlich, wie die Genese der Prinzipien des nicht-monotonen 
Inferierens erklärt werden kann. Jeder Versuch, die Prinzipien des nicht-monotonen 
Inferierens als die Resultate eines nicht-monotonen Inferiens zu erklären, muß 
notwendig so enden wie der in § 4, (E) erörterte Versuch der induktiven Formulie-
rung eines allgemeinen Induktionsschemas: nämlich in einem unendlichen Regreß. 
Aber während dieser Regreß im Rahmen der Piagetschen Konzeption nur unter 
Inkaufnahme interner Inkonsistenzen vermieden werden kann, ist dieser Regreß im 
Rahmen des epistemisch komplettierten Nativismus ohne solche Inkonsistenzen 
vermeidbar: denn es ist mit diesem Konzept vollkommen konsistent anzunehmen, 
daß allgemeine Prinzipien wie (18) und Nicht-Monotonie-Prinzipien wie in (20), 
also Prinzipien der restriktiven Inferenz und der M-Operation, sowie die Inferenz-
schemata in (22) und (23) und die Erweiterungsbedingungen in (24) genau den 
Status haben, den grammatische Prinzipien wie die in (1) und (10) angeführten auch 
haben — und mithin zu einer der UG vergleichbaren universellen epistemischen 
Ausstattung des Menschen gehören. In der Konfrontation mit den Daten — also 
in der Konfrontation mit akzeptierten Aussagen, die eine den als wohlgeformt 
akzeptierten Ketten vergleichbare Rolle spielen — werden die Prinzipien und 
Schemata dann in einer speziellen, eben den Daten konformen Art realisiert — 
und diese Realisierung hat im grammatischen Bereich ihre Entsprechung in der 
Parametrisierung. Es ist nichts Merkwürdiges an der Annahme, daß es — so wie 
es angeborene grammatische Prinzipien gibt — angeborene epistemische Prinzipien 
gibt, und auch nicht an der weiteren Annahme, daß es sich bei den betrachteten 
Prinzipien um genau solche angeborenen epistemischen Prinzipien handelt. Insofern 
ist die Struktur der Komplettierung klar: sie ist eine Funktion der Realisierung 
abstrakter, angeborener epistemischer Schemata und Prinzipien, wobei diese Reali-
sierung von Parametrisierung dadurch unterschieden ist, daß sie nicht, wie die 
letztere, zu konklusiven, absolut sicheren Ergebnissen führt. Auf einer sicheren 
Basis wird unsicheres Wissen erzeugt; anderes empirisches Wissen ist nicht erreichbar. 
Aber dieses unsichere Wissen ist mit Sicherheit erreichbar, und dies ist die Moral, 
die aus der epistemischen Komplettierung des nativistischen Konzepts zu ziehen 
ist. 
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k u n g e n zu Fes t s t e l lung 5-1 haben zuminde s t in ers ter N ä h e r u n g v o r A u g e n 
g e f ü h r t , w i e d ie K o o p e r a t i o n der Sy s t eme zu denken , das he ißt : zu 
e rk l ä r en u n d zu beschre iben ist. Das ep i s t emisch komple t t i e r t e K o n z e p t des 
N a t i v i s m u s ges ta t te t es, zu e iner i m Pr inz ip vo l l s t änd i g en E r k l ä r u n g der 
O n t o g e n e s e der S p r a c h b e h e r r s c h u n g zu g e l a n g e n . Na tü r l i ch w e r d e n auf 
d e m W e g zu e iner so lchen E r k l ä r u n g noch d ive r se P r o b l e m e auf t re ten 
u n d zu lösen se in. A b e r n icht d ies ist en t sche idend ; en t sche idend ist, daß 
es s ich in der Tat u m Probleme hande l t , d ie i m Pr inz ip e iner L ö s u n g f äh ig 
s ind — u n d eben n icht u m d u n k l e Gehe imn i s s e , d ie e iner w i s senschaf t -
l i chen A u f k l ä r u n g pr inz ip ie l l u n z u g ä n g l i c h s ind. 

D ie F r a g e nach d e m U r s p r u n g der Sprache ist p s ycho l i ngu i s t i s ch g e n a u 
dann bean twor t e t , w e n n e rk l ä r t w e r d e n kann , w i e d ie O n t o g e n e s e der jen i -
g e n M e c h a n i s m e n m ö g l i c h w i r d u n d vons ta t t en geh t , we l che die Ind iv i -
duen zur S p r a c h b e h e r r s c h u n g be f äh i g en . Das K o n z e p t des ep i s t emisch 
komp le t t i e r t en N a t i v i s m u s e r l aubt es, d ie so ve r s t andene F r a g e nach d e m 
U r s p r u n g der Sprache e iner s i gn i f i k an t en u n d i m Pr inz ip vo l l s t änd i gen 
A n t w o r t z u z u f ü h r e n . 
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LAURENCE A . RICKELS ( S a n t a B a r b a r a ) 

The Originary Crack: Artaud on the Hieroglyphic Origin 
of Language 

Die erste Kunst ist Hieroglyphistik. 
Mittheilungs, Besinnungskunst oder 
Sprache, und Darstellungs, Bildungs-
kunst, oder Poesie sind noch Eins. Erst 
später trennt sich diese rohe Masse — 
dann entsteht Benennungskunst, Spra-
che im eigentlichen Sinn — Philoso-
phie — und schöne Kunst, Schöpfungs-
kunst, Poesie überhaupt. 

(Novalis II: 570—72)'' 

In the corner of every attempt at deciphering hieroglyphics lies the quest to 
unterstand the origin of all forms of communication, all extensions of the body, 
a quest which always runs up against a secret and a tomb. In the case of Antonin 
Artaud, this double quest transpired in the precincts of an improper burial he 
conducted inside his own corpus, the phantom and mummy effects of which he 
found secretly etched and projected within the mass media. Since psychoanalysis 
remains the only context available for consideration of the place of mourning — 
and of its breakdown or deferral — in a corpus, certain Freudian elaborations of 
haunting in terms of mourning and projection can be invoked even with Artaud's 
consent. In inventing a theater of cruelty, Artaud recast the technical media as 
already comprising a missing death cult; in turn Freud enables us to understand 
that every state of cruelty Artaud repeated and rehearsed opened onto lines of 
necrofiliation which had already been drawn or cast. 

In hieroglyphics every communication exceeds itself by encrypting, by veiling 
its twin and antithesis which, in any given instance of such primal communication, 
must remain mute or concealed. From Diderot to Artaud and Freud the hieroglyph 
has accordingly borne affinity to the stammer, that explosive, broken utterance 
which withholds at the same time that it conveys. Artaud's late poetry broadcasts 
its articulations not by representing compositional constituency but rather, as 
in the rebus principle, by using symbols or pictures which — through 
homonymic interchange, for instance — equal the sounds which make up the 
compositional integrity of a name or word. Names or words leave themselves 

1 Schriften. Die Werke Friedrieb von Hardenbergs, II: 570 — 72. 
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behind in blasts of stuttering paronomasia. A t the same time only as stammered 
variant can the name command absolutely. Thus the stage or crypt on which 
Artaud writes — by taking dictation — embraces germ, german cousins, and 
a certain German destiny only to the extent that it shields and preserves the 
dead sister Germaine. 

* 

Post-psychoanalytic readings which focus on Freud's case study of 
the paranoid Schreber have situated madness, otherwise alleged to be 
located beyond the outposts of communication, at the very switches 
of communication systems.2 With the emergence of the modern technical 
media, madness, Schreber's paranoia for instance, increasingly amounted 
to direct, unveiled awareness of the amplifications, extensions — the 
new organs — the media had appended to our new organless bodies. 
The primal scene of mental breakdown always opens onto some 
machine, which breaks down. 

According to McLuhan, every modern medium is provided with a 
"cloak of invisibility"; though a medium ostensibly communicates with 
intimate directness, it in fact works subliminally or magically to instill 
in us the primitive collective responses which in turn cover up any 
direct awareness of the alternation, in our relation to the technical 
media, between the amplification and amputation of sense organs. "All 
technological extensions of ourselves must be numb and subliminal, 
else we could not endure the leverage exerted upon us by such 
extension" (McLuhan: 263 — 64). When this veil of subliminal influence, 
when the work of sublimation, which is Freud's concern in his case 
study of Schreber, is cast aside, we too find that we have in fact 
always been trapped inside the torture-reading-writing-copulating-eating-
machine described within Kafka's In der Strafkolonie. By the end of his 
career Artaud's sensory shield was so dispersed that he had become 
the terminal for all toxic waste, including the military emissions of 
America's sperm banks (Artaud XIII: 71—74), just as his body which, 
like every body, had been mapped out by the displacements of states 

2 See Gilles Deleuze's and Felix Guattari's L'Anti-Oedipe (1972) and Friedrich Kittler's 
"Flechsig/Schreber/Freud: Ein Nachrichtennetzwerk der Jahrhundertwende" (in 
Der Wunderblock 11/12: 56 — 68). In their Cryptonymie. Le Verbier de l'Homme aux 
Loups (1976), Nicolas Abraham and Maria Torok have instructed us, with regard 
to the psychoanalytic concepts of introjection and incorporation on the one hand, 
and mourning and melancholia on the other, to give a closer hearing to that part 
of telecommunications which is held with crypts. As in Hitchcock's Psycho, the 
phantom voice emanates and invades from the place a missing person holds in the 
wake of a loss which cannot be accepted but only put on hold. These issues receive 
further amplification in Rickels' Aberrations of Mourning: Writing on German Crypts 
(1987), where the full-fledged treatment of Artaud also appears. 
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of bodily tension from zone to zone, and from orifice to orifice, was 
made to conduct the products and byproducts of technology. His 
bodily orifices were connected, according to Artaud, by "canalisations 
nerveuses" (Artaud I supp.: I l l ) to vaster battle zones of erotic impulse 
and discharge, to the masturbation rituals of Tibetan monks, for 
example, indeed to every explusion or excretion of matter such that, 
in order to save his "soul" from the drain und pull of this world-
wide conspiracy of depositing all loss within him, he would send, for 
example to Tibet, an, as always, invisible commando unit to wipe out 
the offending orifice.3 

While hieroglyphic writ ing was being studied with the aim of decipher-
ing rather than interpreting or elaborating its emblematic significance,4 

and while the then nascent discipline of archaeology was engaged in the 
robbing of tombs, the media had commenced encryptment and replacement 
of bodily organs within new organs, machines of sensory amplification. 
In his "La Fantasmagorie" spectacles, E. G. Robertson was the first to 
use the laterna magica in dramatic performances where it served as a 
means of casting ghosts and skeletons onto the screen. By placing the 
magic lantern onto a wheeled cart he was able to project phantasmatic 
images which alternately increased and decreased in size as though now 
rushing towards the audience, now collapsing and vanishing. To enter 
Robertson's movie house, located in a cloister, the audience was led down 
labyrinthine corridors to a windowless room decorated as a mausoleum. 
This first rehearsal of film making thus transpired alongside a drama of 
grave desecration; a century later the first motion pictures would carry 
the exploration of the crypt to the point of awakening the entombed 
mummies. 

For Artaud, the point of departure of the whole magical and philosophi-
cal system of ancient Egypt, on which he bases his conception of a new, 
hieroglyphic theater of cruelty, was that niche in which the pharaoh's 
corpse rested, just as the very condition for this entire system was the 
corpse itself (Artaud IV: 127). In his "Correspondance de la Momie", for 
example, one of a number of pieces he addressed to mummies, Artaud 
identifies with the corpse maintained through preservation: "Ni ma vie 
n'est complete, ni ma mort n'est absolument avortee" (Artaud I: 241). The 
global circulatory system of waste products to which Artaud succumbed 

3 Regarding Artaud's persecutors, see Jacques Prevel, En compagnie d'Antonin Artaud 
(1974). 

4 By the end of the eighteenth century Niebuhr had already recognized the "lesser 
characters" (letters) in hieroglyphics and, in 1797, Georg Zoega discovered that the 
cartouches contained names. 
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was for him a vast hieroglyphic system in which he was the cornerstone 
corpse whose antechamber was the asylum: 

Ceux qui vivent, vivent des morts. 
Et il faut aussi que la mort vive; 
et il n'y a rien comme un asile d'alienes pour couver 
doucement la mort, et tenir en couveuse des morts. 

(Artaud XII: 57) 

Modern Hieroglyphics 

Diderot's "Lettre sur les sourds et muets" offered the first juxtaposition 
of a new organless body with a reinscribed hieroglyphics within which, 
like the mummy, it occupied the cornerstone. His study of the deaf-mute 
had exposed him to an original, gestural language of abbreviated images 
or hieroglyphs which poetry aims to reinstate within the sound-shapes of 
words. Like Freud in "Notiz über den 'Wunderblock'", Diderot observes 
in the scene of writing two hands, one transparently transmitting laws and 
amassing information into an archive, the other lifting from the wax 
tablets the celluloid screen which, cleared, veils the permanent inscriptions 
stored beneath. This double manipulation of writing has always invited 
delineation as the amalgam of what must be construed somewhere else as 
divergent lines of writing's reception, indeed as the history of this diver-
gence. From pictogram to hieroglyph to ideogram to phonetic alphabet, 
William Warburton, for example, in his The Divine Legation of Moses 
demonstrated, charted the steady miniaturization and abridgment of nota-
tional systems aimed at holding meaning in the narrowest space possible 
so as to make the archive more efficient. Though writing had not been 
invented in order to conceal divine mysteries, the priestly caste, Warburton 
argued, always veiled writing by appending to it secret inscriptions each 
time the written code became too public. To safeguard their power as 
keepers of a reserve of knowledge which, however, became more accessible 
the more concentrated it became, the priests accompanied the abbreviation 
and acceleration of written communication with a profusion of superfluous 
and ambiguous signs. And yet, Derrida points out, this veil of secrecy 
remains at once inevitable and parasitical, a fold or pocket outside but 
attached to the writing that already contains it.5 

As Diderot clarifies in "Lettre sur les sourds et muets", philosophical 
language can accordingly proceed only by keeping in some other place 
the archive or memory, which thus occludes while requiring a certain 
brevity and transparency of writing. Diderot declares French to be superior 

5 This paragraph gives Derrida's coverage of Warburton in shorthand. See Derrida's 
introduction to a French edition of Warburton's LEssai sur les hieroglyphes (1978), 
entitled "Scribble (pouvoir/ecrire)". 
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in ratiocinative clarity, and hence better suited to philosophical exposition, 
than Latin, Greek, or English since, unlike these languages, French does 
not permit free interpretation of word order and thus does not require 
the back-up support of memory, which must be left behind. And yet while 
circumventing the crowded precincts of a good memory, where only the 
inventory would have relevance if the most useful items were not already 
buried amid the sheer accumulation of indifferent goods, French also 
accelerates beyond the source of poetic language. French lacks what 
Diderot calls "des restes de la balbutie des premiers ages", but it also lacks 
the poetic spirit of language which manifests itself only as "un tissu 
d'hieroglyphes", where the constituent hieroglyphs or mental images can 
be conveyed only to the extent that they are reanimated through reading 
guided by certain rhythmical patterns (Diderot I: 371—374). Sounds and 
rhythms — what might be termed, with Diderot, vestiges of primitive 
stammerings — thus empower the hieroglyphs of poetry to produce a 
physiological effect on the reader. Thus the gesture which had inspired 
and inscribed the poet's language is induced in the reader. The poet's 
rapport to language is, insofar as it too is ultimately based on gesture, 
similar to that of the deaf-mute, while, to the extent that the reader of the 
poet's language remains impervious to sounds and rhythms, he, like the 
deaf-mute, must make his whole body receptive to the sound-gestures in 
words — to those most primitive, magical explosions. But, Diderot 
cautions — only to juxtapose again stammering to the original hieroglyphic 
language of gesture — if cognizance were taken exclusively of language 
in its original essence, unqualified by acts of reflective judgment, then 
stammering alone would remain (Diderot X: 520). 

According to Diderot, the hieroglyph, which holds secret sway over 
entire descriptions, and which derives its power from the distribution of 
long and short syllables, of vowels and consonants, is itself untranslatable 
from language to language. This hieroglyphic morse code is always and 
already hidden, as is the stammering muteness which, Warburton believed, 
had been summoned only to be kept in some other place when Moses 
adapted hieroglyphics to Hebrew where God's name remains doubly 
protected by the absence of vowel signs.6 The interdiction against transla-
ting the proper name renders every writ ing system, including hieroglyph-
ics, open to translation since only by reanimating those "restes de la 
balbutie des premiers ages", which the "tissu d'hieroglyphes" blots up, 
can the name's always alien, untranslatable corpus be concealed to the 
extent that it is preserved. In Freud's essay "Der Wahn und die Träume 
in J . Jensens Grandiva", we learn that to put an end to someone's dreaming 

6 Here we have the hinge between this essay and Rickeis' "Friedrich Nichte", SubStance 
(1987). 
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we need only call out the dreamer's name (Freud VII: 52). The pronunci-
ation of the name — and its phonetic representation in borrowed sym-
bols — disenchanted Egyptian oneiro-hieroglyphics, though always only 
to the point of their renewed encryptment. 

Hieroglyphic oneirocriticism surfaces in Die Traumdeutung as occasional 
analogon to psychoanalysis, as when Freud writes of the dreamwork that 
its representations, which are not meant to be understood, offer the analyst 
the same, ultimately surmountable difficulties which the ancient writers 
of hieroglyphics presented to their readers (Freud II/III: 346 — 47). In "Das 
Interesse an der Psychoanalyse" Freud credits Karl Abel's study of ancient 
Egyptian with having enabled him to recognize that certain puzzling 
features of the dreamwork were systematically applied organizing princi-
ples of a hieroglyphic language of dreams. 

Wenn wir daran denken, daß die Darstellungsmittel des Traumes hauptsächlich 
visuelle Bilder, nicht Worte, sind, so wird uns der Vergleich des Traumes mit 
einem Schriftsystem noch passender erscheinen als der mit einer Sprache. In 
der Tat ist die Deutung eines Traumes durchaus analog der Entzifferung einer 
alten Bilderschrift, wie der ägyptischen Hieroglyphen. Es gibt hier wie dort 
Elemente, die nicht zur Deutung, respektive Lesung, bestimmt sind, sondern 
nur als Determinativa das Verständnis anderer Elemente sichern sollen. Die 
Vieldeutigkeit verschiedener Traumelemente findet ihr Gegenstück in diesen 
alten Schriftsystemen ebenso wie die Auslassung verschiedener Relationen, die 
hier wie dort aus dem Zusammenhange ergänzt werden müssen. (Freud VIII: 
404-405) 

In hieroglyphics and in dreams the same element serves to represent a 
concept and its opposite since there is no special indication for the negative. 
Since every concept in hieroglyphics is thus the twin of its opposite, the 
supplementary mute signs called determinatives are required to disambigu-
ate the sense. These non-verbal aids were indispensable until a slight 
modification in sound, a stammer, doubled and divided the primal word — 
that word which bears both one meaning and its opposite — into two 
sound shapes; to this day a stammering lapsus which serves to convey the 
opposite of the intended meaning hearkens back to the antithetical mean-
ings of the primal word (Freud VIII: 221 n. 2). 

In contemplating what service psychoanalysis lends and borrows from 
philologists and linguists, Freud draws the line between two kinds of 
symbols, both operative in the language of dreams. Over and against those 
symbols based on obvious similarities there are also symbols which, based 
on complex chains of analogies now obscure, embrace a much greater 
conceptual and linguistic antiquity. These ancient symbols, which always 
and originally represent sexual organs and sexual activities, thus anchor 
every "Dialekt" of the unconscious in a primal scene of language origin 
(Freud VIII: 405). Freud always summons the philologist Hans Sperber 
to sound out this scene. In "Über den Einfluß sexueller Momente auf 
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Entstehung und Entwicklung der Sprache" Sperber traces "die Größe der 
semologischen Expansionskraft sexueller Worte" along the trajectories of 
those Germanic roots and stems which attach, ultimately, to the meanings 
of coi're and vulva: the penis, Sperber adds in a footnote, does not undergo 
comparable tampering (Sperber: 428, 447). Words strayed from their 
original sexual sense by doubling as expressions for working poorly, 
cutting poorly, unsure movement, and — ultimately doubling back on 
themselves — broken speech or stuttering (Sperber: 448). 

Repression which, as Freud notes in "Fetischismus", remains "das älteste 
Stück unserer psychoanalytischen Terminologie" (Freud XIV: 313) covers, 
in a word, Sperber's view of language development whereby increasing 
semantic refinement and reach were attained the further articulation of 
thought became displaced from the original mating call and cry of jouis-
sance which, Sperber concludes, first announced the possibility of speech 
and language (Sperber: 453). Not only does the tail end of the semological 
trajectories charted by Sperber always end up meaning stuttering, but the 
first sexual words were thus stammering differentiations and displacements 
of the mating call. Since the sexual connotations of early methods of 
work — tilling the soil, for example — called for a repeat of the sexually 
inspired grunt in technically non-sexual contexts, the words that resulted 
from the destabilized grunt of pleasure had double meanings, at once 
significative of sex and of the chore to be accomplished. 

Freud ascribes to primal speech not so much an original mating call as 
that call for a lost person which gives rise to the child's stammer fort/da. 
Through fort/da — the stammering differentiation which irrupts within 
the primal word ο — the young child recuperates loss and separation by 
reversing their administration. As the twofold meaning of sacer still attests, 
the primal word is doubled by a death wish which achieves only through 
the stammer the stereo broadcast it anticipates (Freud VIII: 219). Sperber 
rejects the influence of the "Kindersprache" since the infant's every sound 
was installed, after all, by the parents. Whereas for Sperber the mating 
call becomes the call of the name, last vestige of the original magic of 
language (Sperber: 410, 417), according to Freud the management of loss 
issues in the call of a name which stammers or incorporates an affect 
aroused by trauma. When in Hemmung, Symptom und Angst Freud investiga-
tes the source of the anxiety which accompanies acts of repressson he 
discovers that repression does not create anxiety anew but reproduces 
affect modeled after an already available "Erinnerungsbild". Beginning 
with birth, the affects aroused by traumas are "einverleibt" into the psyche 
where they can, in certain situations, be reanimated, as is the case, in 
similar contexts, with "Erinnerungssymbole" (Freud XIV: 120). Freud 
compares these memory symbols, which continue to affect hysterical 
patients, to a city's monuments and memorials which the typical passerby 
generally overlooks: the hysteric continues to fall into deep melancholy 
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whenever he encounters the monument and railway terminal Charing 
Cross, since they still mark a place Queen Eleanor's coffin rested on the 
way to Westminster (Freud VIII: 11 — 12). Much as the hysteric retains 
the initial trauma or loss commemorated by tomb or name, so the schi-
zophrenic reenacts an original rapport with language which Sperber, by 
concentrating only on that boundary drawn by language's displacement 
with regard to the repressed, could not help but overlook. The schi-
zophrenic projects verbal memorials and monuments as a means of circum-
venting repression. To this end the schizophrenic has cathected word-
representations to the point of projecting them outward as delusional 
systems which always represent not symptoms engendered by repression 
but restitution attempts whereby the patient tries to retrieve his lost 
objects, though he must finally content himself with words in place 
of things (Freud X: 419). Like these restitution attempts of funerary 
memorialization, dreams und animal phobias are also hieroglyphic con-
structions to the extent that they meet on the common ground of projec-
tion: "Ein Traum ist also auch eine Projektion, eine Veräußerlichung eines 
inneren Vorganges. Wir erinnern uns, daß wir die Projektion bereits an 
anderer Stelle unter den Mitteln der Abwehr begegnet haben. Auch der 
Mechanismus der hysterischen Phobie gipfelte darin, daß das Individuum 
sich durch Fluchtversuche vor einer äußeren Gefahr schützen durfte, 
welche an die Stelle eines inneren Triebanspruches getreten war" (Freud 
X: 414). 

The mute double which must be simultaneously evoked, though always 
in some other place or register, the determinative remains the hinge of 
hieroglyphic projection. As such the determinative served as the originary 
identifying mark in that visual demarcation of proper names which brought 
about the complete phoneticization and conventionalization of Egyptian 
hieroglyphs. The hieroglyph that meant "harpoon", for instance, conveyed 
a certain sound, w-, which was required for the sounding out of the place 
name, "the country w-". The sound had thus to be released from its strict 
relation to its depicted sense so that it might, in the manner of a rebus, 
double as name, its independence of the literal meaning of the glyph being 
reinforced by the addition of a determinative, in this example the sign for 
land lying by water. 

Reanimation of the stammering which had incorporated proper names 
into hieroglyphic and cuneiform texts first rendered these ancient writing 
systems accessible to translation. Multiply sealed and protected, like a 
mummy, the royal proper name was thus at the same time the vulnerable 
cornerstone of Egyptian hieroglyphics. Even within the protective ring, 
those hieroglyphs which resembled threatening animals or plants were 
distorted to protect the name bearer: even those hieroglyphs which did 
not function as pictograms or logograms but rather as phonetic signs 
were, when used in royal proper names, vulnerable to the potential danger 
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of the referents of their visible shapes. When two human shapes were 
suggested by the hieroglyphs composing a pharaoh's name the cartouche 
would not suffer that the one face the back of the other, an exception to 
hieroglyphic writing in general, where the direction in which the text was 
to be read was indicated by the direction in which all such figures were 
facing. 

Any system that operates with determinatives is haunted. In the case 
of the Sumerian-Akkadian language, a hybrid which resulted from the 
application by the Akkadians of their phonetic values to the Sumerian 
writing system they appropriated upon conquering Sumer, the determinat-
ives, which were not mute as in Egyptian hieroglyphics, retained exclu-
sively Sumerian phonetic values. In conjunction with the syllabic signs of 
Sumerian, these determinative logograms were superfluous, and yet when 
the Akkadians adopted the Sumerian script they were retained, the vestiges 
of an encrypted dead yet voiced language within Akkadian. So strange 
indeed was the exhumation of the phantom language within Akkadian that 
certain scholars, succumbing to the logic of projection they unwittingly 
described, proposed that the Sumerian language had never existed as a 
real language but was a mere cryptographic contrivance of the priests. 

In the corner of every attempt at decrypting a secret script lies the quest 
to understand the origin of all forms of communication, all extensions of 
the body, a quest which always runs up against a secret and a tomb. In 
his own quest after the origins of communication, Artaud embraced 
hieroglyphics not only as a system of writing but also as that which gave 
impulse to the interpretation of dreams and prophecies, just as the quest 
itself transpired in the precincts of an improper burial he conducted within 
his own corpus, the phantom and mummy effects of which he projected 
onto and found secretly etched within the telepathic channels of the mass 
media. 

Taking the plague as inspiration and model for the new theater of 
cruelty he would establish, Artaud construed the plague not as having its 
basis in contagion via microbes, but as a psychic entity which, through a 
sort of telepathic communication, announced itself in dreams (Artaud IV: 
20). As evidenced by Sophocles' Oedipus Rex, the plague was, according 
to Artaud, the physical incarnation of unspecified powers at large which, 
like incest, have the appearance of destiny (Artaud IV: 90). 

