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Historische Anthropologie der Sprache



PARAGRANA: Als „Kern“ bezeichnet man seit alters auch die Mitte eines

Gedankens, als „Körnchen“ auch die Beigabe, die eine Aussage scharf

macht wie den Pfeffer, oder feierlich wie den Weihrauch, oder die sie

witzig einschränkt, wie das Salz es tut. Das lateinische Wort für beides,

granum , war für Paracelsus zugleich die Bezeichnung für ein Mineral¬

oder ein Erzkörnchen geblieben, das die Natur hergibt, damit der Mensch

es zu seiner Heilung oder Läuterung verwende. Aber weil wiederholter

Zusatz eines solchen Körnchens Gedanken und Aussagen verfälscht, wie

zuviel Einnahme die Arznei zum Gift verdirbt, mußte para, das

griechische Wort für „neben“, mit granum verschmolzen werden, um

aufzuweisen, wie eine Substanz beschaffen ist, die nur richtig gebraucht

werden kann. So überschrieb Paracelsus seine grundsätzlichste Rechtferti¬

gungsschrift: „Das Buch Paragranum“.

PARAGRANA: Kleine Gedankenkörnchen, die neben gewohnten Saaten

liegen, soll diese Zeitschrift auflesen und wieder ausstreuen. Denn

Schreiber, Herausgeber und Leser wollen Vorsorgen, daß die bisherigen

Begriffe, Bilder und Perspektiven, in denen der Mensch nach seiner

Geschichte und sich selbst, nach seinem Selbst als Kern aller Geschichte

zu fragen pflegte, nicht zuviele Antworten vorprägen, die Wiederho¬
lungen sind. Wir möchten an begangenen Wegen vorbei eine Richtung
finden, die nach rückwärts zu mehr Klarheit führt, wie sehr sich der
Mensch verändert hat und wie nicht, und die nach vorwärts ahnen läßt,
wie anders er sich innerlich und äußerlich orientieren muß, wenn er

weiter eine Geschichte haben soll.
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Beihefte der Zeitschrift Paragrana

2005: Beiheft 1 Hand - Schrift - Bild

Seit wir vor fünfundzwanzig Jahren in Berlin mit Untersuchungen zur Histo¬
rischen Anthropologie begonnen hatten, hat das Interesse an Anthropologie
stark zugenommen. Immer mehr Forschungen in den Geistes-, Sozial- und
Kulturwissenschaften haben heute eine anthropologische Orientierung oder
fokussieren ausdrücklich anthropologische Themen. Viele Fragen und
Probleme, die wir in den achtziger und neunziger Jahren noch am Rande der
Wissenschaftsentwicklung untersucht hatten, sind heute ins Zentrum der
Aufmerksamkeit gerückt. Neue Themen und Gegenstände sind hinzuge¬
kommen, die zu einer Erweiterung der Fragestellungen und methodischen
Zugänge geführt haben. Die seit den Anfängen der Historischen Anthropolo¬
gie konsequent verfolgte internationale und transdisziplinäre Orientierung
der Forschung hat in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften immer
mehr Befürworter gefunden. Aufgrund dieser Entwicklungen ist das Interesse
an Paragrana, der Internationalen Zeitschrift für Historische Anthropologie,
in den letzten Jahren stark gestiegen.
Immer häufiger werden uns Manuskripte angeboten, die wir aufgrund ihrer
hohen Qualität gerne annähmen, für die wir aber keinen Raum zur Veröf¬
fentlichung haben. In dieser Situation bieten sich zwei Alternativen an: die
Erhöhung der jährlichen Zahl der Hefte auf drei oder die Einrichtung einer
Reihe mit Beiheften. Die Herausgeber haben sich für die zweite Möglichkeit
entschieden. Von nun an wird es Beihefte geben, mit denen das Themen¬
spektrum der Zeitschrift erweitert wird. Wie die regulären Hefte der Zeit¬
schrift werden auch die Beihefte im Allgemeinen thematisch ausgerichtet
sein, so dass sie auch dazu geeignet sind, einzeln bezogen zu werden. Sie wer¬
den in unregelmäßiger Folge erscheinen.
Das erste Beiheft untersucht die Zusammenhänge zwischen Hand - Schrift -
Bild und behandelt damit Probleme, die im Rahmen der Historischen
Anthropologie Beachtung verdienen. Es geht auf zwei Veranstaltungen des
Graduiertenkollegs Praxis und Theorie des künstlerischen Schaffensprozesses
an der Universität der Künste Berlin zurück und wurde von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft finanziell unterstützt.

ChristophWulf

Berlin, März 2005
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Brigitte Jostes / Jürgen Trabant

Historische Anthropologie der Sprache: eine Ortsbestimmung

Sprachtheorien sind Teile von Theorien vom Menschen, als wissenschaftliche
Diskurse enthalten sie Elemente einer — oft nur impliziten - Anthropologie. So

entwirft beispielsweise die Sprachtheorie der herrschenden, kognitiven Linguistik
zunehmend das Bild des Menschen als eines Naturwesens, das im wesentlichen
durch seine genetische Ausstattung determiniert ist und bei dem die kulturelle
Jeweiligkeit höchstens ein vernachlässigenswertes „Oberflächen“-Phänomen dar¬
stellt. Die implizite Anthropologie der modernsten Sprachwissenschaft, die sich
als Teil einer naturwissenschaftlichen Erforschung des Menschen versteht, ist eine
naturalistische, unhistorische. Oft treten solche anthropologischen Implikationen
als Behauptungen auf, denen das Bewußtsein ihrer eigenen Historizität abgeht.
Gerade diese Reflexion möchte aber die Historische Anthropologie der Sprache
leisten. Sie nimmt dabei eine doppelte Historizität an: Sie reflektiert einerseits die
Historizität der Theorien und Theoreme von der Sprache. Und sie insistiert ande¬
rerseits auf der Historizität des Menschen und seiner Sprache, also auf den jewei¬
ligen kulturellen Ausprägungen, auf den vermeintlichen Oberflächen - allerdings
ohne die universellen Grundlagen zu leugnen, die gerade der Ausdruck „Anthro¬
pologie“ vertritt. Historische Anthropologie der Sprache weiß also, daß nicht nur
die Sprache und der Mensch, sondern auch sie selbst dem geschichtlichen Wandel
unterliegt.

1. Traditionen. Diskussionszusammenhänge

Historische Anthropologie (der Sprache) mit ihren beiden Grundzügen (Histo¬
rizität des Gegenstandes Mensch, Historizität der eigenen Forschungen) schließt
einerseits an die Bemühungen an, die unter diesem Ausdruck in der Geschichts¬
wissenschaft entstanden sind und von dort auf andere Kulturwissenschaften
gewirkt haben. Der unter dem Ausdruck „Historische Anthropologie“ figurie¬
rende Verbund von Humanwissenschaften andererseits hat inzwischen eine eigene
interdisziplinäre Tradition entwickelt, die sich in der Zeitschrift Paragrana
eindrucksvoll manifestiert. Was die erste Richtung, also die aus der Ecole des

Annales hervorgegangenen historischen Forschungen angeht, so verdankt ihr die
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Historische Anthropologie der Sprache vor allem den Blick auf das „Alltägliche“,
Lebensweltliche und damit einen Blick auf Ereignisse und Dokumente, die von
der auf Staatsaktionen ausgerichteten Historiographie nicht berücksichtigt
wurden. Aus dem Denken des Berliner Forschungszentrums für Historische
Anthropologie bezieht die Historische Anthropologie der Sprache vor allem die
Wachsamkeit für die Probleme der eigenen Gegenwart, die das Abgleiten in archi¬
varische Geschichte verhindert. Die sprachbezogenen historisch-anthropologi¬
schen Fragen beziehen ihre Unruhe aus den aktuellen Problemen unserer
(Sprach-)Kultur.

Außerdem sind die Bemühungen der Berliner Historischen Anthropologen
immer bezogen auf die deutsche Tradition der neueren philosophischen Anthro¬
pologie von Plessner, Scheler, Cassirer, Gehlen, Landmann bis hin zu Lorenz. Die
philosophische Anthropologie konstituiert gleichsam den Reflexionshintergrund
über das „Wesen des Menschen“, an dem sich die Forschungen der Historischen
Anthropologie zwar orientieren, dessen Universalismus sie aber auch sympathe¬
tisch kritisieren. Dabei sind natürlich die philosophisch-anthropologischen
Thematisierungen von Sprache von besonderer Relevanz, etwa die zentrale
Stellung der Sprache bei Lorenz oder Cassirers Bestimmung des Menschen als
animal symbolicum.

Die Historische Anthropologie der Sprache hat aber über den Bezug zu den
genannten modernen Bemühungen hinaus eine besondere Beziehung zu einem
Sprachdenken, das sich im Verlauf der europäischen Geistesgeschichte als eine
(historische) Anthropologie der Sprache verstand: Wilhelm von Humboldts
Sprachdenken ist die Entfaltung und Zuspitzung eines anthropologischen
Projekts, das mit dem Blick auf die Sprache in sein Zentrum vorstößt. Wie die von
Humboldt geplante Vergleichende Anthropologie - als empirische Erforschung
des Menschen - immer philosophisch geleitet sein sollte, so verfährt auch sein
„Vergleichendes Sprachstudium“ immer philosophisch und geschichtlich
zugleich, also universalistisch und historisch gleichzeitig. Das Sprachstudium als
Untersuchung aller Sprachen der Menschheit sollte - auf der Basis eines universell
angesetzten und als Zentrum des Menschen betrachteten menschlichen „Sprach-
sinns“ - die historische Vielfalt des Menschlichen Geistes dokumentieren.
Humboldt faßte also die Linguistik selbst als eine Historische Anthropologie der
Sprache bzw. als das Kernstück einer Historischen Anthropologie. Gegenüber der
Humboldtschen anthropologischen Sprachwissenschaft operiert unsere Histori¬
sche Anthropologie der Sprache eher jenseits der Sprache: Sie wirft sozusagen von
Humboldts zentralem anthropologischem Gegenstand wieder einen Blick zurück
auf die Bereiche, die Humboldt mit dem Vorrücken ins Zentrum zurückgelassen
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hatte. Und sie transzendiert die Sprachwissenschaft auch hinsichtlich der Ebene
ihres Gegenstandes.

2. Gegenstand der Historischen Anthropologie der Sprache

Gegenstand der Historischen Anthropologie der Sprache ist nämlich - im Gegen¬
satz zu anderen sprachthematisierenden Disziplinen - nicht so sehr die Sprache
(oder die Sprachen) selbst als vielmehr einerseits - (horizontal) - die Beziehung
von Sprache zu anderen anthropologischen Universalien, etwa zum Körper, zur
Liebe, zur Gesellschaft etc. und andererseits - (vertikal) - das Sprechen (und
andere Semiosen, Einstellungen und Reflexionen) über Sprache (und über die
Beziehungen zu jenen anderen anthropologischen Universalien). In dieser
Hinsicht ist Historische Anthropologie der Sprache gerade auch wesentlich
Geschichte der sprachphilosophischen oder linguistischen Sprachreflexion oder
Geschichte des Sprachdenkens. Verglichen mit Sprachwissenschaft ist die Histori¬
sche Anthropologie der Sprache also ein meta- und trans-disziplinäres Unterneh¬
men. Dabei macht aber nach wie vor, wie bei Humboldt, die Sprache das Zentrum
des anthropologischen Projekts aus: Seine Fragestellungen haben immer im
Sprachlichen ihren Anfang.

Die Historische Anthropologie der Sprache bearbeitet damit ein neues For¬
schungsfeld, das bisher noch keine systematische wissenschaftliche Aufmerksam¬
keit gefunden hat. Es liegt im Kreuzungsbereich - geradezu in einem Bermuda-
Dreieck - verschiedener etablierter Disziplinen: von Sprachwissenschaft, Litera¬
turwissenschaft, Philosophie, Semiotik, Biologie, Psychologie als den hauptsächli¬
chen sprachthematisierenden Diziplinen. Aber es können auch - je nach dem
behandelten Bezugsbereich - Geschichte, Rechtswissenschaft, Kunstwissenschaft,
Psychoanalyse, Politologie, Theologie und andere Disziplinen aufgerufen sein.
Riskanterweise verlangt der Gegenstandsbereich daher gegebenenfalls auch
Kompetenzen in Disziplinen, in denen das Sprachliche nicht gerade ein zentraler
Gegenstand ist.

Die „Sprache“, auf die sich die besagten Reflexionen, Einstellungen und Diskurse
beziehen, wird dabei in einem sehr weiten - allerdings nicht im metaphorischen
(die „Sprache der Blumen“) - Sinn dieses Ausdrucks verstanden, d. h. es kann sich
um Sprache auf der individuellen, der historisch-partikularen und der universel¬
len Ebene handeln, aber auch um die kognitiv-semantischen, pragmatisch-kom¬
munikativen und strukturell-syntaktischen Dimensionen von Sprache. Konkret
heißt das, daß es sich z. B. sowohl um Einstellungen gegenüber einer Einzelspra¬
che, etwa dem Französischen oder dem Bretonischen, als auch gegenüber der
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Redeweise einer Person oder gegenüber einem universellen Sprechakt (z. B.

Verbot) handeln kann. Was die Dimensionen angeht, so ist der Blick nicht auf die
im engen Sinne „linguistische“ Seite des Sprachlichen eingeschränkt (also etwa
auf bestimmteWörter oder bestimmte grammatische Phänomene), sondern rich¬
tet sich selbstverständlich auch - oder vielleicht sogar noch mehr - auf kommuni¬
kative und gesellschaftliche (politische) Aspekte (etwa: den Symbolcharakter einer
Sprache für eine Gemeinschaft). Über die artikulierte menschliche Laut-Sprache
hinaus sollen außerdem auch andere semiotische Handlungen des Menschen
mitberücksichtigt werden (erster „semiotischer“ Aspekt). Weil es um Einstellun¬
gen und Verhaltensweisen gegenüber dem Sprachlichen geht, sind die Untersu¬
chungsgegenstände im wesentlichen Texte und andere semiotische Verhaltenswei¬
sen und Dokumente (Bilder z. B.) (zweiter „semiotischer“ Aspekt), die sich zu
Sprachlichem verhalten.

Von „Anthropologie“ sprechen wir aus mehreren Gründen: Erstens repräsentiert
der Ausdruck das Universelle, dessen historisch-partikulare Ausprägungen unter¬
sucht werden (Wenn also „Sprache und Hören“ untersucht wird, so ist das
Anthropologische gewissermaßen die Tatsache, daß beim Sprechen das Hören
universell beteiligt ist). Zweitens ist Sprache in besonders emphatischem Sinne ein
„anthropologischer“ Gegenstand, sofern sie - wie kaum etwas anderes - das
Menschsein des Menschen gegenüber anderen Lebewesen ausmacht (zoon logon
echon ). „Anthropologie“ ist drittens auch deswegen ein günstiger Terminus für
unsere wissenschaftliche Tätigkeit, als diese keine Linguistik im engeren Sinne ist:
Nicht so sehr das Sprachliche selbst wird ja untersucht als vielmehr die Impli¬
kationen eines Sprechens und Denkens über die Sprache. Und viertens themati¬
siert die Historische Anthropologie der Sprache die Beziehungen der Sprache zu
solchen Aspekten des Menschseins, die als anthropologische Universalien betrach¬
tet werden können (Strafe, Liebe, Opfer, Krieg).

3. Disziplinäre Zusammenhänge

Es versteht sich von selbst, daß Historische Anthropologie der Sprache in inten¬
sivster Auseinandersetzung mit den klassischen sprachthematisierenden Diszipli¬
nen steht: mit Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Sprachphilosophie und
Semiotik. Aus diesen Disziplinen hervorgehend, beobachtet sie, wie diese die
Sprache thematisieren. Dabei wird sie z. B. die biologistische Sprachauffassung
eines Chomsky und eines Großteils der kognitiven Psychologie ebenso reflektie¬
ren wie die extrem kulturalistischen Sprachauffassungen, wie sie in den National¬
philologien und Literaturwissenschaften gepflegt werden, oder die auf die instru¬
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mentelle Bezeichnungsfunktion verkürzte Sprachaufassung der analytischen
Philosophie der idealen Sprache.

Für diesen kritischen Blick auf die sprachthematisierenden Disziplinen ist natür¬
lich die Vertrautheit mit der Geschichte der Sprachphilosophie und der Sprach¬
wissenschaft fundamental: Obwohl noch weitgehend auf die Linguistik fixiert,
vermittelt diese seit etwa dreißig Jahren intensiv betriebene Geschichte einen
Blick für sich wandelnde Grundeinstellungen über die Sprache in den wissen¬
schaftlichen sprachthematisierenden Diskursen. Im Verlauf der Wissenschaftsge¬
schichte zeigt sich ja immer eine bestimmte anthropologische Konzeption in den
Thematisierungen von Sprache, ein „Menschenbild“: Wenn beispielsweise die
griechische Philosophie „Sprache“ als ein Instrument zur Kommunikation des
vorsprachlich Gedachten faßt, so impliziert dies im wesentlichen eine praktische
und pragmatische und weitgehend universalistische Sicht auf den Menschen, in
der die kulturelle Verschiedenheit kaum eine Rolle spielt. Im 19. Jahrhundert
erscheint der Mensch in den sprachthematisierenden Wissenschaften als ein in
der Geschichte (oder besser: in der Diachronie) stehendes Wesen, das Sprache
gleichsam als sein Naturprodukt ausscheidet. Im zwanzigsten Jahrhundert spielt
dagegen zunächst die Annahme einer kulturellen und geistigen Determination
der verschiedenen Menschengruppen durch die Verschiedenheit der Sprachen
eine sehr große Rolle, der Mensch erscheint also gerade als Mitglied einer
Sprachgemeinschaft (Nation), als Träger einer bestimmten Kultur, weniger als
synchronisches oder diachronisches Naturwesen. Dieses „kulturrelativistische“
Menschenbild löst sich jetzt wieder in einer universalistischen Perspektive auf, die
diesmal weniger ethnozentrisch wie bei den Griechen als vielmehr biologisch
begründet ist. Die Historische Anthropologie der Sprache geht aber über die
Geschichte der Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie hinaus, sofern sie
nicht nur die wissenschaftlichen Diskurse über Sprache behandelt, sondern im
Sinne der schon erwähnten Ecole des Annales eine größere Vielfalt von
Dokumenten - Alltägliches, Literarisches, Künstlerisches - in den Blick nimmt
und sofern sie programmatisch die Sprache mit anderen Aspekten des
Menschseins verbindet.

Historische Anthropologie der Sprache greift die Vorschläge der Semiotik zur
Interpretation von Zeichen (sprachlichen und nichtsprachlichen Texten) auf.
„Semiotik“ bezeichnet also ein zentrales Moment ihrer Methodologie. Dabei
verstehen wir Semiotik als eine modernisierte Hermeneutik, d. h. eine
Auslegungskunst, die nicht ausschließlich der deutschen (Schleiermacher-
Gadamer) Tradition verhaftet ist (obgleich auch diese durchaus nicht abgelehnt
wird), sondern die auch den amerikanisch-philosophisch instrumentierten
Vorschlägen etwa Ecos folgt oder den linguistisch inspirierten Vorschlägen der
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europäischen Semiologie (Saussure-Hjelmslev-Barthes-Greimas). Hierbei legt
sich die Historische Anthropologie der Sprache aber überhaupt nicht fest,
sondern versteht den Rückgriff auf die Vorschläge der Semiotik als einen
methodologischen Schritt, der begriffliche Klarheit verspricht.
Über die eingangs erwähnten weiteren Disziplinen, etwa Rechtswissenschaft,
Kunstwissenschaft, Geschichte, Musikwissenschaft, Politologie, Psychoanalyse etc.,
läßt sich hier nur soviel sagen, daß deren Einschlägigkeit von dem konkreten
Forschungsvorhaben abhängt. Es ist klar, daß ein Projekt „Sprache Strafen“ mit
den ensprechenden juristischen Teildisziplinen enge Beziehungen aufnehmen
wird, aber ebenso mit der Literaturgeschichte und der Psychoanalyse. Ein Projekt
„Sprache Hören“ müßte über die akustische Phonetik hinaus mit Musikwissen¬
schaft und Perzeptionspsychologie zu tun haben (aber vielleicht auch mit der
Rechtswissenschaft, wenn es um das „Ge-horchen“ geht?). Bei „Sprache und
Krieg“ sind notwendigerweise Politologie, Geschichte und Ethnologie aufgerufen.
Ebenso deutlich, wie Historische Anthropologie der Sprache einen meta¬
disziplinären Blick inauguriert, situiert sie sich in ihrer horizontalen Sprachüber-
schreitung in einem Bereich notwendiger Inter-disziplinarität.
Beide Züge, Metadisziplinarität und eine in ihrer Vielfalt kaum vorhersehbare
Interdisziplinarität, differenziert die Historische Anthropologie der Sprache deut¬
lich auch von den Bemühungen, die derzeit als „linguistische Anthropologie“
figurieren. Unter diesem Etikett finden sich zwei völlig verschiedene und mitein¬
ander nicht verbundene wissenschaftliche Unternehmungen, mit denen Histori¬
sche Anthropologie der Sprache keine privilegierteren Beziehungen hat als mit
der Sprachwissenschaft überhaupt. Beide „Anthropologien“ sind nämlich einfach
linguistische Forschung, die erste ist identisch mit einer bestimmten Richtung der
deskriptiven Linguistik, die zweite ist ein Teilbereich linguistischer Semantik.
Die erste, bedeutendere, ist die in Amerika unter dem Etikett „linguistic anthro-
pology“ betriebene Erforschung „exotischer“ Sprachen. Die amerikanische
Sprachwissenschaft hatte ja - im übrigen durchaus humboldtsche Anregungen
aufgreifend und weiterführend - damit begonnen, die autochthonen Indianer¬
sprachen zu beschreiben (Boas, Sapir). Diese Wissenschaft von den Sprachen
„wilder“ Völker war institutionell situiert in der „Anthropologie“, wie in Amerika
die Ethnologie genannt wurde. Der amerikanische Deskriptivismus (Bloomfield,
Hockett), der sich dann die strukturelle Beschreibung der Sprachen der ganzen
Welt vornimmt, ist in diesem Sinne „linguistische Anthropologie“, versteht sich
also als linguistischer Zweig der Ethnologie. Dieses Forschungsprogramm der
Beschreibung der Sprachen „wilder“ Völker hat sich in den Jahren nach dem
Chomskyschen Protest gegen diese Art von Sprachwissenschaft in zweierlei
Hinsicht ausgeweitet: Es nimmt einerseits nicht mehr nur die „exotischen“
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Sprachen Amerikas, Afrikas und Australiens in den Blick, sondern auch die
„exotischen“ Varietäten der eigenen anglophonen Welt (black English, Chicano
etc.). Andererseits hat sich das Beschreibungsformat dieser Linguistik geweitet,
sofern nunmehr nicht mehr nur die Grammatik und das Lexikon, sondern das
Sprachverhalten insgesamt in den entsprechenden „exotischen“ Sprachgemein¬
schaften untersucht wird; es rücken also das ganze soziale Umfeld und die prag¬
matische Dimension des Sprechens in den Aufmerksamkeitsfokus. Dennoch: das
Ziel der „linguistischen Anthropologie“ ist durch die Verwandlungen hindurch
dasselbe geblieben: nämlich die wissenschaftliche Beschreibung der Sprachen der
(eher „wilden“) Menschheit. Linguistische Anthropologie in diesem Sinne ist also
einfach Sprachwissenschaft.

Weniger ausgreifend ist die „linguistische Anthropologie“, die nach dem in den
Sprachen sedimentierten Menschenbild fragt. Dieser semantische Ansatz geht
davon aus, daß die Wortschätze der verschiedenen Sprachen der Welt verschie¬
dene historische Erfahrungen über den Menschen und bestimmte als anthropolo¬
gische Universalien angenommene Züge des Menschen enthalten. Die Historische
Anthropologie der Sprache könnte durchaus Ergebnisse dieser anthropologischen
Semantik zurateziehen (etwa wenn sie sich fragt, wie in einer bestimmten Sprach¬
gemeinschaft etwa „Mensch“ oder „Strafe“ oder „Fremdheit“ aufgefaßt werden),
wenn diese schon über das Projektstadium hinausgediehen wäre. Inzwischen wird
sie aber wohl eher die existenten Wörterbücher - vor allem auch etymologische
Wörterbücher - und entsprechende einschlägige Texte zur Beantwortung dieser
Fragen zurateziehen müssen. Die Historische Anthropologie der Sprache muß die
anthropologische semantische Arbeit zunächst selbst leisten.

4. Fazit

Historische Anthropologie der Sprache ist eine semiotisch instrumentierte Befra¬
gung von sprachthematisierenden Diskursen und Semiosen und von mit Sprache
zusammenhängenden Praktiken, die, auf anthropologischen Universalien aufru¬
hend, gerade hinsichtlich ihrer jeweiligen kulturellen Ausprägungen untersucht
werden. Sie ist ein neues Arbeitsfeld, das nur in interdisziplinären Ansätzen
erfolgreich angegangen werden kann. Sie transzendiert die anderen sprachthe¬
matisierenden Disziplinen, vor allem die Sprachwissenschaft, in beide angegebene
Richtungen: meta- und inter-disziplinär. Sofern ihr Zentrum aber doch die
Sprache bleibt, ist für die beteiligten Forscher eine Herkunft aus den
traditionellen sprachthematisierenden Disziplinen (Linguistik, Literaturwissen¬
schaft, Sprachphilosophie, Semiotik) unerläßlich. Sofern sie immer auch univer¬
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salistisch grundiert bleibt und damit auch auf die natürlichen, biologischen
Fundamente des Sprachlichen verwiesen ist, zieht sie den Ausdruck „Anthropolo¬
gie“ (der gerade auch dieses Universelle meint) dem Ausdruck „Kulturwissen¬
schaft“ vor (der eben das Historische akzentuiert). Dennoch ist sie in vielerlei
Hinsicht mit den aktuellen Bemühungen der Transformation der Geisteswissen¬
schaften zu „Kulturwissenschaften“ verwandt, so etwa mit den ausdrücklich
interdisziplinären Fragestellungen, mit dem Überschreiten der traditionellen
Fachgrenzen, mit der Einbeziehung sprachlicher Praktiken aus allen Bereichen des
gesellschaftlichen Zusammenlebens (nicht nur der „hohen“ Sprachthematisierun-
gen), mit dem semiotischen - d. h. Sprachliches transzendierenden - Material
und dem Bezug auf semiotische Methodologie. Sie hätte also auch kein Problem
damit, als eine „Kulturwissenschaft der Sprache“ bezeichnet zu werden.

5. Zu den Beiträgen in diesem Heft

In welcher Hinsicht gehorcht das Schreiben über Grammatik historischen Erfor¬
dernissen? Dieser Frage, die eine Pragmatisierung der Geschichte der Grammatik
impliziert, geht GABRIELE BECK-BUSSE anhand von Grammatiken für das Fran¬
zösische und Italienische aus dem 17. und 18. Jahrhundert nach. Gemeinsames
Merkmal der ausgewählten Werke ist der Verweis auf einen ganz bestimmten
Adressatenkreis, der im jeweiligen Titel als „Frauenzimmer“ bzw. „Damen“
bezeichnet wird. Im Anschluß an einen chronologischen Abriß der Geschichte der
Damen-Grammatiken - die mit einer Ankündigung aus dem Jahre 1688 ansetzt -
zeigt Beck-Busse, daß diese Bezeichnungen nicht auf konkrete Vertreterinnen des
weiblichen Geschlechts verweisen. Im Wissen um die „gesellschaftliche Konstruk¬
tion derWirklichkeit“ wird das bezeichnete Geschlecht als Idee verstanden, die in
das mentalitätsgeprägte und mentalitätsprägende Wissen der Gesellschaft einge¬
bunden ist. Hinsichtlich der Figur der Dame zeigen die Grammatiken die enge
Verknüpfung mit dem Konzept der delicatesse, mit dem Bild des Ungelehrten,
Lateinunkundigen, Orthographieunkundigen und zugleich mit der Rolle der
Förderin, Gönnerin und Beschützerin. Diese Art der Gender studies trifft auf
Sprachcharakteristik, wenn nach einer Affinität zwischen „Damen“ und spezifi¬
schen Sprachen gefragt wird: Im Falle des Italienischen konvergiert insbesondere
die delicatesse der Sprache mit jener der Damen. Und auch wenn die clarte des
Französischen keine Analogie zur Idee der Dame aufweist, so ist es doch der
Wohlklang dieser Sprache, der in den Mündern der Damen besondere Reize ent¬
faltet.
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Wenn SARAH BÖSCH in ihrem Beitrag die Aktivitäten und Texte der 1822 gegrün¬
deten Societe asiatique im Hinblick auf das Gewicht und die Position befragt, die
der Sprache und dem Sprachstudium im Rahmen ihres Forschungsprogramms
zukommt, so tut sie dies u. a. mit dem Ziel, das Spektrum historischer Bezugs¬
punkte einer Historischen Anthropologie der Sprache über das Werk Wilhelm
von Humboldts hinaus zu erweitern. Obgleich mit Silvestre de Sacy - als dem
ersten Präsidenten der Gesellschaft - eine personelle Kontinuität zur Societe des
observateurs de Vhomme (1799-1804) gegeben ist, zeigen die Forschungspro¬
gramme dieser beiden Gesellschaften ein je anderes Bedingungsverhältnis von
Sprachforschung und Anthropologie. In der Societe asiatique wird das Sprachstu¬
dium nämlich nicht als Hilfswissenschaft anthropologischer Forschung verstan¬
den. Die Anthropologie wird vielmehr herangezogen, um die fremden Sprachen
mit ihren fremden Bedeutungen besser zu verstehen. Diese zentrale Position der
Sprache und des Sprachstudiums geht nach Bösch mit einem weiteren zentralen
Aspekt einher, der das anthropologische Forschungsprogramm der Societe
asiatique mit dem nahezu zeitgleichen Programm des vergleichenden Sprachstu¬
diums von Humboldt verbindet: Ganz wie Humboldt engt nämlich auch die
Societe asiatique das Sprachstudium keineswegs auf grammatische Strukturen
und lautliche Phänomene ein, wie dies die im 19. Jahrhundert dominierende
historisch-vergleichende Sprachwissenschaft tut. Es ist der Gebrauch der Sprache,
wie er in je individuellen Texten begegnet, der in beiden Forschungsprogrammen
einen wesentlichen Raum einnimmt und beide zu Bezugspunkten einer Histori¬
schen Anthropologie der Sprache macht.

Auf der Suche nach der Idee einer Historischen Anthropologie der Sprache in
Frankreich stoßen JEAN-LOUIS CHISS und CHRISTIAN PUECH auf einen „point
aveugle“ im Sprachdenken des 20. Jahrhunderts: Durch und durch geprägt von
der strukturalistischen Saussure-Rezeption ignoriere die französische Sprach¬
philosophie das Werk Wilhelm von Humboldts. Als historisches Paradox heben
Chiss und Puech aber die Philosophie Merleau-Pontys hervor, der in Saussures
Cours eine Sprachkonzeption entdeckt, die Humboldts energeia-Konzept entspre¬
che - und dies obgleich auch er Humboldts Werk nicht zur Kenntnis genommen
habe. Gründend auf seinerprä-strukturalistischen und an Humboldt erinnernden
Saussure-Lektüre bereichere Merleau-Ponty die anthropologische Problematik
um eine Sprachtheorie, die zu einer engen Verbindung von Philosophie und
Geschichte führt. Dieser Beitrag von Chiss und Puech ist im Kontext der neuen
Debatte um einen echten oder authentischen Saussure zu sehen, die die Veröf¬
fentlichung bislang unbekannter Notizen Saussures begleitet: Anders als Simon
Bouquet sehen Chiss und Puech in Saussure einen Sprachdenker, der - ganz wie
Humboldt - den schmalen Weg zwischen universeller allgemeiner Grammatik
einerseits und sprachlichem Relativismus andererseits beschreitet.
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Die Suche nach anthropologischen Universalien liegt den meisten „Fiktionen
frühkindlicher Isolierung“ als Motiv zugrunde, die BEATRICE DURAND durch die
Geschichte hindurch gesammelt und auf ihre strukturellen Gemeinsamkeiten hin
analysiert hat. Prominentester Bezugspunkt zahlreicher Fiktionen über die Isolie¬
rung von Kleinkindern ist ein Bericht Herodots: Der Pharao Psammeticus habe
zwei Neugeborene in Einsamkeit aufwachsen lassen, um Aufschluß über die
älteste Sprache derWelt zu erhalten. Im Gegensatz zu diesem und - Gott sei Dank
wenigen - anderen als real dargestellten Experimenten zeichnen sich nach
Durand die spekulativen Varianten durch ihren Optimismus aus. Das Gedanken¬
experiment erlaube erstens die spekulative Trennung von Natur und Kultur.Wenn
Kinder in ihrer Entwicklung all das entdecken, was die Menschheit erfunden hat,
erlaube das fiktive Experiment zweitens aber auch die spekulative Überwindung
der Natur/Kultur-Dichotomie. Drittens gebe die Fiktion des Experiments die
Möglichkeit des Entwurfs eines besseren Menschen.

Die Ausführungen von GUNTER GEBAUER zu den Zusammenhängen von Gesten,
Körper, Sprache und Gebrauch im Anschluss an Ludwig Wittgenstein nehmen
von einer Legende ihren Ausgang, der zufolge Wittgenstein seine Tractatus-
Philosophie aufgegeben habe, als ihm ein Freund eine neapolitanische Geste
gezeigt habe, deren BedeutungWittgenstein verschlossen blieb. ObgleichWittgen¬
stein selbst den Zusammenhang von Gesten und Sprache nicht systematisch
reflektiert hat, betrachtet Gebauer die Geste als eine primitive Sprachform, aus
deren Zusammenhang mit Körper und Gebrauch eine Sprachtheorie nicht mehr
möglich ist, die die Sprache vom Denken her entwirft - Gebrauch von Zeichen
wird demnach in „gleichartigen Gebrauchsweisen des Körpers fundiert.“
Gebrauch wird von Gebauer als eine Kategorie akzentuiert, die zwischen Natur
und Kultur vermittelt, so wie auch der Körper nicht als ein Naturding, sondern als
ein „im Gebrauch geformter Körper“ gefasst wird. Weil Gebrauch an die Systema¬
tik von Bräuchen gebunden ist, hängt das Verstehen der Gebrauchsweisen des
Körpers von kulturellen Voraussetzungen ab - hierauf hat die neapolitanische
Geste verwiesen. Und auch die Umgangssprache gewinnt ihre Vernünftigkeit
nicht vom reinen Denken, sondern aus ihrem Gebrauch in Sprachspielen, denen
eine „Logik der Praxis“ zugrunde liegt.

Weil Friedrich Nietzsche in philosophischer Absicht die Erkenntnisse naturwis¬
senschaftlicher Disziplinen zur Erforschung der Menschwerdung resümiert, läßt
sich zu Recht von den „anthropologischen“ Überlegungen Nietzsches sprechen -
auch wenn Nietzsche selbst diesen Begriff nicht verwendet. Und weil in diesen
Überlegungen die Sprache - als Mittel der Abwehr einer desintegrierenden Trieb¬
struktur - im Zentrum steht, liegt es für CHRISTOF KALB nahe, in seinem Beitrag
Nietzsches „Anthropologie der Sprache“ zu rekonstruieren. Nach Nietzsche
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verdanke der Mensch der Sprache einerseits die Wiederherstellung der Hand¬
lungsfähigkeit, die er beim Übergang von der Natur in die Kultur verloren habe.
Anderseits sei es aber auch die Sprache, die aufgrund ihres sozialen Charakters
und ihres Wesens als Verneinung des Wirklichen die „Desymbolisierung des Indi¬
viduellen“ mit sich bringe. Angesichts dieser Deutung der Sprache, die in den
Phänomenen sprachlicher Intersubjektivität vornehmlich Vorgänge der Macht
sieht, hebt Kalb das Fehlen einer Theorie sprachlicher Intersubjektivität im Werk
Nietzsches hervor. Das andere Defizit, das von Kalb hervorgehoben wird, ist die
geschichtliche Selbstreflexion. Dieses tritt zutage, wenn Nietzsche den Glaubwür¬
digkeitsverlust symbolischer Ordnungen (Nihilismus) von der zeitdiagnostischen
Ebene auf die anthropologische überträgt.

BETTINA LlNDORFER illustriert mit ihrem Beitrag den Mehrwert, den eine sprach¬

wissenschaftliche Perspektive bei der Bearbeitung einer historisch-anthropologi¬
schen Thematik erbringt: Wenn sie unter dem Stichwort „Inkriminierte Rede“ der
Ahndung sprachlicher Verfehlungen wie der sogenannten „Zungensünden“
(peccata linguae) in der frühen Neuzeit nachgeht, so begegnet ihr als hierfür spezi¬
alisierte Disziplin insbesondere die historische Kriminalitätsforschung, die
Gerichtsakten mit dem Ziel aufarbeitet, das Geschehen aus der Sicht der damali¬
gen Akteure zu rekonstruieren. Durch ihre sprachwissenschaftliche Perspektive
rückt erstens das Problemfeld des Aufschreibens durch die Gerichtsschreiber in
den Fokus der Untersuchung: Jenseits persönlicher Marotten der Aufschreiber
begegnen konventionalisierte Vermeidungsstrategien bei derWiedergabe inkrimi-
nierender Ausdrücke, die zwar einerseits den Blick auf die tatsächlichen sprachli¬
chen Delikte (und damit das wirkliche Geschehen) verstellen, die darüber hinaus
aber auch auf „die größere Gewalt der Worte“ und ihren Zusammenhang mit
Verletzungen der Ehre verweisen. Zweitens liegt der Untersuchung die leitende
Frage zugrunde, inwiefern Gerichtsakten, Predigten und Moraltraktate als histori¬
sche Quellen Aufschluß geben können über Entwicklungen und Umbrüche zum
Status des Sprechens, die über begrenzte Zeiträume und Regionen hinausgehen.

Obgleich Jean-Francis Champollion als Entzifferer der Hieroglyphen über Fach¬
kreise hinaus Berühmtheit erlangt hat und sein Leben in zahlreichen Biographien
behandelt wurde, sei die Einbettung seiner Arbeit in den „Diskursraum“ seiner
Zeit eine bislang vernachlässigte Forschungsaufgabe, deren Bearbeitung MARKUS

MEßLING mit seinem Beitrag in Angriff nimmt. Hierbei begegnet ihm im
Hinblick auf den anthropologischen Diskurs zunächst der Glaube an die zivili¬
satorische Vorreiterrolle Frankreich, dem ein Zivilisationsverständnis zugrunde
liegt, in dem der Fortschritt der Menschheit eine zentrale Position einnimmt. Vor
diesem Hintergrund zeigt Meßling, wie Champollions Ägypten zu einem
Ursprungsland der Zivilisation wird, dessen legitimer Erbe das aufgeklärte Frank¬
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reich ist. Auch wenn Champollions historische Leistung schließlich in der
Entdeckung des phonetischen Charakters der Hieroglyphen liegt - womit die
ägyptische Schrift zu einer Mutter des alphabetischen Prinzips wird - , so insis¬

tiert Meßling doch auf der Tatsache, dass Champollions Arbeit an den Hierogly¬
phen von einer Begeisterung für die grammatologische Verschiedenheit und
gerade nicht einer ursprünglichen Einheit getragen war. Und wie Champollion
hiermit aus dem Einheitsdiskurs seiner Zeit hinaustrete, so trete auch seine Praxis
der Wissenschaft mit ihrem europäischen Charakter aus dem Patriotismus seiner
Zeit heraus. Im Hinblick auf die epistemologischen Grundlagen steht das Werk
Champollions nach Meßling auf der Schwelle zwischen der inhaltlich¬
theoretischen Welt der Ideologen und der historisch-vergleichenden Sprach¬
forschung.

Fortschritt, Demokratie und Aufklärung: Diese drei Grundprinzipien der Revolu¬
tion entdeckt JÜRGEN TRABANT nicht nur an der Guillotine als revolutionärem
Gerät, auch gerät die Sprache in diese Trias, und zwar als Mittel und Hemmnis
zugleich. Denn die Träger der Französischen Revolution waren von einer engen
Verbindung von Sprache und Denken überzeugt und vor dem Hintergrund dieses

„modernen“ Sprachdenkens ist die Aufklärung der Köpfe nicht ohne die Aufklä¬
rung der Sprache zu bewerkstelligen. Mit den zwei Strategien dieser revolutionä¬
ren Sprachaufklärung - Verdrängung der anderen Sprachen durch flächendecken¬
den Französischunterricht einerseits und Reformierung des Französischen nach
den Prinzipien von Vernunft und Wissenschaft andererseits - wendet sich die
Revolution aber von der modernen, „philologischen“ Sprachauffassung ab, hin
zum alten, „philosophischen“ Sprachdenken, das die Verschiedenheit der Spra¬
chen nicht aushält und sich für das universelle Denken eine universelle Sprache
wünscht. Trabant, der beide Sprachauffassungen als richtig aber zugleich unver¬
einbar ansieht und aus diesem Grunde von der „Antinomie der sprachlichen
Vernunft“ spricht, sieht in der revolutionären Sprachpolitik ein Scheitern an
dieser Antinomie. Die aktuell zu beobachtende Renaissance der „modernen“
Sprachauffassung in der französischen Sprachenpolitik - mit ihrem Lob der Viel¬
sprachigkeit im eigenen Land wie in Europa - stehe in direktem Zusammenhang
mit der Ablösung der alten „universellen“ Sprache durch die neue Sprache der
globalisierten Welt, das Englische. Während nun Frankreich das Französische
verteidige, indem es die Sprachliebe wieder entdeckte, hole das lange Zeit philolo¬
gisch denkende Deutschland die Revolution der Sprache nach.
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Gabriele Beck-Busse

Von der Historizität des Schreibens über Grammatik

Chaque epoque a non seulement [...] la
grammaire de sa philosophie, mais son style

Diese Worte Stefaninis (1994: 212; Schreibung leicht modifiziert) werden die fol¬

genden Überlegungen leiten. Es wird also um die Frage gehen, in welchen
Hinsichten das Schreiben über Grammatik historischen Primaten gehorcht, und
es wird weniger darum gehen, inwiefern Analyse und Beschreibung der gram¬
matischen Inhalte mit den geistesgeschichtlichen, philosophischen Strömungen
der Zeit in Einklang stehen.

Die Formulierung Schreiben über Grammatik ist doppeldeutig, denn das Schrei¬

ben über Grammatik kann auf zwei Ebenen geschehen, und beide Ebenen sind
historisch verankert. Auf der ersten Ebene haben wir es mit Texten zu tun, die
grammatische Inhalte zum Gegenstand haben, deren Analyse und Darstellung in
historische Fragestellungen und Theorien eingebunden sind. Auf der zweiten
Ebene geht es um die Re-Analyse des primären grammatikographischen
Diskurses, also um die Frage danach, mit welchen Fragestellungen, Erwartungen
und theoretischen Ansätzen man sich den vorliegenden grammatikographischen
Texten nähert. Auch diese Fragestellungen, Erwartungen und Ansätze sind
historisch verortet.

Dies wiederum führt zu der zentralen Frage: Welchen Aspekt von „Grammatik“
wird die Analyse ins Zentrum rücken? Hierauf gibt es verständlicherweise ganz
unterschiedliche Antworten (vgl. auch Swiggers 1990: 843). Die Untersuchung
kann Grammatik mit den Inhalten gleichsetzen und das Augenmerk auf die
Theoriebildung legen. Dies ist die kognitiv-konzeptuelle Ebene, auf der die Frage

des Erkannten im Mittelpunkt steht. Die Untersuchung kann aber auch den

medialen Aspekt von Grammatik betonen und die Historizität der Vermittlungs¬
strategien in Hinblick auf den Adressaten- bzw. Benutzerkreis hinterfragen. Dies
ist die pragmatische Ebene, auf der das Medium Grammatik im Spannungsfeld
zwischen Autor und Adressat bzw. Benutzer gesehen wird. Drittens kann auch der
materielle Aspekt Bedeutung gewinnen, der Aspekt, der in der Grammatik den
konkreten Gegenstand wahrnimmt. Auf dieser Ebene, die man als Objektebene
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bezeichnen kann, stehen z. B. Verkauf und Benutzung im Vordergrund und damit- unter Einbeziehung einer ebenfalls pragmatischen Ausrichtung, die Verleger
bzw. Drucker einerseits sowie Käufer bzw. Benutzer andererseits verbindet - die
Wahl des Titels und die Maniabilität des Gegenstands, um nur zwei Punkte zu
nennen. 1

Das Gesagte soll an Beispielen exemplifiziert werden, die ins 17. und 18. Jahrhun¬
dert zurückverweisen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich in ihrem Titel als
Grammatik ,für das Frauenzimmer’ ausweisen. 2

3

Die Werke werden in mehrfacher Hinsicht wieder-gelesen. Mit Bezug auf die
Historizität in einem ganz vordergründigen Sinn wird in einem kurzen chrono¬
logischen Abriss die Geschichte der französischen und italienischen Damen-
Grammatik in ihrerWechselwirkung mit der politischen Geschichte skizziert. 5

In anthropologischer Hinsicht erscheint beachtenswert, dass die im Titel genann¬
ten ,Damen’ und .Frauenzimmer’ nicht als real existierende Personen, sondern als
historisch und gesellschaftlich verankertes Gender-Konstrukt zu lesen sind. 4

Die Re-Analyse der Stereotypen erfolgt schließlich noch auf einer anderen Ebene:
in der Gegenüberstellung der Topoi und Charakterisierungen, die mit dem Adres¬
satenkreis bzw. der zu erlernenden Sprache in Verbindung gebracht werden. Im
Klartext heißt dies: Gibt es Parallelen zwischen dem Konstrukt,Damen’ und dem
Bild von der italienischen Sprache, die es rechtfertigen, dass gerade das Italieni¬
sche als .Sprache der Damen’ begriffen wird? Bietet sich dann nicht gerade das
Italienische par excellence dazu an, in Form einer .Grammatik für Damen’ vermit¬
telt zu werden?

1 Zur Titrologie vgl. Genette (1987) und Hoek (1981); zu Fragen der Maniabilität Martin
(1990), Läufer (1982) und Nies (1972: z. B. 42, 182).
Die Grammatiken sind für die Sprachen Französisch und Italienisch konzipiert. Auf andere
Sprachen kann hier nicht eingegangen werden. Vgl. aber z. B. Moritz (1782).

3 Aus praktischen Gründen müssen Verbindungen zu anderen Disziplinen (Physik, Astrono¬
mie etc.) und damit Verweise auf so bekannte Werke wie Algarottis Newtonianismo per le
dame (1737) oder Lalandes Astronomie des Dames (1786, 1817) unterbleiben. Auch wird sich
die Darstellung auf Frankreich und Genf sowie den deutschsprachigen Raum konzentrieren.
Der anglophone Raum mit London als wichtigem Publikationsort bleibt unberücksichtigt.
Zu Polen vgl. Nikliborc (1961: 172); zu Schweden Stengel (1976 <1890>: # 418).
Vgl. auch Hassauer (1994) und Vinken (1995). Um an diese historisch-gesellschaftliche
Verankerung zu erinnern, sind ,Dame’ und .Ungelehrte’ usw. in einfache Anführungszei¬
chen gesetzt.
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1. Eine kurze Chronologie

1688 kündigt Louis de Pelenis in Venedig eine Grammaire des Dames an, die den
ersten ,Raum’ seiner Galerie Frangaise bilden soll. 3

1728 wird in Paris das erste nachweisbare Werk, Annibale Antoninis Grammaire
italienne ä Vusage des Dames verlegt, das unter demselben Titel nochmals 1731

und dann mit neuem Titel und in leicht veränderter Form als Grammaire
italienne, pratique et raisonnee 1742, 1746, 1758, 1759 und 1763 sowie 1771 in
einer deutschen Version erscheint.

Von der Mitte der 40er Jahre an können die Leser und Leserinnen zwischen weite¬
ren sechs Sprachlehren ,für Damen’ wählen: 1744, 1747, 1750, 1761, 1765, 1768
markieren die Erscheinungsjahre der Werke von Steinbrecher, Choffin, Hase,
Köster, Thomas und Giuliani. Berücksichtigt man die späteren Auflagen von
Choffin (1756, 1761-1762, 1767-1768, 1776-1777, 1782-1783) und Köster (1775),
so kann eine erste Phase der Konzentration zwischen 1744 und 1783 lokalisiert
werden, in die sich auch die Ausgaben von Choffins Introduction ä la Grammaire
des Dames von 1748, 1757, 1775 und 1783 nahtlos einfügen. Dabei verdient die
Tatsache hervorgehoben zu werden, dass die hier genannten Werke ausschließlich
im deutschsprachigen Raum verlegt sind.

In Frankreich setzt (von Antonini abgesehen) die Welle der Sprachlehrwerke ,für
Damen’ erst in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts ein, zu einer Zeit also, in der,

so Minard (1989: 92), das Pariser Druck- und Verlagswesen „de serieuses diffi-
cultes“ durchlebt, „dont elles [imprimerie et librairie parisiennes] ne sortiront
vraiment qu’en 1785“.

5

6

*8

1772 erscheinen Bencirechis Legons hebdomadaires, 1777

wird Prunays Grammaire in einer ersten Pariser Ausgabe, 1778 werden Benci¬

rechis Le^ons zum zweiten Mal und Prunays Grammaire auch in Deutschland
aufgelegt. 1779 wird Adams französische Grammatik gedruckt. 1780 erscheint in
Lyon Barthelemys Grammaire des Dames,' und 1783 werden in Paris Adams italie¬
nische Grammatik, Bencirechis Etrennes italiennes, presentees aux Dames und
nochmals Prunay in einer neuen Ausgabe verlegt. Zwischen 1784 und 1787 lassen

sich Tournons Promenades de Clarisse nachweisen. 1785 erscheint in der
Bibliotheque universelle des Dames eine Grammaire frangaise,* Barthelemys Gram¬
matik wird ein weiteres Mal aufgelegt, und wohl auch Prunays Grammaire erlebt

5 Von der Galerie ist bisher nur der fünfte Band lokalisierbar (Marciana Venedig).
6 Vgl. auch Martin (1990).
Die verschiedenen Ausgaben sind nicht alle lokalisierbar. Die Angaben zu Barthelemy gehen
aufQuerard (1869-1870 bzw. 1964), Stengel (1976: # 440) und Brunot (HLF VI/2,1 1932: IX)
zurück.

8 Nach Ersch (1793 1/2: XVI/563 a; b) soll hiervon auch eine deutsche Version existieren.
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eine weitere Ausgabe. 9 1787 wird in Genf Secreti veröffentlicht; ebenfalls aus dem
Jahr 1787 stammen die Neuausgaben von Adams italienischer Grammatik und
Barthelemys Grammaire, die 1789 noch ein weiteres und nicht zum letzten Mal
aufgelegt wird. 1788 veröffentlicht Barthelemy in Genf seine Cantatrice grammai¬
nenne. 1790 erscheint Adams Grammatik zur französischen Sprache in der fünf¬
ten Auflage, nun aber unter dem Titel Grammaire nationale. Ebenfalls 1790 lässt
Hennet seine Nouvelle Grammaire italienne pour les Dames drucken, 10

*

und 1792
veröffentlicht Peppina Curioni in Eigenverantwortung („Chez l’Auteur“) ihre
Methode pour commencer Vetude de la langue italienne, ä l’usage des Dames.

Die Zusammenstellung zeigt, in welch rascher Folge in Frankreich und Genf in
den Jahren nach 1772 Sprachlehrwerke ,für Damen’ erscheinen.“ Dabei mag es

zunächst überraschen, dass die Kette der Damen-Grammatiken nicht schlagartig
mit dem Sturm auf die Bastille abbricht. Lediglich Adam bzw. sein Verleger bemü¬
hen sich, bereits 1790 zu zeigen, dass sie auf Seiten des Neuen stehen, auch wenn
dies in ambivalenter Form geschieht: Die Titelseite weist dasWerk als „Grammaire
nationale“ aus, während im Zwischentitel Alt und Neu geschickt kombiniert
werden, wenn die Ausgabe „Grammaire nationale, fran9aise universelle, a l’usage
des dames“ (Adam 1790: 11) überschrieben wird. Dagegen sehen Hennet, dessen
royalistische Neigungen bekannt sind, 12 und Peppina Curioni offensichtlich kein
Problem, auch noch nach 1789 ihre Arbeiten mit dem nun etwas obsolet, um
nicht zu sagen „ancien“ erscheinenden Bezug auf,die Damen herauszubringen. 13

Es bietet sich an, einen kurzen Blick auf den historischen Hintergrund zu werfen.
Im Juni 1791 versucht die königliche Familie ins Ausland zu fliehen, wird aber in
Varennes festgesetzt. Der König und die Königin ersuchen ausländische Mächte
um Hilfe. Marie-Antoinette zeichnet für die Entstehung des Manifeste de
Brunswick verantwortlich, das am 1. August 1792 bekannt wird (vgl. Soboul 1976,
Band 1: 260-262, 293-296). Dieser ,Verrat an der Nation’, so Soboul, diskreditiert
das Königtum nachhaltig. Der 10. August 1792 - nach Soboul eine .zweite Revolu¬

Vgl. hierzu Bertagnolli (1989-1990: 106 Fn)."Das Werk ist nicht lokalisierbar. Die Angaben folgen Barbier (1872-1879; 1889: s. v.
nouvelle). Dort ist nur der Ort, aber kein Verleger, auch nicht ein mögliches Chez l’auteur,
angeführt.
Die folgende Darstellung konzentriert sich auf Frankreich und Genf; die nach 1783 im
deutschsprachigen Raum erschienenen Damen-Grammatiken bleiben außer Acht.

12 Vgl. Dictionnaire de biographie fran^aise (s. v. Hennet).“Es
sei am Rande bemerkt - und vielleicht ist dies in diesem Zusammenhang nicht ganz

unwichtig -, dass die Werke von Hennet und Curioni eine Fremdsprache vermitteln, wäh¬
rend Adams Grammatik für die „eigene“ Sprache konzipiert ist. Es sei ferner daran erinnert,
dass wir zumindest von Peppina Curioni wissen, dass sie ihr Werk in Eigenregie und damit
auf eigenes finanzielles Risiko hin veröffentlicht hat.
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tion’ - markiert den entscheidenden Wendepunkt: „Le trone etait renverse“
(Soboul 1976: 294). Am 21. September wird die Monarchie abgeschafft und die
Republik ausgerufen. Im Dezember 1792 beginnt der Prozess gegen den König,
der am 21. Januar 1793 hingerichtet wird. Ab März 1793 wird die Befürwortung
der Monarchie offiziell mit dem Tode bestraft. Im April 1793 wird der Wohl¬
fahrtsausschuss eingerichtet, in den am 27. Juli Robespierre gewählt wird (vgl.
Markov 1986, Band 1: 527-528). Sans-culottes und mouvement populaire bestim¬
men das Jahr II (1793-1794) der Republik. 14

Auch wenn der politisch korrekte Grammatiker nach Erstürmung der Bastille
wohl kein grammairien des dames (Simonnin 1806: 49), sondern viel eher ein
grammairien patriote (Boinvilliers über Fran^ois-Urbain Domergue) oder ein
grammairien national (Domergue über Boinvilliers) sein will, 15 bricht die Serie der
Damen-Grammatiken nicht schlagartig mit dem 14. Juli 1789 ab. Der definitive
Wendepunkt kommt vielmehr mit der Flucht der Königsfamilie, die sich auf¬

grund ihrer Kontakte zu den ausländischen Mächten zu einem Staatsfeind ersten
Ranges macht. Die Revolution radikalisiert sich. Und nun stehen auch Titel neuen
Typs auf der Tagesordnung: 1795 veröffentlicht Bulard seine Grammaire frangaise
republicaine, die für die neu gegründeten Ecoles nationales bestimmt ist. 16 Bereits
1794 war Decremps’ Premier Essai sur les moyens defaciliter l’etude de l’astronomie
erschienen, der auch La Science sans-culottisee überschrieben ist. Im Jahr 1803

vermerkt Joseph-Jeröme Le Francis de Lalande (jetzt 1970: 631) zum Titel dieses
Werks: „On avait alors [1794] ennobli le nom de sans-culotte, c’est-ä-dire, de

pauvre, pour flatter le peuple; mais cela ne dura qu’un an“. Im selben Jahr verfasst
Antoine Tournon eine Grammaire des Sans-culottes, die im Untertitel Elements de

la langue nationale lautet und von der nur das unvollständige Manuskript exis¬
tiert. 17

14 Vgl. Markov (1986) und Soboul (1973). Zur Definition du modere, du feuillant, de l'aristo-
crate (wohl von Ende Mai 1793) s. Markov (1986, Band 2: 415-416; ferner 371-372). Vgl.
außerdem Guilhaumou (1985; 1989), Geffroy (1985) und Branca-Rosoff (1988).

l5 Vgl. das Journal de la langue frangaise (1978, Band 2: 125, 154; 2. April 1791 und 23. April
1791) bzw. Busse (1981).

16 Vgl. Guilhaumou (1989: 139). Die BN besitzt ein mikroverfilmtes Exemplar der zweiten
Auflage ohne Angabe des Erscheinungsjahres.

17 Guilhaumou (1989: 129, 144) geht davon aus, dass Antoine Tournon mit dem Verfasser der
Nouvelle Methode pour apprendre les principes de la langue frangaise und der Promenades de

Clarisse, also dem bereits genannten Tournon, identisch ist. Wie Barthelemy und Boinvilliers
(s. u.) gehört auch Tournon der Societe des amateurs de la langue frangaise von Domergue an;
Thibierge, von dem ebenfalls noch die Rede sein wird, ist Mitglied in einer anderen
Sprachgesellschaft Domergues, nämlich dessen Academie grammaticale (vgl. Busse/Dougnac
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Mit dem Sturz und der Hinrichtung Robespierres im Juli 1794 (9. Thermidor),
der Auflösung der Jakobinerklubs und der societes populaires (1794 bzw. 1795),
der Entmachtung und Auflösung des Wohlfahrtsausschusses (1795), der Auflö¬
sung des Konvents und der Einrichtung des Direktoriums (Ende 1795) setzt aber¬
mals ein Umschwung ein. Man entfernt sich, wie Markov es ausdrückt, im „Krebs¬
gang“ von der Revolution, um diese mit der Proklamation der Konsuln im
Dezember 1799 für beendet zu erklären (vgl. Markov 1986, Band 1: 456; Band 2:

647).
18 Erster Konsul wird Napoleon, ab 1802 auf Lebenszeit. Man verabschiedet,

ebenfalls 1802, eine Amnestie für die Emigranten (vgl. Soboul 1976, Band 2: 364).
1804 schließlich ist dieWende definitiv vollzogen: Frankreich wird Kaiserreich.

Für den Stimmungsumschwung steht die 1805 erschienene Nouvelle Grammaire
des Dames von Prevost-Desfourneaux, die 1798 und 1802 noch als Nouvelle
grammaire fran^aise raisonnee das Licht der Welt erblickt hatte. 19 Abgesehen von
der fünften Auflage von Barthelemys Grammaire des Dames, die 1797 in der
Provinz in Pont-de-Vaux nördlich von Mäcon auf den Markt kommt, finden sich
erst wieder gegen Ende des Konsulats und während des Empire, d. h. zwischen
1803 und 1810, Grammatiken, die explizit an ,die Damen’ adressiert sind. Es
erscheinen Galimard (An XII, 1804), das bereits erwähnte Werk von Prevost-
Desfourneaux (1805), ein anonymes Rudiment grammatical des Dames (1805), 20

die sechste Auflage von Barthelemys Grammaire (1806), Warchoufs Nouveau
Rudiment des Dames (1806), 21 Thibierge (1810) und Boinvilliers (1810) sowie
Scoppa (1808) mit einer Grammatik zum Italienischen.
Sieht man die Geschichte der Titel in Zusammenhang mit der Entwicklung der
historisch-politischen Ereignisse, so wird die Abkehr von bestimmten Formen wie
auch das Wiedererstarken eines bereits vergangen geglaubten Typus plausibel,
und es zeigt sich, inwiefern Titel modischen Tendenzen und politischen Strömun¬
gen unterworfen sind. Dass dies zudem an einem Gegenstand exemplifiziert wird,
der wie die Grammatik als Inbegriff der Trockenheit gilt, dass dies an einem
Bereich gezeigt wird, der mit der Welt der Studien assoziiert wird, und dass dies in
Zusammenhang mit einem Themenbereich geschieht, dessen gesellschaftlicher
Bezug eher gering eingeschätzt wird, all dies unterstreicht nur die Bedeutung, die

1992: 203-207, 156). Zu den Aktivitäten „en faveur des (jeunes) personnes du sexe“ von
Monsieur und Madame Domergue s. Busse/Dougnac (1992: bes. 60, 31).

18 Inwiefern Althergebrachtes wieder sagbar wird, illustrieren auch die Paratexte des Akademie-
Wörterbuchs in der Ausgabe von 1798 (s. Baum 1989: 82-103).

12 Das Werk ist nicht lokalisierbar; die Angaben folgen Querard (1964) und Stengel (1976:
#583).

2l’Nicht auffindbar; Angaben nach Saint-Gerand (1981: # 118).
21 Ebenfalls nicht lokalisierbar; Angaben nach Saint-Gerand (1981: # 129).
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einer sozialhistorischen Ausrichtung auch im Kontext einer Geschichte der Gram¬
matik zukommt. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass es auch im Falle der
Grammatik nicht ausschließlich um sachliche Inhalte, sondern neben vielem
anderen auch um den Gegenstand Grammatiklehrbuch geht - ein Gegenstand,
der verkauft sein will. Es ist an dieser Schnittstelle von Produktion und Rezeption,
wo die soziale, wo die pragmatische Ebene ins Spiel kommt.”

2. Über,Damen’ und,Frauenzimmer’

22

23

24

In seinem Vorwort zur Eloquence du temps, enseignee ä une Dame de qualite
schreibt der Buchhändler:

de quelque sexe que tu sois, & quelque profession que tu ayes choisi[e], tu
trouveras de l’utilite dans sa lecture [der Eloquence], PAuteur l’ayant dediee
ä une Dame, ahn de retrancher les termes ennuyeux de l’Ecole,
& accommoder son Stile ä la portee des gens, qui ont le moins de teinture
de la Rhetorique. (Eloquence 1699: [aVIr-v])

DieseWorte sind in doppelter Hinsicht aufschlussreich. Zum einen illustrieren sie
die Bedeutung, die der sozio-kulturell bestimmten Geschlechtsidentität (vgl.
Hassauer 1994) zukommt. Die Formulierung l’Auteur Vayant dediee ä une Dame,
afin de... macht zudem deutlich, dass ,die Dame’ bewusst eingesetzt wird - und
zwar dafür, die Reduktion fachsprachlicher Termini und eine ganz besondere Art
der Präsentation zu rechtfertigen.

Mit anderen Worten: Bei der ,Dame’ handelt es sich nicht um eine konkrete
Vertreterin ihres Geschlechts, sondern es wird eine Figur eingeführt mit dem
Zweck, an Assoziationen anknüpfen zu können, die ihrerseits argumentativ einge¬
setzt werden, um ein ganz bestimmtes Vorgehen zu begründen. Das Geschlecht
evoziert also eine Idee, die über das Natürliche hinausgeht und die Teil des menta¬
litätsgeprägten und mentalitätsprägenden Wissens der Gesellschaft ist (gender).

