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UND B IB L IO G R A P H IS C H E  N O T IZ

Der Verfasser hat seit längerer Zeit ein Buch über Sprachtheorie in Aussicht 
gestellt, das neben Fortführung und Zusammenschluß seiner syntaktischen 
Arbeiten vor allem das Problem des Wortes im weitesten Sinne behandeln 
soll. Er begann mit den Vorarbeiten im Spätsommer 1956, als er, dank der 
Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft von seinem bisherigen Lehr- 
amt entlastet, seine Darstellung ״ Der deutsche Satz“ abgeschlossen hatte 
und im Rahmen des von Leo Weisgerber angeregten Arbeitskreises ״ Spra- 
che und Gemeinschaft“ ein Jahr lang reine Grundlagenforschung treiben 
konnte. Da die Arbeit seht weitläufig war und sich unmittelbarere Aufgaben 
der Lehre wie der Forschung immer wieder dazwischenschoben, wird die 
Fertigstellung noch einige Zeit beanspruchen. So ergreift der Verfasser 
gern die Gelegenheit, im Rahmen dieser Beihefte die bisher abgeschlossenen 
Kapitel, wenn auch als Bruchstück, zusammen vorzulegen.
Das erste Kapitel (1957 geschrieben) wurde 1959 in der Festschrift für 
Leo Wcisgcrbcr gedruckt. Es erscheint hier in etwas erweiterter Gestalt. 
Das zweite Kapitel (1959 ausgearbeitet) erschien 1961 in der Festschrift für 
Ilcnnig Brinkmann (=  3. Sonderheft des ״ Wirkenden Wortes“). Die Ein- 
leitung (1959) und das dritte Kapitel (1961/62) waren bisher nicht ge- 
druckt.
Aus den im Rohzustand vorhandenen weiteren Kapiteln wird ein Ab- 
schnitt (Methoden für die Herausgrenzung fester Wortinhalte aus kon- 
kreten Sätzen und ganzen Texten) am IX. Internationalen Linguisten- 
kongreß (27. bis 31. August 1962, an der Universität Harvard und dem 
Massachusetts Institute of Technology) in der Gruppe ״ Structural Se- 
mantics“ vorgelegt werden. Ein zentrales Problem (Denk- und Vorstei- 
lungsmodell für das Verhältnis von Sprache und Welt überhaupt) soll das 
Thema der Rede sein, die der Verfasser am 14. Juni 1962 im Rahmen des 
Germanistentages in Mannheim zu halten hat. Die Rede wird als Heft in 
den ״ Duden-Beiträgen“ in Mannheim erscheinen.
Um dem Bruchstück der hier gedruckten drei Kapitel doch eine gewisse 
Rundung zu geben, ist noch ein älterer Aufsatz angefügt (ausgearbeitet



Anfang 1949 als Habilitationsvortrag für die Universität Zürich, gedruckt 
1958 in der Festschrift für Ernst Otto). Der Text ist nicht geändert worden, 
neu sind nur die Abschnittstitel, die in Analogie zu den übrigen Kapiteln 
eingefügt wurden.
Der Verfasser dankt dem Pädagogischen Verlag Schwann für die hier ge- 
botene Möglichkeit, schon vor dem Abschluß des ganzen Buches die 
ersten Kapitel im Zusammenhang zur Diskussion stellen zu können, und 
er dankt an dieser Stelle nochmals sehr herzlich für alle Förderung, die er 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft und durch seine Kollegen 
im Arbeitskreis ״ Sprache und Gemeinschaft“ erhalten hat.

Essen, Ende März 1962 Ff• G .