What Artaud finds most striking about the plague is that those internal 
organs whose function is regulated involuntarily manifest no lesions even 
though they were clearly the site of the worst disorders during the course 
of the affliction. While these yet intact organs appear to have been 
mummified, engorged with a black substance which has brought about 
petrification, those two organs most subject to voluntary intervention, the 
brain and the lungs, have escaped mummification and yet, covered with 
lesions, are the most severely injured organs (Artaud IV: 25 — 26). While 
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preserving the entrails as its memorial, the plague annihilates the organs 
that separated man from the anus of the other: the lungs withdrew man 
from the sea whereupon the development of the brain came to stand in 
direct relation to the move to upright posture. 

The communication of the plague, a communication which traverses 
the seas and is forecast in dream visions, emanates from corpses. The 
source of the plague lies in Egypt where, Artaud maintains, it rises from 
the cemeteries when the Nile recedes (Artaud IV: 22). The new theater 
of cruelty, which would take as its model the Egyptian plague, reflects 
the ancient Egyptian doctrine of Kha, the belief that a shadow soul or 
breath accompanies the deceased into the afterlife. The actor in this new 
theater accordingly casts "l'etre humain comme un Double, comme le Kha 
des Embaumes de l 'Egypte, comme un spectre perpetuel oü rayonnent les 
forces de l'affectivite" (Artaud IV: 156). Artaud's conception of this new 
theater thus forecasts and returns to a concrete language, where the role 
of gesture supersedes that of verbal signs. Subsumed under this gesticular 
language would be both "hieroglyphes animes" (Artaud IV: 65), as, for 
example, made possible when actors use their bodies as screens (Artaud 
IV: 160), and such ghosts and phantoms as found in Balinese theater 
whose entry onto the stage effects "un exorcisme pour faire AFFLUER 
nos demons", resulting in an "intense liberation de signes, retenus d'abord 
et jetes ensuite soudainement dans Fair" (Artaud IV: 73, 74). Artaud 
conceives of this new theater of cruelty as traversing that rupture between 
words and things, representations and ideas which he declared to be a 
source of lasting confusion. And yet he does not aspire to repair this 
disparity along established semio-linguistic lines: „II faut insister sur cette 
idee de la culture en action et qui devient en nous comme un nouvel 
organe, une sorte de souffle second" (Artaud IV: 12). 

Artaud hoped to bring back into the theater a cruel, that is, as Derrida 
has clarified, a necessary and determined application of the "idee elemen-
taire magique, reprise par la psychanalyse moderne" (Artaud IV: 96), the 
idea, that is, of the hieroglyphic arrangement of dreams.7 With these dream 
hieroglyphs, which comprise a "langage dans l'espace". Artaud imagined 
he would control thought itself and even be able to link his theater 
hieroglyphically to all organs: 

Ayant pris conscience de ce langage dans l'espace, langage de sons, de cris, de 
lumieres, d'onomatopees, le theatre se doit de l'organiser en faisant avec les 
personnages et les objets de veritables hieroglyphes, et en se servant de leur 
symbolisme et de leurs correspondances par rapport ä tous les organes et sur 
tous les plans. (Artaud IV: 107) 

7 In his essay "Le Theatre de la Cruaute", in his I'Hcriture et la differance (1967), 
Derrida pursues the notion of hieroglyphics common to both Artaud's theater of 
cruelty and psychoanalysis. 
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While admitting to having been inspired by psychoanalysis, Artaud de-
scribes the concrete language he would unfold on stage as a language of 
gestures, arbitrary attitudes, pounding sounds which would in turn be 
doubled "par des sortes de gestes et d'attitudes reflets, constitues par 
1'amas de tous les gestes impulsifs, de toutes les attitudes manquees, de 
tous les lapsus de l'esprit et de la langue, par lesquels se manifeste ce que 
Ton pourrait appeler les impuissances de la parole" (Artaud IV: 113). To 
dislodge the stage from the dictation-dictatorship of phonic linearity, the 
theater of cruelty would thus recycle the refuse of language, those remain-
ders which for the psychoanalyst are of the greatest significance, including 
the lapsus, the stutter, and, as Ferenczi discovered, even the rumbling of 
the stomach and other bodily sounds (Jones 293). In his new theater, 
Artaud elucidates, "les mots seront pris dans un sens incantatoire, vraiment 
magique, — pour leur forme, leurs emanations sensibles, et non plus 
seulement pour leur sens", just as the theater space itself "sera utilise, non 
seulement dans ses dimensions et dans son volume, mais, si 1'on peut dire, 
dans ses dessous" (Artaud IV: 149). 

The Mystic Screen of Sound 

The theater of cruelty and psychoanalysis are the two twentieth century 
programs put forth for the analysis of hieroglyphic projections as found 
both in dreams and in that analogue to or mechanism of dreaming, the 
cinema, which, though ultimately rejected by Artaud and Freud, had 
offered the two cryptographers a seductive shortcut to realization and 
circulation of their aims. Shortly after having declined Goldwyn's proposal 
that Freud, for one hundred thousand dollars, serve as adviser in the 
production of a movie about the famous love affairs of history, beginning 
with Antony and Cleopatra, Freud found himself faced with having to 
decide whether to endorse two other film projects, both of which were 
aimed at illustrating the mechanisms of psychoanalysis. But film had ever 
borne for Freud associations with improper burial. 

In Totem und Tabu Freud sees the origin of phantoms and ghosts as 
lying in projection. In the course of describing this mechanism, Freud is 
reminded of Schreber who had found reflected in the destinies of the 
"Gottesstrahlen" the links and limits of his libido (Freud IX: 113). And 
Freud was startled upon recognizing in Schreber's "Gottesstrahlen" his 
own theory of the libido, so startled in fact that he gave evidence in his 
case study that he had developed his theory of paranoia before reading 
Schreber's memoirs (Freud VIII: 315). Via the mechanism of projection, 
Freud had in a sense witnessed his first film on psychoanalytic theory, and 
it had made him wonder whether there might not be delusion in his theory 
or truth in Schreber's delusions (Freud VIII: 315). And yet it seems Freud 
vouchsafed the analogy between these projections and film by never 
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referring to it. Thus Victor Tausk, in the course of elaborating and 
substantiating the Schreber case study through an analysis of a typical 
paranoid delusion, that of the influencing machine, addressed while exceed-
ing the metaphorical association between the mechanism of projection and 
the cinematic apparatus. According to Tausk's case study of Natalija Α., 
a schizophrenic's delusions cannot be readily detached from the technical 
media borrowed by the schizophrenic to define these aberrations to herself. 
The main function of the influencing machine is to make the patient see 
pictures which, unlike more typical visual hallucinations, are seen only in 
the surface, without third dimensions on walls or window panes. This 
compels comparison of the influencing machine to the laterna magica and 
cinematograph which, however, correspond too well, Tausk points out 
before dropping this analogy, to the delusional effects attributed to them; 
since the only conceptual error in the analogy is that these projectors are 
not in fact involved, the comparison illuminates schizophrenia only to the 
extent that Tausk's analysis of the influencing machine applies in equal 
measure to the cinematic apparatus (Tausk 253 — 54). The influencing 
machine is essentially the double of its victim; according to Otto Rank, 
only psychoanalysis can pursue the meaning of the double by first looking 
at a film. By virtue of its method psychoanalysis lets roll wider and deeper-
reaching psychological problems only after starting out from some topical 
psychic surface (Rank 97). But film represents the double — the disturbed 
relation to the ego and its identifications — by being the double of the 
dreamwork. In "Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre" Freud 
describes sleep as a return to the womb which the dreamwork protects 
and superintends by projecting outward inner disturbances or demands as 
no longer demanding external experiences. The sensurround of oneiric 
projections holds the place of the technical media to the extent that, before 
sleeping and dreaming, we take off every prosthetic device: "Wir sind 
nicht gewöhnt, viele Gedanken daran zu knüpfen, daß der Mensch allnächt-
lich die Hüllen ablegt, die er über seine Haut gezogen hat, und etwa noch 
die Ergänzungsstücke seiner Körperorgane, soweit es ihm gelungen ist, 
deren Mängel durch Ersatz zu decken, also die Brille, falschen Haare, 
Zähne usw" (Freud X: 412). Film and dream secure through projection a 
safe and temporary return of an untenable libido position which Tausk's 
delusional patient attempts to flee, though it is too late. Each aberrant 
projection erodes to reveal the regression it in fact carries out: the psychotic 
can only take steps or stages back into projection. "Verlust der Ichgren-
zen" — the schizophrenic's conviction that his thoughts are not contained 
within his head but circulate openly and boundlessly, accessible to every-
one, just as they are, to begin with, already in everyone else's head — is 
a late arrival, mediated by a series of emergency projections, of that early 
identification which lays the channels of an all-pervasive telepathy which 
the schizophrenic, by projecting it outside, can no longer keep from 
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noticing (Tausk 261). Natalija A. 's double remains connected to her 
"irgendwie telepathisch" such that every manipulation of the machine 
produces effects in her body. Her enemies thus manipulate this voodoo 
double either in order to insert slime and terrible smells into her nose or 
to give her dreams, thoughts, and feelings which are largely sexual in 
nature (Tausk 256). When they occur in dreams, machines, Freud instructs, 
always represent genitals, to which Tausk adds that the dreamer's own 
genitals served as model. In the case of the influencing machine, the 
apparatus is the projected double not of the patient's genitals alone but 
of the entire body. Natalija A.'s machine no longer has genitals — a 
deletion which not only acts as exhibitionistic camouflage but even recasts 
the machine, according to the logic of projection, as the very simulacrum 
of her genitals (Tausk 258, 261). Even as Tausk writes down this case 
study, Natalija A. 's machine continues to shrink and flatten out. According 
to Tausk, Natalija A. 's double is turning into a hieroglyph; her machine 
no longer represents a body with appended limbs but rather a two-
dimensional stick-figure with appendages which remain "eingezeichnet" 
(Tausk 259 — 60). At the same time, however, she is returning to her first 
description of the machine as resembling in its posterior or rump a velvet-
covered coffin lid. Tausk circumvents this coffin by associating velvet 
with auto-eroticism and the lid shape with the pregnant womb (Tausk 
256). Yet Freud seems to take Tausk to task by emphasizing that Natalija 
A. in effect projects a mummy's coffin which was always a two-dimensional 
representation of the body (Tausk 282 — 83 n. 8). 

Removal of the genitals and replacement of the limbs by their two-
dimensional projections or inscriptions describes a conversion of genitally 
centered libido back into pregenital libido, which rendered the whole body 
a libidinal zone or genital. To be without genitals, to be battery or 
extension of some machine, amounts to being sheer genital, a fantasy 
which in turn belongs to the womb complex: Natalija A.'s identification 
with her mother is such that she remains the unborn infant or battery 
within her mother's womb, rump, or coffin (Tausk 277 — 78). The resur-
rected or mummified body, which is not genitally organized, is thus 
conjugated with the unborn fetus or "egg" — a term which also always 
designates the mummy's casket. As Freud pointed out in discussion of a 
tentative version of Tausk's essay, the mummy returns through physical 
death to the maternal body, the schizophrenic through spiritual death — 
a death which, in each case, serves corporeal resurrection (Tausk 283 n. 8). 

In his case study of Schreber Freud cast projection as the new zone of 
theorizing about psychotic disorders, and forecast some future treatment 
of projection in which he would show this zone to be distinct from the 
concept or trajectory of repression. Though it is generally held that the 
full-fledged treatment Freud announces in the Schreber case was only 
projected but never carried out, Freud's next major work, in fact, busts 
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ghosts only to the extent that a theory of projection has been advanced 
and embraced.8 Thus in Totem und Tabu Freud expresses satisfaction that 
psychoanalysis has seen through those ghosts and demons flickering on 
the defensive "Wandschirme" (Freud IX: 119). Psychoanalysis discovered 
that the first projection of ghosts was conceived as a way of dealing 
with the dead, specifically, with the unacknowledged hostile feelings the 
survivors harbored towards the deceased. This hostility was projected 
onto the dead person who was not at rest but vengeful, seeking to invade 
the bodies of the living or to drag the living into the undead realm. 
Originally, Freud argues, all the dead were "Vampyre", and the corpse 
supplied the concept of the evil spirit (Freud IX: 75). In the beginning 
there was no concept of a natural death, every death was a murder, and 
hence there could be no mourning, no proper burial. In projecting their 
hostilities onto the dead, these first survivors also endowed their undead 
with a part of the omnipotence of their thoughts (Freud IX: 106 ff.). 

"Allmacht der Gedanken" designates a concept Freud discovered in an-
alyzing a man of the rat clan; indeed Ratman delivered the phrase itself. 
Like the hieroglyphic inscription, the totem (rat or wolf, for example) is a 
"Schriftzeichen" (Freud IX: 134) which can also be adopted as a name, in 
which case the bearer would identify himself with the totem animal or plant, 
just as children, Freud points out, always succumb to the power of names 
(Freud IX: 136). Ratman emerges in Totem und Tabu as the exemplary totem 
bearer. An obsessional neurotic like Ratman is burdened by the guilt of a 
mass murderer, as Freud puts it, precisely because the neurotic still subscribes 
to the childhood or totemistic belief in the telepathic power which would 
enable his thoughts and wishes to bring about even a person's death. But 
this guilt is always shared with the dead person who is also animated by the 
death wish that struck him down. In the Ratman case the dead father must 
slave, must pay for his obsessional son's every thought, just as he continues 
to serve as ultimate target for Ratman's every death wish. At this end we 
find again that, from the cult of Isis to Psychoanalysis, every dead person is 
modelled after the dead father. And yet in the original record of the case, as 
in the footnote underworld of the case study proper, it is a sister who, as first 
casualty of Ratman's omnipotence of thoughts, commands absolutely, even 
first installing in her brother, in the wake of her departure, his "Egyptian" 
conception of life after death which, in turn, permits him to entertain the 
possibility of his deceased father's continued existence.9 

In the discussion following Tausk's first presentation on influencing 
machines and their film-like projections, Freud addressed one particular 

8 See for example the third section of the entry for projection, in J. Laplanche and 
J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la Psychanalyse (1967). 

9 "Original Record of the Case", in The Standard Edition of the Complete Psychological 
Works of Sigmund Freud, ed. James Strachey (1955), X: 297. 
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aspect of such paranoid delusions which Tausk did not then address, and 
which had served Freud, in his earlier "Zur Einführung des Narzißmus," 
to qualify much of what, in his Schreber study, seemed to belong in the 
movies. In the discussion Freud brought up the role of thought control 
in paranoid delusional systems, specifically as it related to the belief 
commonly held by the infant that others know its thoughts, a belief 
justified, Freud suggested, to the extent that, in receiving language from 
others, the infant has also received their thoughts (Tausk 128 n. 4).10 

Tausk included this observation in the final version of his essay, relegat-
ing what he calls "Verlust der Ichgrenzen" to a stage beyond which 
delusional projections regress and rebound. He thus does not take into 
account Freud's elaboration of ego ideal and its adjunct, the court of 
conscience, the trajectory along which narcissism, according to Freud, is 
always projected. The unborn or undead state, which Tausk saw as that 
destiny of the schizophrenic which emerges in the effort to escape it, is, 
according to Freud, already contained in everyone's ego ideal: "Was er als 
sein Ideal vor sich hin projiziert, ist der Ersatz für den verlorenen Nar-
zißmus seiner Kindheit, in der er sein eigenes Ideal war" (Freud X: 161). 
The court of conscience, the ego ideal's support system, insures, by 
constantly superintending the ego and assessing it according to the ego 
ideal, that narcissistic gratification is obtained from this ideal. The par-
anoid, who believes he is being observed and watched, thus has a 
heightened awareness of what is the case with everyone else. The institution 
of conscience which knows our thoughts and which watches us — and 
even invents and announces the time — finds its analogue not so much 
in film as in radio: the paranoid is made aware of this observation post 
by voices, voices which broadcast not only ancient parental criticisms but 
even public opinion. In this alliance of ego-ideal and the institution of 
broadcasting Freud recognized the censor who, in dreams, often reports 
and comments on the obvious: "jetzt ist er zu schläfrig, um zu denken — 
jetzt wacht er a u f ' (Freud X: 165). Following Schreber's insight that 
delusional projections were "hingewundert", the miracular effects of a 
wound, Freud, in his exploration of narcissistic disorders, pursued a 
trajectory of incorporation alternating with projection which was less 
visual than it was aural (and, hence, according to a logic that remains to 
be heard, anal as well). 

Unable to disengage cinema from the linearity of its printing press 
pedigree, Artaud turned to yet another media outlet — the radio — when 
it came time to turn on his new theater of cruelty. According to McLuhan, 
radio represents the first step away from the entire direction and meaning 

10 See Joan Copjec's discussion of Freud's reception of Tausk's paper: "The Anxiety 
of the Influencing Machine" (in October 23: 43 — 59). 
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of literate culture, of which film had been the last projection, in that the 
radio reinstated those gestural qualities which the printed page effaces. 
Radio first irrupted in the midst of literate society as a kind of tribal drum. 
According to McLuhan, the drummer summoned by radio's broadcast out 
of the primal past was, in the case of Germany, Hitler: " T h e subliminal 
depths of radio are charged with the resonating echoes of tribal horns and 
antique drums. This is inherent in the very nature of this medium, with 
its power to turn the psyche and society into a single echo chamber" 
(McLuhan 261). 

Artaud's conception of the way in which poetry is to be read always 
called forth the sputtering of radio broadcasts: 

[. . .] ce n'est que hors de la page imprimee ou ecrite qu'un vers authentique 
peut prendre sens et il y faut l'espace du souffle entre la fuite de tous les mots. 
(Artaud X I : 187) 

To beget anew the words of the poet, the syllables of his lines would, 
Artaud emphasizes, have to be „expectorees — Car c'est alors que leurs 
hieroglyphes deviennent clairs" (Artaud X I : 187). Though "la page im-
primee les ensommeille", "prononces entre des levres de sang", Artaud 
intones, "leurs hieroglyphes se reveillent" (Artaud X I : 198). Indeed Ar-
taud's own late poetry is inscribed within a syllabic sign system he identifies 
as hieroglyphic, just as when reading poetry aloud he gave emphasis in 
his enunciation not so much to the word as to the syllable. In his later 
poetry Artaud pushed this dissolution through novel syllabification of 
words or names to the point of introducing a language of sheer stammer, 
a language of invented words which, though he thought it would be 
intelligible to all, was actually the product of veritable glossolalia. In 
"Revoke contre la poesie" Artaud declared that he would separate this 
language of his own creation from any word "venu de je ne sais quelle 
libido astrale et qui fut toute consciente aux formations de mon desir en 
moi" (Artaud I X : 144). Forming a part of this new language were magic 
spells Artaud included in his poetry to serve through their opacity as 
defense against his enemies. 

O f those poems Artaud wrote und recorded for a radio broadcast which 
was, however, never aired, "La recherche de la fecalite" presents the 
necrospective of that career or corpus which came to an end a few weeks 
after the aborted broadcast: 

La oü ca sent la merde 
ca sent l'etre. 
L'homme aurait tres bien pu ne pas chier, 
ne pas ouvrir la poche anale, 
mais il a choisi de chier 
comme il aurait choisi de vivre 
au lieu de consentir ä vivre mort. 
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C'est que pour ne pas faire caca, 
il lui aurait fallu consentir 
a ne pas etre, 

mais il n'a pas pu se resoudre ä perdre l'etre, 

c'est-ä-dire ä mourir vivant. 

II y a dans l'etre 
quelque chose de particulierement tentant pour l'homme 
et ce quelque chose est justement 

LE CACA. 

(Ici rugissements.) 

[...} 
Deux routes s'offraient ä lui: 
celle de l'infini dehors, 
celle de l'infime dedans. 
Et il a choisi l'infime dedans. 
Lä oü il n'y a qu'ä presser 
le rat, 
la langue, 
l'anus 
ou le gland. (Artaud XIII: 83, 85) 

Locating the Crypt 

Shortly after the death of his three-day-old brother Robert, Artaud was 
afflicted with what was diagnosed as meningitis , a diagnosis however open 
to question. Though Artaud survived this inflammation of the brain he 
would for the rest of his life remain a heavily sedated patient. His first 
symptoms, headaches and vomit ing, coincided with the death of Robert, 
the first of six infant mortalities conceived after Artaud, one of three 
children to survive the "Pere-Mere" (Artaud XII: 35 ff.). 

The only one of the dead siblings to survive long enough to establish 
her place in the family, such that her death at seven months left a 
place unoccupied, was Germaine. Artaud dates his first speculations on 
origins — specifically the issue of his own existence — to his age at the 
time of her disappearance. Germaine serves, then, as the name for all the 
infant mortalities whose unmourned remains received secret burial when 
Artaud's mother deposited them inside him. With Robert 's death the 
mother first entrusted Artaud, and not her daughter Marie-Ange, with the 
task of keeping to himself the unmarked graves of her dead children, with 
one consequence of her secret action being that Mar ie-Ange was thus 
destined to be one of those uncomprehending sisters later to be found 
tampering wi th her brother's legacy. At the time of Robert 's death Artaud 
was given a new name by his mother, Nanaqui or Naki , al legedly to keep 
his name apart from that of his father, Antoine Roi. She changed her son 
from name bearer to crypt bearer also by g iv ing him a variant of her own 
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mother's name, Neneka, and thus investing him with the powers of life 
and death she relinquished. 

The attacks of stuttering which would afflict Artaud throughout his 
life first invaded Artaud's vocal apparatus as the baby talk Robert, as a 
two year old, would have been babbling. His first nervous breakdown at 
age nineteen, when he destroyed all his writings and took up the drug 
habit he would never shake, and which he himself would later assign to 
his having been knifed in the back by two pimps, coincides with the start 
of an overriding interest in incest. As though his own identity were at 
stake, Artaud begged Abel Gance to assist him in obtaining the role of 
Roderick Usher in the film version of Poe's "The Fall of the House of 
Usher". At the end of the tale, Roderick witnesses his dead sister, who 
had been his incestuous partner in life, break out of the crypt. These 
incestuous proclivities addressed ultimately to Germaine, grant the seven-
month-old corpse a continuing existence: by the time Artaud was nineteen 
Germaine would have reached the age at which she might properly begin 
to embody her brother's incestuous fantasies. 

In the „Preambule" he composed for the edition of his collected works, 
Artaud pledged that out of the "poche noire" would emerge those he 
called his daughters, including Germaine, his maternal and paternal grand-
mothers, as well as, in this case, a certain Yvonne Allendy, who, according 
to Artaud, was found to have drowned under mysterious circumstances. 
At the time Artaud writes this preamble all his daughters were deceased, 
though they had subsequently been preserved by Artaud, who confined 
them to the black pouch, along with his magic dagger and cane which he 
had also lost yet retained. 

Of these daughters the first had always been Germaine, who had been 
observing him from her grave in Marseille, though in 1931, Artaud reports 
in the preamble, she suddenly began to watch him close range. Germaine 
served as the name bearer for Artaud's heritage, which, like that of an 
ancient Egyptian royal house, was thoroughly incestuous. Germaine was, 
accordingly, the sole or original occupant of the crypt; her usual compan-
ions within this pouch — and at the time he wrote the preamble Artaud 
was obsessively compiling lists of the pouch's contents — her paternal 
and maternal grandmothers, must be viewed as close-range reincarnations 
of Germaine. Since their two grandmothers were in fact sisters, and their 
mother and father first cousins, they and their siblings were all literally 
cousins germains — where germain means, etymologically, "of the same 
parents" and is related to germe which bears a root meaning of "fetus". 
Artaud's obsessive themes — incest, the plague, and the organless body — 
remain inscribed within the name and destiny of Germaine. 

Where does Artaud keep the black pocket? Artaud himself finds this 
pocket embodied by the ancient Mexican deities who, "comme des trous 
d'ombres" "ού gronde la vie", controlled human consciousness from its 
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four comers — sound, gesture, the word, and the life-engendering breath 
(Artaud VIII: 204). But where in his body does he locate the source of 
these growling holes? One might attend to the way in which Artaud's 
increasing preoccupation with caca in fact advances a reinterpretation of 
the Kha (or Kha Kha), of the double or "second breath" which accom-
panies the deceased down the corridors of the underworld. Indeed, as 
Artaud makes explicit: "caca est la matiere de l 'äme" (Artaud IX: 192), 
while, to express what he means by the soul itself, Artaud makes use of 
the verb "remaner", which he defines as follows: "demeurer pour reemaner, 
emaner en gardant tout son reste, etre le reste qui va remonter" (Artaud 
IX: 194). The dark growling holes of the Mexican cosmogony, like the 
black pocket itself, would, then, appear superimposable onto what Artaud 
calls, in "La recherche de la fecalite", the "poche anale", which, for Artaud, 
is furthermore superimposable onto stuttering "levres de sang". 

The mouth and the anus are the only two bodily orifices which, through 
the controlled release of air, produce sounds. As Ernest Jones has argued, 
the idea of breath and respiration belongs to consciousness, not to the 
unconscious: the child first takes cognizance of and interest in an expelled 
air other than breath. Indeed even childhood theories of birth are centered 
on the anus and its gas, since the child has no knowledge of the vagina 
or of breathing. The gaseous inflation of the body, Jones notes, gives the 
child a first conception of the mechanism of birth (Jones 276 — 78). That 
the anal pocket should hold Artaud's mother's deposit is only proper and 
fitting since the anus, and the body organized around the anus, belongs 
to the mother, is the mother's creation. It is the mother who, through 
sphincteral training, shapes her child's body into a territory having orifices, 
areas, and lines where the differentiation between proper and improper, 
clean and dirty, possible and impossible is mapped.11 

That flatus is the uncanny double of speech is, Jones points out, already 
embodied by the expressions flatus inflates: "hot air", "poetic afflatus", 
and "flatulent speech". More important with regard to the black pocket 
within which Artaud guards what he calls "Germaine" largely by profusely 
stuttering and doubling this name, is the connection between phantom 
dubbing or ventriloquism and farting: ventriloquism, in German Bauchre-
den, literally designates the digestive tract, specifically the diaphragm, and, 
by extension, the anal channel, as the conveyor of secret communications 
and commands. While farting has ever been considered a kind of distorted 
speech which, moreover, like stuttering, keeps something in, leaves some-
thing inside, is the advance emanation of what is yet retained, shitting 
{scheißen} is intimately bound up with notions of division, cutting, and 
loss. Flatus permits, at the other end, a fart-da game of its own. 

11 See Julia Kristeva's discussion of the shift from filth to defilement in Pouvoirs de 
l'horreur (1980). 
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In Vedic literature, for example, the Lord of Existence, Pragapati, 
created mankind with the "downward breathings that escape from the 
back part", and, of the five sacred breaths in the Vedas, downward 
breathing is associated with speech. The fart not only marks a beginning, 
of life and of language, but moreover possesses the power to regenerate 
beyond death as when, in the guise of thunder or of the trumpet, it wakes 
the dead and summons them to life, even to eternal life. 