1'

Zugleich lässt uns der Buchhändler nicht im Unklaren darüber, an welche Aspekte
er in Zusammenhang mit der Figur ,Dame’ denkt - ein glücklicher und in der
Regel eher seltener Fall, wird es doch im Allgemeinen für überflüssig erachtet, das
geteilte Wissen explizit an- bzw. auszusprechen. 23 Es sind die termes ennuyeux de
Vecole, denen sich ,die Damen’ - diese verallgemeinernde Pluralisierung sei

22 Hierzu gehört selbstverständlich auch die didaktische Aufbereitung der Inhalte vor dem
Hintergrund des anvisierten Adressatenkreises.

21 Vgl. auch Dietrich (1864).
24 Zur gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit vgl. Berger/Luckmann (hier 1980).
*5 Vgl. Schlieben-Lange (1991: 309).
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erlaubt - widersetzen, und es ist der „Stil“, d. h. die Sprache bzw. die Art der Dar¬
stellung, die dem Publikum angemessen sein müssen, einem Publikum, das nicht
zu den ,Gelehrten’ gerechnet werden möchte. Beide Aspekte hängen eng zusam¬

men, und beide Aspekte werden in der Adresse an eine ,Dame’ mehr oder weniger
direkt - für uns heute vielleicht nicht immer leicht dechiffrierbar - insinuiert.
Es gibt weitere Hinweise darauf, weswegen gerade ,die Damen’ so häufig in
Zusammenhang mit den Fachtermini wie auch dem Stil genannt werden. Dabei
beruht die Argumentation darauf, dass ,die Damen’ als gender-Kategorie mehr
meinen als eine Klasse von weiblichen Lebewesen (sexus): Zu den Merkmalen der
Gender-Kategorie gehört die ,den Damen’ zugeschriebene delicatesse, dank der
ihre gesellschaftlich-kulturell bestimmte Identität die Rolle des Gegenparts zu
,den Pedanten’ so problemlos mit einschließt.
In der folgenden Passage distanziert sich der Autor von den Damen tout court,
vom sexus allgemein - denn einige Damen, so der Verfasser der Zeilen, beschäfti¬
gen sich sehr wohl mit der lästigen Grammatik. Und die eine oder andere Dame
lernt auch, wie wir wissen, Latein. Der Autor hat weniger die Vertreterinnen des

weiblichen Geschlechts vor Augen als vielmehr den Zug, der die unter dem Stich¬
wort ,Damen’ evozierte Geschlechtsidentität mit bestimmt: die bereits angespro¬
chene delicatesse nämlich. In dem Werk heißt es:

Mais souvenez vous, s’il vous plaist, que je n’escris pas pour celles [des

Dames], qui se veulent ambarasser dans les principes d’une Grammaire
fascheuse, & importune; mais seulement pour les Dames delicates, ä qui la
methode pedantesque fait horreur, & qui cherchent pour apprendre
l’Italien des voyes plus douces, & plus aisees. (Catanusi 1667: A[i]r-v)

In der gender-Lesart gehören Dames und delicates aufs engste zusammen, und an
die dames delicates bzw. die delicatesse schlechthin müssen wir denken, wenn von
Grammatik ,für Damen’ die Rede ist. Dass dabei gerade die Fachbegriffe von so
großer Bedeutung sind, hat mehrere Ursachen: Zum einen ist eine den »Spezia¬

listen’ verratende Sprache unangemessen und verstößt gegen die honnetete, verletzt
pudeur und delicatesse; zum andern können Fachbegriffe den Zugang zum
Verständnis verstellen und tun damit weder den rhetorischen Idealen der Klarheit
(perspicuitas) und Angemessenheit (aptum) Genüge noch sind sie mit dem
Selbstverständnis der vulgarisateurs zu vereinbaren, dieser „classe d’hommes
moins occupes de decouvrir ou d’approfondir la verite, que de la repandre“, wie
Condorcet (jetzt 1971: 215) sie charakterisiert. Statt fachsprachliche Begriffe zu
verwenden, gilt es, sich gemeinsprachlicher zu bedienen, sich, wie es in der
Eloquence heißt, „volkssprachlich“ („vulgairement“) auszudrücken:

Si je vous disois, Madonte, que cette derniere partie du discours oratoire
s’appelle Epilogue, comme ce mot vous est inconnu, vous croiriez peut-etre
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qu’il signifie une maniere d’eglogue, & que je pretends vous parier de la
Poesie, plutöt que de la Rhetorique; & si je vous disois qu’on l’appelle aussi
Peroraison , vous pourriez vous figurer que c’est une espece d’Oraison
mentale, & que je veux vous aprendre ä mediter, moy qui ne medite pas
meme ce que j’ecris icy. J’aime donc mieux la nommer plus vulgairement,
Conclusion. (Eloquence 1699: 75-76)“

Die Passage sollte aber nicht missverstanden werden: Hier wird weder von
Madonte noch von ,den Damen allgemein ein negatives Bild gezeichnet, denn die
häufig den weiblichen Figuren zugeschriebene bzw. von ihnen verkörperte
Unkenntnis ist nicht als Defizit zu lesen, sondern als Ausdruck dafür, dass die
betreffenden Figuren, bezogen auf ihr gesellschaftliches Umfeld, die angemessene
Position vertreten, wie auch Zeller (1997: 537) in Zusammenhang mit Hars-
dörffers Frauenzimmer Gesprächspielen zeigt.“ Dagegen geben sich diejenigen der
Lächerlichkeit preis, die (mit Bezug auf ihre condition) unangemessen auf das
Sprechen der Spezialisten eingehen und damit, wie Speroni (jetzt 1988: 298) es in
seinem Dialogo delle lingue nennt, den „Tullio fuor di proposito“ spielen. 28 Und es

ist signifikant, dass der Verfasser der Eloquence für das Negativbeispiel gerade zwei
Männer vorsieht:

Je me souviens qu’un jour parlant ä un homme de l’Ethopee, qui est une
figure de la Rhetorique, il m’interrompit pour me demander si je n’y avois
jamais ete. J’y ay ete moy, ajouta-t-il incontinent; c’est une grande contree
entre la Syrie & la Palestine, qui est arrosee de l’Eufrate. Cet habile homme
me fit Souvenir d’un autre qui disoit que l’Ocean Atlantique est une mer
qui n’est plus ä la mode; que le Pont Euxin qui est un Golfe dans l’Asie, est
un grand Pont qui a cinquante arcades; que la Virginie, Province de
l’Amerique, etoit une Vestale; &que la Moree est le pa'is des Mores.
(Eloquence 1699: 123-124)

Dies kann mit den Dames delicates nicht passieren. Zu ihrem „image“ gehört, dass
sie Erläuterungen einfordern - dies ist übrigens ein Zug, den sie mit der Figur des
Cortigiano zahlreicher Dialoge des 16. Jahrhunderts gemeinsam haben.

*

25

Die Beispiele sind Legion, die eine Parallele zwischen ,den Damen’ und ,den
Ungelehrten’ herstellen. Stellvertretend sei Pelenis angeführt, der seine Gramma-
tica delle Dame wie folgt bestimmt:

26 Zur Nähe zwischen den Frauen und der Volkssprache, dem volgare, vgl. Beck-Busse (1994:
bes. 86-89).“Zu

den Gesprächspielen vgl. auch Becker-Cantarino (1997).“Der Dialogo ist zwischen 1535 und 1540 entstanden.
25Auch der .Cortigiano’ fungiert gängigerweise als Gegenpart zu den .Gelehrten’.
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Ti presento questa mia Galleria Francese, & Italiana divisa in cinque stanze,
la cui prima sarä chiamata La Grammatica delle Dame, cavando il suo nome
da una Introduttione, che insegnerä i termini della Grammatica a quelli,
che non hanno studiato, e particolarmente alle Dame, acciö possino
imparar queste due lingue con regola. (Pelenis 1688: *7r)

Die Textstelle macht deutlich, dass ,die Damen für ,die Unstudierten’ („quelli, che
non hanno studiato“) stehen, und dass sie dies offensichtlich in ganz herausra¬
gender Weise („particolarmente“) tun können. Und auch die Titel belegen dies:
Mit Ausnahme von Steinbrecher (Dresden 1744) und dem zuerst in Paris erschie¬
nenen Werk von Prunay (Altenburg 1778; Paris 1777) stellen alle im Verlauf des
18. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum verlegten Damen-Grammatiken
bereits in ihrem Titel einen Zusammenhang zwischen ,den Damen’ und ,den
Ungelehrten’ bzw. ,den Damen’ und ,den Lateinunkundigen’ her. Choffin veröf¬
fentlicht eine Grammaire frangaise, reduite en tables, ä l’usage des Dames, et des
autrespersonnes qui ne saventpas de latin (1756; bereits 1747), Hase einen Erleich¬
terten Unterricht zur französischen Sprache für Ungelehrte und Frauenzimmer
(1750), 30 Köster eine Anleitung zur Französischen Sprache zum Gebrauch des Frau¬
enzimmers, und anderer welche kein Latein verstehen (1761), Thomas Die Kunst,
die französische Sprache in Deutschland zu lernen; für das Frauenzimmer und auch
für die der lateinischen Sprache wenig erfahrnen Mannspersonen (1765), Giuliani
eine Italiänisch-Toscanische Sprachlehre für das Frauenzimmer und für diejenigen,
die kein Latein verstehen (1768). Dabei deuten Choffin und Köster mit der Wen¬
dung und anderer, welche kein Latein verstehen an, dass ,Damen’ und ,Ungelehrte’
als zu ein und derselben Kategorie gehörend zu interpretieren sind und dass ,die
Damen’ als die Vertreterinnen der Lateinunkundigen schlechthin wahrgenommen
werden (es sei an das Pelenissche „e particolarmente alle Dame“ erinnert).
Im französischsprachigen Raum stellt lediglich die in Genf verlegte Grammaire
italienne pour les Dames, et pour ceux qui nont pas appris le latin (Secreti 1787)
eine Korrelation zwischen ,Damen’ und .Lateinunkundigen’ her, während die
übrigen Grammatiken andere kollektive Assoziationen aktivieren. Dabei beruht
das für diesen Raum wichtigste Assoziationsmuster auf der Beziehung ,der
Damen’ zur Orthographie (vgl. Prunay 1777, Barthelemy 1785 und 1788,
Galimard An XII, mit Einschränkung auch Warchouf 1806 sowie Boinvilliers
1810). Dies ist insofern kaum überraschend, als die am Latein orientierte
Rechtschreibung des Französischen gemeinhin als die zentrale Schwierigkeit des
weiblichen Geschlechts begriffen wird:

"Dieser
ist Teil seiner Philosophischen Anweisung zur französischen, italiänischen und englischen

Sprache.
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On lit presque toujours avec plaisir les lettres d’une femme: le beau sexe

tient aussi de la Nature le talent du style epistolaire; mais la Nature ne lui
apprend pas l’ortographe,

klagt Simonnin (1806: XII) in seiner Grammaire en Vaudevilles. Aufgrund der dem
weiblichen Geschlecht unterstellten Lateinunkenntnis scheinen ,die Damen’ für
zwei Rollen prädestiniert: für die Rolle der herausragenden Repräsentantinnen all
jener, die Probleme mit der Rechtschreibung haben, und für die Rolle der geistrei¬
chen Verfechterinnen einer Reform der Orthographie, die dem bon sens Rechnung
trägt (zu ersterem z. B. Prunay 1777: XVIII, XXI-XXII, zu letzterem Wailly 1782:
201-202, 209-211). Mit anderen Worten: Für das Französische in Frankreich
kristallisiert sich die Orthographie als zentraler Referenzpunkt der Lateinunkun-
digkeit heraus, und wir finden neben den Grammaires des Dames natürlich auch
Orthographes des Dames. 3 '

Wofür ,die Damen’ stehen bzw. dass ,die Damen’ für weit mehr stehen als nur für
das natürliche Geschlecht, diese Tatsache bringt das Journal de Trevoux in seiner
Besprechung von Antoninis Grammaire italienne ä l’usage des Dames beredt zum
Ausdruck:

Elle [Antoninis Grammatik] est donc composee pour les personnes qui ne
s^avent point le Latin, qui n’ont nulle connoissance de la Langue Italienne,
qui veulent apprendre sans peine, & qui n’ont ä donner ä ceci qu’une
mediocre application. L’Auteur exprime tout cela gracieusement &
heureusement par ce seul mot , ä l’usage des Dames. (JdT 1728: 1565-1566;
kursiv im Original; Unterstreichung G.B.-B.)

3

Es sollte nicht vergessen werden, dass Titel vom Typ ... ä l’usage des Dames oder
... des Dames bewusst gewählt sein können, um die Attraktivität eines Werks zu
erhöhen. Diesen Aspekt deutet das Journal des Dames an:

On pourroit se demander pourquoi l’auteur de cet ouvrage l’a plutot
intituR, la Physique des Dames, que la phisique des jeunes gens, des Colleges,
8cc. II a cru sans doute le rendre plus interessant par ce titre , & se procurer
les suffrages d’un sexe qui sait, quand il veut, donner tant de credit 8c de

vogue ä ce qu’il protege . (JdD juillet 1774: 76-77; Unterstr. G.B.-B.)

31 Vgl. neben Wailly (1782) auch die anonym erschienene Ortografe des Dames (1766) oder den
Traiti de l’ortographe (1785) in der Bibliotheque universelle des Dames.

32 Mediocre ist als positiv konnotiertes Mittel-Maß zwischen den negativ bewerteten Extremen
zu lesen; vgl. auch Schalk (1966).

33 Zur Geschichte des Journal des Dames (1759-1778) und zum Wirken der drei Herausgeberin¬
nen Mesdames de Beaumer, de Maisonneuve und de Montaclos (Baronne de Princen) s.

Rattner Gelbart (1991: bes. 435-441).
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Hier kommen nun ,die Damen’ in ihrer Rolle als Förderinnen, Gönnerinnen und
Beschützerinnen ins Spiel. 34 Auch Antonini vergisst nicht, in seiner Grammaire
italienne ä l’usage des Dames darauf hinzuweisen, dass ,die Damen’ der italieni¬
schen Sprache gegenüber eine gewisse Verpflichtung haben:

D’ailleurs un langage si doux, si tendre & si agreable ne sied [ä] personne
mieux qu’aux Dames, &n’a jamais plus de grace que dans leur[s]
bouche[s]. Ainsi, Madame, & par un juste retour de reconnaissance, & par
le zele que nous devons avoir pour l’interet de notre Langue, nous sommes
particulierement obliges de travailler ä l’apprendre aux Dames. Mais les
Dames ne sont-elles pas en quelque Sorte obligees ä leur tour ä proteger une
langue faite pour elles, & qui leur convient ä tant de titres? (Antonini 1728:
unpag. u. unsign. Widmungsadresse)

Es erscheint nicht aus der Luft gegriffen, wenn man vermutet, dass Antonini die
Gunst ,der Damen’ nicht auf die italienische Sprache beschränkt, sondern auch
auf seine eigene italienische Grammatik übertragen wissen möchte. Insofern sind
,die Damen’ auch als Verkaufsmagnet zu lesen, als „vray proxenete d’un livre, et ce
qui en fait faire le plus prompt debit“, wie Furetiere (zit. n. Hoek 1981: 3) die
Funktion eines .schönen Titels’ anschaulich umschreibt.

3. ,Die Damen’ und die italienische Sprache

Die Frage nach einer möglichen Affinität zwischen dem Italienischen und ,den
Damen’ verbindet Sprachcharakteristik und gender studies. Es können hierbei
zwei Aspekte unterschieden werden: die Frage nach den Eigenschaften, die dem
Italienischen nachgesagt werden, und die Frage danach, inwiefern sich aus diesen
Eigenschaften eine Wesensverwandtschaft ableiten lässt. Dabei werden allseits
bekannte Stereotypen wiederholt werden müssen, denn Urteile über die Sprache
gehören zum sedimentierten Kultur- und Bildungsgut.’

*

5 Ich werde mich in der
Darstellung im Wesentlichen auf Äußerungen von Seiten der Damen-Grammati-
ker beschränken.

14
So z. B. Thomas (1765: )(4r bzw. Widmung) in seiner Damen-Grammatik.

5 Vgl- Schlieben-Lange (1983), Quasthoff (1987), Brekle (1989) und Fumaroli (1992); zur
Sprachcharakteristik im engeren Sinn De Mauro (1986: app. 8, 10, 32) und Stammerjohann
(1997), der die Beziehung zu ,den Damen’ am Rande streift; zu einer Taxonomie Albrecht
(2001); zum Rückgriff auf die Rhetorik Schlieben-Lange (1992); zum gertie-Begriff
Christmann (1976) und Neis (2001).
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Es ist üblich, der Sprache, die man unterrichtet, besondere Reize zuzuschreiben,
auch mit dem Gedanken, Motivation und Lernerfolg positiv zu beeinflussen. 36

3738*

So
bezeichnet Scoppa (1808: 6, 12) das Italienische als „une des plus belles [langues]
du monde“ und macht dafür dessen charmes, douceur und Harmonie verantwort¬
lich. Auch Catanusi (1667: aijv) attestiert der italienischen Sprache charmes und
douceur, De La Lande (1729: 121) nennt sie „la plus douce 8t la plus armonieuse
de toutes les Langues“, und für Antonini (1726: vgl. 44-45) ist sie „la plus tendre 8t
la plus douce de toutes les Langues“ aufgrund ihres „arrangement des Lettres“, das
die italienische Sprache über das Lateinische und das Griechische stellt, denen er
ihrerseits „un son dur 8t desagreable“ („au moins selon nous“) nachsagt.’
Giuliani (1768: 388) billigt dem Italienischen eine gewisse Zierlichkeit’ zu, denn
es ist „von Natur so süß, zart und angenehm“, und auch Bencirechi greift auf die
üblichen Charakteristika zurück, wenn er sagt:

Les Attraits de la Langue Italienne sont universellement reconnus. II n’est
personne qui lui conteste ce genre de superiorite sur celles [die Sprachen]
de LEurope. Graces de l’harmonie, charme de l’expression, douceur,
vivacite; telles sont les qualites distinctives qui la caracterisent. (Bencirechi
1772: III)

Kurzum: Das Italienische ist eine Sprache - oder sollte man sagen: die Sprache
schlechthin? -, „qui ne cherche qu’a flatter l’oreille“ (Grimani 1788: 15) dank
douceur, Harmonie und delicatesse.

Die delicatesse hatten wir ja bereits in Zusammenhang mit ,den Damen kennen¬
gelernt, ,Damen’, wie man sie sich idealiter vorzustellen hat. Dank delicatesse, die
,die Damen’ und das Italienische verbindet, schließt sich der Kreis, der das Italie¬
nische mittels der ihm zugeschriebenen Attribute schlichtweg zur ,Sprache der
Damen und der Grazien’ avancieren lässt. Und sowohl Antonini wie auch Scoppa
nehmen auf genau diesen Aspekt Bezug, wenn sie begründen, weswegen das Italie¬
nische ,Sprache der Damen’ genannt wird:

36 Vgl. Quasthoff (1987: bes. 793).
37 Ähnlich bereits WilliamWotton in seinen Reflections Upon Ancient and Modem Learning von
1694 (vgl. Gamberini 1970: 40). Ganz anders dagegen Voltaire (Brief an Deodati de’ Tovazzi
aus dem Jahre 1761; hier 1972) oder Jenisch (1796).

38 Zur negativ konnotierten Gleichsetzung von douceur, mollesse und caractere effemine s. Bou-
hours (hier 1737: 93, 100) und Voltaire (hier 1879 Vol. 3 und 4: s. v. langues; orthographe;
1972: 491-496; 1996 a: 352, 388; 1996 b: 404, 461); vgl. auch Baretti (1775: 290, 295; 1933

<1777>: bes. 285-287); zu den Genannten s. Settekorn (1995: 41-44), Folena (1983: bes. 397-
400, 405, 410), Mormile (1986: 29-40) und Puppo (1957: 243-247). Auch bei Jenisch (1796:

456) scheint die Weichheit des Italienischen leicht inWeichlichkeit umzuschlagen.
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J’ose appeller l’Italien, le langage des Dames, soit parce qu’il exprime mieux
toute la dHicatesse de leurs sentimens, & toute la finesse de leurs pensees,
soit parce qu’il est le plus propre ä menager la modestie & la pudeur, qui
caracterise leur Sexe,

schreibt Antonini (1728: unpag., unsign. preface), und Scoppa weiß:

dans cette langue agreable, tout est douceur et delicatesse, qu’il faut, en
consequence, tout prononcer avec simplicite, sans effort ni affectation, et
sans tirer les mots ni de la gorge, ni du nez. C’est pour cela qu’on 1’appelle,
ä juste titre, la langue des Dames, des Graces, et enfin la plus convenable ä

la musique. (Scoppa 1801: 5)
39

Doch die Beziehung zwischen ,den Damen und der italienischen Sprache ist nicht
einseitig. Das Italienische ist nicht nur die ,Sprache der Damen, weil es Reize auf¬
weist, die diese Sprache mit ,den Damen teilt. Es ist auch die,Sprache der Damen,
weil diese ihm einen ganz besonderen Glanz verleihen. Erst im Munde ,der
Damen’ scheint sich das Italienische voll zu entfalten:

une Langue qui parait etre faite plus particulierement pour votre sexe, &
qui dans votre bouche augmenterait ces graces que vous savez donner ä

tout,

schreibt Bencirechi (1772: V) in seinen Letjons hebdomadaires ... ä l'usage des
Dames.™ Dies weiß auch Antonini, und er geht noch einen Schritt weiter: Wenn
das Italienische eine derart ausgeprägte Affinität zu ,den Damen aufweist, müssen
diese dann nicht ihrerseits alles ihnen Mögliche tun, dem Italienischen zu Ruhm,
zu Ansehen und zu einer möglichst weiten Verbreitung zu verhelfen? -"

Eine Sprache, die als ,Sprache der Grazien und der Liebe’ gepriesen wird und die
„douce, sonore, harmonieuse, et accentuee plus qu’aucune autre“ (Scoppa 1808:
12) ist, stellt gewiß ganz besondere Anforderungen an die zu schreibende Gram¬
matik - ein Gebiet, das gängigerweise als das genaue Gegenteil von Anmut, Zart¬
heit und Harmonie verstanden und üblicherweise mit Sprödheit, Dornen und
Langeweile assoziiert wird. Diese zarte, anmutige, harmonische und liebreizende
Sprache, als die das Italienische begriffen wird, fordert eine Vermittlung, die in
besonderem Maße .angenehm’ ist. Da nun ihrerseits ,die Damen’ als der Inbegriff
angenehmen Umgangs gelten, muss der Titel Grammaire des Dames als Pro¬
gramm gelesen werden: Eine im Geist ,der Damen’ verfasste Grammatik ist auf-

*41

35Aufweitere Berührungspunkte (z. B. Dichtung, Liebe oder Musik) kann hier nicht eingegan¬
gen werden; vgl. aber Brugnolo (1997).“Wörtlich auch in Bencirechi (1778: V), ähnlich in Bencirechi (1783: xj); s. außerdem Benci¬
rechi (1764: 225). Vgl. auch das Journal de Trevoux (1747: 827).

41 In diesem Zusammenhang sei an die Textstelle am Ende von Punkt 2. erinnert.
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grund der Affinitäten zwischen Adressatenkreis und Zielsprache der angemes¬
senste Weg, diese Sprache in le Monde zu verbreiten, denn „une langue faite pour
eiles“ (Antonini 1728: Widmungsadresse) verlangt geradezu nach einer Gram¬
maire faite pour eiles, einer Grammatik also, die, so Scoppa (1808: 6), „rend facile
et agreable l’etude de cette langue reconnue comme une des plus helles du monde
par ses charmes, sa douceur et son harmonie“. Erst dann, so ist man versucht
schlusszufolgern, befinden sich Zielsprache, Sprachvermittlung und Adressaten¬
kreis in harmonischem Gleichklang.

Es stellt sich die Frage, welcherArt dieWertungen sind, die ,den Damen’ und ,dem
Italienischen’ zugeschrieben werden. Beide, sowohl ,die Damen’ wie auch ,das
Italienische’, werden in Bezug auf ihr Äußeres, über ihre Körperlichkeit und
zugleich mit Hilfe ästhetischer Kategorien (Anmut, Grazie, Wohlklang, Lieb¬
reiz ...) beschrieben.

In Bezug auf die Sprache bedeuten Liebreiz und Zartheit, Schönheit und Anmut
nichts anderes als Wohl-Klang und Musikalität und beziehen sich damit auf die
Lautlichkeit des Idioms. Es sind Attribute, die auf die Artikulation in der Realisie¬
rung, die auf die pronuntiatio Bezug nehmen, und die weder das Sprachsystem,
noch das Inventar, noch Diskurstraditionen oder einzelne Texte betreffen, wie dies
im Falle anderer Zuweisungen aus dem Bereich der Sprachbewertung festzustellen
ist. 42

Dies schließt die Frage nach den Charakterisierungen an, die in Zusammenhang
mit ,den Damen’ nicht benannt werden. Es ist dies z. B. die ricchezza, der Reich¬
tum an sprachlichen Formen, um unterschiedliche Inhalte angemessen und diffe¬
renziert zum Ausdruck bringen zu können. 43

Ein Blick über die Damen-Grammatiken hinaus zeigt, dass auch dieser Zug dem
Italienischen nachgesagt wird: In seiner Grammaire ... ä l’usage des personnes
instruites (1781: X-XI) und seiner Methode pour se perfectionner dans la langue
italienne (1788: A5r-v) beschreibt Antonio Curioni das Italienische als eine Spra¬
che, „qui par ses charmes, sa richesse, sa vivacite, sa douceur & son harmonie,
l’emporte sur toutes les Langues de l’Europe“ (Herv. G.B.-B.). 44

“Vgl. Schlieben-Lange (1992: 580-581), Trabant (2000: 83) und besonders Albrecht (2001:
530, 534; dort auch zum Problem der varietätenlinguistischen Differenzierung, die in
Zusammenhang mit der Aussprache von Bedeutung ist).

1 Vgl. Schlieben-Lange (1992).
14 Ähnliches auch im Journal de Trevoux (1747: 828-829) oder in Palomba (1785: 6). Über
mögliche verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Antonio und Peppina Curioni war
nichts in Erfahrung zu bringen.
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Das Französische seinerseits bringt ein Charakteristikum ins Spiel, das nur schwer
mit ,den Damen vereinbar erscheint. Es ist dies die viel gerühmte clarte, die dieser
Sprache gemeinhin nachgesagt wird. 15 Bei der clarte erfolgt die Qualifizierung
nicht über eine Veräußerlichung, nicht über die Körperlichkeit, die unter ästheti-
sierendem Gesichtspunkt hinterfragt wird. Die clarte rückt vielmehr Logik,
Analyse, Informationsstruktur, Kognition ins Blickfeld der Bewertung und cha¬

rakterisiert Konzepte und Konstruktionen.

*

46 In dieser Hinsicht scheint das

Französische eher nicht eine ,Sprache der Damen’ zu sein, und man denke sich

nur Scoppas Urteil über das Italienische modifiziert in ein dans cette langue claire,
tout est raison etjugement [...]. C’estpour cela quon l’appelle, äjuste titre, la langue
des Dames. Dagegen ist zu vermuten, dass, sobald ,die Damen’ den Kontext
bestimmen, auch für das FranzösischeWohlklang und Liebreiz hervortreten. 4 '

So heißt es z. B. zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der Neuesten Manier Franzö¬
sisch zu reden (Hamburg 1710):

In derselben (fr. Sprache) eine sonderliche Douceur und Annehmlichkeit
anzutreffen ist, wie denn eine jedwede Sprache ihre besondere Eigenschafft
an sich hat und gesagt wird: cum mulieribus loquendum esse Gallice, mit
einem Frauenzimmer müsse man Frantzösisch reden, das ist lieblich und
freundlich, cum hostibus vero loquendum esse germanice. (Zit. nach
Brunot HLF V 1917: 358, Fn 5)

Auch Ker lässt in seiner Most Complete, Compendious and Easy French Grammar
for Ladies and Gentlemen in einem seiner Dialoge über das Französische sagen:

C’est une belle Langue & pleine D’agr[e]mens.
II est vrai, particulierement dans les Bouches des Dames.
(Ker 1729: 122)

Unter den Sprachanekdoten, die um Karl V. kreisen, findet sich ebenfalls eine, in
der das Französische vorrangig für den Umgang mit Frauen konzeptualisiert ist.
Dabei wird nach dem bisher Gesagten nicht überraschen, dass es abermals Wohl¬
klang und Lieblichkeit sind, die als Begründung dafür angeführt werden, dass sich
diese Sprache gerade für den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht eignet:
„cum foeminis, gallica ob suavitatem“ (Weinrich 1985: 190, Fn 7; Herv. G.B.-B.)
heißt es in dieser Version, wobei für das Italienische die Rolle als Sprache für die

‘ Zur Klarheit der französischen Sprache bzw. der Franzosen vgl. Weinrich (1985: 136-154;
zuerst 1961).

46Vgl. Albrecht (2001).
' Zur Interdependenz von Geschlechterrolle und Textfunktion vgl. Schnell (1997, 1998 a,

1998 b).
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Fürsten bleibt - aufgrund von dessen Eleganz: „cum aliquo principe, italica
propter hujus elegantiam“.

45**

48

Weswegen nun wird der Wohlklang und das „natürliche“ Gespür dafür so selbst¬
verständlich mit ,den Damen’ in Verbindung gebracht?49 Es ist die dem weiblichen
Geschlecht nachgesagte Sensibilität, es ist ihre Empfindsamkeit, die ,die Damen’
bzw. das,weibliche Geschlecht’ für Urteile, die auf der Sinneswahrnehmung beru¬
hen, in besonderem Maße prädestiniert erscheinen lassen. 50

Auch in Zusammenhang mit der Sprachcharakteristik kommt die Polarität der
Gender-Kategorien zum Tragen: Während ,Mann’,Vernunft’ evoziert, wird ,Frau’
mit,Gefühl’ (auch in ästhetischen Fragen) assoziiert, worauf ihrerseits Wohlklang
und Liebreiz rekurrieren. Am ausgeprägtesten ist das ästhetische Gefühl zweifellos
dann, wenn ,Frau’ durch die in diesen Fragen in besonderem Maße kompetente
,Dame’ vertreten ist.

Es wäre interessant, die Untersuchung auf die spanische Sprache auszuweiten,
eine Sprache, die üblicherweise in Hinblick auf,Würde’ und ,Gravität’ (bzw. die
,Erhabenheit’ der Texte)

51 beschrieben wird. Im Gegensatz zu manch anderen
Zeitgenossen lassen Voltaire und Jenisch erahnen, wie Sprach- und Gender-Cha-
rakteristik auch im Falle des Spanischen in Einklang zu bringen sind - man achte
übrigens auf die Parallelisierung von Sprache und Sprecher: „Vous [les Italiens!]“,
sagt Voltaire, „n’avez point ces melodieuses et nobles terminaisons des mots
espagnols, qu’un heureux concours de voyelles & de consonnes rende[nt] si
sonores.“ 52 Und Jenisch weiß:

Aus allem diesem gehet hervor, daß die Spanische Sprache unter den
genannten drei Römischen Töchtern [also neben der portugiesischen und
der italienischen] die volltönendste, und zugleich die sanfteste und wohl¬
klingendste ist [...]. (Jenisch 1796: 452)

53

45 In Bouhours (1737: vgl. 95-96; Zitat: 95) findet sich eine Version, die weder Borst (vgl. III/l
1960: 1140-1142) noch Weinrich (1985: 181-192) verzeichnen. Dort heißt es: „que s’il
[Karl V.] vouloit parier aux Dames, il parleroit Italien; que s’il vouloit parier aux hommes, il
parleroit Francois; que s’il vouloit parier ä son cheval, il parleroit Allemand; mais que s’il
vouloit parier ä Dieu, il parleroit Espagnol.“ Leider wird auf eine Begründung der einzelnen
Zuweisungen vom Typ ob ... oder propter... verzichtet.

49 Vgl. auch die Schilderung in Jenisch (1796: 428-429).
50 Vgl. Steinbrügge (1987) und Segler-Meßner (1998).
51 Vgl. Schlieben-Lange (1992) und Albrecht (2001).
52Voltaire (1972 <1761>: 492; ohne Anm. d. Hrsg.).” An anderer Stelle spricht Jenisch (1796: 447) der spanischen Sprache aber auch „den Charak¬
ter einer bis zum Schwulst steigenden Größesucht“ zu. Zu Jenisch vgl. auch Schlieben-
Lange/Weydt (1988).
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4. Prolegomena zu einer anderen Geschichte der Grammatikschreibung

Die wenigen hier angesprochenen Punkte konnten nur andeuten, wie ergiebig
eine Geschichte der Grammatikographie sein kann, die sich nicht auf die Analyse
der grammatischen Theorien beschränkt. Dabei soll keineswegs die Bedeutung
dieses Aspekts geschmälert werden. Ganz offensichtlich finden sich aber noch
zahlreiche andere, „externe“ Fragestellungen, die den Untersuchungsgegenstand
Grammatik in einem anderen Licht erscheinen lassen und die der Ambivalenz des
Begriffes Rechnung tragen insofern, als Grammatik nicht nur die Inhalte und ihre
Analyse bezeichnet, sondern auch ein konkretes Objekt, das Gegenstand einer
Kommunikationssituation ist, in die Grammatiker, Verleger, Adressat und
Benutzer eingebunden sind.

Das Beispiel der Grammaires des Dames zeigt darüber hinaus, von welcher Bedeu¬
tung Gender-Stereotypen im Kontext der Sprachcharakteristik sind, und die
Chronologie der Titel macht deutlich, wie eng Grammatikgeschichte und politi¬
sche Geschichte verbunden sind bzw. verbunden sein können.

Die hier skizzierten Ansätze und die hier aufgeworfenen Fragen wollen die
Bedeutung betonen, die einer „Pragmatisierung“ der Geschichte der Grammatik
zukommt, einer Geschichte, die Grammatik verstärkt unter kulturwissen¬
schaftlichen Vorzeichen beschreiben will.
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Sarah Bösch

Ursprünge einer historisch-anthropologischen Sprachreflexion:
Wilhelm von Humboldt, Silvestre de Sacy und die Societe asiatique

Als Paradigma eines historisch-anthropologisch fundierten Sprachdenkens und
gleichsam als ihr historischer Bezugspunkt firmiert in der Historischen
Anthropologie der Sprache, wie sie von Henri Meschonnic und Jürgen Trabant
vertreten wird, das Werk Wilhelm von Humboldts (1767-1835).' Das von dem
älteren der beiden Humboldt-Brüder entworfene Projekt eines gleichermaßen
philosophischen wie empirischen „vergleichenden Sprachstudiums“ ist historisch,
weil es Sprache primär als Sprachen, d.h. in ihren verschiedenen Ausprägungen als

historisch gewachsene Einzelsprachen betrachtet und anthropologisch, da diese
Sprachen wiederum in verschiedenen Dimensionen (kognitiv-semantisch, semio-
tisch, kommunikativ) auf den Menschen bezogen gedacht werden. Von primärem
Interesse für einen solchermaßen anthropologisch denkenden Sprachwis¬
senschaftler ist die Frage, wie die Menschen ihre universelle Aufgabe der Sprach-
und Gedankenbildung und deren Kommunikation vermittels individueller Texte
in verschiedenen Epochen und Kulturen umsetzen.

Humboldt war jedoch im Europa seiner Zeit nicht der Einzige, der die Erfor¬
schung der „Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues“ mit dem Ziel
betrieb, Erkenntnisse über die in den Sprachen sedimentierten „Weltansichten“
und damit Einsichten über den Menschen in seinen vielfältigen kulturellen und
kognitiven Erscheinungsformen zu gewinnen. In unmittelbarer zeitlicher Nähe zu

Humboldts linguistischen Studien wurde in Paris 1822 eine Gesellschaft zur
Erforschung der Sprachen Asiens und des Orients^ gegründet, zu welcher der
preußische Adelige — vor allem vermittelt durch seinen in Paris ansässigen Bruder
Alexander — als „associe correspondant“ bis zu seinem Tod 1835 zahlreiche

'

Vgl. Meschonnic (1982), Trabant (1998).
In den Statuten wurden darunter folgende Sprachen gefasst: „1° Les diverses branches (tant
en Asie qu’en Afrique) des langues Semitiques. 2° L’Armenien et le Georgien. 3° Le Grec mo¬

derne. 4° Le Persan et les anciens idiomes morts de la Perse. 5° Le Sanskrit et les Dialectes

vivans derives de cette langue. 6° Le Malais et les langues de la presqu Ile ulterieure et de

l’Archipel oriental. 7° Les langues Tartares et le Tibetain. 8° Le Chinois (Societe asiatique

o.J.: 31).
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Kontakte unterhalten sollte.' Die Programmatik und die Aktivitäten dieser Gesell¬
schaftsklassen eine Definition vom „Sprachstudium“ und dessen Gegenstand

, ,,/eflgetfnen, die deutliche Parallelen zu dem sprachwissenschaftlichen Forschungs¬
programm Humboldts, wie er es in seiner ersten Akademierede („Über das
vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der
Sprachentwicklung“) 1820 entworfen hatte, aufweist.

Der vorliegende Beitrag verfolgt zwei Ziele. Indem im Umfeld der Societe
asiatique entstandene Texte hinsichtlich ihrer sprachtheoretischen und methodi¬
schen Implikationen untersucht werden, soll zum einen das Spektrum
historischer Bezugspunkte einer Historischen Anthropologie der Sprache über
Humboldts Werk hinaus erweitert werden. Zum anderen zeigen die folgenden
Ausführungen, dass die Entstehung eines auf Sprache fokussierten Forschungs¬
interesses im 19. Jahrhundert nicht in jedem Fall mit einer „Emanzipation des
Interesses an der Sprache aus dem Interesse an erkenntnistheoretischen,
logischen, anthropologischen, theologischen, psychologischen, physiologischen,
ethnologischen, wissenschaftsmethodologischen, pädagogischen und literarischen
Fragestellungen“ (Oesterreicher 1983: 188-189) einhergehen musste, wie dies für
die Genese der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft bei Franz Bopp,
Jakob Grimm und Friedrich Diez gilt, sondern sich durchaus auch in produktiver
Auseinandersetzung mit diesen Diskursen herausbilden konnte. Je nach zugrun¬
deliegendem Sprachbegriff kann die Untersuchung des Gegenstandes „Sprache“
eine Einbeziehung anthropologischer oder literarischer Zeugnisse sogar geradezu
erfordern: „Aus der jeweils spezifischen Idee von der Sprache ergibt sich, wie von
selbst, auch die jeweils spezifische Idee von der Sprachwissenschaft“
(Gauger/Oesterreicher/Windisch 1981: 68).

Von derAnthropologie zum Sprachstudium

Obwohl die Societe asiatique in den ersten beiden Artikeln ihres „Reglement“
eindeutig die Erforschung der asiatischen Sprachen als „But de la Societe“ fest-

Humboldt korrespondierte mit ausgewählten Mitgliedern der Societe asiatique und
veröffentlichte einige französischsprachige Aufsätze in deren Publikationsorgan, dem Journal
asiatique/Nouveau Journal asiatique. Darüber hinaus wurden fast alle seiner sprachbezogenen
Akademiereden und Schriften in den einschlägigen Rezensionsorganen besprochen (Journal
des savans, Bulletin des Sciences historiques, Journal asiatique). Die verschiedenen Phasen der
französischen Humboldtrezeption werden im Rahmen des von der Deutschen Forschungs¬
gemeinschaft an der Freien Universität geförderten Forschungsprojekts „Wilhelm von
Humboldt und Frankreich“ genauer untersucht.



Sarah Bösch: Ursprünge einer historisch-anthropologischen Sprachreflexion 49

schreibt, 4 leitet ihre Gründungsmitglieder auch ein allgemeines kulturwissen¬
schaftliches Erkenntnisinteresse, wie die nicht auf sprachwissenschaftliche Inhalte
beschränkte Titelformulierung ihres Publikationsorgans (Journal asiatique ou
recueil de memoires, d’extraits et de notices relatifs ä l’histoire, ä la philosophie, aux
Sciences, ä la litterature et aux langues des peuples orientaux ) sowie dessen Charak¬
terisierung in den Statuten nahe legen:

Chacun des cahiers du journal Asiatique sera divise en trois parties: la pre-
miere contiendra des memoires, traductions, pieces originales, extraits de
manuscrits, notices historiques, geographiques, morceaux de litterature et
de poesie, etc. C’est dans cette partie que seront inseres les morceaux four-
nis par les savans fran<;ais et etrangers; la seconde sera consacree ä la
critique litteraire: on y rendra compte de tous les ouvrages qui par leur
etendue ou leur importance meriteront de fixer l’attention des personnes
instruites; dans la troisieme on trouvera toutes les nouvelles, soit politiques,
soit litteraires, relatives ä l’Asie, les annonces de decouvertes ou
d’observations interessantes; on s’attachera aussi ä faire connaitre le titre de
tous les ouvrages qui se publient dans toutes les parties du monde sur les
langues ou les peuples de l’Orient (Societe asiatique o.J.: 46).

5

Und wie ein exemplarischer Blick in drei Ausgaben des Journal asiatique (1822,

1824,1826) veranschaulicht, stehen neben zahlreichen Übersetzungen verschiede¬
ner literarischer Zeugnisse und Rezensionen neuerer wissenschaftlicher Publikati¬
onen aus dem In- und Ausland tatsächlich geographische („Observations sur la
nouvelle carte de l’Asie publiee en 1822 par M. Arrowsmith“), neben historischen
(„Notice sur l’ancienne histoire de Finde et sur les historiens du Kaschmyr en

particulier“), linguistischen („Sur la langue des indigenes de File de Formose“)
und kulturanthropologischen Beiträgen („Sur Forigine du Papier-Monnaie“, „De
Feducation chez les Chinois“).

6

' „La Societe est instituee pour encourager l’etude des langues de l’Asie [... ] Elle se procure les

manuscrits asiatiques; elles les repand par la voie de Fimpression; eile en fait faire des extraits
ou des traductions. Elle encourage en outre la publication des grammaires, des dictionnaires
et autres ouvrages utiles ä la connaissance de ces diverses langues“ (Societe asiatique o.J.: 31).
Ein ähnlich offen ausgerichtetes Forschungsprogramm findet sich auch schon in dem vorab
veröffentlichten Prospectus von 1821 (Societe asiatique o.J.: 9-10). Näheres zu Gründung und
Geschichte der bis heute aktiven Societe asiatique bei Finot (1922), Bergounioux (2001) und
auf der Homepage der Societe unter http://www.aibl.fr/fr/asie/histoire.html [zuletzt einge¬
sehen am 30.08.2004],
Zu einer ähnlichen Einschätzung gelangt auch Bergounioux (2001: 41-42), wie schon die

Titelformulierung seines Aufsatzes „L’orientalisme et la linguistique entre geographie, litte¬

rature et histoire“ andeutet.
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Aufgrund dieser Einbeziehung anthropologischer und ethnographischer
Gegenstände und Fragestellungen kann die Societe asiatique aus epistemologi-
scher Perspektive als eine Nachfolgeorganisation der Societe des observateurs de
l’homme angesehen bzw. diese im Sinne Sylvain Aurouxs als Teil des „horizon de
retrospection“ der Gründergeneration der Pariser Asien-Gesellschaft begriffen
werden. Bei den Observateurs de l’homme handelt es sich um einen interdis¬
ziplinären Zusammenschluss einer Gruppe Pariser Gelehrter, die zwischen 1799
und 1804 ein wissenschaftliches Programm zur „Beobachtung des Menschen“ in
seinen verschiedenen sprachlichen und kulturellen Erscheinungsformen entwor¬
fen hatten. 8

Eine personelle Kontinuität zwischen den beiden Gesellschaften besteht durch
den Orientalisten Antoine Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838) sowie den Philoso¬
phen Joseph-Marie Degerando (1772-1842). Taucht letzterer jedoch lediglich in
der „premiere liste des membres souscripteurs“ (Societe asiatique o.J.: 35-40) der
Societe asiatique auf, ohne eine prägende Rolle in den wissenschaftlichen Diskus¬
sionen - sei es in den Sitzungen oder publizistisch im Journal - einzunehmen,
kommt Silvestre de Sacy9 als erstem Präsidenten und regelmäßigem Beiträger der
Zeitschrift eine intellektuelle Führungsrolle zu. In seiner Rede auf der ersten
Mitgliederversammlung (21. April 1823) ungefähr ein Jahr nach der konstituie¬
renden Sitzung vom 1. April 1822 manifestieren sich die Kontinuitäten, aber auch
die entscheidenden Differenzen zwischen den beiden Gesellschaften:

„Lorsqu’un chercheur ecrit quelque chose, il possede une certaine formation, travaille dans
un certain contexte, ä partir d’un certain nombre de connaissances et de lectures. Autrement
dit, le point du processus de production, que constitue cet acte d’ecrire, est en fait un point
d’accumulation d’elements passes, et d’elements projetes (il est aussi, bien entendu, en
interaction avec d’autres processus). Parce que c’est un phenomene social (et non biologi-
que), l’activite scientifique est impossible sans transmission du savoir, sans le fonctionne-
ment institutionnel des formations, du cumul des connaissances (par exemple sans biblio-
theque), et sans la memoire individuelle. Le texte scientifique comprend essentiellement
deux types d’expression. Les unes font reference au seul domaine des phenomenes, manipu-
les ä l’aide de concepts appartenant ä la connaissance commune et/ou produits par
l’enonciateur. Les autres font reference ä d’autres travaux, par defmition anterieurs. Nom-
mons horizon de retrospection, HR, cet ensemble de references“ (Auroux 1987: 29).
Zu Geschichte, Forschungsprogramm und Aktivitäten dieser kurzlebigen Gesellschaft vgl.
Moravia (1970), Copans/Jamin (Hg.) (1994) und neuerdings die Ergebnisse letzterer kritisch
hinterfragend Chappey (2002).
Antoine Isaac Silvestre de Sacy war zu dieser Zeit schon ein etablierter Forscher im Pariser
Wissenschaftsbetrieb. Seit der Gründung der Ecole des langues orientales vivantes (1796) war
er Inhaber des Lehrstuhls für Arabisch, 1806 erhielt er den Lehrstuhl für Persisch am College
de France und zwischen 1824 und 1838 stand er der Ecole des langues orientales vivantes als
Direktor vor. Zu Leben und Werk Silvestre de Sacys vgl. Salmon (1905/23).
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On conviendra donc aisement, je l’espere, que l’etude des langues, et tout ce
qui peut etendre et faciliter cette etude, est presentement, et sera encore
pendant un tems plus ou moins long, le premier et presque l’unique objet
autour duquel doivent se concentrer tous les efforts de la Societe; mais les
langues elles-memes, pour etre etudiees ä fond et dans toute leur etendue,
reclament un autre secours que celui des grammaires et des dictionnaires
[...]; car il faut l’avouer, on n’apprend guere plus ä connaitre par les
dictionnaires la verkable signification des mots qui se rattachent ä tous ces

objets, qu’on n’apprend dans son cabinet ä bien imiter les sons d’une
langue etrangere avec les secours d’une grammaire qui n’a pour moyen d’en
communiquer la connaissance, que des assimilations imparfaites, ou des
descriptions minutieuses, et pourtant insuffisantes, du jeu des Organes et du
maniement, s’il m’est permis de parier ainsi, de l’instrument vocal. Comme
donc pour bien apprecier les articulations d’une langue etrangere, il faut
que l’oreille les ait entendu prononcer plus d’une fois par ceux ä qui eiles
sont comme naturelles, de meme aussi, pour connaitre la vraie signification
de tous les mots qui expriment les objets relatifs aux usages de la vie [...], il
faut les avoir sous les yeux, ou du moins en posseder des descriptions et des
peintures fideles De lä il suit qu’un des besoins indispensables de cette
Societe est un Museum Asiatique, vaste depot d’objets de toute nature, de
dessins, de livres originaux, de cartes, de relations de voyages, offert ä tous
ceux qui se livreront ä l’etude de l’Asie (Societe asiatique 1823: 17-18).

Der Aufruf zur Einrichtung eines ethnologischen Museums erinnert an einen
gleichlautenden Vorschlag des secretaire perpetuel der Societe des observateurs de
l’homme, Louis-Franqois Jauffrets, den dieser in der Sitzung des 18 messidor de
l’an IX (7. Juli 1801) den Mitgliedern der Gesellschaft, also womöglich auch
Silvestre de Sacy, unterbreitet hatte. Der entscheidende Unterschied zwischen den
beiden anthropologischen Gesellschaften liegt jedoch in dem Gewicht und der
Position, die sie der Sprache im Rahmen ihrer Forschungsprogramme beimessen.

Erfüllte das Studium der fremden Sprachen bei den Observateurs de Vhomme
noch primär den Zweck, die Kontaktaufnahme und Kommunikation mit den
sauvages sowie ihre Erforschung zu bewerkstelligen," dreht sich im Selbstver¬
ständnis der Societe asiatique das Bedingungsverhältnis von Sprachforschung und
Anthropologie um. Das Sprachstudium wird nicht mehr lediglich als

10

Vgl. Joseph-Marie Degerando (1800): Considerations sur les diverses methodes ä suivre dans
l’observation des peuples sauvages. In: Copans/Jamin (Hg.) (1994: 73-109): „Comment se

flatter de bien observer un peuple qu’on ne sait pas comprendre et avec lequel on ne peut
s’entretenir? Le premier moyen pour bien connaitre les sauvages est de devenir en quelque
Sorte comme l’un d’entre eux; et c’est en apprenant leur langue qu on deviendra leur conci-
toyen“ (82).
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Voraussetzung und Hilfswissenschaft anthropologischer Forschung verstanden,"
vielmehr sollen die hinzugezogenen kulturellen Zeugnisse (Museum) die deskrip¬
tiven Untersuchungen, die jetzt im Vordergrund stehen, ergänzen. Nicht mehr die
Sprache fungiert als Dienerin der Anthropologie, indem sie den Zugang zu
fremden Kulturen ermöglicht, sondern die Anthropologie wird herangezogen, um
bestimmte Aspekte der fremden Sprachen, und zwar Aspekte ihrer „signification“,
ihrer Bedeutung besser zu verstehen.

Dass es sich hier um eine Neubestimmung der Ziele und Aufgaben von Sprach¬
studien handelt, wird noch augenfälliger, wenn man einerseits die Situation der
Sprachforschung an den Pariser Lehr- und Forschungseinrichtungen in dieser
Zeit betrachtet, andererseits die oben zitierte Rede Silvestre de Sacys vor der
Societe asiatique von 1823 mit einem Artikel aus dem Jahr 1815 vergleicht, den er
anläßlich der Eröffnung der beiden Lehrstühle für Sanskrit (Chezy) und Chine¬
sisch (Abel-Remusat) am College de France (1814) für den Moniteur verfasste:
„Observations sur les cours de sanskrit et de chinois crees au College de France“
(Silvestre de Sacy 1815/61: 63-81). Zu dieser Zeit stand Sacy noch ganz im Banne
des empirisch-anthropologischen Forschungsansatzes der Observateurs de
l’homme, den er fast wörtlich anzitierte: 12

S’il est vrai que de toutes les etudes, la plus difficile comme la plus impor¬
tante est l’etude de l’homme et de ses facultes morales, il n’est pas moins
certain que c’est plutöt par Fobservation des faits que par des meditations

"Dies war nicht nur in der Societe des observateurs de l’homme der Fall, sondern ist auch
charakteristisch für eine Richtung der Sprachforschung des ausgehenden 18. Jahrhunderts,
die zurückgehend auf Leibnizens Brevis designatio meditationum de originibus gentium, ductis
potissimum ex indicio linguarum (1710) in der enzyklopädischen Erfassung der Sprachen der
Welt primär ein Mittel zum Zweck der Erforschung der „Herkunft und Verwandschaft alter
und neuer Völker“ (Adelung/Vater 1806: I, III) sah. So auch noch Klaproth in seiner Asia
Polyglotter. „Um die verschiedenen Völkerstämme, welche den Erdkreis bewohnen, richtig
von einander zu unterscheiden, ist die Sprachvergleichung, da wo Geschichte mangelt, das
beste und einzige Mittel“ (Klaproth 1823: 35).

'"Vgl. die verblüffend ähnliche Formulierung von Jauffret in seiner schon zitierten Introduc-
tion (1801) bezüglich der wissenschaftlichen Ziele und Methoden der Observateurs de
l’homme: „La Societe, par son titre seul, annonce de quelle maniere eile croit pouvoir arriver
ä une connaissance plus approfondie de l’homme. Son plan est surtout de recueillir beau-
coup de faits, d’etendre et de multiplier les observations, et laissant de cöte toutes ces vaines
theories, toutes ces speculations hasardees, qui ne serviraient qu’ä envelopper de nouvelles
tenebres une etude dejä si obscure par elle-meme“ (Copans/Jamin (Hg.) 1994: 54). Auch in
Degerandos Considerations (1800) findet sich diese programmatische Absage an die „vaines
theories“ bzw. an die „temps de Systeme“ der Philosophie und das Eintreten für eine empi¬
risch fundierte „Science d’observation“ (Copans/Jamin (Hg.) 1994: 75).
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abstraites et des theories systematiques, que Ton peut parvenir ä connaitre
ce chef-d’oeuvre de la creation (Silvestre de Sacy 1815/1861: 63).

Die intertextuelle Verwobenheit mit den Memoires von Jauffret und Degerando
bestimmt auch den weiteren Argumentationsverlauf des Textes. Da sich eine
umfassende Erforschung des Menschen laut Silvestre de Sacy nicht auf den euro¬
päischen, zeitgenössischen Menschen beschränken könne, sondern „l’homme ä

tous les degres de la civilisation, depuis l’etat sauvage [...] jusqu’ä l’exces de la
culture“, d. h. — wie er weiter ausführt - zu allen Zeiten, unter dem Einfluss aller
klimatischen Verhältnisse und unter der Einwirkung unterschiedlicher religiöser
und politischer Systeme untersuchen müsse, „se rattachent ä l’etude de Fhomme
toutes les connaissances, et surtout les connaissances historiques et
geographiques“ (Silvestre de Sacy 1815/61: 64). Der Hinweis auf eine verglei¬
chende, gleichermaßen zeitliche und räumliche Dimensionen berücksichtigende
Perspektivierung des Untersuchungsgegenstandes - der Mensch in seinen
verschiedenen historisch-zivilisatorischen, geographischen und gesellschaftlich-
ideologischen Erscheinungsformen - durchzieht auch die Introduction Jauffrets:
„Quoi de plus propre, en effet, ä eclaircir les points les plus obscurs de notre
histoire primitive, que de comparer ensemble et les moeurs, et les habitudes, et le
langage, et Findustrie des divers peuples, de ceux surtout qui ne sont pas encore
civilises!“ (Copans/Jamin (Hg.) 1994: 58).” Bezüglich der Mittel, mit denen man
zu solch einer enzyklopädischen Kenntnis des Menschen gelangen könne („les
voyages et l’etude des langues“), konvergieren die Ausführungen Silvestre de Sacys

ebenfalls mit der Methodologie der Observateurs de l’homme." Das Erlernen der
fremden Sprachen erscheint als der entscheidende Weg, um Zugang zu den kogni¬
tiven und kulturellen Eigenheiten der untersuchten Völker zu erhalten, denn „le
degre de civilisation d’un peuple, ses opinions, la tendance de ses facultes morales
et intellectuelles, sont fortement empreintes dans son idiome“ (Silvestre de Sacy

1815/61: 65).
15 Dem Sprachstudium wird von Silvestre de Sacy 1815 noch

Ähnlich bei Degerando, vgl. Copans/Jamin (Hg.) (1994: 75-76).''
So entstanden die Considerations Degerandos wie auch die Note instructive sur les recherches ä

faire relativement aux differences anatomiques des diverses races d’hommes (1800) Georges

Cuviers (vgl. Copans/Jamin (Hg.) 1994: 67-71) im Vorfeld der Expedition des Kapitäns
Nicolas Baudin „aux terres australes“ und dienten als „instructions particulieres sur les

recherches ä faire relativement ä Fhomme physique, intellectuel et moral des diverses

contrees qui seront visitees tour ä tour par le capitaine Baudin“ (Copans/Jamin (Hg.) 1994:

68 ).'Auch
für Degerando (1800) ist das Sprachstudium eines der zentralen „moyens qui peuvent

servir ä penetrer dans la pensee des peuples au milieu desquels il [le voyageur] serait place

(Copans/Jamin (Hg.) 1994: 81).
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eindeutig eine primär dienende Funktion innerhalb der „etude de l’homme“
zugesprochen.

Darüber hinaus zeugt der Zuschnitt der Lehrstühle am College de France bis in
die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts hinein von einer in Frankreich seinerzeit
vorherrschenden engen wissenschaftlichen und institutioneilen Verklammerung
von Sprach-, Literatur- und Kulturstudien:

Les chaires de langue du College de France subordonnaient, par destina-
tion, l’enseignement linguistique ä la decouverte des litteratures et des

cultes. L’orientation strictement philologique etait si peu consideree que
Champollion, apres avoir interprete les hieroglyphes, rei^ut une chaire
d”Archeologie orientale’ et Burnouf, Tun des meilleurs indianistes de son
temps, consacra ä la comprehension des religions sa maitrise du sanscrit
(Bergounioux 1998: 24).

Auch die Lehrstühle von Abel-Remusat und Chezy sollten das Studium der jewei¬
ligen Sprache mit dem der dazugehörigen Literatur verbinden: „Deux chaires,
l’une pour la langue et la litterature des Chinois et des Mandchoux, l’autre pour la
langue et la litterature des Sanskrites sont creees au College royal de France“
(College de France 1932: 344). Im Unterschied zu dieser philologisch ausgerichte¬
ten Sprachforschung am College de France, hatte das praktische Studium fremder
Sprachen an der 1795 eingerichteten Ecole des langues orientales vivantes dem
Gründungsdekret der Convention nationale zufolge vor allem politischen und
wirtschaftlichen Zwecken zu dienen: „Art. Ier II sera etabli dans l’enceinte de la

bibliotheque nationale une ecole publique destinee ä Fenseignement des Langues
orientales vivantes, d’une utilite reconnue pour la politique et le commerce“
(Lakanal 1795: 244). Gegenüber beiden Institutionen tritt in der Societe asiatique
eine stärkere Fokussierung auf die fremden Sprachen als autonome Gegenstände
wissenschaftlichen Interesses zutage, als in den genannten „universitären“ Ein¬
richtungen oder noch in der Societe des observateurs de l’homme. Ethnographie
und Anthropologie erscheinen in Silvestre de Sacys Discours von 1823 deutlich als

der Sprachbeschreibung nachgeordnete und ihr zuarbeitende Disziplinen. Und
die praktische Anwendbarkeit der Sprachkenntnisse für politische und ökonomi¬
sche Zwecke stand ebenfalls nicht im Mittelpunkt der Forschungsaktivitäten
dieser Gesellschaft. 16

16 Dennoch stand die wissenschaftliche Erforschung des Orients insgesamt natürlich nicht
außerhalb der außenpolitischen und ökonomischen Interessen des Staates und wurde aus

diesen Gründen von den politischen Eliten gefördert. Allein die Gründung der Societe 1822,
an welcher der Duc d’Orleans sowie der kurz darauf verstorbene Duc de Richelieu beteiligt
waren, kann als politische Reaktion auf die Aktivitäten Großbritanniens und der Niederlande
auf diesem Gebiet gedeutet werden. Beide Länder hatten schon Ende des 18. Jahrhunderts
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Ebenen des Sprachlichen bei Sacy: Bezeichnung und Sinn

Doch auch wenn Silvestre de Sacy die Beschäftigung mit der Sprache in dieser
Rede zur eigenständigen Disziplin („premier et presque l’unique objet“) erhebt,
bleibt die Berücksichtigung der kulturellen Zusammenhänge, in denen die
Sprachen gebraucht werden, für sein Wissenschaftsverständnis zentral. Die
Erforschung der fremden Sprachen dürfe nicht bei der Erstellung von Grammati¬
ken und Wörterbüchern stehen bleiben, sondern „qu’apres la publication des

livres elementaires des langues de l’Asie, rien n’est plus important que de jeter les
premieres bases du museum que je regarde comme le commentaire vivant des
dictionnaires, et leur indispensable truchement“ (Societe asiatique 1823: 18-19,

Hervorh. S.B.). Wie man ein Gefühl für die richtige Aussprache, die spezifische
lautliche Struktur einer Fremdsprache erst bei der realen Begegnung mit den
Sprechern dieser Sprache entwickeln könne, gehöre zu einem umfassenden
Verständnis einer fremden Sprache der Kontakt mit den durch sie bezeichneten
Dingen in der außersprachlichen Welt. Sacy berührt hier eine Ebene des Sprachli¬
chen, die in der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft des 19. Jahrhun¬

derts nach und nach an Gewicht verlieren wird: die Ebene der Semantik bzw. der
durch die Sprache bezeichneten Inhalte. 1

Nimmt man eine dreigliedrige Unterteilung dieser sprachlichen Inhaltsebene in
„Bezeichnung“, „Bedeutung“ und „Sinn“ an, wie sie Eugenio Coseriu in mehreren
Arbeiten entwickelt hat,

17

18 bewegt sich Silvestre de Sacy mit seinem Museumspro¬
jekt zum besseren Verständnis der „veritable signification des mots“ auf der Ebene
der „Bezeichnung“, d.h. der Referenz auf die außersprachliche Welt. Diese tritt bei
Coseriu zur zweiten Art des Inhalts, der „Bedeutung“ als der historischen Ebene

wissenschaftliche Gesellschaften in Batavia (1778 Bataviaasch Genootschap van Künsten en

Wetenschappen) und Kalkutta (1784 Royal Asiatic Society of Bengal) ins Leben gerufen.

Entgegen meiner eigenen Interpretation sieht Finot (1922: 6) in dieser Konkurrenz
Frankreichs zu anderen europäischen Ländern den Grund für Sacys vehementes Eintreten
für ein „Museum asiatique“: „Silvestre de Sacy s’inspirait evidemment de Fexemple des

Societes de Batavia et de Calcutta, toutes deux pourvues d’un musee qui a singulierement
favorise leurs etudes.“ Louis Philippe, der Herzog von Orleans, für den im Gründungsjahr
1822 das Amt des „president honoraire“ geschaffen worden war, unterstützte die Gesellschaft

auch noch nach seiner Thronbesteigung 1830 regelmäßig finanziell (Finot 1922: 7, 12-13).
Zur Untrennbarkeit von Wissenschaft und Politik im französischen Orientalismus vgl.

grundlegend Said (1978/1995).
17 Die Konzentration der historisch-vergleichenden Grammatik auf die materielle, lautliche

Seite der Sprache ist im Anschluss an Foucault (1966: 298) in historiographischen Arbeiten

zur Geschichte der Sprachwissenschaft wiederholt herausgestellt worden. Vgl. Schlieben-

Lange (1984: 34), Bergounioux (1994: 8), Trabant (2003: 245-252).
18

Vgl. diesbezüglich zuletzt in Coseriu (1996).
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der einzelsprachlichen semantischen Strukturierung, wie sie sich im internen
Sprachstudium erschließt, hinzu. Doch auch die dritte Ebene Coserius, die Ebene
des sich in individuellen Textproduktionen manifestierenden „Sinns“, findet bei
Sacy Erwähnung und zwar explizit in einem 1826 im Journal asiatique veröffent¬
lichten Text „De l’utilite de l’etude de la poesie arabe“. Erst das Studium der in
einer Sprache verfassten Texte in ihrer stilistischen Vielfalt und ihren diskursiven
Traditionen macht das Sprachstudium zu einem umfassenden und vollständigen:

pour bien connaitre une langue, lorsqu’on ne se propose pas pour unique
but, dans cette etude, de la faire servir aux besoins ordinaires de la vie, il
faut l’embrasser dans toute son etendue; ce qui [...] signifie qu’il ne faut
pas etre etranger ä aucune des formes du discours, ä aucune des expressions
employees par les bons ecrivains, prosateurs ou poetes, qui composent la
litterature de cette langue. Oserait-on en effet se flatter de bien posseder la
langue grecque, si on n’avait lu ni Homere, ni Sophocle, ni Eschyle, ni
Pindare? (Silvestre de Sacy 1826: 325).