Die Sprachtheorie teilt, in gewissem Maße, das Schicksal aller theoretischen 
Besinnung über eminent praktische und zugleich ziemlich komplizierte und 
weitreichende menschliche Seins- und Tätigkeitsbereiche und die zu- 
gehörigen Wissenschaften. Es gibt Zeiten, wo nur die ״ konkrete, positive 
Forschung“ zählt und wo die theoretische Klärung teils als müßige Speku- 
lation abgelehnt, teils als selbstverständliche, ja längst geleistete Grundlage 
der konkreten Arbeit stillschweigend vorausgesetzt wird.
Eine solche Zeit war für alles, was Sprache, Sprachwissenschaft und Sprach- 
unterricht angeht, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und der davon 
bestimmte Anfang unseres Jahrhunderts. Der Grund lag wohl in einer 
nicht unberechtigten Abwehr gegen die oft überbordende Konstruier- und 
Spekulationsfreudigkeit des frühen 19. Jahrhunderts mit seinen ideali- 
stischen Systemen.
Seither hat sich das Verhältnis gewandelt. Die konkrete, empirische For- 
schung hat einen solchen Umfang gewonnen und solche Resultate erbracht, 
daß sie längst keine Angst mehr haben muß, von ״bloßer Theorie“ über- 
wuchert und erdrückt zu werden; rein theoretische Durchdringung oder 
״ Grundlagenforschung“ ist in ihrer Wichtigkeit wieder anerkannt, nicht 
nur in den Naturwissenschaften (z. B. Physik), sondern auch in den Geistes- 
Wissenschaften. Auf vielen Gebieten ist der Beweis erbracht worden, daß 
auch für den Praktiker nichts praktischer ist als eine gute Theorie.
In der Arbeit an der Sprache sind die beiden Bereiche, zu ihrem beider- 
seitigen Schaden, noch oft getrennt: der ״ Praktiker“, sei er Neu- oder 
Altphilologe, als Lehrer oder als Forscher, ist meistens mißtrauisch gegen- 
über der Theorie und weiß nicht, wieviel undurchschautc Theorie er un- 
bewußt verwendet, und der ״ Theoretiker“, komme er von der Logik und 
Philosophie oder von der Psychologie und Verhaltensforschung, ist 
meist zuwenig vertraut mit der Praxis, kennt ihre modernen Verfahren 
und ihre Probleme nicht und kann sich daher auch nicht Rechenschaft 
geben, wie sich seine Ergebnisse auswirken in der konkreten Arbeit, sei 
das nun die Erhellung eines Textes, die Darstellung eines Sprachzu-



Standes oder einer Entwicklung, oder sei es der Sprachunterricht an den 
Schulen aller Art.
Das vorliegende Buch möchte erreichen, daß auf dem Gebiet der gesamten 
Sprachbetrachtung Theorie und Praxis Zusammenkommen, daß sich ebenso 
eine anschauliche Theorie wie eine theoretisch geklärte, durchsichtige 
Praxis ergibt. Zugleich hofft der Verfasser dazu beitragen zu können, daß 
auf seinem engeren Wissenschaftsgebiet, der Germanistik, die zwei in ihrem 
Ursprung einigen und seither zu ihrem Schaden so oft getrennten Diszi- 
plinen wieder in die nötige enge Verbindung treten: die ״ linguistische“ 
Seite der deutschen Philologie, die es mit der Sprache, ihrem System, ihren 
Elementen, deren Schicksalen und Entwicklungen zu tun hat -  und die 
״ literaturwissenschaftliche“ Seite, die es mit dem sprachlichen Kunstwerk, 
seinen Inhalten, seinen Motiven, seinen Formmitteln und deren Geschichte 
zu tun hat.
Den Weg dazu sieht der Verfasser in einer Verbindung dessen, was in 
zum Teil sehr verschiedenen wissenschaftlichen Schulen und Traditionen 
geleistet worden ist: in der durch Jacob Grimm und Franz Bopp begrün- 
deten deutschen Germanistik und Indogermanistik -  bei Edmund Husserl 
und seiner Phänomenologie, bei Ernst Cassirer, bei Julius Stenzei, in anderer 
Richtung bei Martin Heidegger und der von hier aus entwickelten Dich- 
tungsinterpretation von Emil Staiger -  bei Ferdinand de Saussure und 
Leonard Bloomfield und den auf ihnen aufbauenden europäischenund ameri- 
kanischen Linguisten-Schulen, z. B. der Phonologie und dem Strukturalis- 
mus. Wertvolle Anregungen verdankt der Verfasser auch der Psychologie 
und Psychiatrie seit Carl Gustav Carus, Sigmund Freud und Carl Gustav Jung 
sowie der mathematischen und physikalischen Grundlagenforschung.
Dabei ist es aber nicht das Ziel des Verfassers, aus allen diesen Schulen die 
fertigen Theorien zu übernehmen und sie dann, so gut es eben gehen mag, 
zu verbinden. Auf diese Weise könnte nur ein verschwommenes Gemisch 
zustande kommen. Wichtig scheint dem Verfasser vielmehr, daß er sich von 
all diesen Vorgängern und Fachgenossen, denen er tief dankbar ist, die 
wesentlichen 7iele, wichtige Gesichtspunkte und fruchtbare Methoden zeigen 
läßt, daß er aber dann in eigener Verantwortung die Ziele zueinander 
in Beziehung setzt, die Gesichtspunkte verbindet und die Methoden an- 
wendet und weiterentwickelt, bis sich in stets ineinandergreifender 
theoretischer und praktischer Arbeit ein Bild von Wesen und Leistung der 
Sprache ergibt, das den Ansprüchen der Theorie und der Praxis gleicher- 
maßen gerecht wird.
Es gehört nämlich zu den Grundüberzeugungen des Verfassers, daß man 
auch beim Aufbau einer ganz allgemeinen Theorie nicht von einer Speku- 
lation oder von irgendwelchen fest vorgegebenen Begriffen ausgehen soll, 
sondern von der unmittelbaren Erfahrung, vom eigenen Umgang mit den