In discussing Lewis Carroll's constipated non-delivery or still-birth of 
fecality in "Jabberwocky", Artaud addresses the anus as source of terror 
(Artaud IX: 184 — 85). The anus is a site of loss certainly, the site/sight of 
the body dropping away from itself, but also of production and reproduc-
tion and even of articulation along what Artaud called the "larynx anal 
de la putrefaction" (Artaud XI: 200). Addressing "le cadavre de Madame 
Morte, de madame uterine fecale, madame anus", Artaud writes: "Le 
souffle des ossements a un centre et ce centre est le gouffre Kah-Kah, 
Kah le souffle corporel de la merde, qui est l 'opium d'eternelle survie" 
(Artaud IX: 191, 192). Excrement accordingly corresponds to both Being 
and God to the extent that it embodies the matter of the soul; the soul, 
however, conceived either as Kha or pneuma, which remains interchange-
able with what Artaud calls Life, is carried and conveyed only in the 
spurting articulations — "l 'hieroglyphe d'un souffle" (Artaud IV: 163) — 
emanating from two orifices.12 The anus as locus of horror thus commends 
itself for the stage of cruelty, which, Artaud was convinced, would have 
been reached or returned to — at last — in that held back radio blast of 
fecality. 

As amplified by Artaud's translation, "Jabberwocky" already approxi-
mates the stuttering, farting incantation which would characterize Artaud's 
final poetry, just as it characterized the way he read poetry so as to make 
the hieroglyphs audible once again. "Jabberwocky" always announces 
Humpty Dumpty, at once sheer head and egg or fetus (germe). Though 
according to the nursery rhyme he cannot be put back together again, 
Humpty Dumpty discusses with Alice only the guarantees that he will be 
reconstituted. The dissolution of Humpty Dumpty's organless body is in 

12 I am here applying an excremental analogue to Artaud's reversal of priority between 
Being and Life which Derrida discusses in his "Le Theatre de la Cruaute". In his 
other essay on Artaud, "La parole soufflee", also L!Hcriture et la differance, Derrida 
situates Artaud's preoccupation with excrement alongside Artaud's intense wish to 
distance himself f r o m the organ, whether as work , masterpiece, or bodily organ. For 
every organ ized body is at once expropriated and dismembered. Though Derrida 
does not name the fart, he has nevertheless left behind a place fo r it in his reading 
of excrement in Artaud against and alongside the semantic congeners of the etymons 
of souffle, including, fo r example, breath, whisper, stealth, theft, and prompter. 
There is, by contrast, no room left for the fart in Leo Bersani's re-applications of 
Derrida to Artaud's excrementalism. 
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fact never confirmed. Already in Artaud's first film ha Coquille et le 
clergyman we witness the strangling of an invisible woman — Germaine, 
Artaud claimed in his preamble, was strangled — followed by her decapita-
tion; this severed head is placed into a fish bowl where the water seems 
to preserve or pickle it while at the same time it surrounds but does not 
drown as if cushioning a suspended fetal head. For Artaud, who could 
not accept the idea of a natural death — when defining what he meant by 
cruelty, for example, he pointed out that every life was another's death 
(Artaud IV: 121) — those who died had either been drowned or strangled, 
while those who had been born, as he knew from the circumstances of 
his own birth, had in fact been invaded and kidnapped by a thieving god 
and placed inside the "membrane brillante" where, splashing about, they 
had endured, for nine months, masturbation by the membrane "qui devore 
sans dents" (Artaud IX: 64 — 65). Immersed in water, deep inside the 
womb, one is drowned, strangled, devoured, though once the waters 
recede, the corpse, which the water has embalmed, releases hieroglyphic 
messages and emanations. 

Hieroglyphic ventriloquism always dominated — to the point of surviv-
ing — Artaud's rapport with cinema, which had always been his maternal 
legacy, his uncle Nalpas having secured Artaud's first film roles. The 
identifying mark germain, yet another mute double of Germaine, fits in 
here. Artaud participated, in Berlin, in French language versions of Ger-
man films. He played for example in the French double of Pabst's Die 
Dreigroschenoper. This practice of producing a film in two versions in 
different languages was eventually superseded by the American innovation 
of dubbing, a procedure Artaud addressed in his brief essay "Les Souf-
frances du 'dubbing '" . Though Artaud expresses concern for the actors 
displaced by dubbing, as well as his concern that dubbing will replace the 
souls of genuine actors with artificial personalities, he makes clear that 
dubbing is not an isolated or new event in the cinema but had always 
characterized the synchronization of sound and picture in the talking 
picture since sounds were applied to images after the event. Doubling and 
dubbing, being in doubles and speaking another's voice, characterized 
Artaud's efforts for "germanic" cinema in Berlin where even the shop-
window dummies behind their glittering membranes held a certain erotic 
fascination for Artaud. And Germaine teleguided Artaud from her own 
traveling observation post not only to Berlin, that site of dubbing and 
doubling, but also, through the cane of St. Patrick, to Dublin. This cane, 
like its partner, the toledo sword, which had earlier been bestowed on 
him by a black sorcerer, was received by Artaud as magical instrument, 
the significance of which he sought by consulting Tarot cards. This turn 
to Tarot inaugurated Artaud's career as prophet and bringer of salvation 
through destruction — it was the Tarot card of the Tortured Man which 
had given Artaud his instructions — just as this reading of the ancient 
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Egyptian cards or pages of the book of Thoth marked the beginning of 
the destabilization of his name. From this point onward he would declare 
only anonymous publication to be suited for his works since soon he 
would either die or be in a situation where he would no longer need his 
name. 

For a period of about one year he would adopt his mother's maiden 
name Nalpas, declaring "Artaud" to have perished. Indeed, the destruction 
of "Artaud" turned out to have been the catastrophe prophesied and 
scheduled for 1937 with the aid of Tarot, itself the anagram, phonetically 
seen, of Artaud. This catastrophe, which commences in Dublin, is sealed 
when, upon his return to France, Artaud is interred in an asylum. Artaud 
fulfilled his prophecy of destruction with his own name, and at the same 
time identified that part of himself which did not sign with the patronym 
with a certain "German" destiny, as when he inscribed his own copy of 
his book of Tarot prophecies of doom, Les Nouvelles Revelations de ΐEtre, 
to Adolf Hitler. 

In the wake of the destruction of Artaud's patronym, Artaud commences 
profusely stammering messages about and from the crypt, messages which 
conceal or mislead at the same time that they indicate that there is inside 
"Artaud" a recess to be exhumed. The remains of the patronym were 
inscribed within that syllabic sign system, that hieroglyphic expectoration 
of sounds which culminated in the radio broadcast. But this concealment 
and dispersal of the name could not repair the already existing cracks in 
the crypt. Alongside the stammering of the name, itself a desperate attempt 
to create a diversion, the crypt continues to crack open. 

As early as in Artaud's play "Le Jet de sang", the crypt shows fissures, 
knicks in Germaine's protective pocket which, however, permit Artaud 
to spurt out sounds, as Artaud always did when reading aloud his poetry. 
The crack permits the hieroglyphic reading just as it makes the word spurt 
and stutter. "Le Jet de sang" was, then, the first stutter of what Artaud 
called an inner language, a language he equated with hieroglyphics. At 
this juncture the stammerer Artaud turns to the hieroglyphics of his 
intestines and reads his entrails, just as he picks up and transmits a literal 
ventriloquism. "Le Jet de sang" is the first opening of the protective 
surround, of the black pocket. And yet what is eaten away by the cancer 
that kills Artaud is the inner writing, the writing on the outer crypt walls, 
eaten away towards the anus or crypt, thus marking the beginning of a 
decrypting that never made it, the opening of the vault that allows 
mourning to begin, though too late. 

Were the rats Artaud claimed were devouring his anus — 1 3 the cancer 
and its attendant pains were approaching from a different direction — in 

13 See Paule Thevenin's reply to Bettina Knapp's queries about Artaud's last days (in 
Tel Quel 20: esp. p. 33). 
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fact coming to the rescue of the pocket? Artaud himself was something 
of a rat, having been kept underground for over eight years, just as 
there is an hommage to the rat within the remains of his name. And 
to read this hieroglyph, one might consult the Egyptian Book of the 
Dead where we find that it is Rä who is entreated by the soul of the 
decased to give it a place in the "bark of millions of years". Certainly 
rats are always found scurrying about whenever tombs are openend, 
the tombs of mummies or of vampires, and in the case of Dracula 
rats come to the count's rescue. But well-meaning friends guarded 
Artaud's corpse for three days to keep the rats from penetrating, and 
Germaine had to perish with her brother. 

Freud argues that underlying Ratman's dread fascination with anal 
penetration by rats is an association of rats with excrement and anal 
eroticism, and hence both with new-born infants and with the penis. 
Coming out of the rectum can be represented by the opposite motion, 
that of penetration. Freud moreover detected in Ratten the word for 
"payments" or "installments", Raten, and in this way discovered a whole 
rat currency and economy whereby Ratman manages his Schuld vis ä vis 
his father. Through this translation Freud and Ratman leave the anal 
underworld behind. And yet, in a footnote, Freud allows that rats, which 
are not so much disgusting as uncanny, are chthonic animals which 
represent the souls of the dead (Freud VII: 434). In Totem und Tabu 
Freud points to the belief that such animals as rats, owing to their rapid 
movements, bear association with the soul's departure from the body at 
death. Also in Totem und Tabu Freud cites a colleague who would leave 
rat phobias out of the psychoanalytic explanation of animal phobias, 
according to which these phobias represent the displacement of a fear of 
father onto such animals as horses (Freud IX: 145, 156). Could the dread 
fascination with rats and their threatened penetration into or out of the 
anal pocket perhaps lie outside the restricted circulation of Schuld payments 
to the father? Freud mentions, almost in passing, Ratman's religious 
attendance of funerals, a show of solemnity and sympathy which had 
earned him, among his siblings, the nickname Leichenvogel. 

In the original record of the case, we find Leichenvogel, shortly after his 
sister's death, playing with a stuffed bird from his mother's hat: "As he 
was running along with it in his hands, its wings moved. He was terrified 
that it had come to life again, and threw it down. I thought of the 
connection with his sister's death [ . . . ] and I pointed out how his having 
thought this (about the bird) made it easier for him to believe afterwards 
in his father's resurrection."14 A bitrd does not die: it covers over and 
animates the soul of the deceased that stuffs it. 

14 "Original Record of the Case", 309. 
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Before Freud focuses exclusively on Ratman's relation to his father, a 
relation which also always covers the next world, by pointing out that 
Ratman entertained thoughts of his father's death at an early age, he notes 
that a slightly older sister had died when Ratman was between three and 
four years old. In a footnote Freud concedes that the death of the sister 
figures in certain epic fantasies which he and his patient had been unable 
to pursue according to the terms and conditions of the analysis. But Freud 
does establish that the sister's death gave rise to a frenzy of misbehavior 
on Ratman's part culminating in a biting incident which first marked 
Ratman's straying away from his patronymic into the rat clan (Freud VII: 
426 — 28). The rat which the dead father slaves to animate, just as his 
corpse nourishes the rat in the cemetery, is not, however, Ratman, who 
must, as always, share the omnipotence of his thoughts with a dead person, 
in this case not the father. If we take Ratman at his word and call him 
carrion bird, the part of rat must go to his dead sister. 

Freud leaves the maternal transmission — the stuffed bird — out of the 
corpus he named Ratman, and which he could compose into a body only 
around a patronym which emerges and slips away like the rat out of the 
father's grave. In a footnote to his observation that we all share with 
Ratman belief in memory, even though there is not the slightest guarantee 
of its trustworthiness, Freud celebrates this shared uncertainty as reflecting 
the great advance made in and for civilization when matriarchy was 
exchanged for patriarchy, and the testimony of the senses was dropped in 
favor of inference and speculation. Freud closes this note on testimony by 
referring to the hieroglyph for "witness", always a representation of the 
male genitals. Only thus, Freud concludes, can the connection in German 
between Zeuge and %eugen be conceived (Freud VII: 450). 

In Latin or English, too, the testes are included in testimony, testify, 
and testament. The language of dreams, as deciphered by Freud, provides 
the plural of the hieroglyph "witness", namely the doubling of the genitals 
which, however, means castration, as Freud points out in Die Traumdeutung 
and, again, in "Das Unheimliche", where testicular and ocular anxieties 
become, as on Roman phalloi, interchangeable. As Freud's translation of 
the plural form of the hieroglyph "witness" reveals, doubled testimony 
bears a catastrophic destiny. Often in court and always at rituals of 
engenderment one witness is never enough. Since another witness is always 
required, the witness is always double, much as the signature always 
requires and always is a counter-signature. Thus, in the testamentary zone, 
counter-testimony emerges as the uncanniest of doubles. In his every effort 
in behalf of psychoanalysis, Freud had been engaged in dismantling the 
resistance of his patients encountered both as a form of transference and 
of counter-testimony. Often resistance manifested itself as constipation, as 
in the case of the Wolfman, for example, and that the anal channel should 
conduct such transfers was expectable since it is in every body the conduit 
of the first production and testimony. 
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In a letter to Fließ dated December 4, 1896, Freud lists those epigraphs 
to which he hopes to append written works. For a study of resistance 
Freud has selected the fol lowing lines from Goethe's Zahme Xenien as 
motto: 

Mach es kurz! 
Am Jüngsten Tag ist's nur ein Furz! 

And in 1914, in "Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung", the 
history he had already telegrammatical ly written or anticipated in his letter 
to Fließ, Freud uses these lines as an epigraph to the chapter on resistance 
on the part of former colleagues who had left the movement such as J u n g 
and Adler. The motto is curious in many respects. It serves as one of 
Freud's few graphic references to castration ("Mach es kurz!") , though 
that which is cut short is pushed out the back, out the anus, here a site 
of explosive loss not of excrement but of flatus. But is the fart really a 
loss? Does not the short cut in fact retain loss? For the motto expresses 
resistance to anal penetration in either direction. Like any notational 
system, the fart makes a long-winded message short, it has the explosive 
temporality of the hieroglyphic stutter and spurt. Indeed, summoned 
before the forum of the l iving-dead, it issues from the Book of the Dead 
inscribed within the anal pocket or crypt. On Judgment Day, before the 
highest tribunal, after years of compressing a l ifetime of negotiations into 
the shorthand taken by the court stenographer, or by the listening analyst, 
the rapid fire of a fart, it seems, wil l signal the end of all resistance, for 
example at the end of an analysis. Freud closes this chapter on counter-
testimony and resistance by turning his backside to all those who, unlike 
the crypt bearers sheltered though never busted by analysis, had not felt 
at home reading the hieroglyphs "in der Unterwelt der Psychoanalyse". 
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Australopithecinae 182, 183, 193, 252, 

265-268 
Australopithecus afarensis 

252- 257, 265- 267 
Australopithecus africanus 253, 254, 

265, 267 
Australopithecus robustus 252, 253, 

255, 257, 265, 267 
Auswicklung [—>Präformation] 455 
Autoerotismus 408 
Automaten [automates] 376, 377 

Automaten, sprachlose 376 
automatische Sprachübersetzung 31 
automatische Vernunft 403, 404 

Autonomie 144, 249, 258- 260, 
262- 265, 280, 281, 284 - 287, 296, 
307 
Autonomieappetenz 261, 262 
Autonomie der Vernunft 452, 670 
Autonomiegefühl 281 

babbeln [babble] 215, 169, 171, 325 
Babel 66, 116, 148, 186, 208, 210, 211, 

215, 245, 261, 262, 332, 408, 470, 
575, 12, 14 
Babel, altes und neues 395 
Babel-Bibel-Streit 4 
babylonische Sprachverwirrung [Ba-

bylonical confusion] 103, 141, 
146, 163, 206, 548, 11 

Turmbau zu Babel [Turris Babel, To-
wer of Babel] 65 ,75 ,76 ,114 , 
115, 144, 208, 211, 473, 548, 552, 
553, 4, 10- 12, 14 

baboon 182-184, 190 

baby language [ - » Kindersprache] 154 
bälal [hebr.\ 12 
barbarous languages 241, 245, 268 
basic tone 178 
Basis-Überbau-Problem 640 
Bedeutsamkeit 284, 286, 308 

Bedeutsamkeitsstrukturen 284 
Bedeutung [-»Sinn, -»meaning] 272, 

650, 651, 271, 292- 295, 298, 301, 
310, 401 
Bedeutung, natürliche 119, 120 
Bedeutungskategorien 651, 654 
Bedeutungslaut 603, 108 
Bedeutungsmuster 270, 286, 291, 

300, 308 
Bedeutungs-Sinn-Strukturen 305 
Bedeutungs-Sinn-Transformation 

286, 296 
Bedeutungsstruktur 273, 291, 294 
Bedeutungsumfang 284 
Bedeutungsvielfalt 419 
Bedeutungswandel 429, 607, 623 

Bedeutungswandel, metaphori-
scher 621, 622 

Bedürfnis 305, 323, 341, 382, 383, 385, 
389, 498, 513-516 , 518, 41, 42, 46, 
294, 404, 407 
Bedürfnisbefriedigung 293, 298 
Bedürfnisentwicklung 299 
Bedürfnis, physisches 513, 516 
Bedürfnisse, kommunikative 316, 

330 
gesellschaftliches Bedürfnis nach 

Ausdruck sozialer Beziehungen 
301 

Befriedigung 394, 404, 405, 407, 408 
Begehren 103-105 , 427 
Begierde 110,382,383 
begin [—»Anfang] 

beginning-again of language 609 
beginning of language — language 

of beginnings 609,610,620,621, 
624, 625 

beginning, metaphorical 607, 608 
Begriff [—»Idee, —»concept] 174, 

379-381 , 422, 436, 510, 511, 588, 
598-601 , 603, 604, 81, 284 
Begriff, abstrakter 438 
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Begriff, allgemeinster 436 
Begriff vs. Anschauung 543 
Begriff, einfachster und abstraktester 

624 
Begriffsschrift 43 

Begründung(-spflicht), legitime [der 
Moderne] 432 

Behavioristen 437 
behaviour [-»Verhalten] 181, 182, 185, 

192 
behavioural plasticity 322 

Beliebigkeit [-> Arbitrarität] 
Benennen 49 

Benennung 317, 326, 1, 7-9 
Benennungsakt 314 
Benennungsprinzip, hylologisches 

78 
Benennung der Tiere 73, 74, 230, 

595, 7—9 
Besinnung 375, 386, 388, 427, 428, 

434 
Besonnenheit 21 ,302 ,303 ,416 ,418 , 

427, 511, 512, 516, 36, 90, 201 
Betrachtungsweise, geometrische 314 
Bewegungslehre [—»Heraklitismus] 
Bewertung 296, 301, 303 

Bewertungskriterium 291, 292 
Bewertungsmechanismus 278 
Bewertungsproblem 249, 262— 265, 

293 
Bewertungsprozeß 264, 279, 290, 

292 
Bewertungssystem 263, 264, 287, 

304 
Bewußt(sein) 55, 62, 63, 532, 536, 541, 

542, 544, 595, 596, 653, 34, 277, 285, 
292, 293, 301, 306, 307, 309, 312, 
395- 399, 401, 402, 404, 415, 417, 
425 
Bewußtseinsphilosophie 63 

Bezeichnen 49 
Bezeichnung, symbolische 498, 519 

Beziehung, symbolische 578, 312 
Beziehungslaut 603 

Bezugsperson 275- 277, 279, 281, 282, 
286, 287 

Bibel [bible] 71, 72, 99, 117, 137, 140, 
141, 152, 207-216 , 262, 307, 381, 
408, 418, 425, 549, 1-18, 27 

Bibelauslegung 65 
Bibelübersetzung 164 

Bibelübersetzungen [Tatian, Wulfi-
las, Luther] 77 

Bibelzitat 483 
biblische Genesis 245, 425, 590, 595, 

601 
biblische Schöpfung 569 
biblische Welt 589 
biblischer Schöpfungsmythos 179 

bila kayf-Exegese \arab.] 25, 27 
Bild 50, 58, 59, 326, 382, 385, 388, 

421, 428, 431, 433, 478, 564, 570, 
575, 577-580 , 597-599 , 662, 403, 
404 
Bildersammlung 563 
Bilderschrift 323, 479, 41, 419, 421, 

491 
Bilderverbot 2, 421 
Bild, intellektuelles 598 
Bildlichkeit 574 

Bildlichkeit, unmittelbare 578 
Bild des Menschen 289 
Bild der Welt 291 

Bildung 471, 491 
Bildungstrieb 487, 493 

Biokommunikation 24 
Bioprogramm 329—344 
bird song learning 324 
Blick 582 
Bloßsprach-Nation 55 
bonae litterae 164 
boundary contour system 323 
bow-wow theory 616, 617, 131 
brain 182 
Bruch [-> Zäsuren] 454 

Bruch, epistemologischer 52, 55 
Buch der Natur [book of nature] 133, 

138-140 , 142, 163, 179, 387, 410, 
425 

Buch der Schöpfung 38 
Buchstabe(n) 90, 96, 98, 99, 101, 106, 

386, 66 
Buchstabe, erster und letzter 590 
Buchstaben der Bewegung und Ruhe 

55, 56 
Buchstabenkombinationen 96 
Buchstaben, natürliche 56, 59, 60 
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Buchstabenschrift 479, 544 
Buchstabenspekulation 98, 115 
Buchstaben vs. Zeichen 386 

Buschmännisch [Bushman] 177— 195, 
299, 300 
Bushman Dictionary 179, 181, 186, 

191 

Cabala [—»Kabbala] 
Cameroon Pidgin 332 
Cartesianismus 315 

Cartesianische Schule 216 
cartesianische Tradition 653 

Cassirer-These 205, 220 
catastrophe theory 326, 469 
categorie [—»Kategorie] 
causality [—»Kausalität] 
Centostil 403 
ceremonial songs 199 
chain of being [Kette der (Lebe-)Wesen, 

—» Leben] 
Chamitic languages 554 
Chaos 19, 468, 472 
character, universal 148 
Characteres [alchem .] 99 
children's language [-»Kindersprache] 

151, 154 
Chimpanzee [—»Menschenaffen, -»Pri-

maten, —»Schimpansen] 26, 
177— 195 

Chinesisch [Chinois] 353,341—343, 
419 

choix [des significations des mots] 228 
Chorgesang 638 
Christentum 343, 638, 421, 422 
Christian Platonism 151 
Chronologie 17, 408-411 , 447, 451 

Chronologie universelle 127, 128 
chronologische Genese 411 
Chronologisierung 418 

chuintantes [Zischlaute] 338 
civilisation [—»Zivilisation] 541 
classes de mots 245, 275, 278 
classification [of nature] 563, 576 
clavecin oculaire [Farbenclavecin, Far-

benklavier] 362, 363 
clicks [Schnalzlaute] 177-195 

clicks, alveolar 189— 191 

clicks, dental 187- 191 
clicks, gesticulatory 194 
clicks, gustatory 187, 189, 193 
clicks, gustatory dental 187 
clicks, labial 180, 181, 183, 184, 190, 

191 
clicks, lateral 187, 190 
clicks, palatal 192 

cognitive science 1, 5 — 7, 23, 26, 28, 
35 

common sense 259, 264, 267 
communication [—»Kommunikation] 

184-187, 192, 200 
communicative function 193 

comparaison [Komparation, —»Sprach-
vergleich] 258, 379 
comparaison des donnees 256 
comparatisme 256, 137, 140 
comparative analysis 241 

concept(s) [—»Idee, -»Begriff, -»Kate-
gorie, —»Vorstellung] 
concepts, abstract 193 
concepts, analytical 183, 193 
concepts, empirical 183 
concepts, formal 189, 199 
concept(ion)s, internal 219 
concepts, mixed 183, 193 
concepts, simple 189 
concepts, synthetic 183, 193 

conception, metaphorical [of origin] 
621 

conditioning, classical 322 
conditioning, instrumental 322 
connaissance [—»Erkennntis] 272 

connaissance des faits 123 
consciousness [—»Bewußtsein] 

523-525 , 526, 529, 530, 536, 541 
consensus sonorum cum affectibus 231 
constructivism [ —»Konstruktivismus] 
convention [—»Konvention] 269, 346, 

129 
conventional 183, 201 
conventionalism 201 

context of discovery 433 
Coptic languages 558 
correspondence [nature —mind] 574 
coup de genie 314 
coupure [Einschnitt, -»Bruch, —»Zäsu-

ren] 454 
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Couturat-Russell-These 205, 220 
Cratyle, Cratylus [—»Kratylos] 
createur [creator, -»Gott, -»Schöpfer] 

29, 73, 328, 578 
creatio [creation, -»Schöpfung] 72, 

569, 578 
creationnisme 133 

cri [cry, Schrei] 316, 180-183, 192, 
193 
cri des passions 518 
cri inarticule 248, 257, 266 
cri naturel 263 

critique of language [—»Sprachkritik] 
Cro-Magnon-Mensch 591, 297 
cycle 321, 325 

cyclic feedback 323 

Dämon als Spracherfinder [—»Teufel] 
449 
daemon kings of Egypt 266, 281, 

449 
Darwinismus [Darwinism, Darwi-

nisme] 549, 575, 613, 619, 134, 135 
Darwinian evolution 321 
Darwins Abstammunglehre 459 
Darwin's anthropology 151, 

163- 173 
Darwins Deszendenztheorie 458 
Darwins Evolutionstheorie 444, 

455, 456, 458 
Darwinsche Theorie 106, 108 
Darwinsche Zäsur 454, 455 

Dasein, das 49, 601, 648-650 , 653, 
655 -661 

deaf-mutes [—»Taubstumme, —»sourd-
muets] 540, 541, 155, 172, 490 

Decknamen 95, 96 
decontextualisation 206 
Deduktion 171, 172, 230, 434-439 , 

457, 467, 472, 474 
defaults [nicht-montone Schlußformen] 

480-483 
Deklarativsatz 459, 460 
Dekreolisierung 336 
Denken 174, 287-290 , 292-294 , 

296-302 , 305, 306, 308, 313, 319, 
326-328 , 377 
Denken, apriorisches 306 

Denken, funktionales 173 
Denken, griechisch-antikes 23 
Denkfähigkeit 168 
Denkformen 288, 640 

Dentale 581 
descent of man 457, 164, 169 
descriptivism 545 
Designation 453 
Deszendenz 58, 81 

Deszendenzlehre 455 
Deszendenztheorie 454, 58 

Determination 4, 383 
Determinismus, organischer 30 

Determinativa 491, 493, 494 
deus [ -»Gott ] 72, 76 

deus artifex 29 
deus ex machina 38 

Deutsch [Sprachnation] 52—84 
Deutsch [als Ursprache] 3 
Deutsch [als Zweitälteste Sprache] 215 
development [—»Entwicklung] 613, 

614 
development, linear 614 

Dialektik 1 7 1 - 1 7 4 , 1 7 6 - 1 8 2 
Dialektik der Aufklärung 175, 433 
Dialektik, negative 435 
Dialektik, positive 435 
Dialektiker 50, 51 

Dialog 276, 305 
Dichter 468, 472, 475, 476, 492, 493, 

495, 576 
Dichtung 576, 659, 660 
Dieu [ -»Gott ] 259, 265, 330, 22 
differance 671, 672 
Differenz [difference] 44, 45, 47, 

433-435 
difference, ontological 193, 199, 200 
Differenzenbildung 381 
Differenz, ontisch-ontologische 655, 

671 
Differenz des Sinnes 39 
Differenz von Zeichen und Wort 

376 
hierarchisches Differenzprinzip von 

Vernunft und Sprache 421, 427 
D-Inferenz [—»defaults, —»Inferenz] 