Konvergenzen: Humboldt vs. Silvestre de Sacy

Das Plädoyer für ein autonomes Sprachstudium, das jedoch über die rein sprach¬
wissenschaftlichen Werkzeuge Grammatik und Wörterbuch hinaus auch die
Ebene des Gebrauchs der Sprachen in die linguistische Betrachtungsweise
integriert, rückt die Überlegungen Silvestre de Sacys in die Nähe des „vergleichen¬
den Sprachstudiums“ Humboldts, wie dieser es in seiner ersten Rede vor der
Berliner Akademie (1820) entwarf:

Das vergleichende Sprachstudium kann nur dann zu sichren und bedeu¬
tenden Aufschlüssen über Sprache, Völkerentwicklung und Menschenbil¬
dung führen, wenn man es zu einem eignen, seinen Nutzen und Zweck in
sich selbst tragenden Studium macht (Humboldt IV: 1).

Auch Humboldt versteht - allerdings weniger in intertextueller Abgrenzung zu
den Observateurs de Vhomme als vielmehr zu Leibnizens „Kurzgefaßten Erwägun¬
gen über die Ursprünge der Völker, hauptsächlich auf Grund sprachlicher Beo¬
bachtungen“ (Brevis designatio de originibus gentium ductis potissimum ex
indicio linguarum) 19 - den Sprachvergleich nicht mehr als Mittel zur Erforschung
des Ursprungs der Völker, sondern als von fremden Zwecken freie, autonom zu
betreibende Wissenschaft. In seiner Rede gliedert er das vergleichende Sprachstu¬
dium in zwei „verschiedene Theile“: „die Untersuchung des Organismus der
Sprachen, und die Untersuchung der Sprachen im Zustande ihrer Ausbildung“

19Vgl. Trabant (1990: 72-77).
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(Humboldt IV: 7-8). Der erste Teil dieses linguistischen Forschungsprogramms
gliedert sich wiederum in „Monographien der ganzen Sprachen“, d.h. synchroni-
sche Deskriptionen aller Sprachen der Menschheit, sowie Darstellungen „einzel¬
ner Theile des Sprachbaues, z.B. des Verbum durch alle Sprachen hindurch“
(Humboldt IV: 11). Nach der Erstellung solcher struktureller Grammatiken und
vergleichender onomasiologischer Studien, fallen auch Versuche der Klassifika¬
tion und Genealogie in diesen Bereich des Sprachstudiums (vgl. Humboldt IV:
11). Im Folgenden interessiert jedoch vor allem der sich an die Überlegungen zum
„Organismus“ oder „Bau“ der Sprachen anschließende zweite Teil des von Hum¬
boldt skizzierten Programms, die Beschäftigung mit den Sprachen in den
verschiedenen Phasen ihrer „Ausbildung“. Als ein Beispiel einer derartigen Unter¬
suchung führt Humboldt die Geschichte der „fortschreitenden Ausbildung“ 20 des
Griechischen von Homer bis zu den Alexandrinern an, sprich die Geschichte des
Gebrauchs und der Entwicklung der griechischen Sprache in literarischen Texten.
Ähnlich wie für Sacy, wird für Humboldt das Sprachstudium demnach erst dann
zu einem vollständigen, wenn sich der Sprachwissenschaftler nach der grundle¬
genden deskriptiven Tätigkeit, den welterschließenden bzw. semantischen und
pragmatischen Dimensionen der Sprache, wie sie sich nur in der „verbundenen
Rede“ 21 erschließen, zuwendet, d.h. die „Verschiedenheit des Organismus in der
Absicht betrachtet, dadurch die Sprachfähigkeit in ihren höchsten und mannigfal¬
tigsten Anwendungen zu ergründen“ (Humboldt IV: 12):

Wie genau und vollständig man aber auch die Sprachen in ihrem Organis¬
mus untersuche, so entscheidet, wozu sie vermittelst desselben werden
können, erst ihr Gebrauch. Denn was der zweckmässige Gebrauch dem
Gebiet der Begriffe abgewinnt, wirkt auf sie bereichernd und gestaltend
zurück (Humboldt IV: 11-12).

20 „[...] die Griechische [Sprache] finden wir, bei ihrem ersten Erscheinen, in einem, uns sonst
bei keiner bekannten Grade der Vollendung, aber sie betritt, von diesem Moment an, von
Homer bis auf die Alexandriner, eine Laufbahn fortschreitender Ausbildung“ (Humboldt IV:
7).

21
So in der Formulierung eines späteren Textes: „Gerade des Höchste und Feinste lässt sich an
jenen getrennten Elementen nicht erkennen, und kann nur, was um so mehr beweist, dass
die eigentliche Sprache in dem Acte ihrer wirklichen Hervorbringung liegt, in der verbunde¬
nen Rede wahrgenommen oder geahndet werden. Nur sie muß man sich überhaupt in allen
Untersuchungen, welche in die lebendige Wesenheit der Sprache eindringen sollen, immer
als das Wahre und Erste denken. Das Zerschlagen in Wörter und Regeln ist nur ein todtes
Machwerk wissenschaftlicher Zergliederung“ (Humboldt VII: 46). Bezüglich der epistemolo-
gischen Problematik dieses von Humboldt geforderten „Erahndens“ des „Charakters“ der
Sprachen vgl. Trabant (1986: 190-207).
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Auch Humboldt geht es darum, „das Verhältnis von Sprachwissenschaft und
Philologie umzukehren, d.h. die philologische Bearbeitung der Texte für die
Sprachwissenschaft zu benutzen und zu sehen, wozu die Sprachen im Gebrauch
werden können“ (Trabant in Humboldt 1994a: 230). Er hat sich selbst neben
seinen bis heute noch nicht vollständig edierten strukturellen Beschreibungen
verschiedener Sprachen, 22 immer wieder auch mit dem Gebrauch dieser Sprachen
in literarischen Texten befasst, so z.B. in seiner Abhandlung über die Bhagavad-
Gita (1826), in seinen kritischen Bemerkungen zu Abel-Remusats Übersetzung
des Tchoung-Young

23 in der Lettre ä Abel-Remusat (1827) oder seiner Interpreta¬
tion eines tongischen Weltentstehungsmythos in der Akademierede Ueber die
Sprachen der Südseeinseln (1828). Dieses Ineinandergreifen von philologisch-
hermeneutischen, kulturanthropologischen und sprachbeschreibenden Studien
charakterisiert auch die Arbeiten von Mitgliedern der Societe asiatique. So hat
Silvestre de Sacy neben seiner Grammaire arabe (1810, 2

1831) zahlreiche Über¬
setzungen und Monographien zur arabischen Geschichte und Literatur verfasst:
Sur l’histoire des Arabes avant Mahomet et Sur leur litterature (1785), Chresto¬
mathie arabe (1806), Expose de la religion des Druses (1838). Maßgebliche
Arbeiten des Sinologen Jean-Pierre Abel-Remusat (1788-1832) sind sein Essai sur
la langue et la litterature chinoises (1811), die Recherches sur les langues Tartares
(1820) und die Elemens de la grammaire chinoise (1822). Der Titel der zweibändi¬
gen Zusammenstellung eines Großteils seiner im Journal des savans publizierten
Artikel, Texteditionen und Übersetzungen führt jedoch die Breite seiner wissen¬
schaftlichen Tätigkeit vor Augen, die weit über rein literarische und linguistische
Themen hinaus auch geographische, historische und kulturelle Aspekte des
asiatischen Raumes einbezog: Melanges asiatiques: choix de morceaux critiques et
de memoires relatifs aux religions, aux Sciences, aux costumes, ä l’histoire et ä la
geographie des nations orientales (1825).

Vgl. den in Mueller-Vollmer (1993) erfassten sprachwissenschaftlichen Nachlass Humboldts
sowie exemplarisch die erst 1994 von Manfred Ringmacher herausgegebene Mexicanische
Grammatik (Humboldt 1994b).
Jean-Pierre Abel-Remusat (Hg.): [Chungyung] L’invariable milieu, ouvrage moral de Tseu-sse,
en chinois et en mandchou. Avec une Version litterale latine, une Traduction Franfoise, et des
Notes, precede d’une Notice sur les quatre livres moraux communement attribues ä Confucius.
Paris: Imprimerie Royale 1817.
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Sprachwissenschaft als Kulturwissenschaft

Der Vergleich der programmatischen Reden von Sacy und Humboldt verdeut¬
licht, 24

*

dass beide für eine Sprachforschung plädieren, die sich deutlich von der im
weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts sowohl in Deutschland als auch in
Frankreich dominierenden historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft unter¬
scheidet/" Neben die Untersuchung der sprachimmanenten grammatischen
Strukturen und Kategorien, des „Organismus“ der Sprachen, soll die Auseinan¬
dersetzung mit den in den Sprachen sedimentierten semantischen Weltbezügen
und kulturellen Traditionen, die sich im „Gebrauch“, in den verschiedenen
„Anwendungen“ der Sprachen manifestieren, treten. Beiden Forschern genügt
eine „wissenschaftliche Zergliederung“ des Sprachbaues nicht. Die strukturellen
Beschreibungen in Grammatik und Wörterbuch sind lediglich - wie Humboldt
später drastisch formulieren wird - das „todte Gerippe“ der Sprache, das eines
„commentaire vivant“ (Sacy) wie der „lebendigen Rede“ bedürfe, um zu einem
lebendigen Körper zu werden. 26 Auf der Grundlage einer solchen Definition seines
Untersuchungsgegenstandes kann das Sprachstudium, will es die Komplexität
desselben erfassen, zwangsläufig nicht ohne Einbeziehung anthropologischer,
kultureller und literarischer Kenntnisse des fokussierten Sprachraumes betrieben
werden.

24 Ob Silvestre de Sacy die erste Akademierede Humboldts zum Zeitpunkt seiner eigenen Rede
vor der Societe asiatique (1823) kannte, konnte nicht abschließend ermittelt werden. In der
posthumen Aufstellung seines privaten Buchbestandes ist gerade diese Abhandlung
Humboldts nicht aufgeführt (Silvestre de Sacy 1842/47). Da Sacy jedoch seit dem 16.7.1812

auswärtiges Mitglied der historisch-philologischen Klasse der Berliner Akademie der Wis¬

senschaften war (Amburger 1950: 89), kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass er
dennoch von Ueber das vergleichende Sprachstudium, das seit 1822 in den Abhandlungen der
Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin aus den Jahren 1820-1821 (Berlin: Reimer)
gedruckt vorlag, Kenntnis hatte.

"
Vgl. die französischen Übersetzungen der Vergleichenden Grammatik des Sanskrit, Zend,

Griechischen, Lateinischen, Litthauischen, Gothischen und Deutschen (1833-52) von Franz
Bopp durch Michel Breal (1866-74) und der Grammatik der romanische Sprachen (1836-44)
von Friedrich Diez durch Gaston Paris/Auguste Brachet/Alfred Morel-Fatio (1874-76).
„Die Sprache liegt nur in der verbundenen Rede, Grammatik und Wörterbuch sind kaum ihrem
todten Gerippe vergleichbar. Die blosse Vergleichung selbst dürftiger und nicht durchaus
zweckmässig gewählter Sprachproben lehrt daher viel besser den Totaleindruck des Charak¬

ters einer Sprache auffassen, als das gewöhnliche Studium der grammatischen Hülfsmittel
(Humboldt VI: 147).
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Jean-Louis Chiss / Christian Puech

L'anthropologie linguistique:
point aveugle de la philosophie linguistique de tradition fran^aise

L’idee d’une anthropologie (historique) du langage (d’une linguistique
anthropologique), en France tout specialement, na connu qu’une fortune relative.
Aussi, pour l’historien de la linguistique qui se penche sur le dedale des theorisa-
tions des XIX° et XX° siede, la « mise en intrigue » (P. Veyne) de Fhistoire des

idees linguistiques est trouee de multiples lacunes, parcourue de multiples sauts et

gambades. Histoire elliptique qui, des Ideologues ä l’emergence de l’idee de

linguistique generale, des premices framjaises ä la grammaire comparee, au renou-
veau relatif de la fin du XIX° siede (Paris, Meyer, Breal, Saussure...) fortement
impulse par le contact avec l’Allemagne, du projet saussurien de semiologie ä la

semiotique de Peirce, de la semantique ä la semiologie, de la linguistique
anthropologique de «l’ecole naturaliste » ä Saussure...etc., ne manque pas de

proposer de fascinantes enigmes. Notre ambition n’est pas de les resoudre. Tout
au plus, s’agit-il de nous demander ä quelles conditions il deviendrait possible de

rassembler les pieces maitresses du puzzle (en tas), pour pouvoir esperer les

reunir un jour en une configuration vraisemblable. Parmi celles-ci, Fanti-anthro-
pologisme qui a accompagne le developpement du structuralisme en France.

On sait en effet que le structuralisme linguistique n’y a ete connu que tardivement
(apres la seconde guerre mondiale). II est devenu alors un enjeu de pensee qui
outrepassait largement les limites de la linguistique en l’impliquant (est-ce ce par
exemple ce que designe la «linguisterie » lacanienne ? Un article recent de J. C.

Milner, repris dans Milner (2002), le laisse penser). Or, il n’est devenu cet enjeu de

pensee majeur que parce qu’il etait cense permettre de recuser toute restauration
de l’idee « d’homme » comme concept explicatif, operatoire, pour comprendre le

bouleversement cause par Femancipation des Sciences humaines depuis la fin du
XIX° siede, et, parmi eiles au tout premier plan, la linguistique. Comme « anti-
humanisme » theorique (M. Foucault, L. Althusser, J. Lacan...), le structuralisme
« elargi» est aussi une critique de « Fanthropos » comme fondement et finalite
ultime de la connaissance des « choses humaines »'. Sans exclure que Fexistence

J. C. Milner (2002) resume parfaitement ce mouvement, cette esperance et ce motif critique
oü il persiste ä voir la coupure decisive de l’aprfes guerre lies ä l’emergence - tardive, notons-
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d’une ephemere et puissante ecole « anthropologique » (cf. P. Desmet Vecole natu-
raliste en France) rassemblee autour d’A. Hovelacque et combattue avec succes par
des auteurs comme M. Breal, G. Paris ou Saussure... puisse avoir eu une influence
(reactive) comme ä distance, on peut penser que l’orientation anti-anthropologi-
que qui a accompagne le structuralisme est largement autochtone. Par ce
qualificatif, nous ne voulons pas dire quelle est fran^aise, mais plutöt quelle n’est
fran^aise qu’ä certaines conditions qui renvoient en France, dans le mouvement
historique des idees, ä certaines conditions precises. On peut evoquer dans le
desordre : la Polarisation tres forte des acteurs de la « vie intellectuelle » apres la
guerre autour de l’oeuvre et de la personnalite de J. P. Sartre, l’inertie tres grande
de la scene philosophique universitaire, la decouverte tardive en France de Hegel
apres une premiere reception eclectique, la critique phenomenologique de
« l’historisme », du « sociologisme », du « psychologisme », une Polarisation de la
Philosophie du langage sur la reprise des grandes thematiques classiques de la
philosophie (cf. B. Parain). II ne faudrait pas oublier ici les conditions moins
apparentes (souvent implicites) mais non moins determinantes : la place de
Heidegger dans les debats intellectuels, au centre desquels la Lettre sur
l’humanisme ä ]. Beaufret (1947), la decouverte d’un ordre du symbolique qui,
d’emblee (Ortigues 1962), se declare en Opposition avec la philosophie des formes
symboliques de E. Cassirer encore tres peu connue d’ailleurs, l’ignorance ä peu
pres totale de W. von Humboldt enfin, qui nous importe ici.
C’est de ce dernier point, en effet, que nous voudrions partir : l’absence de Hum¬
boldt (sa presence au rnieux allusive ou polemiquement imposee) dans les debats
fran^ais autour du structuralisme joue le role de point aveugle dans l’emergence
de la pensee semiotique fran^aise. La reference quasi exclusive ä Saussure de cette
epoque, la Constitution d’un saussurisme (cf. A. J. Greimas 1956) largement
« retrospectif » et « ad hoc » vont jouer un role de catalyseur de problematiques
eminemment paradoxal. C’est la raison pour laquelle il nous semble important de
souligner ce que les travaux de J. Trabant nous apprennent sur cette histoire
encore largement ä faire. La reconstitution du point de vue humboldtien du
Sprachsinn dans toute son amplitude conduit en effet ä interroger la genese du
structuralisme ä partir de Saussure. Cela d’autant plus que les annees cinquante
ont ete occultees par la suite, et en particulier la premiere «convoca-

le - de la phonologie structurale dans le champ des idees generales (la « doxa »): « On com-
prend que Levi-Strauss ait use du terme « anthropologie » : son objet est F anthropos des
Anciens, en tant que Fanthropos supportait le thesei opposable au vaste ensemble du phusei.
Mais c’est pour aussitot denier la polarite. Deni que signifie lepithete de « structural ». Dans
le programme que resument les noms de « structure » et « structural », les lieux privilegies
du thesei ressortissent desormais de Galilee, sans cesser de ressortir ä la culture ». (Milner
2002: 197)
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tion » philosophique de Saussure par M. Merleau-Ponty, lui qui inscrivait alors
son projet - mais on Fa vite oublie, et pour longtemps - dans la perspective d’une
anthropologie dynamique et destinee ä demeurer problematique :

« En toute conscience, il ne peut etre question de resoudre le probleme de
l’homme, il ne peut s’agir de decrire l’homme que comme probleme. De lä
cette idee d’une recherche sans decouverte, d’une chasse sans prise, qui
n’est pas le vice d’un dilettante, mais la seule methode quand il s’agit de
decrire l’homme. » (Merleau-Ponty 1960: 254-255)

En appeler ä une anthropologie dont la demarche ne promettrait qu’une « chasse
sans prise » et en ferait le prix et la valeur, assigne au langage et aux langues un
Statut qui n’est plus celui de la tradition et exige de nouveaux etayages : la diversite
des productions langagieres (langues et discours), renvoyant ä une unite et une
identite qui ne sont pas donnees d’avance, oblige ä articuler necessite et contin-
gence, verite et relativite, individu et communaute, sujet et Systeme de maniere
originale. Le paradoxe historique veut que Merleau-Ponty ait trouve - un temps
au moins - dans le Cours de Saussure cette conception du langage et de la culture
comme energeia a) contre les interpetations du linguiste genevois qui se mettent
alors en place, b) alors que l’oeuvre de Humboldt reste tres largement ignoree.

1.« Sprachsinn »

Il arrive qu’un auteur, une oeuvre, un concept echappent ä la raison classificatoire
de l’histoire des idees - ici, celle des conceptions du langage, des langues, des

discours -, tout occupee ä la reconstruction de paradigmes, ä la recomposition des

« ruptures » apparentes dans la re-orientation de la longue duree. Ce n’est pas que
l’objet resistant n’ait ä se justifier de ses enracinements, de ses eventuelles ftlia-
tions, de ses posterites controversees. Tout au contraire. Mais ce qui « echappe »

en lui, c’est ce qu’il permet de penser aujourd’hui. Ainsi en va-t-il du concept de
Sprachsinn, le sens du langage chez Humboldt dont Trabant (1995, 2000) explicite
le pouvoir de synthese et la force critique2

. Ce dont il est, en gros, question c’est de

tenir par et dans le langage le cognitif et le culturel, de refuser l’universel abstrait
de la theorie de l’Esprit et le relativisme culturaliste. Alternative biaisee dont les
deux termes s’appellent en fait Fun l’autre pour se completer, plus encore que

pour s’opposer.

On notera, une fois pour toutes, la solidarite de cette entreprise avec le role strategique que

joue Humboldt dans la theorie du langage d’Henri Meschonnic, solidarite des points de vue

que ce dernier traduit en ces termes : « Penser Humboldt aujourd hui, demande plus qu un
travail de specialiste, mais une attitude humboldtienne envers la pensee contemporaine du
langage, comme celle de J. Trabant » (Meschonnic 1995: 24)
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Le « sens du langage » c’est plutot la demarche qui, partant de la diversite des lan-
gues du monde (dans une recherche que Humboldt a considerablement elargie
au-delä de l’horizon indo-europeen), parvient (conformement au programme
leibnizien eite par Trabant, 2000a: 82) ä la « connaissance de notre esprit et de la

merveilleuse variete de ses operations ». La question philosophique de la recher¬

che et de la decouverte de la verite ne s’oppose plus alors, chez Humboldt, au
projet d’anthropologie linguistique dans la mesure oü les langues, dans leur
specificite, ne traduisent pas, ne representent pas un donne cognitivo-culturel
mais construisent des « visions du monde » comme « moyens de decouvrir la verite
encore inconnue » (Humboldt, eite par Trabant, 2000a: 82-83).
II faut ici d’abord souligner Finsistance de J. Trabant ä faire transiter le theme du
« genie de la langue » du debat mondain au debat « scientifique »,« linguistique »

3

(ä travers Dante, puis Locke et Condillac) comme maniere de penser
l’individualite des langues, de subsumer ä la fois leur « structure » et leur « carac¬

tere ». C’est ainsi que, si la linguistique structurale, toute preoccupee quelle est de
« decrire » les langues, represente un moyen moderne de poursuivre le « genie »,

eile n’en aurait pas moins occulte ou marginalise l’etude du « caractere » indivi-
duel dejä ignore de la linguistique historique et comparee du XIX° siede (dans ses

tendances dominantes). Or, c’est cet autre aspect essentiel du « genie » des langues
qu’il faut precisement aller chercher dans le « discours lie » (der verbundenen
Rede) au-delä de la « grammaire » et du « dictionnaire » qui « sont ä peine
comparables ä leur squelette mort » (Humboldt eite par Trabant, 2000a: 87).
Cette linguistique du « caractere » des langues ne suppose pas seulement la diver¬
site en lieu et place de l’unite formelle; eile implique de prendre en compte les

discours comme lieu de l’empirique du langage, lä oü se manifeste le « Sprach-
sinn » ; eile s’ouvre ä une anthropologie historique dans la mesure oü la question
de l’interaction langage/pensee reste constamment centrale mais situee dans une
historicite specifique de l’esprit humain lä oü il ne s’agit plus de representer par le
langage des lois generales du fonctionnement mental.
II semble que Humboldt - mais plus tard, avec lui, ä leur maniere Saussure et
Benveniste - ait emprunte la voie etroite entre la grammaire generale universelle
dominee aujourd’hui par le biologisme sous la juridiction des « Sciences cogniti-
ves » et les versions extremes du relativisme linguistique dans ses dimensions
pragmatico-communicationnelles et culturalistes. L’enjeu est la pensee d’une

En critiquant le « mythe » du «genie de la langue franqaise», H. Meschonnic (2001) ne
mesestime pas son introduction dans les debats « serieux » du monde philosophique et
scientifique. Au contraire. La critique s’exerce sur tous les discours qui portent le mythe, ou
le refoulent comme un impense.
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mediation ou d’un continu entre nature et culture, ne cessant de transformer la
nature comme le discours ne cesse de transformer la langue.

2. Le non-structuralisme saussurien

C’est que depuis longtemps dejä la question d’une lecture non - structuraliste de
Saussure est posee, ä partir du Cours de linguistique generale lui-meme et du
travail de Robert Godel et de R. Engler sur les Sources ,

4 Les developpements de la
«saussurologie» (Bouquet 1997, Fehr 1997) ne peuvent ä notre sens que
confirmer ce point de vue, si l’on s’en tient, en tous cas, aux documents
(emanants de Saussure lui - meme ou de ses eleves-auditeurs) qui mettent l’accent
sur le tryptique langues/langue/langage. C’est sur ce point que nous voudrions
nous attarder un instant, dans la mesure oü il nous semble central quant ä la
comprehension du devenir de la linguistique, de son actualite et du paradoxe
historique de la Situation fran<;aise ä ce sujet.

J. Fehr (1997), en particulier, montre ä quel point la distinction entre le langage et
les langues constitue le point inaugural et constamment recurrent de la reflexion
saussurienne. C’est seulement ä partir de la pluralite des langues qu’on peut pen-
ser «le probleme general du langage» (4 novembre 1910, dernier cours sur la
linguistique generale eite par J. Fehr, 1997: 57) et la Substitution de la langue au
langage a pour fonction d’interdire la remontee ä l’unite originelle, ä l’instar de la
grammaire comparee, de refuser une «linguistique du langage » au profit d’une
linguistique de la langue et des langues, attentive autant au mouvement et ä la
Variation qu’au Systeme. Dans cette mesure, les thematiques saussuriennes de la
socialite de la langue, de sa « vie semiologique », l’historicite incluse dans la notion
d’arbitrarite radicale des systemes linguistiques, ne conserveraient qu’en appa-
rence la terminologie du signe pour mieux miner sur le fond cette conceptualite
qui, par delä Saussure et Humboldt, se maintient, dans la conscience des « moder¬
nes », des sto'iciens au structuralisme.

Or, si S. Bouquet (1997), en insistant sur les enonces de Saussure concernant la
relation entre «la faculte de langage » et la « singularite absolue des langues »

(Bouquet 1997: 143) con^oit fort bien la construction de la «generalite
linguistique sur le socle de la diversite ou, plutöt, dans la diversite des langues », il
ramene neanmoins Saussure ä Chomsky et au projet de «linguistique
cartesienne » en particulier. C’est que, de maniere significative, cette assimilation
repose, selon un geste relativement frequent, sur une Operation de dissociation de

C’est ce ä quoi nous pensons avoir essaye de contribuer depuis plusieurs annees (cf.

Chiss/Puech 1997, 1999)
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Humboldt et de Saussure. II s’agit de faire de Humboldt un partisan du
relativisme « radical» et de le demarquer de Saussure pour qui «la reflexion sur
les mecanismes semantiques [seraient...] explicitement revendiquee comme
prenant part ä une theorie de l’esprit» (Bouquet 1997: 352). Mais toute la

question (cf. supra) n’est-elle pas de savoir de quelle « theorie de l’esprit » il est ici
question ? S’agit-il d’opposer encore - meme dans un dualisme revisite par la

« synthese metaphysique » (termes qualifiant ä maintes reprises, sous la plume de

S. Bouquet l’entreprise de Saussure) - l’universalite de la cognition ä la relativite
des langues/cultures ? Si c’est le cas, et comme le note H. Meschonnic (2000: 108),
la radicalisation du relativisme linguistique caricature ici (ainsi que chezWhorf et
Sapir) la notion de «vision du monde » et entraine une autre radicalisation,
remise en cause empiriquement, celle d’une absolutisation de l’intraduisible.

Le primat de la diversite des langues « en premiere et derniere instance»
(Bouquet 1997: 145, rappelle ici les mots de Saussure dans la Conference de 1891),
constitutif ä bien des egards de la conscience des sujets parlants (dimension
effectivement estompee par Bally et Sechehaye dans le Cours en meme temps que
la possibilite/necessite d’une «linguistique de la parole»...), lie infiniment
l’elaboration de Saussure au travail de Humboldt, ä ce que J. Trabant nomme le

projet «Amerique» - qu’on peut opposer au projet « Inde». Peut-on faire
l’hypothese que le pendant de l’eloignement geographique dans l’investigation
humboldtiennne au delä de l’indo-europeen avec sa consequence de relation ä

l’alterite aura ete chez Saussure, chez le comparatiste du Memoire, la decentration
vers les legendes germaniques, les glossolalies et les anagrammes ? Contre «la
recherche biologique et universaliste du language instinct (Trabant 2000a: 98) qui
rejetterait le « reste », le non-assimilable dans une «linguistique fantastique »,

Humboldt comme Saussure ä sa suite ouvriraient alors la voie « vers une recher¬
che que la linguistique n’a pas ose prendre - vers une linguistique du parier
createur (et tout sujet parlant est createur, productif, poetique) [...], vers une
linguistique du caractere creee par les grands ecrivains... » (Ibid.).
Il est ici hautement significatif de remarquer le continu instaure par Humboldt
entre linguistique et litterature, continuite qu’on ne peut seulement reduire ä une
figure historiquement marquee, celle de la philologie du XIX° siede. En realite,
l’enjeu d’une pensee de la litterature et des discours dans la theorie du langage est
sans cesse reconduit. Il fest aussi chez Saussure et constitue peut-etre une pierre
de touche des « lectures » qu’on peut faire de l’ensemble de ses travaux :

« la langue n’est creee qu’en vue du discours, mais qu’est-ce qui separe le
discours de la langue, ou qu’est-ce qui, ä un certain moment, permet de
dire que la langue entre en action comme discours ? » (Saussure 2002: 277)
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On ne peut guere que s’etonner, dans ces conditions, que S. Bouquet pense la
« poesie » dans la categorie de la « fonction poetique » de Jakobson qu’il entend,
de plus, comme « deformabilite » du sens lexical ou propositionnel (Bouquet
1997: 365) par Opposition ou echappement ä la mathematisation, ä l’algebrisation
de la langue caracterisant, selon lui, la finalite du projet saussurien. La stylistique
de «l’ecart» comme marque de la conception structuraliste de la litterature
contredit frontalement la « creativite » et le « discours lie » humboldtiens tout
autant que la theorie de la valeur chez Saussure. 11 s’agit lä sans doute du resultat
de l’integration de Saussure ä une conception de la « scientificite galileenne » (que
S. Bouquet 1997 argumente largement) solidaire du refus de la recherche d’une
epistemologie des Sciences humaines. En s’engageant dans et pour une « theorie
du langage » (l’expression est de Saussure lui-meme), Humboldt et Saussure n’ont
peut-etre pas sacrifie aux criteres de « la Science du langage ». Ils ont sans doute
fait autre chose.

3.Merleau-Ponty: le langage dans une anthropologie de l’echappement

C’est precisement cette « autre chose » dont on peut se demander pourquoi eile
figure si rarement dans les histoires des idees linguistiques modernes. Un moment
au moins du developpement de la pensee de M. Merleau-Ponty aiderait sans

doute ä preciser encore ce dont il s’agit. En effet si Merleau-Ponty a sans doute ete

le premier ä demander une philosophie au Cours de linguistiqne generale, il a sans

doute aussi ete le seul. Nous voulons dire qu’il a ete le seul ä y chercher ä la fois un
renouvellement de la philosophie de l’histoire et une philosophie du sujet. De ce

point de vue « l’excentricite » du philosophe parait, retrospectivement, total. Mais
s’agit-il d’un contresens, pour nous qui disposons des Sources du linguiste
genevois dont Merleau-ponty ne pouvait avoir connaissance ? Merleau-Ponty
prouve au moins que la lecture du Cours edite par Bally et Sechehaye ne contenait

pas comme « en germe » les lectures structuralistes les plus radicalesf celles qui
reduiront la langue au code, le code au signe, la mise en discours ä l’aleatoire et ä

l’individuel de «l’ecart», elargiront le semiotique aux dimensions d’un ocean

sans rivages et negligeront la conception de la « valeur » linguistique. Dans la

Lepon inaugurale du College de France le lien etabli par le philosophe entre parole

et diachronie, changement linguistique et Systeme, langue et parole... resonne de

maniere etrangement familiere (par delä l’heritage structuraliste) ä qui connait ä

la fois les sources et inedits de Saussure et la relecture de Humboldt par J.

Trabant:

Cf. Puech (2000)
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« L’union de la philosophie et de l’histoire revit, comme il arrive ä beau-
coup d’intuitions philosophiques, dans des recherches plus speciales et plus
recentes qui ne s’inspirent pas de Hegel et de Marx mais qui retrouvent leur
trace parce qu’elles affrontent les memes difficultes. La theorie du signe, teile
que la linguistique l’elabore, implique peut-etre une theorie du sens historique
qui passe outre ä Valternative des choses et des consciences. Le langage vivant
est cette concretion de l’esprit et de la chose qui fait difficulte. Dans l’acte
de parier, dans son ton et dans son style, le sujet atteste son autonomie,
puisque rien ne lui est plus propre, et cependant il est au meme moment et
sans contradiction tourne vers la communaute linguistique et tributaire de
la langue ». (Merleau-Ponty 1960: 63-64, nous soulignons)

De ce texte qu’il faudrait completer par de nombreux autres (de Signes mais aussi
de La Prose du monde, oü s’exprime le plus nettement les espoirs mis dans cette
continuite de la langue aux discours et ä la litterature), emerge un « saussurisme »

qui echappe aux interpretations structuralistes, alors meme qu’il se reclame de la
structure. Peut-on dire plus explicitement (plus imprudemment ?) que les theories
du langage pensent. Qu’elles pensent meme quand elles ne pensent pas et qu’elles
pensent plus loin qu’elles ne pensent quand elles pensent...De ce point de vue, le
saussurisme pre-structuraliste de Merleau-Ponty prend acte, nous semble-t-il
pour la premiere fois dans le contexte franpais, du « bouge » qu’introduit une
theorie du langage comme celle de Saussure dans la problematique anthropologi-
que « classique » nourrie de Kant ou Hegel. La nouveaute ne vient pas de ce que la
problematique anthropologique s’enonce sous la forme d’une question (c’est dejä
le cas chezKant) ni quelle requiert lamonstration d’une dialectique, d’un proces-
sus «d’hominisation », d’une histoire (de l’esprit, Hegel; des formes sociales,
Marx), mais quelle emerge de « recherches plus speciales» (la linguistique
saussurienne) par une sorte de depaysement du « sens historique » de la philoso¬
phie, au plus pres de «l’experience » des sujets parlants et des communautes de
locuteurs. C’est cette experience - mais qui prend d’une certaine maniere en
defaut toutes les definitions traditionnelles de l’experience - qui interesse le
phenomenologue, au delä meme de la phenomenologie et de Husserl et en depä
des interpretations « structuralistes » de Saussure.

On sait que l’interet porte par Merleau-Ponty ä la linguistique ne se manifeste
explicitement qu’ä partir de Signes, publie en 1960 et dont les articles sont rediges
apres La Structure du comportement (1942) et la Phenomenologie de la perception
(1945). Dans son avertissement ä La prose du monde, C. Lefort note toutefois que
des 1947 (compte-rendu de Quest-ce que la litterature ? de Sartre), le philosophe
« avait dejä interroge les travaux de Saussure et de Vendryes et les invoquait ». Des
1949, en fait, la reference ä Saussure est constante dans les cours professes ä la
Sorbonne (cf. Merleau-Ponty 1947) et Oriente dans deux direction principales : il
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s’agit d’une part d’evaluer de maniere critique l’echec du projet husserlien de
grammaire pure des significations censee fonder «ä partir d’un pouvoir
philosophant considere comme illimite » toute linguistique positive; il s’agit
d’autre part dans l’esprit de Merleau-Ponty de faire retour au sujet parlant c’est-ä-
dire ä la langue comme « un Systeme dont tous les elements concourent ä un
effort d’expression unique, tourne vers le present ou Favenir, et donc gouverne
par une logique actuelle » (Merleau-Ponty 1960: 107). La rencontre de Merleau-
Ponty et de la linguistique - plus largement, les Sciences humaines - ne se fait
donc pas autour d’un objet pre-donne - l’homme - mais autour d’un probleme :

l’homme, tel que les Sciences humaines le thematisent...et en dissolvent le
concept dans le meme mouvement. De ce point de vue, si la diversite des langues
n’apparait qu’occasionnellement dans la construction du philosophe, on peut
legitimement penser que c’est bien la diversite et l’historicite des productions
langagieres qu’il s’agit pour lui prioritairement de penser. Au point que la
compacite de la categorie de langue (si fortement « accentuee » dans sa posterite)
semble, en apparence au moins sinon deniee, du moins fortement relativisee et
surtout dialectisee:

« Penser le langage n’est plus rechercher une logique du langage en de^ä des

phenomenes linguistiques, mais retrouver un logos dejä engage dans la
parole, retrouver le langage que je sais parce quefe le suis. . .11 n’y a donc pas

de linguistique universelle possible mais le langage devient modele pour
comprendre ce que sont les autres langages. Husserl se rapproche ici en
particulier de Saussure qui souligne la necessite d’une phenomenologie de

la parole. » (Merleau-Ponty 1947: 149-150)

Dans cette perspective, la reference souvent surprenante ä Saussure poursuit chez
Merleau-Ponty trois objectifs.

A) Elle est un motif critique qui conteste en le prolongeant le dernier Husserl et le
phenomenologue le plus attentif ä la necessite d’une « phenomenologie de la
parole », H. Pos, en direction d’une Science de la culture :

« Husserl ne fera qu’achever le mouvement de toute sa pensee anterieure
lorsqu’il ecrira dans un fragment posthume que l’incarnation linguistique
fait passer le phenomene interieur transitoire ä l’existence ideale. Mais

alors, si la philosophie n’est plus le passage ä l’infinite des possibles ou saut

dans l’objectivite, si eile est en contact avec l’actuel, on comprend que certai-

nes recherches linguistiques anticipent les siennes et que certains linguistes, sans

le savoir, foulent dejä le terrain de la phenomenologie. Husserl ne le dit pas, ni
H. Pos, mais il est difficile de ne pas penser ä Saussure quand il demande
que Fon revienne de la langue-objet ä la parole». (Merleau-Ponty

1960: 132, le texte date de 1951, nous soulignons)
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Dans cette mesure le fait de la diversite des langues - et non simplement de leur
multiplicite - devient une experience indepassable et non limitative ou frustrante.
« Les langues particulieres » ne sont pas la realisation « brouillee » de certaines
formes de signification ideales et universelles, la langue universelle n’est pas la
verite sous-jacente d’une diversite-masque, mais l’experience « oblique » de la
particularite de moyens d’expression qui possedent chacun leur « style », « sans
elements communs d’une structure categoriale unique» (Merleau-Ponty
1953: 90). La diversite linguistique demande donc ä etre referee ä l’acte expressif
d’une part, en tant qu’il suppose la « reprise d’une » Situation instituee et impo-
see, et ä l’histoire d’autre part, si le Systeme de la langue et l’initiative de la parole
concourent toujours ensemble ä constituer ce mixte de regularite et d’invention,
de necessite et de contingence qu’incarne la culture :

«Le temps linguistique n’est plus cette Serie de simultaneites familieres ä la
pensee classique, et ä laquelle Saussure pensait encore quand il isolait les
deux perspectives du simultane et du successif... Si la fonction symbolique
devance le donne, il y a necessairement quelque chose de brouille dans tout
l’ordre de la culture qu’elle porte... Comment appeler sinon Histoire, ce
milieu oü une forme de pensee grevee de contingence ouvre soudain un
cycle d’avenir et le commande avec l’autorite de l’institue. » (Merleau-
Ponty 1960: 155)

B) La reference centrale ä Saussure poursuit en fait une reflexion critique sur
l’idee d’anthropologie, amorcee bien avant la lecture du linguiste genevois. Dans
la Phenomenologie de la perception Merleau-Ponty donnait « en creux » la formule
d’une anthropologie de l’inachevement que venait confirmer sa defense de J. P.

Sartre en 1947:

« Tout ce que nous sommes nous le sommes sur la base d’une Situation de
fait que nous faisons notre et que nous transformons sans cesse par une
Sorte d’echappement, qui n’est jamais une liberte inconditionnee.»
(Merleau-Ponty 1945)

« Si l’humanisme est la religion de l’homme comme espece naturelle ou
religion de l’homme acheve, Sartre en est plus loin que jamais. » (Merleau-
Ponty 1947)

Mais dans Signes, c’est la reflexion sur le langage et la linguistique saussurienne
qui permet de preciser le lieu propre de cette anthropologie de l’impropriete: il
s’agit de la culture comme reactivation intersubjective de l’intention de signifier,
lieu « acroamatique » par excellence dont J. Trabant a pu montrer l’absence
significative dans la tradition philosophique, et chez Hegel tout particulierement.

« La parole, en tant que distincte de la langue, est ce moment oü l’intention
de signifier encore muette et tout en acte, s’avere capable de s’incorporer ä
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la culture, la mienne et celle d’autrui, de me former et de le former, en
transformant le sens des instruments culturels... le document sollicite et
fait converger toutes les idees connaissantes, et ä ce titre instaure et restaure
un « logos » du monde culturel. » (Merleau-Ponty 1960: 115 et 121)

C) Enfin, la reference ä Saussure est la confirmation et Felargissement tout ä la
fois de la philosophie du sujet ouverte par La Phenomenologie de la perception.
Confirmation, parce que dans la linguistique saussurienne, les dialectiques cou-
plees de la langue et de la parole, de la synchronie et de la diachronie depassent de
toute part l’opposition d’un empirisme « objectivant» qui ne s’interesse aux
langues que dans la mesure ou personne ne les parle, et d’un intellectualisme qui
ne s’interesse au sujet parlant que parce qu’il pense. Elargissement, parce que le
sujet-support de la pensee symbolique est necessairement voue ä la non-coinci-
dence avec lui meme: ce que dit ä sa maniere la notion de structure qui, nous
previent Merleau-Ponty en 1954, « dans tous les domaines, repond ä un besoin de

l’esprit» :

« Pour le philosophe, presente hors de nous dans les systemes naturels et

sociaux, et en nous comme «fonction symbolique», la structure indique un
chemin hors de la correlation sujet-objet qui domine la philosophie de

Descartes ä Hegel. » (Merleau-Ponty 1960: 154-155)

4. Structure contre structuralisme ?

II n’est evidemment par certain que la suite du «periple structural»
(Milner 2002) ait fmalement accompli ce pas annonce par Merleau-Ponty, et sur
ce chemin. Des le debut des annees soixante il en avait dejä conscience, lui qui
redigeait une note apres une Conference d’A. Martinet en 1959 en ces termes :

«la methode de definition de la langue par le pertinent; le ‘ce sans

quoi’...Non ! On repere par ou passe la parole. Mais ceci ne donne pas la

parole dans sa puissance entiere. » (Merleau-Ponty 1962 : 235)

On peut penser que ce qui est vise ici, c’est, dans l’heritage saussurien, un
fonctionnalisme de la communication inherent ä une methode, une technique

particulieres. Mais la vehemence du philosophe laisse penser que la critique du
critere de « pertinence » concerne plus largement ce que le structuralisme en

emergence laissait dejä voir ä l’epoque: une conception reductrice du signe

fondee sur une conception reductrice du sujet ramene ä l’individu et oppose ä la

communaute. Or, Merleau-Ponty pensait que cela n’avait rien ä voir avec

Saussure.
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Ce serait evidemment tout un debat que d’essayer de savoir si cette double reduc-
tion etait inscrite en germe ou par essence dans la notion de structure. C’en serait
un autre - et au moins aussi difficile - que de suivre pas ä pas les heurs et
malheurs de l’idee d’anthropologie affectee par les theories du langage modernes.
Dans ce domaine, les historiens des idees, les theoriciens parfois aussi, n’ont guere
fait que repeter les quelques paragraphes terminaux des Mots et les choses de M.
Foucault sans chercher vraiment ä savoir ce que cette mort annonce de l’homme
annonqait vraiment, ni non plus d’oü eile venait. C’est sur ce dernier point qu’on
peut interroger les oublis tres selectifs de la culture franqaise : les traductions
tardives de Cassirer, le sort reserve aux travaux de Whorf et Sapir, l’absence -
hormis quelques references obligees et stereotypees ä «la forme interne » ou au
couple « ergon/energeia » - de W. V. Humboldt... et par contraste la presence
multiforme, explicite ou non de Heidegger. En 1960, Merleau-Ponty esquissait
implicitement un dialogue qui n’eut pas de suite avec ce qu’on appelle sans doute
d’un terme impropre les « Sciences humaines ». Dans sa Leqon inaugurale du
College de France, il n’hesitait pas a en appeler ä un renouvellement de la philoso-
phie par le contact avec le travail des linguistes : ce sera ä la fois contre le « pou-
voir philosophant illimite » de ceux qui pensent par autorite naturelle pouvoir
assigner un Statut au langage, et contre l’illusion objectivante de ceux qui pensent
pouvoir saisir la structure hors du sujet et le sujet hors de l’histoire collective :

« Exprimer, pour le sujet parlant, c’est prendre conscience ; il n’exprime pas
seulement pour les autres, il exprime pour savoir lui-meme ce qu’il vise.
L’intention signifiante se donne un corps et se connait elle-meme en se

cherchant un equivalent dans le Systeme des significations disponibles que
representent la langue que je parle et l’ensemble des ecrits et de la culture
dont je suis l’heritier. Il s’agit pour ce voeu muet qu’est l’intention significa-
tive, de realiser un certain arrangement des instruments dejä signifiants ou
des significations dejä parlantes (instruments morphologiques, syntaxiques,
lexicaux, genres litteraires, types de recits, modes de presentation de
l’evenement, etc.) qui suscite chez l’auditeur le pressentiment d’une signifi-
cation autre et neuve et inversement, accomplisse chez celui qui parle ou
qui ecrit l’ancrage de la signification inedite dans les significations disponi¬
bles. Mais pourquoi, comment, en quel sens, celles-ci sont-elles disponi¬
bles ? Elles le sont devenues quand elles ont, en leur temps, ete instituees
comme significations auxquelles je puis avoir recours, que j’ai - par une
Operation expressive de meme Sorte. C’est donc eile qu’il faut decrire si je
veux comprendre la vertu de la parole. » (Merleau-Ponty 1953: 96-97)

Il nous semble que c’est dans un battement analogue entre le propre et l’impropre,
le systematique et le contingent, l’institue et l’innovant et hors « du puits sans
fonds de l’interiorite », donc au plus pres de l’experience desappropriante de la
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parole vivante, que J. Trabant situait son commentaire de Humboldt. Qui est donc
beaucoup plus qu’un commentaire de Humboldt, et autre chose encore...
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Beatrice Durand

Fiktionen frühkindlicher Isolierung.
Ihr Beitrag zu Kultur- und Sprachdiskursen

Herodot (II, 2) erzählt, daß der Pharao Psammeticus (663-609 v. Chr.) zwei Neu¬
geborene in vollkommener Einsamkeit aufwachsen ließ, um zu sehen, welche
Sprache sie spontan sprechen würden. Das erste Wort der von Ziegen gestillten
Kinder war Bek. Der Pharao fand heraus, daß das Wort Bek in der phrygischen
Sprache ,Brot’ bedeutet. Daraus zog man den Schluß, die Phrygier - und leider
nicht die Ägypter - seien das älteste Volk der Erde.

Nur selten ist nach Psammeticus das Experiment „wirklich“ durchgeführt
worden. Bekannt sind die Versuche des Stauferkönigs Friedrich II. (um 1150), des
schottischen Königs Jakob IV. (1493) und des Großmoguls (zu Beginn des

17. Jahrhunderts).'
Der Bericht von Herodot ist aber auch der Ausgangspunkt einer langen Tradition
von Nachschreibungen und Spekulationen aller Arten über die mutmaßlichen
Ergebnisse des Experimentes. Sowohl in romanhaften Fiktionen wie auch in
philosophischen Spekulationen wird es als Gedankenexperiment immer wieder
durchgeführt. 2

Das Psammeticus-Experiment ist von Kirchenvätern kommentiert worden. 1 In
seiner berühmten Konjektur hat Arnobius über die (Nicht-)Entwicklung eines in

Für die ersten beiden Könige vgl. den Bericht ihrer jeweiligen Chronisten (Salimbene da

Parma 1249: 510; Lindsay of Piscottie 1899: 237). Die Durchführung des Experimentes durch
den Großmogul wird von dem spanischen Theologen Jaime Balmes erwähnt (Balmes 1846:

237ff.). Er selbst beruft sich auf eine Geschichte des Jesuitenordens aus dem 18. Jahrhundert,

die ich nicht konsultieren konnte.
Die Gesamtheit der „wirklichen“ und fiktiven Durchführungen des Experimentes ergibt

einen reichen Textkorpus. Relevant sind hierfür ausschließlich experimentelle (willentliche)
Isolierungsversuche, im Gegensatz zu „akzidentellen“ Isolierungsfällen. Somit wird die Lite¬

ratur über Findlinge (z. B. über Peter von Hameln, Kaspar Hauser, Victor de l’Aveyron...)
vom Korpus ausgeschlossen, auch wenn sie einen wichtigen Vergleichspunkt zu den mut¬

maßlichen Ergebnissen des (Gedanken)experimentes bietet. Zu Findlingen vgl. u. a. Malson

(1964) und Singh / Zingg (1942).
Vgl. Clemens Alexandrinus (190), Tertullian (197).



78 Paragrana 14 (2005) 1

einer Höhle von einer stummen Amme gestillten Säuglings spekuliert. 1 Der arabi¬
sche Philosoph Ibn Tufail (ca. 1130-1185) hat in Hjj bin Jaqzan, einem allegori¬
schen Roman, die einsame Entwicklung zur mystischen Vollkommenheit eines
auf einer wüsten Insel aufwachsenden Kindes erzählt (Ibn Tufail, ca. 1169). In der
Renaissance wimmelt es von Kommentaren des Psammeticus-Experimentes.

4

5 Mit
dem Criticön (1651) hat Graciän einen Roman vorgelegt, der wahrscheinlich aus
den gleichen Quellen wie Ibn Tufail schöpft. Ab dem späten 17. Jahrhundert wird
der Roman von Ibn Tufail in Europa neu entdeckt und in zahlreichen Selbster¬
ziehungsromanen adaptiert oder nachgedichtet.6 Zur gleichen Zeit taucht das
Gedankenexperiment in zahlreichen philosophischen Ausführungen auf. 7 Auch
wenn die Hochkonjunktur des Motivs mit der Entwicklung der Wissenschaften
vom Menschen vorüber ist, zeigen einige Nachdichtungen im 19. und im 20. Jahr¬
hundert, daß die Faszination für diese „im Labor der Fiktion“ bewahrte Natur
nicht ganz ausgelöscht ist. 8

9

Selbst ein moderner Wissenschaftler wie Chomsky hat
sich gefragt, was aus gänzlich isolierten Kindern sprachlich geschehen würde:
Chomsky hat das Experiment in Gedanken noch einmal durchge führt.’
Das (Gedanken)experiment ist zu vielerlei Zwecken durchgeführt worden.
Manchmal, wie etwa in der Matrixerzählung von Herodot, dient es der dynasti¬
schen oder nationalen Legitimation. 10 In den meisten Fällen aber (dies gilt auf

4 Vgl. Arnobius (ca. 303).
5 Vgl. u. a. Vives (1529), Rabelais (1546), Bibliander (1548), Varchi (1570), Montaigne (1580-
92).

6 Ramsay (1726), Anon. (1736), Kirkby (1745), Montesquieu (o. D.), Morelly (1753), Pfeil
(1757), Guillard de Beaurieu (1763), Dulaurens (1765), Wieland (1770), Lafontaine (1792).

7 Locke (1689), La Mettrie (1745), Condillac (1746), Maupertuis (1748), Buffon (1749), Rous¬
seau (1755), Formey (1763), Brosses (1765), Herder (1772), usw.

8 Vgl. Burroughs’ Tarzan (1912), Sonnleitners Höhlenkinder (1918-21), Austers City of Glas
(1985), sowie der Film von Alain Resnais, La vie est un roman (1984).

9 Im Rahmen seiner berühmten Diskussion mit Piaget. Vgl. Piatelli-Palmarini (Hg.) (1979).
10 Dies ist bei dem im Dienst der englischen Krone schreibenden Historiker Polydorus Vergil
(1499) sowie bei dem Chronisten des schottischen Königs Jakob IV (Lindsay of Piscottie
1576) der Fall. Bei Polydore Vergil (der lediglich auf die zur Legende gewordenen Erzählung
von Herodot verweist, ohne daß das Experiment in dem Fall durchgeführt wurde) sollen die
Kinder auch „phrygisch“ gesprochen haben, was die Abstammung der Engländer von den
Trojanern beweise. Beim schottischen König hingegen (der das Experiment auf den Hebri-
den-Inseln wirklich durchführen ließ) sollen sie hebräisch gesprochen haben, was die
Abstammung der Schotten aus dem erwählten Volk beweisen soll. Der Chronist Lindsay of
Piscottie erlaubt sich aber, Zweifel an der offiziellen Interpretation diskret anzumelden.
Goropius Becanus (1569) (dessen Etymologien Leibniz später bespotten sollte) hat die hero-
dotsche Erzählung zum Ruhm der Flamen gedeutet: Im Flämischen gibt es zwar kein Wort
hek für ,Brof, dafür aber den „Bäcker“, was für die Verwandtschaft des Flämischen mit dem
mythisch gewordenen Phrygischen spricht.
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jeden Fall für alle fiktiven Varianten) wird das Gedankenspiel durchgeführt, um
anthropologische und erkenntnistheoretische Fragen spekulativ zu stellen, die
sich empirisch nicht lösen oder gar erfassen lassen. Das Gedankenexperiment
stellt eine Form der intellektuellen Beschäftigung mit der Anthropogenese dar:
Wo kommen Sprache, Kultur und Gesellschaft her? Die mutmaßliche Entwick¬
lung der Kinder soll über die Entwicklung des Individuums aber auch der Spezies
Auskunft geben, also über die onto- und phylogenetische Entwicklung des Men¬
schen: Lassen sich Sprache und Gesellschaft nahtlos aus der „menschlichen
Natur“ deduzieren? Was macht die Menschlichkeit des Menschen aus? Kann man
die Spezifizität des Menschen unter den Lebewesen seiner „menschlichen“ Natur
zuschreiben? Die spekulative Durchführung des Experiments ist im Grunde
nichts anders als ein Versuch, diese Fragen spekulativ zu beantworten. Dadurch
wird die Beziehung von Sprache, Erkenntnis, Handwerk, Soziabilität, Wissen und
Religiosität zueinander thematisiert. Das Gedankenexperiment beschäftigt sich
mit allen anthropologischen Universalien, die für die Menschlichkeit des Men¬
schen charakteristisch sind.

Im folgenden Beitrag soll insbesondere dieser zweite (anthropologische)
Gebrauch des Gedankenspiels dargestellt werden: Es ist ein gedankliches Mittel,
das die spekulative Beschäftigung mit den ansonsten nicht rekonstruierbaren
Szenarien der Menschwerdung erlaubt. Die Erforschung seiner narrativen Struk¬
tur und seines intellektuellen modus operandi sollen über seinen Beitrag zum
Kultur- und Sprachdenken Aufschluß geben. In diesem Rahmen ist es nicht mög¬
lich, die Geschichte des Motivs nachzuzeichnen. Ich werde mich hier nur auf die
Grundstruktur des Gedankenexperimentes konzentrieren."

DerWille zur naturgeschichtlichen Erklärung

Ursprünge sind immer ein Stoff für übernatürliche Erklärungsansätze und Dar¬

stellungen gewesen. Jedoch ist der Rückgriff auf das Gedankenexperiment der
frühkindlichen Isolierung ein Zeichen dafür, dass die Ursprungsfrage in allen
ihren anthropologischen Aspekten in die Sphäre der Naturgeschichte und der
Geschichte überhaupt verlagert werden soll: Möglich soll es sein, die Menschwer¬

dung aus der bloßen menschlichen Natur, ohne göttliche Intervention zu erklä¬

ren. Und selbst wenn dies nicht wirklich möglich ist, weil wir die Etappen der
Menschwerdung nicht mehr beobachten können, sind sie als naturhistorische

Für eine Gesamtdarstellung des Motivs vgl. meine Habilitationsschrift L origine au labora-

toire de la fiction. Histoire et fonction des fictions d’isolement enfantin (Martin-Luther-Univer-
sität Halle, November 2003, unveröffentlicht).
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Ereignisse vorstellbar. Von ihnen will das Gedankenexperiment ein Modell produ¬
zieren.

Dieses Modell kann als eine erste Formulierung von Fragen gelten, die die heuti¬
gen Wissenschaften vom Leben erneut beschäftigen. Gerade diese Suche nach
Kontinuitäten (zwischen Natur und Kultur, zwischen Noch-nicht-Mensch und
Mensch) ist im Gedankenexperiment der frühkindlichen Isolierung am Werk,
noch bevor die Evolutionstheorie einen epistemologischen Raum schafft, in dem
solche Fragen legitim gestellt werden können.

Charakteristisch ist heute für die Evolutionsbiologie, für die Kognitionsforschung
sowie für Branchen der Linguistik (z. B. die Paleolinguistik), daß diese Disziplinen
die Kontinuität zwischen Natur und Kultur, angeboren und erworben, Körper
und Geist neu zu begründen versuchen. Die Natur / Kultur-Dichotomie wird,
wenn nicht aufgehoben, zumindest in ihrer traditionellen Härte in Frage gestellt:
Auf der einen Seite werden Kulturerscheinungen naturalisiert, auf der anderen
Seite wird die Rückkopplung natürlicher und kultureller Prozesse in den Mittel¬
punkt gestellt. Das führt paradoxerweise dazu, daß die Bedeutung von kulturellen
Prozessen (selbst in der Biologie, und insbesondere in der Evolutionsbiologie)
aufgewertet wird. 12

Zwar warnt mit Recht Sylvain Auroux (1989: 30-31) vor der teleologischen Illu¬
sion, ältere Wissenschaftsdiskurse als Vorbereitung auf jüngere zu betrachten.
Hier werden in der Tat keine Wegbereiter der Kognitions- und Evolutionswissen¬
schaften produziert." Auf der anderen Seite kann nicht geleugnet werden, daß neu
erschlossene Felder oder Gegenstände eine Rückwirkung auf die Erfassung
vergangener Sprach- und Kulturdiskurse haben können und zu einer neuen Auf¬
wertung bis dahin vernachlässigter Aspekte führen können. Die Geschichte des
Sprach- und Kulturdenkens betonte traditionell eher die Dichotomien und die
Diskontinuitäten: Als Triebfeder des „klassischen“ (vorwissenschaftlichen)
anthropologischen Denkens galten die aus dem Christentum übernommenen,
vom Cartesianismus bestätigten Oppositionen wie Körper / Geist, Mensch /

" Vgl. exemplarisch den Baum der Erkenntnis von Maturana und Varela (1987): Dort wird in
einer systematischen Präsentation der verschiedenen Felder der Wissenschaften vom Leben
(Sciences du vivant) und deren Zusammenhänge die Spezifizität des Menschen erörtert, aber
auch das, was ihn als ein Lebewesen unter anderen ausweist. Vgl. auch im Gebiet der
Sprachforschung die in Trabant/Ward (2001) gesammelten Aufsätze, insbesondere die
Beiträge von Szathmäry, Dor/Iablonka und Aitchison, die die Bedeutung der Epigenese für
genetische Verwandlungen betonen und somit die klassische Alternative Natur / Kultur,
nature / nurture auflösen.
Wie es Chomsky beispielhaft mit der Vereinnahmung einer vermeintlichen Cartesian
Linguistics für die generativistische Linguistik gemacht hat.
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Natur, Mensch / Tier, Kommunikation / Sinn, angeboren / erworben, Natur /
Kultur, usw. (vgl. Coseriu 1972, Robinet 1978, Bourg 1996). Nun läßt sich am
Beispiel des Gedankenspiels ermessen, daß die Überbrückung des scheinbar
Unüberbrückbaren auch eine wichtige Komponente dieses voranthropologischen
Denkens gewesen ist.

Zur Struktur des Gedankenexperimentes

Die „Testperson” ist meistens ein neugeborenes Kind (wie in Ibn Tufails Hajj ibn
Jaqzati, in den englischen Romanen der Selbsterziehung von Ramsay oder Kirkby
und auch in Burroughs Tarzan). Manchmal sind es zwei oder mehrere Kinder (ein
Paar in Morellys Basiliade, in Dulaurens Imirce und in Sonnleitners Höhlenkinder;
eine Gruppe in Marivaux’ Dispute, in einem Romanentwurf von Montesquieu
oder in Condillacs Essai sur l’origine des connaissances humaines).
Jede Erzählung eines real oder fiktiv durchgeführten Experimentes beschreibt die
isolierende Anlage: Insel (Ibn Tufail, Ramsay, Kirkby, Burroughs...), Keller oder
Käfig (Dulaurens, Guillard de Beaurieu...). Die Isolierung sichert, daß kein
„kultureller“ Einfluß an der Entwicklung der Kinder mitwirkt.
Da die Testkinder aber auch überleben sollen, sorgen „Helfer“ dafür, daß sie nicht
verhungern: stillende Ziegen oder Gazellen (Herodot, Ibn Tufail...), stumme
Ammen (Arnobius, Lindsay of Piscottie zu Jakob IV.) oder schwarze Wächter
(Marivaux). Die Helfer sichern das Überleben, ohne - so will es zumindest die
Fiktion - jeglichen akkulturierenden Einfluß auszuüben.

Hauptgegenstand der Erzählung ist die autarke Entwicklung der Kinder, wodurch
ihr natürliches Entwicklungspotential (spekulativ) unter Beweis gestellt werden
soll. Die spontan entwickelten Fertigkeiten (Wiedererfmdung von Behausung,
Kleidung, Werkzeugen, Jagdwaffen und Kochkunst,Wiederentdeckung der Natur¬
geschichte, primitive religiöse Gedanken usw.) können dann der Natur zuge¬
schrieben werden. Sie sind in der natürlichen Anlage des Menschen virtuell ent¬
halten und müssen sich zwangsläufig manifestieren. Ihr spontanes Aufkommen
wird als ein Modell der naturgeschichtlichen Entwicklungen der Spezies behan¬
delt.

Fast immer werden die Kinder von ihrem fiktiven Schicksal mit der „kultivierten“
Welt in Kontakt gebracht: Irgendwann werden sie aus ihrem Käfig herausgeholt
oder von einem vorbeisegelndem Schiff gerettet und der zivilisierten Welt zurück¬
gegeben. Wie die Perser von Montesquieu oder der Candide von Voltaire werden
sie dort manchmal zu kritischen Außenseitern. Manchmal sogar kehren sie zu
ihrer Insel zurück, um dort eine utopische Gesellschaft zu gründen.
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„Fiktionen, die nützlich sind, auch wenn sie falsch sind”

Das Gedankenexperiment hat meistens sehr optimistische und auch vollkommen
unrealistische Ergebnisse. Die Kinder erfinden nicht weniger als die Gesamtkultur
ihrer Zeit noch einmal neu. Dieser Optimismus ist ein Grundzug der Spekulation.
Nur in Ausnahmefällen entwickeln sich die fiktiven Testkinder nicht. 14

*

Dieses fik-
tionale „Ergebnis“ steht übrigens im krassen Gegensatz zum „wirklich“ durchge¬
führten Experiment, bei dem die Kinder im besten Fall meckern lernen und im
schlechtesten schlicht sterben. Es steht auch im Gegensatz zu der nicht-fiktionalen
Literatur über Findlinge (über das Mädchen von Sogny en Champagne, Peter von
Hameln und andere berühmte Fälle), die bei diesen Kindern nur Mängel in den
kognitiven, emotionalen und sozialen Kompetenzen feststellt. Die Unwahrschein¬
lichkeit, daß das Experiment „gelingt“ (in dem Sinne, daß die Kinder sich zu voll
entwickelten Menschen mit allen dazugehörenden Kompetenzen entwickeln), ist
sogar früh bemerkt worden.'" Dies hat aber die unterschiedlichsten Autoren nicht
daran gehindert, das Gedankenexperiment immer wieder aufs Neue durchzufüh¬
ren und über seine mutmaßlichen Ergebnisse zu spekulieren.

Die Gründe für diese spekulative Versuchung sollen zunächst rekonstruiert
werden. Dann soll die Frage nach dem epistemologischen Status des Gedankenex¬
perimentes gestellt werden.