480-482 
ding-dong theory 616, 617, 131, 151, 

154 
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discontinuity [discontinuite] 241, 
271 -275 

Diskurs 434 
Disposition 2 9 - 3 1 , 414, 283 
Dissens 433, 435 
Dissonanz, soziale 202, 233, 235 
Distanz 232 

Distanzierung [distancing] 206, 207, 
209, 210, 217, 218, 232 

distinctive-imitative function [of 
sounds] 178 

Divine [->Gott] 
Divine origin 184, 607, 609, 613 
Divine word 132 

D-Logik [—»defaults] 480 
DNA-replicators 321 
Dominanz 197, 202, 204, 207, 218, 

222, 224, 232 
Double-bind-Situation 309 
doxa 162 
Drang zur Schrift 544 
dream [-»'Traum] 490, 491, 494-496, 

500 
Dreieinigkeit [Natur, Körper, Geist] 

578 
Dreifaltigkeitslehre [ -»Trinitätslehre] 
Drohgeste 295 
D-Schlüsse [-»defaults] 480, 481 
Dualis 502, 510, 514 

Ebenbild Gottes 421 
Eclectiques frangais 259 
Ecole d'Anthropologie de Broca 124, 

133 
Ecole Normale 348 
economie des langues artificielles 279 
Eden [fall in, -»Sündenfall] 138 
Egalitarismus 317 
Egozentrismus 249, 274 - 281, 312 
Eigenname [nomen proprium] 77, 216, 

9, 410 
Eigennamen Verunstaltungen 410 

Eigentum 319,321 
Eigentumsverhältnisse 324 

Einbildung 382, 383 
Einheit 34, 40 

einheitliche Sprache 13 
Einheit, logische 44 

Einheit mit der Natur 178, 430, 431 
Einheit von Natur und Sprache 

430 -434 
Einheit der Sprachfunktion 392 
Einheit der Vernunft 170 

Einschnitt [-»Zäsuren] 454, 433 
Ein-Wort-Satz [-»Holophrasen] 9, 303 
Einzelsprache 594 
Eipo 197, 207, 208, 221, 222, 226, 228, 

230, 231 
ejective velar affricate 177, 180 
Ejektivlaute 177 
Elemente [alchem.] 96, 98, 109, 111 

Elementaranalyse [der Erkenntnis] 
651 

Elementen-Theorie, antike 109, 123 
Eloquenz, barbarische 316 
Emanzipation 483, 486, 487 
Emblem 580 
Emotion [emotion] 316, 343, 125, 295, 

306 
emotional cries 170 
Emotionalität 296, 304 
emotive Seite der Sprache 287 

Empfindlichkeit 383 
Empfindsamkeit 383 

empfindsame Maschine 387 
Empfindung 289, 293, 300-302 , 343, 

382, 383, 386 -388 
Empfindungsausdruck 518 
Empfindungsfähigkeit 296 
Empfindungsgeschrei 516 
Empfindungslaute 480 
Empfindungswahrnehmung 433 

emphasis 179, 180, 184 
empiricism 183, 188, 536, 538, 622 

empiricism, British 193 — 203 
Empirie 33 

empirisch [empirical, empiriste] 183, 
281, 506 

empirische Abstraktion 17, 23 
empirische historische Forschung 

516 
empirische Wissenschaft 591 

Empirismus [empirisme] 244, 256, 
271, 282, 314, 315, 422, 437, 444, 
537, 539, 131 

Encyclopedia Britannica 265 
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Encyclopedic [—»Enzyklopädie] 292, 
297, 321, 329, 341, 129, 133, 134, 372 

Endzustand [des ontogenetischen Pro-
zesses] 444, 445 

energeia 348, 553, 326 
energeia vs. ergon 531, 538, 47 
Energeia-Modell der Sprache 174 

Energie 392, 394, 405, 407 
Engel 67, 73, 77, 400, 568, 569, 5, 

Engelsprache 74, 147, 407, 39 
Enlightenment [—>Aufklärung, —>Lu-

mieres] 133, 153 
Enlightenment debate 423 
Rosicrucian Enlightenment 150 

Enmerkar-Epos 11, 12 
Entelechie 455 
Entfremdung 347, 477, 486, 487, 493, 

494, 564, 670, 40, 294, 301, 428 
Entlastung 201, 206, 232 
Entsprachlichung 41 
Entspringen 509, 513, 516, 531 
Entstehung 

Entstehung [und Anfang vs. Ur-
sprung] 424, 425, 445, 609, 610, 
618, 620, 625 

Entstehung der Arten [—»origin of 
species] 457 

Entstehung der Gesellschaft 312 
Entstehung der Wortarten 507 

Entwicklung 455, 613, 616 
Entwicklung, kognitive 450 
Entwicklungsgedanken 297 
Entwicklungspsychologie 275 
Entwicklungsroman, philosophi-

scher 412 
Entwicklungstheorie 604 
Entwicklung der Vernunft 588, 589 
Entwicklung der Weltanschauung 

411 
Entwicklung der Wortarten 519 

Entzweiung 433, 435 
Enüma-elis-Epos 4, 14 
enumeration 159 
Enzyklopädie [—>Encyclopedie] 312, 

317, 326, 329, 331, 343, 566 
Enzyklopädisten 326 — 330 

Epigenese 27, 35, 453 
epiglottal friction 179, 184 

Epikuräer 34 
episteme 600 

epistemische Selbstregulation 
478- 481 

Ereignis der Sprache 665, 666 
Erfahrung 290, 298, 564, 566, 580, 

601, 39, 43, 47, 468, 476 
Erfinder 611 
Erfindung 303, 312, 344, 377, 378, 

381, 382, 609, 611 
Erfindungstheorie 604, 611, 612, 80 

ergon vs. energeia 531, 538, 47 
Erinnerungssymbole 492 
Erkenntnis 288, 291, 568, 585-589, 

47, 144 
Erkenntnisfortschritt 63, 93, 94 
Erkenntnisfunktion der Sprache 589 
Erkenntnis des Menschen 55 
Erkenntnisprozeß 312 
Erkenntnisvermögen 585, 596 

Erlösungsgeschichte 484 
Ersatzbildung 401 
Ersatzcharakter der Sprache 408 
Erscheinung 424, 425 
Erwerbszeit 467 

Erwerbszeitraum 442, 470 
Erwerbszeitraum-Problem 442, 466, 

467 
Erzählen, Erzählung 390, 407, 411, 

412, 415-419 , 435, 436 
Erzeugen 514 
Erziehergott 384 
Erziehung 37 

Alltagstheorien der Erziehung 281 
Erziehungspraktiken 281 
Erziehungspraxis 282 
Erziehungsprozeß 283 
Erziehungssituation 281 

Es \psychoanalyt.] 397, 398, 433 
Eschatologie 455, 49 
Essentialität 375 
esthetique des langues artificielles 279 
etat social 269 
Ethnologie 413,418,426 
Etholinguistik 199, 200 
Ethologie 249, 258- 265 
etymon 364, 530, 98 

Etymologen [etymologues] 257, 568 
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Etymologie [etymology, etymologie] 
78, 165, 212, 220, 224, 226, 246, 
256, 257, 282, 317, 331, 333, 334, 
364, 373, 386, 504, 541, 550, 577, 
581, 582, 592, 91, 94, 100, 105, 
133, 139 
Etymologie, natürliche 337 
Etymologien [etymologies] 51, 

52, 56, 210, 213, 225, 230, 331, 
337, 4 2 9 - 4 3 3 , 436, 503 

etymologies proches 133 
etymologische Belege 433, 436 
etymologische Erklärung 56 
etymologische Forschung 56 
etymologische Richtigkeit 77 
etymologische Spekulation 72, 

211, 436 

etymologische Untersuchung 435 
Etymologisieren 52, 78, 211, 226, 

340 
etymology, onomatopoeic 153 

Eva 67, 76, 78, 213, 219 
Evidenzen, grammatische 457—459, 

464 
Evidenzen, positive 457 
Evolution [evolution] 19, 27, 297, 303, 

610, 124, 141, 151, 153, 159, 162, 
166, 167, 434, 436 
evolutionary stable strategies 322 
evolutionäre Deszendenztheorie 447 
evolutionärer Einschnitt der Mo-

derne 433 
evolutionism [evolutionisme] 251, 

613, 614, 615, 620, 161 
evolutionist approach 614 
evolutionist perspective 612 
evolution, prebiotic 320 
evolution qualitative 261 
Evolutionsbegriff 456 
Evolutionsdenken 287 
Evolutionsfrage 457 
Evolutionsgedanken 421, 448, 454 
Evolutionsproblem 456 
Evolutionstheorie 451, 453, 454, 

4 5 6 - 4 5 9 , 591 

evolutionstheoretische Revolution 
34 

Evolutions- und Deszendenztheo-
rie 421 

Evolutionsthese 458 
exclamation 160 
exhaustivite des langues artificelles 279 
Existenz 649, 650 

Existentialien 653 
Existentialismusdebatte 670 
existential-ontologisches Fundament 

656 
Existenz(ankündigungs)verkündi-

gungsmotiv 425 — 427 
Exkrement [scoriae] 579, 580 
experience [ - »Er fahrung ] 183 
Experiment 314, 345 
exploratives Verhalten 218, 219 
expression 

expression of emotions 124, 151, 
163, 165- 167, 169, 172 

expression, infant 151 
expression vs. pensee 298 
expressions, numeral 158 
expressive and communicative func-

tion 193 
expressive and impressive function 

182 
expressive function 178—180, 193 

Fabel in indogermanischer Ursprache 
99, 109 

facial expression 167, 168, 171 
facial gesture 168 
Falschheit [vs. —»Richtigkeit und 

-•Wahrheit der Worte] 47 
Familien 319 
Farbenklavier [clavecin oculaire] 362, 

363 
Father [->God] 578 
feature contour system 323 
feedback loops 321, 325 
feeling 527, 530, 536, 540, 542, 543 

feeling-tone 529, 530 
Fehlererkennung 470 
Fehlerkorrektur 470, 478, 479 
Fehlleistung, sprachliche \psychoanalyt.\ 

389 
Fetischismus 492 
Fiktionalität 42 
filial imprinting 324 
Finger Gottes 590 
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fitness 259, 260 
fixed nucleus 12 
fixed-points 321, 326 
Flexion [ - »Sprache] 141 

flektierender Sprachtyp 603 
Flexionsbegriff 110 

Folklore 417, 423 
force 607, 617, 618, 623 
Form 

Formbegriff der Sprache 102— 104 
Formen, symbolische 295 
form of language 244, 275 
Form als Wertbegriff 110 

Forschung, archäologische 636 
fort/da-Spiel 492 
Fortpflanzung 259, 260, 294 
Fortschritt 

Fortschritt, gerichteter 456 
Fortschritt, gesellschaftlicher 290 
Fortschritt in der Selbstverkennung 

63 
Fortschrittsgeschichte 160 
Fortschritt, Vorstellung von gesell-

schaftlichem 454 
Fortschritt zur Wissenschaft 63 

Fossil 5 8 0 - 5 8 2 
fossil poetry 580 

fracture [—>Bruch, -»Zäsuren] 454 
Frage 

Frage-Antwort-Dialog 218 
Fragen 218, 224, 230 
Frageverhalten 218 
Interrogativsatz 459, 460 

Fragment 386, 387 
Fregesches Interpretationsprinzip 462, 

463 

Freiheit 4, 21, 22, 375, 378, 383, 426, 
438, 483, 484, 524, 598, 46 
Freiheit des Handelns 379 

Fremdbeobachtung 365 
friction, epiglottal 179, 184 
Frühgeburt, phylogenetische 275 
Frühmenschen 591 
Frühromantik 30, 40 

Frühromantiker 100 
frühromantische Sprachphilosophie 

101-103 
Fülle [ - »Üppigke i t ] 387 

Fürsorge 259, 260 
Fulguration 594 
Fundament, logisches 648 — 651 
Fundamen talontologie 648 — 675 
Funde, archäologische 634 
Funktion [function] 

function, generative-defensive 178 
function, impressive 178, 183 
function, nutritious 178 
function, nutritive-hygienic 178 
function, symbolic 177—195 
Funktion, intellektuelle und organi-

sche 43 
Funktion, kognitive 290 

Futurität 42, 50 

game theory [—»Spiel] 322, 326 
Gang, aufrechter 252— 267 
Garden of Eden [Garten Eden, —»Para-

dies] 213, 548, 6 
garment 579 
Garten 563, 564, 580, 6 
Gattungsbegriff 436 
Gattungsname [nomen commune] 77, 

78 

Gaumenlaute 433 
Gebärde 160, 165, 166, 168, 376, 597, 

598, 604, 635 
Gebärdensprache 161 ,289 ,290 ,294 , 

348, 539 - 541, 597, 345, 352, 368, 
375 

Gebärmutter der Begriffe 403, 514 
Gebärmutter der Sprache 403 
Gedächtnis 621, 394, 396 
Gedanke 

Gedankenassoziation 621, 622 
Gedankenexperiment 8 — 10, 160, 

372, 346, 353, 357-359, 361 
Gedankenmodell 356, 360, 366, 367 

Gefühl 321, 323, 381, 386, 387, 
5 2 7 - 5 2 9 , 540, 542, 544, 597 
Gefühlston 527, 529, 530 

Geheimnis 9 3 - 9 9 , 101, 659 

Geheimwissen 94, 95 
Gehörsprache 439 
Geist 8 9 , 1 6 9 - 1 7 4 , 3 4 7 , 5 1 4 , 5 6 8 , 

569, 66, 69, 71, 72 
Geltungsansprüche 436 
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Geltungsreflexion 424, 435 
Gemeinsamkeit 275, 276 
Gemeinschaft 1, 6— 10, 14, 15 
Gemütsbewegung 403 
Genealogie 

Genealogie, biologische 447 
Genealogie, historisch-geographi-

sche 68 
Genealogie der Moral 601, 602 
Genealogie von oben 421, 445, 447 
Genealogie der philosophischen Be-

griffe 389 
Genealogie der Sprache 585 — 606 
Genealogie von unten 421, 443, 

444, 446, 447, 450, 454, 455, 459 
Genealogie, vordarwinistische 447 
genealogisch [genealogical] 548, 

555, 594, 67, 70, 74 
genealogische Tradition 333 
genealogischer Verfall 69 
genealogisch-materielle Verwandt-

schaft 66 
Genealogisierung 585, 593, 594 

general ideas 189 
general intelligence 37 
Generalisierung 468 
generatio 73 

generative-defensive function 178 
generelle Lernstrategien 10 
generische Präformation 453 
Genese [genese] 128, 142 

Genesebedingungen [von Untersy-
stemen von Sprachbeherrschung] 
443 

Genese der Sprache, lineare 322, 
411 

genetisch determiniertes Sprachver-
mögen 21 

genetische Ableitung 411 
genetische Assimilation 31 
genetische Determinierung 22 
genetische Dimension 374 
genetische Erklärung 46 
genetische Fragestellung 331 
genetische Kausalität 318 
genetische Rekonstruktion 

3 1 2 - 3 1 8 , 340 
genetische Sprachtypologie 104 

genetischer Aspekt 329 
genetischer Grund 414 
genetisches Antezedenz 449 
genetisches Programm 31 

Genesis 1, 66, 73, 75, 102, 119, 120, 
134, 206, 4 1 5 - 4 1 7 , 419, 485, 549, 
555, 595, 1-18 
Genesiserzählung 404, 405, 411 
Genesiskommentar 65, 66 
Genesisnachahmung 404 
Millstädter Genesis 84 
Vorauer Genesis 84 
Wiener Genesis 83 

genie [genius] 
genie de la langue 335, 514, 515, 

66, 102, 103 
Genie als Spracherfinder 515 
Genius oder Gott als Spracherfinder 

448, 449 
Genius oder Dämon als Spracherfin-

der 449 
Genitalsymbole 417 
Genotyp [vs. Phänotyp Mensch] 23, 

27 
Georgisch 627 
Geosoziologie 333 
Geräusch 57 
Gerede 657 
germs, neural 320— 324 
Gesang 3 2 1 , 3 2 2 , 3 2 5 , 4 7 0 , 4 7 2 , 4 7 8 
Geschehenscharakter der Sprache 

660 -663 , 669, 670 
Geschichte 319, 326, 347, 378, 381, 

468, 477, 478, 480, 483, 484, 486, 
487, 490, 4 9 3 - 4 9 5 , 498, 505, 517, 
661 -663 , 41, 110 
Geschichte des Funktionierens der 

Sprache 318 
Geschichte, hypothetische 320 
Geschichte der Philosophie 42, 44, 

62 
geschichtliche Progression 37, 42 
geschichtlicher Mensch 77 
Geschichtlichkeit 34 

Geschichtlichkeit von Sprache 
227, 228 

Geschichtsauffassung, sprachphilo-
sophische 63 
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Geschichtsphilosophie 359 — 374, 
455, 456, 459, 4 6 8 - 4 9 7 , 593, 35, 
37 
geschichtsphilosophische Konzep-

tionen 455 
Geschichtsschreibung 380, 475, 496 
Geschichtsverfallenheit 471 

Geschick [des Seins] 662, 663 
Geschlechtlichkeit 516 
Geschlechtsunterschied 513 
Geschrei 425, 426, 90 
Geselligkeit 380, 383, 384, 478, 510, 

516 
Gesellschaft 320, 321, 326 

gesellschaftliche Institutionen 322 
gesellschaftliche Integration 285, 

286, 309 
gesellschaftliche Praxis 44, 48 
gesellschaftliche Unterweisung 346 
gesellschaftlicher Fortschritt 290, 

454 
gesellschaftlicher Überbau 627, 628, 

640, 644 
gesellschaftliches Bedürfnis 301 
Gesellschaftsbild der Aufklärung 

2 8 7 - 3 1 1 
Gesetz 426, 427 

Gesetz, mosaisches 417 
Gesetz der Sprache 427 
Gesetz des Vaters 427 
Gesetzeswissenschaften 593 

Gesichtskreis 325 
gestalt-psychologists 323 
Geste [gesture] 290, 294, 295, 299, 316, 

323, 342, 384, 540, 545, 645, 
152-154, 160, 163, 166, 168, 172, 
184, 193, 264, 272, 354, 359, 368, 373 
Gestensprache [gesture-language] 

523, 529, 5 3 9 - 5 4 1 , 544, 638, 645, 
155, 156, 166, 206, 361, 374, 489, 
495 

Gestensprache von Taubstummen 
298 

gesticulatory clicks 194 
Gestik 294, 197, 222 
Gestikulation 376, 384, 276 

Gewalt des Begriffs 50 
Gewohnheit 70 

Gilgamesch-Epos 4, 8 
Gleichgewicht 320, 449 
Gleichheit [egalite] 

Gleichheit der Bezeichnung 519 
Gleicheit zwischen Mensch und Na-

tur 36 
Gleichheit von Sprachform und -In-

halt [—»Übersetzung] 50 
Gleichheit aller Sprecher vor der 

Sprache 436 
Gleichheitssatz für Parametrisierun-

gen 459 
Gleichheit, universelle [vs. indivi-

duelle Ungleichheit] 512 
Gleicheit, ursprüngliche [der Men-

schen] 301, 320, 520 
Gleichnis 561, 566, 577, 580 
Gleichursprünglichkeit 656, 660, 661, 

666, 667, 436 
Gleichursprünglichkeit von Buchsta-

ben, Lauten und Natur 98 
Gleichursprünglichkeit von Medium 

und Telos der Sprache 435 
Gleichursprünglichkeit von Mensch 

und Sprache 375, 380, 425 
Gliederung, doppelte [der Sprache] 

509 
Glottogenese 3 7 - 3 9 , 428 
Gnosis 90, 92 

Gnostiker 90 
God [ - »Got t ] 38, 303 

God's name 490 
Word of God 132,147 

goldene Zeit 469 
Gorilla 255, 267 
Gott [ —•deus, —»Schöpfer, —»Vater, 

-»creator, -»Father, - »god , ->cre-
ateur, - »Dieu] 6, 1 4 - 1 7 , 38, 61, 
66, 69, 7 2 - 7 7 , 79, 162 -165 , 179, 
288, 337, 346, 347, 376, 378, 382, 
386, 445, 446, 448, 449, 468, 473, 
477, 4 8 1 - 4 8 3 , 488, 490, 494, 508, 
578, 1, 5-7, 12-16, 27, 38, 40, 420 
Abbild Gottes 595 
Ebenbild Gottes 421 
Erziehergott 384 
Finger Gottes 590 
göttliche Gebärde 165, 167 
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göttliche Imposition 217 
göttliche Schöpfung von Sprache 

307, 312 
göttliche Schöpfung von Sprache 

und Gesellschaft 329 
göttliche Sprachgebung 318, 319, 

339 
göttliche Ursprungs(hypo)these 

302, 309 
göttlicher Prozeß 92, 97, 108 
göttlicher Sprachursprung 308, 326, 

329, 330, 343, 344, 388, 569, 573 
göttliches Wort 89 
göttliches Wunder 348 
Gott und sein Ebenbild 455 
Gott der goldenen Zeit 493 
Gott, der kommende 489 
Gott als Nomothet 21 
Gott der Philosophen 39 
Gott als Prozeß 108-113 
Gott als Wort 90, 91 
Gottes Stimmen 491 
Gottesbild 16 
Gotteswerk 4 
Gotteswort 180, 49 
Gottheit 16, 367, 639, 41, 43 
'Himmel-Gott' vs. 'Hand gleich 

Gott ' 640 
Idee eines Gottes 164 
Idee Gottes 362 
Name Gottes 92, 48 
Offenbarungssprache Gottes 172 
ungeschaffenes Wort Gottes 20, 25 

Götter 51, 177, 488, 490, 595, 420 
Göttersprache 363 

Grammatik [grammatica, grammar, 
grammaire] 344, 348, 381, 430, 570, 
579, 602, 653, 654, 668, 669, 85, 102, 
106, 438-485 
grammaire comparee 256 
grammaire generale 329 — 331, 334, 

340 
grammaire generale et raisonee 149, 

365, 377 
grammaire particuliere 330 
grammaire universelle 244, 245, 

259-261, 264 
grammar of botany 563 

grammatica 602 
Grammatik, allgemeine 439 
Grammatik, philosophische 337, 

365, 439 
Grammatik von Port-Royal 377 
Grammatik, reine 650, 651 
Grammatik, universelle 18 
Grammatik, vergleichende 349, 468, 

479 
grammatikalische Sprachkenntnis 

441, 454 - 477 
grammatikalische Strukturierung 

288 
Grammatiken, einzelsprachliche 442 
Grammatiker, indische 102, 112 
Grammatiktradition, indische 101 
grammatische Evidenzen 457— 459, 

464 
grammatische Induktion 470 
grammatische Kernerweiterungen 

457, 458 
grammatische Prinzipien 483 
grammatische Regeln 312, 456, 460 
grammatische Schemata 450 
Kerngrammatik 457, 458, 464, 467 

Grammatologie 671 
Griechentum 659 
Griechisch [Greek] 146, 206, 2 
Grund 648, 649 

Grundsprache [protolangue] 128, 
138 

Grundworte 55, 56 
gustatory clicks 187, 189, 193 
gustatory dental clicks 187 

habituation 322 
Habitus 283, 284 

Habitusformen 283 
Hadar 252 
Halbverfall 69, 74 
Hall [—> Schall] 102, 103 
Halluzination 404, 405, 408 
Handalphabet 353 
Handeln 

Handeln, kommunikatives 
432- 437, 450, 451 

Handeln, präverbales 450 
Handeln, sprachliches 450, 453 
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Handeln, symbolisches 201, 196 
Handlung 49 ,168 ,379 ,428 ,436-438 , 

290- 296, 301 
Handlungen über Handlungen 170 
Handlungen, kooperativ-gegen-

ständliche 289, 291 
Handlungsfreiheit 380 
Handlungsgrammatik 249, 

287- 290 
Handlungskontext 249, 290-292 
Handlungskreis, primärer 201 
Handlungsrollen-

Spezifizierungsschema 448, 452 
Handlungsschemata 450, 451 
Handlungsstrukturen und sprach-

liche Strukturen 453 
Handlungsstrukturen und Kasusrela-

tionen 452, 453 
Handlungstypen 438 
Handlungstypologie 437 
Handlungswissen 435 

Handsprache 627, 638, 639, 642, 645 
Hanscrit [Sanscrit] 343 
hard core [harter Kern von Forschungs-

programmen] 10, 11, 14, 16, 17, 23 
harmonia, alchemical 139 
harmonia mundi 92 
Hawaiian Creole English 334 
Hawaiian Pidgin English 334 
Hebb's conjecture 322, 324 
Hebräisch [lingua hebraea, Hebrew] 

66, 67, 69, 70, 73, 7 5 - 7 8 , 134-136 , 
143, 146, 163, 206, 210-212 , 214, 
215, 220, 222, 332, 335, 340, 367, 
381, 548, 555, 1-4, 100, 490 
hebräische Schrift 115 

Heilige, das 418 

Heilige Schrift 67, 75, 77, 78, 410, 
444, 445 

heilige Sprache 70, 98, 99, 3 
Heilige Urkunde 425 
heilige Ursprache 66 
heiliger Text 20, 27 
heiliges Wort 116 
Heilsgeschichte 120, 496 

Hemisphärendominanz 271 
Heraklitismus 5 2 - 5 4 , 56, 60, 62 
Hermeneutik [hermeneutics] 89, 134, 

173 

Hermeneutik, juristische 360, 361 
Hermeneutik, phänomenologische 

669, 670 
Hermeneutik, philosophische 669, 

670 
Hermeneutik, theologische 

172-174 , 25 
Hermeneutik, transzendentale 670 

Hermes 96 
Hermetik [Hermetic] 89, 96, 97, 135, 

216 
Hermetick Romance 131, 144 
Herrschaft 468, 484, 496, 308 

Herrschaft der Begriffe 178 
Herrschaft der Priester 177 
Herrschaftsmechanismen 495 
Herrschaftsprinzip 493, 494 
Herrschaftsstrukturen 472 
Herrschaftsverhältnis 494, 663, 307 

Heuristik [negative vs. positive] 
1 1 - 1 9 

Hexaemeron 65 
Hieroglyphe [hieroglyph, hieroglyphe] 

165, 268, 323, 478, 578, 581, 4, 96, 
418, 486-511 
Hieroglyphenschrift 438 
Hieroglyphensprache 438, 439, 474 
Hieroglyphes Egyptiens 262, 491, 

495 
hieroglyphic 146, 147, 582, 486 
hieroglyphics 134, 140, 142, 148, 

486 
hieroglyphics, modern 486— 511 

Hieroglyphistik 486 
Hilflosigkeit, motorische 255, 275, 276 
Hilfsverben, germanische und keltische 

333 
Hintergrundwissen 436 
histoire des langues 140 
Historie [-»Geschichte] 470 

historical development 614 
Historische, das 502, 506, 507, 510 
historischer Sinn 585 
historischer Materialismus 628, 636, 

640 
historischer Positivismus 341 
historische Ursprache 215 
historische Wahrheit 320 
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historisch-typologische Sprachver-
gleichung 441—443 

historisch-vergleichende Sprachfor-
schung 441 

historisch-vergleichende Sprach-Ge-
nealogien 443 

historisch-vergleichende Sprachwis-
senschaft 85 

Historisierung 333, 30 
Höhlengleichnis 364 
Höhlenmalereien 591, 297 
Holophrasen [—»whole sentences] 

450- 452 
Holophrasen, Ketten von 451 
holophrastisch 498, 519 

Holy Scripture 142 
Homo [homme, —»Mensch] 

Hominiden 23, 591, 200, 252, 253, 
266, 267 
Hominiden-Experimente 5 

hominization 177—195 
homme civilise 256 
homme de la nature 377—379 
homme vs. animal [—>human-animal 

distinction] 259 
homme sauvage 299, 375, 377, 382, 

383, 385 
homme sensible 375, 383 
homme social 281 
homo erectus 591, 253, 256, 270, 

287, 289, 305 
homo habilis 253, 256, 265- 268, 

270, 271, 288 
homo homini lupus 383 
homo sapiens 421, 455, 457, 516, 

200, 253, 287 
Homöostase 259, 260 
Homogenität [vs. Inhomogenität] der 

Ontogenese der Sprachbeherrschung 
443 

Homogenität der Kognitionsgenese 
455 

Homologie [von Natur und (heiliger) 
Sprache] 99, 102 

horror vacui 452 
human-animal distinction 23 — 28, 259, 

607, 612, 613 
Humanethologie 196—248 

Humanisierung 35 
Humanismus/Neuhumanismus 

1 5 8 - 1 8 2 
Humboldtians 548, 549, 552, 553, 557 
Hybridisierung 635, 636 
Hygiene 259, 260 
hylologischer Zusammenhang 78 
hylologisches Benennungsprinzip 78 
hypercycle 321, 326 

hypercyles of DNA- and RNA-repli-
cators 321 

hypercyclic cooperation 321 
Hypersignifikanz 375, 386 
Hypnose 390, 391, 396 
Hypotaxe 468, 494 
Hypothalamus 273 
Hypothese der Strukturunabhängigkeit 

der Regelsysteme 459, 460 
Hypothesen-Romane 402, 412 
Hysterie 390, 403, 404, 407, 492, 493 

Ich 
Ich \philosoph.\ 170, 437, 649, 654, 

41 
Ich \psychoanalyt.} 397, 398, 402, 408, 

422, 424, 425 
Ich [symbol.-interaktionist.] 279, 305 
Ich, bürgerliches 61, 66 
Ich-Du [pronomina] 418, 419 
Ich-Du-Beziehung 40 
Ich als Handlungszentrum 279, 280 
Ich-Instanz 417 
Ich, metaphorisches 579, 649 
Ich-Psychologie 424, 428 
Ich, vorstellendes 649 
Körper-Ich 279 

Idealismus [idealisme] 266, 281, 321, 
346, 348 

idealisme neo-platonicien 244, 267 
idealisme platonicien 272 
Idealismus, Deutscher 169 — 172 
Idealismus, subjektiver 315 

Idee(n) [idea(s), idee(s), —»Begriff, 
—»concept] 44, 62, 172, 183, 219, 
281, 440, 568, 569, 65 
Ideal 65 
ideas, complex 189, 194, 195 
ideas, general [idees generates] 189, 

273 
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ideas, innate [ideae innatae] 149, 
189, 199, 441 

ideas, simple [idees simples] 194, 
195, 230 

Idee eines Gottes 164 
Idee Gottes 362 
Idee, regulative 367 
Idee der Sprache 164 ,438 ,440 ,441 , 

478 
Idee von Sprache 174, 175 
Idee der Vernunft 175 
Idee des Wortes 50 
Ideen, abstrakte [idees abstraites] 

272, 320 
Ideen, eingeborene 288, 291 

Identifizierung 410 
Identifizierungsschema 448 

Identität [identity] 1 6 9 - 1 7 1 , 180, 196, 
437, 45, 48, 421 
Identität des Denkens 44 
Identität und Differenz des Wissens 

44, 45 
Identität des Sinnes 39 
Identitätsprinzip von Sprache und 

Vernunft 428 
Nicht-Identität von Mensch und Na-

tur 41 
ideogram 489 
ideologues [Ideologen] 28, 37, 292, 

3 0 4 - 3 0 7 , 346, 348, 350, 372, 346, 
374, 375, 380, 383 

Ideologie 436 
Ideologie des Adels 333 
Ideologie magonnique 267 

Idiom 333 
idola fori 602 
ignition-key-Hypothese 1, 18 
Ikon [icon] 166, 175, 228 

ikonisch [iconic, ratio significationis] 
228, 229 

ikonisch verstärkte Indizes 
1 0 1 - 1 0 3 , 1 1 5 - 1 1 7 

ikonischer Zeichencharakter der Ob-
jekte 178 

Ikonismus der Sprachlaute 519, 177 
Ikonographie 491 

illocutionary force 618 
Illuminaten 346 — 348 

Illusion 588, 599, 601 
imagery 578 
Imagination 89, 1 0 2 - 1 0 5 , 191 
Imitation [imitatio] 23, 30, 31, 269, 

421, 431, 433, 153, 160, 163, 168, 
169, 171, 324, 325, 395, 450 
imitatio Christi 105 
Imitation der Natur 438 
Imitation of natural sounds 536, 537 
imitation theories 612 
imitative phase 170 
imitative theories 155 

Immunität 259, 260 
Imperativ, kategorischer 418 
impositio 66, 73, 79 

impositio voluntaria 73 
Impositionstheoretiker 79 

impressions 183, 191 

complex impressions 194, 195 
simple impressions 194, 195 

impressive function 178, 183 
imprinting, filial 324 
impulse to writing 544 
inborn templates 324 
incorporation 487, 492, 500 
Index 99, 104, 111, 166 

indexikalischer Zeichencharakter der 
Objekte 178 

Indizes, ikonisch verstärkte 
1 0 1 - 1 0 3 , 1 1 5 - 1 1 7 

Indifferenz 381 
inditum-Theorie 69 
individuell 

Individualität 47, 277, 279- 281 
Individuelle, das 496, 44 
individuelle Präformation 453 
individuelle Verstandeshandlung 

511 
individuelles Allgemeines 44, 45 
Individuum 172 

Indoeuropäische Linguistik [Indo-Eu-
ropean linguistics] 554, 632 

Indoeuropäische Sprache(n) [Indo-Eu-
ropean language(s), langue(s) indoeu-
ropeenne(s)] 551, 554, 555, 558, 628, 
631, 633, 636, 637, 643, 133 
indoeuropäische Sprachfamilie 644 
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Indogermanische Sprache(n) [Indo-
Germanic language(s)] 551, 66, 73, 
75, 418 
indogermanische Grundformen 78 
indogermanische Sprachforschung 

69 
indogermanische Ursprache [-»Ur-

indogermanisch] 206, 74, 76, 
85- 121 

indogermanischer Sprachstamm 
458, 68, 74 

indogermanisches Urvolk 75 
Indogermanistik 442, 443, 4, 88 

Induktion [induction] 230, 532, 
533-534 , 135, 136, 438, 468-470, 
472 
inductive school of anthropology 

534 
Induktion, grammatische 468, 470 
Induktion, präverbale kommunika-

tive 472 
Induktion von Regeln 312 
Induktionsbegriff 469 
Induktionsprinzip 473 
Induktionsschema 472, 483 
Induktionsschlüsse 468 
Induktionstiefe 471, 473 
Induktionsverfahren 468 
Induktionswege 471, 473 
Induktionszeit 470, 471, 473 
induktive Schlüsse 472 
Induktivismus 468, 479, 480 

inegalite [-»Ungleichheit] 247, 248, 
301, 314, 319, 322, 323 

infant [—»Kind] 
infant association 170 
infant expression 151, 171 
infant facial expression 170 
infant gesture 170 
infant imitation 170 
Infantile, das 404 
infantile Menschen 380 

Inferenz [inference] 128, 440, 
475-477, 479, 480 
inferences genetiques 128 
inferences historiques 128 
inferentielle Prozesse 438 
Inferenzregeln, nicht-klassische 441 

Inferenzregeln, restriktive 480, 483 
Inferenzsystem 475 
Inferieren, nicht-monotones 483 

inflecting languages 278, 548, 550, 
551, 555, 159, 161, 162 

infusio-Theorie 69 
ingenium [—>(Sprach-)Erfindung] 362 
initial state 7, 19, 20, 31 
initium creationis 73 
initium generationis 73 
innate 

innate ideas [ideae innatae] 149, 189, 
199 

innateness 12, 19, 38 
innatism [inneisme, —>Nativimus] 

1 - 4 1 , 607, 609, 129, 131 
innatist theory 20, 151, 609 

innen [vs. außen] 
inner forms 545 
inner language 523 
innere Gefühle 334 
innere Natur 100 
innere Schriftform [inner writing 

form] 523, 543 
innere Sprachform [inner language 

form] 428, 529-531 , 536, 
541-543, 548, 552, 553, 68, 72 

innere Sprache 167, 168, 427, 432 
inneres Alphabet [inner aiphabet] 

542 -544 
inneres Lautgefühl [inner feeling] 

544 
inneres Merk wort 167, 427, 428, 

434 
inopia [-»Mangel] 362, 365 
inscription 498, 499 
Inselmythos 343 
Instinkt [instinct] 22, 23, 32, 169, 170, 

320, 338, 341, 344, 513, 515, 589, 
596 - 598, 604, 612, 164, 165, 168, 
169, 399 
Instinkt, äußerer und innerer 418 
Instinktfreiheit 36 
instinktgeleitetes Verhalten 426 
instinktive Rhetorik 317 
instinktives Selbstbewußtseins 66, 

70, 71 
Instinktverlust 167, 168 
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Instinkt der Vernunft 513, 69 
Institut National des Sciences et des 

Arts 305 
Institution 

Institutionalität 437 
Institution Sprache 319 
Institutionen [Entstehung] 175, 364 
Institutionen, ethisch-juristische 361 
Institutionen, Ursprung gesellschaft-

licher 322 
Institutionen [Wandel] 359, 362 
institutions arbitraires et usuelles 

330 
instructio-Theorien 69 
Instrument 

Instrument, reflexives [Sprache] 225 
instrumental conditioning 322 
instrumentelle Vernunft 382 
instrumentelle und lineare Vernunft 

50 
Integration, gesellschaftliche 249, 

284 - 287, 309 
Integration, soziale 257, 258, 263— 265 
Intellekt 562, 564, 566 
Intelligenz 

Intelligenz, allgemeine [general intel-
ligence] 10, 11, 19, 37 

Intelligenz, Künstliche 438—485 
Intelligenz, sensumotorische [senso-

rimotor intelligence] 10—12, 21, 
25, 26, 448 

Intensität 375, 387, 388 
Intention [intentio, intentionality] 66, 

180, 384, 131, 311, 320 
intentionale Signifikanz 387 
intentionaler Akt 651 
Intentionalisten 437 
Intentionalität 174, 375, 385, 386, 

437 

Intentionalitätsargument 437 
intentionality of perception 324 

Interaktion 438, 669, 229, 274-287, 
436, 448 
Interaktionismus, symbolischer 305, 

395 
interaktionistisches vs. kooperatives 

Konzept der Ontogenese 444 
Interaktionssequenzen 275 

Interaktionsstruktur 280 
Interjektion [interjection] 231, 232, 

269, 295, 334, 370, 426, 519, 536, 
537, 131, 132, 156, 178, 189 

Interpretation 654 
Interpretation, semantische 462, 463 
Interpretationsprinzip, Fregesches 

462, 463 
Interrogativsatz [-»Frage] 459, 460 
Intersubjektivität [intersubjectivity] 

249- 319, 433 
intersubjectivity, primary 275 
Intersubjektivität als Dissens 434 
Intersubjektivität der Erwachsenen 

249, 281-284 
Intersubjektivität, frühkindliche 276 
Intersubjektivität des Kindes 

274-281 
intersubjektivitätstheoretische 

Sprachauffassung 436 
Intimität 258, 259, 263, 280, 284 
intrinsic competence 11 
intrinsische Spracherklärung 17 
intrinsisch-ontogenetische Verschie-

bung 18 
Introspektion 320, 365 
invention [—»Erfindung] 

invention et acquisition humaines 
243 

invention humaine 265 
invention theory of language [inven-

tio-Theorien, -»Spracherfindung] 
69, 281, 607, 609-613 , 622 

Inversion 324, 358, 359, 361, 380 
Involutionstheorie 453 
Inzesttabu 418 
Irrtum 588, 602 
islamische Sprachursprungsdebatte 

19-29 
isolierender Sprachtyp [isolating lan-

guage^)] 548, 550, 551, 555, 603, 
161, 162 

Isolationsexperiment 9, 345, 346, 376, 
360, 381 

isolation of roots 550 
Isomorphic 209, 219 
istiläh \arab., gesellschaftliche Überein-
"kunft] 21 

Italienisch [Sprachpolitik] 359 — 374 
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Jäger-Sammler-Kulturen 299 
Jagd 254, 256, 261, 265, 267, 288, 304 
Jahwe 589, 12-14, 16 
Jamaican Creole 331, 341 
Japhetisch [Japhetitisch, Japhetic] 220, 

554, 627 -647 
japhetitische Sprachwissenschaft 

639 
Japhetodologie [Japhetodology] 

639, 646 
J ardin des Plantes 563 
Johannesevangelium 89, 90, 381, 483 
Jubiläenbuch 2, 3 
Judentum 565, 420-422 

Jüdisch 2, 3 
Junggrammatiker fneo-grammarians, 

neo-grammairiens] 458, 531, 545, 
590, 593, 54, 55, 77-80, 102, 112, 
140, 141 

Kabbala 92, 111, 117, 133, 135, 137, 
141, 142, 152, 215-217 , 227, 395, 
400 

kaläm [arab.\ 25 
Kanal, akustischer 196 
Kantianer 28 
Kasusableitung 171 
Kasusgrammatik 289, 453 
Kasusrelationen 453 
Katalog 566, 577 
Katastrophentheorie 326, 469 
Kategorie [category, categorie] 189, 

193, 199, 424, 653, 654 
categorie de la relation 272 
categories, formal 199 
Kategorienproblem 651, 652 

Kausalität 196 - 1 9 9 , 457, 649, 269, 
270, 293, 295, 305 
Kausalität, physische 333 
Kausalitätsproblem 294 

Kawi-Sprache 518 
Keilschrifttafeln 4 
Keltisch 257, 317, 336, 338, 343 
Kenntnis [—»knowledge] 443 

Kenntnisbereiche 455 
Kenntniserwerbsmechamismus 455 
Kenntnissysteme 441,458,467,474, 

475, 482 

Kernerweiterungen, grammatische 
457, 458 

Kerngrammatik [—»Grammatik] 457, 
458, 467 
Kerngrammatik, kompositorische 

464 
Kette der Wesen [—»Leben] 
KI [-»Künstliche Intelligenz] 
Kind [—»infant] 313, 334, 345, 376, 

378 
Kinder, ausgesetzte 314 
Kindersprache 70, 313, 326, 9, 128, 

407-411, 492 
Kindheit, frühe 274-287 
Kindheit, phylogenetische 405 
kindliche Lautäußerungen 342 
kindlicher Spracherwerb 68 

Klang 116 
Klangbild 392, 393-395 
Klassencharakter der Sprache(n) 627, 

643, 644 
Klassencharakter des Denkens 627 
Klassifikation [der Natur] 563, 576 
Klassifikation [von Sprachen, —»Typo-

logie] 212 
Klassifizierung [Kognition] 448 
Kleidung 573, 579, 582 
Kleinfamilie 261 
Klima 323, 333, 335, 473 

Klimazone 324 
knowledge 

demonstrative knowledge 190 
intuitive knowledge 190 
knowledge acquisition 183, 199 
sensitive knowledge 191 

Kognition 295, 448, 454 
Kognitionsbereiche 455 
kognitive Entwicklung 450, 453, 

471 
kognitive Funktion [von Lautspra-

che] 290 
kognitive Kompetenz 312 
kognitive Organe 467 
kognitive Systeme 468 
kognitive Zustände 455 
kognitivistischer Reduktionismus 

250 
Kommunikation [—»communication] 

174, 346, 7-10, 14, 15, 476, 477 



Sachregister 561 

Kommunikationsapriori 432 
Kommunikationsbedingungen 171 
Kommunikationsbedürfnis 322, 

327, 328 
Kommunikationsgemeinschaft, ide-

ale 433 
Kommunikationsmittel, verhaltens-

regulierende 206 
Kommunikationssysteme, tierische 

und menschliche 24 
kommunikative Bedürfnisse 316, 

330 
kommunikatives Handeln 450, 451 
kommunikative Sprachbildung 376 
kommunikative Vernunft 435 

Kompetenz 438, 439, 458, 467, 471, 
474, 483 
Kompetenz, kognitive 312 
Kompetenzsysteme 482, 483 

Komplementarität 196 
komplementäres Verhältnis [von 

Sprache und anderen Bedeutungs-
systemen] 224, 234 

Kompositumskonstituente 476 
Kommunion, phatische 115 
Konflikt 196, 206, 215, 216, 219, 222, 

226 
Konfliktregelung 221, 222, 224, 

228, 232 
Konfliktverhalten 205 

Konsens(us) 433, 434 
Konsistenzbegriff 480 
Konsonant 115, 470 

Konsonantismus 93 
Konstantiierungs-Schema 448, 450, 

452 
Konstituentenstrukturregel 464 
Konstruktivismus 1 — 41, 438—485 
Kontrollstruktur 439 
Kontiguitätsassoziation 415 
Kontinuität [continuite] 275 
Konvention 70, 318, 320, 324, 336, 

346, 361-367 , 422, 491, 568, 572, 
23, 24 
Konventionalisierung 480 
Konventionalismus 44, 45, 53, 369, 

377, 386, 388, 427, 440, 21-24, 26 
Konventionalität 437 

Konversation 312 
Kooperation 196, 215, 216, 219- 222, 

224, 226, 228, 232, 234, 249, 
261-311 
Kooperation der Sprachbeherr-

schungssysteme 483, 484 
Kooperationsformen 267 
Kooperationshandlungen 290 
Kooperationsmuster 256 
Kooperationsprozesse 273 
Kooperativität 312 

Koordination [der Schemata] 448, 449 
Koordination [soziale] 294, 295, 304 
Kopernikanische Wende 454 
Kopie 427 
Koran 394, 395, 7, 19-28 
Koreferenz 440, 476 
Korrespondenz 561 , 571 -578 , 582 
Kraft 514, 531, 602, 618, 620 

Kräfte, wirkende [vs. Ursprachen-
theorie] 616 

Kratylos 2, 6, 4 2 - 6 4 , 337, 363, 367, 
386, 619, 134 
neokratylische These 519 

Kreativität 364, 367 
Kreolsprachen 329—344 

Kreolisierung 330, 331, 336, 340, 
343 

Kreolisierungsprozeß 330, 333, 336 
Kreolistik 329, 330 

Kreuzung 635, 636, 641 
Krio 341 
Krise [Umbruch] 454 

Krisenexperiment 345, 346, 356 
Kritik der Sprache 607 
Kritische Theorie 176-181 , 433-435 
Künste 602 
Künstliche Intelligenz 438—485 
Kugelblitz der Evolution 594 
Kult 422 
Kultur 315,453 ,110 

Kultur, japhetitische 636 
Kulturrelativismus 424 
Kulturzustand 287, 295, 299 

Kunst 469, 472-474 , 488, 489, 492, 
493, 585-587 , 599, 600, 603, 659, 
661, 297 
Kunst [vs. Wissenschaft] 585 -587 
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Kunst- und Bildungstrieb 485 
Kunstcharakter der Ursprache 468 
Kunstprodukt 490 
Kunstschein 491 
Kunstsprache(n) 43, 64 228, 231 
Kunstwerk 480, 589 

Kur, psychoanalytische [talking cure] 
389, 422 

labials 581 
labyrinthe de l 'origine 131 
Lachen 217 
Lächeln 274, 280 
Laetoli 252 
Lana-project [—>Primaten, -»Schim-

pansen] 24, 26, 309, 310 
Landschaft 563, 577, 579 
langage f—»Sprache] 

langage [vs. langue] 144 
langage d'action 161, 289, 293, 305, 

315, 359, 373, 374, 377, 378 
langage animal 298 
langage articule 161, 248, 266, 274 
langage elabore 248 
langage enfantin 128 
langage [naissance] 137 
langage, premier 264, 500 

language(s) [—>Sprache(n)] 
language of Adam 134, 142 
Language, American Sign 291 
language, angelical [Engelssprache] 

74, 147, 407, 39 
language(s) of art 241, 245, 266, 

268, 271, 273, 2 7 9 - 2 8 1 
language [of the baby] 154 
language of convention 572 
language critique 607, 608, 622 
language of dreams 491 
language faculty 11 
language, first 136, 241 
language games 320, 324 — 326, 409 
language of gestures 496 
language [metaphorical nature] 624 
language of nature 146, 147, 572 
language, onomatopoeic 155 
language, paradisical 147 
language, universal 146 — 149 
languages, agglutinating 161, 162 

languages of Arabia 144 
languages, Chamitic 554 
languages, inflecting 548, 550, 551, 

555, 159, 161, 162 
languages, non-Indo-European 550 
languages, non-Semitic 550 
languages, primitive 241, 249 
languages, Semitic 551, 553, 554, 

558 
languages, synthetic 550 

langue(s) [—»Sprache] 
langue [Art. de l 'Enyclopedie] 329, 

330, 129, 134 
langue [vs. langage] 144 
langue adamique 245, 257 
langue mere 256, 257, 128, 142, 143 
langue naturelle 374 
langue originelle 256, 257 
langue perfectionnee 298 
langue, premiere 245, 135 
langue primitive 245, 251, 253, 273, 

275, 2 7 8 - 2 8 0 , 332, 335, 336, 128 
langue radicale et primitive 229 
langue universelle 245, 123, 127 
langues [age] 142, 143 
langues barbares 263 
langues elaborees 245, 253 
langues du nord 335 
langues savantes 273, 279 

larynx 184, 186 

Latein [Latin] 146, 206, 361, 366, 369 
Laut [-> sound] 386, 421, 425, 428, 

598, 599, 78 
Laut, artikulierter 638 
Lautbild 599 
Lautbildung, expressive 415 
Laute, einfache 431, 432 
Laute, erste 342 
Laute, nachahmende 16, 384 
Laut, erektioneller 433 
Laute, unartikulierte 299 
Laute, ursprüngliche 341, 432 
Lautfolgen 334, 342 
Lautgebärde 433, 604, 80, 108 
Lautgefühl 542 — 544 

Lautgefühl, inneres [inner feeling] 
544 

Lautgesetze [lois phonetiques] 633, 
66, 79, 95, 138- 140 
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Lautgesetzstreit 55 
Laut, harter 433 
Lautimpression 387 
Lautmalerei 69 
Lautnachahmung 314 
Laut-Reflex 72 
Lautsprache 231, 298, 315, 326, 

6 3 7 - 6 4 0 , 645 
Lautsprache, artikulierte 289, 

290, 2 9 3 - 2 9 5 , 297, 308, 339 
Lautsymbolismus 113 
Laut, tierischer 638 
Lautverschiebung 139 
Lautwandel 338 
Lautzeichen, artikuliertes 290 
Schnalzlaute [ - »c l i cks ] 177—195 
Zischlaute 338 

learning 310, 322, 324 
Leben 586, 587, 595, 605 

Kette der Lebewesen 22, 27, 30, 33, 
451 

Lebensbedürfnisse 347 
Lebensform 439, 433 
Lebenswelt 434 

Legitimationskrise 459 
Lehre vom spekulativen Satz 172 
Lehrmeister, erste 14 
Leidenschaft 381, 438 
Lesbarkeit der Welt 38, 39 
liaison des idees 293 
liber mundi [ - »Buch der Natur] 133, 

139 
liber naturae [—»Buch der Natur] 138, 

140 
liberte [ -»Fre ihe i t ] 22 
libido 407 
Liebeslieder der Cantica 10 
life forces 617 
lingua [—»Sprache, —»language, —»lan-

gue] 
l ingua Adamica [—»Adam, —»langue 

Adamique] 148, 204, 100 
l ingua corruptibilis 163 
lingua grammatica 163 
lingua Hebraea [ -»Hebrä isch] 68, 

76 
l ingua lucis 153 
lingua philosophica 217, 220 

lingua primigenia 222, 231 
lingua primitiva 150, 224 
lingua radicalis 224 
lingua rationalis 233 
lingua sancta 206 
lingua universalis 146, 215 
lingua vernacula 366 
lingua volgare 361 
lingual acquisition 187 
lingual performance 199 
Linguale vs. Dentale 581 

Linguistik [linguistics, l inguistique] 
linguistic diversification 483 
linguistic roots 550 
Linguistik, indoeuropäische [Indo-

European linguistics] 554, 632 
Linguistik, strukturale 670, 671 
linguistique fantastique 127 

Loch [-»metaphysisches Loch] 
Locke-Condillac-Hypothese 27, 32 
locus amoenus 430, 490 
Logik [logic, logique] 136, 205, 336, 

344, 396, 478, 531, 532, 544, 476 
Logiken, klassische vs. nicht-mono-

tone 479, 480 
Logik der Aktionen 448 
Logik, nicht-monotone 438, 

478-484 
Logik, reine 651 
Logik der Sprache 334 
Logik der Wortveränderungen 340 

Logizismus 317, 334 
Logos [λόγος] 90, 134, 162, 172, 183, 

2 0 0 - 2 0 2 , 362, 363, 375, 379, 380, 
389, 421, 428, 483, 485, 4 9 2 - 4 9 6 , 
648, 649, 652, 657, 663, 421, 427 
Logoschristologie 90 
Logoslehre, christliche 90 
Logosmystik 1 7 8 - 1 8 0 

lois phonetiques [—»Lautgesetze] 
Lüge 596 
lumen naturale 162 
Lumieres [—»Aufklärung, —»Enlighten-

ment] 274, 282, 283 
Lustprinzip 405, 411 
Lutheranism 137, 144, 556 

lutheranische Mystiker 214 
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Macht 
Macht des Namens 410 
Macht [naturrechtlich legitimierte] 

300, 436 
Macht der Sprache 601, 602, 660 
Machtäußerung 601 
Machtelement 375, 388, 389 
Machterweiterung 601 
Machtinstrument 589 

Mängelwesen 516, 258 
Mängelwesen, instinktverlustiges 

167 
Märchen 422, 423 
Magie [magic] 89, 115, 123, 132, 136, 

137, 640, 50, 300, 410, 411, 416, 420, 
422 
magical words 138 
Magie-Begriff 104 
Magie der Sprache 468, 485 
magische Schrift 99 
magisches Mittel 638 
magisches Ritual 474 

Manchu 549 
Mangel 384, 426, 515, 516, 41, 424 

Mangel an Freiheit 426 
marques [—»Merkzeichen] 315 
Marrismus 627 — 647 
Marxismus 627-629 , 14 
Maschine, empfindsame 387 
masking field [of adaptive filters] 325 
Materialisierung [des Menschen] 288 
Materialismus [materialisme] 260, 261, 

272, 282, 292, 305, 307, 321, 338, 
339, 345, 348, 359, 372 
Materialismus, historischer 628, 