Die Fiktionen frühkindlicher Isolierung - ob in Romanen oder in philosophi¬
schen Spekulationen - machen die Erfassung von Sachverhalten möglich, die sich
empirisch nicht erfassen lassen. Der Ursprung (der Gesellschaft, der Sprache) ist
uns unwiderruflich verloren. Dem kann man sich nur spekulativ - in Form einer
Fiktion, einer mentalen Aufstellung - nähern. Die Fiktionen frühkindlicher Isolie¬
rung sind insofern keine empirischen Feststellungen, auch keine Hypothesen (im
Sinne eines noch zu verifizierenden Realitätsurteils), sondern lediglich Modelle,
die die mentale Beschäftigung mit empirisch nicht faßbaren Realitäten erlauben.

Fiktion wird von Hans Vaihinger neben der Deduktion und der Induktion zu den
grundsätzlichen Denkmodi gezählt. 16 Die Fiktion stellt für ihn einen „Kunstgriff

“Aus apologetischen Gründen verweigert Arnobius seinem spekulativen Testkind jegliche
Entwicklung (da die Seele und alles, was von ihr kommt, insbes. die Sprache, eine Gabe
Gottes sind). Locke (1689) und Formey (1763) vermuten, daß sie sich unter solchen Bedin¬
gungen nicht entwickeln werden.
Clemens Alexandrinus (ca. 190) und Tertullian (197) sehen in dem Psammeticus-Experi-
ment einen naiven und grausamen Versuch, der Eitelkeit der paganischen Völker zu dienen.

“ ich stütze mich hier auf den von Hans Vaihinger in Die Philosophie des Als-Ob (1913) ent¬
wickelten Fiktionsbegriff, weil er mir in Bezug auf diese philosophische Fiktion viel produk¬
tiver erscheint als literaturwissenschaftliche Fiktionsbegriffe. Diese sind nämlich darauf
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des Denkens“ dar, wenn ein induktives, empirisches mentales Vorgehen nicht
möglich ist. In der Ursprungsfrage ist eine empirische Herangehensweise nicht
möglich. Die Frage ist jedoch aus wissenschaftlichen, aber auch aus politischen
Gründen wichtig: Mit ihr sind Fragen wie der Status des Menschen unter den
Lebewesen, die Formen des menschlichen Miteinanderlebens und der Sinn
menschlicher Gesellschaften verbunden. Insofern ist es von größter Bedeutung,
sich mit dem theoretischen Gegenstand „Menschwerdung“ zumindest spekulativ
beschäftigen zu können. So erklärt sich wahrscheinlich die ungeheuere An¬
ziehungskraft eines Denkgebildes, das nicht nur grausam und aus ethischer Sicht
höchst bedenklich ist (wäre es wirklich realisiert), sondern auch noch in sich
widersprüchlich ist. Denn, um zu gelingen, muß das Experiment gegen seine eige¬
nen Regeln verstoßen: Die Kinder müssen irgendwie versorgt werden, wenn sie
überleben sollen. Vaihinger zählt die Widersprüchlichkeit zu den Eigenschaften
der Fiktion: Fiktionen können entweder in Widerspruch zur Realität stehen (in
dem Sinne, daß sie Konstruktionen aufstellen, die nicht existieren oder nicht
existieren können) oder im Widerspruch zu sich selbst stehen (in dem Sinne, daß
sie gegen ihre eigenen Prämissen verstoßen). Diese Widersprüchlichkeit hindert
sie aber nicht, Denken zu produzieren. Sie ist vielleicht sogar der Schlüssel zu
ihrer gedanklichen Produktivität, die es jetzt zu erfassen gilt.

Wie läßt sich mit Hilfe von Fiktionen Wissen produzieren? Oder wie läßt sich
zumindest damit denken? Denn Fiktionen - das sind gedankliche Konstrukte -
können kein empirischer Beweis sein. Mit den - eventuell naiven - Mitteln der
Schematisierung und der Symbolisierung erlaubt das Gedankenspiel, eine unbe¬
kannte - und vielleicht unerkennbare - Realität intellektuell zu erfassen. Auf der
Basis des Anthropologisch-Bekannten (dessen, was über Kinder, Urgesellschaften
und wilde Völker bekannt ist) erfinden und konstruieren sie kohärente Erklä¬
rungsmodelle für das, was sich nicht erfassen läßt. Sie antizipieren eine unerreich¬
bare Empirie (mit der Gefahr, daß sie sich für einen empirischen Befund in spe

selbst halten). Ein prospektiver Gebrauch der Fiktion ist im Gedankenexperiment
am Werk (im Gegensatz zum üblichen, sekundären und mimetischen Charakter
der Fiktion). Seine epistemologische Fruchtbarkeit liegt in dieser antizipatori-
schen Kraft, in dem Reichtum und in der Differenziertheit der anthropologischen
Parameter, die im Rahmen des Gedankenspiels erarbeitet werden.

bedacht, die Eigenschaften von fiktiven Objekten zu definieren. Dagegen ist Vaihingers
Fiktionsbegriff ein pragmatischer: Er untersucht, wie sich mit Hilfe der Fiktion in verschie¬

denen menschlichen Aktivitäten denken und handeln lässt. Er beschäftigt sich mit verschie¬
denen Verwendungen der Fiktion: im juristischen und im ethischem Raisonnement, aber
auch in der Wissenschaft.
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Wichtig ist es also zunächst, die fiktionalen Durchführungen des Experiments
(das Gedankenexperiment) als solche zu erfassen, nicht als empirische Bestands¬
aufnahme oder als Hypothesen, die auf ihre Verifizierung warten würden. Erst
dann - wenn man sie als Fiktionen liest - entfaltet sich ihr heuristischerWert.

Begriffliche Trennung von Natur und Kultur

Als erstes erlaubt das Gedankenspiel die spekulative Trennung von Natur und
Kultur: Die im normalen menschlichen Leben „vollgestellte“ tabula wird spekula¬
tiv (fiktional) als wieder rasa erklärt. Dafür muß ein Testsubjekt erdacht werden,
das keinem menschlichen Einfluß ausgesetzt wurde.

Die Aufstellung dieses fiktiven Charakters zwingt dazu, über die Zuschreibung zur
Natur und zur Kultur der verschiedenen menschlichen Kompetenzen zu entschei¬
den. Diese spekulative Sortierungsarbeit ist ein Aspekt der begrifflichen Erarbei¬
tung der Natur- und Kulturbegriffe in ihrer gegenseitigen Abhängigkeit. Der
Natur / Kultur-Gegensatz überschneidet sich mit anderen Gegensätzen: Körper
und Angeborenes werden der Natur zugeschrieben, wo Geist und Erworbenes
spontan mit der Kultur in Verbindung gebracht werden.

Diese spekulative „Sortierungsarbeit“ war aber nicht leicht, da die empirisch faß¬

bare anthropologische Realität nie eine chemisch „reine“ Natur bietet. Die begriff¬
liche Sortierung konnte sich auf keinen Fall auf die ummittelbaren Befunde der
Erfahrung stützen. Die „rein“ gemachte Natur konnte nur um den Preis der
Fiktion wieder hergestellt werden. Dazu braucht es die Gewalt des isolierenden -
meist fiktiven - Dispositivs, der Gewalt der Fiktion, die das mental aufstellen
kann, was es nicht gibt oder was man nicht beobachten kann.
Die spekulative Rückführung zur Natur ist auch ein Mittel, die Einheit der
menschlichen Spezies zu begründen. Wenn die Differenzierungen innerhalb der
menschlichen Spezies die Werke der Menschen sind, können sie der Kultur zuge¬
schrieben werden. Die „Natur“ steht für das, was von der kulturellen Relativität
nicht abhängt. Im Gegensatz zum dynastischen Gebrauch der frühkindlichen
Isolierung (der immer darauf zielte, die Besonderheit oder die Überlegenheit
einer Gruppe hervorzuheben) suchen die anthropologisch motivierten Fiktionen
das Universale im Menschen: Sie versuchen, das Aufkommen menschlicher Uni¬
versalien im Labor der Fiktion zu reproduzieren.
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Modelle der Menschenwerdung

Das Gedankenspiel erlaubt aber auch - und dies wäre seine Hauptleistung - die
spekulative Überwindung der Natur / Kultur-Dichotomie. Auf der spekulativ
(fiktiv) wiederhergestellten tabula rasa ist es möglich, Modelle des Akkultura-
tionsprozesses (oder der Anthropogenese) zu entwerfen. Akkulturationsprozess
ist hier sowohl im ontogenetischen wie im phylogenetischen Sinne gemeint: Es ist
als (Wieder)erfindung kultureller Kompetenzen und Errungenschaften durch ein
Individuum gemeint, aber auch als mögliches Modell der Geburt von Kultur in
der Spezies überhaupt. Eine Grundannahme aller Fiktionen frühkindlicher Isolie¬
rung ist, daß die phylogenetische Entwicklung nach dem Modell der ontogeneti¬
schen abläuft und daß letztere Schlüssel zur ersteren bietet. Der von seinen sozia¬

len Vernetzungen entblößte Mensch wird aber als äquivalent zum Urzustand der
noch nicht als solcher entwickelten Menschheit betrachtet und mental gehand-
habt. Die Kinder entdecken im Laufe ihrer Entwicklung alles, was die Menschheit
erfunden hat.

Das sinnliche Erwachen ist der immer gut inszenierte Auftakt der ganzen kogniti¬
ven Entwicklung. Die Testkinder berichten im Nachhinein mit erstaunlicher
Präzision über erste Wahrnehmungen. Auch wenn es an menschlichem Input
gänzlich fehlt, sorgt die umgebende Natur dafür, daß die Sinne angesprochen
werden. Nach gutem sensualistischen Modell führt die Wiederholung und zuneh¬
mende Komplexität der Wahrnehmungen zur systematischen Naturbeobachtung
und zum abstrakten Denken. Bei Ibn Tufail war sogar schon der Schritt von der
Physik zur Metaphysik begangen worden, indem dem - inzwischen erwachsenen
- Kind die vollkommene Einigung mit der Gottheit gelingt.

Der Isolierungstest bringt auch das handwerkliche Potential der Kinder ans Licht:
Als homo faber ist der Mensch von Natur aus angelegt. Die englischen Isolierungs¬
romane (Ramsays Hermes, Autonous, Kirkbys Authomathes) erfreuen sich ganz

besonders an der Darstellung der erlangten materiellen (landwirtschaftlichen und

handwerklichen) Prosperität, die der guten Verwaltung realerer estates in nichts
nachsteht.

Manche Fiktionen (Marivaux, Pfeil, Wieland) thematisieren auch die emotionale
und psychische Entwicklung. Marivaux’ Dispute bringt geschlechtsspezifische

Verhaltensmuster ans Licht: Mädchen unter sich sind sofort Rivalinnen, Jungs

erstmal Freunde, beide Geschlechter sind gleichermaßen untreu, die Initiative
liegt aber bei den Mädchen... Interessanterweise sind die Fiktionen, die sich mit
den psychischen Entwicklungen beschäftigen, weniger triumphalistisch als jene,

die sich ausschließlich mit der kognitiven Entwicklung beschäftigen: Die Kinder
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reproduzieren „nur“ die üblichen Schwächen der Menschheit, die vom Experi¬
ment nur bestätigt werden.
Der Sprache (oder ihrer Abwesenheit) widmen die Fiktionen eine besondere Auf¬
merksamkeit. Die über das Gedankenspiel der frühkindlichen Isolierung ent¬
wickelten Modelle der Spracherfmdung sind verschieden. Sie sind z. B. mehr oder
weniger solipsistisch. In den seltensten Fällen wird zugestanden, daß die Testkin¬
der in der Isolierung gar keine Sprache entwickeln werden: In der Konjektur des
Arnobius bleibt das isolierte Kind „stumpfsinnig wie ein Tier“; Locke verweigert
im Essay concerning human understanding (1689) nicht ganz die Erfindung einer
Sprache, stellt sie aber als sehr problematisch dar; 17 Formey im Anti-Emile (1763)
zeigt sich ähnlich skeptisch.

Da aber meistens die Sprache als eine nur durch Vergesellschaftung erworbene
Kompetenz betrachtet wird, müssen die Texte die Möglichkeit ihrer spontanen
Erfindung ausschließen. In diesem Fall wird den Kindern vom Gedankenexperi¬
ment gegönnt, daß sie eine „innere“ Sprache entwickeln (bei Ibn Tufail oder
Guillard de Beaurieu). Diese (eigentlich schlecht benannte) innere Sprache
besteht eigentlich aus inneren Repräsentationen (Chiesa 1992). Nicht selten wird
sie sogar der eigentlichen Sprache als überlegen dargestellt, zumindest was ihr
kognitives Potential betrifft. Dieses innere Repräsentationssystem birgt Ähnlich¬
keiten mit den seit der Renaissance imaginierten perfekten Sprachen: Es ist durch
und durch logisch und regelmäßig, eindeutig und nach dem Wesen der Dinge
strukturiert. Die einsamen Kinder sind angeblich von normaler, wenn nicht von
überlegener Intelligenz, nur sind sie stumm. Sie denken, können es aber nicht
sprachlich kommunizieren. Sie kommunizieren mit anderen Mitteln (Mimik...).
Bei ihnen sind das Kognitive und das Kommunikative getrennt. Da sie aber schon
denken (und das eher gut sogar), wird das spätere Erlernen einer natürlichen
Sprache zum Kinderspiel, wenn einmal die Findlinge mit einer menschlichen
Gesellschaft in Kontakt kommen.
In manchen Fällen, insbesondere, wenn das Gedankenexperiment mit einem Paar
oder einer Gruppe von Testkindern durchgeführt wird, erfinden diese eine eigene
rudimentäre Sprache (Montesquieu, Condillac, Dulaurens). Bei Montesquieu und
Condillac erstreckt sich sogar die Erfindung der Sprache auf mehrere Generatio¬
nen, dessen Sprachwerk aufeinander aufbaut.
Kurz und bündig ließe sich der spezifische Beitrag des Gedankenspiels zum
Sprach- und anthropologischen Denken als ein Ringen um die Kontinuität

Da der Schritt zur Sprache historisch geschehen ist, muß er auch spekulativ gewagt werden:
Locke räumt also ein, daß die Spracherfmdung auf einige wenige Individuen von Genie
zrückgeht und dann von den Mitmenschen angenommen wurde.
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zwischen Natur und Kultur beschreiben, auch wenn diese Kontinuität empirisch
schwierig zu erfassen ist. Es gibt wohl andere philosophische (oder naturalisti¬
sche) Herangehensweisen, die sich mit der Natur oder mit der Kultur beschäfti¬
gen, aber jeweils als Substanzen. Hier wird die zweite aus der ersten herausdedu¬
ziert.

Der bessere Mensch: Utopische Projektion

Am Ende des 17. Jahrhunderts erhält das Szenario eine zusätzliche pädagogische
und politische Funktion, die sich mit der anthropologischen und kognitiven
Modellierung in unterschiedlichen Proportionen kombiniert: Das Gedankenexpe¬
riment erzeugt einen besseren Menschen. Die dritte wichtige Funktion des
Gedankenexperimentes kann also der Entwurf eines besseren Menschen sein.
Manchmal (bei Guillard de Beaurieu z. B.) kommt es sogar zur Gründung einer
besseren Gesellschaft. Diese politisch-pädagogische Dimension ist bei manchen
Autoren besonders deutlich: Entweder genießen die Testkinder eine bessere
Erziehung als Normalsterbliche (sie genießen die Erziehung der Natur, die
„Erziehung der Dinge“, von der Rousseau im Emil sagte, sie sei wesentlich besser
als die „der Menschen“ oder der Gesellschaft); oder sie bieten dem zukünftigen
Lehrer das bestmögliche - leere - Terrain, um seine erzieherische Lust zu entfalten
(Graciän, La Mettrie). Auch in den Fällen, wo die tabula rasa von sich aus nichts
(oder nicht viel) produziert (dies ist z. B. bei Graciän der Fall), bietet das

naturbelassene Testkind dem Erzieher einen vorzüglichen Stoff, weil es frei von
Vorurteilen und von allen Pervertierungen der Gesellschaft ist. Die Ausführungen
des Gedankenexperimentes, die über das bloße Experiment hinaus das weitere
Schicksal der Kinder darstellen, münden dann in die Utopie eines besseren

Menschen bzw. einer besseren Gesellschaft. Denn jene Welt, in der die Pädagogen
Könige wären, wo ihrem Wunsch nach rationaler Vollkommenheit nichts im
Wege stünde, ist auch politisch vollkommen. Das Gedankenexperiment der
frühkindlichen Isolierung erweist sich somit als ein extremer Fall utopischer
Vollkommenheit. 18

Schlussbemerkungen

Das Gedankenspiel sah sich in einen vorgegebenen Rahmen hineingepresst: Da es

als Modell eines real geschehenen naturhistorischen Prozeß eingesetzt wird, sind

Daß die Isolierung und die darauffolgende Selbsterziehung in eine Utopie münden, ist

eigentlich schon bei Ibn Tufail der Fall.
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seine „Ergebnisse“ bekannt. Die Ergebnisse sind „wir“, die modernen Menschen
und die menschlichen Gesellschaften. Daher auch der Optimismus oder der
Triumphalismus: Sie sind von dem zu modellierenden Gegenstand
vorgeschrieben. Nur der Weg dahin blieb mysteriös. Gerade für diesen Weg galt es,
spekulative Modelle zu entwerfen.

Die wahre Fruchtbarkeit des Gedankenexperimentes besteht nicht daraus, daß es

realistische Darstellungen der phylogenetischen Entwicklung produzierte,
sondern daß es in schematischer Weise Modelle von Teilaspekten des Problems
entwarf und dadurch verschiedene Parameter der Entwicklung erarbeitete.

Die politisch-pädagogischen Ausrichtungen vieler Erzählungen oder Spekulatio¬
nen zeigen, daß die Reflexion über die Menschwerdung von einer Reflexion über
die Mittel und Werte des Miteinanderlebens untrennbar ist. Zwar fasziniert die
Natur als verlorene Herkunft, aber vor allem als Möglichkeitsbedingung, dessen
was wir geworden sind. Die Rückführung zur Natur interessiert eigentlich nur in
dem Maß, wo sie die Darstellung dessen, was auf ihrer Grundlage möglich ist,
erlaubt. Bei der menschlichen Natur verbleibt das Gedankenexperiment nie
(selbst in Rousseaus zweitem Discoursl). Das Aufkommen der Kultur und der
Sprache, das die Texte mit großem Enthusiasmus beschreiben, ist in ihr virtuell
enthalten.

Auf der anderen Seite fasziniert die Rückführung zur Natur als spekulative Mög¬
lichkeit des Neubeginns. Sie begleitet den — modernen? - Wunsch nach einem
Mensch und einem Gemeinwesen, die das Werk frei und rational handelnder
Menschen wären.
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Gunter Gebauer

Die neapolitanische Geste.

Wittgensteins Entdeckung des Gebrauchs

Tractatus

Eine der Legenden, von denen Wittgenstein umwoben ist, besagt, er habe seine
Tractatus-Philosophie endgültig aufgegeben, als sein Kollege und Freund Piero
Sraffa ihm eine neapolitanische Geste gezeigt habe. Mit einer einzigen Bewegung
sei die Abbildtheorie zerstört worden. 1 Legenden wie diese erzählen selten wirkli¬
che Ereignisse, aber sie geben den Moment einer Bekehrung an, in dem die lange
Arbeit einer intellektuellen Reife- und Inkubationszeit in der Eingebung eines
Augenblicks konzentriert ist. Bei Wittgenstein bricht sich, dieser Geschichte
zufolge, die neue Erkenntnis dramatisch Bahn, daß Zeichen aus sich heraus, ohne
Gebrauch keine Bedeutung haben. Der Tractatus entwirft eine Philosophie ohne
Atem. Er zeigt dem Betrachter die Schönheit kristalliner Bilder, aber Wittgenstein
erkennt jetzt, daß Zeichen, wenn man sie als eine eigene, vom Handeln abge¬

trennteWelt auffaßt, aus toter Materie gemacht sind. „Jedes Zeichen scheint allein
tot. Was gibt ihnen Leben?“ (PU § 432).

2 Wenn es aber in den Lebensprozeß
getaucht wird, verliert es die Eindeutigkeit, die Wittgenstein ihm in der Tractatus-
Philosophie zugesprochen hatte.

Die faszinierende Idee des Tractatus war der Gedanke einer Fühlungnahme der
Sprache mit der Welt, ohne daß die Zeichen die Welt berührten. Im Zentrum von
Wittgensteins Theorie steht die Konzeption des Bildes. Die logische Idealsprache

ist so gebaut, daß ihre Formeln als „Bilder“ dargestellt werden:

T 2.12 Das Bild ist ein Modell derWirklichkeit.

T 2.1511 Das Bild ist so mit derWirklichkeit verknüpft;
es reicht bis zu ihr.

- T 2.1512 Es ist wie ein Maßstab an dieWirklichkeit angelegt.

T 2.15121 Nur die äußersten Punkte der Teilstriche berühren den zu
messenden Gegenstand.’

‘ Vgl. Monk (1992).
PU = Philosophische Untersuchungen , Wittgenstein (1960a).
T = Tractatus logico-philosophicus, Wittgenstein (1960b).
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Der an die Wirklichkeit angelegte Maßstab ist ein Bild von dieser, obwohl er eine
eigene Logik und Ordnung hat, die das gemessene Objekt unter dem Gesichts¬
punkt seiner Ausdehnung in voller Klarheit darstellt. Aber was macht den Maß¬
stab zu einem Bild des zu messenden Objekts? Ein Bild wird nicht aus sich selber
heraus zu einem Bild von etwas; seine Abbildfunktion beruht nicht auf Ähnlich¬
keit. Es sind nicht repräsentierende Elemente des Bildes, die einen Bezug zur
Wirklichkeit hersteilen. NachWittgensteins bahnbrechendem Vorschlag sehen wir
es den Bildern selbst an, daß sie sich auf etwas beziehen, was sie darstellen. Die
Beziehung des Bildes zum Abgebildeten steckt auf irgendeine Weise im Bild selber.
Im ersten Schritt seiner Lösung schlägtWittgenstein eine neuartige Annahme vor:
Ein Bild wird zu einem Bild-von-etwas gemacht durch „die abbildende
Beziehung“ (T 2.1513). Sie gehört zum Bild; an ihr können wir erkennen, daß das

Bild eine Abbildung ist.

Wittgenstein denkt die Beziehung vom Bild zur Wirklichkeit nicht substantiell.
Ihre Gemeinsamkeit liegt darin, daß sie in ihrem Inneren auf eine gleiche Weise
geformt sind: „In Bild und Abgebildetem muß etwas identisch sein, damit das
eine überhaupt ein Bild des anderen sein kann.“ (T 2.161) Die Identität wird von
der „abbildenden Beziehung“ hergestellt: „Was das Bild mit der Wirklichkeit
gemein haben muß, um sie auf seine Art und Weise - richtig oder falsch - abbil¬
den zu können, ist seine Form der Abbildung.“ (T 2.17) Die „logische Form“ des
Bildes ist die „Form derWirklichkeit“ selber (T 2.18). Wenn es die entsprechende
Form der Abbildung besitzt, kann das Bild „jede Wirklichkeit abbilden, deren
Form es hat“ (T 2.171).
Ein Bild wird zu einem Abbild durch die Form seiner Darstellung; daher kann es

sein Objekt, aber nicht seine eigene Bildlichkeit bezeichnen: „Das Bild kann sich
nicht außerhalb seiner Form der Darstellung stellen.“ (T 2.174) Das Bild bezieht
sich aus sich selber, intrinsisch, auf die Wirklichkeit. Es kann die Tatsache, daß es

interne Strukturen der Wirklichkeit zeigt, selbst nicht sagen, sondern dies zeigt
sich am Bild. Aber es richtet sich auf die Wirklichkeit, insofern Elemente des Bil¬
des Elemente der Wirklichkeit bezeichnen; dieses Verhältnis kann man als seine
Intentionalität bezeichnen. Wie kommt diese Intentionalität zustande? Wie
werden Sätze zu Bildern, die Elemente derWirklichkeit bezeichnen können? Witt¬
gensteins Antwort ist: Dies geschieht durch „Projektion“ von Sinn. Darunter
verstehtWittgenstein folgenden Vorgang, der seinen Ausgang bei den „Gedanken“
nimmt:
Ein Gedanke ist „eine Konfiguration geistiger Elemente. Diese Konfiguration
beschreibt einen möglichen Sachverhalt, welcher der Sinn des Gedankens ist“
(Malcolm 1986: 73). „Eine Konfiguration von Gedanken-Elementen bezeichnet
eine Konfiguration von Wirklichkeits-Elementen. Die Beziehung des Bezeichnens
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geht nur in eine Richtung - von der Gedanken-Konfiguration zur Wirklichkeits-
Konfiguration und nicht umgekehrt. Damit Bezeichnen stattfinden kann, muss es

zwei Konfigurationen geben, was auch immer die letztendliche Natur ihrer
jeweiligen Elemente sein mag“ (Malcolm 1986: 69).

Im Tractatus sind die Gedanken grundsätzlicher als die Sätze. Ein Gedanke bedarf
nicht des Ausdrucks in einem Satz. Wenn ein Gedanke in einen Satz projiziert
wird, wird „der Sinn des Gedankens in den Satz hineingedacht“ (Malcolm 1986:

73). „Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus“ (T 3.11). Ein
Satz wird dadurch ein Bild, daß ein Gedanke seinen Sinn auf den physischen Satz

überträgt. Dem Satz wird „derselbe Sinn gegeben, den der Gedanke bereits hat.
Auf diese Weise gibt es zwei Strukturen mit demselben Sinn. Die eine Struktur
besteht aus geistigen Elementen, die andere aus physischen Zeichen (Wörtern).
Da diese beiden Strukturen denselben Sinn haben, sind sie ein und derselbe Satz“

(Malcolm 1986: 66). Der Tractatus ist eine Theorie sowohl über Gedanken als

auch über Sätze, sie räumt aber „den Gedanken Vorrang“ ein (Malcolm 1986: 67).

Wenn wir Malcolms TractofMS-Interpretation zugrunde legen, entsteht ein Drei¬

stufenmodell der Bedeutung: Auf der obersten Stufe befinden sich die geistigen

Elemente, auf der mittleren die einfachen Zeichen, und auf der untersten die

Wirklichkeitselemente. Die Möglichkeit, daß Wirklichkeitselemente Bedeutung
haben, entsteht auf der obersten Ebene: Der Sinn wird von den geistigen oder
Denkelementen in die Zeichen und von diesen in empirische Objekte projiziert.
Auf der obersten Ebene kommt den geistigen Elementen Bedeutung intrinsisch
zu. Es gibt keinen Akt, der eine Korrelation zwischen den geistigen und den Wirk¬
lichkeitselementen herstellt. Geistige Elemente „bedeuten“ Wirklichkeitselemente

„durch ihre inhärente Natur“ (Malcolm 1986: 76). Diese Konzeption könnte als

die ,,'hidden' philosophy ofmind“ des Tractatus angesehen werden (ebd.).

Die neapolitanische Geste macht Wittgenstein schlagartig klar, daß die Annahme

einer Projektion von den Gedanken in die Sätze keine zutreffende Vorstellung von

der Sprache ist. Konfigurationen von Gegenständen in der Wirklichkeit, wie sie

eine Geste darstellt, erhalten ihr „Leben“ nicht von den Gedanken. Die „Phäno¬

mene der Sprache“ sind kein „unräumliches und unzeitliches Unding“ (PU §

108) . Mit Raum und Zeit kommt das Körperliche und Geschichtliche in die

Betrachtung der Sprache. „Die pneumatische Auffassung des Denkens“ (PU §

109) muß überwunden werden." In den Philosophischen Untersuchungen schreibt

Wittgenstein:

4 Malcolm (1986: 79) bemerkt zu Recht, daß „the relation of the ‘name’ to an ‘object’ was not
‘direct’, but had to ‘pass through a „mental“ intermediary , which was psychical constituent
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Wenn wir glauben, jene Ordnung, das Ideal, in der wirklichen Sprache fin¬
den zu müssen, werden wir nun mit dem unzufrieden sein, was man im
gewöhnlichen Leben „Satz“, „Wort“, „Zeichen“, nennt.
Der Satz, das Wort, von dem die Logik handelt, soll etwas Reines und
Scharfgeschnittenes sein. Und wir zerbrechen uns nun über das Wesen des

eigentlichen Zeichens den Kopf. - Ist es etwa die Vorstellung vom Zeichen?
oder die Vorstellung im gegenwärtigen Augenblick?
Hier ist es schwer, gleichsam den Kopf oben zu behalten, - zu sehen, daß
wir bei den Dingen des alltäglichen Denkens bleiben müssen, um nicht auf
den Abweg zu geraten, wo es scheint, als müßten wir die letzten Feinheiten
beschreiben, die wir doch mit unseren Mitteln gar nicht beschreiben
könnten. Es ist uns, als sollten wir ein zerstörtes Spinnennetz mit unsern
Fingern in Ordnung bringen” (PU §§ 105 f.).

Es gibt keine eigentlichen Zeichen, kein „Spinnennetz“, keine „Kristallreinheit der
Logik“ (PU § 107). „Wir sind aufs Glatteis geraten, wo die Reibung fehlt, also die
Bedingungen, die in gewissem Sinne ideal sind, aber wir eben deshalb auch nicht
gehen können.Wir wollen gehen; dann brauchen wir die Reibung. Zurück auf den
rauhen Boden!“ (PU § 107). Wenn man von der Geste anstatt vom Gedanken
ausgeht, dreht man die Betrachtung (PU §108) von der obersten Ebene zur
untersten: Bedeutungen werden von den Wirklichkeitselementen aus gebildet;
diese aber sind nicht die Gegenstände, sondern Handlungen. Wenn man die
Annahme der Projektion weiter verwenden will - was Wittgenstein tut - , dann
geschieht dies ebenfalls nicht von den Gedanken, sondern von der Handlungspra¬
xis aus; projiziert wird nicht von oben nach unten, sondern von der unteren
Ebene der Praxis auf die Ebene der Sprache. Gebrauch ist eine pragmatische und
körperliche Kategorie. Durch den Gebrauch kommen wir in die Sprache, und die
Sprache kommt in uns.

Gesten

Wenn Wittgenstein durch Sraffas Geste tatsächlich so tief beeindruckt wurde, wie
es seine Biographen berichten, dann geschah dies deswegen, weil sie schlagartig
eine Erfahrung freilegte, die sich bei ihm schon einige Jahre zuvor gebildet hatte.
Tatsächlich ist seine Auffassung, die Sprache sei ein Abbild von Gedanken, schon
durch eine lange Praxis ausgehöhlt worden, durch seine Tätigkeit als Volksschul¬
lehrer und Architekt. In Wittgensteins Denken hat sich seine Auffassung der
Bilder von der Theorie des Tractatus entfernt. Er wird auch in der späteren

of a thought. This thought-element referred to the object ‘directly’. It could appropriately be
called the ‘idea’ of the object.“
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Philosophie das Bildkonzept nicht aufgeben, aber er wird es anders entwerfen.
Schon in seinen Notizen von 1929/30, aus der Zeit, die unmittelbar dem Bau des
Hauses in der Kundmanngasse folgte, finden sich erste Spuren eines Denkens, das
auf Handlungen, körperliche Bewegungen und praktischen Umgang mit derWelt
aufmerksam wurde. 5

Nehmen wir an, es sei wirklich so gewesen, daß Sraffas Geste Wittgensteins
Aufmerksamkeit auf die Geste als eine primitive Sprachform gelenkt habe.
Nehmen wir diese Erzählung zum Ausgangspunkt einer Erzählung darüber, was
Wittgenstein dabei erkannt haben könnte. Es kann sich dann zeigen, daß die Epi¬
sode ihm die Augen für die protosprachliche Qualität der Geste geöffnet hat. In
dem 1945 verfaßten Vorwort zu den Philosophischen Untersuchungen schreibt er,
daß er dem „Ansporn“ von Piero Sraffa „die folgenreichsten Ideen dieser Schrift“
[...] „verdanke“. Nachwirkungen der Gespräche mit Sraffa finden sich über das
ganze weitere WerkWittgensteins verstreut. Wie es der Auffassung seines Philoso-
phierens entspricht, hat er niemals systematisch über den Zusammenhang von
Gesten und Sprache reflektiert, aber es gibt viele Bemerkungen, die eine solche
Verbindung ausdrücklich hersteilen. Eine Bemerkung in seiner Vorlesung von
1931-32 ist besonders aufschlußreich: „Meanings are learned by translations; in
childhood from gestures into words. But one did not have to learn what gestures
meant; they are explained by words“ (Wittgenstein 1980: 67). Versuchen wir mit
eigenen Gedanken der Frage nachzugehen, auf welche Weise Gesten das Lernen
und den Gebrauch der Sprache vorbereiten.

Eine Geste, wie Sraffa sie machte, entsteht aus dem Gebrauch der Hand, aber sie
erledigt nichts direkt in der Welt. Sie ist Tätigkeit der Hand und in eins damit ein
Zeigen ihrer selbst. Sie gehört zu gleichen Teilen zum Körper und zu einer primi¬
tiven Sprache. Ihr Tätigkeitsaspekt verbindet sie einerseits mit den Bewegungen
des Körpers, andererseits mit dem Zeigen der Sprache. Sie ist eine bezeichnende
Sprachaktivität und zugleich bezeichenbare Handlung. Das - als materiell aufge¬
faßte - Zeichen der Geste können wir Bewegungsbild nennen. Ihr bezeichnender
Aspekt gibt diesem den Charakter eines Werkzeugs. Der Gebrauch eines Bewe¬
gungsbilds kann, wie der eines Werkzeugs, gelernt und tradiert werden; er ist
wiederholbar und wiedererkennbar. Als Bewegungsbild wird die Geste vom
Körper hervorgebracht; dieser ist das Medium des Behaltens, Wiedererinnerns
und Reproduzierens von Bildern: das Gedächtnis und der Produzent von Gesten.

Die neapolitanische Geste ist ein Gebrauch des Körpers und ein Brauch, der in
einer Lokalität üblich ist. In ihr fallen Bewegung, Gebrauch und Brauch zusam¬

men: Diese können, anders als bei der Verwendung eines Werkzeugs, nicht

5

Vgl. Gebauer (2001).
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voneinander getrennt werden. Man kann eine Geste nur verstehen, wenn man ihr
Spiel kennt; wenn man weiß, wie in einem ausgeschnittenen und geregelten
Bereich verwendet und verstanden wird. Man lernt sie durch Zusehen und Nach¬
machen, also durch Beteiligung; man versteht sie, wenn man die Reaktionen der
anderen auf sie erfährt.
In Gesten bringt der Körper Bedeutungen hervor, Bedeutungen gleichsam von
unten. Von diesem Bodensatz des Gebrauchens, Brauchtums und Bedeutens, das
Menschen sich in ihrer Kindheit erschließen, kommen sie nie mehr endgültig los;
hier entwickelt sich eine erste, grundlegende Schicht des Weltverhältnisses. Der
Körper wird hier als Werkzeug und Maßstab ihrer Beziehung zur Welt gebraucht.
Als Maßstab und Werkzeug funktioniert er, solange die Welt, die Umgebung, die
anderen verläßlich antworten. Ihre Antworten sind Signale der Gemeinsamkeit;
Sraffas Geste ist ein Zeichen zwischen Neapolitanern - sie gibt Zugehörigkeit an
und sondert die Nicht-Zugehörigen aus. Insofern wirkt sie dabei mit, eine Ord¬
nung zu bilden. Insofern Menschen aufWahrnehmungen mit den Sinnen ange¬
wiesen sind, können sie diese Grundschicht nicht überspringen.
In der körperlichen Seite von Gesten kommt das Innere eines Beteiligten zum
Vorschein. Gesten sind Bewegungen des ganzen Menschen - man kann nicht eine
beleidigende Handbewegung machen und sagen, man habe sie nicht so gemeint.
Man kann mit Gesten nicht zitieren; sie drücken immer das Eigene des Subjekts
aus; man kann sich von ihnen nicht distanzieren: Wenn man sie macht, meint
man auch, was sie bedeuten. Dies ist der Grund dafür, daß sich der Handelnde bei
ihnen - anders als bei Wörtern - in ihrer Wahl nicht täuschen kann (wohl aber
der Empfänger). Eine Geste entspringt der Wahrheit einer Befindlichkeit. Damit
ist nicht gemeint, daß sie unmittelbar oder ein unverstellbarer Ausdruck des Inne¬
ren ist. Im Gegenteil hat sie einen bedeutenden konventionellen Anteil; sie ist
geregelt, wenngleich sie nicht Regeln folgt. Aber ihr Gebrauch kann nur dann
gelingen, wenn man sie tatsächlich meint.
Man kann noch einen Schritt weitergehen: Auch der öffentliche, körperliche
Ausdruck von Empfindungen läßt sich als eine Geste auffassen, als eine „Gebärde“
mit dem ganzen Körper, wie Wittgenstein später (in Zettel ) sagen wird. 6 Wenn es

stimmt, daß wir das Innere von Menschen anhand ihres Gebärdenausdrucks
identifizieren und beurteilen, liegt der Grund in ihrer engen Verwandtschaft mit
den Gesten. Gebärden bilden keine höhere oder feinere Sprache, sondern im
Gegenteil ein Ausdruckssystem, das eng an die körperliche Grundlage der Sprache
gebunden ist. Wittgenstein spricht in seinen späten Überlegungen zur Philosophie
der Psychologie von „primitivem Benehmen“ (Z § 545). „Primitiv“ ist es, weil es

6 Zettel = Z, Wittgenstein (1967).
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unverstellt, von Begriffen nicht zugedeckt ist. „Was aber will hier das Wort
,primitiv1 sagen? Doch wohl, daß die Verhaltensweise vorsprachlich ist: daß ein
Sprachspiel auf ihr beruht, daß sie das Prototyp einer Denkweise ist und nicht das
Ergebnis eines Denkens“ (Z § 541).
Gesten bilden keine natürliche Sprache, sondern sind das Ergebnis eines komple¬
xen Umformungsprozesses des Körpers, ein Vorgang, an dem die Anderen betei¬
ligt sind, insofern sie ihn kanalisieren; aber sie rufen ihn weder hervor noch
steuern sie ihn. Es muß sich erst eine bestimmte Ausdrucksform gebildet haben,
die dann in die Gestensprache einer Gemeinschaft eingeht. Ein Bankbeamter
macht die typischen Gesten seiner Profession, zum einen, weil er sie während
seiner professionellen Ausbildung körperlich verinnerlicht hat, zum anderen, weil
er von seiner Umgebung ständig an sie erinnert wird. Noch deutlicher wird die
Bezogenheit von Gesten auf die gesellschaftliche Praxis in einem Spiel: In jeder
Spielsituation wird der Spieler daran erinnert, daß er bestimmte Gesten tun soll.
Im Kartenspiel soll man eine bestimmte Art von Karten ziehen, im Fußballspiel
soll der Stürmer aufs Tor schießen, beim Schach eine bestimmte Strategie verfol¬
gen. Bei jedem neuen Zug erinnert das Spiel die Spieler an die Art der Geste, die
sie zu vollziehen haben. Daher geht die Geste nicht von innen nach außen. Ein
innerer Antrieb zu Gesten ist nicht zu leugnen, aber dieser tritt nur insoweit in
Erscheinung, wie er ein Teil von dieser geworden ist, wie er in der Form der Geste
erkennbar wird. Was über die gebräuchliche Form von Gesten hinausgeht, spielt
für ihre Bedeutung keine Rolle.

Wenn man seine Aufmerksamkeit auf die Gesten richtet und diese als mit den
Grundlagen der Sprache verwoben ansieht, kann man keine Theorie mehr akzep¬
tieren, die die Sprache vom Denken her entwirft. Man kommt nicht umhin, die
körperliche Seite des Gebrauchs, der Bewegungen und des Bildlichen, die Bräuche
und den Kontext der Verwendung in das Zentrum seiner Sprachbetrachtung zu
stellen. Wittgenstein hat in seinen eigenen Erfahrungen die Beteiligung des

Körpers, das Zusammenspiel von Anforderungen der Dinge und der Formung
von Bewegungen bemerkt. In zahlreichen Überlegungen zu Fragen der Ethik geht
es ihm darum, seinem Leben eine Form zu geben. Aber beginnt dieser Prozeß
nicht schon unterhalb der Ebene des Ethischen? Gemeinsame Grundlagen, die
eine Vergleichbarkeit zwischen den Menschen ermöglichen, werden in dem
Prozeß geschaffen, der eine gemeinsame Lebensform herstellt. In diesem Vorgang
wird ein gleicher Körpergebrauch herausgebildet. Nach diesem Gedanken wird
der Gebrauch von Zeichen in gleichartigen Gebrauchsweisen des Körpers
fundiert. Diese These soll im Folgenden dargelegt werden.
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Körper

Wie kommt es, daß Menschen Gesten vollführen und verstehen können? Wir
werden heute nicht mehr annehmen, daß es eine ursprüngliche Gestensprache

der Menschheit gegeben habe, die auf der Grundlage einer natürlichen Zeichen-
haftigkeit des Körpers beruht. Wenn man dieser These folgte, müßte man auch

den Gebrauch des Körpers und der Zeichen als natürlich gegeben entwerfen.
Weder besitzt das Neugeborene regelhafte Gebrauchsweisen seines Körpers noch
die Fähigkeit, Zeichen zu produzieren. Wenn die Bedeutungsbildung aus dem
Gebrauch hervorgeht, wie der spätere Wittgenstein annimmt, wird man den

Erwerb von Körper- und Zeichengebrauch als einen komplexen, ineinander
verschlungenen Prozeß auffassen: Ohne den Gebrauch des Körpers kann es keine
Zeichen geben; erst durch seine Verwendung werden Dinge, Töne, Bewegungen
zu Zeichen. Erst wenn man materielle Gegenstände als Zeichen verwendet, kann
es Sprachgebrauch geben. Bei den Gesten handelt es sich um den besonderen
Gebrauch, nicht von unbelebten Zeichen, sondern des eigenen Körpers. Ein
solcher Körpergebrauch ist alles andere als selbstverständlich; er ist nicht instinkt¬
codiert, nicht naturgegeben. Auch von der Vernunft kann er nicht gebildet
werden; die Grammatik beruht nicht auf rationalem Denken. Er gehört zu einer
menschlichen Gemeinschaft, in der er sein Verhalten ausbildet und von der er

bearbeitet wird. Auf diese Weise bringt er ein, auch von anderen erkennbares,
regelhaftes Verhalten hervor. Von der Natur gegeben, ist er kein Naturding, son¬
dern ist von der Kultur einer Gemeinschaft durchdrungen.
Wie beginnt ein natürliches menschliches Lebewesen sich nach gesellschaftlichen
Regeln zu verhalten? Dies ist eine Frage nach der Beziehung von Natur und
Kultur. Für Wittgenstein spielt sie eine außerordentlich wichtige, wenngleich
wenig sichtbare Rolle; man erkennt diese insbesondere in seinen Annahmen zum
Ausdruck von Empfindungen. Mit diesem Problem hängen Wittgensteins Überle¬
gungen darüber zusammen, wie man einen Schüler dazu bringt, gemäß einer
Regel zu handeln. Seine Position ist von ungewöhnlicher Schroffheit und wird
nicht in einer ausführlichen Begründung dargelegt: Menschliches Handeln, das
die geforderten Regeln erfüllt, kann nicht durch Einsicht, Denken, Kognition
erworben werden, weil jeder geistige Akt schon regelgeleitete Tätigkeit ist, also das

zu Erwerbende voraussetzt. Es gibt kein geistiges Fundament für regelhaftes
Verhalten. Es ist nicht die Vernunft, die die Grundlagen vernünftigen Handelns
hervorbringt. Wenn das Kind sprechen lernt, verwendet es „primitive Formen der
Sprache“: „Das Lehren der Sprache ist hier kein Erklären, sondern ein Abrichten“
(PU § 5); an anderen Stellen spricht Wittgenstein auch von „Dressur“. Aber entge¬
gen dem ersten Eindruck handelt es sich nicht um ein Konditionieren wie bei
Tieren - Tiere werden schließlich nicht von Tieren dressiert, sondern auf mensch¬
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liehe Normen getrimmt. Sondern es geht darum, jemanden dazu zu bringen,
bestimmte Akte zu vollziehen, die dieser grundsätzlich noch nicht einsehen kann:
um ein richtiges Verhalten bei totaler Unkenntnis von Regelhaftigkeit.

Menschliche Wesen, die noch keine Einsicht haben, werden von anderen Men¬
schen angeleitet. Wittgenstein hat einen Begriff geprägt, der in seinem ganzen
späteren Denken eine zentrale Rolle spielt (selbst wenn er diesen nur andeutungs¬
weise entwickelt hat): das Konzept der Familienähnlichkeit:

Und das Ergebnis dieser Betrachtung [der Verschiedenheit der Vorgänge,
die wir „Spiele“ nennen - meine Hinzufügung, G.G.] lautet nun: Wir sehen
ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und
kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen.
Ich kann diese Ähnlichkeiten nicht besser charakterisieren als durch das

Wort „Familienähnlichkeiten“; denn so übergreifen und kreuzen sich die
verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie
bestehen: Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament, etc. etc.
- Ich werde sagen: die „Spiele“ bilden eine Familie (PU §§ 66 f.).

Wenn man den Begriff der Familienähnlichkeit so weit faßt wie Wittgenstein,
kann man sagen, daß alle Menschen untereinander familienähnlich sind. Sie

erkennen sich in anderen wieder und andere in sich selber. Sie haben zwar ihr
Aussehen und ihren Gesichtsausdruck mit wenigen Menschen gemeinsam; aber
sie haben, wie alle anderen Menschen, im Unterschied zu allen anderen Lebewe¬

sen, ein menschliches Gesicht mit Augen, Mund, Nase, eine Stimme, ein Hände¬

paar, das greifen, festhalten, berühren kann; sie können sehen und zurückblicken,
hören, was andere sagen. Die Tatsache, daß Menschen ihre Familienähnlichkeit
untereinander erkennen und sie beim Lernen und Lehren von Verhalten ein-
setzen, zeigt eine Überkreuzung von Natur und Kultur: Mit den Sinnen, den

natürlichen Organen des Körpers, werden diese Ähnlichkeiten aufgespürt,
herausgestellt und in gemeinsamen Akten ausgebildet, wie im Sich-Ansehen,
Hand-Geben, Streicheln... Der Austausch zwischen Kind und Eltern in der frühen
Kindheit kann als eine immer wiederkehrende Thematisierung der Familienähn¬

lichkeit aufgefaßt werden, als ein Hinweisen auf die gleiche körperliche Gestalt

des Kindes nach dem Modell, das die Eltern verkörpern.

Familienähnlichkeit ist das Prinzip, das es ermöglicht, sowohl Spiele wiederzuer¬

kennen als auch die möglichen Teilnehmer an Spielen zu bestimmen. Sie ist

zuerst eine Angelegenheit des gleichartigen Körperbaus und der Fähigkeit des

regelhaften Verhaltens. Aufgrund des Baus beispielsweise der Hand werden

Familienähnlichkeit beschränkt sich nicht auf den visuellen Aspekt, sondern äußert sich auch

im Verhalten des Kindes, wenn dieses sich in vergleichbarer Weise verhält wie die Eltern und

seine Vorfahren.
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bestimmte menschliche Bewegungsweisen ermöglicht, die wiederum im
Gebrauch der Hand gesellschaftlich geformt werden. Gebrauch ist die Kategorie,
die zwischen Natur und Kultur vermittelt; in ihr schließen sich natürlicher Bau

und kulturelle Verwendung des Körpers zusammen. Im Körper selbst sind grund¬
legende Möglichkeiten angelegt, Regeln und Ordnungen hervorzubringen. Wäre
er grundlegend anders geformt, dann wären andere Regeln entstanden, die wir
nicht verstehen.Wir brauchen uns nur vorzustellen, daß wir einen Körper hätten,
der permanent seine Form verändert, der zu bestimmten Zeiten durchsichtig oder
sogar immateriell werden kann, der aus „sehr weichem Gummi“ ist.“ Wittgenstein
verwendet Gedankenexperimente dieser Art, um auf die Rückbindung unserer
Sprache und des Denkens an die Materialität des Körpers aufmerksam zu
machen.

Für sich allein genommen hat diese Materialität noch keine Bedeutung. Erst wenn
sie im Gebrauch die von der Gestalt des Körpers ermöglichten Regeln lebendig
macht, wird der Körperbau als Quelle von Regeln und Ordnung erschlossen.
Diese Familienähnlichkeit wird erkennbar, wenn Menschen körperlich etwas tun.
Im ersten Entwicklungsstadium, nachdem sie auf dieWelt gekommen sind, liegen
sie nicht still auf dem Rücken, sondern nehmen unaufhörliche, nur durch den
Schlaf unterbrochene, Aktivitäten auf. Ein Kind steht nicht unter Handlungs¬
zwang, sondern ist vor der Welt geschützt; es baut seine eigenen Handlungen auf.
Dies geschieht nicht auf eine wilde, ungeordnete Weise, sondern es exploriert die
Regelhaftigkeit und möglichen Ordnungen, die in ihm stecken. Es tut dies in einer
Umgebung, die selber schon durchgehend geregelt ist und nach klaren Zeitrhyth¬
men gegliedert ist. Wenn das Neugeborene damit beginnt, ein regelhaftes Verhal¬
ten hervorzubringen, befindet es sich selbst schon in der Ordnung einer Welt, die
es auf sich überträgt, die es sowohl übernimmt als auch nachbildet. Natürliche
und menschliche Ordnungen und Regeln überlagern einander.

Im Zusammenspiel von Körperbau, Gebrauch und menschlicher Umgebung des

Kindes findet man „systematische Beziehungen zwischen unterschiedlichen
Phänomenen“, die einander „ähnlich“ sind, aber keine „substantiellen Identitäten“
aufweisen (Geertz 1992: 69). Es ist ein Spiel von einerseits aktivem Verhalten des
Kindes, das auf Angebote und Anforderungen seiner Umgebung antwortet, und
von kontrollierendem Eingreifen der Umgebung andererseits. Kontrolle ist,
worauf Clifford Geertz hinweist, ein wichtiges Merkmal von Kultur; im Verständ¬
nis Wittgensteins können wir auch sagen: ein Merkmal von Lebensformen. 5 Auf

11 Vgl. Wittgenstein (1967a: V,l).
Vgl. Geertz (1992: 70): Man versteht den Begriff der „Kultur besser nicht als einen Komplex
von Verhaltensmustern - Sitten, Bräuchen, Traditionen, Bündeln von Gewohnheiten
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solche „extragenetischen, äußerlichen Kontrollmechanismen“ ist der Mensch
angewiesen, anders als die Tiere. Mit Hilfe dieser Mechanismen wird „die ganze
Bandbreite und Unbestimmtheit seiner angeborenen Vermögen auf das eng
begrenzte und hochspezifische Repertoire seiner tatsächlichen Leistung reduziert“
(Geertz 1992: 70).
Der Gedanke der Kontrolle prägt auch das Wittgensteinsche Denken, aber wichti¬
ger ist für ihn das Tun: Als erstes tun Menschen etwas; sie beginnen nicht zu
sprechen, sondern sie wollen etwas haben; sie haben Hunger und verlangen, daß
dieser gestillt werde 10 - sie schreien, strampeln, fuchteln mit den Armen, dann
ergreifen sie das Fläschchen, das man ihnen gibt. Aus dem Greifen wird ein
Festhalten, aus diesem ein einfaches Halten. Wenn sie ihren Hunger gestillt haben,
halten die Kinder ihr Fläschchen weiterhin, jetzt aber ruhig, befriedigt, mit einem
sicheren Griff, ohne Angst - mit dem Halten entsteht eine Haltung des ganzen
Körpers, die für die Umgebung offen ist. Aus dieser entsteht eine Erwartung: ein
Warten auf das Objekt, das ihnen Befriedigung verschafft, wenn der Hunger
wieder einsetzt.

Vieles greift hier ineinander: der Hunger, der Wille, diesen zu befriedigen, die
Bewegungen auf das Objekt hin, die allmähliche Formung des Verhaltens, des
ganzen Körpers, eine sich bildende Erwartung, welcher die Erwachsenen entspre¬
chen. Alles dies bildet eine Haltung zur Welt, einen Körpereinsatz, ein Zusam¬
menspiel von Kind und Umgebung. Man sieht, wie sich dabei alle beteiligten
Elemente gegenüber dem ursprünglichen Zustand verändern. Die Bewegungen
werden zu einem gezielten Greifen, das mit seiner Form den Willen des Kindes
ausdrückt; das Halten des Objekts nimmt einen demonstrativen Charakter an, der
den Wunsch anzeigt, ungestört zu sein, und die erneute Zuwendung zur Welt,
wenn der Wille befriedigt ist. Die ganze Körperhaltung läßt die Tätigkeit des

Nahrungsaufnehmens erkennen; sie nimmt eine quasi-gestische Form an. Greifen,
Halten und Körperhaltung sind miteinander verbunden. Sie bilden ein Körper-

wie es bislang der Fall war, sondern als eine Menge von Kontrollmechanismen - Plänen,
Rezepten, Regeln, Anweisungen [...] - zur Regelung von Verhalten.““Dieser

Wunsch wird eindrucksvoll von Augustinus in den Confessiones in einer Passage

beschrieben, die sich in Nachbarschaft der von Wittgenstein als Eröffnung der Philoso¬

phischen Untersuchungen gewählten Passage befindet: „Ich selber sah einen eifersüchtigen
Kleinen und machte meine Erfahrung an ihm: noch konnte er nicht sprechen, aber bleich,
mit bitterbösem Blick schaute er auf seinen Milchbruder hin. Wer kennt das nicht? Sie

brächten, sagen Mütter und Ammen, derlei schon noch weg, ich weiß nicht mit welchen
Mitteln. Das ist doch wohl nicht Unschuld, bei reichem Fluß und Überfluß des Milchquells
den andern Bedürftigen und einzig erst von dieser Nahrung Lebenden nicht als Genossen zu

dulden. Aber hätschelnd läßt man’s hingehen, nicht als Garnichts oder Kleinigkeit, sondern
weil es mit der Zeit doch vergehen werde“ (Augustinus 1987, 1. Buch: 29).
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Schema und eine wahrnehmbare Bewegungssequenz mit einer Gesamtgestalt, eine
Art gestischen Prototyp, der allen Beteiligten bekannt ist. Das Kind hat, teils durch
eigene Aktivität, teils unter Einwirkungen der Umgebung, seine Bewegungen und
seinen Körper umgeformt und aus diesen einen gesellschaftlich erkennbaren
Gebrauch gemacht.

Die zweite Besonderheit dieses der Natur 'entnommenen' Körpers ist eine

sprunghafte Vergrößerung der Ähnlichkeit zwischen dem Körper des Kindes und
dem anderer Menschen. Im ersten Stadium war diese nur potentiell vorhanden,
insofern die Hände, Augen, Ohren noch nicht wie bei ausgewachsenen Menschen
funktionierten. Jeder, der sich über das Kind gebeugt hatte, konnte die Anlage, die
potentiellen Leistungen seinerWahrnehmungsorgane schon sehen - aber dies war
mehr oder weniger eine Projektion, solange das Kind noch nicht mit Gesten
handeln konnte. Es konnte mit den Augen antworten, aber seinem Körper noch
keine gestische Form geben. Seine Bewegungen bedeuteten noch nichts; sie zeig¬

ten nichts an, sie besaßen noch keine Haltung zur Welt. In ihnen gab es noch
keine Wünsche, Bitten, Freude, Zufriedenheit, Sicherheit, obwohl alles dies poten¬
tiell schon da war, aber noch nicht in Form einer sozialen Gestik. 11

Regulierungen des Körpers

Das Verhalten des Kindes ist in diesem Entwicklungsprozeß sprachmäßig gewor¬
den; Erwachsene können darauf antworten, und das Kind kann die Tatsache des

Antwortens verstehen; dies äußert sich darin, daß es das Objekt nicht mehr nur
festhält, sondern losläßt, schließlich zurückgibt. Es wird von nun an anders wahr¬
genommen als vorher: nicht mehr als Undefiniertes Wesen, mit unverständlichen
Bewegungen, die kein Schema erfüllen und keine Systematik haben. Jetzt können
die Bewegungen als Verwirklichungen bestimmter motorischer Schemata oder
Prototypen erkannt werden, die in ihren Verwendungskontexten besondere
Bedeutungen besitzen. Sie können von ihrer Umgebung, von den Eltern nachge¬
ahmt werden; in der Reziprozität der Blicke, Mimik und Laute machen sich diese
dem Kind ähnlich. Auf diese Weise entstehen Gemeinsamkeiten zwischen Kind
und Eltern, die weit über den von Natur gegebenen Körper hinausgehen.
Wie der von Natur gegebene Körper beschaffen ist, läßt sich schon in diesem
ersten Stadium nicht mehr angeben. Er ist hier schon eine Fiktion, ein in der
Rückschau auf die natürlichenWurzeln des Menschen und der Sprache gebildetes
Konstrukt. Der Körper, den wir haben, bezeichnen, ausdrücken, ist ein im

Vgl. Wittgenstein (1980: 22) zu einer ähnlichen Thematik, der Warum-Frage eines Kindes,
das noch nicht gelernt hat, wie eine erwachsene Person nach Gründen zu fragen.
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Gebrauch entstandener Körper, in den materielle Bestandteile wie Körperbau,
Empfindungen, Bewegungen und symbolische Anteile, soziale Kontrolle, Regel-
haftigkeit und Systematik eingehen. Wenn man von einer Gemeinsamkeit der
Körper spricht, bezieht man sich auf solche im Gebrauch entstandenen Körper.
Die Gemeinsamkeit zeigt sich schon daran, daß dieser als nicht-natürlicher
Körper über die Grenzen der Haut hinausreicht: Er geht als Wille, Wunsch, Erin¬
nerung, Antizipation über seine Materialität hinaus; er gehört zum Gebrauch der
handelnden Person, die in der Handlungssituation ihre Erinnerung zusammen¬
zieht und auf die Zukunft hinspannt. In unzähligen Akten wird der Körper in die
Gebräuche der Welt eingepaßt, er wird antwortfähig auf die verschiedenartigen
Anforderungen gemacht; seine Artikuliertheit wird in einer Weise ausgebildet,
daß sie der Differenziertheit von Handlungssituationen entspricht. Er wird in eine
strukturelle Übereinstimmung mit der regelhaftenWelt der Menschen gebracht.

Man kann sich diesen Prozeß so vorstellen, daß den Bewegungen des Körpers,
seinen absichtsvollen Handlungen, Reaktionen, Gesten und Gebärden, eine Folie
unterspannt ist. Auf dieser Folie sind die von der Sprachgemeinschaft geforderten
Regelhaftigkeiten eingetragen, die von diesen Bewegungen bei allen ihren Mitglie¬
dern verlangt werden. Diese sind nicht als explizit formulierte Regeln, sondern als

stillschweigende, normativ wirkende Formungen der Lebensäußerungen von
handelnden Personen aufzufassen. Als implizite Normierungen hätten sie symbo¬
lischen Charakter, den man im übrigen auch daran erkennt, daß sie zum
Gegenstand moralischer Deutungen werden können. Die Regelhaftigkeit des

Verhaltens, das Einhalten der geforderten Formen gilt als Zeichen eines gut in die
Gemeinschaft eingepaßten Subjekts.

Wenn man diese Annahme den Wittgensteinschen Reflexionen hinzufügt, läßt
sich das Zusammenspiel von Sprache und Körper gut erkennen: Die strukturelle
Übereinstimmung des Körpers mit den Regulierungen, Normen, Anforderungen
und Symboliken, die auf der untergespannten Folie eingetragen sind, bildet eine
wesentliche Quelle der Sprache. Wenn im folgenden von „Körper“ die Rede sein

wird, ist ein durch strukturelle Übereinstimmung entstandener Körper gemeint,
kein natürlicher Körper, sondern ein geformter Körper.

Im Zarathustra sagt Nietzsche: „Der schaffende Leib schuf sich den Geist als eine

Hand seines Willens“ (Nietzsche 1988: 40). Nach dieser Auffassung bringt der
Leib den Geist hervor, wobei Nietzsche annimmt, daß auch der Leib erschaffen ist,

nämlich von sich selbst hervorgebracht. Der Geist wirkt dann selbst wie eine

Hand, wie eine symbolische Hand; er setzt die Tätigkeiten und Fähigkeiten der

Hand, wie in einer Verlängerung, fort.

Wittgenstein denkt ähnlich wie Nietzsche; den Leibbegriff verwendet er aber

selten. Dies liegt gewiß nicht daran, daß er die in der deutschen Philosophietradi¬
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tion entwickelte Differenzierung von Leib und Körper ignoriert - sie leistet ihm
keine Dienste, sondern wirft besondere Probleme auf.

Der fatale Irrtum in der Geschichte des Körperdenkens besteht darin, daß man
sich den Körper entweder als ein materielles Ding oder als ein vom Geist durch¬
drungenes Lebewesen, als Leib, vorgestellt hat. Der im Gebrauch geformte Körper
kann hingegen nicht aus der Opposition von Körper-Ding und beseeltem Leib
verstanden werden. Weder ist der lebendige menschliche Körper nur ein Ding,
noch ist sein Verhalten von der Beseelung her zu verstehen. Auch wenn er wie ein
Objekt, wie ein Gerät behandelt wird, ist er von menschlich geschaffener Regel-
haftigkeit durchdrungen und besitzt Merkmale von Intelligenz, Lernen und
Erinnerung. Umgekehrt bleibt er auch in Momenten von Beseelung seiner
Materialität verhaftet; sie ist der Angriffspunkt aller technologischen Operatio¬
nen, die den Menschen zugunsten seiner Rationalität, seiner „Berechenbarkeit“
(Nietzsche) bearbeiten. Hier setzen gesellschaftliche Strategien der Erziehung und
Sozialisation an; hier werden das Weltverhältnis des Ichs und die gesellschaftlich
geprägte Person konstituiert. Die Behauptung, daß wir einen Körper haben wie
ein mit unserem Ich verbundenes Ding, während wir zugleich existentiell Leib
seien, zerschneidet eben diese Einheit von Fertigkeiten und Fähigkeiten, Materiali¬
tät, symbolischen Aktivitäten, eigener Regelkonstruktion und Regulierung durch
die Gesellschaft, von Präsenz und Körpergedächtnis sowie Antizipation. Das Ich
sitzt nicht im Leib wie in einem „Futteral“ (vgl. Plessner 1982: 239).
Nach den Überlegungen in Merleau-Pontys letzten, unveröffentlichten Schriften
sind Menschen durch die Tatsache, daß sie eine körperliche Existenz in der Welt
führen, mit der Welt und den anderen Menschen verbunden - ihre Existenz ist
grundlegend somatisch und gerade deswegen Teil eines gemeinsamen „chair“
(Fleisch, Haut; vgl. Merleau-Ponty 1964). Merleau-Pontys nachgelassene Texte
heben die körperliche Gemeinsamkeit, nicht nur mit den Menschen, sondern mit
der Welt insgesamt hervor. Sie denken jedoch die intimen Verbindungen mit der
Welt nicht aus dem Miteinander der Menschen, nicht aus ihrer Familienähnlich¬
keit untereinander. Nach Wittgenstein macht diese den Kern des Gebrauchs, also
des gesellschaftlichen Umgangs mit der Sprache aus. Für ihn ist die Gemeinsam¬
keit nicht in einer umhüllenden, sinnlich empfindenden „Haut“ oder einem
gemeinsamen „Fleisch“ zu suchen, sondern vielmehr in jeder Person; sie ist dezen¬
tral. Jedes Subjekt bildet sich in seiner Lebensgeschichte einen geformten,
„vernünftigen“ Körper, einen Ort, wo Natur und Kultur Zusammentreffen, der,
weil er beider Anteile enthält, eine allgemeine, die Menschen verbindende
Tendenz, aber auch eine kulturspezifische Ausprägung besitzt: ein Körper, der zu
der jeweiligen Lebensform gehört.
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Umgangssprache und common body

Mit seinen ethnologisch inspirierten Beispielen zeigt Wittgenstein, daß die
Verständlichkeit des Körpers in bedeutendem Ausmaß von kulturellen Voraus¬
setzungen abhängt. Gebrauch ist eine Angelegenheit von Bräuchen, die eine
eigene, nicht auf logische Gesetze zurückzuführende Systematik haben. In dieser
Hinsicht verhält es sich mit dem Körper nicht anders als mit der Umgangsspra¬
che. Zwischen beiden gibt es eine enge Beziehung: Der Umgangssprache mit ihren
gewöhnlichen Ausdrücken und Praktiken ist ein regelhafter Körper mit alltägli¬
chen Gebräuchen zugeordnet. Ebenso wie es einen common sense gibt, werden die
gebräuchlichen Handlungen von einem geformten Körper, einem common body,
hervorgebracht, den man als Ort des sensus communis betrachten kann, insofern
er bei allen Mitgliedern einer Gemeinschaft gleichartige Reaktionen („primitives
Benehmen“) und Empfindungen hervorruft.

Woher kommt die Vernünftigkeit der Umgangssprache? Sie ist eine gewöhnliche
Sprache, ordinary language, eine „arbeitende“ Sprache; sie „greift in die Welt ein“.
Wittgenstein stellt in seinen Beispielen die Sprache als einen in Sprachspiele
integrierten Teil dar. Wenn er nach dem Sprachgebrauch fragt, sucht er immer
nach sprachlichen Äußerungen in Kontexten, in denen mit Hilfe der Sprache
etwas getan wird; immer wird etwas erledigt, und die Sprache ist an dieser Erledi¬
gung beteiligt. Sie empfängt ihre Vernünftigkeit nicht vom reinen Denken; die
intelligenten Strukturen des Handelns sind nicht vom Denken über die Sprache in
die Praxis gelangt. Schon die ordinary language philosophy hat erkannt, daß die
Umgangssprache, als ein dritter Term, zwischen Körper und Geist vermittelt. Aber
sie kann nicht erklären, wie die Vernunft in die Sprache kommt; sie setzt einfach
deren Vernünftigkeit voraus.
Wittgenstein geht einen anderen Weg. Er setzt bei der die Körperpraktiken unter¬
spannenden Regelhaftigkeit an: Schon die sprachlose soziale Praxis besitzt eine
eigenen Vernünftigkeit; man könnte sagen: eine „Logik der Praxis“, die den Unter¬
grund einer Lebensform bildet. Auch die Sprachspiele nehmen auf die Praxislogik
Bezug; auch sie werden von der den Handlungen unterspannten Folie organisiert.
Für ihre sprachlichen Elemente befinden sich auf der Folie weitere, andersartige
Eintragungen, die über die praktische Rationalität hinausgehen. Dies sind Regeln

der „Grammatik“, welche die Praxislogik in die Sprache aufnehmen und zu
spezifischen Regelhaftigkeiten der Sprache umformen. Eine solche Erhöhung ist
nicht mehr nur quantitativ, sondern stellt einen qualitativen Sprung dar. Die
Differenz zwischen der „Logik der Praxis“ und den Regeln der Grammatik liegt
darin, daß im praktischen Handeln die Regeln aus den Anforderungen der Auf¬
gabe hervorgehen. Sie sind in der Struktur der zu bewältigenden Situation
begründet und lassen sich mit Verweis auf diese rechtfertigen. Die Regeln der



106 Paragrana 14 (2005) 1

„Grammatik“ lösen sich von den Zwängen der Praxis in dem Maße, wie sprachli¬
che Ausdrücke, anders als praktische Handlungen, aus einer Gebrauchssituation
herausgetrennt und in andere Kontexte versetzt werden können. Sie bilden, über
ihren jeweiligen Gebrauch hinaus, systematische „grammatische“ Systematiken
mit eigenen Regeln. Grammatikregeln lassen sich weder begründen noch rechtfer¬
tigen; sie sind willkürlich. Von ihnen geht ein viel größerer Konformitätsdruck als

von der Praxislogik aus. Wenn die Sprache hinzukommt, ändert sich alles: die
reine Praxis verwandelt sich in „Spiele“, also in abgegrenzte, von Rahmen
umzäunte symbolische Aktivitäten.
Mit den Gesten befindet sich die körperliche Aktivität im Übergang von der
Formung durch die Praxislogik zu jener höheren Organisationsform, die schon
von den Regeln der „Grammatik“ bestimmt werden und die Wittgenstein am
Anfang der Philosophischen Untersuchungen als „die Vorstellung einer primitive¬
ren Sprache als der unsern“ (PU § 2) bezeichnet. Eine Geste entsteht aus der
Praxis, aber hat schon einen gewissen Anteil eigener Regelung: Ihre Bildlichkeit
wird nicht von Anforderungen der Praxis hervorgerufen, sondern ist eine emotiv¬
ästhetische Form, die der Gestikulierende seinem Körper gibt. Wer eine Geste
nicht kennt, wird nicht ihre Bedeutung, wohl aber ihren emotionalen Gehalt
erschließen können. Um eine Geste zu verstehen, braucht man Kenntnisse, die
über die von der gegebenen Situation verlangten Fähigkeiten hinausgehen. Ohne
das intentionale strukturelle Gefüge zu kennen, in das die Teilnehmer an einer
Situation integriert sind, kann niemand mit der Geste etwas anfangen; man
würde die Bewegung nicht einmal als eine Geste identifizieren.
Eine Geste ist nur dann eindeutig und für alle verständlich, wenn sie in eine
zwischen den Teilnehmern bestehende intentionale Struktur eingepaßt ist. Daher
kann sie sich die für ihr Verständnis notwendigen Bedingungen nicht selbst erzeu¬
gen; sie bleibt ein Anhang des Gegebenen; ihre Bedeutung verhält sich in diesem
Sinn parasitär zur sozialen Situation. Ganz anders die Sprache: Sie erschafft eine
Situation; sie gibt ein „Thema“ an, das eine gegebene Situation in eine neue,
andere verwandeln kann. Jemand kann in einer Diskussion unvermittelt sagen:
„So, die Zeit ist um, jetzt stimmen wir ab!“ Eine ganz neue Situation ist entstan¬
den, das Thema ist brutal gewechselt worden; der Sprecher hat der Situation
gleichsam eine neue Folie unterlegt, auf der grammatische sowie eine Reihe sozia¬
ler Regeln und Verhaltenskonventionen eingetragen sind. Auf diese Weise wird
der Situation eine andere intentionale Struktur unterlegt. Während die Geste, auf
dem Untergrund der Folie der Handlungslogik, die gesamte Situation
„verbraucht“, um Bedeutung zu bilden, produziert die Präsenz von sprachlichen
Elementen eine Struktur, welche die gesamten nichtsprachlichen Bestandteile der
Situation in eine Beziehung zur unterliegenden Folie der grammatischen Regeln
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bringt. Daher kann ein Gebilde aus Sprache eigene Welten erschaffen, die die
Konstitutionsbedingungen ihrer Bedeutungen aus sich selbst erzeugen.' 2

Mit dem Konzept des Sprachspiels drückt Wittgenstein aus, daß, wann immer ein
solches auftritt, alle Elemente einer Situation, die Bedeutung erhalten, in ein
Sprachspiel projiziert werden. Wittgenstein dreht im Verhältnis zum Tractatus die
Richtung der Projektion um: Sie verläuft nicht mehr vom Gedanken zur Sprache
und dann zur Praxis. Das Konzept des Gedankens gibt er vollends auf. Der
Ansatzpunkt der Bedeutungsbildung liegt nicht länger in einer Sphäre oberhalb
derWelt, sondern in der Praxis: Von dort aus werden Bestandteile der Situation in
die Sprachspiele hineinprojiziert. Im Tractatus diente die Projektion zur Erzeu¬
gung von Bildern, mit denen die interne Struktur der Welt sichtbar gemacht
werden sollte.

An der allgemeinen Annahme, daß Projektion nötig sei, um die Welt zu erkennen,
hält auch der spätere Wittgenstein fest. Dinge, Ereignisse, Empfindungen sind
nicht aus sich heraus erkennbar; freilich können wir sie nicht erfassen. Wittgen¬
stein bestreitet also keineswegs, daß es unmittelbar Gegebenes gibt. Im Gegenteil
räumt er ein, daß wir aus zwei Richtungen damit konfrontiert werden: einmal von
den „primitiven Reaktionen“, andererseits von unseren eigenen Artefakten her, die
in unserem Inneren wirken, also von der Natur und unseren mentalen Konstruk¬
ten her. In beiden Fällen haben sie vollkommen unterschiedlichen Charakter, zum
einen gehören sie zur „Naturgeschichte des Menschen“, zum anderen sind sie

Intention, Empfindungen, mentale Zustände. Sie alle werden nicht in
unmittelbaren, natürlichen oder mentalen Akten aktualisiert, sondern sie erhalten
erst Wirklichkeit, wenn sie im Raum der Sprache auftreten. Sie erhalten eine

Gestalt, Erkennbarkeit und Verständlichkeit, wenn sie in die Sprache projiziert
werden. Notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß es für uns Erfaßba¬

res gibt, ist die Projektion in ein Sprachspiel. Wenn diese in nichts anderem als in
der Tatsache der Projektion bestehen sollte, käme der im Sprachspiel gebildeten

Bedeutung für uns dennochWirklichkeit zu.

Sprachspiele

Menschen sind fähig, unmittelbar zu verstehen, aber sie verstehen nichts Unmit¬

telbares. In Sprachspielen werden Bedeutungen gebildet, Regelhaftigkeit erzeugt

und Erkennbarkeit für alle Teilnehmer garantiert. Hier wird festgelegt, worum es

in einer Situation gehen soll: das Thema des Sprachspiels wird angegeben und

Der ungeheure Vorteil der Sprache gegenüber der Geste besteht darin, daß sie gleichsam

Wortführerin aller unterschiedlichen Regelhaftigkeiten ist.
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öffentlich gemacht. Aber was zur Sprache gebracht werden soll, wird nicht einfach
mit Hilfe der Sprache bezeichnet, insofern dieses als etwas Bestimmtes erst

existiert, wenn es in einem Sprachspiel auftaucht. Die Tätigkeit des Projizierens

gehört als konstitutiver Bestandteil der Sprachspiele wesentlich zur Sprache. Die
Analogie mit Bewegungsspielen kann dazu beitragen, diese Konzeption verständ¬

lich zu machen: Alles, was es in einem Fußballspiel gibt, erhält innerhalb des

Spiels Existenz und Bedeutung, angefangen von der Absicht zu gewinnen bis zu

den Strategien der Mannschaften und den Aktionen der Beteiligten. Für das Spiel
ist es irrelevant, was in den Spielern vor sich geht - im Spiel zählt nur, welche
Aktionen sie daraus entstehen lassen; es kommt ausschließlich auf das an, was im
Spiel hervorgebracht wird.

An vielen Bemerkungen läßt sich erkennen, daß Wittgenstein eine allgemeine
Vorstellung davon hat, wie Sprache und Leben ineinander greifen; er hat diese
aber nie in eine kohärente Darstellung gebracht. Oft verwendet er einen Aus¬

druck, der schwammiger und problematischer nicht sein könnte - das „Leben“.
Wie kann dieser sinnvoll gedeutet werden? Aus seinen Verwendungsweisen läßt
sich erschließen, daß Wittgenstein ihm kein terminologisches Profil geben, son¬
dern zur Bezeichnung des allgemeinen Lebensprozesses verwenden wollte, als eine
Art Untergrund, aus dem spezifische Sprachspiele auftauchen. In dieser Sicht sind
Sprachspiele Episoden in einem Lebensprozeß, dem sie Struktur, Gestalt und
Richtung geben. Auf dem Gewebe alltäglicher Verrichtungen, zu denen eben auch
gehört, daß man nichts tut oder schläft, tragen sich einzelne sprachliche Ereig¬

nisse ein, die sich in anderen Ereignissen fortsetzen können, die aber irgendwann
einmal zu Ende gehen, ebenso wie bei Spielen, die von den Spielern zu irgendei¬
nem Zeitpunkt begonnen und nach einer gewissen Zeitdauer wieder beendet
werden.

Wenn ein Sprachspiel erscheint, beginnt eine Episode im Lebensprozeß mit einem
Anfang und einem Ende; es stellt einen entscheidenden Eingriff dar: Der Einsatz
von Sprache ist ein Bruch und ein Neubeginn im Lebensprozeß, ebenso wie ein
Spiel den Alltag durchbricht und ein Geschehen nach eigenen Regeln entstehen
läßt. Der Lebensprozeß wird von Sprachspielen unterbrochen, abgebrochen, auf
andere Weise fortgesetzt, verändert, neu geordnet. Dies heißt aber keinesfalls, daß
der Lebensprozeß regellos oder sogar chaotisch ist. Er besitzt in der Logik der
Praxis eine überdauernde Struktur, eine aus dem Prozeß selbst entstandene Regel-
haftigkeit, die beharrlicher ist als jene der Sprache, insofern diese in die materiel¬
len Strukturen des Körpers und der sozialen Umwelt eingelassen ist. Wittgenstein
hält diese Struktur für die grundlegende; sie bildet die Voraussetzung dafür, daß
Sprache überhaupt entstehen kann. In sie „greift“ die Sprache „ein“, was heißt:
Diese braucht sie und verändert sie. Aber ihre Ordnung ist nicht frei verfügbar; sie

i
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wird durch die Praxis dem Handeln auferlegt - selbstgeschaffen, aber zu einem
Zwang geworden, ein Teil der menschlichen „Naturgeschichte“, wie es der Körper,
der common body, darstellt. So ist in einem Formungsprozeß die menschliche
Greifhand geschaffen worden; einmal hervorgebracht bildet sie das Organ, mit
dem Menschen auf die Welt zugreifen. Sie ermöglicht und verlangt bestimmte
Handlungsweisen: Wir können nur in der Weise physisch greifen, wie es die Hand
erlaubt. Die Sprache interveniert in die Praxis; sie ist fähig, deren „Logik“ zu
beeinflussen und sich umgekehrt von dieser abzulösen. Aber zwischen den
Ordnungen des Sprachspiels und der Praxis bestehen enge Beziehungen, die je
nach Situation unterschiedlichen Charakter annehmen können; es kommt in
dieser Relation aber nie zu einer Indifferenz oder endgültigen Trennung. Die
Sprachspiele bleiben auf den Zwang, auf die Notwendigkeit der „Logik der Praxis“
bezogen, aber sie unterwerfen sich dieser nicht.

Gesten sind, wenn sie wie bei der neapolitanischen Geste als reines gestisches
Handeln auftreten, nicht einfach nur ein Ersatz für sprachliche Ausdrücke. Aber
sie sind auch nicht Bestandteil des nichtsprachlichen Lebensprozesses. Aufgrund
der Voraussetzungen, die Wittgenstein macht, gibt es kein natürliches Verstehen
von Gesten; diese sind immer auf den Bezug zu einer unterspannten Folie
angewiesen, und sei es bei einem noch so primitiven Sprachspiel: Auf irgendeine
Weise muß das Thema des Gesteneinsatzes festgelegt werden. Da die Geste dies
nicht selber leisten kann, wird sie nur verstanden, wenn sie in einen schon beste¬

henden, geregelten Kontext eingepaßt wird. Jedes gestische Handeln nimmt Bezug
auf eine Folie, auf der zum einen Anforderungen der Praxis, zum anderen einfa¬
che „grammatische“ Regeln eingetragen sind. Bei höheren Formen des Sprach¬
spiels geht der Anteil praktischer Regulierungen zurück und tendiert zum
Verschwinden.

Für die Höherentwicklung der Sprache ist offensichtlich nicht entscheidend, ob
das Gegebene „primitiv“ oder hochkomplex ist, sondern welche Beschaffenheit
das Sprachspiel hat, wohinein es projiziert wird: wie weit die Folie elaboriert ist,
die diesem unterspannt ist. Das Sprachspiel und seine Folie sind künstliche
Schöpfungen; sie entstehen aus Überformungen von gegebenen Situationen.
Wenn sie sich eng an das Gegebene halten, nehmen sie dessen Merkmale in sich

auf. Sie können dieses aber auch zu einer vollkommen eigenen, künstlichen Welt
ausarbeiten. Dann wird das Gegebene transformiert, zu eigenen Formen
weiterentwickelt, gleichsam veredelt, egal wie einfach, primitiv es ursprünglich
gewesen ist. Das überzeugendste Beispiel dafür ist die Sprache der Empfindungen,
die aus „primitivem Benehmen“ hoch entwickelte Möglichkeiten des Sprechens

über innere Zustände und Prozesse hervorbringt:
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Sicher sein, daß der Andre Schmerzen hat, zweifeln, ob er sie hat, u.s.f., sind
soviele natürliche, instinktive Arten des Verhältnisses zu den andern
Menschen, und unsere Sprache ist nur ein Hilfsmittel und weiterer Ausbau
dieses Verhaltens. Unser Sprachspiel ist ein Ausbau des primitiven Beneh¬
mens. (Denn unser Sprachspiel ist Benehmen.) (Instinkt.) (Wittgenstein
1967b, Z§ 545).
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ChristofKalb

Natur - Sprache - Kultur.
Friedrich Nietzsches Skizze der anthropologischen Grundlagen
sprachlichen Handelns

In der Sprachtheorie des 19. Jahrhunderts bildet sich (besonders nachdrücklich
bei Wilhelm von Humboldt, Friedrich Schleiermacher und Gustav Gerber) die
Einsicht in die sprachliche Verfassung des Menschen als Subjekt theoretischer und
praktischer Vollzüge. Friedrich Nietzsche gibt einem solchen Gedanken ein
anthropologisches Fundament, indem er die sprachliche Konstitution des Men¬
schen als gattungsspezifisches Merkmal erläutert: Es ist das naturgeschichtliche
Erbe eines chaotischen, aber formbaren Antriebspotentials, das den Menschen
unter den Zwang einer sprachlichen Selbstbildung stellt. Die humanspezifische
Koppelung von kognitiven und praktischen Vollzügen mit Sprache erlaubt, auf
der Höhe der Kultur, die Neustrukturierung von menschlichem Verhalten, das

seine natürliche Instinktsicherheit eingebüßt hat. Der Mensch läßt sich als ein
Wesen deuten, welches das Leben auf der riskanten Schwelle zwischen Natur und
Kultur abgesetzt hat: Aus der geschlossenenWelt triebhaft gesteuerter Verhaltens¬
orientierung freigesetzt, findet er sich in einer offenen Welt vor, die ihn mit einem
Chaos von unspezifisch gewordenen, aggressiven Antrieben konfrontiert. Im
Hinblick auf diesen evolutionären Bruch im Ausgang aus der Naturgeschichte
begreift Nietzsche die Menschwerdung als einen Bildungsprozeß, in dessen

Verlauf die Sprache als Mittel der Abwehr gegen eine desintegrierende Triebstruk¬
tur eingesetzt wird.
In drei Schritten soll Nietzsches Skizze der anthropologischen Grundlagen
sprachlichen Handelns rekonstruiert werden:

1. Der Artikel wird in einem ersten Schritt die naturgeschichtliche Aus¬

gangssituation der Hominisation beleuchten. Nietzsche zufolge ist der
gattungsgeschichtliche Übergang von der Natur in die Kultur motiviert
durch ein Zerbrechen der im höher entwickelten Tierreich noch intakten
Triebstruktur.
Auf diese „Disgregation der Antriebe“ antwortet in Nietzsches Argumen¬

tationsskizze die Sprache: Sie soll die in der naturhaften Ausgangssitua¬
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tion des Menschen verlorene Handlungsfähigkeit auf der Höhe der
Kultur wiederherstellen.

2. Während ein solcher Gedankengang in vielen Hinsichten den commen
sense in der anthropologischen Sprachreflexion darstellt, gewinnen Nietz¬
sches Überlegungen ein eigensinniges Profil durch die Behauptung, die
sprachliche Handlungsfähigkeit lasse sich nur um den Preis der Abspal¬
tung individueller Antriebe herstellen. Durch symbolische Abwehrhand¬
lungen soll handlungsorientierendes Selbstverständnis gegenüber
bedrohlichen Willensdispositionen gewonnen werden können.
Bringt man den sozialen Charakter der Sprache in einem solchen Argu¬
ment zur Geltung, dann läßt sich die Selbstbildung als ein Vorgang
begreifen, in dessen Verlauf das Individuum in den „Bann der Gesell¬
schaft“ eingeführt wird. Die Desymbolisierung des Individuellen ist
Nietzsches Überlegungen zufolge der Preis, der für den Eintritt in die
überlebenssichernden Ordnungen des Sozialen entrichtet werden muß.

3. Dem anthropologischen Befund einer „Vielheit und Disgregation der
Antriebe“ kommen in Nietzsches Werk zeitdiagnostische Überlegungen
entgegen: Sie reflektieren Phänomene der Desintegration, die sich daraus
ergeben, daß die symbolischen Mittel der Kultur die Einheit des Selbst
nicht mehr zu garantieren vermögen. Nietzsches Überlegungen werden
angetrieben von der „nihilistische“ Krise der Kultur, die die vermeintlich
unproblematische Fähigkeit verloren zu haben scheint, individuelle An¬
triebe zu sozialen Handlungsentwürfen zu bündeln.
Die zeitdiagnostische Instrumentierung des Themas der „Disgregation“
weist darauf hin, daß Nietzsche seiner scheinbar transkulturell und
geschichtlich invarianten anthropologischen Argumentationsskizze an
verschiedenen Stellen eine historische Wendung gibt. Die sprachliche
Abwehr bedrohlicher Willensdispositionen wird einerseits als konstituti¬
ves Moment der Hominisation bedacht; andererseits soll die Abwehr eine
historisch situierbare Zivilisationsstrategie sein, welche soziale Machtan¬
sprüche gegenüber den vergesellschafteten Subjekten durchsetzt, indem
sie sie intrapsychisch verlängert.

( 1 )

Inwiefern lassen sich nun eine Reihe von Überlegungen Nietzsches sinnvoller¬
weise unter den Begriff ‘anthropologisch’ bringen, also mit einem Ausdruck bele¬
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gen, den Nietzsche selbst nicht verwendet? 1 Nietzsche legt es darauf an, in philoso¬
phischer Absicht die Ergebnisse jener naturwissenschaftlichen Einzeldisziplinen
zu resümieren, die den Menschen unter biologischen Gesichtspunkten betrach¬
ten. 2 Insofern zwischen Tier und Mensch naturgeschichtlich gesehen genetische
Zusammenhänge bestehen, ist es zulässig, die Anthropologie als einen Teil der
Zoologie zu begreifen; in diesem Sinne rechnet Nietzsche „den Menschen unge¬
schminkt und ohne Gleichniss zu den Thieren“. 3 Indessen ist der Mensch animali¬
sche Natur, die über sich hinausweist: „Im Menschen ist Geschöpf und Schöpfer
vereint: im Menschen ist Stoff, Bruchstück, Überfluss, Lehm, Koth, Unsinn,
Chaos; aber im Menschen ist auch Schöpfer, Bildner, Hammer-Härte, Zuschauer-
Göttlichkeit und siebenter Tag“. 4 Die philosophische Anthropologie nähert sich
dem Paradoxon des Menschen, indem sie ihn als ein natürliches Wesen faßt, das
sich selber in Regie nimmt - und auf diese Weise in der kulturellen Dimension
etabliert.

Das empirische Material, das die biologische Naturwissenschaft bereitstellt, wird
in anthropologischer Perspektive als ein Problem rekonstruiert, das die Natur
dem Menschen stellt - und auf das er durch kulturelle Selbstgestaltung reagiert.
Wie aber ist der Schritt zu erklären, durch den der Mensch zu dem Sinn kommt,
den er als Schöpfer mit seiner Natur als Geschöpf verbindet? Wie ist aus dem

1 Die anthropologischen Implikationen von Nietzsches Überlegungen sind in der Forschungs¬
literatur weitgehend unbeachtet geblieben. Vgl. allerdings Schacht (1983: 267-340), Schacht
(1995: 206-224).

2 Von Arthur Schopenhauer hat Nietzsche den Versuch übernommen, naturwissenschaftliche
Erkenntnisse philosophisch zu resümieren. Ein solches Unternehmen wurde weiter inspiriert
durch Friedrich Albert Langes Geschichte des Materialismus (Lange 1866); über Lange wurde
Nietzsche in zeitgenössische naturwissenschaftliche Debatten eingeführt (zu Langes Einfluß
auf Nietzsche vgl. Salaquarda (1978), Stack (1983), Crawford (1988: 67-94)). Im Rückblick
behauptet Nietzsche sogar, nach seiner Baseler „Philologen-Existenz“ habe ihn ein „geradezu
brennender Durst“ nach den „Realitäten“ ergriffen: „von da an habe ich in der That nichts
mehr getrieben als Physiologie, Medizin und Naturwissenschaft“ (Nietzsche 1988, Bd. 06:

325 = EH, MA, 3.). Von den ausgedehnten naturwissenschaftlichen Studien Nietzsches legen

seine Lektürelisten Zeugnis ab (vgl. Oehler 1942). Crawford (1988: 298-305) stellt in einem
Index einige der für Nietzsche interessanten Naturwissenschaftler vor.

(Nietzsche 1988, Bd. 05: 124 = IGB, 202).
4 (Nietzsche 1988, Bd. 05: 161 = JGB, 225). Die Formulierung ist wie ein Echo auf Kants
Unterscheidung einer physiologischen von einer pragmatischen Anthropologie: „Die phy¬

siologische Menschenkenntnis geht auf die Erforschung dessen, was die Natur aus dem

Menschen macht, die pragmatische auf das, was er, als freihandelndes Wesen, aus sich selber

macht, oder machen kann und soll“ (Kant 1798/1800: 399, BA IV).
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Menschen „überhaupt ein interessantes Thier geworden“?’ Wie, anders formuliert,
gelangt der Mensch von der Stufe der Natur auf diejenige der Kultur?

Nietzsche erblickt den urgeschichtlichen Akt menschlicher Selbsterschaffung in
der Emanzipation aus triebhaften Zwangsverhältnissen. Der evolutionäre Schritt
von der Natur „in den Bann der Gesellschaft“

*

6 ist allerdings mit einem hohen
Preis bezahlt: Die Rückseite der gegenüber der animalischen Natur gewonnenen
Freiheit ist der Ausfall einer vormals triebhaft gesteuerten Handlungsorientie¬
rung. Nietzsche beschreibt die Menschwerdung als ein Ereignis, das mit elementa¬
rer Wucht ins animalische Kontinuum einbricht; sie ist kein „organisches Hinein¬
wachsen in neue Bedingungen“, 7 vielmehr „ein Bruch, ein Sprung, ein Zwang, ein
unabweisbares Verhängniss“.8

910*

Mit Einem Male waren alle ihre Instinkte entwerthet und ‘ausgehängt’. [...]
Zu den einfachsten Verrichtungen fühlten sie sich ungelenk, sie hatten für
diese neue unbekannteWelt ihre alten Führer nicht mehr, die regulirenden
unbewusst-sicherführenden Triebe, - sie waren auf Denken, Schliessen,
Berechnen, Combiniren von Ursachen und Wirkungen reduzirt, diese
Unglücklichen, auf ihr ‘Bewusstsein’, auf ihr ärmlichstes und fehlgrei-
fendstes Organ!''

Der Mensch, faßt Nietzsche zusammen, ist „das noch nicht festgestellte Thier“,'0

„unsicherer, wechselnder, unfestgestellter als irgend ein Thier sonst, daran ist kein
Zweifel“.“ Das von starr fixierten Verhaltensmustern abgekoppelte Antriebspoten¬
tial wird dabei zu einem Problem, das die Einheit und Orientierung menschlicher
Handlungsvollzüge massiv bedroht: „Die Vielheit und Disgregation der Antrie¬
be“, 12 die ja ein spezifisch menschliches Phänomen darstellt, darf man als die
unmittelbare Konsequenz jenes Vorgangs verstehen, der den Menschen aus der
Welt in sich geschlossener Handlungsketten von Trieb und Triebbefriedigung
freisetzt.

An der Schnittstelle zwischen Natur und Kultur erkennt Nietzsche der Sprache
eine Schlüsselfunktion zu. Die animalische Natur im Zustand der Desintegration

(Nietzsche 1988, Bd. 05: 266 = GM I, 6).
6 (Nietzsche 1988, Bd. 05: 322 = GM II, 16).
7 (Nietzsche 1988, Bd. 05: 324 = GM II, 17).
8 (Nietzsche 1988, Bd. 05: 324 = GM II, 17).
9 (Nietzsche 1988, Bd. 05: 322 = GM II, 16).
10 (Nietzsche 1988, Bd. 05: 81 = JGB, 62).
“ (Nietzsche 1988, Bd. 05: 367 = GM II, 13).
12 (Nietzsche 1988, Bd. 13: 394 = Nachgelassene Fragmente 1887-1889, Fragment 14/219).
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macht ein sprachliches Handlungssystem notwendig, dem die Funktion
zukommt, den Faden naturgeschichtlich abgerissener Bildungsprozesse wieder¬
aufzunehmen und den Bestand menschlichen Lebens gegenüber chaotischen
Sinneseindrücken und der Gewalt unspezifischer Triebe zu sichern. Dabei nimmt
die Sprache ihre Aufgabe in der Weise wahr, daß sie die Natur in Kultur oder (in
Schopenhauers Terminologie) den Willen in Vorstellung transformiert: Im
Medium der Sprache lassen sich leibliche Empfindungen als Wahrnehmungen
einer objektiven Welt interpretieren und Antriebe als reflexiv vergewisserbare
Bedürfnisse artikulieren. Sprachlich wird das Chaos des Willens in die Ordnung
einer Welt gebracht, die sinnhaft insofern ist, als sie menschlichem Handeln
Orientierungshorizonte vorgibt. Sinn ist die Art und Weise, wie Sein in menschli¬
ches Bewußtsein transponiert wird: als Ordnung, der eine handlungsorientie¬
rende Kraft eignet. Sinn schneidet eine chaotische Welt auf das Maß des Mensch¬
lichen zu und verwandelt sie für unser Verständnis so, daß wir als Menschen in
ihr handeln können. Die humanspezifische Koppelung von kognitiven und
praktischen Vollzügen mit Sprache erlaubt, auf der Höhe der Kultur, die
Neustrukturierung von menschlichem Verhalten, das seine natürliche Instinktsi¬
cherheit eingebüßt hat.

In sprachlichen Strukturen der Kognition, der Kommunikation und der Identi¬
tätsbildung manifestiert sich eine „unbewußte formenbildende Kraft“;' 3 deren Pro¬
dukte schließen sich zu einem vorstellungshaften Horizont zusammen, in dem
der Mensch die verlorene natürliche Handlungskompetenz als kulturelle neu
erwirbt. Insofern Vorstellungen eine sprachliche Verfassung eignet, sind in ihnen
praktische Schemata angelegt, die erstens die Natur unter dem Gesichtspunkt
technischer Verfügbarkeit entwerfen, zweitens durch die identische Schematisie¬
rung von Erfahrung die Verständigung zwischen Individuen ermöglichen, drittens
durch die Symbolisierung von Triebpotentialen personale Identitäten konturieren
- und auf diese Weise die materielle Reproduktion der Gattung im Ausgang aus

ihrer naturhaften Vorgeschichte sichern.

Nietzsche hat die „Bedeutung der Sprache für die Entwickelung der Cultur“
immer wieder hervorgehoben: Sie „liegt darin, dass in ihr der Mensch seine eigene

Welt neben die andere stellte, einen Ort, welchen er für so fest hielt, um von ihm
aus die übrige Welt aus den Angeln zu heben und sich zum Herrn derselben zu

machen“.

13

14 Die Sprache als gattungsspezifischer Imperativ bringt sich zunächst in
symbolischen Formen zur Geltung, die eine „berechenbare Welt identischer
Fälle“ 15 konstruieren. Sprachlich macht sich der Mensch die Welt kategorial

13 (Nietzsche 1988, Bd. 07: 397 = Nachgelassene Fragmente 1869-74, Fragment 16/13).
14 (Nietzsche 1988, Bd. 02: 30 = MAI, 11).
15 (Nietzsche 1988, Bd. 13: 271 = Fragment 14/93).
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verfügbar: Aus der chaotischen Reizfülle der natürlichen Umwelt werden genau
diejenigen Elemente herausgefiltert, die einen manipulativen Eingriff in die
vergegenständlichten Naturprozesse erlauben; die Welt wird nur insofern
wahrgenommen, als sie möglicher Gegenstand menschlicher Herrschaft ist. Die
Reflexionsform dieser Subsumtion der Natur stellt die Wissenschaft dar;
„‘Wissenschaft’ (wie man sie heute übt) ist der Versuch, für alle Erscheinungen
eine gemeinsame Zeichensprache zu schaffen, zum Zwecke der leichteren
Berechenbarkeit und folglich Beherrschbarkeit der Natur“. 16

Die Sprache ist zudem das Medium einer Kommunikation, in der die Heraus¬
forderungen materieller Existenzsicherung kooperativ bewältigt werden können.
„Die erfinderische Kraft, welche Kategorien erdichtet hat, arbeitete im Dienst des
Bedürfnisses, nämlich von Sicherheit, von schneller Verständlichkeit auf Grund
von Zeichen und Klängen, von Abkürzungsmitteln“. 1 ' Sprache kompensiert den
Ausfall instinkthafter Handlungsorientierung, indem sie die Gemeinsamkeit
innerpsychischer Vorstellungsrepräsentanzen herstellt und auf diese Weise
Prozesse der Verständigung über Probleme praktischer Lebensbewältigung initi¬
iert. 18

Die Sprache ordnet schließlich die naturhaft zerfallene, einer kulturellen Neu¬
gestaltung aber zugängliche Antriebsbasis, indem sie den Willen auf erwünschte
Bedürfnisdispositionen zuschneidet und die wilden Antriebe in die Kanäle sozia¬

ler Handlungsmuster umleitet. 19 Der Zwang, chaotische Antriebspotentiale in die

16 (Nietzsche 1988, Bd. 11: 209 = Nachgelassene Fragmente 1884-1885, Fragment 26/227).
17 (Nietzsche 1988, Bd. 12: 237 = Nachgelassene Fragmente 1885-1887, Fragment 6/11).
18Vgl. Nietzsche (1888, Bd. 05: 221 = JGB, 268): „Worte sind Tonzeichen für Begriffe; Begriffe
aber sind mehr oder weniger bestimmte Bildzeichen für oft wiederkehrende und zusammen
kommende Empfindungen, für Empfindungs-Gruppen. Es genügt noch nicht, um sich
einander zu verstehen, dass man die selben Worte gebraucht: man muss die selben Worte
auch für die selbe Gattung innerer Erlebnisse gebrauchen, man muss zuletzt seine Erfahrung
mit einander gemein haben. [...] Die Geschichte der Sprache ist die Geschichte eines Abkür¬
zungs-Prozesses auf dies schnelle Verstehen hin verbindet man sich, enger und immer
enger. Je grösser die Gefährlichkeit, um so grösser ist das Bedürfniss, schnell und leicht über
Das, was noth thut, übereinzukommen; sich in der Gefahr nicht misszuverstehn, das ist es,
was die Menschen im Verkehr schlechterdings nicht entbehren können.“

19 Vgl. Nietzsche (1988, Bd. 10: 282-283 = Nachgelassene Fragmente 1882-1884, Fragment

7/120): „Unsre Handlungen formen uns um: in jeder Handlung werden gewisse Kräfte geübt,
andre nicht geübt, zeitweilig also vernachlässigt: ein Affekt bejaht sich immer auf Unkosten
der anderen Affekte, denen er Kraft wegnimmt. Die Handlungen, die wir am meisten thun,
sind schließlich wie ein festes Gehäuse um uns: sie nehmen ohne Weiteres die Kraft in
Anspruch, es würde anderen Absichten schwer werden, sich durchzusetzen. - Eben so formt
ein regelmäßiges Unterlassen den Menschen um: man wird es endlich Jedem ansehn, ob er
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Form kulturell vergewisserbarer Handlungsmotive zu bringen, ergibt sich aus
dem diffusen Charakter von unspezifischen Antrieben, die sich gegen den
Menschen selbst wenden. „Logicität“ wird, wie Nietzsche am Beispiel des Sokrates
bemerkt, „als Waffe wider die Wildheit der Triebe“ 2" eingesetzt; kulturelle Institu¬
tionen begreift er als Schutz gegen einen „inwendigen Explosivstoff". 1 '

Der Übergang von der Natur in die Kultur läßt sich nach alledem als ein sprachli¬
cher Entwicklungsprozeß begreifen, in dessen Verlauf der Mensch die Welt völlig
neu ‘erlernen muß: Der Aufbau einer menschlichenWelt entlastet von der Hyper¬
komplexität sinnlicher Eindrücke und diffuser Antriebe, indem er dem Chaos
genau so viel Regelhaftigkeit unterlegt, „daß darauf hin ein Schema

[menschlichen] Verhaltens construirt werden kann“.

2021

22

*

(2 )

In seinen naturphilosophischen Studien hatte Nietzsche eine These zur Selbstor¬
ganisation des Willens gewagt, um die Einheit des Leibes in der Vielfalt pluraler
Willen verständlich zu machen. Der Erklärungsansatz war dort Teil seines Unter¬
nehmens, sich von den Erblasten der metaphysischen Tradition zu befreien und
die Leibtheorie auf der Basis naturwissenschaftlicher Einsichten zu erneuern. In
der Tat braucht auf metaphysische Ordnungskategorien der Substanz und des

Telos nicht mehr zurückzugreifen, wer, wie Nietzsche das tut, den Leib als ein
„selbstreguliertes“ System rekonstruiert. Mit dem Selbstorganisationsmodell
allein schien für Nietzsche der Erklärungsbedarf indessen noch nicht gedeckt. Die
Verstetigung dynamischer Kräfteverhältnisse versuchte er daher dadurch weiter zu
plausibilisieren, daß er der Selbstorganisationshypothese eine sprachtheoretische
Wendung gab; erst im Medium der Sprache, die organische Ordnungstendenzen
verlängert, sollte sich die leibliche Integration auf Dauer stellen lassen. 2'

Das Argument läßt sich im Licht einer anthropologischen Überlegung noch etwas

differenzierter darstellen. Die Notwendigkeit einer sprachlichen Deutung der
leiblichen Organisation ergibt sich aus dem evolutionstheoretischen Befund, daß
der Mensch aus der triebhaft gesteuerten Handlungsorientierung freigesetzt ist;
anders als beim Tier fügen sich die menschlichen Willensdispositionen nicht

sich jedes Tags ein paarmal überwunden hat oder immer hat gehn lassen. - Dies ist die erste

Folee jeder Handlung, sie baut an uns fort - natürlich auch leiblich
20 (Nietzsche 1988, Bd. 13: 269 = Fragment 14/92).
21 (Nietzsche 1988, Bd. 13: 626 = Fragment 24/1).
22 (Nietzsche 1988, Bd. 13: 302 = Fragment 14/122).
~3 Ich habe diesen Gedanken weiter ausgeführt in Kalb (2000: 82-107).
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mehr ohne weiteres zur Einheit von Handlungsprogrammen zusammen. In der
menschlichen Natur „wimmelt alles von widersprechenden Schätzungen und
folglich von widersprechenden Antrieben in Einem Menschen. Dies ist der Ausdruck
der Erkrankung am Menschen im Gegensatz zum Thiere, wo alle vorhandenen
Instinkte ganz bestimmten Aufgaben genügen.“ 24

*

Mit dem Menschen scheint die
Evolution des leiblichen Organismus ein solches Niveau der Komplexität erreicht
zu haben, daß die selbstregulierte Integration der Antriebe wieder auseinander¬
bricht. Auf dieses Organisationsdefizit im evolutionären Übergang von Tier zu

Mensch reagiert Nietzsche mit einem Argumentationsgang, der die Sprache als

ein anthropologisches Faktum zur Geltung bringt. Sprache ist auf die Koordinie¬
rung von Willensdispositionen abgestellt, deren Einheit unter den Bedingungen
der Natur nicht mehr gesichert scheint. Sprache soll die Antwort auf die Frage

sein, wie desintegrierende Handlungsantriebe zielgerichtet verschränkt, zeitüber-
brückend stabilisiert und sozialverträglich modelliert werden können.

An der Stelle des Arguments, an welcher der Umstand einer Desintegration der
menschlichen Antriebsbasis auf der Schwelle zwischen Natur und Kultur in Rech¬

nung gestellt werden muß, bietet Nietzsche Überlegungen auf, die darin überein¬
stimmen, daß sie die Menschwerdung als einen Vorgang der Abwehr gegenüber
der eigenen Triebrealität deuten. Haß, Intoleranz, Selbstverleugnung, Furcht -
kurz: alle Formen der Selbstverneinung - werden als affektiver Ausdruck einer
subjektkonstitutiven Verteidigungsstrategie gedeutet; das fragil gewordene, weil
aus instinkthaften Handlungsketten entlassene Leben bringt sich durch Selbstver¬

neinung vor den zwar unspezifisch gewordenen, wohl aber aggressiven Antrieben
in Sicherheit:

Das Ueber-Thier. - Die Bestie in uns will belogen werden; Moral ist
Nothlüge, damit wir von ihr nicht zerrissen werden. Ohne die Irrthümer,
welche in den Annahmen der Moral liegen, wäre der Mensch Thier
geblieben. So aber hat er sich als etwas Höheres genommen und sich
strengere Gesetze auferlegt. Er hat desshalb einen Hass gegen die der
Thierheit näher gebliebenen Stufen: woraus die ehemalige Missachtung des

Sklaven, als eines Nicht-Menschen, als einer Sache zu erklären ist. 23

„Die Intoleranz der Moral ist ein Ausdruck von der Schwäche des Menschen: er
fürchtet sich vor seiner ‘Unmoralitäf, er muß seine stärksten Triebe verneinen,

weil er sie noch nicht zu benutzen weiß...“ 26

24 (Nietzsche 1988, Bd. 11: 181-182 = Fragment 26/119).
35 (Nietzsche 1988, Bd. 02: 64 = MA I, 40).
26 (Nietzsche 1988, Bd. 12: 582 = Fragment 10/206).
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Nietzsche erläutert den Weg in die Kultur im Hinblick auf jene Reaktionen, die
den affektiven Hintergrund der Menschwerdung bilden: Aus der geschlossenen
Welt instinktgesteuerter Handlungsorientierung entlassen, ist der Mensch mit
dem bedrohlichen Unbekannten konfrontiert; die Interpretation der Welt nach
Maßgabe sprachlicher Formen hat so gesehen zunächst den Sinn, die „Furcht vor
dem Ungewohnten“ 27 zu kontrollieren und eine „psychologische Sicherheit“ herzu-
stellen. 28

29

Die Angst vor dem Unbekannten gibt die motivationale Grundlage für
eine symbolische Gestaltungsleistung ab, die den Menschen schließlich über die
bloß animalische Existenz hinaushebt.

Das Erwachen des Kunsttriebs differenzirt die animalischen Geschöpfe.
Daß wir die Natur so sehen, so künstlerisch sehen, theilen wir mit keinem
Thier. [...] Die Formen zu sehen - ist das Mittel, über das fortwährende
Leiden des Triebes hinauszukommen.'''

Hat die Sprache objektiv die Funktion, eine desintegrierte Antriebsbasis auf der
Höhe der Kultur zu reorganisieren, so fällt ihr subjektiv betrachtet die Aufgabe
einer Abwehr der bedrohlichen Triebrealität zu. Dabei kann die Hypothese einer
sprachlichen Selbstverteidigung den systematischen Charakter der Verzerrungen
aufklären, die in Selbstverständigungsprozessen wirksam sind. Die von Nietzsche
wieder und wieder bemerkte Selbstentffemdung ist eine Verfassung, die wesent¬

lich nicht überholbar ist. Sie findet eine plausible Erklärung in der Annahme, daß
menschliche Subjekte nicht ohne die sprachliche Barriere leben könnten, die

zwischen Wille und Vorstellung, Leib und Ich, Individuellem und Allgemeinem,
Natur und Kultur (oder wie sonst man die Problemstruktur menschlicher
Existenz deuten will) errichtet ist.
Der von Nietzsche ins Auge gefaßte Abwehrmechanismus macht sich zwar schon

in affektiven Reaktionen bemerkbar, er ist jedoch nur als symbolische Handlung
erfolgreich. Gewiß beschreiben Haß, Angst oder Ressentiment Einstellungen eines

Willens, der sich gegen sich selbst wendet; primäre Selbstverneinungen des

Willens lassen sich aber nur im Medium der Sprache zeitüberbrückend stabilisie¬

ren. Die Symbolisierung der Abwehraffekte hat so gesehen die Aufgabe, eine

27 (Nietzsche 1988, Bd. 13: 276 = Fragment 14/98).
28 (Nietzsche 1988, Bd. 12: 255 = Fragment 7/3). „Die Furcht vor dem Unberechenbaren“ gilt
Nietzsche „als Hinter-Instinkt der Wissenschaft“ (Nietzsche 1988, Bd. 12: 188 = Fragment

5/10) und der personalen Identitätsbildung gleichermaßen. Wissenschaft entsteht „aus dem

Widerwillen des Intellekts an dem Chaos. - Dieser selbe Widerwille ergreift mich bei

Betrachtung meiner selber: die innere Welt möchte ich auch durch ein Schema mir bildlich
vorstellen und über die intellektuelle Verworrenheit herauskommen“ (Nietzsche 1988, Bd.

10: 656 = Fragment 24/18).
29 (Nietzsche 1988, Bd. 07: 397 = Fragment 16/13).
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„Festung“ 30 zu errichten, in der wir uns als „souveraine Individuen“ 31 unserer
chaotischenWillensnatur enthoben glauben können. Indessen ist die Arbeitsweise
der symbolischen Abwehr subtiler, als es das Bild von der Festung suggeriert:
Unerwünschte Bedürfnisdispositionen werden gegenüber dem Selbstverständnis
nicht einfach abgeblockt, sie gehen in die subjektive Handlungsorientierung
vielmehr in maskierter Gestalt ein. Weil sich die für Selbsterhaltung bedrohlichen
Willensantriebe sprachlich entstellt in der Handlungsorientierung durchsetzen
können, ist es sinnvoll, die sprachliche Abwehrhandlung als eine
Transformationsleistung aufzufassen: Triebe werden sprachlich umgestaltet, so
daß die triebhafte Herkunft bewußter Oberflächenphänomene unkenntlich ist
oder verleugnet wird.’3 „Die natürlichen Hänge befriedigen sich doch, aber unter
einer neuen Form der Interpretation z. B. als ‘Rechtfertigung vor Gott’,
‘Erlösungsgefühl in der Gnade’“. 33 „Kunstgriff: alle natürlichen mobilia ableugnen
und umkehren ins Geistlich-Jenseitige...“. 34 „Kunststück : den Trieb, dessen
Ausdruck man ist, leugnen, verurtheilen, das Gegenstück dieses Triebes durch die
That und dasWort beständig zur Schau tragen“. 35

30 Vgl. Nietzsche (1988, Bd. 02: 319 = MA I, 491).
31 Vgl. Nietzsche (1988, Bd. 05: 293 = GM II, 2).“Blondel (1986: 244-254) (vgl. auch schon Blondel (1973: 161-162, 166)) hat die Verneinung
als einen sprachlichen Prozeß untersucht, der die Fiktionen der Moral und Metaphysik
entstehen läßt. „La plupart des termes employes par Nietzsche pour designer les modalites
d’appelation et de distorsion sont des composes precedes de particules signalant le
renversement, la torsion et la perversion du sens, sous la rubrique commune de ce que
Nietzsche nomme la ‘ Verführung der Sprache ’: um- et ver-, ainsi que les prefixes qui
designent le rejet: ab-, weg-“ (Blondel 1986: 245). Als Beispiele nennt Blondel: umwerten,
umgestalten, umtaufen, umdrehen, verneinen, verdünnen, verleugnen, verachten, weglügen.
„La loi generale de toutes ces deformations, c’est le mot Verneinung. II est si systematique-
ment employe, et dans un sens si proche de celui de la psychanalyse, qu’il est tentant de faire
un rapprochement avec sa thematisation chez Freud. [...] La morale est denegation des
pulsions, desavoue cela meme qu’elle pratique par une Sorte de reniement ou de transforma-
tion-deformation verbale, prouvant par ce dementi Femergence du desir qui la fait etre et
parier. Aussi son langage est-il constamment negatif et negateur, comme le montre l’usage
concurrent, chez Nietzsche comme chez Freud, de Verneinung et de Verleugnurig“ (Blondel
1986: 246-247). Blondel zitiert die Definition von „Verneinung“ aus dem Vocabulaire de la
psychanalyse von Laplanche und Pontalis: „(De)negation. Procede par lequel le sujet, tout en
formulant un de ses desirs, pensees, sentiments jusqu’ici refoule, continue ä s’en defendre en
niant qu’il lui appartienne“ (Laplanche/Pontalis 1967).

33 (Nietzsche 1988, Bd. 11: 706 = Fragment 44/6).
"(Nietzsche 1988, Bd. 12: 562 = Fragment 10/178).
"(Nietzsche 1988, Bd. 13: 95 = Fragment 11/240). Vgl. auch Nietzsche (1988, Bd. 03: 221 = M,
298): „Der Fanatiker eines Ideals, welches Fleisch und Blut hat, ist gewöhnlich so lange im
Rechte, als er verneint, und er ist furchtbar darin: er kennt das Verneinte so gut wie sich
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Vom Standpunkt derartiger Überlegungen eröffnet sich eine merkwürdige
Perspektive auf Sprache: Sprache ist, wenn wir Nietzsches Behauptungen Glauben
schenken, in gewisser Weise Substanz- und gegenstandslos; sie hat keinen positi¬
ven Kern, kein Fundament, keinen Gegenhalt in der Wirklichkeit, denn ihr Wesen
ist gerade die Selbstverneinung des Wirklichen. Die Verneinung ist das Wesen der
Sprache, insofern nämlich die synthetisierenden und sozialen Zeichen die Realität
leiblicher Individualität negieren, an deren Stelle sie treten. Die Negation des

Leiblichen ist Bedingung der Möglichkeit von Selbstbildung; Subjektivität
etabliert sich in einem Akt sprachlicher Selbstverneinung.
Nietzsches anthropologische Überlegungen bieten für diesen eigenartigen Befund
eine schlüssige Erklärung an: In der Sprache erblickt Nietzsche die Materialisie¬
rung eines leiblichen Willens, der, um sich zu erhalten, sich gegen sich selbst
wenden muß; sprachliche Vollzüge haben wir als Abwehrhandlungen eines sich
bildenden Selbst gegen bedrohliche Willensimpulse zu begreifen. Sprache ist eine
paradoxe Form der Selbstverteidigung: Sie ist Verteidigung gegen sich selbst. Mit
unserer chaotischen Triebnatur sind wir, so gesehen, in einen aussichtslosen
Kampf verstrickt - einen Kampf, den wir weder gewinnen noch verlieren können,
weil wir selbst dieser Kampf sind. Für konstitutiv polemische Selbstverhältnisse
hat Nietzsches Selbstbeobachtung die ultimative Metapher gefunden: Er behaup¬
tet von sich, „in mancherlei Betracht, des Leibes und der Seele, ein Schlachtfeld
mehr als ein Mensch“ 36 gewesen zu sein.

Das naturgeschichtliche Erbe eines entspezialisierten Potentials aggressiver Triebe
bildet den Ausgangspunkt eines sprachlichen Selbstbildungsprozesses, in dessen

Verlauf sich der Mensch gegen die Unerträglichkeit des Wirklichen zu verteidigen
lernt. Durch die Selbstverneinung des Willens löst sich der Mensch aus den

animalischen Handlungsketten von Trieb und Triebbefriedigung und etabliert
sich als Kulturwesen. Die Sprache übernimmt dabei die Rolle eines Selbstschutz¬

mechanismus: Durch symbolische Abwehrhandlungen soll handlungsorientieren¬
des Selbstverständnis gegenüber bedrohlichen Willensdispositionen gewonnen
werden können.

selber, aus dem einfachsten Grunde, dass er von dorther kommt, dort zu Hause ist und sich

im Geheimen immer fürchtet, dorthin noch zurückzumüssen, - er will sich die Rückkehr
unmöglich machen, durch die Art, wie er verneint.“ Nietzsche (1988, Bd. 12: 487 = Fragment

10/57): „Man hatte die stärksten natürlichsten, mehr noch die einzig realen Triebe in Bann

gethan - man mußte, um eine Handlung fürderhin lobenswerth zu finden, in ihr die Anwe¬

senheit solcher Triebe leugnen“.
'
(Nietzsche 1986, Bd. 6: 230, an Heinrich Köselitz, 25.07. 1882).
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Nietzsche legt sich die sprachliche Selbstbildung als ein Geschehen zurecht, das in
einer anthropologischen Konstante des Menschen begründet ist; der Not und
Gefährdung einer existenzbedrohenden Umwelt entkommt der Mensch nur unter
zwei Bedingungen: Er muß sich über seine Bedürfnisse Klarheit verschaffen und
sie überdies im Sozialverband verständlich machen können.

Dass uns unsre Handlungen, Gedanken, Gefühle, Bewegungen selbst in’s
Bewusstsein kommen - wenigstens ein Theil derselben -, das ist die Folge
eines furchtbaren langen über dem Menschen waltenden ‘Muss’: er
brauchte, als das gefährdetste Thier, Hülfe, Schutz, er brauchte Seines-
Gleichen, er musste seine Noth auszudrücken, sich verständlich zu machen
wissen - und zu dem Allen hatte er zuerst ‘Bewusstsein’ nöthig/'

Vor der Hintergrundkonstruktion eines evolutionären Geschehens wird die
Hypothese nachvollziehbar, „dass Bewusstsein überhaupt sich nur unter dem Druck
des Mittheilungs-Bedürfnisses entwickelt hat“.™

Nietzsche hat offensichtlich eine Verschränkung von kognitiven Leistungen und
Handlungsmotiven mit den Strukturen sprachlicher Sozialität im Sinn. Es scheint
in der Tat ein Imperativ der materiellen Reproduktion der menschlichen Gattung
zu sein, daß tierisches Verhalten unter Bedingungen des Sozialen neu modelliert
wird. Dieser Übergang von der Natur zur Kultur hat seinen Ort im Subjekt und
sein Medium in der Sprache; die Sprache nämlich transformiert singuläre
Empfindungen in objektiv nachvollziehbare Wahrnehmungen, individuelle Triebe
in intersubjektiv geteiltes Begehren. Die Selbstbildung läßt sich mithin als ein
Vorgang begreifen, in dessen Verlauf das Individuum in die sprachlichen Ordnun¬
gen des Sozialen eingeführt wird:

Kurz gesagt, die Entwicklung der Sprache und die Entwicklung des
Bewusstseins (nicht der Vernunft, sondern allein des Sich-bewusst-werdens
der Vernunft) gehen Hand in Hand. [...] Der Zeichen-erfindende Mensch
ist zugleich der immer schärfer seiner selbst bewusste Mensch; erst als
sociales Thier lernte der Mensch seiner selbst bewusst werden. 9

Durch die Versprachlichung der eigenen Empfindungen und Triebe wird das Sub¬
jekt allerdings in sich selbst gespalten: Die sprachliche Transformation hebt von
der unbewußten „Individual-Existenz des Menschen“ dessen „Gemeinschafts¬
und Heerden-Natur“

373839

40 ab. Warum das so ist, wird klar, wenn man der
Reflexionslogik der Selbstbildung bis an die Grenzen ihrer Plausibilität folgt.

37 (Nietzsche 1988, Bd. 03/591 = FW, 354).
38 (Nietzsche 1988, Bd. 03: 591 = FW, 354).
39 (Nietzsche 1988, Bd. 03: 592 = FW, 354).
40 (Nietzsche 1988, Bd. 03: 592 = FW, 354).
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Nietzsche verwendet die Metapher der Spiegelung für Prozesse der
Selbstobjektivierung, wenn er davon spricht, daß sich das Leben im sprachlich
konstituierten Bewußtseinsmedium „gleichsam im Spiegel“ sieht. 41

42

Auf dem Weg
zur Selbsttransparenz muß das Subjekt durch Veräußerlichung sich selbst zum
Gegenstand der Reflexion werden; die reflexive Selbstobjektivierung findet nun
aber in einem Medium statt, welches durch sozialen Gebrauch gewissermaßen
vorbelastet ist: Die Sprache spiegelt dem Subjekt nicht einfach die Bilder seiner
selbst, sondern sozial vorgefertigte Bilder eines Selbst zurück. Im Spiegel der
Sprache waren paradoxerweise schon Bilder, bevor sich das Subjekt der spekulären
Qualitäten der Sprache zum Zweck der Selbstobjektivierung bedient. Was das
Subjekt als vermeintlich objektiven Niederschlag seiner eigenen konstitutiven
Leistungen im Zuge der Selbstreflexion rückverinnerlicht, ist in Wirklichkeit ein
selbstfremdes, soziales Modell der Identitätsbildung. Aus der Logik der
sprachlichen Selbstentfremdung gibt es kein Entkommen, insofern das Subjekt
ohne die Sprache seinen Selbstbildungsprozeß gar nicht initiieren könnte, mit der
Sprache als Medium der Selbstobjektivierung aber zugleich ein mit seinen
individuellen Bedürfnissen und Empfindungen inkompatibles Sinnuniversum
übernimmt. So gesehen wird Nietzsches Behauptung einsichtig, daß

Jeder von uns, beim besten Willen, sich selbst so individuell wie möglich zu
verstehen, ‘sich selbst zu kennen’, doch immer nur gerade das Nicht-Indivi¬
duelle an sich zum Bewusstsein bringen wird, sein ‘Durchschnittliches’, -
dass unser Gedanke selbst fortwährend durch den Charakter des Bewusst¬
seins - durch den in ihm gebietenden ‘Genius der Gattung’ - gleichsam
majorisirt und in die Heerden-Perspektive zurück-übersetzt wird. Unsre
Handlungen sind im Grunde allesammt auf eine unvergleichliche Weise
persönlich, einzig, unbegrenzt-individuell, es ist kein Zweifel; aber sobald
wir sie in’s Bewusstsein übersetzen, scheinen sie es nicht mehr.. Ü

Wenn Nietzsche die Konstellation von Individuellem und Allgemeinem erläutert,
dann sind seine Überlegungen zumeist von der Annahme geleitet, daß die allge¬
meine Sprache individuelle Handlungsmotive ausgrenzt. Diese Desymbolisierung
des Individuellen soll sich als Konsequenz der sprachlichen Verfassung des
Menschen ergeben. „Die Sprache, scheint es, ist nur für Durchschnittliches,
Mittleres, Mittheilsames erfunden. Mit der Sprache vulgarisirt sich bereits der
Sprechende.“ 43 Freilich macht sich an dieser Stelle das Fehlen einer Theorie
sprachlicher Intersubjektivität in Nietzsches Werk bemerkbar. Weil Nietzsche
Kommunikation allein nach dem Modell eines organischen „Willens zur Macht“,

41 (Nietzsche 1988, Bd. 03: 590 = FW, 354).
42 (Nietzsche 1988, Bd. 03: 592-593 = FW, 354).
43 (Nietzsche 1988, Bd. 06: 128 = GD, Streifzüge, 26).
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also als soziale Zwangsveranstaltung denkt, 44 kann er sich für die Rehabilitierung
des Individuellen im Allgemeinen nicht sensibilisieren.
Man sollte glauben, daß Nietzsche im theoretischen Horizont seiner Überlegun¬
gen auch für die Intersubjektivität der Selbstbildung eine angemessene Würdi¬
gung hätte finden müssen: Die Intersubjektivität scheint sich doch ganz unmittel¬
bar aus dem sprachlichen Medium zu ergeben, in dem sich die Subjektkonstitu¬
tion vollziehen soll. Nun hat Nietzsche der Sprache im Geschehen der
Selbstbildung zwar eine entscheidende Rolle zugedacht, sprachliche Formen
intersubjektiver Allgemeinheit aber als Prozesse der Macht diskreditiert. Durch
die Allgemeinheit der Sprache werde die Selbstbildung blockiert und um ihre
individuelle Dimension verkürzt. Zu einer solchen Einschätzung konnte
Nietzsche allerdings nur kommen, weil er über die Natur der Sprache in einem
systematischen Mißverständnis befangen blieb. Nach dem Modell organischer
Prozesse begreift er Phänomene sprachlicher Intersubjektivität als Vorgänge der
Macht. Umstandslos werden organische Formen der Ordnungsbildung auf die
Welt sozialer Beziehungen projiziert; es muß dann so aussehen, als bilde sich das
Selbst nicht durch Intersubjektivität, sondern gegen sie. Vor dem Hintergrund
einer solchen Annahme ist es dann nur konsequent, daß Nietzsche auch die
Bildung seines eigenen Selbst als ein prinzipiell einsames Geschehen begriffen hat:
„Jenes unterste Selbst, gleichsam verschüttet, gleichsam still geworden unter
einem beständigen Hören-Mwssew auf andre Selbste [...] erwachte langsam,
schüchtern, zweifelhaft, - aber endlich redete es wieder.“45

(3 )

Aus dem naturgeschichtlichen Prozeß der Menschwerdung, aus dem Übergang
von der Natur zur Kultur also, will Nietzsche die Desintegration des Subjekts
verständlich machen. Die menschliche Gattung schreitet von der Natur zur Kultur

" Vgl. Nietzsche (1988, Bd. 10: 298 = Fragment 7/173): „Mittel sich auszudrücken, sich mitzu-
theilen - ursprünglich aber war nicht die Absicht da, sich mitzutheilen, sondern alles
Mittheilen ist eigentlich ein Annehmen-Wollen, ein Fassen und Aneignen-wollen (mecha¬
nisch). Den Anderen sich einverleiben - später den Willen des Andern sich einverleiben, sich
aneignen, es handelt sich um Eroberung des Andern. Sich mittheilen, ist also ursprünglich
seine Gewalt über den Anderen ausdehnen: diesem Trieb ist eine alte Zeichensprache zu
Grunde liegend - das Zeichen ist das (oft schmerzhafte) Einprägen eines Willens auf einen
anderen Willen [...] Auch die Verletzungen des Anderen sind Zeichensprache des Stärkeren
[...] So ist Verstehen ursprünglich eine Leidempfindung und Anerkennen einer fremden
Macht.“

45 (Nietzsche 1988, Bd. 06: 326 = EH, MA, 4).



Christof Kalb: Natur - Sprache - Kultur 125

in einem Bildungsprozeß fort, in dessen Verlauf der Mensch sich zwar aus den
animalischen Handlungsketten von Trieb und Triebbefriedigung emanzipiert,
dafür aber mit einem Chaos von unspezifisch gewordenen, aggressiven Willens¬
impulsen konfrontiert wird. Nietzsches anthropologische Analyse der Sprache
macht die Disgregation der Antriebe, die Abspaltung des Individuellen aus den
symbolischen Ordnungen des Sozialen und die daraus resultierende Selbstent¬
fremdung in ihrem systmatischen Zusammenhang verständlich. Mit diesen
Befunden hat Nietzsche im Grunde die „nihilistische“ Signatur der Moderne in
ein anthropologisches Register transponiert.