636, 640 
Matrixsprache 70 
matter of language 244, 275 
Maxime, moralische 446 
Maxime, phänomenologische 654 
meaning [—»Bedeutung, —»Sinn] 

meaning [sounds loaded with] 320, 
325 

meaning change 607 
meaning by convention 326 
meaning, metaphorical [vs. literal] 

620 
meaning [poetical extension] 623 

meaning [radical extension] 623 
Mechanik [der Sprachentwicklung, me-

canique des langues] 249, 312, 313, 
333, 334, 336, 337, 344, 135 
Mechanik der Lautveränderung 340 
mechanische vs. organische Sprachen 

479, 480 
Mechanismus [der Sprachbildung] 

335 
Mechanismus [vs. Organismus] 105 

Medium und Telos der Sprache [Gleich-
ursprünglichkeit] 435, 436 

Medizin 345- 387 
Mehrdeutigkeit 95, 96, 124 
memory [—»Gedächtnis] 621 
Mensch 

Mensch [Abstammung] 457 
Mensch [als Abstraktion] 592 
Mensch [Adam] 73 
Mensch [vs. Götter und Natur] 51, 

484 -491 
Mensch [als moralisches Wesen] 53, 

426 
Mensch [als selbstreflexives Wesen] 

429 
Mensch [als Sprachbaumeister] 

599 -601 
Mensch [als sprachbegabte species] 

13 -39 , 303, 346, 348, 362, 
375-389 , 446, 448-459 , 
591-597 , 35, 73-75 

Mensch [sein Status in verschiedenen 
Sprachursprungstheorien] 69, 
288, 302-304 , 346, 348, 376, 603 

Mensch [Synthese von Mensch und 
Natur] 430, 431, 41 

Mensch [als vernunftbegabtes Wesen] 
421, 422, 588 

Menschenaffen [—»Primaten] 25, 26, 
309- 313 

Menschenbild der Aufklärung 
287 -311 

Menschen, erste 14, 30, 71 
Menschengeschichte, Anfang der 

424 
Menschennatur 4 
Menschen, sprachlose 19 
Menschen Vernunft 612 
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Menschheit 287, 303, 304, 441, 447, 
450, 455, 600, 57 
Menschheit vs. Nation 63 
Menschheitsentwicklung 299, 300 

Menschheitsgeschichte 302 
Menschwerdung [—>hominization] 

448, 455, 456, 600, 254 
mental 

mental contents 194, 195 
mental representation 525, 536 
mentales Organ [Sprache] 27, 36 
Mentalsprache 74 

Mercurius 93, 103, 105, 112, 119 
Merkmal 388, 427, 428, 432, 434, 448, 

291 
Merk wort, inneres 167, 427, 428, 434 
Merkzeichen 570 
Metapher [metaphor, metaphore] 121, 

123, 166, 316, 325, 328, 329, 335, 
363, 366, 367, 381, 389, 561, 564, 
567, 570, 571, 573, 576, 5 7 8 - 5 8 0 , 
582, 594, 600, 6 2 0 - 6 2 5 , 425 
Metapher, phonetische 433 
Metapher, psychologische 624 
Metapher, radikale 623 
Metaphernbildung 364 
Metaphertrieb 599, 601 
metaphorical beginning 607, 608 
metaphorical conception 621 
metaphorical meaning 620 
metaphorical nature of language 624 
metaphorical quality 620 
metaphoricity 623 
Metaphorik des Organischen 430 
metaphorischer Bedeutungswandel 

621, 622 

Metaphysik [metaphysics, metaphysi-
que] 189, 191, 201, 2 6 5 - 2 6 8 , 334, 
442, 6 6 2 - 6 6 4 , 668, 670 
Metaphysik, experimentale 331 
metaphysisches Loch 1, 7, 12, 14, 

15, 1 7 - 2 0 , 23, 39 
metaphysisches Prinzip 12, 30 

Methode [method, methode] 
methode comparative 124 
method, reconstructive 531 

Metonymie 166, 599, 600, 425 
Metrik 543 

Millstädter Genesis 84 
Mimesis 

Mimesis [Sprachgebärde] 168 
Mimesis, sprachliche 388 
mimetisches Ableitungsverhältnis 

von natürlichen und willkürlichen 
Zeichen 376 

mimicking [—»Nachahmung] 184, 185 
Mimik 294, 295, 299, 470, 635, 197, 

222 
mimisches Verfahren [der Beweis-

führung] 3 9 6 - 4 0 7 , 4 1 1 , 4 1 5 , 4 1 6 
Minimalmodell des Sprecher-Hörers 

441, 447, 475 
mirror 579, 582 
Mischbildungen \psychoanalyt., —»Ver-

dichtung ] 401 
Mittel, magisches [Sprachlaut] 638 
Mitte 

Mittelgefühl 387, 432 
Mittelgeschöpf 38 
Mittelglied 43 
Mittelposition 449 
mittlerer Sinn [Gehör] 432, 449 

Mitteilungstrieb 385, 425 
Mitteilungswort 428 
mixed concepts 193 
Moderne 451, 432, 434-436 

Modernität 433 
Modifikation 158, 1 6 9 - 1 7 1 , 437, 34, 

44, 403 
Modifikationstätigkeit durch Ver-

nunft 170 
Modularität [von Sprachbeherrschung] 

444, 446, 456, 476 
modulare Organisation [von Gram-

matik] 466, 467 
Modus, simulativer [Sprache als Verhal-

tensregulativ] 196, 213, 232 
Möglichkeit vs. Notwendigkeit der 

Spracherfindung 434, 435 
Molyneux-Hypothese 6, 9, 357, 362 
Monogenese [monogenesis, monoge-

nese] 216, 222, 224, 225, 340, 498, 
511, 512, 549, 555, 557, 558, 636, 
151, 155, 172 

mongenetisme [monogenetism] 241, 
257, 265, 266 
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Monosyllabität [monosyllabisme] 215, 
141 

Monotheismus [monotheism] 554, 
557, 420, 421 
Monotheismus, ägyptischer 420 
Monotheismus, christlicher 421 
Monotheismus, jüdischer 421 

Monstren 366 
M-Operation flnferenz] 480, 483 
Moral 300, 283 

moralische Regeln 285 
moral nature 570 

Morphologie 215, 85 
Morphologie, vergleichende 450 
Morphologie der Wörter 386 
morphologische Ikonizität 77 
morphologische Typologie 74 

Moses 89, 393, 417, 483 
mosaische Schöpfungserzählung 14, 

417 
mosaisches Gesetz 417 

Motiv 425 - 427, 249- 319 
Kampf der Motive 286 
Motivation 129, 139, 265, 274, 286, 

287, 290- 309 
Motivationsmuster 273 
Motiventwicklung 274 
Motiviertheit des sprachlichen Zei-

chens 295 
Motivstruktur 282, 293, 305 
Motivsystem 249—319 

mot [—»Wort] 

mots artificiels 294 
mots, premiers 278 
mots radicaux [—• Wurzelwörter] 

224, 229 
mourning 486, 487, 499 
muet de convention [—»Taubstumme] 

349, 356, 357, 360, 361, 368 
multi paradigm science 443 
multipurpose learning strategies 11, 37 
munäsaba t ab i l ya [arab., natürliche 

Ähnlichkeit] 21 
Mundgebärde 597, 598 
Mundhöhlengebärde 433, 604 
Musik 93, 471, 472, 478 
Mutter 

Mutter-Kind-Beziehung 275, 425 

Mutter-Kind-Bindung 275 
Mutter-Kind-Dyade 273 
Mutter-Kind-Interaktion 283 
Muttermal des Namens 403 
Muttersprache 89, 98, 103, 114, 163, 

213, 397, 399, 100 
mutuality [von Mutter und Kind] 275 
Mystik [mystics] 91, 133, 134, 141, 

147, 319, 350, 50 
Mystiker, lutheranische 214 
mystische Sprachtheorie 89 — 130 
mystisches Wissen 347 
Mystizismus 313 

Mythe [Mythos] 1, 162, 165, 170, 
1 7 6 - 1 7 8 , 181, 343, 350, 362, 363, 
366, 382, 468, 470, 4 8 8 - 4 9 0 , 494, 
495, 520, 600, 648, 4, 5, 199, 401, 
417, 421-423 

Mythenbildung [mythopoiesis] 
3 6 1 - 3 6 7 

Mythologie 339, 341, 349, 478, 481, 
417 

Nachahmung 14, 56, 58, 69, 165, 168, 
316, 328, 334, 339, 388, 414, 417, 
421, 425, 428, 439, 480, 519, 288, 
291, 403, 415 
nachahmende Laute 16, 384 
Nachahmung des Tönenden in der 

Natur 431 
Nachahmungshypothese 431, 433 
Nachahmungstheorie 604, 36, 80 

Nachsokratiker 601 
Nachträglichkeit \psjchoanalyt.\ 409 
Nahrungskonkurrenz 249, 256, 257, 

261, 262, 267, 272 
Nahuatl 160 
Name 4 5 , 4 9 , 5 1 , 5 8 , 1 0 2 , 1 1 3 , 1 1 7 , 

134, 135, 201, 363, 388, 389, 588, 
601, 8, 11, 13, 24, 63, 228, 401, 410, 
416, 486, 493, 502- 504 
Name Gottes 92, 48, 420 
Namen und Sachen 347 
Namen gleich Sprache 24 
Namenbildung [onomathesia] 364 
Namengebung 363, 366, 8, 410, 

411 

Namengebung, paradiesische 
7 1 - 7 9 , 595, 7—9 
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Namensaneignung, kannibalistische 
417 

narration biblique [-»Erzählung] 262 
narrative Sprache des Ursprungsmythos 

425 
Narzißmus 408,410,411,416 
national 

Nationalgefühl 215 
Nationalismus, moderner 211 
Nationalphilologie 109 
Nationalsprache 206, 210, 212, 223 

Nativismus [nativism, —»innate] 
1 - 4 1 , 536-539 , 438-485 

Natur [nature] 49, 58, 59, 176, 177, 
265, 274, 324, 369, 410, 426, 430, 
431, 433, 453, 471-473 , 481-487 , 
490, 493-496 , 514, 561-584 , 36, 38, 
39, 41, 48, 49, 416 
Natur, arkadische 430 
Natur als Bewegung 56 
Naturabsicht 455 
natural selection 151, 152, 154, 159, 

165, 166 
natural sounds 536, 537 
Naturalismus 44, 45, 53, 384, 167 
naturalistische Anthropologie 367 
naturalistische Position 21, 23, 26 
naturalistische Schule 23 
naturalistische Sprachtheorie 59 
Naturerkenntnis 89 
nature and Scripture 134, 140 
Naturgebärde 165 
Naturgeschichte [natural history] 

22, 24, 455, 456, 562-565 , 570, 
577, 74 

Naturhistoriker 562, 564 
Naturkörper, organischer 69 
Natur vs. Kultur(-Zustand) 287, 

290, 299 
Naturlaut 14, 422 

Naturlautnachahmung 473 
Naturlauttheorie 604, 80 

Naturlehre 51 — 56,64 
Naturmensch 377, 378, 383, 384, 

386, 388, 346, 348, 349, 384 
Natur des Menschen 6, 17, 307 

Natur des Menschen, innere 100 
Naturnachahmung 166 

Naturnotwendigkeit 513, 516 
naturpoetische Sprache 475 
Natursprache [natural language] 89, 

98, 102, 113-120 , 126, 135, 146, 
150, 214, 229, 231, 232, 318, 366, 
367, 388, 409, 100, 345, 349-351, 
353, 357, 358, 374, 379 
Natur als Sprache 563, 564 
Natursprachenlehre 108, 113, 

115-117 
Naturwildnis 468 
Naturwissenschaft 586 
Naturzustand des Menschen 295, 

296, 300, 319, 320, 346, 385 
natürliche Ähnlichkeit 21 
natürliche Bedeutung 119, 120 
natürliche Buchstaben 59, 60 
natürliche Etymologie 337 
natürliche Schöpfungsgeschichte 

458 
natürliche Wilde 385 
natürliche Zeichen [natural symbols] 

16, 294, 295, 305, 376, 387, 574 
natürliches Alphabet [natural aipha-

bet] 563 
Neanderthaler 297 
Negation der Negation 280 
Negerholländisch 340, 341 
Nennen [des Seins] 658 — 660 
neo-aristotelisme 244 
neo-grammarians [—»Junggrammati-

ker] 531, 545, 140, 141 
neokratylische These 519 
Neoplatonismus [neoplatonism, neo-

platonisme] 131, 135, 137, 216, 266, 
267, 571 

neoplatonic magic 135 
Nervenreiz 598 

Nervenreizübertragung 599 
Neues Testament 210, 404, 589 
neuron 

neural germs 320—324 
neural group selection 323, 324 
neural plasticity 324 
Neuronenträgheit 394 
Neuropathologie 389 
Neurophysiologie 391 
Neurose 401, 403, 405, 406, 414, 

425 
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neuroselection 324 
New York Academy of Sciences 2, 5, 

24, 20 
niche-space 322 
Nichtidentität 37, 41, 47 
Nicht-Monotonie 

nicht-monotone Logik 438, 478, 
480 

nicht-monotones Inferieren 483 
nicht-monotones Schließen 441 
nicht-monotones Wissen 441, 481 
Nicht-Monotonie-Prinzipien 483 

Nichts, das 14, 37, 595 
Niederländisch [als Ursprache] 211 
Nim-project [-»Primaten] 309, 312 
Nische, ökologische 200 
Noah 141, 211 
nomen 132, 381, 389, 64 

nomen commune 77, 78 
nomen proprium 77, 216, 9, 410 

Nomenklatur, universelle 335 
Nomenklaturthese 215 

Nominalismus [nominalisme] 71, 282 
Nominalität 48 
Nominationstheorie 66 
non-Indo-European languages 550 
Non-per-saltum-Prinzip 225 
non-Semitic languages 550 
Not 498, 515, 516, 518, 597 
Notwendigkeit der Sprach(er)findung 

434, 435 
Notwendigkeit der Sprachrealisierung 

438 
nova lingua 142 
Nützlichkeit 565-567, 577 
Nukleus 16 
numen 132 
numeral expressions 158 
numeral words 157 
nutritious function 178 
nutritive-hygienic function 178 
Nutzen 618 

Objekt \gramm\ 452 
Objektbeziehung \psychoanalyt.\ 409 
Objektpermanenz 275 
Objektvorstellung 394, 399 

Ockham-Prinzip 27 

Odyssee 176-178 
Ödipuskomplex 406, 409- 413, 424, 

425, 427 
Öffentlichkeit 433 
Ökonomie der Bedürfnisse 321 
Ökonomie der Natur 36 
Offenbarung [—»revelation] 102, 

404-407 , 409, 410, 414, 416-419 , 
477, 480, 495, 4, 5, 22, 25, 90 
Offenbarung, politische 319 
Offenbarungssprache Gottes 172 
Offenbarungstext 207 

Oktoberrevolution 627 
Oldoway 265 
onomathesia 363 
όνοματοποίησις [Onomatopöie, onoma-

topoeia, onomatopee] 69, 166, 
229-232 , 269, 331, 334, 337, 364, 
370, 431, 523, 527-530, 538, 593, 
641, 131, 132, 140, 163, 183, 184 
onomatopoeic analyse 169 
onomatopoeic etymology 153 
onomatopoeic language 155 
onomatopoeic origin 153, 158, 169 
onomatopoeic reflex sound 528 
onomatopoeic root 156 
onomatopoeic sound 528, 529 
onomatopoeic words 153, 154, 168 

Ontische, das 648 
Ontologie 648, 426, 428 

ontisch-ontologische Differenz 671 
ontological difference 193, 199, 200 
ontologischer Status der Sprache 23 

Ontogenese 7, 17, 70, 296, 426, 456, 
516, 592, 196, 197, 213, 228, 250, 
388, 389, 439, 442- 451, 454, 456, 
466, 469, 471, 473, 474, 478, 480, 
482-484 
Ontogenese der Symbole 423, 424 

Opazität [Universalgrammatik] 461 
operant conditioning theory 322 
operative (Seite der) Sprache 287, 291, 

293, 300, 301, 303, 304, 312 
Orang-Utan 251, 259, 270, 274, 453, 

266, 267, 270 
Ordnung, symbolische [ordre symboli-

que] 671, 426, 427 
oratio 151, 427 
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ordinary language philosophy 201 
Organ [organe] 23, 28, 553, 57, 58 

Organ-Analogon [Sprache als] 18 
Organe, kognitive 467 
organes cerebrales 29 
Organ des Gedankens 514 
organicisme 141, 143 
organischer Determinismus 30 
organischer Naturkörper 69 
organische und mechanische Spra-

chen 468 
organische Sprache 479, 480 
Organ, mentales [Sprache] 27, 36 
Organ, sprachliches 21 
Organ des Verstandes 514 

Organismus [organism, organisme] 22, 
430, 458, 507, 509, 523, 596, 598, 
601, 617, 620, 57, 65, 69, 74, 85, 94, 
102, 104-106, 111 
Organismusmetapher 57 
organistic view of language 617 

Organisation [organization] 
Organisation [des Menschen] 3), 

35, 36, 38, 43 
Organisation, modulare [von Gram-

matik] 466, 467 
organisation sociale 251 
Organisationsperiode [der Sprache] 

507, 508, 516, 518 
Organologie [organology] 1, 23, 

2 7 - 3 9 
Organon 530, 213 
Orient 317, 476, 491, 492 
origin of species 456, 457, 124, 321 
Orphic hymns 135 
Orphic magic 136 
os intermaxillare [Zwischenkieferkno-

chen] 449, 450 
outer alphabet 542, 543 
outer and inward creation 569 

Paläontologie [paleontologie] 637, 
144, 249, 251-257 
Paläontologie der Rede 633, 637 

paired associative learning 310 
palatal clicks 192 
Pansophia 145, 146 
Papia Kristang 340 

Papiamentu 339 
Papua-Sprachen 199, 234 
Paradies [paradise] 66, 71, 72, 74, 126, 

213, 407, 408, 411, 468, 471, 477, 
479, 483, 490, 548, 553, 561-563, 
573, 582, 5- 10 
paradiesische Namengebung 72 
paradiesische Umwelt 67, 76 
paradiesische Ursprache 482, 488 
Paradiesmythos 485, 486 
paradise lost 561, 562 
Paradies der Sprache 576 

Paradigma 421, 441-443 , 74 
Paralinguistik 229 
Parallelismus [von onto- und phyloge-

netischem Spracherwerb] 409 
Parallelismus, psycho-physischer 391, 

392 
Parameter, freie [der Universalgramma-

tik] 457 
Parametrisierung 458, 459, 461 — 467, 

474, 476, 483 
Parametrisierung der Universalgram-

matik 457, 458, 469 
Paranoia 404, 407, 487, 496, 500 
Parataxe 468, 494, 496 
parties du discours 248 
Partikeln 232 
passions oiseuses [—»Leidenschaft] 323 
pathologische Anatomie 67 
Pathos der Wahrheit 586 
Patristik 144 
payoff matrix 322 
perception [—»Perzeption] 
Perfektibilität [perfectibilite, -»Vervoll-

kommnung] 21, 27, 31, 295, 304, 
377, 455 

Performanzsysteme [performance sy-
stems] 11 ,439,465 

peritia 73, 76 
Permissivität der Schlußregeln 479 
Persisch 336 
Persönlichkeitsentwicklung 249, 251, 

274-287, 307, 309 
Perspektivenwechsel [Erwachsenen-

Kind-Beziehung] 281-284 
Perzeption [perception, —»Wahrneh-

mung] 314-316 , 327, 379, 387, 
540 -542 
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Pfingstwunder 209, 210, 16 
Phänokopie [phenocopy] 27, 31, 32 
Phänomenologie [phenomenology] 

6 5 1 - 6 5 4 , 657, 670, 323 
phänomenologische Hermeneutik 

669, 670 
Phänotyp [phenotype] 23, 27, 30 — 32 
Phallus 412 

Phallussymbol 416 
Phantasie 375, 381, 382 

phantastische Allgemeinbegriffe 362 
pharynx 179, 183, 184 

pharyngal roughening 179, 184 
phatische Kommunion 115 
Phasen \psychoanalyt.~\ 

Phase, anale 424 
Phase, genitale 411 
Phase, kannibalistische 410, 415, 

417 
Phase, orale 408,411,412 
Phase, phallische 412 
Phase, prägenitale 408,411,412 

Philologie 331, 349, 536, 580, 582 
Philological Society 123 
Philologie, germanistische 211 
Philologie, klassische 85, 97, 98, 

106 
Philosophie 

Philosophie des Bewußtseins 42 
Philosophie, historische [vs. meta-

physische] 594 
Philosophie des Seins 42 
Philosophie der Sprache 42, 62 
Philosophiegeschichte 42, 45, 63 
philosophische Grammatik 337, 

365, 439 
philosophische Hermeneutik 669, 

670 
philosophische Theologie 25 

Phon 
Phonem 118, 119, 525, 426 
phonetic alphabet 489 
Phonetik 337 
phonologisch-phonetische Sprach-

kenntnis 439, 446, 452, 455, 461, 
463, 466 

Phonostilistik 338 
Phylogenese [phylogenesis] 7, 287, 

296, 451, 452, 457, 592, 213, 250, 

290, 309, 325, 388, 389, 412-414, 
424 
phylogenetische Frühgeburt 275 

φύσει-Theorie 431, 21 
φύσει vs. θέσει [—>Kratylos] 6, 21 
Physis 6, 334 

physikalische Realisierung der kogniti-
ven Struktur 456 

Physiologie 334, 335, 338, 548, 555, 
610, 392 

pictogram 489 
picture 153 

picture writ ing 160 
Pidgin 

Cameroon Pidgin 332 
Pidgin- und Kreolsprachen 

329- 344 
Pidginisierung 330, 343 

plans d'idees 314 — 317 
Platonismus [Platonism, —>Neoplato-

nismus] 135, 152, 217, 415, 418, 
530, 653 

Platonism, Christian 151 
Poesie [ποίησις, poetry] 350, 375, 379, 

382, 386, 387, 4 6 8 - 4 7 0 , 472, 475, 
477, 478, 481, 483, 485, 489, 498, 
5 7 3 - 5 7 6 , 9, 36, 39, 486, 490, 501, 
505 
Poet 576, 575 
poetic language 490 
poetical metaphor 623 
Poetik 349, 470 
Poetik des Verfalls 347 
poetische Expression 518 
poetische Metapher 622, 623 
poetische Metaphysik 165 
poetische Reflexion 493 
poetisches Bedürfnis 517 
poetisches Denken 173 
poetische Sprache 316, 325, 362, 

472 

poetische Ursprache 469 
Politisierung der Sprachursprungsfrage 

321, 322, 330, 3 5 9 - 3 7 4 , 52-84 
Polyfunktionalität [der Urwörter] 635 
Polygenesis [polygenese] 258, 333, 

341, 343, 367, 479, 498, 511, 512, 
548, 549, 557, 155 
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polygenetisme 246, 257, 261, 269, 
132 

polygenists 155 
Polysemie 397, 414, 416, 417 
Polytheismus [polytheism] 553, 554, 

556, 557, 420, 422 
Polyvalenz [der Interpretation] 398 
pooh-pooh theory 616, 617, 131 
population ecology 321 
population genetics 321 
Port Royal 149, 377 
Positivismus [positivism] 320, 544, 

545 
Positivismus, historischer 341 
Positivismus, italienischer 373 

posture, upright 178, 182, 184 
Präadaptation 206, 208 - 211, 213, 229, 

233, 235 
Präanimismus 411, 416, 417 
Prädikat-Argument-Schema 453 
Prädikate 404, 416 
Präformation 453, 455 

Präformationslehre 291, 455, 456 
präformationstheoretische Tradi-

tionslinie 457 
Prälogik 635 
Präpositionen [prepositions] 278, 279, 

519 
präreflexive Signifikanz 384 
Prästabilism(us) 453 
präverbale kommunikative Induktion 

472 
präverbales Handeln 450 
Pragmatik [pragmatics] 159 

pragmatic turn 432 
Pragmatik, spekulative 175 
pragmatische Sprachkenntnisse 440, 

444, 465, 475, 477 
Praxis 

Praxis, kollektive 304, 305 
Praxis über Praxis 303 
Praxis, sokratische 49 
Sprachwissenschaft als gesellschaft-

liche Praxis 48 
Theorie der gesellschaftlichen Praxis 

44 
predetermination 29 
predicative judgement 184 

predicative statement 188, 190, 197, 
201 

Prediger 579 
Predigt-Tradition 567 
Preisfrage der Akademie 345, 

391-394 , 422, 423, 441, 458 
Preussische Akademie [—»Akademie] 
Priester [priest, pretre] 279, 281, 343, 

494 
pretres egyptiens [—»daemon kings] 

279, 281 
Priestersprache 177 

Primärprozeß \alchem.) 105, 108, 110, 
112, 114-120, 126 

Primärvorgang \psychoanalyt.\ 394, 400, 
405, 407, 425 

Primat der Vernunft vor der Sprache 
436 

Primaten [—»Lana-Nim-Washoe-pro-
jects, —»Menschenaffen, —»Schim-
pansen] 1, 23 - 27, 453, 261, 264, 
272, 309- 313 

primitivisme 251 
Prinzip 

Prinzipien, epistemische 483 
Prinzipien, grammatische 483 
Prinzip(ien) der Vernunft 436, 437, 

439 
Prinzipienwissenschaft 593 
Prinzip, metaphysisches 12, 30 
Prinzip des non-per-saltum 225 
Prinzip der Opazität 461 

Privatsprachen 164 
Prix Bordin 124 
Prix Volney 127 
Problemlösungskapazität der Sprache 

433, 434, 436 
process, synergetic 320 
Produktivität [sprachliche] 375, 381 
Progression 278, 332, 471, 489 

Progression, geschichtliche 37, 42 
progression qualitative de l'espece 

256 
Progressivität 36 

Projektion [projection] 486, 493, 494, 
496-500 

Projekt der Moderne 432, 434 
Pronomen 498, 510, 518, 519 
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prononciation 273 
Prosa 167, 375, 386 
protective belt 10, 15 
protolangues [Grundsprachen] 128, 

138 
Prototyp 106 
Prozedur 439 
Prozessualität 33, 45 
Psammetich(os)-Experiment 313, 342, 

349, 355 
Psammetich-Legende 348 

Psyche 388-431 
Psychoanalyse [psychoanalysis] 671, 

275, 277, 279, 309, 388- 431, 486, 
491, 495- 497, 499, 509, 510 
Psychoanalyse, ethnologische 425 

Psycholinguistik [ —> Sprachpsycholo-
gie] 250, 438 

Psychologie [psychology] 526, 
531-536 , 539, 544, 249-319, 
345-387 
Psychologie, rationale 532 
psychologism 545 
psychology of metaphor 623 

Psychopathologie 400 
Pygmäen 299, 306 
Pygmalion 376, 384 
Pythagoreans 139 

Qualitäten, elementare \alchem.\ 89, 
108 

quasi-Kantian categories 556 

Rabaul Creole German 339 
Rabaul Unserdeutsch 339— 341 
race 134 
racine [radix, -»Wurzel, —>root] 206, 