Nihilismus meint den Glaubwürdigkeitsverlust symbolischer Ordnungen, die
menschliches Leben sinnhaft strukturieren, indem sie die Welt als ein Gesamt
möglicher Handlungsvollzüge erschließen. Insofern Weltdeutungen ihre hand¬
lungsleitende Orientierungsmächtigkeit verlieren, trennen sich Theorie und
Praxis, Erkenntnis und Interesse, Vorstellungen und Willensvollzüge. Die nihi-
lististische Erosion sozial eingespielter Sinnzusammenhänge setzt ein, sobald sich
im Medium der Schrift ein wissenschaftliches Bewußtsein von Geschichte bildet.
Das historische Bewußtsein steht, wie die Zweite Unzeitgemässe Betrachtung46

erläutert, im Dienst der Lebenspraxis dadurch, daß es aus der Perspektive der
Gegenwart die je eigenen Traditionen rekonstruiert und für eine kritische Aneig¬
nung und Fortbildung produktiv macht. Die Historie leistet auf diese Weise einen
Beitrag zur ethisch-politischen Selbstverständigung einer historischen Gemein¬
schaft, die sich in der Vergegenwärtigung identitätsstiftender Überlieferungen
ihrer fundamentalen Wertorientierungen bewußt werden kann. Durch die Histo¬
rie als Wissenschaft werden freilich Überlieferungen aus der Beziehung zu lebens¬
praktischen Selbstverständigungsprozessen herausgelöst. Das wissenschaftlich
gewordene historische Bewußtsein verläßt die präsentistische Perspektive derjeni¬
gen, die nach Selbstvergewisserung in den eigenen Traditionen suchen, und
reduziert einen normativ angelegten Selbstverständigungsprozeß auf bloße
Deskription. „Die methodisch vergegenständlichte Tradition wird gerade als
Überlieferung neutralisiert und kann daher nicht mehr in den gegenwärtigen
Bildungsprozeß eingehen“. 47

Ethisch-politisch indifferent, inventarisiert die wissenschaftliche Historie Wertori¬
entierungen und Rollenverständnisse; in der Vielzahl historisch gleichberechtigter
Entwürfe geht deren Verbindlichkeit verloren, so daß die Modelle der Selbstbil¬
dung praktisch folgenlos bleiben, zu realen Bedürfnissen immer weniger passen
und im chaotischen Innenleben keine integrierende Kraft mehr entfalten kön-

J " (Nietzsche 1988, Bd. 01: 243-334).
47 (Habermas 1973: 357).
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neu." Konsequenz einer solchen Entwicklung ist, daß sich das Chaos individueller
Antriebe nicht mehr sprachlich artikulieren und im Entwurf subjektiver Einheit
bündeln läßt. Die „Instinkte widersprechen, stören sich, zerstören sich unter¬
einander“.

48

49 Nietzsche reflektiert den zeitgenössischen Anteil eines solchen
Befundes und bringt die Moderne auf den zeitdiagnostischen Begriff des „physio¬
logischen Selbst-Widerspruch [ s ]

“, 50

Bringt man die von Nietzsche bemerkte Fragmentierung der animalischen Trieb¬
struktur mit seinen zeitdiagnostischen Einsichten in Verbindung, dann ergeben
sich Anhaltspunkte dafür, daß seine Anthropologie der Sprache in die Rekon¬
struktion der unveränderlichen naturhaften Ausgangsbedingungen der Homini-
stion unterderhand auch Elemente der symbolischen Verfassung eines bestimm¬

48 Nietzsche (1988, Bd. 01: 271-273 - HL, 4): „Jetzt regiert nicht mehr allein das Leben und
bändigt das Wissen um die Vergangenheit: sondern alle Grenzpfähle sind umgerissen und
alles was einmal war, stürzt auf den Menschen zu. So weit zurück es ein Werden gab, soweit
zurück, ins Unendliche hinein sind auch alle Perspektiven verschoben. Ein solches unüber¬
schaubares Schauspiel sah noch kein Geschlecht, wie es jetzt die Wissenschaft des universalen
Werdens, die Historie zeigt: freilich aber zeigt sie es mit der gefährlichen Kühnheit ihres
Wahlspruches: fiat veritas pereat vita. [...] Machen wir uns jetzt ein Bild von dem geistigen
Vorgänge, der hierdurch in der Seele des modernen Menschen herbeigeführt wird. [...] Das
Wissen, das im Uebermaasse ohne Hunger, ja wider das Bedürfniss aufgenommen wird,
wirkt jetzt nicht mehr als umgestaltendes, nach aussen treibendes Motiv und bleibt in einer
gewissen chaotischen Innenwelt verborgen, die jener moderne Mensch mit seltsamem Stolze
als die ihm eigenthümliche ‘Innerlichkeit’ bezeichnet.“

49 (Nietzsche 1988, Bd. 06: 143 - GD, Streifzüge, 41).
50 (Nietzsche 1988, Bd. 06: 143 - GD, Streifzüge, 41). Nietzsche hat in einer Vielzahl von
Überlegungen den spezifisch modernen, „nihilistischen“ Legitimationseinbruch mit subjek¬
tiver Desintegration in Verbindung gebracht. Der Nihilismus bringt „eine ‘Entpersönli¬
chung’, eine Disgregation des Willens“ hervor (Nietzsche 1988, Bd. 13: 527 - Fragment
17/6). „Der corrupte und gemischte Zustand der Werthe entspricht dem physiologischen
Zustand der jetzigen Menschen: Theorie der Modernität“ (Nietzsche 1988, Bd. 13: 323 -
14/139). „Der große synthetische Mensch fehlt: in dem die verschiedenen Kräfte zu einem
Ziele unbedenklich in’s Joch gespannt sind. Was wir haben, ist der vielfache Mensch, das
interessanteste Chaos, das es vielleicht bisher gegeben hat: aber nicht das Chaos vor der
Schöpfung der Welt, sondern hinter ihr, der vielfache Mensch“ (Nietzsche 1988, Bd. 12: 403-
404 - Fragment 9/119) Nietzsche definiert das Moderne als „Corruption, als de[n] Ausdruck
davon, dass innerhalb der Instinkte Anarchie droht, und dass der Grundbau der Affekte, der
‘Leben’ heisst, erschüttert ist“ (Nietzsche 1988, Bd. 05: 206 - JGB, 258). „Der moderne
Künstler [...] ist keine Person mehr, höchstens ein Rendezvous von Personen“ (Nietzsche
1988, Bd. 13: 517-518 - Fragment 16/89). „Gesammt-Anblick des zukünftigen Europäers:
[...] ein kosmopolitisches Affekt- und Intelligenzen-Chaos“ (Nietzsche 1988, Bd. 13:17 -
Fragment 11/31). Mit dem Verlust vormoderner Bindungskräfte ist ein Wendepunkt in der
Geschichte erreicht, als dessen Resultat Nietzsche „ein ungeheures Zugrundegehn und
Sichzugrunderichten, dank den wild gegeneinander gewendeten, gleichsam explodierenden
Egoismen“ (Nietzsche 1988, Bd. 05: 216 - JGB, 262) erkennt.
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ten Gesellschaftstyps hat eingehen lassen. Die Krise der Kultur, die im Zuge einer
allesdurchdringenden Verwissenschaftlichung ihre handlungsorientierende Über¬
zeugungsmacht verloren hat, ist mehr als nur das Motiv dafür, die naturhafte
Vorgeschichte sprachlicher Selbstbildung zu thematisieren: Sie gibt in manchen
Hinsichten auch die Vorlage für die Deutung der Natur. Umgekehrt heißt das:
Sobald Phänomene wie die Desymbolisierung des Individuellen oder der Verlust
einer gerichteten Antriebsstruktur auf die soziokulturellen Rahmenbedingungen
von Nietzsches Analyse bezogen werden, läßt sich das in Nietzsches
Rekonstruktion der Gattungsgeschichte vorhandene zeitdiagnostische und zeit¬
kritische Potential entbinden.

Nietzsches Anthropologie der Sprache bleibt auf die naturhaften Ausgangsbedin¬
gungen der Hominisation bezogen; insofern ist sie nicht selbst schon der Diskurs,
in dem die geschichtliche Selbstdeutung der Sprache sich vollzieht. Mit der
Transposition kulturspezifischer und zeitdiagnostischer Erkenntnisse in die
Sprache der Anthropologie trägt Nietzsche vielleicht sogar eher zur Verhinderung
einer historischen Reflexion bei, in der die unterschiedlichen Deutungen der
Sprache als je zeit- und gesellschaftsspezifische Weisen kenntlich gemacht werden,
im Ausgang aus dem Chaos animalischer Antriebe eine Ordnung des Menschli¬
chen immer wieder neu zu erfinden. Weil sich Nietzsche die Notwendigkeit einer
solch geschichtlichen Selbstreflexion nicht klar genug vor Augen geführt hat, sind
seine Überlegungen stets in Gefahr, zeittypische Umstände symbolischer
Vergesellschaftung mit den allgemeinen natürlichen Ausgangsbedingungen von
Kulturbildung überhaupt zu verwechseln.

Vielleicht ist Nietzsche dieses Defizit geschichtlicher Selbstreflexion allmählich
bewußt geworden. So wenigstens würde sich erklären, warum er die Überlegung,
die er hinsichtlich einer sprachlichen Abwehr bedrohlicher Antriebsimpulse
anstellt, in Argumentationszusammenhängen von sehr unterschiedlichem Status
zur Geltung bringen wollte: Besonders die Genealogie derMoral scheint unschlüs¬
sig, ob sie die Selbstverneinung als ein unhintergehbares anthropologisches
Faktum oder als ein zeit- und kulturspezifisches Phänomen bewerten soll.

Nietzsches Argumentation senkt die Selbstverneinung als eine strukturelle Kon¬
stante tief ins Wesen des Menschen ein: Abwehrhandlungen sind konstitutiv für
ein Wesen, das sich mit imaginären Mitteln gegen die Bedrohung eines desin¬

tegrierenden Willens verteidigen können muß. Wenn die Verteidigung gegen die
eigene Triebrealität in diesem Sinne ein anthropologisch festsitzendes Verhaltens¬

muster darstellt, dann ist es sinnlos, darauf zu vertrauen, daß sich die unterbro¬
chene Selbstverständigung etwa mit den Mitteln der Hermeneutik wiederherstel¬
len ließe. Verzerrte Selbstverhältnisse können nicht hintergangen oder gar
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zugunsten anderer, ursprünglicherer Formen des Selbst aufgelöst werden: Die
Diskontinuität im Herzen des Subjekts soll ja gerade Merkmal und Garant der
Menschwerdung sein.

Der Gedankengang ist in sich schlüssig und überdies konsistent mit Nietzsches
sprachtheoretischen und hermeneutischen Argumentationsskizzen. Gleichwohl
läßt sich im Rahmen eines solchen Arguments einem ‘atmosphärischen’ Moment
nicht Rechnung tragen, das die Thesen von der subjektkonstitutiven Selbstvernei¬
nung stets begleitet: gemeint ist der kritische Ton, in dem Nietzsche seine Gedan¬
ken vorträgt. Wer auch nur einen flüchtigen Blick in Nietzsches Schriften gewor¬
fen hat, dem bleibt nicht verborgen, daß sich mit der Rekonstruktion subjektiver
Genesis keineswegs mehr der Appell verbindet, trotz aller Verluste das Programm
der Zivilisation umstandslos fortzuführen: Nietzsche artikuliert vielmehr sein
Unbehagen an einer Kultur, die mit der Verstümmelung der menschlichen
Willensnatur erkauft ist. Unter den Bedingungen der Kultur bietet der Mensch ein
miserables Bild:

Der Mensch, eingesperrt in einen eisernen Käfig von Irrthümern, eine
Carikatur des Menschen geworden, krank, kümmerlich, gegen sich selbst
böswillig, voller Haß auf die Antriebe zum Leben, voller Mißtrauen gegen
alles, was schön und glücklich ist am Leben, ein wandelndes Elend. ’ 1

Die anthropologische Konzeption, welche die Selbstverneinung als eine
gattungsspezifische Notwendigkeit darlegt, wird in Nietzsches Überlegungen
daher von Analysen ergänzt, die kulturkritisch ausgerichtet sind.

Nietzsches Vorbehalt gegenüber der Kultur zielt auf den Umstand, daß in der
Selbstverneinung kulturelle Imperative wirksam sind, die über das Ziel der Selbst¬
bildung hinausschießen. Kultur soll die Defizite, die sich aus der Freisetzung von
animalischen Triebbindungen ergeben, durch die Vorzüge eines sozial gestalteten
Lebens kompensieren; faktisch setzen sich in der Hominisation jedoch kulturelle
Zwänge durch, die sich aus der Notwendigkeit einer überlebenssichernden
einheitlichen Handlungsorientierung nicht ableiten lassen. Besonders die morali¬
schen Diskurse der jüdisch-christlichen Tradition stehen im Verdacht, den
Selbstbildungsprozeß mit unnötigen Hypotheken zu belasten: „Thatsächlich
erweist sich der Christ als eine übertreibende Form der Selbstbeherrschung: um
seine Begierden zu bändigen, scheint er nöthig zu haben, sie zu vernichten oder
zu kreuzigen.“

*

52 Gegen die moralische Selbstverstümmelung schlägt Nietzsche ein
Modell der Reintegration der menschlichen Triebnatur vor; anders als die „kurz¬
sichtigste und verderblichste Denkweise“ der Moral, welche „die großen Kraft¬

1,1 (Nietzsche 1988, Bd. 13: 453 = Fragment 15/73).
52 (Nietzsche 1988, Bd. 11: 706-707 = Fragment 44/6).
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quellen, jene oft so gefährlich und überwältigend hervorströmenden Wildwasser
der Seele [... ] versiegen machen“ will, empfiehlt er, die Triebkräfte „in Dienst zu
nehmen und zu ökonomisieren“, 53

Hierzu gehört, die bisher verneinten Seiten des Daseins nicht nur als
nothwendig zu begreifen, sondern als wünschenswerth: und nicht nur als
wünschenswerth in Hinsicht auf die bisher bejahten Seiten (etwa als deren
Complemente oder Vorbedingungen), sondern um ihrer selber willen, als
der mächtigeren, fruchtbareren, wahreren Seiten des Daseins, in denen sich
sein Wille deutlicher ausspricht. 54

Die Herrschaft über die Leidenschaften, nicht deren Schwächung oder
Ausrottung! Je größer die Herren-Kraft unseres Willens ist, so viel mehr
Freiheit darf den Leidenschaften gegeben werden. Der große Mensch ist
groß durch den Freiheits-Spielraum seiner Begierden: er aber ist stark
genug, daß er aus diesen Unthieren seine Hausthiere macht.,. 55

Ausgehend von Nietzsches Modell einer sprachlichen Evolution des Subjekts läßt
sich das Einfallstor kultureller Macht in Prozesse der Selbstbildung präzise benen¬
nen: Wenn sich die Selbstbildung zum einen im Medium der Sprache vollzieht,
wenn zum anderen Sprache als eine Veranstaltung sozialer Allgemeinheit gedacht
werden muß, dann ist in der Tat nie auszuschließen, daß in sprachlich artikulier¬
tem Selbstverständnis verdeckt kulturelle Imperative wirksam sind, die sich
gegenüber ihrem eigentlichen Zweck, der sozialen Kompensation individueller
Orientierungsverluste, verselbständigt haben. Scharfsinnig erstellt Nietzsche die
Negativbilanz subjektiver Identitätsbildung unter den Bedingungen der Kultur -
das ist die Stärke des Arguments; indessen läßt sich der mit einer solchen Überle¬
gung verbundene kritische Anspruch unter Nietzsches eigenen Prämissen nicht
zur Geltung bringen - darin liegt die Schwäche seiner Überlegung. Einerseits
skizziert Nietzsche ein Modell, das die Notwendigkeit von Kultur suggeriert, inso¬
fern sie das natürliche, aber unspezifisch gewordene Triebleben im Rahmen
kultureller Institutionen reorganisiert; andererseits polemisiert er gegen die
Kultur, insofern sie leibfundierte Identitäten beschädigt. Wenn die Selbstvernei¬
nung im Übergang von der Natur zur Kultur ein unhintergehbares anthropologi¬

53 (Nietzsche 1988, Bd. 13: 347 = Fragment 14/163).
“(Nietzsche 1988, Bd. 13: 493 = Fragment 16/32).
55 (Nietzsche 1988, Bd. 13: 485 = Fragment 16/7). Vgl. auch Nietzsche (1988, Bd. 13: 484 =

Fragment 16/4): „Alles Furchtbare in Dienst nehmen, einzeln, versuchsweise, schrittweise -
so will es die Aufgabe der Cultur. Aber bis sie stark genug dazu ist, muß sie es bekämpfen,
mäßigen, verschleiern, unter Umständen Verfluchen und Vernichten. Überall, wo eine

Cultur ihr Böses ansetzt, bringt sie damit ein Furchtverhältniß zum Ausdruck: ihre Schwäche

verräth sich. An sich ist alles Gute ein dienstbar gemachtes Böse von Ehedem.“
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sches Faktum sein soll, dann läßt sie sich zwar theoretisch einholen, aber kritisch
nicht eigentlich außer Kraft setzen. Dem widerspricht die andere Argumenta¬
tionslinie Nietzsches, die davon auszugehen scheint, daß die Selbstverneinung ein
bloßer Begleitumstand bestimmter Formen von Kultur ist, der sich als kontingent
hinsichtlich der Identitätsbildung reflektieren und beseitigen läßt.

Weil die Selbstbildung im Übergang von der Natur zur Kultur als ein Vorgang
verstanden werden muß, in dem individuellen Antrieben die Befriedigung versagt
wird, ist mit der Individuation ein Schmerz verbunden, der sich schlechterdings
nicht vermeiden läßt; vermeidbar ist dagegen kulturelle Gewalt, insofern sie über
ihre von der Natur aufgetragene Mission, den Ausfall instinktiver Handlungs¬
sicherheit sozial zu kompensieren, hinausgreift und eine Eigendynamik
entwickelt, in der Individuen nur noch als Verlustmasse verrechnet werden. Sollte
Nietzsche eine derartige Differenzierung zwischen (hinsichtlich der Subjektbil¬
dung) notwendigen und unnötigen Formen kultureller Gewalt im Sinn gehabt
haben, dann ließe sich der Widerspruch in seinem Argument produktiv dadurch
wenden, daß man fragte: Wie müßte die kulturelle Reorganisation des natürlichen
Trieblebens denn strukturiert sein, damit leibliche Individualität aus dem Prozeß
sprachlicher Selbstbildung ohne unnötige Beschädigung hervorgehen und als

Individuelles im Allgemeinen zur Geltung kommen könnte? Die Frage konturiert
einen Begriff von Sprache, welcher der Notwendigkeit einer kulturell angeleiteten
subjektkonstitutiven Abwehr gegenüber der eigenen Triebrealität Rechnung trägt
und zugleich so flexibel ist, daß zu kulturellen Normen auch noch die Möglichkeit
von deren Problematisierung hinzugedacht werden kann.

Vielleicht war Nietzsches Intuition die folgende: Kulturelle Veranstaltungen (der
Moral, der Sprache, der Lebensformen) lassen sich nicht insgesamt außer Kraft
setzen, insofern sie die Horizonte subjektiver Identitätsbildung vorgeben; wohl
aber lassen sich einzelne kulturelle Normen zugunsten anderer Normen proble¬
matisieren. Sprachphilosophisch gewendet bedeutet eine solche Überlegung: Den
symbolischen Ordnungen der Kultur wird das Individuum nicht entkommen
können - und auch nicht entkommen wollen, weil die Sprache gewissermaßen
das pragmatische Apriori überlebenssichernder Handlungsorientierung darstellt;
doch innerhalb eines symbolischen Horizontes lassen sich konkrete sprachliche
Formen der Sozialisierung als jeweils willkürliche Interpretationen von Bedürfnis¬
dispositionen sehr wohl unterscheiden und kritisieren. - Eine solche Intuition
weiter auszuführen ist freilich eine Aufgabe, die Nietzsche einer historischen
Anthropologie der Sprache überlassen hat.
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Bettina Lindorfer

Inkriminierte Rede.

Spuren frühneuzeitlichen Sprachdenkens

Fragestellung

Bilder, die die Ahndung von sprachlichen Verfehlungen umschreiben, gibt es in
den europäischen Sprachen viele: jemandem einen Maulkorb verpassen, einem ein
Schloß vor den Mund hängen, das Maul stopfen, jemanden mundtot machen etc. 1

Wenn sie in literarischen Texten, auf der Bühne oder auf der Leinwand in Szene
gesetzt werden, finden wir das ganz besonders gruselig - etwa wenn in Theater¬
stücken herausgeputzte Herren sich selbst die Zunge abschneiden (z. B. bei
Kresnik) oder in Filmen zungenlose Indianerfrauen, die Büffelknochen aufsam¬
meln (wie in Shepards Silent Tongue). Daß nicht nur unsere Zeit solchen Fantas-
men anhängt, demonstriert schon das goldene Schloß vor dem Mund des Vogel¬
menschen Papageno, mit dem die Königin der Nacht dessen ungezügeltes
Schwätzen bestrafen läßt. Der Szene in der Zauberflöte stehen die ausgerissenen
Zungen bei Ovid in nichts nach, durch die Redeverbote durchgesetzt und Über¬
schreitungen sanktioniert werden. Der Höhepunkt ist im 6. Buch der Metamor¬
phosen, als die von ihrem Schwager Tereus vergewaltigte Philomena zum
Schweigen gebracht wird, nachdem sie ihm ankündigt, die Tat öffentlich zu
machen:

[Tereus] aber faßt ihre [Philomenas] widerstrebende, immer wieder den
Namen des Vaters rufende, nach Worten ringende Zunge mit einer Zange
und haut sie ab mit dem wilden Schwert. Noch bewegt sich heftig die
Wurzel der Zunge, sie selbst liegt zuckend da und spricht zur schwarzen
Erde undeutliche Worte. Und wie der Schwanz einer zerstückelten Natter
gewöhnlich noch um sich schlägt, so zappelt sie und strebt sterbend zu der,
der sie einmal gehörte (Ovid 1998: 150)."

Vgl. französisch clouer le bec ä quelquun, museier quelquun; englisch to muzzle somebody, to
muzzle criticism, decree muzzlingfreedom ofSpeech oder italienisch chiudere il becco a qualcuno
etc.
Vgl. Kasten (1998: 65f.).
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Nicht nur die Literatur, auch die Geschichte kennt solche Verstümmelungen des
Zungenorgans. Die wissenschaftliche Diskussion thematisierte sie bislang vor
allem auf dem Hintergrund der Lacanschen Rede vom cops tnorcele, und sah
verstümmelnde Strafen auf einer Linie mit medizinischen Sektionen und der
Verehrung von Heiligenreliquien. Deshalb lag der Akzent auf der Erfindung’ des
Subjekts und auf der Geschichte des menschlichen Körpers und weniger auf dem
inkriminierten Sprechen selbst.

*

3

Sind die Szenen und Redewendungen um herausgerissene Zungen und abge¬
schlossene Münder Relikte einmal tatsächlich verhängter Strafen (wie dies für die
sprichwörtlichen Redensarten jemandem etwas anhängen , jemanden an den
Pranger stellen oder jemandem aufs Dach steigen gilt)?

4 Welche Strafen gab es für
wen, unter welchen Umständen und für welches Sprechen?

Zungensünden

Die europäischen Anfänge explizit formulierter Sprechverbote bzw. der Themati-
sierung des Sprechens als Vergehen führen ins Kloster: Benedikts um 530 entstan¬
dene Regula war jahrhundertelang der maßgebende Text für die Ordensleute,
auch was die Kulpabilisierung von Reden und Schweigen angeht. Eben auch im
Anschluß an Benedikt sprachen mittelalterliche Texte dann von peccata linguae
oder vitia linguae. Die biblische Identifizierung von Sprache/Sprechen und Zunge
aufgreifend wiesen sie dem Wort lingua eine Doppelrolle zu: Viele der lateinisch
geschriebenen Texte führen moralisch verwerfliches Sprechen auf die Beschaffen¬
heit des (glitschigen, allzu beweglichen, pfeilförmigen etc.) Sprachorgans Zunge
zurück.“ In der Zeit von etwa 1190 bis 1260 waren die Zungen- oder Sprachsünde
ein beliebtes Thema in Predigerhandbüchern, Moraltraktaten und theologischen
Summen. Zwar wurde die Zunge für die christlich-jüdische Welt nicht erst im
12. und 13. Jahrhundert ein geläufiger und anerkannter Ort der Sünde, doch in
diesen 70 Jahren versuchte man, wie die Mediävistinnen Carla Casagrande und
Silvana Vecchio zeigen, auf systematische Weise die Zunge bzw. die Sprache als
Medium der Sünde zu erfassen. Theologen und Prediger verfolgten nun das Ziel,

3 Siehe Walker Bynum (1991), Hillman/Mazzio (1997), Benthien/Wulf (2001) etc.
3 Dazu Schowe (1994), die aber leider keine idiomatischen Redewendungen zu Sprach-Strafen
wie das Maul stopfen, die Zunge gesondert totschlagen oder die Zunge abschneiden thematisiert.

“ Auch die volkssprachlichen Texte mit Titeln wie Die Bezähmung der Zunge, Zungenschleiffer,
The Government of the Tongue setzen das Spiel mit der doppelten Bedeutung von Zunge fort.
Noch Trübners Deutsches Wörterbuch stellt „Einfluß von lat. it. lingua“ auf die Bedeutung
des deutschen Worts Zunge fest, wenn es „für Sprache gebraucht wird“ (1957: 490); dazu
auch Bogner 1997: 119ff.
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hinter unterschiedlichsten Manifestationsweisen schlechten Sprachverhaltens
einen einheitlichen Sündentyp Zungensünde festzuschreiben. Es ging ihnen
darum,

alle Verfehlungen, die mit der Rede begangen werden, als ein einziges, nur
verschieden artikuliertes Objekt zu analysieren. Definitionen, Klassifikatio¬
nen, Genealogien werden bereitgestellt, man versucht eine Ordnung zu
entwerfen, einheitliche Gründe und Heilmittel zu finden [...], kurz, man
stellt das Problem einer Zungensünde
[di analizzare come un unico oggetto variamente articolato, tutte le colpe
che si commettono con la parola. Si approntano definizioni, classificazioni,
genealogie, si cerca di mettere ordine, di trovare cause e rimedi unitari; [...]
si pone insomma il problema di un peccato della lingua] (Casa-
grande/Vecchio 1987: 7).

6

7

So divergierende verbale Entgleisungen wie beständig Klagen, andere Beleidigen,
Gottlästern, eitel Reden, dauernd Schwätzen, immer Schweigen etc. wurden nun
als eine auf die Verderbtheit der Zunge zurückgeführte Sünde begriffen, gegen die
einheitliche Strategien aufzuwenden seien. Gleichzeitig bekam die Zungensünde
bei manchen Theologen einen den sieben Hauptlastern ähnlichen Status.

Doch waren auch spezifische Strafen an sie geknüpft? (Von wem und wie) wurden
Sprachsünder bestraft? Gibt es in der europäischen Geschichte Sprach-Strafen
oder gehören die erwähnten Maulkörbe und Mundschlösser zu den modernen
Mythen einer vermeintlich finsteren Vorzeit? Das Resümee, das der Spätmittelal¬
ter- und Frühneuzeithistoriker Gert Schwerhoff nach seinen Fallstudien zur Got¬
teslästerung in Nürnberg, Köln und Basel zieht, scheint eher auf letzteres hinzu¬
weisen. Gotteslästerungen seien „oft als wesentlich undramatischer wahrgenom¬
men [worden] als manche Historiker es wahrhaben wollen“ (Schwerhoff 1996:
292); das vermeintlich spektakuläre Delikt sei schon im Spätmittelalter in der
überwiegenden Zahl der Fälle als banaler Zwischenfall wahrgenommen, jedenfalls
keineswegs automatisch verfolgt, geschweige denn systematisch bestraft worden.

6 Diese extreme Verkoppelung von Sprache/Zunge und Vergehen ging mit Thomas von Aquin
zurück, der die Frage nach der bösen Absicht (intentio) in den Vordergrund stellte. Ab Mitte
des 13. Jahrhunderts scheint man sich immer weniger dafür interessiert zu haben, wie die
Ehre der Mitmenschen oder Gottes verletzt wurde; damit einhergehend geriet die Zungen¬

sünde zunehmend in Vergessenheit.
7 Ich verwende hier Laster und Sünde synonym. Zur einschlägigen Diskussion, in der gewöhn¬

lich die Laster als sündhafte Neigungen und die Sünden als sündhafte Handlungen verstan¬

den werden siehe Bloomfield (1952: 43-59); Newhauser (1993); Wenzel (1992). Die Auf¬

wertung der Zungensünden zum Status eines Lasters bei dem wohl am besessensten die

Zungensünden beschreibenden Prediger Gulielmus Peraldus habe ich in Lindorfer (2003)
thematisiert - Peraldus kommt dabei zu einer Anzahl von 24 (!).
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Schwüre und Flüche seien auch keineswegs nur im Randgruppenmilieu anzutref¬
fen gewesen, sondern „habitualisierte Sprechhandlungen“ die in allen Bevölke¬
rungsgruppen banal, außerordentlich unoriginell, ziemlich ritualisiert und
stereotypisiert waren. In der Rechtssprechung jedenfalls hätten die besagten
Verbaldelikte eine untergeordnete Rolle gespielt. 8 Schwerhoffs Warnung vor einer
ungerechtfertigten Fixierung auf sprachliche Zwischenfälle muß natürlich ernst¬
genommen werden. Es wäre fatal, womöglich im Zuge eines obskuren linguistic
turn eine Dramatik gotteslästerlicher (oder ehrverletzender) Verbalität zu kon¬
struieren. Doch besteht diese Gefahr, an sich harmlose Äußerungen nachträglich
zu gravierenden Gewaltdelikten ungeahnten Ausmaßes zu erklären, tatsächlich?
Denn daß es spektakuläre ,Zungenstrafen für nicht genehmes Sprechen gab, steht
außer Frage. Vergleichsweise gelinde waren dabei noch die Strafen für Beleidigung
bzw. Verleumdung, die darin bestanden, daß die Verurteilten die beleidigende
Rede öffentlich widerrufen mußten, indem sie sich mitunter selbst auf den Mund
oder auf die Zunge zu schlagen und dazu Formeln zu sagen hatten wie: „Maul als
du das gesprochen, hastu gelogen“ etc. (Kramer 1984: 59). Ein anderes Strafritual
ist das Steintragen, das fast ausschließlich für ,lästernde’ Frauen vorgesehen war. 8

Aber auch verstümmelnde Strafen sind, wenn auch seltener, belegt, z. B. für
wiederholt verurteilte Gotteslästerer. Die - als öffentliches Schauspiel dargebote¬
nen Verstümmelungen der Zunge oder Lippen - führte nicht selten zum Tod; oft
wurden sie mit der Strafe der Verbannung kombiniert. 1 "

Die historischen Quellen

Die Rekonstruktion der Spielregeln und Zwänge normüberschreitenden
Sprechens muß Sprache sinnvollerweise als einen konstitutiven Teil des Mensch-
Seins verstehen und schreibt sich von daher ein in das Projekt einer historischen
Anthropologie der Sprache. Doch wie spürt man Sprechverbote, Zungensünden
und andere sprachliche Delikte auf und wie die dafür verhängten Strafen? Welche
Schlagwörter sind in welchen Bibliotheken aufzurufen, um mehr über diese

Vergehen zutage zu fördern? Wen könnte man fragen, was sollte man lesen? -
Nein, natürlich: Es gibt sie nicht, diese Schlagwörter. Niemand ist in besonderer
Weise für solche Fragen zuständig. Wer hat sich überhaupt die Mühe gemacht,

8 Vgl. Schwerhoff (1996: 273f. und 380) 287; Loetz (2002: 236f.), Walz (1993: 431-436), Burke
(1996: 130). „Flüche und Justiz vertragen sich also besser, als man auf den ersten Blick
meint“ (Muchembled 1990: 74).

9 Vgl. Stoeber (1856), Schreiner (1999).
10Vgl. Schwerhoff 1996: 148-154; in Venedig stand auf dieses Delikt Galeere (Frajese 1997:

176f.).
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sprachlich begangene Verfehlungen festzuhalten, und welches Interesse verfolgte
er damit? Auch in früheren Jahrhunderten waren es meist gravierendere Verbre¬
chen, von denen man Notiz nahm, wie aus Karl S. Baders Beurteilung von spät¬
mittelalterlichen Urkunden, Gerichtsbücher, Urteilssammlungen und Stadt- und
Blutbüchern hervorgeht:

im Vordergrund [der überlieferten Dokumente] stehen einmal Kapitalver¬
brechen, über deren Bestrafung getreulich berichtet wird, während Alltags¬
und Bagatelldelikte, für die Gesamtbeurteilung häufig charakteristischer als
die in jeder Zeit sich wiederholende Schwerstkriminalität, häufig übergan¬
gen werden (Bader 1985: 38).

Geschichte beginnt aber da, wo etwas überliefert ist. Die Zeit vor dem Auftreten
von Sprachzeugnissen heißt vorgeschichtlich. Angesichts des spärlichen Materials
und der Lücken in der Überlieferung gehört das hier skizzierte Forschungsprojekt
an manchen Stellen eher zu einer Vorgeschichte des Sprechens. Denn sprachge-
schichtliche Fragestellungen, die sich auf die gesprochene Sprache früherer Zeiten
beziehen, leiden „unter einem unaufhebbaren Mangel an Originaldaten“ und sind
„auf Rekonstruktion angewiesen“ (Metzler 2000: 660). Die historisch inkrimi-
nierten Sprechweisen selbst sind unwiederbringlich verloren. Nichts kann die
Stimmen der Vergangenheit wieder lebendig machen, in denen unsere Vorfahren
über ihre Mitmenschen herzogen, ihnen Schimpfwörter an den Kopf warfen,
gehörig die Meinung sagten, mitunter dabei fluchend den lieben Gott und die
Heiligen miteinbeziehend. Verba volant, sagt der Lateiner. Schriftlich Fixiertes ist
rar; explizite Beschreibungen zumal des verfehlten Sprechens gibt es kaum für das
Spätmittelalter und die frühe Neuzeit. Eher dokumentiert sind Effekte bzw. Reak¬

tionen darauf wie Empörung, Erschütterung oder retorsive Gegenbeleidigung,
Tätlichkeiten wie Messer-Ziehen - und vor allem die Klagen vor Gericht, zu denen
ab dem 16. Jahrhundert zum Teil ausführliche Protokolle überliefert sind:
Gerichtsakten sind neben Predigten und Moraltraktaten (Benimmbüchern) der
wichtigste Zugang zu historisch inkriminiertem Sprechen. Die Gerichtsschreiber
[z. B. in Württemberg im 16. Jh.] waren zwar „im allgemeinen nicht daran
interessiert, die Wörter, die tatsächlich von einem Zeugen oder Verhörten
gesprochen wurden, niederzuschreiben“. Aber wenn anstößige Wörter zum
Gegenstand des Verhörs wurden, war dies anders.

Fast die einzigen Ausdrücke, von denen wir sicher wissen, daß sie auch in
einer tatsächlichen Handlung gebraucht wurden, sind [...] die, die auf die
eine oder andere Weise markiert oder hervorgehoben wurden: Ausdrücke
der Beleidigung, der Wollust, des Schimpfens, des Obszönen, des Skatolo-

gischen, des Lasterhaften, der Respektlosigkeit oder Frechheit (Sabean 1996:

223).
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Die in den Kriminalitätsakten enthaltenen Informationen gehen damit über die
bloße Auflistung gängiger Schimpfwörter hinaus; denn in den Akten treffen
„subjektive Einschätzungen und Umgangsweisen mit normativen Vorgaben und
theoretischen Diskursen“ zusammen (Minkmar 1996: 234). Die Protokolle sind
einerseits der Realität des Verhörs verpflichtet und andererseits dem Respekt
gegenüber den Vorgesetzten, für die die Akten (oft als Entscheidungsgrundlage
für sein Urteil) angefertigt wurden.

Untersuchungen der historischen Kriminalitätsforschung

Es ist die noch junge Disziplin der historischen Kriminalitätsforschung, die seit
etwa 20 Jahren solche Gerichtsquellen aufarbeitet mit dem Ziel, das Geschehen
aus der Sicht der damaligen Akteure zu rekonstruieren. Allerdings sind Verbalde¬
likte nur selten das ausschließliche Untersuchungsobjekt. In den meist auf die
Gesamtkriminalität einer Gesellschaft ausgerichteten Studien führen Beleidigun¬
gen, Verleumdungen oder Gotteslästerungen viel eher ein Schattendasein.

Die Untersuchungen sind zeitlich, regional und methodisch recht unterschiedlich
angelegt: Die Kriminalität in kleineren Ortschaften, mittelgroßen Städten, ganzen
Landstrichen, manchmal sogar Nationen wird über unterschiedliche Zeiträume
quantitativ und/oder qualitativ ausgewertet. So untersucht Blastenbrei (1995) im
Rahmen seiner Kriminalitätsstudie zu Rom zwischen 1560 und 1585 auch die
Beleidigungsfälle, bei denen keine Körperverletzung im Spiel war; Burkes Aufsatz
zu Beleidigung und Gotteslästerung im frühneuzeitlichen Italien konzentriert sich
ebenfalls in Rom auf 89 Beleidigungsklagen zwischen 1565 und 1666, in denen
aber Schmähbriefe (cartelli infamanti) eine Rolle spielten." Kramer (1984) behan¬
delt den Schimpfwortgebrauch im frühneuzeitliche Holstein, Lorenzen-Schmidt
(1978) untersucht dagegen Beleidigungen in schleswig-holsteinischen Städten im
16. Jahrhundert; Toch (1993) die kleine Stadt Katzelnbogen zwischen 1415 und
1486. Schuster (2000) wertet auch Wortdelikte im spätmittelalterlichen Konstanz
aus; die Kölner „Turmbücher“ zwischen 1568 bis 1612 sind die Referenztexte von
Schwerhoffs Studie zur Kölner Kriminalität. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts in
Serie erhalten, protokollieren sie „die zum Teil sehr ausführlichen Verhöre von
Gefangenen durch die Ratsbeamten“ (Schwerhoff 1991: 33). Beleidigungsfälle im
frühneuzeitlichen England werden, soweit sie vor kirchlichen Gerichten verhan-

11 Vgl. Burke (1996: 121); denn neben dem gesprochenen Wort wurden auch mit Kreide oder
gar Exkrementen beschmierte Haustüren oder öffentliche ausgehängte Zettel ehrverletzend
eingesetzt. Zur Tradition der seit dem alten Rom überlieferten „libelli famosi“ siehe Schmidt

(1985).
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delt werden, (1983) von Sharpe, die vor weltlichen Gerichten (1987) von Ingram
untersucht. Auf dem Hintergrund von Shakespeares Der widerspenstigen Zäh¬
mung gibt es für das frühneuzeitliche England einige gender-Studien zu Belei¬
digen, Schmähen, ungebührlich Reden in Literatur und Geschichte. 12 Auch das
Paris des 18. Jahrhunderts ist Ausgangspunkt recht unterschiedlicher Untersu¬
chungen zu Beleidigungsfällen: Garrioch (1987), Lecharny (1989), Dinges (1994)
und Darnton (2000) sind nur schwer untereinander, noch schwieriger mit ent¬
sprechenden Passagen bei Castan (1974) zum Languedoc der Zeit vergleichbar.
Dabei wertet Dinges Klagen aus, zu denen Kommissariatsprotokolle ab 1560
vorhanden und ab 1700 relativ dicht überliefert sind; ausführliche Untersu¬
chungsprotokolle gibt es hier ab 1760.

Diese Aufzählung ist beliebig erweiterbar. Angesichts der Vielzahl heterogener
Einzelstudien lassen sich die Schwierigkeiten der Arbeit mit ihnen erkennen. Das
erste Problem ist ihre Vergleichbarkeit. Weder was den zeitlichen und räumlichen
Rahmen angeht, noch was den Stellenwert der verbalen Beleidigung im Gesamt
der Kriminalität angeht, folgen sie einheitlichen Parametern. Die zweite
Schwierigkeit ist ihre Distanz zu den Ereignissen. Als tertiäre Interpretation eines
Geschehens interpretieren sie die (sekundären) Aufzeichnungen eines frühneu¬
zeitlichen (Gerichts- oder Gemeinde-) Schreibers zu einem beleidigenden etc.
Vorgang, bei dem die Beteiligten bereits selbst meist divergierende (primäre)
Einschätzungen hatten. In den Untersuchungen (Ebene III) werden also die Hin¬
weise auf sprachliche Ereignisse (Ebene I) erzählt, 13 die ihrerseits von Chronisten
und Schreibern (Ebene II) für notierenswert erachtet wurden. Diesem Dilemma
kann man nur gegensteuern, indem man möglichst viele und unterschiedliche
Zeugnisse berücksichtigt. Drittens ist es nicht unproblematisch, sich überwiegend
auf (kriminalitäts- bzw. rechts-) historische Arbeiten zu stützen, deren Sensibilität
für sprachtheoretische Fragen keineswegs gesichert ist.

Kritische Distanz muß deshalb die Auswertung der historiographischen Einzel¬
studien begleiten. Ihrer zentralen Bedeutung für diese Fragestellung tut dies aber
keinen Abbruch; denn sie schlagen zweifellos eine erste Schneise durch das

Dickicht historisch inkriminierter Verbaldelikte. Will man nicht nur äußerst
begrenzte Zeiträume und Regionen, sondern Entwicklungen und Umbrüche zum
Status des Sprechens erforschen, dann müssen diese sekundären’ Quellen - die,
wie eben beschrieben, ja eigentlich tertiäre Bearbeitungen des Geschehens sind -
zumindest mitherangezogen werden.

12 Vgl. Mazzio (1997), Boose (1991), Breuer (1991), Ingram (1994), Bettinger (1999).
13 Auf der dritten Ebene wird also eine Auswahl aus den Fakten der Ebenen I und II getroffen
und eine Geschichte erzählt; vgl. Schlieben-Lange (1983: 31 f.).
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Gar nicht so selten beschreiben die neueren Arbeiten übrigens die von ihnen
rekonstruierten Kommunikationsabläufe mit Hilfe von Konzepten wie
langue/parole, Jargon, Zeichen, Sprechakt, Performativität, Illokution/Perlokution
und thematisieren mitunter sogar sprachtheoretische Implikationen ihrer Ergeb¬
nisse. Doch es geht nicht darum, als Sprachwissenschaftlerin in ein imaginäres
Konkurrenzverhältnis zu den Historikern/innen zu treten, die sprachlichen
Aspekten einen wichtigen Platz einräumen, sondern darum, das historiographi-
sche Interesse an dem im doppelten Wortsinn verpönten alltäglichen Sprechen
aus sprachtheoretischer Perspektive aufzuarbeiten. Der sich historisch wandelnde
Stellenwert des Sprechens ist natürlich hochaktuell, wenn tatsächlich neue Semio-
sen im Begriff sein sollten, die Verbalsprache in unserer Kultur aus ihrer Vorrang¬
stellung zu verdrängen. 14

Für die Untersuchungen von Verbaldelikten in Spätmittelalter und früher Neuzeit
spielen Gerichtsquellen eine zentrale Rolle. Als behördliche Aufzeichnungen zu
Verbalkonflikten geben Turm- oder Stadtbücher und Kommissariatsprotokolle
Auskunft über Klagen, darüber hinaus evtl, über den infragestehenden Wortlaut,
über verhängte und tatsächlich vollzogene Strafen. 15

Sich derart über gerichtsprotokollarische ,Negativbelege’ den Umgangsformen
einer Zeit anzunähern, bringt natürlich Verzerrungen mit sich: Gerichtsakten
engen den Blick auf die zwischenmenschlichen Interaktionen schon dadurch ein,
daß sie den Konflikt als Regelfall präsentieren, und sie treffen auch dabei noch
eine negative Auswahl, weil sie nur die Fälle repräsentieren, in denen die Betroffe¬
nen einen Vorfall für so schwerwiegend hielten, daß sie ein Gerichtsverfahren
einleiteten. 16 Die Protokolle lassen also nicht ohne weiteres auf die tatsächlichen
gesellschaftlichen Verhältnisse schließen.

Man darf nicht dem Irrtum verfallen, die gerichtskundigen Raufhändel
seien Abbild aller historisch tatsächlich vorgefallenen Streitereien mit
gewaltsamem Ausgang: gerade das Fehlen leichterer, harmloserer

14 Und dies schon in den Lehrplänen für den Unterricht in der Muttersprache: Merlin-Kajman
zeigt dies für die Vermittlung des Französischen in Frankreich, wenn sie nachweist, daß
längst auch Pädagogen und Sprachpolitiker den Comic gegenüber der Verbalsprache und die
Perspektive von Tieren gegenüber der des Menschen favorisieren; multiple choice und
Fangfragen täten das Übrige. Nach ihrer Interpretation haben übrigens Bourdieu, Barthes
und vor allem Foucault die theoretische Vorarbeit für die nun in die Unterrichtspraxis ein¬
fließende Sprachmißachtung geliefert; vgl. Merlin-Kajman (2003: 19-67).

' Viele Historiker zweifeln den tatsächlichen Vollzug mancher Strafen an bzw. vermuten, daß
sie höchstens exemplarisch statuiert wurden, um die fehlende systematische Ahnung zu
kompensieren; für das spätmittelalterliche Frankreich vermuten dies Hildesheimer (1989:
67), Laingui (1989: 44), und Cohen (1990: 287).

16 Vgl. Holenstein/Schindler (1992: 73); Toch (1993: 312) und Lorenzen-Schmidt (1978: 6).
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Vorkommnisse (Haarraufen, Maulschellen etc. tauchen als eigenständige
Klagepunkte nicht auf) weist auf die wahrscheinliche Existenz einer
Vielzahl von kleineren Reibereien hin, die ohne gerichtlichen Beistand
beigelegt werden konnten (Müller-Wirthmann 1983: 226, Anm. 6).

Hilfreich ist andererseits die „Standardisierung“ der gerichtsprotokollarischen
Bearbeitung (Toch 1993: 312). Die Kürze der Dokumente (z. B. sind die Kommis¬
sariatsprotokolle, auf die Dinges sich zu den Pariser Beleidigungsklagen im
18. Jahrhunderts stützt, nur 1 bis 2 Seiten lang), ihre relativ einheitlichen Argu¬
mentationsstrukturen, ja auch ihre parteiische Darstellung machen aus ihnen fast
„serielle“ Dokumente (Dinges 1994: 58; vgl. Minkmar 1996: 234).

Problemfelder

Aufschreiben: der Schreiber als Faktor

Aber auch die Dokumente sind von jemandem (der meist einen präzisen Auftrag
dazu hatte) verfaßt worden: Es sind die Aufzeichnungen von Gerichtsschreibern
oder Gemeindepfarrern, die mehr oder weniger exklusiv den Zugang zu den
früheren Geschehnissen ermöglichen.' Nur was ihnen notierenswert erschien,

17

18

hatte überhaupt eine Chance, überliefert zu werden. Welche Spielräume hatten
die Schreiber, wie objektiv sind ihre Aufzeichnungen? Offenbaren sie auch ihre
Sensibilität und subjektive Einschätzung, zeigen sich gar Marotten oder (Schreib-)
Tics?

Es ist schwer einzuschätzen, welches Verhältnis zwischen dem im Protokoll
Notierten und dem tatsächlich Gesprochenen besteht. Statt das im Verhör Gesagte
wiederzugeben, bedient sich gerade ein juristisch geschulter Protokollant wie der
Wilsteraner Stadtschreiber Johannes Hasse Anfang des 17. Jahrhunderts eines
„gekünstelten und geschraubten Juristendeutschs“, aus dem der Wortlaut der
Aussagen nicht zu rekonstruieren ist (Mohrmann 1977: 342). Mitunter ist also
„eher die geglättete Kanzleisprache als der dialektgefärbte Originalton“ zu finden,
in der summarische Wendungen „(.bittet mit weinenden Augen um Verzeihung’)“
überwiegen (Schwerhoff 1999: 64).

17 Zur Entwicklung des Gerichtsschreiberamtes siehe Dumke (1993).
18 Erinnerungswürdig ist das, was aufgeschrieben wird. Diese Grundhaltung aller Geschichts¬
schreibung hat Barthes mit Verweis auf Herodot herausgestellt. „Le note procede du notable,
mais le notable n’est [...] que ce qui est digne de memoire, [...] digne d’etre note“ (II: 425).
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Zurückhaltend waren die Schreiber auch in der Wiedergabe von unschicklichen
Ausdrücken. Schon das Straßburger Heimliche Stadtbuch von 1359 begründet den
lebenslänglichen Stadtverweis dreier Gotteslästerer in der bloß andeutenden
Formulierung „umbe boese und unkristliche wort die sie von got und von sinre
lieben muoter redtent, die nit ze schribende noch ze nennende sint“ (zit. nach
Schwerhoff 1995: 270) 19

. Daß es nicht primär darum geht,Worte zu sparen, wenn
die wörtliche Wiedergabe vermieden wird, zeigt ein Eintrag im Bregenzer Straf¬
buch von 1517: Der Delinquent habe Gott mit bösnen, vermeßnen, uncristlichen
schwueren und lestrungen hoch entuneret, wird hier vermerkt (zit. nach Schwerhoff
1996: 303). Statt also aufzuschreiben, was gesagt (oder getan) worden war, werden
umständliche und zugleich wenig aussagekräftige Formulierungen oder auch
pauschale Formeln wie schröckliche Flüche, verba iniuriosa, impieuses paroles als

Begründung genannt. 20

Allerdings finden sich in den Dokumenten durchaus Spuren des Sprachgebrauchs
der Beteiligten. So geht z. B. aus den Schweriner Hexen-Prozeßakten von 1620
sehr wohl hervor, wo der Protokollant wörtlich notiert und wo er die Aussagen
mit eigenen Worten zusammenfaßt (Rösler 1996: 173). Auch in den
Verhörsprotokollen zu westfälischen Injurienprozesse im 16. Jahrhundert
wechseln sich wörtliche Wiedergabe und formelhafte Zusammenfassungen ab.

Einerseits enthalten sie „stark formalisierte Passagen“ und „vom Wortlaut
abstrahierende Straffungen“ wie Nescit, Negat, Affirmat, andererseits aber auch
Abschnitte, die den geäußerten Worten schon deshalb „sehr weitgehend“
entsprechen dürften, weil sie viele niederdeutsche Elemente aufweisen (Fuchs
2000: 325). Dialektismen sind ein Indiz dafür, daß der Protokollant gehalten war,
möglichst genau mitzuschreiben, manchmal sicher auch dafür, daß seine
Aufzeichnungen unter Zeitdruck standen. 21

11 Desgleichen schweigen sich auch die Schriften der mittelalterlichen Prediger über die
konkreten Schwüre und Flüche aus, gegen die sie antreten; vgl. Casagrande/Vecchio (1987:

234). Das bleibt nicht immer so. Keine Angst vor schlimmen Ausdrücken hat der Nürnber¬
ger Dominikaner Herolt, der Anfang des 15. Jahrhunderts in seinen Predigten Sermones de

tempore Schwüre in der Volkssprache rezitiert. Der Mainzer Jesuit Jeremias Drexel be¬

schimpft dann Anfang des 17. Jahrhunderts nicht nur seine Zuhörer als Sauffer, Kothsäcke,
Faule Esel oder Meeraffen, sondern zählt auch freimütig auf, wie man seinesgleichen gemein¬
hin betituliert („schwartze Galgenvögel / gottlose Kuttenhengste“ (Drexel 1631:1, 1582,2). Er
will nämlich seine Predigten nicht als „süßliches Geschwätz“ verstanden wissen, sondern als

Mahnrede, die „wol gesaltzen ist / und einbeisset: Was zum faulen geneigt ist / das muß man
wol mit Saltz einreiben“ (I, 1856,1).

20Vgl. Walz (1996: 187); Schmidt (1993: 110); Christin (1994/96: 58).
21 Vgl. Loetz (2002: 106f.).
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Zumindest für das Strafverfahren im Alten Reich waren die Rechtsbestimmungen
seit 1532 geregelt. Die große Vereinheitlichung des Strafverfahrens durch die
Peinliche Gerichtsordung Karls V. (Constitutio Criminalis Carolina) regelte näm¬
lich auch die gerichtliche Protokollführung. Der Artikel 181 der Carolina fordert,
daß der Schreiber das Gehörte gar eygentlich, vnderschiedlich und ordenlich
auffschreiben - also genau und differenziert protokollieren - solle. Dabei soll er
jar, tag und stundt sowie wer jedes mal da bei gewest sei notieren und mit seinem
tauff vund zunamen selbs auch vnderschreiben (§182). Zu dieser
Grundsatzregelung traten regionale Rundschreiben, in denen an die Vorschrift
erinnert wurde. So werden die Rostocker Notare im Jahr 1629 z. B. in einer
„Belehrung“ noch einmal ermahnt, articulatim vnd vmbstendlich alle vnd Jede
Articul nochmaln [vorzuhalten] und zu protokollieren, was die Verhörten bey
einem oder andern bekennet oder nicht gestehet mitt Ihren ausgeredeten Worten
(Belehrung n° 34 von 1629/1630 zit. nach Rösler 1996: 172).

Ab der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts sind Mustertexte (sogenannte „Formularbü¬
cher“) belegt, an denen sich die Schreiber orientierten. Individuelle Eigenheiten
der Texte werden dagegen in der Forschung off auf biographische Faktoren
zurückgeführt. 22 Vieles spricht zwar dafür, daß die Schreiber in zentralen Punkten
die zeitgenössische Einstellung zum Fluchen und Gottlästern oder zur vermeintli¬
chen Ansteckungsgefahr schlimmerWörter Wiedergaben und nicht als „autonome
Interpreten“ überschätzt werden sollten (Loetz 2002: 107). Was sie für überlie-
fernswert, für nur andeutbar oder, wie gleich zu sehen sein wird, explizit für nicht
schreibbar hielten, erlaubt gewiß primär Rückschlüsse auf gesellschaftliche Ein¬
schätzungen; zu ähnlich sind die Dinge, die über lange Zeiträume und räumliche
Distanzen hinweg markiert werden. Dennoch stellt sich auch für das frühneu¬
zeitliche Protokoll natürlich die Frage nach der Möglichkeit individueller Wahr¬
nehmung und Darstellung. Erinnert sei an Lyndal Ropers Appell, auch die früh¬
neuzeitlichen Menschen als Subjekte mit eigenen Wahrnehmungen, unbewußten
Phantasien und Ängsten zu begreifen. Ropers Forderung, „die Phantasie als histo¬
rische Kraft zu betrachten und das Unbewußte als Bestandteil der Geschichte zu
verstehen“ (Roper 1999: 465), sollte auch ein neues Licht auf die Dokumente
selbst werfen: Wenn Aussagen und Handlungen der historischen Akteure von
unbewußten Motiven mitangetrieben sind, kann dies auch die Arbeit der damali¬
gen Protokollanten eigentlich nicht ganz unberührt lassen.

22
Vgl. Sabean (1996: 222) und Meier/Ziegler in ihrem Beitrag zur Tagung Textsortentypologien und Textallianzen

(Mai 2003). Daß biographische Faktoren wie Bildung und Alter auch für Chroniken eine Rolle spielen, zeigte

hier Gisela Brandts Vortrag zu von individueller Kompetenz markierten Funktionsstilen weiblicher Chro¬

nistinnen.
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Beleidigungen

„Welcher hochgestellte Hausbesitzer würde sich heute wegen einiger Beleidigun¬
gen der Mühe einer Anzeige bei der Polizei unterziehen?“ (Dinges 1994: 23). In
der Tat verfolgt die Staatsanwaltschaft Straftaten nach §§ 185ff. abgesehen von
Beleidigungen im Straßenverkehr regelmäßig nicht, und die Privatklage führt in
der Bundesrepublik nur in wenigen Fällen zur Verurteilung. 2' In frühneuzeitlichen
face-to-face Gesellschaften scheint es dagegen nicht möglich gewesen zu sein,
öffentliche Verbalattacken einfach zu übergehen. Die große Anzahl überlieferter
Klagen, die Urteile und Strafen lassen viele Historiker deshalb von ,der größeren
Gewalt’ der Worte sprechen.

23

24 Zu bedenken ist jedoch, daß diese Worte einen
entscheidenden ,inneren’ Wert verletzten: die Ehre. 25 Sie war das symbolische
Kapital, dessen Schmälerung Gegenmaßnahmen verlangte. „Wenn die Identität
des Menschen von der Bewahrung seiner Ehre abhing, dann verletzte ein Schlag
gegen die Ehre diese Identität und mußte als ebenso schmerzhaft empfunden
werden wie heutzutage nurmehr ein Anschlag gegen die körperliche Integrität“
(Schwerhoff 1991: 315).
Ist also Ehre das ‘Zauberwort’, das den Wörtern in der frühen Neuzeit mehr
Gewicht verlieh? Jedenfalls scheint das für die Artikulation der Ausdrücke Dieb,
Schelm oder Hure zu gelten. Die männliche Ehre verletzte man dabei am
sichersten durch den Vorwurf materieller Unehrlichkeit, während weibliche Ehre
vorwiegend über Sexualität definiert und folglich über den Vorwurf sexueller
Untreue, Käuflichkeit etc. angreifbar war. 26 Dieb, Schelm und Hure gehörten zum
stereotypen Repertoire der bösen Schimpfwörter, das regional variiert (z. B.:
Ahlpuchendieb, dänische Hure und scheffbeinter Schelm in Holstein) und ergänzt

23 Vgl. Gössel (1987: 347).
24 Vgl. Schwerhoff (1996: 338), van Dülmen (1999: 7), Kramer (1984: 52 und 60), Müller-
Wirthmann (1983: 89), Gonthier (1992: 135). Als Argumente werden vorgebracht, daß die
Beleidigten zu retorsiven Maßnahmen gezwungen waren, wollten sie ihr Gesicht nicht verlie¬
ren, und mit Strafminderung rechnen konnten, wenn es zu einem Gerichtsverfahren kam
(vgl. Walz 1993: 438); „eine gewalttätige Antwort auf eine öffentliche Beleidigung galt [...] in
der frühneuzeitlichen Gesellschaft als eine selbstverständliche Art der Wiederherstellung der
Ehre“ (van Dülmen 1999: 14); zur Dogmatik der Retorsion vgl. Bartels 1959: 39 und 165.

25 Inwieweit Ehre nur ein Problem der Ständegesellschaft (Elias, Weber) oder als ein überhisto¬
rischerWert (Bourdieu) zu verstehen ist, wird in der Geschichtssoziologie kontrovers disku¬
tiert; vgl. insbesondere die Einleitungskapitel in Vogt/Zingerle (Hg.) (1994) und Schrei¬
ner/Schwerhoff Hg. (1995).

2<’Vgl. van Dülmen (1999: 9); Minkmar (1996: 194) mit weiterer Literatur.
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wurde durch Beschimpfungen wie Franzosenschlachter, Flevotz, Finkenböter etc. 27

„Wer ‘Dieb’, ‘Hure’ oder ‘Schelm’ genannt worden war, brauchte, um seinen
befleckten Ehrenschild wieder reinzuwaschen, allem Anschein nach den Absolu¬
tionsspruch übergeordneter Gewalt“ (Müller-Wirthmann 1983: 79). Untersu¬
chungen zu Colmar, Köln, Unterfranken, Holstein, Lyon etc. bestätigen die
Schlüsselrolle dieser Signalwörter in den Ehrenhändeln des 16. Jahrhunderts.
Welchen Mechanismus ihre (womöglich noch öffentliche) Artikulation in Gang
setzte, zeigt, wie noch zu sehen sein wird, die Mikroanalyse Colmarer Injurienkla¬
gen: Die Wörter entpuppen sich in den meisten Fällen zwar als die Auslöser der
Klagen, meist ging dem aber ein längerer unterschwelliger Konflikt voran. Ein
alter Streit erhielt dann eine neue Qualität, wenn „bestimmte Ausdrücke“ fielen,
die das Faß sozusagen zum Überlaufen brachten. In den Zeugenaussagen jeden¬
falls erscheinen sie als zentraler „Referenzpunkt“ der Erzählungen (Minkmar
1996: 267f.). Daß die gängigen Schimpfwörter in der Befleckung der Ehre aber
nur vordergründig die Hauptrolle spielten, zeigt sich vor allem da, wo sie gar
nicht erst geäußert werden mußten, um dem Gegenüber das Gefühl zu geben,
ihm sei „gewalt und unrecht gethan“ worden (zit. nach Minkmar 1996: 224):
Auch vage Andeutungen wie Was bist du für ein Gesell? konnten die Ehre so sehr
antasten, daß sich der Gang vor Gericht als einziger Ausweg bot. D. h. neben dem
habitualisierten Umgang mit dem gängigen Repertoire an Schimpfwörtern hatte
man durchaus auch ein Ohr für Aggressionen, die nicht plakativ und stereotyp,
sondern subtil und auf den individuellen Gegner zugeschnitten lanciert wurden;
denn schließlich mußten noch die kleinsten Sticheleien eines Kontrahenten
dechiffriert und (spätestens vor Gericht) dingfest gemacht werden können.

Das frühneuzeitliche Projekt der Disziplinierung des Sprechens rief auf literari¬
schem Gebiet eine Vielzahl von Traktate zur ,Bezähmung der Zunge’ ins Leben. 28

Im richtigen Leben steht, neben großangelegten Gesetzesoffensiven gegen Verbal¬
delikte wie Schwören und Fluchen, die Vermittlung einer neuen Aufmerksamkeit
für das Sprechen an vorderster Stelle.

Doch kehren wir zurück zu den Aufzeichnungen der frühneuzeitlichen Gerichts¬
schreiber. Trotz ihrer Aufgabe, möglichst wörtlich zu protokollieren, hatten sie

zweifellos eine „Filterfunktion“ (Schwerhoff 1999: 64). Sie zeigt sich besonders
deutlich in Schutzformeln, die seit Anfang des 16. Jahrhunderts die wörtliche
Wiedergabe als unschicklich erachteter Ausdrücke begleiteten. Diese Markierun¬
gen der Schreiber bestätigen zum einen, daß sie nun zu möglichst wörtlichem

27 Die zwanzig Seiten Schimpfwörter mit Belegangaben, die Kramer für das frühneuzeitliche
Holstein zusammengestellt hat, belegen sehr schön diese Mischung aus feststehendem
Repertoire und (regionaler) Variation; vgl. Kramer (1984: 63-83).

28 Vgl. Bogner 1997.
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Protokollieren angehalten waren - es wurden immer genauere Informationen
verlangt zum anderen demonstrieren sie ihre - sei es nun gesellschaftlich
geteilte oder nur subjektiv motivierte - Distanz gegenüber dem Unschicklichen.
Ein schönes Beispiel sind die Aufzeichungen im Baseler Gerichtsarchiv zu einem
Mutter-Sohn-Konflikt, der 1607 in Basel stattfand, in dessen Verlaufe der Sohn,
ein gewisser Rudoph Grämen, seine Mutter mit diesen bösen Worten beschimpft
haben soll:

Du (mit züchten und gebürender reverentz zuschreiben) lame Maren hat
dich (Gott bewahrnus) der Teüffel oben auß lam gemacht, so mache er dich
auch unden auß lam (Gerichtsarchiv 0 8, fol. 119r zit. nach Schwerhoff
1996: 285).