334, 335, 127, 137- 140, 142 
radical words 257 

Rangordnung 209 
Rangstruktur 196, 207, 209, 214, 218 
Ratio 69, 151, 427, 649, 657 

ratio significationis 228, 229 
Rationalismus [rationalism, rationa-

lisme] 199, 204-240 , 244, 422, 437, 
131 
rationalistische Anthropologie 287 
rationalistische Sprachtheorie 159 

rationality 610 
Ratman [Rattenmann, psychoanalyt. Fall-

beispiel\ 499, 508, 509 
real character 147, 148, 153 
Realisierung [von Sprachfahigkeit] 435 
Realität \psychoanalyt\ 424 

Realitätsprinzip 405 
reason [primacy of reason or language, 

—»Vernunft] 611, 612 
Rechenoperation [Zeichenkombinato-

rik] 371 
recognizers 323 
reconstruction [as historical induction] 

524, 533, 135, 138- 140 
reconstructive method 531 

Rede 648, 655 -657 
Rededuelle 231 
Redensarten 401 
Redesignal 229 

Reduktion 346, 356, 360, 362, 379, 
384 
Reduktionismus 1, 20 

Reduktionismus, kognitivistischer 
250 

Referenz(system) 475, 476 
Reflex 528, 529, 538, 540 

reflex action 524 
Reflexbewegung 524, 539 
Reflexlaut [reflex sound] 523 — 545, 

72 
reflex movements 539 
reflex sound 528, 537 
reflex theory 618 
Reflexion [reflection, reflexion] 159, 

192, 194, 195, 218, 269, 313, 315, 
316, 378, 379, 383, 388, 470, 490, 
509, 669, 670, 31, 370 

reflection theory of cognition 191, 
192 

reflective abstraction 17, 23 
reflexion en puissance 377 
Reflexionsfähigkeit 36 
Reflexionssprache des Menschen 

172 
Reflexion, unendliche 126 
Reflexivität 225, 226, 234 

Reformation 133 
Regel 174, 177, 31 
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Regelbewußtsein 301, 305 
Regelhaftigkeit [regularite] der 

Sprachentwicklung 339, 340 
Regeln, grammatische 312,456,460 
Regeln, Induktion von 312 
Regeln des Lautwandels 338 
Regeln, moralische 285 
Regeln, permissive [des Schließens] 

480 
Regeln, referentielle und inferentielle 

440 
Regeln, rekursive 466 
Regeln, restriktive 480 
Regeln der Sprache 288 
Regeln der Werkzeugproduktion 

288 
Regeln der Wortbildung [->Wortbil-

dung] 463 
Regeln zur Wortfolge 311,328 
Regelpraxis 301, 305 
Regelsystem 459, 460 

Regression 403—405 
Regulationsmodell [tierischen und 

menschlichen Handelns] 249, 
258- 261 

Regulierung [sozialer Beziehungen 
durch Verständigungsmittel] 204, 
205 

Reiz 599 

rejet institutionnel [de la question de 
l'origine des langues, —»Verdikt] 
122- 150 

Rekapitulationsmodell 250 
Rekonstruktion der Ursprache 338, 

343, 349, 441, 442, 85- 121, 
138- 140 

Rekonstruktion des Indogermanischen 
109 

Rekursivität 470 
rekursive Regeln 466 
rekursives System 458 

Relationierung 448 
relations [as concepts] 193 — 196 
Relativismus 314 
Religion 300 

religiöses Dogma 330, 339 
Religion, jüdische 422 
Religion, monotheistische 418, 420 

Renaissance 92, 93, 104, 133, 134, 128 
Renaissance hermetists 133 
Renaissance magic 135 

Repräsentation [representation] 398, 
526, 304 
Repräsentationssysteme 304 
Repräsentation, symbolische 270, 

271, 298, 305 
representation, mental 525, 536 

Reproduktion 299, 301, 306, 308 
Reproduktionsprozeß 298, 302 

res 140, 231 
Resakralisierung der Sprachursprungs-

frage 313, 343 -349 
resistance 510 
Restauration 287, 288, 304, 306, 307, 

372 
Restauration, physiologische 259, 

260 
revelation [revelation, —»Offenbarung] 

245, 259, 261 - 2 6 7 , 269, 272, 129 
revelation divine 243, 260, 24 

Revelationismus 69, 21 — 27 
revelationistisch-konventionali-

stische Theorie 22, 24 
Revolution 287, 304, 319, 446 

revolutionäre Geschichtsinterpreta-
tion 299 

Revolution, französische 445, 446, 
55 

Revolution, wissenschaftliche 454 
Revolution von 1848 309 

Rezeptivität 388, 509 
Reziprozität 246, 265, 278, 286, 305, 

312 
Rhetorik 589, 590, 600, 603 

Rhetorik, instinktive 317 
Rhetorik, spontane 317 

rhythmic verses 542 
Richtigkeit der Namen 77, 78 
Richtigkeit der Worte 46, 47, 59, 64 
Rig-Veda [-»Veda] 604 
Riten 296, 297, 304, 422 
Ritual 

Ritual [als orientierungsstiftende Or-
ganisation der Welt] 176 

Ritualisierung 202, 203, 225- 227, 
230, 233, 299 
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Ritual, magisches 474 
ritual, primitive 638 
ritualisierte Rede 196, 226, 231, 232 
ritualisierte Redeweise 230 

RNA-replicators 321, 325, 326 
Roman [roman des origines, Sprachur-

sprungshypothesen] 331, 402, 404, 
411, 417, 512 

Romantik 
Romantik, deutsche 468 — 497, 565, 

112 
Romantiker 468-497 , 85 
romantische Sprachphilosophie 

468-497 , 85, 101 
romantische Sprachtheorie 339, 

468-497 , 561 
romantische Sprachkonzeption 571 
Romantisme 282 

root [-»Wurzel, —»racine] 551, 552, 
557, 610, 151, 153, 154, 156, 157, 
160, 163 
root comparisons 558 
root, onomatopoeic 156 
roots, isolation of 550 

Rosenkreuzer [Rosicrucianism] 99, 
131-157 
Rosicrucian Enlightenment 150 

Royal Academy of Berlin [—> Akademie, 
Berliner] 

Royal Society of Edinburgh 264 
Royal Society of London 146, 148, 

259 
Royaumont 2, 18, 24 
Rückkopplung 469 

Rückkopplungseffekt 449 
Rückkopplungsmechanismus 458, 

469, 470 
Rückversicherung [—» Regulationsmo-

dell] 259, 260 
rupture [ - » Bruch] 454 

Saat 563, 569, 577, 578 
Sachen [—»-Wörter und Sachen] 
Sagazität [Scharfsinn, sagacity] 16, 

273, 604 
Sage 665, 666 
Salitter [= Sal nitri, alchem.\ 93, 112 
Samen 577 

Sanskrit 256, 336, 343, 479, 62, 69, 
85-121, 133, 160 

Säo-Tomense 341 
Sarah-project [—»Primaten] 26, 309 
Satz 

Deklarativsatz 459, 460 
Ein-Wort-Satz [—»Holophrasen] 9, 

103 
Interrogativsatz 459, 460 
Satz [als erste Außerungsform] 439 
Satz vom Grund [—»Grund] 
Satz vom Widerspruch 48, 49 

sauvage [-»Wilde] 256, 271, 280, 323, 
341 

scepticisme 259, 267 
Schall 93, 108, 112, 116, 117, 120 

Schallnachahmung 480, 612, 108 
Scharfsinn [—»Sagazität] 604 
Schema 448, 449, 453 - 455, 466, 

468-470, 472, 473 
Handlungsschemata 450, 451 
Schema, epistemisches 483 
Schemata, grammatische 450 
Schematisieren 43, 44 

Schimpansen [—»Chimpanzee, —»Lana-
Nim-Sarah-Washoe-projects, —»Men-
schenaffen, —»Primaten] 453, 591, 
177, 256, 261, 263, 264, 266- 272, 
275, 288, 291, 295, 303, 309- 311 

schizophrenia 493, 497, 498, 500 
Schließen, nicht-monotones 441, 

480-483 
Schlüsse, induktive 472 
Schlüsselreiz(e) 258 
Schlußregel [ % ] 479 
Schnalze [Schnalzlaute, —»clicks] 

177— 195 
Schöpfer [—»Gott] 14, 16, 30, 307, 

328, 495, 649 
Schöpfergott 649 
Schöpfung 569, 576, 577, 580, 581 
Schöpfungserzählung [jahwistische] 

595, 5— 10 
Schöpfungserzählung, mosaische 

14, 417 
Schöpfungserzählung [Priester-

schrift] 5 9 5 , 5 , 1 1 , 1 2 
Schöpfungsgeschichte, natürliche 

458 
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Schöpfungsmythos 578 
Schöpfungsrede, nach-babylonische 

407 
Scholastik 6 5 - 8 8 , 162, 163, 20 
Schrei 346, 597, 598 
Schreiben 567, 578, 579 
Schrift 408, 435, 541, 542, 543, 544, 

589, 590, 671, 672, 419 
Buchstabenschrift 479, 544 
Schrift, alphabetische 323 
Schriften der Offenbarung 164 
Schriftexegese 65 
Schriftform, innere [inner writing 

form] 523, 543 
Schriftkultur 495 
Schrift, magische 99 
Schriftsinn 67 
Schriftsprache 231, 419, 421 
Schriftzeichen 499 

Schwedisch [als eine Ursprache] 212, 
213 

science [scientia, scienza, —»Wissen-
schaft] 
science(s) de l 'homme 6, 7, 304, 422 
science, cognitive 1, 5 — 7, 23, 26, 

28, 35 
sciences positives 348 
scientia vs. peritia 76 
scientia completa 73, 79 
scientia generalis 204, 233 
scienza nuova 361 

Scotismus 71 
Scripture and nature 132 
Sein, das 5 0 - 5 2 , 55, 62, 63, 6 4 8 - 6 7 5 

Sein der Dinge 60, 61 
Seinsart der Sprache 650 
Seinsphilosophie 44, 45, 63 

Selbst 654, 279, 297, 305 

Selbstbehauptung 375, 382, 386, 
259, 260 

Selbstbeobachtung 320, 364, 365 
Selbstbestimmung 285- 286, 309 
Selbstbewahrung 375, 384 
Selbstbewußtsein 519, 526, 529, 541, 

600, 34, 71, 72, 305 
Selbstbewußtsein, instinktives 66, 

70, 71 
Selbsterhaltung 383, 384, 596, 34, 

259, 260, 294 

Selbsterkenntnis 45, 52, 55, 62—64, 
79, 89, 1 0 5 - 1 0 8 , 421, 422, 429, 
430 

Selbsterweiterung 259, 260 
Selbsterzeugungskonzepte 469 
Selbstorganisation [ —• self-organiza-

tion] 442, 449, 469 
Selbstreflexion 297 

selbstreflexive Sprache 297, 298, 
300 

Selbstreflexivität 249, 297- 306, 312 
Selbstreflexivität, kollektive 296 

Selbstregulierung 449, 454, 455 
Selbstregulation, epistemische 

478-481 
Selbstübersteigerung [Hybris] 1, 14, 

16 
Selbstverständlichkeit der Lebens-

praxis 294, 296, 300 
Selbstwertgefühl 305 

Selektion [selection] 199, 254-256, 
261, 292, 469 
selective system 322 
Selektion, stochastische 469 
Selektionsdruck [selection pressure] 

183, 200 
Selektionsvorteile 208 
Selektionswert 196, 197, 201, 235 

self-consciousness [ —»Selbstbewußt-
sein] 524, 526, 528, 541 

self-organization [-»Selbstorganisat ion] 
19, 320, 321, 324 - 326 

Semantik [semantique] 215 
semantique genetique 275 
semantische Interpretation 462, 463, 

477 
semantische Radikalität der Buchsta-

ben 231 
semantische Sprachkenntnis 439, 

441, 443, 452, 454, 461-463, 476 
semantische Tiefenstrukturen 277, 

312 
Semantisierung des Bewertungssy-

stems 287 
Semantisierung des Motivsystems 

249-319 
Semiotik [semeiotike, semiotics] 137, 

141, 149 
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semiotische Funktion 449 
semiotisches System 450 

Semiologie [semiology] 134, 376, 377 
Semitic languages 551, 553, 554, 558 
Senegal Kriol 339 
sense [sens, —»Empfindung, —»Sinn] 

199-202 
sens primitif 347 
sensation 192, 199 
sensation transformee 287, 290, 293, 

296, 301, 303, 305, 306, 515 
sensationalism 552 
sensitive period 324 
sensitization 322 
sensual evidence 186 
Sensualismus 4, 28, 33, 34, 37, 183, 

216, 219, 287-311 , 317, 326, 341, 
359, 368, 501, 513, 515 
sensualistisch-anthropologische 

Sprachauffassung 312 
sensualistische Ästhetik 287, 298 

sensualite transformee [—»sensation 
transforme] 498, 515 

sensumotorische Abstraktionen 291 
sensumotorische Antizipation 288 
sensumotorische Erfahrung 300 
sensumotorische Gewißheit 293 
sensumotorische Intelligenz [sensori-

motor intelligence] 10—12,18, 
21, 23, 25, 26, 270, 448 

sensumotorische Phase 448, 454 
sensus communis 163 

Setzung 61 
Setzung der Setzung 61 
Setzung, willkürliche 231 
Setzungslehre 47 
Setzungstheorie 64 

Sexualität [sex] 513, 566, 577, 257, 
259, 260, 263, 273, 292, 407- 413 
Sexualakt 415, 416 
sexual expression 169 
sexual purposes 172 
sexual selection 151, 168 
Sexualsymbolik 402, 409, 416, 417, 

442 
Sexualtrieb 407, 408, 411,415 
Sexualverhalten 254 

shouting matches 221, 231 

Sicherheits-Problem 442, 467 
sign [signe, —»Zeichen] 

signa naturalia 553 
signals, composite 208, 229 
Signalsystem der Primaten 591 
Signaturen [signatures] 89, 99 — 103, 

115, 137, 147, 149, 150, 153, 421, 
443, 454 
Signaturenlehre 99 — 103 
Signatur, philosophische 444, 

445, 447 
signes des passions 327 
signifiant [Signifikant] 294, 671, 

672, 427 
signifie 294 
Signifikation [significatio, significa-

tion] 66, 226, 227, 231, 376, 571 
Silbe 115, 118, 119, 386 
Sinn [-»Bedeutung, -»sense] 282, 283, 

286, 292, 293, 295, 301, 308, 401 
Sinn-Bedeutungs-Differenz 294, 308 
Sinneseindruck 289 
Sinnesempfindung 288, 290, 298 
Sinn, historischer 585 
Sinnkonstitution 670, 296 
Sinn, mittlerer [Gehör] 387, 432, 

449 
Sinntransformation 296, 300 

Sinnlichkeit [—»Empfindung, —»sensa-
tion] 509, 293 
sinnliche Praxis 295, 300 
sinnliche Wahrnehmung 598 

Situation 279, 477 
Skeptizismus 313, 343 
Skythen 333, 336 
slang 151-155, 159, 160 
Societe de Linguistique de Paris 3, 

373, 76, 122- 150 
sociolinguistic uniVersals 215 
sociological turn 434 
Sokratische Philosophie 398 

sokratische Selbsterkenntnis 55, 
6 2 - 6 4 

song duels 221 
Sophistik 53, 337, 376, 382, 384, 589 
sortale Wohlgeformtheit 476 
sound [-»Laut] 

reflex sound 528, 537 
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sound, articulate 219 
sound, natural 536, 537 
sound, onomatopoeic 528, 529 
sound patterns 324, 325 
sound production 324 
sound recognition 324 
sound replicators 325 
sound symbolism 553, 556, 151, 

166, 167 
sourds-muets [—»Taubstumme] 254, 

255, 297, 326, 345-387 
Sozialdarwinismus 58, 81 
Sozialisation 196, 216-218 
speech [—»Sprache] 

speech acquisition [—>Spracherwerb] 
186 

speech areas 320 
speech, primal 492 
speech-recognition 324 

Speicherkapazität 479 
Spekulation 115, 158, 159, 168, 174, 

66-70 
Spekulation, realistische 158 
Spekulation als Reflexion 158, 159 
Spekulation, theologische 172 — 174 
spekulative Pragmatik 175 
spekulative Sprache 120, 121 

Spiegel 430, 570, 571, 579 
Spiegelung 571 

Spiel 207, 213, 214, 218, 219, 221, 233, 
264, 296, 297, 304 
Spielbewegung 669 
spielerisch-agonales Element 220 
Spielverhalten 209 

Spiritualismus 372 
Spontaneität 509 
Sprache [—»language] 

Sprachanlage 609 

Sprachanlage der Nation 544 
Sprachapriori 432 
Sprachassoziation 392— 394 
Sprachbeherrschung 438—447, 449, 

454, 461, 463, 465- 469, 471, 
482-484 

Sprachbewußtsein 53 
Sprachbildung, kommunikative 376 
Sprachdenken 321, 428, 438, 499, 

514, 518, 6 6 8 - 6 7 1 , 426 

Sprache des Alltags 43, 55, 234 
Sprache, älteste 75 
Sprache an sich 594 
Sprache, artikulierte 166 
Sprache als Ausgleich zivilisatori-

scher Schwäche 484 
Sprache und Denken 207, 287, 288, 

292, 294, 296, 299, 303 -305 , 307, 
308, 312, 316, 344, 349, 611, 612, 
645 

Sprache, einheitliche 13 
Sprache, emotive 287, 297 
Sprache der Empfindungen 379, 

437 
Sprache der Engel 74, 147, 407, 39 
Sprache, epistolarische und artiku-

lierte 166 
Sprache und Gesellschaft 319, 322, 

330 
Sprache, ideale 209, 210 
Spracheinheit 12, 15, 16 
Sprache, heilige 70, 98, 99, 3 
Sprache, heroische 166 
Sprache, instrumentalisierte 666 
Sprache der Irokesen 317 
Sprache als Kalkül 220 
Sprache der Leidenschaften 161 
Sprachen [allgemeine Prinzipien] 

330 

Sprachen der gentes 359, 367 
Sprachen, heidnische 367 
Sprache(n), indoeuropäische [Indo-

European language(s), langue(s) 
indoeuropeenne(s)] 551, 554, 555, 
558, 628, 631, 633, 637, 643, 133 

Sprache, innere 167, 168, 427, 432 
Sprache, natürliche [natural lan-

guage] 135, 231, 232, 318, 366, 
367, 409, 349-351, 353, 357, 379 

Sprache, natürliche vs. artifi-
zielle 358 

Sprache der Natur 563, 572, 573 
Sprache, naturpoetische 475 
Sprachen, japhetitische 627, 632, 

634, 636 

Sprachen, mechanische vs. organi-
sche 468, 479, 480 

Sprachen als organische Wesen 69 
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Sprachen des Paradieses 213 
Sprache(n), primitive 323, 508, 234 
Sprachentstehung, zufällige 227, 369 
Sprachentstehung [marxistische 

Sicht] 14 
Sprachentstehungsinstinkt 596 
Sprachenvielfalt 7, 14—16 
Sprachentwicklung [Anfang] 611 
Sprache, operative 307, 312 
Sprache [Organismus-Modell] 174 
Sprache der patres 366 
Sprache der poiesis 362 
Spracherfindung 378, 389, 612 
Spracherwerb 8, 17, 33, 37, 67, 68, 

70, 320, 9, 36, 249- 251, 392, 438, 
439 

Spracherwerb [bereichsspezifische 
Prinzipien] 446 

Sprache der Schöpfung 3 
Sprache, selbstreflexive 297, 298, 

300, 307, 312 
Sprache, spekulative 120, 121 
Sprache als System 425 
Sprache der Tiere 24 
Sprache des Unbewußten 425 
Sprache als Werkzeug 235 
Sprache als Wissenschaft 586, 588, 

589 
Sprache, universale [—»universal lan-

guage] 44 
Sprachevolution 5, 196—319 
Sprachexperimente mit Menschenaf-

fen [-»•Primaten] 249, 309- 313 
Sprachfamilie, indoeuropäische 644 
Sprachfamilie, japhetitische 636 
Sprachfähigkeit 18, 21, 33, 35, 36, 

218, 219, 303, 372, 385, 435, 437, 
481 

Sprachform 543, 85, 103-105, 110, 
111 
Sprachform, innere [inner lan-

guage form] 428, 529-531 , 
536, 541-543 , 548, 552, 553, 
68, 72 

Sprachforschung, historisch-verglei-
chende 441—443, 85 

Sprachfunktion 435, 436 
Sprachgebrauch, referentieller und 

inferentieller 440 

Sprachgefühl 530 
Sprachgeist 104 
Sprachgemeinschaft 459, 471 
Sprach-Genealogien, historisch-ver-

gleichende 443 
Sprachgenese [—>Genese] 7, 12, 14, 

16, 18, 22, 2 5 - 2 8 , 39, 438-485 
Sprachgenese [extrinsische Erklä-

rung] 17 
Sprachgenesis, doppelte 359 

Sprachgeschehen 669 
Sprachgeschichte 313, 330—333, 

573-577 , 582, 106 
Sprachgrammatik 249, 287-290 
Sprachidee 134, 438, 440, 478, 104 
Sprachinhaltforschung 428 
Sprachinnervation 392, 394 
Sprachkenntnis 439—454 
Sprachkontakt 332, 333, 331, 333, 

334, 336, 340 
Sprachkonvention 496 
Sprachkraft 588, 607, 619, 621 
Sprachkritik 43, 178, 181, 588, 589, 

603, 607, 608, 624, 670, 32 
Sprachlaut 604, 78 
Sprachlehre, reine [-»Grammatik] 

439 
sprachliche Mimesis 388 
sprachliches Handeln 450, 453 
sprachliche Synthesis 510 
sprachliche Universalien 228 
sprachliche Vernunft 175 
sprachlose Automaten 376 
sprachlose Menschen [—»Taub-

stumme] 19 
Sprachmagie 468, 485 
Sprachmöglichkeit 158 
Sprachmystizismus, kabbalistischer 

227 

Sprachnation 52— 84 
Sprachordnung 30 
Sprachorgan 21, 23, 75, 392 
Sprachorganismus 508 
Sprachpathologie 393 
Sprachphilosophie 42, 43, 45, 55, 

63 
Sprachpolitik 359 — 374 
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Sprachpsychologie [—»Ontogenese, 
-•Spracherwerb] 516, 604, 346, 
361, 382 

Sprachrationalismus 165 
Sprachrealisierung 435 
Sprachreflex 537 
Sprachreflexion 31, 435 
Sprachrichtigkeit 42, 57, 63, 64 
Sprachskepsis 588, 31 

Sprach- und Schriftskepsis 589 
Sprachspekulation, kritische 176 
Sprachspiel 218 

Sprachspiele, kindliche 320, 
324-326, 409 

Sprachstamm 67 
Sprachstörungen 391 — 393 
Sprachstudium, vergleichendes 

503-506 , 508, 510-513 , 515, 516 
Sprachsystem 336 
Sprachtheologie 48, 49 
Sprachtheorie, materialistische 427, 

428 
Sprachtheorie, mystische 89 — 130 
Sprachtheorie, naturalistische 59 
Sprachtyp 508, 603, 104, 107 
Sprachtypologie 359, 443, 85 
Sprachunterricht 369 
Sprachursprungsdebatte, islamische 

19-29 
Sprachursprungsmythologie [ - »My-

thologie] 341 
Sprachutopie 468 — 497 
Sprachübersetzung, automatische 31 
Sprachverfall 663 
Sprachvergleich(ung) 220, 224, 233, 

338, 339, 435, 441-443 , 451, 505, 
31 

Sprachvermögen 11, 512, 519 
Sprachverstehen 454 
Sprachverwandtschaft 224, 333 
Sprachvermischung 331 
Sprachverwirrung 76, 206, 208, 404, 

449, 548, 550, 11 
Sprachvielfalt 12 
Sprachvollendung 46 
Sprachwandel 224, 359, 369, 336 

Sprachwandel als corruptio 24 
Sprachwerkzeug 429,431—433 

Sprachwissenschaft [historisch-ver-
gleichende, —»Linguistik] 85 

Sprachwissenschaft, vergleichende 
343, 505, 628 

Sprachwurzeln [-»Wurzel] 
Sprachzeichen, materielle 288 
Sprachzweck 618 

Sprechen 
Sprechen, multifunktionales 233 
Sprechakt 437, 8, 440, 453, 477, 478 

Sprechakt, indirekter 477 
Sprechakttheorie 437, 199 
Sprechaktvollzug 477 

Sprecher-Hörer-Modell 439-441, 
443-455, 458, 463 

Sprechfähigkeit, habituelle 76 
Sprechhandlung 312 
Sprechmaschine 432 
Sprechorgane 327, 333 — 335, 337, 

341, 592, 345-387 
Sprechwerkzeuge 638 

Sprichwörter 579 
Spurentheorie des Wissens 461, 482 
Sranan 341 
stades de revolution du langage 276, 

277 
Städter 564, 565, 574, 575 
Stammbaum 458, 641, 67, 77 
Stammsprache 507 
Stammworte 55 
state, civil [als Bedingung der Sprachge-

nese, —»Gesellschaft] 273 
statements, synthetic 197 
Statue 359- 361, 366, 367, 376, 377, 

382, 384 
Stein der Weisen 94 
Stellvertretung 176 
Stil 372, 405, 585-587 , 589, 590 
Stimme 93, 102, 491, 495 
Stimmigkeit 277, 279 
stimulus contrast 181, 185, 190 
Stimulusbedingungen 455 
Stoa 34, 135, 375, 382, 385, 530 
storia civile 361 
Struktur 

Strukturale Anthropologie 670, 671 
Strukturale Linguist ik 670, 671 
Strukturalismus 604, 425 
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Struktur der Bedeutung 650 
Strukturen, semantische 453 
Strukturen, syntaktisch-semantische 

301-306 
Strukturen, symbolische [des Motiv-

systems] 306 
Strukturierung, grammatikalische 

288 
Strukturierungsmodule 456 
Strukturunabhängigkeit der Regel-

systeme 459, 460 
Stumm(heit) [—>Taubstumme, -»deaf-

mutes, —>sourd-muets] 379, 384, 
345- 378 
stumme Tiere 24, 362 

Subjekt 159, 168, 170, 602, 649, 657, 
658, 662, 663, 6 6 6 - 6 7 1 , 428 
Grund-Ursache-Subjekt 668 
Subjekt, ästhetisches 375, 376, 387 
Subjekt, individuelles 294, 296 
Subjektivität 658, 433 
Subjekt, kollektives 294-296, 301, 

303, 306 

Subjekt-Objekt-Relation 654, 658 
Subjekt-Objekt-Trennung 169 
Subjekt, soziales 307 
Subjekt der Sprache 649 
Subjekt-Subjekt-Tätigkeit-Objekt-

Beziehungen 302, 304, 312 
Subjekt, transzendentales 649, 653 
Subjekt-Verb-Objekt-Sequenzen 

302 
Subjektwerden des Menschen 661 

Sublimierung 424 
Submission 202, 207, 218, 222, 232 
Subordination 204 
Subschemata 449 
substance 192, 193 
Substantiv 388 
substantive universals 21 
Substratsprachen 330, 331, 333 — 335, 