Ein etwa zeitgleiches Beispiel ist eine Verleumdungsklage, die 1606 die Gemüter
der Reichsstadt Colmar bewegt. Hier verklagt das Ratsmitglied Ludwig Krie-
gelstein die Tocher des Arztes Beat Hummel, sie habe ein Gerücht lanciert, in dem
Kriegeisteins Stieftochter Salome eine unehrenhafte und nebenbei ziemlich
lächerliche Figur macht. Der Klagetext ist noch eher vage gehalten:

Clagt, es habe des Hümmels dochter außgeben, sein Stiefdochter habe ein
gelbe Rüb gebraucht, allso daß sie da durch zu großem schaden khommen,
daß underschiedliche scherer sie zu heilen gebrauchen nötig worden, wan
nun ihren hieran zu viel unrecht geschehe, als bitt er sie solch untugent uff
solche zuverweisen anzuhalten, oder in ermangelung sie zu einem öffentli¬
chen widerruf anzuhalten (Archives Municipales de Colmar; Zivilverfahren
FF 196 Nr. 1, zit. nach Minkmar 1996: 177).

Wozu die Salome dem „unverschambten Verleümbdtungsreeden“ 29 nach die Rübe
brauchte, wird hier noch nicht gesagt. Nur nach und nach kommt durch die
31 Zeugen und Zeuginnen, die von einer eigens gebildeten Kommission zu dem
Fall verhört werden, das Gerücht en detail zum Vorschein. Einer nach der andern
schildert, was er/sie wo von wem über die Jungfer Salome gehört haben will. Die
Genese des Gerüchts zu rekonstruieren, bedeutet für die Kommission, auch heikle
Aussagen der Zeugen dokumententauglich zu machen. Das diffamierende Stadt¬

gespräch steuert im Verhör auf seinen Höhepunkt zu, als der Diakon zu Protokoll
gibt, was ihm der Scherer Berger erzählt habe, der es wiederum von einer Spital¬
frau gehört haben will. Die Auto-Erotomanin Salome habe sich an einer gelben
Rübe vergangen, dabei sei ihr ein peinliches Mißgeschick unterlaufen und nun
wolle sie diesen Vorfall als Arbeitsunfall darstellen. In den Akten des Gerichts liest
sich die Aussage von Diakon Ernestus Fritsch so:

29 Beschriftung des Umschlags der Urteilsschrift, zit. nach Minkmar (1996: 178).
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[Salome Kriegelstein] hette ein gelbe Rueb an verschampten orthen
gebraucht, die Iro (Salva Venia) darin abgebrochen, das scherer zu Iro
gangen, und Iro zu hülff kommen müssen, sonderlich der Junge Stein¬
schneider. Das wolle man jetzo also verglimpffen, als solte sie uff ein zaun
mit gelben Rüben gesessen, und Iro davon eine darein gangen sein (FF 196
Nr. 3, zit. nachMinkmar 1996: 180).

Auch in anderen Zeugenaussagen schiebt der Schreiber eine lateinische Formel
ein, wenn es brenzlig wird: „das iro REVERENTER die gelb Rueb darin ganngen“,
wird der Apotheker zitiert, „das sie Iro (salva reverentia) darin abgebrochen“
(179) die Frau des Apothekers und Hümmels Dienstmagd Anna, die selbst
„unzüchtige Sachen gesehen“ haben will, die „die dochter (reverenter) mit dem
hembd oder leinlaken getrieben“ habe (FF 196 Nr. 1, zit. nach Minkmar 1996:
192).

Die eingeschobenen Formeln zeigen zweifellos, daß im 16. Jahrhundert die Ehre
„in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Diskurses“ gerückt ist (Schuster 1998:
61); gleichzeitig lassen sie aber auch erkennen, daß zumindest die Schreiber die
zitierten Wörter als eine Kraft begreifen, vor der sie sich und andere schützen
wollen. Die Formeln Gott behüt uns, salva venia, cum venia, salvo honere, salva
reverentia" markieren nicht nur bestimmte Ausdrücke bzw. Vorstellungen als
unanständig und gefährlich, sie sind auch Abwehrformeln, eine Art verbaler
Gegenzauber der Schreiber gegen die Macht der schlimmen Wörter und Vorstel¬
lungen.

David Sabean hat solche rituellen Reinigungsgesten für das Herzogtum Württem¬
berg, „einem der größten textproduzierenden und -bewahrenden Staaten im früh-
neuzeitlichen Europa“ (Sabean 1996: 222f.), eingehender untersucht; er stellt fest:
„So oft ein Zeuge ein solches [unflätiges, blasphemisches] Wort äußerte, mußte
der Schreiber den zukünftigen Leser schon im vorhinein um Erlaubnis und
Entschuldigung bitten“ (Sabean 1996: 216). Während noch Ende des
16. Jahrhunderts „entweder Schweigen oder eine voll ausgeschriebene Beschwö¬
rungsformel“ (218) üblich gewesen sei, seien die distanzierenden Einschübe seit
Anfang des 17. Jahrhunderts zunehmend formalisiert und normiert worden. Aus
noch eher unbeholfen wirkenden Einschüben wie „und hier bitte ich um Eure

30 „Nur ganz selten“ taucht die Schreiberformel in holsteinschen Quellen auf, nämlich bei
„Hundsfott“ und „Hansars“: „Hier erweisen sich die hiesigen Schreiber als wesentlich
unempfindlicher als die oberdeutsch-fränkischen, die alle derben Schimpfwörter und alles,
was mit Dreck und Unflat zu tun hatte, bis hin zum s.v. Kühvieh mit der Schutzformel
bedachten“ Kramer (1984: 62).
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Erlaubnis“, „Gottes Majestät hiemit unngelestert“ im 16. Jahrhundert/ 1 entwickel¬
ten sich standardisierte Formeln, die schließlich nur noch abgekürzt wurden in
„c.v.“ für „cum venia“ oder „s.v.“ für „salva venia“. Die zunehmend automatisiert
eingesetzte Formel sei im 18. Jahrhundert bereits gelegentlich durch Anführungs¬
striche und Schrägschrift ersetzt worden (220). Sabean unterstreicht dabei, daß
die Formeln zu einem hierarchischen sozialen und bürokratischen System gehö¬
ren (221), das einerseits immer detailliertere Informationen verlangte und dessen
hierarchische Ordnung andererseits ,abtönende’ Gesten verlangte:

Je genauer und formalisierter die Verfahrensweisen wurden, desto weniger
wahrscheinlich war es auch, daß Informationslücken toleriert wurden. [...]
Je größer der soziale Abstand zwischen Schreiber und Empfänger auf der
bürokratischen Stufenleiter war, desto größer waren auch die Chancen, daß
die rituelle Geste stattfinden würde (222).

Hohe Amtspersonen scheinen ungehemmter mit den verpönten Ausdrücken um¬
gegangen zu sein. Allerdings dürfte der Grund dafür weniger in ihrem größeren
Mut gelegen haben, wie Sabean vermutet, als in ihrem weniger magischen Bezug
zu den Wörtern. Aber auch hier ist die einfache Gegenüberstellung von Elite vs.
Volk aufzubrechen, 32 und das komplizierte Wechselspiel zwischen geistlichen und
weltlichen, elitären und ,gemeinen’, aber auch wörtlichen und bloß angedeuteten
Inkriminierungen in den Blick zu nehmen.

3,
Sabeans frühestes Beispiel stammt aus einer gedruckten Flugschrift des Jahres 1530 und
lautet „Christus ist (salva reverentia) kein Hurentreiber“ Sabean (1996: 217). Es zeigt, daß
schon sehr früh formelhafteWendungen in Gebrauch waren.
In den von ihm untersuchten 117 Aktenbündeln (i.e. ca. 6000 Manuskriptseiten) im
Württembergischen Raum vom 16. bis ins 18. Jahrhundert (Bestände des Hofrats und der
Sonderkommissionen) kam in 43% ein markiertes Wort vor. Die markierten Ausdrücke
kamen etwa gleich häufig in allen Zeiträumen vor, mit Ausnahme des 18. Jahrhunderts, wo
sich die der Verunreinigung etwa verdoppelten (225) und immer weitere Gebiete umfaßten
(vgl. 227ff.).

32 Dazu Loetz (2002: 29-35).
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Markus Meßling

Bilderschriftund Schriftbilder

Jean-Fran^ois Champollions anthropologisches Projekt zwischen
historischem Partikularismus und zivilisatorischem Universalismus

Je veux faire de cette antique nation une etude
approfondie et continuelle. L’enthousiasme oü la
description de leurs monuments m’a porte,
l’admiration dont m’ont rempli leur puissance et leurs
connaissances vont s’accroitre par les nouvelles
notions que j’acquerrai. De tous les peuples que j’aime
le mieux, je vous avouerai qu’aucun ne balance les

Egyptiens dans mon coeur!

Champollion an Fourier im Januar 1806

1. Eine historisch-anthropologische Lektüre des champollionschenWerks

Jean-Francois Champollion ist zweifelsohne eine der schillerndsten Figuren der
europäischen Wissenschaftsgeschichte des 19. Jahrhunderts. Seine rasante wissen¬

schaftliche Laufbahn, seine unnachahmliche Kenntnis zahlreicher Sprachen des

klassischen Orients, seine überragende Forschungsleistung, die in der Entziffe¬
rung der ägyptischen Hieroglyphen ihren spektakulären Höhepunkt fand, eine
europaweite wissenschaftliche Reputation in jungen Jahren, sein leidenschaftli¬
cher Einsatz für die Fortführung der bürgerlich-liberalen Ziele der Revolution
von 1789 und schließlich sein früher Tod, verursacht durch ein rastloses und
Kräfte zehrendes Leben - all dies hat zu einer Geschichten- und Legendenbildung
beigetragen, die bisweilen selbst vor einer biblischen Licht-Metaphorik nicht
zurückschreckte. So wurde berichtet, ein wundersamer Heiler habe der bettlägeri¬
gen und hochschwangeren Fran^oise Gualieu, der Zukünftigen von Jean-Franqois’
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Vater Jacques Champollion, Großes prophezeit: „De votre maladie il naitra un
gar^on qui sera une lumiere des siecles ä venir!“ 1

Ungeachtet solch mystifizierender Zuschreibungen ist Champollion zu Recht als
Diskursbegründer in die Geschichte eingegangen, dessen Name eng mit einem
wissenschaftlichen Paradigmenwechsel und einem Umbruch in der Ägyptenfor¬
schung verbunden ist. So hat Champollions Werk heute seinen Platz in jeder
Schriftgeschichte gefunden und ist vielfach biographisch beleuchtet worden.
Jedoch ist in dieser Fokussierung auf Champollions bewegten Lebensweg zum
einen und die Entzifferungsleistungen zum andern sein Ägyptenprojekt als
Ganzes, das heißt die Einbettung seiner Arbeit an den Hieroglyphen in den
anthropologischen Diskurs seiner Zeit, in dem die historische Perspektive zuneh¬
mend an Gewicht gewinnt, und in epistemologische Vorarbeiten - vornehmlich
der Ideologen - vernachlässigt worden. Dies gilt auch für den Bezug von Cham¬
pollions (Rück-)Wendung nach Ägypten zur aufklärerischen Suche nach den
Ursprüngen und dem zivilisatorischen Projekt des napoleonischen Frankreichs.
Dabei stellen sich gerade die letztgenannten Aspekte komplexer dar, als man es

vorderhand anzunehmen geneigt ist.

Um einmal Licht zu werfen auf die Fülle des anthropologischen Anspruchs und
Umfangs des vergleichenden Sprachstudiums von Champollion, soll sein philolo¬
gisches Ägyptenprojekt hier im Sinne der von Jürgen Trabant skizzierten „Histori¬
schen Anthropologie der Sprache“ 2 nachvollzogen werden. Dabei wird sich zeigen,
dass Champollions Werk einen Forschungsdurchbruch darstellt, der zwar
durchaus einen Paradigmenwechsel der Ägyptenrezeption bedeutet, der aber
weniger das Ergebnis eines eigentlichen Umbruchs als einer transformatorischen
Fortführung ist. Das nimmt dem champollionschen Werk durchaus nicht seine
außergewöhnliche Stellung; ganz im Gegenteil wird dieses vor dem Hintergrund

1 Zu diesen biographischen Angaben vgl. die Darstellungen von Doblhofer (1957: 64 ff.),
Dewachter (1990: 15 ff.) und die umfassende Biographie von Hartleben (1906).

2 Den Begriff der „Historischen Anthropologie der Sprache“, die keine neue Disziplin sein will,
sondern ein anderer Blick innerhalb der Sprachbetrachtung, entwickelt Jürgen Trabant
(1998: 11 f.) ausgehend von Henri Meschonnics Werk: „Wenn ich auch dem für Meschon-
nics Sprachauffassung zentralen Begriff des Rhythmus mein Konzept der Artikulationen
kontrastierend gegenüberstelle, so möchte ich doch mit Meschonnic die Theorie der Sprache
gleichsetzen mit einer historischen Anthropologie der Sprache, d.h. die Theorie der Sprache
einschreiben in ein Denken des Menschen, das dessen Historizität für grundlegend hält und
das diese gerade an der Sprache festmacht - gegen alle naturalistischen und universalisti¬
schen Anfechtungen.“
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einer Einbettung in Aspekte des Diskursraumes seiner Zeit umso klarer Kontur
gewinnen. 3

1.1 Paris oder die „preeminence“ der geistigen Errungenschaften Frankreichs

Durch Champollions Europa weht ein mächtigerWind kollektiver Sinnformatio¬
nen, 4 in denen die Auseinandersetzung mit dem revolutionären und bonapar-
tistischen Frankreich und dessen auf einem zivilisatorischem Universalismus
beruhenden Hegemonialanspruch eine zentrale Rolle spielen. Nicht nur
militärisch, sondern auch auf ideologischer und kultureller Ebene steht Frank¬
reich in Konkurrenz zu seinen Nachbarn, vor allem zu England, das der „Grande
Nation“ durch die klaren Siege bei Abukir und bei Waterloo auf weltpolitischer
wie europäischer Ebene nun endgültig den Rang abgelaufen hatte. 5 Die geistige
Rivalität zu England ist dabei aber nicht erst die Folge der Revolutionskriege. Die
geistesgeschichtliche Tradition der „defense de la langue fran<j:aise“, die schon seit
Du Bellay mit der Betonung einer besonderen Würde der französischen Sprache
eher ein offensiver kultureller Führungsanspruch denn eine tatsächliche Sprach-
verteidigung ist,6

7

war bereits im vorrevolutionären Frankreich des 18. Jahrhun¬
derts von einigen Denkern mit Bezug auf die britische Rivalin fortgeführt worden.
Allerdings durchaus nicht einheitlich, denn die Auseinandersetzung mit England
variiert zwischen der Betonung einer gedanklichen Überlegenheit Frankreichs
aufgrund der angenommenen „clarte“ seiner Sprache und der Anerkennung der
philosophischen Leistungen der freiheitlichen Insel, der von einigen Aufklärern
sogar eine Vorbildfunktion zugeschrieben wird.'

3 Indem dieser Text sich verstehend mit den Schriften eines Autors beschäftigt, ist er keine
diskursanalytische Arbeit im Sinne Foucaults. Da er jedoch in starkem Maße die Frage einbe¬

zieht, welche diskursiven Formationen den champollionschen Diskurs ermöglichten bzw.
wie dieser durch (transformatorische) „ruptures“ von wissenschaftlichen Diskursen seiner

Zeit entsteht, verdankt sie Foucaults Archäologie dennoch viel.
4 Diesen Terminus entleihe ich Assmanns (2000: 9 f.) sinngeschichtlicher Auseinandersetzung
mit dem Hegelschen „Geist“-Begriff.

5 Vgl. Haupt (1994: 278-283). - Die Niederlage der französischen Armee unter General

Menou in Ägypten sollte für die Franzosen überdies einen schmerzhaften wissenschaftlichen
Nachteil bedeuten, weil die Kapitulation ausdrücklich die Übergabe aller während der drei¬
jährigen Expedition im Niltal gesammelten Altertümer und Dokumente einschloss; vgl.

hierzu Doblhofer (1957: 57).
6 Vgl. Trabant (2002: 60 f. u. 107-114).
7 Die erste Position spiegelt sich exemplarisch in Antoine de Rivarols (1784: 162) berühmtem
Satz wider: „Ce qui n’est pas clair n’est pas fran$ais; ce qui n’est pas clair est encore anglais,

italien, grec ou latin.“ Im Gegensatz dazu vgl. Voltaire (1757: 185) zum Stichwort „Francois“
im Dictionnaire philosophique III.
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Der Anspruch Frankreichs, die führende europäische Kulturnation zu sein, wird
auch nach den militärischen Niederlagen aufrechterhalten. So stellt auch das
Projekt der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen bereits zu Champollions
Lebzeiten nicht nur einen Wettstreit bedeutender Köpfe seiner Zeit dar, sondern
war - ungeachtet der Existenz vieler Neider und Missgünstlinge - für Teile der
gelehrten Welt in Paris wie für die französische Öffentlichkeit längst zu einer
Frage des geistigen Prestiges in der Konkurrenz mit der anderen Jahrhundert¬
hauptstadt London avanciert. 8 Und obwohl Champollion sein Engagement für
das liberale Bürgertum einflussreiche Feinde in Regierung und Hof verschafft
hatte, die Zeit seines Lebens mit Macht gegen die öffentliche Anerkennung seiner
Leistungen arbeiteten, 9 wird er doch zum Ritter der Ehrenlegion geschlagen, am
7. Mai 1830 in die Academie Royale des Inscriptions et Beiles-Lettres aufgenommen
und schließlich, am 18. März 1831, Professor der Ägyptologie am renommierten
College Royal de France - zu spät allerdings, um noch einen Schüler heranzubil¬
den, denn am 4. März 1832 erliegt er einem erneuten Schlaganfall. 10

Nach seinem Tod erhebt ihn das offizielle Frankreich zum Kleinod des trikoloren
Ruhmes. Der „Bürgerkönig“ Louis Philippe erlässt am 24. April 1833 im Einver¬
nehmen mit dem Parlament ein Gesetz, mit dem der Staat Geld bereitstellt, um
Champollions Schriften in seinen Besitz aufzunehmen und damit zum nationalen
Gut zu erheben; seiner Witwe Rose Blanc wird eine Pension zuerkannt. 11 Baron
Thenard erklärt Champollion vor der Chambre des pairs de France zum nationa¬
len Helden: „Sa decouverte est si importante quelle le place au premier rang.
Champollion est une de nos gloires nationales [,..]“(Zit. nach La Briere 1897: 73).
Und Silvestre de Sacy reiht in seiner Eloge auf den verstorbenen Champollion, die
zugleich seine Antrittsrede als „Secretaire perpetuel“ der Academie Royale des Ins¬

Vgl. Doblhofer (1957: 84 f.); auch in London, wo der Rosettastein seinen Platz im British
Museum hat(te), wurde die Entzifferung der Hieroglyphen zur Herzensangelegenheit der
Patrioten, die Thomas Young das Verdienst der ersten tatsächlichen Entschlüsselung des
Rosettatextes anheften wollten.

9 Zu Champollions politischer Gesinnung, zu der Teilnahme am probonapartistischen Auf¬
stand unter Didier nach Napoleons Rückkehr aus Elba und der anschließenden Verbannung
aus Grenoble vgl. Dewachter (1990: 43 f.) sowie v. a. Hartleben (1906 I: 135-274). - Doch
nicht nur der Gegenwind seiner politischen Feinde bereitete Champollion massive Schwie¬
rigkeiten, sondern auch zahlreiche wissenschaftliche Konkurrenten versuchten, das Voran¬
gehen seiner Arbeiten zu erschweren oder wenigstens deren Anerkennung zu mindern.
Darunter vor allem Edmee Francois Jomard, der einflussreiche Koordinator der Arbeiten der
Commission d’Egypte, mit dem sich die Brüder Champollion überworfen hatten und der
verschiedentlich versuchte, dem talentierten Jean-Francois zu schaden; vgl. Dewachter (1990:
95) sowie Lebeau (1986: XXIX).

10 Zu diesen historischen Daten s. Silvestre de Sacy (1833: 40).
11 Vgl. La Briere (1897: 73).
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criptions et Belles-Lettres ist, 12 den Verstorbenen in die Ahnengalerie der „Grands
hommes“ ein, denen Frankreich seine kulturelle Vorrangstellung verdanke:

[... ] si l’Etat a des distinctions et des recompenses pour ceux qui sacrifient
leur vie ä la defense de son independance et de son honneur, il sait aussi re-
connaitre les modestes efforts des savants qui lui assurent un autre genre de

gloire et de preeminence, et maintiennent leur patrie au rang oü Font elevee
tant de noms ä jamais celebres dans les fastes de la Science, des lettres et des

arts (Sacy 1833: 45, Hervorh. M.M.).

Wenn de Sacy sich hier semantisch wie rhetorisch in die Tradition der kulturellen
.Verteidigung’ Frankreichs einschreibt, indem er die herausgehobene Stellung der
französischen Nation aufgrund ihrer geistigen Errungenschaften betont, so

benennt er damit zugleich einen Aspekt, der wesentlich auch für das Verständnis
des champollionschen Denkens ist: der Glaube an die zivilisatorische Vorreiter¬
rolle des aufgeklärten Frankreichs.

Denn auch Jean-Fran^ois Champollions Patriotismus entspringt nicht einfach
stumpfen nationalistischen Leidenschaften. Ganz in der Tradition des revolutio¬
nären Denkens sieht er in Frankreich das Land einer aufklärerischen Zivilisation,
die nicht nur für eine moderne Gesellschaft steht, sondern als eine politische
Kultur der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit von universeller Gültigkeit ist
und das Wohl der gesamten Menschheit in ihren Händen hält. Dieses Frankreich¬

bild, in dem Patriotismus und Universalismus verschmelzen, ist es auch, das den

Forscher unmittelbar nach Napoleons Rückkehr aus dem Exil in Elba im März
1815 zu den Waffen greifen lässt. Denn wie viele andere Bürger im Frankreich der

bourbonischen Restauration verbindet er mit dem Korsen die Erinnerung an das

Programm der Revolution. 1 '

An zentraler Stelle in diesem Zivilisationsverständnis steht dabei der Glaube an

den Fortschritt der Menschheit, dessen Lebensader das „Licht“ 14 der Erkenntnis
ist, das die Wissenschaften in die Gesellschaft tragen. Er verbindet sich bei Cham-

12 Für weitere Angaben zu Silvestre de Sacy vgl. den Aufsatz von Sarah Bösch in diesem Band.
13Vgl. Haupt (1994: 284 f.) u. Hintze (1972: 12); Napoleon selbst muss das Bild vom Wissen¬

schaft und Forschung begünstigenden, aufklärerischen Staatsmann bei dem jungen
Geschichtsprofessor verstärkt haben, indem er Champollion während seiner „Hundert Tage“
persönlich versprach, dessen Grammatik und Wörterbuch der koptischen Sprache publizie¬

ren zu lassen; vgl. Dewachter (1990: 36).
14
Es ist auffällig, dass Champollion an zentralen Stellen seines berühmten lettre ä M. Dacier

von 1822, an denen er die Errungenschaften der französischen Forschung preist, den seit

dem 18. Jahrhundert stark politisch konnotierten Begriff „lumRres“ gebraucht, die er sowohl

als epistemologische Grundlage französischer Forschungsleistungen betrachtet (vgl. LD: 17)

als auch - im Begriff der „lumieres nouvelles“ - als deren Ergebnis (vgl. LD: 43).
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pollion mit dem aufklärerischen Ideal eines universalen Wissens, dessen bündeln¬
des Kaleidoskop Paris ist:

Le domaine de la Science est en effet naturellement fecond; ses riches pro-
duits remunerent toujours la main bienveillante qui le cultive, et leur
variete meme semble ajouter ä leur prix. Toutes les Sciences ont trouve dans
le College de Francois Ier un asile honorable, et la liste de celles qui,
jusqu’ici, y furent appelees, formerait une Sorte de resume encyclopedique
des creations de l’intelligence humaine; on pourrait ajouter, et un resume de
ses variations et de ses progres [...] (GE, Introduction: ij; Hervorh. M.M.).

Frankreich ist das Land des wissenschaftlichen Fortschritts und somit des Fort¬
schritts der Menschheit im Allgemeinen, Paris das Herz geistiger Errungenschaf¬
ten, die auf Europa abstrahlen, vor allem natürlich von der „illustre Academie
dont les doctes travaux ont donne ä FEurope les premiers principes de la solide
erudition, et ne cessent de lui en offrir les plus utiles exemples“ (LD: 43). In
keinem Feld aber sieht Champollion den wissenschaftlichen Führungsanspruch
Frankreichs so unumstritten wie auf jenem der Geschichtswissenschaft, die als
philologische Rekonstruktion des „degre d’avancement de chacun de ces peuples
dans la civilisation“ (GE, Introduction: xxj) zum Gradmesser des geistigen Fort¬
schritts selbst wird und die daher unabdingbar für das historische Selbstbewusst¬
sein und -Verständnis der Nationen ist: „L’Europe savante Fa reconnu, c’est la
France qui eut l’avantage de fournir aux autres nations et les preceptes et les
meilleures applications de la critique historique“ (GE, Introduction: ij).
Die historischen Errungenschaften Frankreichs auf dem Gebiet der Ägyptologie,
die sich im wesentlichen natürlich durch seine eigenen Leistungen von denen der
anderen Länder absetzten, waren für Champollion zudem die Begründung der
Legitimität einer besonderen translatio, derjenigen des zivilisatorischen Erbes
Ägyptens auf Frankreich nämlich.

1.2 Memphis/Theben - Frankreich als Erbin derAntike

Nach den Kreuzzügen hatte das Nilland das Interesse der europäischen Mächte
Jahrhunderte lang nicht geweckt und war nach dem Verfall der arabischen
Dynastien unter osmanischer Administration und der Herrschaft der mamelucki-
schen Militärkaste einem materiellen und geistigen Niedergang ausgesetzt gewe¬
sen. 15 Napoleons Imperialidee geht nun über die reine Machtergreifung hinaus:
Das bonapartistische Frankreich war nicht allein zur Wiederbelebung des tradi¬
tionellen Selbstverständnisses der französischen Könige als Schirmherren der

15 Vgl. die Darstellung der Osmanenherrschaft in Ägypten in Brunner-Traut/Hell (1966: 87 f).
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Christenheit im Nahen Osten nach Ägypten aufgebrochen, sondern auch
aufgrund des

zukunftsweisenden Anspruch[s], die pharaonische Hochkultur aus ihren
archäologischen Zeugnissen zu erschließen und zu vermessen, um sie als
erhabenes archaisches Kulturerbe der aus der Revolution hervorgegange¬
nen, neuen Zivilisation des Okzidents einzuverleiben (Stoll 1996: 379 f.).

Mögen also auch geopolitische Interessen an erster Stelle der Beweggründe des
militärischen Unterfangens im östlichen Mittelmeerraum gestanden haben, so ist
doch das zivilisatorische Projekt von Beginn an ein nicht zu unterschätzender Teil
der Ägyptenexpedition. 16

Nach der Niederlage gegen die Briten 1801, mit der der politische Hoheitsan¬
spruch im Orient fällt, bleibt von der französischen Ägyptenexpedition nur noch
das zivilisatorische Projekt. Dieses aber wird mit Engagement und Verve gegen
den englischen Anspruch verteidigt, der in archäologischen Projekten und der
ägyptologischen Sammlung des British Museum bereits seinen Niederschlag
gefunden hatte. Im Vorwort zu seiner Grammaire Egyptienne äußert Jean-Fran^ois
Champollion zwar ein verhaltenes Lob für die Forschungen von Thomas Young,
wirft den Briten aber vor, sich bei der Bewertung der wissenschaftlichen Errun¬
genschaften im Bereich der Ägyptologie von nationalen Streitigkeiten leiten zu
lassen und die französischen Leistungen nicht gebührend anzuerkennen (vgl. GE,
Introduction: xvj).
War Ägypten auch in englischen Händen, so betrachtete der Entzifferer der
Hieroglyphen das Projekt der Erforschung von Sprache und Historie des Nillan¬
des als ein genuin französisches, zum einen, weil die Wiederentdeckung der alt¬

ägyptischen Kultur Frankreich zu verdanken sei, zum andern aber, und dies ist
der legitimatorisch interessantere Aspekt, weil Frankreich seine eigenen kulturel¬
len und politischen Errungenschaften in der Tradition der pharaonischen Zivili¬
sation sehe: „La gloire de PEgypte est bien ancienne; notre valeureuse France a su

la rajeunir en l’associant ä ses propres triomphes: PEgypte sera donc, ä plus d’un
titre, un sujet presque tout francais“ (GE, Introduction : ij-iij).
Hier wird nicht nur die Frage der französischen Vorrangstellung in der modernen
ägyptologischen Forschung angesprochen. Ägypten, das Land einer „civilisation
primitive et des efforts progressifs des Sciences“ (LI: 435), ist die Wiege der Zivili¬
sation, Ursprung der aufsteigenden Entwicklung der Menschheit. Hier legte der

16 Die nach der Revolution neu hinzutretende kulturelle Qualität des seit dem Absolutismus in
der französischen Außenpolitik verankerten Bemühens um die militärische Hoheit im
Mittelmeerraum beschreibt Fabre (2000: 27 f.). Die enorme Bedeutung der textuellen

Dimension für Napoleons Ägyptenprojekt hat Said (1978: insb. 80 ff.) aufgezeigt.
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Mensch die Dunkelheit seines archaischen Nichtwissens ab, errichtete das erste
große Staatswesen und erfand die Schrift, Grundlage eines forschenden Geistes
wie auch des geschichtlichen Bewusstseins. 17 In der champollionschen Vorstellung
vom qualitativen Fortschritt der Menschheit steht Ägypten daher für die zivilisa¬
torische Genese, aus der der zuvor „barbarische“ Mensch nun überhaupt erst als
eigentlicher hervorgeht. In Frankreich aber sieht er die Ursprünge einer modernen
Menschheit. Mit diesem universellen Anspruch stellt Champollion die französi¬
sche Nation nicht nur in die Tradition der klassischen Antike, sondern erhebt sie
zur legitimen Erbin der zivilisatorischen Ursprünge, die das in Ägypten begon¬
nene Projekt des Fortschritts der Menschheit in ihren Händen trägt. Der Verant¬
wortung dieses bedeutenden Erbes sollte und konnte Frankreich gerecht werden:

II faut l’esperer: notre patrie saura conserver ce precieux heritage, en son-
geant ä l’ameliorer plutöt qu’ä l’etendre! Eh! que pourrait-elle d’ailleurs y
ajouter encore, quand, depassant les limites memes de l’antiquite classique,
et poursuivant sa marche, la critique historique embrasse dejä dans son
domaine les parties les plus eloignees des continents de lÄsie et de
lÄfrique? (GE, Introduction: ij; Hervorh. M.M.).

Die aus diesem Erbe hervorgehende Verantwortung Frankreichs für das Land am
Nil versteht Champollion dabei allerdings durchaus nicht nur geistesgeschichtlich,
sondern auch sehr praktisch: Frankreich muss in seinen Augen alles ihm Mögli¬
che unternehmen, um die altägyptischen Kulturschätze vor dem endgültigen
Verfall zu erretten. Davon zeugt die während der Ägyptenreise 1828/29 mit
seinem Bruder und der französischen Gelehrtenwelt geführte Korrespondenz, 18

17 Zur Bedeutung der Schrift für die politische Organisation sowie für die Konstruktion von
„prospektiver Erinnerung“ und die Entstehung der Annalistik vgl. Assmann (1997: 169-177).
Die Relevanz der Schrift für die staatliche Einheit stellt lensen (1969: 9 f.) dar. Zur Bedeu¬
tung der Schrift für das kritische Denken und die Forschung vgl. Trabant (1990: 187 f.) sowie
Serres, der in Schrift, Buchdruck und Internet „Technologien einer Ökonomie des Verges-
sens“ (2002: 18) sieht, die Ressourcen für geistige Errungenschaften freisetzen.

18
Bereits die Menge an Inschriftenkopien, die Champollion in altägyptischen Anlagen anfertigt
bzw. anfertigen lässt und von denen er ohne Unterlass in den Briefen nach Europa berichtet,
spricht Bände in Bezug auf die von ihm gesehene Notwendigkeit, soviel für Wissenschaft und
Nachwelt zu erhalten, als irgend dokumentierbar war. Immer wieder berichtet er über die
Ausmaße der naturbedingten und durch Menschenhand verursachten Zerstörungen antiker
Monumente; vgl. etwa die Briefe an seinen Bruder Champollion-Figeac vom 18. Juni 1829
(LJ: 308-328) und vom 20. Juni 1829 (LJ: 336-342), in denen er über seine Dokumentationen
im Ramesseum und in der Anlage der Memnon-Kolosse in Theben-West berichtet. Im
November 1829, vor seiner Einschiffung nach Europa in Alexandria, schreibt Champollion
eine „Note remise au Vice-Roi pour la Conservation des monuments de l’Egypte“ (LJ: 443-
448), in der er dem ägyptischen Vizekönig, Mehmet Ali, eine Liste schützenswerter Bau¬
denkmäler mitteilt und Maßnahmen zu deren Schutz vorschlägt. Entwendung bzw. Erwerb
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und bereits in seinem Memoire sur un projet de voyage litteraire en Egypte, in dem
er dem König 1827 sein Reisevorhaben begründet, heißt es:

L’Europe, sachant aussi que la barbarie, toujours croissante, detruit syste-
matiquement ces respectables temoins d’une antique civilisation, häte de
tous ses voeux le moment oü des copies fideles de ces inscriptions et de ces
bas-reliefs historiques lui donneront le moyen de remplir avec certitude les
plus anciennes pages des annales du monde, en perpetuant ainsi les temoi-
gnages si nombreux et si authentiques traces sur tant de monuments dont
rien ne saurait remplacer la perte. Un voyage litteraire en Egypte est donc
aujourd’hui Tun des plus utiles qu’on puisse entreprendre (LI: 430).

Damit zeichnet der Wissenschaftler Champollion trotz aller patriotischen Be¬
geisterung für die französische Ägyptenepisode zumindest im Konkreten ein sehr
viel realistischeres Bild vom Nilland seiner Zeit als der Mythos vom „modernen
Orient“," dessen Grundlegung im Selbstverständnis der französischen Öffentlich¬
keit die napoleonische Expedition darstellte und den sie in der Person des Refor¬
mers Mohammed (Mehmet) Ali repräsentiert sah. Die Vorstellung vom „moder¬
nen“, nämlich europäischen, sich an den Okzident assimilierenden Ägypten hielt
sich im bürgerlichen Bewusstsein derart hartnäckig, dass Gustave Flauberts
vermeintlich „realistischer“ Bericht über die Ägyptenreise von 1849/50, der zu
einer Darstellung der fieberhaften Auswüchse, der Monstrositäten und Perversio¬
nen, ja zu einem veritablen antibürgerlichen Schauspiel des Grotesken anwuchs,
geradezu als provokante Destruktion dieser Vorstellung gelesen werden kann.

19

20

1.3 Ein anderes Eden oder die Frage nach den Ursprüngen

Die Überlegungen zum zivilisatorischen Erbe Frankreichs haben bereits gezeigt,
dass auch Jean-Franqois Champollions anthropologisches Projekt ganz in der
Tradition der aufklärerischen Suche nach den (zivilisatorischen) Ursprüngen der
Menschheit steht: „En remontant les siecles, on la [PEgypte] voit toujours briller
de la meme splendeur, et rien ne manque pour satisfaire notre curiosite, que la
connaissance de Forigine et des progres de sa civilisation“ (PSH, Preface: x).

von Kulturgütern und deren Übersendung nach Europa bewertete Champollion dabei nicht
als Kulturraub, sondern, im Gegenteil, als Dienst an der Menschheit, denn in Europa waren
sie gesichert und dienten zugleich den historischen Wissenschaften und somit dem zivilisato¬
rischen Fortschritt. Champollion selber brachte aus Ägypten einige Dinge mit, darunter ein
Bas-Relief der Hathor-Göttin, einen Sarkophag aus grünem Basalt sowie Skulpturen (vgl.
den Brief vom 27. Dezember 1829 an Dubois, LJ: 454-458).

19 Zum Mythos von Ägypten als dem zivilisatorisch modellhaften Orient vgl. Stoll (1996: 374-
378).

20Vgl. Stoll (1996: 392-399).
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Dabei verlässt er allerdings den Pfad in die griechische Antike, deren vorausstrah¬
lende Bedeutung für Europa auch er anerkennt: „[...] le nom des Hellenes sortit
brillant de gloire de la profonde obscurite qui, pendant tant de siecles, enveloppa,
sans exception, tous les peuples de 1’Occident“ (GE, Introduction: vj). Sein Weg
führt ihn weiter nach Ägypten, allerdings nicht, um dem hellenistischen’ Projekt
ein anderes entgegenzustellen - wie es etwa in Deutschland Friedrich Schlegel mit
seinem Werk Über die Sprache und Weisheit der Indier getan hatte -21 sondern weil
er im alten Ägypten den „veritable point de depart“ (GE, Introduction : vj) jener
Künste und Wissenschaften sieht, die später in Griechenland so hell erstrahlen
sollten. Seine Schlussfolgerung lautet daher: „C’est donc dans l’Orient qu’il faut
chercher les origines helleniques“ (GE, Introduction : vj; vgl. auch xxij). Wer
Griechenland und die europäischen Ursprünge kennen lernen will, der muss sich
dem Nilland zuwenden. Bereits in der Erklärung der angestrebten Ägyptenreise
gegenüber Karl X. waren es die historischen Traditionsstränge, 22 die nachzuvollzie¬
henden „transmigrations des arts et des Sciences“ (GE, Introduction: vj) gewesen,
die eine wichtige Legitimation der Ägyptenforschungen darstellten:

Ces divers travaux [die Champollion in Ägypten vorzunehmen versprach]
auront pour resultat de faire connaitre ä fond l’ensemble du culte egyptien,
source de toutes les religions pai'ennes de l’Occident, et serviront ä demon-
trer les nombreux emprunts que la religion des Grecs fit ä celle de l’Egypte
(LI: 436).

21 Friedrich von Schlegels Projekt der Wiederentdeckung Indiens und der Neubegründung der
Altertumskunde steht als Plädoyer für einen neuen Humanismus (vgl. Schlegel 1808: Vor¬
rede, v.a. IX-XI) gegen die Griechenlandbegeisterung der Aufklärung.

22 Der Frage, ob die kulturellen Einflüsse des Pharaonenreiches auf das Griechenland der Stadt¬
staaten tatsächlich so unmittelbare waren, wie Champollion es hier nahe legt, kann an dieser
Stelle nicht nachgegangen werden. Die These der Tradierung der altägyptischen Schriften
über die proto-semitische Sinai-Schrift und das Phönizische nach Griechenland (dargestellt
im Stammbaum des Alphabets in Doblhofer 1957: 42), die nie letztgültig nachweisbar war
(vgl. Müller 1963: 64), ist heute zugunsten der Vorstellung der Genese verschiedener alpha¬
betischer Schriften im syrisch-palästinensischen Kontaktgebiet aufgegeben worden. Auf die
Kultur dieses Gebietes hatten die ägyptischen Schriften sowie das kretische Schriftsystem
Linear-A zwar einen besonders großen, aber nicht ausschließlichen Einfluss. Es ist also anzu¬
nehmen, dass die phönizische Schrift, deren Bedeutung für das griechische Alphabet nach¬
gewiesen ist, aus multilateralen Einflüssen und nicht nur aus dem Ägyptischen hervorging.
(Vgl. Haarmann 1991: 267-282) Die komplexe Geschichte der Schrifttransfers legt nahe, dass
die von Champollion richtig gesehenen Kulturtransfers auch über verschiedene Vermittler
und zumindest unter Einwirkung weiterer Einflüsse stattgefunden haben. Die späteren, kon¬
kreten Begegnungen nach der Ägypteneroberung durch Alexander den Großen haben sich
im ptolemäischen Synkretismus ausgeformt. Hiervon zeugen noch heute auf beeindruckende
Weise die Katakomben von Köm al-Shuqäfa in Alexandrien.
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Die Suche nach Ägypten wird hier zur Suche nach den Grundlagen Europas, das,
nach Jahrhunderten geistiger Dunkelheit, in der Rückwendung zum Nilland seine
eigene wissenschaftliche wie ideell-zivilisatorische Größe wiederfindet: „Elles
[eine „civilisation primitive“ sowie die in Ägypten entstehenden „Sciences“] en
sortirent pour eclairer l’Europe encore ä demi sauvage lorsque FEgypte etait dejä
dechue de sa premiere splendeur: l’Europe remontera donc ainsi vers ses plus
antiques origines“ (LI: 435; H.v.m.).
Die Ursprungssuche steht im aufklärerischen Diskurs des 18. Jahrhunderts, vor
allem aber im Denken der Revolutionäre, für die Suche nach einer in kultureller
und politischer Zersplitterung der Völker verloren gegangenen Einheit. Als
Zeichen dieser aufgehobenen Einheit wird die sprachliche Vielfalt betrachtet,
symbolisiert im Mythos vom Turm zu Babel, gegen die (rhetorisch und in Form
von Universalsprachen-Projekten) der Traum von der adamitischen Ursprache
gestellt wird. 2 '

Ist nun Champollions Projekt der Entzifferung der ägyptischen Schrift nicht
anders zu verstehen denn als Suche nach dem gemeinsamen, einheitlichen
Ursprung der graphischen

23

24 Kommunikation? Memphis als Garten Eden der
Schrift?

Kein Zweifel: Das universalistische Erbe der Aufklärung steht auch in Cham¬
pollions Denken über die Schrift an zentraler Stelle. Ägypten ist für ihn nicht nur
der zivilisatorische Ursprung Europas, der „instituteur premier de la civilisation“
(PSH, Am Roi: al), sondern ist als Ort der Genese der ersten phonetischen Schrift
und als den europäischen Schriften gemeinsame Quelle25 des alphabetischen Prin¬
zips das Symbol einer allen Völkern gemeinsamen Urschrift:

J’oserai dire plus: il serait possible de retrouver dans cette ancienne ecriture
phonetique egyptienne, quelque imparfaite qu’elle soit en elle-meme, sinon
Forigine, du moins le modele sur lequel peuvent avoir ete calques les alpha-
bets des peuples de l’Asie occidentale, et surtout ceux des nations voisines
de FEgypte (LD: 42; Hervorh. M.M.).

23 Zum revolutionären Einheitsdiskurs vgl. Trabant (2002: 40-61 u. 1986: 49 ff.), sowie Schlie-
ben-Lange (1981). Zur Frage von Ur- u. Universalsprache im 18. Jh. s. Eco (2002: 299-307 u.

342-349), Krauss (1978: 94-102) sowie Trabant (1998: 149-176).
24Hier im ursprünglichen Sinne von Griechisch gräphein, schreiben.
25 Die Ausschließlichkeit des Einflusses der ägyptischen Schrift auf das Herausbilden der Vor¬
gänger europäischer Buchstabenschrift(en) wird heute nicht mehr geteilt (vgl. noch einmal
Fußnote 22).
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Und nur wenig weiter in seinem Lettre ä M. Dacier: „[...] c’est dire enfin, que
l’Europe, qui re9ut de la vieille Egypte les elements des Sciences et des arts, lui
devrait encore l’inappreciable bienfait de l’ecriture alphabetique“ (LD: 43).
Gerade hier aber schillert ein ganz anderer, ein wenig im Schatten des Glanzes
dieser universalistischen Worte liegender Aspekt des champollionschen Projektes
durch: Denn wenngleich bereits der junge Forscher aus der Überlieferung über
das hohe Alter der altägyptischen Schrift informiert war, so konnte die Kenntnis
vom alphabetischen Prinzip in dieser nicht der Ansporn seines wissenschaftlichen
Interesses gewesen sein, denn die Erkenntnis vom phonetischen Charakter der
Hieroglyphen war ja gerade die herausragende Leistung seiner eigenen Forschung!
Zudem war die vorherrschende Vorstellung von den Hieroglyphen in der For¬
schung vor Champollion diejenige von einer Bilderschrift, die eine Europa ganz
fremde Art des Schreibens repräsentierte. Die Begeisterung für das Ägyptische
hatte sich vielmehr bereits bei dem jungen Champollion als Folge seiner Begeiste¬
rung für eine historische Philologie entwickelt. So schreibt er 1808 in einem Brief
an seinen Bruder: „Traite-moi de fou [...]. Cela ne m’empechera pas d’etudier
mon Antiquite par les langues et les rapports d’un peuple ä un autre, d’aimer les
etymologies!“ (zit. nach Dewachter 1990: 21).
Wie schon in der Dichotomie aus patriotischem Partikularismus und zivilisatori¬
schem Universalismus, zeichnet sich auch hier eine zwei Aspekte zugleich beinhal¬
tende Haltung ab: Jenseits der aufklärerischen Einheitssuche ist es gerade die
historische Verschiedenheit, nämlich die Andersartigkeit der ägyptischen Schrift,
die das Interesse des Entzifferers am Nilland weckt. Untrennbar von der Überzeu¬
gung einer Menschheitszivilisation ist daher bei Champollion die praktische
Würdigung der historischen Differenz der Sprachen und Völker. 26 Nicht nur die
Frage nach einer uranfänglichen Einheit, die er dann selbst allerdings mit seiner
Vorstellung vom „Ursprung“ des europäischen Alphabets in Ägypten bekräftigen
sollte, hatte den jungen Menschen begeistert, sondern zunächst gerade das rätsel¬
hafte und mystische Unikum der Hieroglyphenschrift. Dieses wird in seiner histo¬
rischen Leistung gewürdigt aber nicht mehr im Sinne eines Schöpfungsmythos
überhöht; 27 die Ursprungsfrage ist keine primär ideologische mehr bei Cham-

26 Nichts zeigt dies deutlicher als die unglaubliche Energie, mit der sich bereits der Student in
das Studium beinahe aller Sprachen des vorderen Orients wirft; vgl. Doblhofer (1957: 70),
auch La Briere (1897: 68).

2 ' Dabei hätte es mit der Vorstellung von den in der Welt vorhandenen Dingen als Abbildern
der Gedanken des Schöpfergottes, die der Gott Thoth, Götterbote und Erfinder der Schrift,
in den Elieroglyphen artikuliert (das ägyptische Wort für die Hieroglyphen lautet daher mdt
ntr, „Gottesworte“; vgl. Assmann 2000: 86), im alten Ägypten durchaus einen analogen
Mythos zur adamitischen Benennung in der biblischen Schöpfungsgeschichte gegeben; vgl.
hierzu Assmann (1997: 174).
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pollion, sondern eine historische, und die Methode, 28 mit der man sich ihr nähern
kann, eine empirische:

Quoique l’histoire de la race humaine et de ses dispersions presente encore
beaucoup de problemes, l’etude et la comparaison des langues et des insti-
tutions civiles des peuples promettent, pour les resoudre, tant d’heureux
moyens, qu’on ne doit point desesperer d’obtenir des notions precises sur
les origines des nations le plus anciennement civilisees (PSH, Preface: xj).

So wird die Gewissheit eines letztgültigen, mythischen Ursprungs zugunsten
historischer Möglichkeiten aufgegeben:

[...] c’est par l’analyse raisonnee de la langue des Pharaons, que
l’ethnographie decidera si la vieille population egyptienne fut d’origine
asiatique, ou bien si eile descendit, avec le fleuve divinise, des plateaux de
l’Afrique centrale (GE, Introduction: xix).

Wenn sie als Mutter des alphabetischen Prinzips, die die ägyptische Schrift für
Champollion darstellt, auch die einheitliche Urschrift für Europa ist, so steht
gerade die Anerkennung der einmaligen Phonetisierungsleistung der Hierogly¬
phen, mit der diese sich als erste unter den frühen Schriftsystemen hervortun, 29

für die Hochschätzung der Individualität kultureller Errungenschaften. Cham-
pollions Ägypten, Tempel der einheitlichen zivilisatorischen Ursprünge, offenbart
zugleich einen anderen Garten Eden: in ihm existiert eine wertgeschätzte gram¬
matologische Verschiedenheit.

1.4 Europa oder die Überwindung des Partikularismus im Garten der Wissenschaft

Das Bild der zivilisatorischen Vorreiterrolle Frankreichs, die auf dem hervorgeho¬
benen Stellenwert beruhte, den die „Grande Nation“ den Wissenschaften
zuschrieb, barg zugleich den Keim eines die nationalen Grenzen überschreitenden
Dialogs in sich. Denn die Bedeutung der Wissenschaften machte ja auch Cham¬
pollion in deren Wert für den Fortschritt einer freiheitlichen Menschheitszivilisa¬
tion aus. Dieser universelle Anspruch musste nun aber die - de facto ohnehin
schon lange aufgehobene - Beschränkung der Anteilhabe an kulturellen Leistun¬
gen auf die Nation zugunsten der Vision einer universellen, praktisch also
europäischen Forschungsgemeinschaft aufgeben. Die Einsicht in das gemeinsame
Interesse der Forschungen ist es auch, die Champollion dazu bewegt, seine

28Auf die Frage der Methode, deren enorme Bedeutung sich hier abzeichnet, wird unter 2.

eingegangen.
29
Das Prinzip der Phonographie wurde mit der hieroglyphischen Segmentalschrift im Nilland
früher als in den anderen altorientalischen Kulturen eingeführt; vgl. Haarmann (1991: 212).
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Erkenntnis vom phonetischen Charakter der ägyptischen Schrift, trotz der Unaus-
gereiftheit seiner Untersuchung, bereits 1822 in seinem Lettre ä M. Dacier zu
veröffentlichen:

Mais dans l’etat actuel des etudes egyptiennes, lorsque de toutes parts les
monuments affluent et sont recueillis par les souverains comme par les
amateurs, lorsqu’aussi, et ä leur sujet, les savants de tous les pays
s’empressent de se livrer ä de laborieuses recherches, et s’efforcent de pene-
trer intimement dans la connaissance de ces monuments ecrits qui doivent
servir ä expliquer tous les autres, je ne crois pas devoir remettre ä un autre
temps d’offrir ä ces savants et sous vos honorables auspices, une courte mais
importante Serie de faits nouveaux, qui appartient naturellement ä mon
Memoire sur l’ecriture hieroglyphique, et qui leur epargnera Sans doute la
peine que j’ai prise pour l’etablir, peut-etre aussi de graves erreurs [... ] (LD:
3; Hervorh. M.M.).

Das hebt zwar die patriotischen Ambitionen und Seitenhiebe durchaus nicht ganz
auf, doch sind die Kriterien des Wettbewerbs diejenigen der wissenschaftlichen
Leistung des Einzelnen. Dies zeigt deutlich die Tatsache, dass Champollion, der
zwar nicht immer zurückhaltend darin ist, Spott über die Arbeit seiner Konkur¬
renten im Ausland zu ergießen, 30 auch den Wert der französischen Ägypten¬
expedition an ihren tatsächlichen Ergebnissen bemisst: „Je n’ai pas un grand
respect pour eux [die Verfasser der Description de l’Egypte], ils pourront nous
donner de fort bons dessins, mais leurs explications ne sont justement que de
l’eau de boudin.“ 31

Die Bände umfassende Korrespondenz mit Gelehrten in Paris, Grenoble, Lyon,
Turin, Livorno, Alexandria, London, Wien und Berlin, die ihm unzählige archäo¬
logische Stücke, Inschriftenkopien und Papyri zukommen ließen, um den Gang
der Entzifferung zu beschleunigen, sprechen von einem großen europäischen
Forschungsprojekt, dessen Zentrum durch Champollions herausragende Leistung
Paris werden sollte, das aber auch andernorts - etwa in Form der ägyptologischen
Sammlungen in London, Berlin, Turin - Früchte trug. Champollions freiherzige

30
So schreibt er etwa an Champollion-Figeac über Young: „Les decouvertes du docteur Young
annoncees avec tant de faste ne sont qu’une ridicule fortfanterie. [...] Je plains en conscience
les malheureux voyageurs anglais en Egypte obliges de traduire les inscriptions de Thebes, le
passe-partout du docteur Young ä la main“ (in: La Briere 1897: 65). Und über Zoega ebenfalls
an seinen Bruder: „Zoega a rassemble une quantite extraordinaire de materiaux pour un
vaste edifice...et n’a point mis pierre sur pierre!“ (in: La Briere 1897: 66) - Allerdings sind
diese Aussagen im Zusammenhang mit den heftigen Anfechtungen seiner eigenen Leistun¬
gen zu verstehen, die wohl nicht wenig Bitterkeit in dem jungen Menschen hervorgerufen
haben müssen.

31 An Champollion-Figeac (nicht genau datiert), in: La Briere (1897: 67).
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Bereitschaft, andere an seinen Kenntnissen teilhaben zu lassen und Fragen der
Gelehrtenwelt aus nah und fern zu beantworten, zeigt, dass das Herz des jungen
Ägyptologen mehr für die Wissenschaft und deren Gelingen schlug als für irgend¬
eine Leidenschaft sonst. Ebendiese Uneigennützigkeit ist es auch, die Silvestre de
Sacy in seiner Eloge auf den Verstorbenen betont:

[Champollion] qui prefera toujours employer son activite et ses loisirs ä
continuer ses laborieuses recherches, et ä feconder ses premieres decouver-
tes, laissant ä la verite le soin de triompher de toutes les rivalites qu’elle
offusquait, ou dont eile blessait la vanite. C’est qu’une seule passion chez lui
imposait silence ä toutes les autres, et certes il n’y a rien qu’il n’eüt sacrifie
au plaisir de mieux connaitre l’Egypte [...] (Sacy 1833: 34.).

Die große Würdigung des jungen Forschers vor der Akademie der Wissenschaften
in Berlin durchWilhelm von Humboldt, der dem Franzosen nicht nur viel für die
Entzifferung von vier ägyptischen Stelen der preußischen Antikensammlungen,
sondern auch für seine schrifttheoretischen Arbeiten verdankt, spricht eine ähnli¬
che Sprache (vgl. GS V: 134-135).
So wie Champollion in und mit seinem Werk über die ägyptische Schrift in dem
aufklärerischen, in der Revolution erstarkten Einheitsdiskurs steht und dabei
doch aus ihm heraustritt, wiegt auch der Patriotismus nicht so schwer in seiner
Seele wie eine Praxis der Wissenschaft, die keine nationalen Grenzen kennt,
sondern ein Netzwerk von Forschern über den europäischen Kontinent spinnt. So
ist der Blick aufÄgypten zugleich sein Weg nach Europa.

2. Erkenntnis und Methode

2. 1 Zeit der Übergänge

In Les mots et les choses konstatiert Michel Foucault, dass sich um 1800 das
Interesse auf dem Gebiet der Sprachuntersuchungen von der Schrift auf die Orali-
tät, das Phonetische verlagert. 32 Wenn aber die Geschichte der Sprachwissenschaft
seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts eine Geschichte des zunehmenden Interes¬
ses für die phonetischen Gesetze historischer Einzelsprachen und insofern eine
Geschichte der zunehmenden „Oralisierung“ ist,33 wird doch der Übergang zu
einer historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft erst möglich durch die Fest-

32Vgl. Foucault (1966: v.a. 298 f.)
33
Dass der Begriff der „Oralisierung“ der Sprachwissenschaft im 19. Jahrhundert ohnehin
problematisch ist, darauf verweist Trabant (1990: 193, Fußnote 17); vgl. auch Coulmas
(1985: 95-97).
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Stellung der epistemologischen Bedeutung sprachlicher Dokumente für die
geschichtliche Forschung durch die Ideologen. 34 Denn es ist die Arbeit an den
historischen Quellen, die das Interesse an den Einzelsprachen weckt, ja deren
Erforschung erforderlich macht und schließlich auch die Beschäftigung mit der
Sprache unter eine historische Perspektive stellt.

In Champollions Werk vollzieht sich nun der Gang über diese epistemologische
Schwelle. Dabei zeigen gerade seine Schriften, dass es sich bei diesem Schritt nicht
eigentlich um einen Bruch, als vielmehr um einen Übergang handelt. Denn wenn
er mit seinen empirischen Leistungen auch zum aufziehenden Erfolg einer histo¬
risch-vergleichenden Sprachforschung beiträgt, so ist sein wissenschaftliches
Projekt doch nicht denkbar ohne die Verwurzelung in der Tradition des Denkens
der Ideologen. Es zeigt sich, dass jener Gegensatz, den Brigitte Schlieben-Lange
zwischen der inhaltlich-theoretischen Welt („idees“) der Ideologen und der rein
lautlich orientierten Welt („sons“) der linguistischen Komparatistik aufmacht, 33

36

tatsächlich im Sinne einer Fortführung des historischen Impetus der Spätaufklä¬
rer gedacht werden muss. Der von Werner Krauss beschriebene „Übergang zu
einer empirisch-systematischen Methodik der Materialsammlung und [-jaufbe-
reitung“ (Krauss 1978: 13) steht auch bei Champollion unter dem Stern eines
originär „inhaltlichen“, historisch-anthropologischen Interesses.

Man muss das so fruchtbare Projekt des jungen Ägyptologen daher von der
Schrifttheorie der Spätaufklärung her darstellen, um Licht auf die ihm inhärenten
Übergänge zu werfen.

2.2 In der Tradition der Ideologen: Schrift und Historie

Die Schrift ist eines der zentralen Themen im Frankreich des ausklingenden 18.
Jahrhunderts.’' Neben umfassenden Zeichen- und erkenntnistheoretischen Be¬
schäftigungen mit der Schrift, vor allem mit der alphabetischen Schrift, die sich
noch ganz wesentlich an Condillac „abarbeiten“, steht die tragende Bedeutung der
Leistungen von Schrift und Schriftlichkeit für das fortzuführende zivilisatorische
Projekt der Aufklärung im Zentrum des grammatologischen Interesses der Ideo¬
logen. Mit seiner Esquisse d’un tableau historique des progres de l’esprit humain
schreibt Condorcet eine Universalgeschichte, die ganz getragen ist vom aufkläreri¬
schen optimistischen Glauben an den Fortschritt der Menschheit. 37 Die Eckpfeiler

4 Zur philosophisch-politischen Gruppierung der Ideologen vgl. Busse/Trabant (Hg. 1986).
35 Vgl. Schlieben-Lange (1986: 198).
36 Vgl. dies. (1986: v.a. 182).
37 Vgl. das Kapitel „Dixieme Epoque - Des progres futurs de l’esprit humain“ {Esquisse...: 265-
296).
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dieser Geschichte konstituieren dabei die großen skripturalen Revolutionen: Das
Entstehen der Schrift, das Alphabet und die Erfindung des Buchdrucks. Gegen¬
über diesen Technologien erscheinen alle anderen - politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen - Techniken sekundär.38

39

Condorcet geht noch einen
Schritt weiter und erhebt die Schrift zur Bedingung von Geschichte überhaupt, in
dem Sinne nämlich, dass erst mit der skripturalen Dokumentation und der damit
verbundenen Möglichkeit der Rekonstruktion Historizität entsteht. Durch die
Möglichkeit der Rekonstruktion des Vergangenen erscheint die Schrift bei
Condorcet als Ausgangspunkt einer zuvor unerreichten Sicherheit der Erkenntnis
und somit als neuerWeg zurWahrheitsfindung:

Depuis l’epoque oü l’ecriture alphabetique a ete connue dans la Grece,
l’histoire se lie ä notre siede, ä l’etat actuel de l’espece humaine dans les

pays les plus eclaires de l’Europe, par une suite non interrompue de faits et

d’observations; et le tableau de la marche et des progres de l’esprit humain
est devenu veritablement historique. La Philosophie na plus rien ä deviner,
n’a plus de combinaisons hypothetiques ä former; il suffit de rassembler,

d’ordonner les faits, et de montrer les verites utiles qui naissent de leur
enchainement et de leur ensemble (Condorcet 1795: 86; Hervorh. M.M.).

Auch Volney, der sich in seinen Legons d’Histoire mit den Methoden und Möglich¬
keiten einer Geschichtsschreibung beschäftigt, die als aufklärende Wissenschaft
den menschlichen Unkenntnissen und Vorurteilen begegnen soll,’9 hebt hervor,
dass die Schrift die Bedingung für eine neue Geschichtsschreibung, nämlich einer
solchen der „verite des faits“ (Volney 1788-95: 519) sei, indem sie einen unmittel¬
baren Zugang zur Vergangenheit eröffnet.

Mit der Erkenntnis der Ideologen von der epistemologischen Bedeutung der
Schrift für die Geschichtsforschung vollzieht sich ein doppelter Bruch mit den
philosophischen Traditionen des 18. Jahrhunderts: Der historischen Forschung
wird eine immer zentralere wissenschaftliche Rolle zugeschrieben, weil in ihren
schriftbasierten Untersuchungen eine an Fakten orientierte Erkenntnissuche

38 Die Gegenüberstellung der Termini Technologie und Technik in diesem Zusammenhang
lehnt sich an Serres’ (2002:18) anthropologische Darstellung an, der resümiert: „Während
Mechanik und Thermodynamik uns seit langem ein hochentwickeltes, präzises Wissen über

die Techniken und ihre Gesetze bieten [...], wissen wir noch sehr wenig über die Gesetze der

Technologien, die sich in der Größenordnung und den Anwendungen so deutlich von den

Techniken unterscheiden. Daher behalte ich den Ausdruck Technologie’ jenen Artefakten
vor, die mit Zeichen, also mit dem Logos umgehen, und stelle ihnen die Techniken’ gegen¬
über.“

39 Vgl. das „Avertissement de l’auteur“ zu den Legons d’Histoire (Volney 1788-95: 503-507).



170 Paragrana 14 (2005) 1

gesehen wurde. 40 Zugleich wird die Schrift in dieser zunehmend historischen
Perspektive selbst vom Objekt erkenntnistheoretischer Reflexion zum Objekt
historischer Beschreibung. In dieser Historisierung des Schriftthemas sieht Schlie-
ben-Lange eine der wesentlichen Leistungen des ideologischen Denkens:

Peut-etre l’innovation la plus importante reste-t-elle dans l’introduction du
point de vue historique dans le traitement de l’ecriture et, en plus, du point
de vue „scriptural“ dans l’historiographie. Je m’explique: Condorcet ecrit
une histoire universelle, orientee vers le progres, de l’humanite centree au-
tour d’inventions concernant l’ecriture. Cela lui permet de substituer ä

l’approche genetique comme celle de Condillac une approche historique
(Schlieben-Lange 1986: 194).

Diese beiden von den Ideologen erarbeiteten Aspekte des Zusammenhangs von
Schrift und Geschichte verschmelzen fruchtbar bei Champollion. Wie sehr dessen
anthropologisches Projekt in der Tradition der Ideologen steht, zeigt bereits die
Rolle, die Champollion der Historiografie im Vorwort zu seiner Grammaire Egyp-
tienne zuschreibt: „L’histoire, dont le but marque, le seul digne d’elle, est de
presenter un tableau veridique des associations humaines qui marcherent avant
nous dans la carriere de la civilisation [...]“ (GE, Introduction: iij).
Ein wahrheitsgetreues Gemälde der Geschichte kann dabei auch für Champollion
nur über schriftliche Dokumente gezeichnet werden. Denn nur das philologische
Studium „nous conduisant ainsi ä Fintelligence complete des monuments ecrits
des vielles nations, nous initie dans le secret de leurs idees sociales, de leurs
opinions religieuses ou philosophiques“ (GE, Introduction : iij). Das Studium anti¬
ker Quellen erfordert aber Kenntnisse über die alten Schriften, und so formuliert
Champollion eine Geschichtswissenschaft als vergleichendes Sprachstudium, die
sich in ihrem Anspruch, empirische Aussagen über Herkunft und Gang der
Menschheit zu treffen, in den anthropologischen Diskurs ihrer Zeit einschreibt.