339-342 

Sündenfall [fall in eden] 116, 138, 217, 
562, 573, 582, 3, 6 

Suggestion, hypnotische 390, 391 
Sukzession 376 
Sumerian-Akkadian language 494 
Sumerisch 11 

Superstratsprache 330, 331, 335, 336 
suppositio 66 
Symbiose 275 
Symbol 124, 166, 179, 375, 530, 567, 

571, 572, 574, 575, 598, 671, 9, 212, 
228, 294, 297, 304, 389, 390, 394, 
400- 403, 417, 423- 425, 486, 491 
Symbol, äußeres 603 
Symbol, archaisches 424 
Symbolbegriff 570 
Symbolbewußtsein 375, 381 
Symbolbildung 201 
Symbolcharakter 347 
Symbolfunktion [symbolic function] 

381, 177-195 
Symbol, gemerktes 598 
Symbol, hysterisches 400, 401 
Symbolik 414, 423, 424 
symbolische Bezeichnung 498, 519 
symbolische Beziehung 578, 312 
symbolische Repräsentation 270, 

271, 298, 305 
symbolische Formen 295 
symbolische Strukturen des Motivsy-

stems 306 
symbolischer Interaktionismus 305 
symbolisches Handeln 201, 196 
Symbolisierung 180, 581, 213 
Symbolismus, universaler 347 
Symbolizität 167 
Symbolkonzeption 38 
Symbol, phallisches 427 
Symbol des Nicht-Mitteilbaren 49 
Symbolraum 212 
Symbolsystem 298, 300, 308 

Symbolsysteme, weltanschauliche 
297, 304, 308 

Symboltheorie 422 

Symboltheorie, universale 424 
Sympathie 564 

Sympathie des Zeichens mit dem Be-
zeichneten 474 

Symptom 99 
Symptom \psychoanalyt.] 389, 390, 

400, 403 
Synästhesie 387 
Synchronisierung [synchronisation] 

278, 286, 287 
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Synekdoche 600 
synergetic process 320 
synesthetic analogy 528 
Synonymie 380, 387 

Synonymienbi ldung 388 
Syntax(e) 

syntactic templates 324 
syntaktische Sj(C)-Kenntnisse 

439-443, 475, 477 
syntaktische Sprachkenntnis 439, 
' 443, 446, 450, 452, 454, 455, 460, 

461 
syntaktisch-semantische S t ruk turen 
' 249, 301-306 

syntaktisch-semantische Strukturie-
rung 302 

syntaktisch-semantisches System 
' 312 

Syntax-Erwerb 453 
syntaxe rationnelle 279 

Synthese [synthesis] 498, 509, 510, 513, 
514 
synthetic concepts 183, 193 
synthetic s tatements 197 
Synthesis, doppel te 509 
Synthesis, sprachliche 510 

System 
system, dynamical [of language] 

321, 326 
System, dynamisches [Wissenskom-

ponente] 481 
Systeme, kogni t ive 468 
System, leeres [Sprachbeherrschung] 

445 
System, limbisches 273 
System, reflexives [Sprache] 225 
System, rekursives [Kerngrammat ik ] 

458 
System, zweistufiges [Sprachbeherr-

schung] 475 

Tabu 406, 414,417,418, 496, 499, 508 
Inzest tabu 418 

tabula rasa 10, 189 
Tätigkeit 46, 277- 281, 283 - 287, 294, 

296, 298, 301, 302, 307, 308 
Tät igkei tsakzeptor 278, 280 
Tätigkeitsfeld 282 

Tätigkei tskontext 249, 290, 
292-297 

Tät igkei tss t ruktur 281, 301 
Täuschung 596, 305 
tafslr- Exegese \arab. \ 25 
Talmud, Babylonischer 2 
Talmud, Palästinensischer 3 
Tanz 322, 470 
Tastsinn 325 
Ta t -Hand lung der Vernunf t 436 
Taubs tumme 4 2 9 , 5 4 0 , 5 4 1 , 3 4 5 - 3 8 7 

Taubs tummer von Chartres 354, 
367, 371, 387 

tawqlf \arab., -»Revela t ionismus] 21 
τεχνή 375, 382 
Technik 659, 666 
Techno-Logie 663, 666, 667 
Teleologie 4 5 5 - 4 5 7 , 58 
telos [der Sprache] 435, 436 
templates, inborn 324 
templates, syntactic 324 
termes abstraits 272, 273 
Teufel [->· D ä m o n ] 446, 24 
Theat re de la Cruaute [theater of 

cruelty] 486, 488, 494 - 496, 500, 
505 

Thema-Rhema-Unte r sche idung 452 
Theologie 

Theologie , humanist ische 172 — 174 
Theologie , islamische 19—29 
Theologie , negat ive 164 
Theologie , phi losophische 25 
theologische Spekulat ion 172 
theologischer Status der Sprache 23 

Theor ie [theory, theorie] 
theorie des idees 245, 272, 273, 275 
Theor ie , japhetitische 643, 645 
Theor ie des kommunika t iven Han-

delns 438, 432-437 
Theor ie des Mangels [—»inopia, 

—•Mangel] 365, 426 
Theor ienwel t , griechische 20 
theories evolut ionnis tes 124 
theories momentaneis tes 134 
theory of evolut ion 449 
theory of invent ion 611 
theory of knowledge 622, 623 

These der dreifachen Imita t ion 
4 2 8 - 4 3 3 
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These der Willkürlichkeit des Zeichen-
gebrauchs 436 

θέσει vs. φύσει [—»Kratylos] 6, 21 
thought 170 
Tiefenkasus 452 
Tiefenstrukturen 302 
Tier [-»Mensch] 16, 20, 29, 67, 

7 2 - 7 4 , 76, 77, 79, 290, 292, 296, 
297, 302, 303, 308, 346, 348, 375, 
376, 379, 380, 382, 388, 421, 422, 
426, 446, 449-453 , 459, 588, 591, 
592, 594, 595, 600, 601, 35, 41, 73, 
345, 346, 382, 420 
Tierart 287, 290, 296, 341 
Tierbenennung 73, 74, 230, 595, 

7-9 
Tiere, sprechende 24 
Tierethologie 196 
Tierheit 603 
Tier-Mensch-Übergangsfeld 591, 

259-261 
Tiernamen 8,411,417 
Tierreich 460 
Tiersymbole 414 
Tier, zeichensetzendes 362 

Tok Pisin 332, 339, 340 
Ton [tone] 93, 108, 112, 116, 189, 193 

Tonsprache 640 
Topoi 164 
Tora 3 
Totalisierung 45 
Totalität der Sprache 46 
Totem 639, 406, 413, 414, 420, 496, 

499, 508 
Totemismus 413-415, 417-420 
Totemtier 413, 414, 417 
Totem und Tabu 406,414,496,499, 

508 
Tower of Babel [—»Turmbau zu Babel, 

-»Sprachverwirrung] 144, 548, 552, 
553 

Tractatus logico-philosophicus 43, 32 
Tragen, das 255, 256, 273 
Transformation der Arten 297, 305 
translation 490—493 
Transmutation [alchem.] 89, 106, 107, 

119 
Transparenz 579 

transparenter Augapfel 564, 574, 
575 

Transzendenz, transzendental 43, 63, 
388, 498 
transzendentale Deduktion der Kate-

gorien 424 
transzendentale Erkenntnis 350 
transzendentale Geltung 424 
transzendentale Synthesis 510 
transzendentale Wendung 422 
transzendentales Wesen der Sprache 

480 
Transzendentalismus, amerikanischer 

561 -584 
Transzendentalität 43, 63, 388 
Transzendentalphilosophie 501, 511, 

513, 516 
Transzendentalpragmatik 670, 

432-437 
Traum [-»dream] 62, 389, 401-407, 

425, 490-493 
Traumarbeit 419,491 
Traumbildung 401 
Traumentstellung 397 
Traumsprache 407, 419 
Traumsymbole 414, 422 
Traumdeutung 2, 491, 509 

Trauma 400 
travail [ -»Arbeit ] 269, 279 
Trieb 596, 599, 602, 399, 405, 408 

Mitteilungstrieb 385, 425 
Triebdistanzierung durch die Sprache 

201 
Trieb zur Metapherbildung 599 
Triebverzicht 413, 419 
Vernunftstrieb 170, 171 
Wahrheitstrieb 599 

trigger 8, 18, 457 
Trinitätslehre [Dreifaltigkeitslehre] 90, 

9 5 - 9 7 
trinitarischer Prozeß 90, 91, 96, 108, 

112 
tropus 227, 362, 600 
Turanian languages 551, 557 
Turmbau zu Babel [Turris Babel, —»Ba-

bel, -»Sprachverwirrung] 75, 76, 
115, 144, 208, 211, 473, 4, 10-17 

turn-taking 310, 311 
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Tweety [Serina canaria canaria vs. Apte-
nodytes forsteri] 478, 480 

Typen von Schriftzeichen 323 
Typologie 69, 70, 74 

typologischer Aufstieg 69 
typologisch-formelle Klassifikation 

66 

Überbau, gesellschaftlicher 627, 628, 
640, 644 

Überbenennung 180 
Überblendung 96, 98, 107, 1 1 7 - 1 2 6 
Über-Ich \psychoanalyt.} 397, 398, 422, 

424 
übernatürliche Eingebung der Sprache 

207 
Übersetzung 180, 181, 399, 407, 408, 

411, 30-51, 398, 491 
Übersetzungsarbeit \psjchoanalyt.] 

389 
Übersetzung und Original 427, 45 

Übertragung, bildliche 403 
Üppigkeit [-»Fülle] 597 
Umgangssprache 43, 45, 64 
Umschrift 396 
Umweg 203, 208, 229, 233 

Umwegverhalten 207 
Umweltbedingungen, stochastische 

469 
Umwelt, paradiesische 67, 76 
Unbegriff 80, 82 
Unbewußt(es) [unconscious] 458, 536, 

670, 249, 306-309, 388-431 
Unbewußtes, kollektives 417 
unbewußte Grundlagen der phoneti-

schen Metaphern 433 
Ungeschaffenheitsdogma \arabi\ 

19-29 
Unfreiheit 383 
Ungleichheit 300, 301, 321, 322, 512 
Uniformitarianismus [uniformitaria-

nism(e)] 3 4 9 , 4 5 6 , 5 3 1 - 5 3 3 , 5 3 7 , 
548, 125, 136, 140, 151, 155, 160, 161 

Unitätsprinzip von Sprache und Ver-
nunf t 421, 427, 428 

Unitätsthese 438 
universal 

Universalgrammatik [universal 
grammar] 241, 196, 432-437, 

455- 458, 460- 462, 464, 465, 467, 
469, 483 

universaler Symbolismus 347 
universales Bedeutungssystem 581 
Universalgeschichte 367, 368 
Universalien [-»Scholastik] 162, 594 

Universalienproblem 74, 77 
Universalien, sprachliche 228 
Universalienstreit 162 

Universalisierung [von Sprache] 436 
universalistische Erklärung der 

Sprachentwicklung 335— 344 
Universalismus, formaler 432 
Universalität der acht Wortarten 344 
universal language 146—149 
Universalpoesie 478 
universal sense 570 
universals, formal 21 
universal soul 577 
universals, substantive 21 
Universalsprache 205, 206, 218, 219, 

233, 422, 441, 568, 570, 76 
apriorische vs. aposteriorische 

Universalsprachen 206 
Uni versalpragmatik 432—437 

Unlust 395 

Unterricht [ -»Erziehung] 399 
Unterweisung, gesellschaftliche 346 
Ural-Altaic languages 558 
Ur-

Urangst 388 
Urbedeutung 347, 99 

Urbedeutung, kontradiktorische 
418 

Urbegriffe 101 
Ur-Bild 451 
Urbild der Sprache 440, 441 
Urdichtung 659, 660 
Urgeschichte 482, 4, 5, 10- 12 

Urgeschichte der Zeichen 115 
Urhorde 413, 415-417, 425 
Urindogermanisch [—»indogermani-

sche Ursprache] 442 ,443, 79, 
85- 121 

Urlaute 527 
Urlaut-Rekonstruktionen 433 

Urmensch 320, 72 
Urphantasie 388, 412, 414 
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Urpoesie 470 
Urschuld 388, 413 
Ursprache 10, 66, 68, 70, 7 5 - 7 9 , 

163, 215, 293, 313, 318, 3 3 2 - 3 4 1 , 
349, 350, 421, 429, 430, 4 3 8 - 4 4 3 , 
451, 458, 469, 472, 473, 4 7 5 - 4 7 9 , 
481, 484, 485, 487, 490, 492, 493, 
496, 498, 520, 5 5 1 - 5 5 3 , 556, 592, 
593, 603, 607, 608, 615, 616, 618, 
619, 627, 635, 660, 1-3, 7, 10, 11, 
16, 52- 121, 407 
Ursprache, hypothetische und 

konkrete 85 
Ursprache, ikonische 167 
Ursprache, japhetitische 638 
Ursprachenkonstruktionen 508 
Ursprachenkonzept 441 
Ursprachenmythos 468 
Ursprache, paradiesische 482, 488 

Urszene 388, 412 
Urtier 451 
Urtrieb 388 
Urtypus 451 

Urtypus aller Sprachen 510 
Urvater 413 
Urverdrängung 388, 399, 417, 427 
Urvolk 471, 472 

Urvölker, japhetitische 635 
Urwelt 4 6 8 , 4 6 9 , 4 7 1 , 4 7 2 , 4 7 5 , 4 7 6 , 

481, 482, 485, 491, 494, 496 
Urweltgesang 471 
Urweltsprache 486 

Urwort 66, 171, 627, 635, 641, 389, 
406-408, 417,418 
Urworte, sexuelle 408, 492 

Urzeit 3 
usages abusifs du langage 348 
usus originarius 226, 227 
Utopie [-> Sprachutopie] 215, 16 

VATER vs. Vater 578 
Vaterland 213 
Vater-Mutter-Spiel 304 
Vaterschaft 577, 578 

Veda 343, 86, 87, 89 
velar ejective affricate 184 
Verb [verbum] 140, 231, 381, 388, 389, 

64 

verbale Produktivität 388 
Verbot \psychoanalyt.] 409, 412, 

416-418 
Verdichtung \psychoanalyt\ 400—402 
Verdikt [über die Sprachursprungs-

frage] 3, 373, 122- 150 
Verdrängung \psjchoanalyt.\ 398, 399, 

415-417 
Verdrängungslehre 426 
Wiederkehr des Verdrängten 414, 

415, 422 
Verfall [Sprachverfall] 348, 663, 57, 

80, 82 

Verfallsgeschichte 89, 477, 481 
Verfallsprozeß 293, 74 

Vergleich 
Vergleich [korrespondierender Ähn-

lichkeiten] 574 
Vergleich [Urteil] 161, 320 

vergleichende Anatomie 449 — 451, 
74 

vergleichende Grammatik 349, 468, 
479 

vergleichende Morphologie 450 
vergleichende Sprachwissenschaft 

343, 505, 628 
vergleichendes Sprachstudium 

5 0 3 - 5 0 6 , 508, 5 1 0 - 5 1 3 , 515, 516 
Verhalten [—»behaviour] 

Verhalten, exploratives 218, 219 
Verhalten, instinktgeleitetes 426 
Verhalten, multifunktionales 221 
Verhalten [als Schrittmacher der 

Evolution] 200 
Verhaltensregulierung 206— 208, 

214, 225, 232, 235 
Verhältnis, komplementäres [von Spra-

che und anderen Bedeutungssy-
stemen] 224, 234 

Verkehrssprache 215 
Ver(natur)wissenschaftlichung der 

Sprachwissenschaft 458 
Vernunft 14, 15, 159, 160, 199, 294, 

303, 375, 3 8 0 - 3 8 2 , 388, 389, 403, 
404, 410, 425, 428, 434, 435, 
4 3 7 - 4 3 9 , 448, 452, 453, 588, 
6 0 1 - 6 0 3 , 6 1 1 - 6 1 3 , 39-41, 67, 77, 
78, 99 
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Aktus der Vernunft 388 
Vernunft, blinde 169, 170 
Vernunftgebrauch 438 
vernunftgewonnener Allgemeinbe-

griff 362, 366 
Vernunfthandlung 175 
Vernunft, höhere 13 
Vernunft, instrumentelle 382, 50 
Vernunft, kommunikative 434, 435 
Vernunft, lineare 50 
Vernunftnominismus 175 
Vernunft, praktische 424, 445, 446, 

57 

Vernunft, reine 199, 410, 421 - 4 2 4 , 
444, 445, 455, 510, 57 

Vernunft, sprachliche 175 
Vernunft, theoretische 171, 446 
Vernunfttrieb 170, 171 
Vernunft, unbestimmte 172 
Vorrang der Vernunft 427 

Vers 542, 543 
verse, pre-literate 542, 543 
versification 543 

Verschiebung \psychoanalyt.] 201, 
400-402 

Versöhnung 431, 470, 481, 435 
Verständigung 435 

Verständigungssysteme der Tiere 
591 

Verstand 509, 513 
Verstandeshandlung, einfache 498, 

509, 511 
Verstandeshandlung, erste 519 
Verstandesidee 424, 444 

Verstehen [Beginn] 395 
Verstehensapriori 669 

Vertragslehre 46 — 51, 64 
Vertragstheorie 48, 5 6 - 6 2 , 431, 437 
Vervollkommnung [ ->Perfektibilität] 

29, 32, 293, 324, 369, 456, 460, 473 
Verwandtschaftssystem(e) 426 
Verweisungscharakter 569 
Vieldeutigkeit [-> Polysemie] 94, 97, 

98, 401 
vis-a-vis-Situation 201 
vis inertiae [Trägheit] 385 
visual cortex 323 
visuelle Wahrnehmung [visual percep-

tion] 433, 323, 324 

vital functions 178, 194 
Vokabulare Sprachkenntnis 439, 441, 

463, 465 
Vokal [vocal] 115,118,470 

vocal expressions 178, 181, 182, 
189, 190 

vocalic element 178 - 180, 192, 193 
Vokalisation 213 
Vokalisationen des Kindes 218, 228 
Vokalismus 93, 94 

Volk 
Phantasie des Volkes 423 
Völker, japhetitische 635, 636 
Völkerkunde 196, 423 
Völker des Nordens 324 
Völkerpsychologie 539, 541, 544, 

548, 549, 423 
Volksgeist 541, 59, 65, 72, 73, 106 
Volkspoesie 317 
Volkssprache 163, 166, 361, 365, 

366 
Volterra-Lotka differential equations 

321-323 
voluntary imposition 227 
Vorauer Genesis 84 
Vorbild 341 
Vorbewußt(sein) 396- 398, 404, 415 
Vorstellung(en) [—»Imagination] 334, 

525-529 , 537, 540, 541, 370, 419 
Vorstellung, begleitende 597, 598 

Vulgata 72, 73, 78, 82 

Wachstum 620 
Wahl 228 
Wahn 490 
Wahrheit 47, 201, 346, 586, 590, 596, 

597, 602, 657, 661, 662, 668, 48-50 
Wahrheit vs. Falschheit der Worte 

47, 55, 5 7 - 5 9 , 61, 429 
Wahrheit, historische 320 
Wahrheitsdefinition 599 
Wahrheitstrieb 596, 597, 599 
Wahrheit, ursprüngliche 337 
Wahrheit, zweifache 68 

Wahrnehmung [—»Perception] 334, 
527, 528, 544, 47, 395, 398, 399, 403 
Wahrnehmung, auditive 433 
Wahrnehmung, intermodale 275, 

278 
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Wahrnehmung, sinnliche 651 
Wahrnehmung, visuelle [visual per-

ception] 433, 323, 324 
waqf [arab., Enthaltung des Urteils] 

19, 22, 23, 26, 27 
Warenproduktion 293 
Washoe-project [-»Primaten] 24, 37, 

38, 291, 309 
Wechselseitigkeit [von Mutter und 

Kind] 275, 280, 281 
Weinen, das 217 
Wellentheorie 77 
Welt 

Weltanschauung 308, 411 
Weltansicht 511, 520, 47 
Weltbild 291, 292 
Weltbild-Zäsur 446 
Weltchronik 68 
Welterschließung 434, 435 
Weltordnung 30 
Welt des Scheins 586 
Weltsprache, künstliche 215 
Weltwissen 476, 477 

Werkzeug 252-294, 305 
Werkzeugentwicklung 268 
Werkzeuggebrauch 200, 207, 211, 

213, 233 

Werkzeugherstellung 249, 254, 256, 
265, 270, 272, 288 

Werkzeugklassifikation 271 
Werkzeugkultur 267 
Werkzeugproduktion 254, 270 

Wesen [der Sprache] 600, 648, 659, 
663, 664, 668 
Kette der Wesen [chain of being, 

—»Leben] 
Wesen des Seins 649, 659 

whole sentences [—»HolophrasenJ 249, 
253, 263 

Widerstand \psychoanalyt\ 396 
Wiederkehr des Verdrängten [—»Ver-

drängung] 414, 415, 422 
Wiener Genesis 83 
Wiener Kreis 31 
Wilde(r) [—»sauvage] 313, 314, 319, 

320, 334, 341, 378-389 , 483, 575, 
406, 410 

Wille 22, 602, 604 

Willensakt 386 
Wille zur Macht 663 
willkürliche Setzung 231 
willkürliche Wörter 16 
willkürliche Zeichen 170, 376, 377, 

387, 427, 436, 438, 448 
Wissen 

Wissen, allgemeines 204 
Wissen, empirisches 483 
Wissen, geheimes 94, 95 
Wissen, mystisches 347 
Wissen, nicht-monotones 441, 481 
Wissen [sokratisches] 57, 62 
Wissenschaft vs. Kunst 585 — 587, 

603 
Wissenschaftskritik 589 
Wissenschaftssprache 7, 43, 64 
Wissenschaftszäsur 454 
Wissenselement 440, 443, 476, 477, 

480-482 
Wissenskomponente 441, 443, 

475-479, 481, 482 
Wissenssystem 438, 443, 467, 471, 

474, 477, 483 
Wißtrieb 409 

Witz 401 
Wohlgeformtheit, sortale 476 
Wohlgeformtheitsbedingungen 461 
Wolfskind 311 
Wort(e), Wörter [word(s)] 

Wörter und Begriffe 603 
Wörterbuch 563, 581 
Wörter, einsilbige 338, 341, 364 
Wörter und Ideen 219 
Wörter und Sachen 58, 231, 316, 67 
Wörter, steinharte 602 
Wörter, natürliche Richtigkeit der 

51 

Wörter, ursprüngliche 640 
Wörter, willkürliche 16 
Wörter vs. Zeichen 376, 377 
word-classes, formation of [classes 

des mots] 241, 275 -281 
word mysticism 151 
word, primal 492 
words as hieroglyphs 486 
words, onomatopoeic 153, 154, 168 
words as signs of ideas 184, 219 
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Wort, absolutes 90 
Wort, ältestes 639 
Wort als Anfang 1 , 89 ,90 ,406 ,407 
Wortarten, Abfolge von 498 
Wortassoziation 395 
Wortbedeutung 651 
Wort vs. Begriff 598, 599, 603 

Wort vs. Begriff in der Wissen-
schaftsgeschichte 81, 82 

Wortbildung 438 
Wortbildungsprozeß 477 
Wortbildungsregel 463 

Wort vs. Ding 5 7 - 5 9 
Wort als doppelte Metaphorisierung 

598, 599 
Worte, elementare [logos, alethia] 

657 
Worterklärung 52 
Wort, erstes 55, 56, 432, 439, 

519 
Worte als Symbole ihrer Genese 

380 -388 
Wortfolge 289, 328, 460 
Wortgeschichte 339 
Wort Gottes 180, 404, 589, 590 
Wortkörper 603 
Wortsinn, ursprünglicher 403 
Wortstellung 293, 298, 326 
Wort als Tropus 227, 600 
Wortvorstellung 391-394, 396, 

398-400 
Wort, wahres 50, 62 
Wortwerden 659 
Wortzeichen 650 
Zauber des Wortes 388, 390, 416 

writing 541-545 , 578, 579, 153 
Wunder der Sprachentstehung 15, 16, 

332, 431, 434, 594, 604, 80 
Wunderwerk Mensch 38 

Wunsch \psychoanalyt.} 397, 401, 405, 
427 

Wunscherfüllung 401 
Wurzel [—»root, ->racine] 206, 224, 

229, 230, 232, 550, 577, 610, 64, 68, 
70, 74, 75, 77, 78, 88, 95, 100, 101, 
417 
Wurzeln, rekonstruierte 76 
Wurzelphase 100 

Wurzeltheorie 85 
Wurzelwörter 224, 334-336 , 

338 -340 
Wurzelwörter, universelle 340 

Yale [Yalenang] 197, 221-223, 231 
Yerkish 310 
yo-he-do theory 131 

Zäsuren [der Wissenschaftsentwick-
lung] 421, 443, 445-447 , 454, 455, 
459 
Zäsur, erste 448, 454, 457, 459 
Zäsur, zweite 448, 454 

Zahlenmystik 96 
Zauberschrift 469 
Zauber des Wortes 388, 390, 416 
Zeichen 375-389 , 601, 602 

Zeichen, allererste 295 
Zeichen, arbiträre 89, 294, 314 
Zeichen, erste 170, 314 
Zeichen vs. Buchstaben 386 
Zeichen und Denken 289-294 , 

312 
Zeichen, künstliche [der Aktions-

sprache] 295, 296 
Zeichen, nachahmende 16 
Zeichen, natürliche [natural symbols] 

16, 294, 295, 376, 387, 574 
Zeichen, primitive 325 
Zeichenrelation 89 — 91, 176 
zeichensetzendes Tier 362 
Zeichen, sprachähnliche 311, 312 
Zeichensprache 345, 346, 348, 351, 

352, 368 
Zeichen, symbolische 101, 103 
Zeichen, ursprüngliche 316 
Zeichenverwendung 290 
Zeichen und Vorstellung 172 
Zeichen-Welt 602 
Zeichen und Werkzeug 268— 274 
Zeichen, willkürliche 16, 170, 376, 

377, 387, 427, 436, 438, 448 
Zeichen(sprache) vs. Wort(sprache) 

375 -381 
Zeige [=Sage] 665, 666 

Zeigegeste 272, 291 
Zeit 655-662 , 668, 669, 469 
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Erwerbszeitraum(-Problem) 442, 
466, 467, 470 

Zeitmaschine 345, 379, 380 
Zensur \psychoanalyt.\ 397, 398 
Zischlaute 338 
Zivilisation 324, 384, 541, 36 

Zivilisationsprozeß 378 
ζόοη logon echon 601 
ζόοη politikon 421 
Zoosemiotik 24 
Zunge 419 

Zungenbändchen 347 

Zungenlaute 433 
Zusammenhang, hylologischer 78 
Zustände, kognitive 455 
Zwang zur Signifikanz 384 
Zwangsneurose 403, 407 
Zweck 618, 620, 625 
Zweistufigkeitsbehauptung [Sprachbe-

herrschung] 475— 478 
Zweiwortsatz 303 
Zwergschimpansen 260, 261 
Zwischenkieferknochen [os intermaxil-

lare] 449, 450 
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