2.3 Eine philologische Archäologie:
Champollions Anthropologie als vergleichendes Sprachstudium

Im Zentrum des champollionschen Projekts bleibt Zeit seines Lebens und trotz
seines ungeheuren Engagements für die Sprachstudien die historisch-anthropo¬
logische Perspektive. So schreibt Hermine Hartleben in ihrer Champollion-
Biografle:

40 Zur zunehmenden Bedeutung der Geschichtsforschung in der Wissenschaftslandschaft der
Spätaufklärung vgl. Jaeger/Rüsen (1992: 18 f).
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Nicht willens nur die streng philologische Seite derselben [seiner ägyptolo-
gischen Studien] ins Auge zu fassen, wollte er stets Herr aller seiner vielfa¬
chen Kenntnisse bleiben und nicht einen Augenblick das volle Gesamtbild
Ägyptens über trockenen grammatischen Formen aus dem Auge verlieren
(Hartleben 1906 I: 197).

41

Wollte sie umfassend und in der Lage sein, Champollions bereits dargelegten
Anspruch einer wahrheitsgetreuen Darstellung gerecht zu werden, musste die
übergeordnete geschichtliche Forschung aufgrund der Komplexität des
Forschungsfeldes auf die Ergebnisse verschiedener „Sciences historiques“ zurück¬
greifen:

L’histoire [... ] embrasse une teile immensite de faits d’un ordre si different
et d’une nature si variee, qu’elle emprunte forcement le secours de tous les
genres d’etudes, de celles meme qui forment, en apparence du moins, des
Sciences tout ä fait distinctes (GE, Introduction: iij).

Unter den historisch arbeitenden Wissenschaften aber ist die Philologie für
Champollion diejenige Disziplin, der er den wichtigsten Rang einräumt; daran
lässt bereits die kurze, aber emphatische Würdigung der Philologie keinen Zwei¬
fel, die er in Form eines Abrisses von der Gründung des College de France unter
Franpois I. bis in seine Zeit unternimmt (vgl. GE, Introduction: ij). Die Bedeutung
der Philologie beruht dabei auf einem strukturellen und mentalitätsgeschichtli¬
chen Gewinn für die Geschichtsforschung, denn in der Arbeit an Texten legt sie
die „couleur locale“ und die „nuance du moment“ (GE, Introduction: iij) im
Sprechen und Denken einer spezifischen Zeit frei. Dabei vereint sie in ihrem
Vorgehen eine empirische Sprachforschung und komparatistische Aspekte mit
dem Anliegen der Geschichtswissenschaft:

A leur tete [der historischen Wissenschaften] se place ,1a philologie’ prise
dans un sens general, la philologie qui, procedant d’abord materiellement,
fixe la valeur des mots et des caracteres qui les representent, et etudie le
mecanisme des langues antiques. Bientot, s’elevant dans sa marche, cette

Science constate les rapports ou les differences du langage d’un peuple avec les

idiomes de ses voisins, compare les mots, reconnait les principes qui Presi¬
dent ä leurs combinaisons dans chaque famille de langues ou dans chaque
langue en particulier, et nous conduisant ainsi ä /’Intelligence complete des

monuments ecrits des vieilles nations, nous initie dans le secret de leurs idees

sociales, de leurs opinions religieuses ou philosophiques; constate, enumere

41 Vgl. auch Champollions „Apercu des resultats historiques de la decouverte de l’alphabet
hieroglyphique egyptien“ (1827) sowie PSH: 172-176, wo Champollion den Nutzen seiner
Entzifferungen für die Einschätzung der zu seiner Zeit gängigen Theorien über die
Geschichte des alten Ägyptens darlegt.
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les evenements survenus pendant leur existence politique [...] (GE, Intro-
duction: iij; Hervorh. M.M.).

Wie die Archäologie mit ihren Ausgrabungen den unmittelbaren, materiellen
Kontakt zu antiken Zeiten wieder herstellt, so legt die Philologie die Sprache der
Menschen vergangener Epochen frei und also die Gedankenwelten von „anciens
hommes qui nous parlent alors d’eux-memes, directement et sans intermediaire,
au moyen des signes traces jadis par leurs propres mains“ (GE, Introductiom. iij-
iv). Champollion selbst sieht die strukturelle Ähnlichkeit der beiden Wissenschaf¬
ten und beschreibt daher die Archäologie unmittelbar nach der Würdigung der
Philologie als eine Wissenschaft „placee par la nature meme de son objet dans des
rapports intimes avec la philologie, ou qui, pour mieux dire, en est inseparable“
(GE, Introductiom iv). Philologie und Archäologie sind für Champollion daher die
wissenschaftlichen Träger des gesamten Ägyptenprojekts (vgl. GE, Introductiom
iij-iv).
Seine Arbeit versteht der Ägyptologe also als eine „textuelle Ausgrabung“ dessen,
was in den alten Schriften verborgen liegt. Aufgrund der gewichtigen methodolo¬
gischen Stellung der Grammaire Egyptienne, deren Vorwort gewissermaßen der
champollionsche Discours de la methode ist, und der Tatsache, dass er diese mit
den dargelegten Ausführungen zur Philologie eröffnet, kann man seine
Anthropologie treffend als philologische Archäologie bezeichnen. Diese ist nicht
jene „discipline des monuments muets“ (Foucault 1969: 15), die Michel Foucault
in der klassischen Archäologie sieht, denn die Dokumente sollen ja durch ihre
Entzifferung sprechen („des monumens authentiques parlent et jalonnent
l’espace“; PSEI, Preface : xj), sollen Informationen über die zu Champollions
Zeiten noch weitgehend im Dunkeln liegende Geschichte des alten Ägyptens
preisgeben, über das bestenfalls aus den Überlieferungen der Bibel und der grie¬
chisch-römischen Antike gemutmaßt wurde. 42 Insofern bezieht sie ihren Sinn
auch nicht aus der „restitution d’un discours historique“ (Foucaultl969: 15),
denn der alte, oftmals mystische Diskurs über das Nilland sollte nun gerade durch

L Insofern durchbricht Champollion hier jenen „Orientalismus“, den Said (1978) als einen
mächtigen Diskurs des ,Westens’ über den .Orient’ und ein politisch motiviertes Negieren
der Fähigkeit der arabischen Welt, für sich selbst zu sprechen, entblößt hat. Denn Saids
These (vgl. 1978: 96 ff.), die philologische Rückkehr zur orientalischen Antike habe das Bild
vom klassischen, „unveränderlichen Orient“ untermauert und das kulturelle Fundament für
die Nicht(be)achtung der .realen’ arabischen Welt gebildet, muss, wie mir scheint, trotz ihres
im Kolonialismus manifest gewordenen historischen Wahrheitsgehaltes, in ihrer Einseitigkeit
doch noch einmal hinterfragt werden. Denn Champollion verleiht Ägypten nicht seine
Sprache wieder, sondern eine andere als die des islamischen Orients. Zu behaupten, diese sei
nicht (zumindest ein möglicher) identitärer Teil des Orients, hieße einem ebenso harten
anthropologischen Determinismus Vorschub leisten.
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einen empirischen Diskurs und ein sich neu zusammensetzendes Geschichtsbild
vom Pharaonenreich ersetzt werden. Der wissenschaftliche Paradigmenwechsel,
der sich in der historischen Fragestellung der Ideologen abzeichnete, wird hier in
Champollions methodischer Konzeption vollzogen.
Gleichwohl haben die Ausführungen zum Ägyptendiskurs der champollionschen
Zeit gezeigt, dass auch die Errungenschaften von Champollions empirischer
Methode eingebettet sind in das Projekt der civilisation frangaise. So erwächst
entgegen der Vorstellung einer Geschichtswissenschaft der „faits positifs“ (Precis,
Preface: ix), an deren Kraft Champollion ungebrochen glaubt, auch auf dem
Neuland der nun lesbaren Inschriften und Papyri eine spezifische Erinnerung.'
Wenn daher Champollions Anthropologie mit dem Begriff der philologischen
Archäologie beschrieben wurde, so nur in dem deutlich gewordenen ambivalenten
Sinne und mit dem Wissen, dass dieser Begriff hier gerade jene Negativfolie einer
Archäologie des „langage d’une voix maintenant reduite au silence“ (Foucault
1969: 14) darstellt, auf der Michel Foucault viel später sein diskursanalytisches
Konzept einer textuellen Archeologie du savoir errichten wird. Es ist seine archäo¬
logische Arbeit an den Texten, die Champollion schließlich zu einer erstaunlich
modernen Einsicht in die Geschichte des Hieroglyphensystems finden lässt.

3. Noch einmal zur Frage der Ursprünge: Vom Bild zum Laut?

„Nous devons donc renoncer ä connaitre“, schreibt er in seinem Lettre ä M.
Dacier, „par la tradition historique, l’epoque oü les ecritures phonetiques furent
introduites dans le Systeme graphique des anciens Egyptiens“ (40, Hervorh.
M.M.). Die hier von ihm formulierte Vorstellung von der „Einführung“ des
phonetischen Prinzips in ein bereits vorhandenes piktographisches System hat
sich hartnäckig bis in zeitgenössische Darstellungen der Schriftgeschichte gehalten
(wobei noch deutlich werden wird, dass Champollion selbst schon über die
Annahme der,Zusätzlichkeif der Phonographie hinausgeht).

1 '

43 Vgl. Foucaults (1969: 14) Betrachtung zur Vorstellung vom Dokument als „reinem Gedächt¬
nis“.

44Vgl. etwa die Darstellungen von Haarmann (1991: 221 f.) und Jensen (1969: 47 ff.), der zwar
anhand verschiedener Vertreter die Gegenposition darstellt, letztlich aber auch die Entwick¬
lungshypothese von der Ideographie über die Logographie zur Phonographie stark macht,
weil es schwer sei, „zu glauben, dass die Schriftentwicklung in Ägypten anders verlaufen sein
sollte als überall da, wo wir sonst in der Lage sind, sie zu beobachten oder zu rekonstruie¬
ren“. Cohen (1953: 32) dagegen formuliert vorsichtig gegen die Entwicklungshypothese. Zur
Theorie der Schriftentstehung und -geschichte allgemein vgl. Coulmas (1994).
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Wenngleich das Herausbilden des vollständigen Syllabars und der Determinative
mehrere Generationen umfasst hat (etwa 3200-ca. 2900 v. Chr.), die ältesten syn¬
taktisch vollgültigen Sätze, in denen nicht nur Nomen, sondern auch Verben,
Präpositionen und Konjunktionen Verwendung finden, erst in der 2. Dynastie
unter König Per-ib-sen (etwa um 2740 v. Chr.) Vorkommen, und es fortlaufende
Texte erst an der Wende von der 3. zur 4. Dynastie gibt (also etwa um 2700
v. Chr.), es somit in grammatikalischer Hinsicht tatsächlich eine Entwicklung der
Hieroglyphenschrift gegeben hat,45 so spricht alles, was der ägyptologischen For¬
schung heute an Befunden vorliegt, dagegen, dass die Hieroglyphenschrift auf
eine kohärente Phase des piktographischen oder ideographischen Schreibens
zurückgeht. 46

*

Die Funde der ältesten bekannten Hieroglyphenschrift sind diejenigen aus dem
Grab „U-j“ in Abydos, in denen das Hieroglyphensystem bereits in seiner charak¬
teristischen typologischen Zusammensetzung aus Semogrammen und Phono-
grammen erscheint:

Die Schriftzeugnisse aus U-j sind zwar alle nur kurze Vermerke, bezeugen
aber ein schon weit entwickeltes Schriftsystem in der Stufe Naqada IIIa2.
Nachweisbar sind außer Zahlen etwa 50 Zeichen, und zwar sowohl
Semogramme (bildliche Darstellungen und Symbole) wie Phonogramme
und die Verwendung von phonetischen Komplementen und Determinati¬
ven. Auch die Anordnung der Zeichen entspricht bereits den späteren
Regeln (Dreyer 1989: 181).

Aber nicht nur die archäologische Perspektive, sondern auch systematische Über¬
legungen erhellen die grundlegende Bedeutung des phonetischen Prinzips für die
Hieroglyphenschrift. Wenn man bedenkt, welche ,Texte’ als älteste Schriftzeug¬
nisse in Rede stehen, nämlich Personennamen, Amtstitel, Institutionen und
Maßangaben, 48 die also kaum oder gar nicht unmittelbar als Objekte darstellbar
sind, so wird deutlich, dass die hieroglyphischen Zeichen wohl eher aufgrund
ihrer Erkennbarkeit (die für die Gewinnung der Phone nach dem Rebus-Prinzip
entscheidend ist), denn aufgrund ihrer Abbildlichkeit gewählt wurden.

13

S. Kahl (2003) und Parkinson (1999: 74), der leicht spätere Datierungen für Satz und Text
vornimmt.

46 Diesen wichtigen Sachverhalt verdanke ich Stephan Seidlmayer, der mich freundlicher Weise
auch auf die Literatur zu den Ausgrabungsbefunden in Abydos hingewiesen hat." Die historische Stufe „Naqada HIa2“ wird auf etwa 3200 v. Chr. datiert. - Dreyer (2003: 123
f.) nimmt sogar für noch ältere (ca. 3400 v. Chr.) in „U-j“ gefundene Rollsiegel und
Aufschriften auf Tongefäßen an, dass es sich bereits um Hieroglyphen handele; vgl. dagegen
jedoch Kahl (2003: 130 f.).
“Vgl. Kahl (2003: 127).
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Eine ähnliche systematische Überlegung unternahm auch Jean-Fran^ois Cham-
pollion. Im Lettre ä M. Dacier hatte er zunächst nur die Kartuschen ptolemäischer
und römischer Herrscher analysiert, so dass sich dem Leser seiner Zeit die Frage
aufdrängen musste, ob denn die phonetischen Hieroglyphen nicht nur zwecks
Schreibung der fremden Namen und Titel in die Hieroglyphenschrift eingeführt
worden seien. Diese Frage des Verhältnisses von Herrschaft und Schrift antizipiert
Champollion in seinem Text und verneint die These des Imports der Phonogra-
phie mit zwei überzeugenden Überlegungen:

Hätten die Ägypter sich im Gebrauch der Zeichen am griechischen oder römi¬
schen Alphabet orientiert, so müsste die Anzahl der phonetischen Hieroglyphen
zumindest in etwa derjenigen der benötigten Buchstaben des griechischen bzw.
römischen Alphabets entsprechen, was aber nicht der Fall war, wie Champollion
bereits an der Verwendung homophoner Hieroglyphen demonstriert hatte.
Zudem zeige das konsonantische Schreibprinzip, das bisweilen zur Unkenntlich¬
keit der Königsnamen führe, dass die phonetische Schreibweise ganz offensicht¬
lich nicht zum Zwecke der Namensschreibung eingeführt worden sei. (Vgl. hierzu
LD: 41)
Zum anderen könne man die phonetischen Hieroglyphen, die sich in den
Herrschernamen der Griechen, Ptolemäer und Römer fanden, mit dem gleichen
Lautwert schon in älteren Schriftzeugnissen feststellen, die weit vor Ankunft und
Einfluss der Griechen angefertigt wurden (vgl. LD: 41). Für diese These hatte
Champollion schon handfeste Anhaltspunkte bei der Entzifferung alter Pharao¬
nenkartuschen gesammelt, die er jedoch erneut überprüfen wollte und im Lettre ä

M. Dacier daher noch aus Vorsicht zurückhielt. Mit der Veröffentlichung der
Entzifferung unzähliger Pharaonenkartuschen aus der Epoche der Hyksosherr-
schaft und der Zeit der ägyptischen Dynastien in seinem Precis du Systeme

hieroglyphique des anciens Egyptiens knapp zwei Jahre später sollte er diesen Sach¬

verhalt unwiderlegbar nachweisen (vgl. PSH: 178-251; s. auch den Anhang
Planches et explications: 4-14). Das zentrale Ziel seines Precis war es dann auch zu
zeigen:

1° Que mon alphabet hieroglyphique s’applique aux legendes royales hiero-
glyphiques de toutes les epoques;
2° Que la decouverte de l’alphabet phonetique des hieroglyphes est la veri-
table clef de tout le Systeme hieroglyphique;
3° Que les anciens Egyptiens l’employerent, ä toutes les epoques, pour
representer alphabetiquement les sons des mots de leur langue parlee;

4° Que toutes les inscriptions hieroglyphiques sont, en tres-grande partie,
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composees de signes purement alphabetique, et tels que je les ai determines;

[...] (PSH, Introduction: ll).49

Doch bereits in seinem Lettre ä M. Dacier zieht Champollion eine klare und wis¬

senschaftlich bahnbrechende Schlussfolgerung aus seinen historisch-systemati¬
schen Überlegungen zu den phonetischen Hieroglyphen. Die Phonographie
gehört für ihn zum Kern der ägyptischen Schrift und ist, lange vor ihrer Bedeu¬
tung für die Schreibung fremder Namen, Titel und Länder, eine nicht hintergeh¬
bare und daher ursprüngliche Notwendigkeit im Hieroglyphensystem:

Je pense donc, monsieur, que l’ecriture phonetique exista en Egypte ä une
epoque fort reculee; qu’elle etait d’abord une partie necessaire de l’ecriture
ideographique; et qu’on l’employait aussi alors, comme on le fit apres Cam-
byse, ä transcrire (grossierement il est vrai) dans les textes ideographiques,
les noms propres des peuples, des pays, des villes, des souverains et des in-
dividus etrangers [...] (LD: 41-42; Hervorh. M.M.).

Dass Champollions Name sich vor allem mit den Namenskartuschen der Pharao¬
nen verbindet, ist aufgrund der vielfach dargestellten Entzifferungsgeschichte
nicht erstaunlich. Bemerkenswert ist gleichwohl, dass die Klarheit, mit der Cham¬
pollion bereits aus systemischen Erwägungen heraus die Nichthintergehbarkeit
des phonetischen Prinzips für das Funktionieren der Hieroglyphenschrift erkennt,
in den Schatten der Vergessenheit getreten ist. Dabei ist es gerade diese Konstatie¬
rung, in der die eigentliche Tragweite des Paradigmenwechsels liegt und die über
die Erkenntnis von der phonetischen Namensschreibung hinaus zum eigentlichen
Fundament einer modernen Ägyptologie geworden ist. Dass sich Champollion
nicht von dem bildhaften Primäreindruck der Monumentalinschriften (dauer¬

haft) irreleiten ließ, sondern die funktionale Bedeutung der Phonographie für die
Hieroglyphenschrift erkannte und deren Typologie so ganz richtig in der von
ihrem ersten Auftreten an gegebenen Zusammensetzung aus Semogrammen
(Darstellungen von Konzepten) und Phonogrammen (Darstellungen von Lauten)
beschreiben konnte, ist ohne Zweifel als intellektuelle Leistung besonders hoch
einzuschätzen.

19 Diese Feststellungen bekräftigte Champollion in seiner Grammaire Egyptienne noch einmal
ganz grundsätzlich: „Mes travaux ont demontre [...] que les caracteres phonetiques, de

meme nature que les lettres de notre alphabet, loin de se borner ä la seule expression des

noms propres etrangers, formaient au contraire la partie la plus considerable des textes
egyptiens hieroglyphiques, hieratiques et demotiques, et y representaient, [...], les sons et les

articulations des rnots propres ä la langue egyptienne parlee“ (GE, Introduction: xviij).
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nach Jean-Francois Champollion le jeune
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Jürgen Trabant

Sprache und Revolution

für Harald Weydt*

1. Guillotine und Sprache

Die Guillotine ist ein revolutionäres Gerät, das höchst dramatisch auf das Thema
der Sprache in der Revolution verweist. Die Guillotine ist gleichsam die tödliche
Gefahr, die der Sprache im revolutionären Prozeß droht. Die Guillotine enthält
nämlich die Grundprinzipien der Revolution: Erstens ist die Guillotine - etwa
gegenüber dem Scheiterhaufen, dem Galgen und der Vierteilung - fortschrittlich:
le Progres. Zweitens ist die Enthauptung eine ursprünglich aristokratische Art des
Getötetwerdens, die mittels der Guillotine nun jedermann zugutekommen kann:

Der Artikel geht auf einen Vortrag zurück, den ich am 9. Januar 2003 zur Eröffnung der Ausstellung „Les

enfants sauvages - Les enfants sages. Langue et societe en France autour de 1800“ in Freiburg gehalten habe,

die nicht nur dem Thema „Sprache und Revolution“ gewidmet war, sondern auch dem Andenken unserer

verstorbenen Freundin Brigitte Schlieben-Lange. Der Aufsatz ist Harald Weydt zum 65. Geburtstag zugeeignet

und zu diesem Anlaß auch in Linguistik Online 13 (2003) elektronisch erschienen. Ich möchte mit diesen
Überlegungen zum Verhältnis von Sprache, Denken und Politik unser altes Freundschafts-Dreieck in Erinne¬

rung rufen, indem ich sowohl an Brigitte Schlieben-Langes Arbeiten zur Französischen Revolution, vor allem

an Schlieben-Lange (1996), als auch an Harald Weydts sprachpolitische Reflexionen anknüpfe: „Pourquoi les
conflits linguistiques?“ (Weydt 2002: 39-47).
Die abgebildete Collage wurde vom Kulturverlag Kadmos (Berlin) erstellt, bei dem ich mich für das Einver¬

ständnis zum Abdruck herzlich bedanke.
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la Republique. Außerdem kann mit der Guillotine auch eine große Anzahl von
Menschen rasch ins Jenseits befördert werden. Die Guillotine ist also doppelt
demokratisch. Drittens - und das interessiert hier vor allem - bestraft die Guillo¬
tine die Verbrechen gegen die Revolution dort, wo sie stattfmden: am Kopf. Was

sich dem Fortschritt und der Republik entgegenstellt, befindet sich nämlich in
den Köpfen der Menschen: das Vorurteil, le prejuge. Das prejuge ist jene Dunkel¬
heit des Denkens, die die Aufklärung mit ihrem hellen Licht vertreiben möchte.
Die Guillotine ist das letzte Mittel, falsches, dunkles, wildes Denken in den
Köpfen zu beseitigen. Wenn nichts mehr hilft, dann schneidet eben die Guillotine
die Dunkelheit und Wildheit des Denkens ab. Sie ist also auch eine Maschine zur
Herstellung von Aufklärung: les Lumieres.

Die Sprache befindet sich für die französischen Revolutionäre mitten in dieser
Trias von Fortschritt, Demokratie und Aufklärung: als Mittel von Fortschritt,
Demokratie und Aufklärung, aber auch als ihr Problem, als Hemmnis von Fort¬
schritt, Demokratie und Aufklärung. Die französischen Intellektuellen, die Träger
der Französischen Revolution, waren nämlich zutiefst davon überzeugt, daß Spra¬

che und Denken aufs engste miteinander verbunden sind, daß Sprache folglich in
jener Verwirklichung wissenschaftlich-philosophischen Denkens, wie sie die
Französische Revolution darstellt, eine zentrale Rolle spielt und daher höchster
Aufmerksamkeit bedarf. Wenn Sprache auf das Denken einwirkt und umgekehrt,
dann muß dieses Verhältnis geklärt werden, um zu richtigen Einsichten, zur
Wahrheit, zur Wissenschaft, zur Revolution zu gelangen. Die Aufklärung der
Sprache ist gleichsam der Weg, auf dem die Aufklärung der Köpfe vonstatten geht
und die Errichtung aufgeklärter Verhältnisse in der politischen Realität möglich
wird.
Sprache ist, so die gemeinsame Überzeugung der fortschrittlichen französischen
Intellektuellen, nicht nur ein Mittel, die Gedanken zu bezeichnen und anderen
mitzuteilen. Das war die gängige klassische Sprachauffassung Europas seit
Aristoteles, der die altmodischen Rationalisten noch anhingen, gleichsam das

linguistische Ancien Regime. Sprache ist nach der neueren Sprachtheorie viel
tiefer und gefährlicher in den Menschen eingelassen: tiefer, weil sie eben nicht nur
ein materielles Vehikel der Kommunikation, sondern selber schon Denken ist,
und gefährlicher, weil dieses mit der Sprache zusammenhängende Denken kein
rationales, wissenschaftliches Denken ist, sondern altes und wildes Denken, das
außerdem auch noch von Sprache zu Sprache verschieden ist. Die Sprache war
nach der alten Sprachtheorie kein Problem für die Wissenschaft, sie kommuni¬
zierte einfach das ohne Sprache Gedachte. Nun aber mischt sie sich ins Denken
ein. Es muß also allen auf Fortschritt - „advancement of Science“ nennt das der
Gründungsvater der Aufklärung Francis Bacon - bedachten Menschen darum
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gehen, daß dieses durch die Sprache generierte Denken nicht die Wahrheit die
Wissenschaft stört.

2. Sprache und Denken

Die Einsicht, daß Sprache und Denken eng miteinander verbunden sind, ist eine
vergleichsweise moderne Einsicht, die mit dem Elumanismus zu wachsen
beginnt. 1 Man kann vielleicht sagen, daß in der Antike die Rhetorik (oder eine
rhetorisch-ciceronianisch eingefärbte Sprachreflexion) dieser Intuition noch am
nächsten kam. Die Philosophie aber - d.h. Aristoteles, dessen Organon mit seinem
zweiten Teil De interpretatione das europäische Sprachdenken jahrhundertelang
dominiert hat - lehrte, daß die Menschen alle gleich denken, daß sie dieselben
Vorstellungen (conceptus ) von den Sachen bilden und mit Wörtern diese
universellen Gedanken bezeichnen und den anderen Menschen mitteilen. Die
Wörter sind nur Laute (voces), die von Sprache zu Sprache verschieden sind und
traditionell - katä syntheken - mit den universellen Vorstellungen verbunden
werden. Sie sind nur materielle Zeichen (semeia, signa) und als solche nichts, was
den Denkenden interessieren könnte.

2.1. Sprachliche Alterität

Eine solche Vorstellung von der Sprache entspricht durchaus auch dem
Funktionieren der Sprache im alltäglichen Leben und im praktischen Hantieren
mit der Sprache. Sie funktioniert auch ganz gut in einer Welt - wie dem lateini¬
schen Mittelalter -, wo Menschen mit höheren geistigen und sprachlichen Aufga¬
ben nur eine Sprache sprechen und schreiben, wo also die Erfahrung sprachlicher
Diversität kaum gemacht wird, sondern wo gerade eine „katholische“, d.h. univer¬
selle Sprache herrscht. Sie funktioniert aber nicht mehr so gut, wenn mehrere
Sprachen miteinander in Konkurrenz treten und wenn Sprachen mit wirklich
verschiedener Struktur ins Blickfeld kommen. Das erste ist der Fall, wenn die
europäischen Volkssprachen dem Lateinischen seinen Platz als Bildungssprache
streitig machen: in Europa seit dem 16. Jahrhundert. Und wenn dann die solcher¬

art zu höheren Gebrauchsweisen ausgebauten Sprachen von ihren Sprechern als

etwas ganz Besonderes empfunden werden, nicht nur als besonderer Klang (vox),
sondern als etwas mit besonderem „Inhalt“. Das zweite - die Erfahrung radikaler
sprachlicher Alterität - ist der Fall, wenn Europa mit wirklich tief verschiedenen
Sprachen in Berührung kommt, d.h. wenn es die Erfahrung Amerikas denkend

Zur Geschichte des europäischen Sprachdenkens, vgl. Trabant (2003).
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bewältigt. Es kann dann nicht mehr übersehen, daß die Menschen, die diese sehr
fremden amerikanischen Sprachen sprechen, auch ziemlich anders denken. Wenn
sich z.B. - darum ging es ja zunächst - Inhalte wie „heiliger Geist“, „heiligen“,
„Kirche“ nicht problemlos in den anderen Sprachen wiedergeben lassen, merkt
man, daß diese Sprachen semantisch anders sind — und nicht nur einfach
verschiedene voces, wie es Aristoteles angenommen hatte, sondern daß schon die
Vorstellungen, die conceptus, von Sprache zu Sprache differieren.

Die Erfahrung sprachlicher Alterität also läßt allmählich ein anderes Verständnis
der Sprachen aufkommen. Die Europäer bemerken, daß in den partikularen Spra¬
chen partikulare Semantiken enthalten sind, daß es für das Denken nicht dasselbe
ist, ob man deutsch oder lateinisch spricht, oder gar nahuatl oder delaware.

2.2. DieAntinomie der sprachlichen Vernunft

Für die Philosophen, die seit Aristoteles von der Universalität des menschlichen
Denkens und von der Sprachunabhängigkeit des Denkens überzeugt sind, kommt
diese Einsicht wie ein Schock. In einer von dem italienischen Schriftsteller
Sperone Speroni inszenierten Diskussion, im Dialogo delle lingue von 1542, weist
daher auch der Philosoph und Wissenschaftler eine solche Vermutung empört
zurück. Die humanistischen Philologen hatten die klassischen Sprachen - aller¬
dings nur diese - als etwas ganz Besonderes gepriesen, als etwas ganz Besonderes
auch für das Denken, als etwas Kostbares, das Liebe und Pflege verdiene (amore
della lingua, cura della lingua ). Der Philosoph, der die Neue (Natur-) Wissen¬
schaft vertritt, widerspricht einer solchen Annahme aufs schärfste und bekräftigt
noch einmal, Aristoteles zitierend, daß es völlig gleichgültig sei, in welcher Spra¬
che gesprochen werde, da ja das Denken der Menschen überall gleich sei.

In diesem Streit zwischen den Humanisten und den Wissenschaftlern, zwischen
Philologie - Liebe zur Sprache - und Philosophie, die hier ihren Haß auf die
Sprache - odio delle lingue - ausdrücklich formuliert, scheint das auf, was ich im
Anschluß an Schlieben-Lange die „Antinomie der sprachlichen Vernunft“ nenne:
der Gegensatz von zwei entgegengesetzten Auffassungen von Sprache, die seit dem
16. Jahrhundert in der europäischen Geschichte miteinander streiten. 2 Es ist eine
Antinomie, weil beide Auffassungen richtig sind und weil man sie auch nicht
ohne weiteres miteinander vermitteln kann. Einerseits ist Sprache nämlich - oder
sie sollte es sein - tatsächlich willkürliches Zeichen, Verweisen auf universelle
Begriffe und Sachen in der Wirklichkeit, Bezeichnung von Objektivität, so daß es

auf die Partikularität der einzelnen Sprache nicht ankommt. Wir müssen, damit

2 Vgl. Schlieben-Lange (1996: 343ff.).
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wir in der Welt handelnd zurechtkommen, damit Wissenschaft und Technik
erfolgreich auf die Welt zugreifen können, präzise referieren. So muß Sprache in
der Wissenschaft funktionieren, und so hätte die Philosophie (Logik) die Sprache
gern.

Andererseits aber ist Sprache, die sich ja immer in der Vielzahl der historischen
Einzelsprachen manifestiert, eben auch eine jeweils ganz besondere lautlich-
kognitive Kreation, eine subjektive Welt-Erfassung, ein historisch-partikularer
Blick auf die Welt, der diese in einem ganz besonderen Licht erscheinen läßt.
Diese Auffassung verbleibt mehr bei der Sprache und ihrer partikularen Welter¬
schaffung, sie reduziert nicht deren Partikularität zum Zwecke des eindeutigen
Bezeichnens, sie erfreut sich im Gegenteil daran, daß die Sprache so ist, wie sie ist,
daß sie in ihrer Besonderheit blüht und strahlt. So funktioniert Sprache insbeson¬
dere in der Dichtung, aber auch in anderen, eher literarischen Gebräuchen, wie
etwa in der Geschichtsschreibung. Und so sehen die Philologen die Sprache.
Wilhelm von Humboldt hat die Antinomie der Sprache als „zwiefachen Gebrauch
der Sprache“ aus ihrer strukturellen Besonderheit („zugleich Abbild und Zei¬

chen“) abgeleitet, die einen zeichenhaften „wissenschaftlichen“ und einen sprach-
gemäßen „rednerischen“ Gebrauch ermöglicht. 3

Die Französische Revolution kennt diese Antinomie, und sie scheitert an ihr, bzw.
sie hält die Antinomie nicht aus. Sie möchte sie nämlich im Sinne der ersten, der
zeichenhaften Sprachauffassung lösen. Dies erzeugt jene Gewalt, auf die ich mit
der Erinnerung an die Guillotine hinwies. Die revolutionäre französische Repu¬

blik hat keine Geduld mit den verschiedenen Weisen des Denkens und Sprechens,

wie sie sich in den verschiedenen Sprachen finden, sie hat keine Sympathie für die
Dichtung, für das Poetische der Sprache. Die Französische Revolution ist Philoso¬
phie, nicht Philologie. Sie wird daher versuchen, alles von der Wissenschaft und
der Wahrheit abweichende Sprachdenken zu eliminieren. Sie hat ziemlich großen
Erfolg damit. Aber auch diese Revolution frißt ihr Kind. Doch davon ganz zum
Schluß.

2.3. Idolafori

Der erste Philosoph, der den Schock verarbeitet, daß Sprache auch Denken ist
oder daß das Denken an der Sprache „klebt“, wie Herder später sagen wird, und
der die Abhängigkeit des Denkens von der Sprache analysiert, ist der schon

erwähnte Francis Bacon. Die natürlichen Sprachen schaffen semantische Größen,
so seine Einsicht, die dem volkstümlichen Geist des Volkes - dem „captus vulgi“ -

5 Vgl. Humboldt (1994: 29f„ IV: 29).
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entsprechen, die aber der wissenschaftlichen Einsicht entgegenstehen. DieWörter
unterscheiden die Sachen gemäß der volkstümlichen Denkkraft und nicht nach
wissenschaftlichen Gesichtspunkten, und sie mischen sich ins rationale Denken
ein:

Credunt enim homines rationem suam verbis imperare; sed fit etiam ut
verba vim suam super intellectum retorqueant et reflectant; quod
philosophiam et scientias reddidit sophisticas et inactivas. Verba autem
plerunque ex captu vulgi induntur, atque per lineas vulgari intellectui
maxime conspicuas res secant. Quum autem intellectus acutior aut
observatio diligentior eas lineas transferre velit, ut illae sint magis secun-
dum naturam, verba obstrepunt. (Bacon 1620: Aphorismus 59)

Die Menschen glauben nämlich, daß ihr Denken den Wörtern befiehlt; es
kommt aber auch vor, daß die Wörter ihre Kraft gegen den Verstand keh¬
ren; dies hat die Philosophie und die Wissenschaften sophistisch und
unfruchtbar gemacht. Die Wörter aber werden größtenteils nach den
Auffassungen des Volkes gebildet, und sie schneiden die Dinge entlang
solcher Linien ein, die dem volkstümlichen Verstand am meisten einleuch¬
ten. Wenn dann aber ein schärferer Verstand oder eine sorgfältigere
Beobachtung diese Linien verändern will, damit sie der Natur besser
entsprechen, dann lärmen dieWörter dagegen an.

Bacon entdeckt also das, was Martinet die „erste Gliederung“ 4 nannte, die seman¬
tisch-kognitive Einteilung der Welt durch die Volkssprache, bzw. die Einzelspra¬
che. Er entdeckt damit die Sprachlichkeit des Denkens. Dies entzückt uns Lingu¬
isten, weil es ja gerade unsere Aufgabe ist, das in den Sprachen der Menschheit
sedimentierte Denken des Menschen zu beschreiben. Insofern ist Bacon ein Grün¬
dungsvater unserer Disziplin. Dies aber ist unerträglich für einen Philosophen,
der, wie sich das gehört, nach der universellen Wahrheit strebt. Und Bacon war
ein Philosoph, er war sogar ein neuer Aristoteles, der ziemlich unbescheiden ein
Neues Organon schreibt und darin die sprachlichen Bedeutungen als eines der
Haupthindernisse der Wahrheit entdeckt. Diese volkstümlichen Einteilungen der
Welt stimmen mit denen der Wissenschaft nicht überein. Sodann haben diese
sprachlich generierten semantischen Größen, die an den Wörtern hängen, Macht
über das Denken, sie behindern das wissenschaftliche Denken: „verba
obstrepunt“. Bacon nennt sie idola fori, Götzen des Markplatzes. Sie sind die
schlimmsten von allen idola, von allen alten Gespenstern, die sich der Neuen
Wissenschaft entgegenstellen.

Bacons idola sind das, was dann in der französischen Aufklärung le prejuge heißt.
„Das Vorurteil“ ist der Feind: wildes, altes und dunkles Denken, das vom Licht der

4 Vgl. Martinet (1960: 17f.).
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Wissenschaft vertrieben werden muß, notfalls, wie gesagt, auch mit der Guillotine,
dieser letzten Aufklärerin. Auf dem Markplatz, im Gewusel des gesellschaftlichen
Verkehrs des ungebildeten Volkes, sind die Sprach-Götzen entstanden, nicht in
den Studierstuben der Herren Doktoren. Sie sind daher natürlich falsche Götter,
eben Götzen, die dem wahren Denken entgegenstehen. Wie bei jedem echten

(monotheistischen) Missionswerk geht es auch bei Bacon darum, diese alten und
dummen Geister zu vertreiben, damit die eine Wahrheit, das wahre Wissen, der
wahre Geist, Platz greifen kann. Der Wissenschaftler muß die alte volkstümliche
Sprache so reformieren, daß sie mit den Einsichten der homines docti, der Wissen¬
den, mit der Objektivität also, übereinstimmen. Die so entstehende Sprache der
Wissenschaft ist eine, in der sich die wahre Struktur der Welt spiegelt, die „natür¬
lich“ ist: „secundum naturam“.

Man erkennt hier die Grundfigur der analytischen Philosophie, die Sprachkritik,
die Frege und der frühe Wittgenstein noch einmal erfinden werden, den Kampf
der Philosophie gegen die Sprache. Das hat sich eigentlich auch seit 1620 nicht
geändert. Und es ist genau diese Einsicht in die kognitive Kraft der volkstümli¬
chen Sprache - „vis verborum super intellectum“ - sowie die damit verbundene
Wut über die Sprache und der sprachreformatorische Eifer, die auch die französi¬
schen Revolutionäre umtreiben: In den Sprachen ist Denken sedimentiert, dieses
aber ist vorwissenschaftliches bzw. - was dasselbe ist - vorrevolutionäres Vorur¬
teil, idola fori , Götzen des Marktes. Diese gilt es im Namen der Wissenschaft bzw.
der Revolution zu vertreiben.

2.4. Imperfection und genie de la langue

Zwei Autoren haben das Sprachdenken der Revolution vor allem vorbereitet:
Locke und Condillac. John Locke hat am Ende des 17. Jahrhunderts Bacons Intui¬
tion von der Sprachlichkeit des Denkens mit subtilen Einsichten in die semanti¬

sche Verschiedenheit der Sprachen systematisch weitergeführt. Locke beklagt die
partikulare und wissenschaftlich ungenaue einzelsprachliche Semantik laut als

imperfection, als Unvollkommenheit der Sprache, und schlägt eine Reform der
Sprache im wissenschaftlichen Gebrauch vor. Locke ist im Frankreich des 18.

Jahrhunderts ein ungeheuer wichtiger Denker. Sein Essay concerning human
understanding erscheint 1700 in einer prachtvollen französischen Übersetzung
durch Pierre Coste und ist seitdem ein Grundbuch der französischen Philosophie.

Leibniz wird in den Nouveaux Essais den EssayWort fürWort kommentieren. Für
Frankreich ist aber vor allem die Tatsache von Bedeutung, daß Condillac in
seinem Essai sur l’origine des connaissances humaines (1746) Locke weiterschreibt.
Dabei wird er, Locke korrigierend, die Sprache ins Zentrum einer Systematik der
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Entstehung des menschlichen Denkens stellen. Das Neue Organon der Franzosen
ist im 18. Jahrhundert dieses Buch von Condillac. Jeder fortschrittliche französi¬
sche Intellektuelle hatte es gelesen oder wußte zumindest, was darin stand. Inso¬
fern ist es ein fundamentales Buch für die Französische Revolution (das allerdings
als solches kaum beachtet wird, weil die Historiographie sich immer nur auf die
explizit politischen Theoretiker bezieht). 5

Nach ihrer Condillac-Lektüre wissen die Franzosen folgendes über die Sprache:
Sprache ist kein Kind der höheren Rationalität, sondern erscheint schon auf einer
niedrigen Stufe des Geistes. Das Denken entsteht im Körper und steigt in einem
Sublimierungsprozeß allmählich auf zu reiner Rationalität. Die Sprache ent¬

springt aber noch aus der körperlichen Quelle des Denkens, aus der Phantasie. Sie
ist die Verbindung von phantastischen Vorstellungen mit Lauten. Sprache ist also
zwar aufs engste mit dem Denken verknüpft, dieses befindet sich aber bei dieser
Verknüpfung noch nicht auf der Höhe der Raison. Die mit der Sprache verbunde¬
nen leibnahen Vorstellungen sind noch unbestimmt - „indeterminees“ - und sie

sind von Sprache zu Sprache verschieden, zumindest die sogenannten komplexen
Ideen, vor allem die „notions archetypes“, die Vorstellungen von gesellschaftlichen
Gegenständen. Modern gesagt sind sie von Sprache zu Sprache verschiedene
Kombinationen von Semen.

Im Gegensatz zu Locke hat Condillac aber eine gewisse Sympathie für die jewei¬

lige Individualität der Sprachen, die er das „genie de la langue“ nennt. Dies festzu¬
halten ist deswegen wichtig, weil auch die französischen Revolutionäre zunächst
durchaus eine gewisse Sympathie für die verschiedenen Sprachen in Frankreich
zeigen. In der Befragung, die der Abbe Gregoire, der jakobinische „Kultusmi¬
nister“, 1790 über die Sprachen durchführen wird, bekunden manche der
befragten Intellektuellen Verständnis und Achtung für die Regional-Sprachen
Frankreichs. 6

In seinem Aufstieg zu Vernunft undWissenschaft muß der Geist aber diese unwis¬
senschaftlichen Vorstellungen, diese phantasiegeschaffenen, unbestimmten und
partikularen Sprachgenies hinter sich lassen. Für die Zwecke der Wissenschaft
sind die Nachteile der Sprache aufzuheben, für die Rationalität ist die Phantasie
zu überwinden, für die Lumieres ist die Dunkelheit zu vertreiben, für die univer¬
selle Wahrheit ist der partikulare Blick zurückzulassen, und zwar folgendermaßen:
Die Vagheit der Wörter ist durch wissenschaftliche Bestimmtheit zu präzisieren.
So kann beispielsweise die genauere wissenschaftliche Erforschung der Welt
genauere Vorstellungen über die Naturgegenstände bringen. Und eine vernünftige

5 Vgl. Kapitel 3: „Condillac und die Französische Revolution“ in Trabant (2002).
6 Vgl. die Dokumente zur Enquete von Gregoire in de Certeau/Julia/Revel (1975: 173-249).
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Übereinkunft zwischen den Sprechenden läßt ein vernünftiges Sprechen über die
gesellschaftlichen Gegenstände zu. Wissenschaft und Vernunft heben mit der
Unbestimmheit der Sprache auch ihre historische Partikularität auf, machen die
Sprache universell vernünftig.

3. Sprache in der Revolution

Die französischen Intellektuellen wissen also gut über die Sprache Bescheid, wenn
sie sich daran machen, die politische Welt nach wissenschaftlichen Prinzipien zu
ordnen. Sie setzen in ihrem Optimismus zunächst auch darauf, daß sich die
vernünftigen Menschen schon über die richtigen Bedeutungen der Wörter einig
werden, entweder - wie gesagt - durch die Erforschung derWelt selbst oder durch
eine Übereinkunft über die Bedeutung der gesellschaftlichen Grundbegriffe. Die
Vernunft selbst also löst die Antinomie der sprachlichen Vernunft. Locke hatte es

sich etwa so vorgestellt, daß im Alltagsleben ruhig die ungenaue volkstümliche
Sprache verwendet werden kann, daß aber da, wo es um wissenschaftlich-
philosophische Dinge geht, die vernünftigen Menschen, die understanding men ,

die Alltags-Semantik aufklären und eine reformierte Wissenschaftssprache
verwenden.

Der politische Alltag ist nun allerdings rauher als es die heiteren Seiten von Lockes
oder Condillacs Essais vermuten lassen. Vor allem ist in der Französischen
Revolution sozusagen der Alltag philosophisch geworden: Das alltägliche gesell¬

schaftlich-politische Leben der Menschen soll ja nach philosophisch-wissen¬
schaftlichen Prinzipien neu geordnet werden. Daher ist auch dort die alte Sprache
nicht mehr erlaubt. Es muß überall philosophisch zugehen.

3.1. Universaliser le frangais

Zunächst verpufft Condillacs Sympathie für die verschiedenen Sprachen und ihre
interessanten Genies an der tatsächlichen oder angenommenen Widerständigkeit
der Sprachen gegen die Revolution: Die Informationen aus Paris kommen bei den
Anderssprachigen nicht an, d.h. die Anderssprachigen können nicht teilnehmen
am demokratischen Prozeß. Das Kommunikationsproblem ist aber natürlich für
die Demokratie ein zentrales politisches Problem. Zuerst versucht die Französi¬
sche Revolution daher, ihre Errungenschaften den Völkern Frankreichs in deren
verschiedenen Sprachen mitzuteilen. Dies erweist sich aber schon bald als tech¬

nisch nicht praktikabel. Aber selbst wenn es gelungen wäre, wäre die Vielsprachig¬
keit der Republik politisch und philosophisch nicht wünschenswert gewesen.
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Denn alle Sprachen Frankreichs außer Französisch sind eigentlich sozusagen
prinzipiell konterrevolutionär.
Dieser konterrevolutionäre Verdacht gegen die anderen Sprachen hat eine
doppelte Form: erstens als außenpolitischer Verdacht, der ein kommunikativer
Verdacht ist. Die anderen Sprachen können sich mit dem ausländischen Feind
verschwören. Der jakobinische Grammatiker Domergue warnt ausdrücklich
davor, daß bestimmte Grenzregionen mit den Feinden mittels der gemeinsamen
Sprache kommunizieren:

Les departements limitrophes des etrangers, de nos ennemis, communi-
quent avec eux par un idiome commun, puisent dans leurs ecrits, dans leur
commerce, des erreurs qui deshonorent la raison, des principes qui tuent la
liberte. (Domergue 1794: 184)

Und die zweite Behauptung der Passage, daß die ausländischen Schriften und
Gespräche Quelle von Irrtümern sei, die die Vernunft entehrten („des erreurs qui
deshonorent la raison“), enthält den anderen, tiefergehenden, den philosophi¬
schen Verdacht gegen die anderen Sprachen, der ein kognitiver Verdacht ist: Die
Dialekte und Sprachen Frankreichs sind mental reaktionär. Sie gehören eo ipso
der alten unaufgeklärten Welt des Denkens an, sie verweigern sich in ihrer unauf¬
geklärten Primitivität dem wissenschaftlichen Geist bzw., was dasselbe ist, der
neuen politischen Ordnung („principes qui tuent la liberte“). Diese in den Regio¬
nalsprachen enthaltenen falschen Prinzipien faßt der „Propagandaminister“
Barere 1794 im folgenden berühmten Satz zusammen:

Le federalisme et la Superstition parlent bas-breton; Temigration et la haine
de la Republique parlent allemand; la contre-revolution parle Thalien, et le
fanatisme parle le basque. (Barere 1794: 715)

Barere nennt die nichtfranzösischen Sprachen Frankreichs „instruments de
dommage et d’erreur“, die es zu zerschlagen gelte. Domergue (und in seinem
Gefolge auch der schon erwähnte Gregoire) fordert die Vernichtung der Dialekte
und Sprachen und die sprachliche Vereinheitlichung der Republik: „Effaqons les
jargons, comme nous avons efface les provinces.“ Denn: „La Republique, une et
indivisible dans son territoire, dans son Systeme politique, doit etre une et indivi-
sible dans son langage.“ (Domergue 1794: 184)

Wie aber macht man das, wie eliminiert man die alten Sprachen und wie ver¬
bannt man das damit verbundene alte konterrevolutionäre Denken aus den
Köpfen der Franzosen? Gregoire stellt in seinem Rapport über die Sprache der
Republik von 1794 fest, daß sechs Millionen Franzosen kein Französisch können.
Es ist kaum möglich, dieses Drittel der Bevölkerung Frankreichs zu enthaupten,
um ihnen das Baskische, das Flämische, das Deutsche, das Bretonische, das Italie¬
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nische, das Katalanische und das Okzitanische auszutreiben. Die Guillotinierung
ist also nie ernsthaft erörtert worden, wohl aber eine andere unfreundliche
Maßnahme: die Umsiedlung. Aber auch die kommt nicht zustande. Die akzep¬

tierte Strategie ist eine andere: Die Franzosen müssen Französisch lernen, d.h. das
Schulprojekt ist das Zentrum der revolutionären Sprachpolitik. Erst wenn die
Franzosen französisch verstehen und dann auch sprechen und schreiben, kann die
Republik mit dem Mitdenken aller Köpfe der Franzosen rechnen. Die Spracher-
lernung löst also sowohl das kommunikative Problem - sie zerreißt die Verbin¬
dung mit dem feindlichen Ausland - als auch das kognitive Problem: Sie löscht
die in den reaktionären Absprachen sedimentierten unwissenschaftlichen Vorur¬
teile.

Die anderssprachigen Franzosen sind für die aufgeklärten revolutionären Pariser
„Wilde“, sauvages, d.h. fremde Völker auf dem eigenen Territorium, die noch
nicht auf dem Zivilisationsstand sind, den die Republik erreicht hat. 7 Die Kinder
der Wilden, die enfants sauvages werden in einem Erziehungsprozeß zu enfants
sages erzogen, indem man ihnen die langues sauvages austreibt und die langue sage

oder die langue de la Liberte schenkt. Es ging allerdings nicht so schnell, wie man
dachte. Es hat immerhin anderthalb Jahrhunderte gedauert, bis die enfants
sauvages gute französische enfants sages geworden sind. Erst die Dritte Republik,
die von Jules Ferry, hat das geschafft.

3.2. Revolutionner lefrangais

Wenn das Problem der verschiedenen Sprachen gelöst ist, bleibt nur das Französi¬
sche als - wie es heißt - „universelle“ Sprache der aufgeklärten Republik übrig.
Aber auch mit dieser Universalisierung des Französischen ist das Sprachproblem
noch nicht ganz vom Tisch. Mit der Eliminierung der wilden Sprachen sind zwar
die schlimmsten Quellen des Vorurteils ausgeräumt. Das Französische seinerseits

enthält aber noch Vorurteile, idola fori, die eliminiert werden müssen. Auch das

Französische ist ja noch eine Sprache, deren Wörter von dem (dummen) „Volks¬
verstand“, dem „vulgaris intellectus“ (Bacon), geformt wurden und nicht von den

Wissenden. Das Französische selbst ist also zu reformieren - oder, wie man sagte,

zu „revolutionieren“.
Nicht nur die Sympathie mit den Regionalsprachen, auch die Sympathie mit dem
Französischen, d.h. mit dem „unbestimmten“, unwissenschaftlichen oder alten

Dies wird z.B. auch deutlich, wenn ein paar Jahre später von den aufgeklärten „Observateurs

de l’Homme“ die ländliche Welt Frankreichs neben den fremden Völkern - les sauvages -
und den Kindern als ein bevorzugter Gegenstand der anthropologischen Forschung anvisiert
wird, vgl. Trabant (2004).
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Denken, das im Französischen als einer Volkssprache notwendigerweise noch
enthalten ist, schwand im Stress des revolutionären Kampfes. So etwa angesichts

der Tatsache, daß die royalistische - oder sonstige - Opposition, die ja durchaus
französisch sprach, einfach nicht vom alten Denken lassen wollte. Diese franzö¬

sischsprechenden Konterrevolutionäre dachten z.B immer noch „roi“, wo sie

diesen Gegenstand doch schon längst anders denken sollten, nämlich als „tyran“.
Altes, unwissenschaftliches, wildes Denken, die alten Götter, die idola fori der
alten Sprache (oldspeak) sind noch in den Köpfen der Franzosen.

Was tun? Hier ist ja tatsächlich die Guillotine eingesetzt werden. Bei einigen Fran¬

zosen, die immer noch „roi“ dachten und vermutlich auch noch nach der alten
aristokratischen Aussprache [rwe] sagten und nicht volkstümlich [rwa], unter
anderen beim König selbst, ist das alte Denken mit ihrem Kopf gefallen. Dennoch
hat dies das alte Denken nicht ausgerottet. Man ist daher auch hier anders vorge¬

gangen, im wesentlichen mit zwei Maßnahmen.
Erstens ist an der Sprache selbst gearbeitet worden, so wie es Locke und Condillac
vorgeschlagen hatten. Eine neue Semantik im Sinne der Revolution ist erarbeitet
worden, z.B. in revolutionären Wörterbüchern.8 Mit der Reform der Sprache, also
der Angleichung des in den Wörtern sedimentierten Denkens an die richtigen
Ideen, entsteht die richtige, die neue Sprache: newspeak. Eine solcherart refor¬
mierte Sprache ist universell, weil ja ihre Semantik universellen Ideen entspricht.
Eine nach den Prinzipien der Vernunft und der Wissenschaft reformierte Sprache

ist prinzipiell gar keine historische Einzelsprache mehr, sondern eine Universal¬

sprache. Das von der politischen Revolution reformierte Französisch ist also gar

nicht mehr Französisch, fran^ais, sondern Sprache der Menschheit: „universalais“
oder „humanais“. Sofern es die verschiedenen Sprachen, mit denen die Mensch¬

heit seit Babel gestraft ist, hinter sich läßt, ist dieses Universal-Französisch damit
natürlich auch die Sprache des Paradieses, die Sprache des neuen Paradieses.

Die Französische Revolution ist nämlich nach den religiösen Mythen, die eine so

große Rolle gespielt haben bei der Etablierung dieser Neuen Kirche, kein neues

Pfingsten. Pfingsten ist zwar das biblische Ereignis, das einen Weg aus dem Fluch
von Babel weist. Der pfingstliche Weg ist aber der Weg der Mehrsprachigkeit: Die
Apostel sagen dieselbe Frohe Botschaft in mehreren Sprachen. Dies aber tut die
Revolution gerade nicht mehr. Sie hatte es versucht, es war ihr aber nicht gelun¬
gen. Deswegen geht sie einen radikaleren Weg: Sie kassiert den Fluch von Babel

und errichtet ein Neues Paradies mit einer einzigen Sprache, die sie zur „natürli¬
chen Sprache“ der Menschheit revolutionär transformiert. Das revolutionierte
Französisch ist die neue lingua adamica.

Vgl. die Einleitung von Ilona Pabst und Brigitte Schlieben-Lange zu Rodoni (1793/94/1998).
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Es bedarf aber, zweitens, noch weiterer Anstrengungen zur Realisierung dieses
sprachlichen Paradieses. Es ist nämlich noch eine Methode vorzusehen, wie den
französischsprachigen Franzosen die universelle Semantik beigebracht werden
kann. Wie bei den störenden fremden Sprachen ist eine Erziehungsmaßnahme zu
ergreifen, um die Vorstellungen der Revolution zu verbreiten. An dieser systemati¬
schen Stelle ist das Projekt der Ecoles normales und der Ecoles centrales angesiedelt.
Die Etablierung einer „Normalschule“ für die Lehrer und eines ganzen Netzes von
zentralen Schulen in allen Departements des Landes verfolgt den Zweck, die Elite
der Schüler - die enfants sages - im Sinne der Revolution zu erziehen. Es versteht
sich von selbst, daß dem Curriculum dieser Schulen eine Theorie der Erkenntnis
und der Sprache zugrunde gelegt und auch explizit gelehrt wird, die den hier
geschilderten Vorstellungen entspricht, im wesentlichen Condillacs Theorie des

Geistes und der Sprache: ein allmählicher Aufstieg des Geistes aus den sinnlichen
Empfindungen des Menschen über die Aufklärung der Sprache bis hinauf zur
Vernunft. 9 In diesen Schulen werden die enfants sages von aller Wildheit befreit.
Sie steigen auf zu rationaler Wissenschaftlichkeit. Falls sie noch wilde Vorstellun¬
gen hegen, wie sie etwa die Semantik des Französischen als historischer Einzel¬
sprache enthält (Beispiel: „roi“), so werden ihnen diese durch das wissenschaftli¬
che Curriculum zur Erlernung der Sprache des Fortschritts, der Demokratie und
der Aufklärung endgültig ausgetrieben.

4. Globale Sprach-Revolution

Frankreich hat in seiner von der Revolution inganggesetzten historischen
Entwicklung ziemlich exklusiv auf den einen Pol der sprachlichen Antinomie
gesetzt, d.h. auf die zeichenhafte, auf die wissenschaftliche Sprache. Es hat keine
Sympathien für andere Sprachen und für den Zustand nach Babel gehegt. Es hat
eigentlich nicht einmal Sympathie für die eigene, die französische Sprache aufge¬

bracht, sondern diese derWissenschaft, der Vernunft, der universellen Aufklärung
unterstellt. Die douceur angevine, die Du Bellay am Französischen geliebt hat, hat
Frankreich in seinem Sprach-Mythos nicht beschworen, sondern die clarte, d.h.
eine bewußt universell ausgerichtete Durchsichtigkeit der Sprache, die eigentlich
eine Unsichtbarkeit der Sprache meint: clarte bedeutet bei allen Autoren, die sie

beschreiben, daß das Französische mit dem universellen Denken identisch ist.
Wenn man Französisch spricht, wäre es so, wie Aristoteles gesagt hat: Man denkt
die universellen Gedanken der Menschheit. Französisch wäre also gar nicht fran¬
zösisch, sondern universell, und es wäre die neue Sprache des Paradieses.

9 Das berühmteste diesem Zweck dienende Grundlagenwerk ist Destutt de Tracy (1801-15).
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Frankreich ist in Sprachangelegenheiten den Gang der Revolution gegangen: es

hat Vereinheitlichung, Verwissenschaftlichung, Universalisierung seiner Sprache
betrieben. Und es wundert sich nun, daß die Revolution das Französische einholt.
Die universale Sprache der Wissenschaften, der Technik und aller rationalen
Tätigkeiten ist das Englische geworden. Frankreich müßte im Sinne seiner
menschheitlichen revolutionären Tradition eigentlich dieses universelle und
wissenschaftlich gereinigte Globalesisch freudig begrüßen und sein altes, altmodi¬
sches Französisch aufgeben, so wie es seinerzeit die alten Sprachen und Dialekte
eliminiert hat.
Zu dieser Konsequenz ist es glücklicherweise nicht bereit. Es findet - als kulturelle
Selbstverteidigung - plötzlich zurück zum anderen Pol der sprachlichen Antino¬
mie: zur Beschwörung der Sprache als eigener, besonderer, also französischer
Sprache. Dieser Schwenk ist natürlich nur glaubhaft, wenn man auch die anderen
Sprachen wertvoll und besonders findet. Die Verteidigung des Französischen
gegenüber dem revolutionären Globalesischen kann nur über ein Denken sprach¬
licher Verschiedenheit und Individualität, über die Liebe zur Sprache, erfolgreich
sein. Dies haben Frankreichs Politiker auch gesehen, und sie berufen sich bei ihrer
Verteidigung des Französischen daher auch auf den „plurilinguisme“ und die
„diversite culturelle“, wie etwa der derzeitige Premierminister Raffarin im Vorwort
zum Bericht 2002 der staatlichen französischen Sprachpflegeorganisation Delega¬
tion ä la langue frangaise (DGLFJ.® Sie meinen mit „plurilinguisme“ die Bewah¬
rung der Sprache der Republik gegenüber dem Globalesischen: „assurer sur notre
territoire la primaute du fran^ais, langue de la Republique“, ebenso wie die
Bewahrung der Reste ihrer Opfer, der alten wilden Sprachen des alten wilden
Frankreich, der Regionalsprachen: „veiller ä la perennite des langues regionales“.
Deswegen heißt die staatliche Sprachbehörde nun auch nicht mehr nur DGLF,
sondern Delegation ä la langue frangaise et aux langues de France: DGLFLF. Die
„Sprachen Frankreichs“ sind mit in den Schutz aufgenommen worden. Und
„plurilinguisme“ meint sogar die anderen Sprachen Europas, denen die französi¬
sche Politik lange keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat: „soutenir au
niveau europeen, Fapprentissage de deux langues vivantes“. Wahrscheinlich ist es
aber zu spät.

Es ist vor allem zu spät, weil der wichtigste europäische Nachbar - Deutschland -
gerade den umgekehrten Weg geht und Frankreich auf seinem Weg zurück in die
Liebe zu den vielen Sprachen und zu den sprachlichen Besonderheiten allein läßt
oder ihm in den Rücken fällt. Deutschland war ja seit dem 18. Jahrhundert in
sprachlichen Dingen eher den Weg der Philologie, der Sprachliebe (amore delle

'“Nachzulesen unter www.dglf.culture.gouv.fr
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lingue), als den der Philosophie, d.h. des Sprachhasses (odio ), gegangen. Seine
bedeutendsten Sprachdenker - Leibniz, Herder und Humboldt - hatten Respekt
und Interesse für das in den Sprachen sedimentierte poetische Denken und für
die wilde Verschiedenheit der Sprachen gelehrt. Deutschland hatte in seiner natio¬
nalen kulturellen Entwicklung die Pflege einer einheitlichen Hochsprache mit der
Sympathie für die dialektale Vielfalt und mit einem gewissen Stolz auf Kenntnisse
fremder Sprachen verknüpft. Es war stolz auf die akademische Philologie, die sich
mit Sprache in ihren verschiedensten Aspekten beschäftigte.

Dies alles wird nun aber im Rahmen - und im Namen — der Globalisierung
kassiert durch eine neo-jakobinische Sprach-Politik, die Deutschland gegen seine
eigene Sprache richtet: Die gesellschaftlich relevanten Sachen haben hierzulande -
wie nirgends sonst in Europa - zunehmend globalenglische Bezeichnungen. Wer¬
bung, Technik, Wirtschaft sprechen in Deutschland immer exklusiver und unver¬
schämter (ihnen gehört ja der Laden) globalenglisch, bis hin zur Telefonrechnung:
GermanCall, CityCall, WorldCall mußten die Deutschen eine Zeitlang bezahlen
(die Telekom hat das vorläufig wieder zurückgenommen). Die Politik folgt willig
bei Fuß. Wie weiland die Regionalsprachen bei Jules Ferry in Frankreich so wird
hierzulande die alte wilde Sprache nun vor allem aus der Schule hinausgedrängt
und die Sprache des Fortschritts, der Demokratie und der Aufklärung verbreitet:
Statt des wilden Deutschen gibt es Frühenglisch im Kindergarten und in der
Grundschule, im Gymnasium werden zunehmend alle wichtigen Fächer auf
Englisch unterrichtet, und die Universitäten werden von Presse und „innovativen“
Staatsagenten gedankenlos zum Globalesischen gedrängt. Der aufgeklärte revolu¬
tionäre Haß der Deutschen richtet sich gegen ihre eigene Sprache. Es ist der Haß
auf (und die nicht vergehende Scham über) die wilde Sprache, die langue sauvage,
die langue de sauvages, in der ja in der Tat die schrecklichsten, wildesten Befehle
der Menschheit gebrüllt wurden und die wir nicht loswerden. Zu den zivilisierten
Völkern gehören wir anscheinend erst wieder, wenn wir diese Sprache derWilden
hinter uns lassen und wenn wir - zumindest als Bildungssprache, als Sprache der
höheren Diskursuniversen, als Hoch-Sprache - die Universalsprache der Aufklä¬
rung und des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts sprechen.

Deutschland holt offensichtlich in der Globalisierung die (französische) Revolu¬
tion der Sprache nach, Frankreich sucht dagegen den alten deutschen Weg. Zwei
völlig konträre Antworten auf die Revolution der Sprachen der Welt, auf die
globale Wiedererrichtung des Paradieses. Wie wird Europa sich entscheiden? Ich
vermute: Frankreich hat keine Chance. Es siegt die Revolution, die Guillotine der
Sprachen.
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