betreffenden ״ geistigen Gegenständen“. Natürlich kommt man auch dabei 
nie ohne begriffliches Rüstzeug aus ;aber alle Begriffe, ob von anderen über- 
nommen oder selbstgebildct, sind nicht aus sich heraus gültig und verbind- 
lieh, sondern sic sind zunächst nur Hilfsmittel, sind erst ״Begriffsentwürfe“, 
die sich in der Erfassung und Ordnung des Erfahrenen bewähren oder nicht 
bewähren und demgemäß weiter benützt, gefestigt, verfeinert oder auch 
geändert, ja völlig aufgegeben werden müssen.
Die volle eigene Erfahrung, der innige Umgang mit dem Gegenstand und 
dadurch auch die stete Kontrollierbarkeit aller Ergebnisse sind nun aber am 
besten erreichbar, wenn der Forscher seine eigene Muttersprache als ersten 
Beobachtungsgegenstand wählt und wenn er in ihr nicht zuerst auf 
einzelne Wörter, einzelne Formen oder einzelne Verfahrensweisen achtet, 
sondern auf die Leistung der Sprache überhaupt, in einem vollen Lebens- 
Zusammenhang. So ist cs zu verstehen, wenn hier cine allot■ meine Sprach- 
theoric zunächst am Beispiel einer Sprache entwickelt wird, nämlich am 
heutigen Deutsch, in dem der Verfasser aufgewachsen ist und das er täglich 
hört und spricht, liest und schreibt.1 So ist es ferner zu verstehen, wenn 
als Forschungsgrundlagen nicht in erster Linie überlieferte Problem- 
Stellungen und für sic entwickelte Begriffssysteme oder Grammatiken und 
Wörterbücher dienen (obwohl der Verfasser sie alle am gegebenen Ort mit 
Dank benützt), sondern sich die ganze Arbeit primär auf Texte und Situatio- 
neu stützt, also auf menschliche luebenssrusammenhängf und auf die Teistungen, 
die in diesen konkreten Zusammenhängen durch die Sprache (und oft nur 
durch die Sprache) vollbracht worden sind und noch vollbracht werden. 
״ Texte“ sind in diesem Zusammenhang zu betrachten als ״ uns vorliegende 
sprachliche Bewältigungen von Situationen“ ״ ; Situationen“ sind ent- 
sprechend ״ Aufgaben, die das menschliche Leben stellt und die durch 
1 landein aller Art, darunter meist auch sprachliches Handeln, zu bewältigen

' Das stchi keineswegs im Gegensatz zu der alten Tatsache, dali man auch aus der Sprach- 
Vergleichung viel über die Sprache an sich lernen kann. Der Verfasser betrachtet das 
heutige Deutsch nicht isoliert; er hat als Vergleichsmöglichkeit seine heimatliche Mundart, 
die den Vorteil bietet, eine reine Sprechsprachc zu sein, ohne jede grammatische oder 
lexikalische Regulierung; er hat ferner die älteren Stufen des Deutschen, das Mittel- und 
Althochdeutsche, und er hat die alten und modernen Fremdsprachen, auch diese zum Teil 
in verschiedenen lint wicklungsstufen. Aber die tiefste i .eist ung der Sprache, auf die cs beim 
Aufbau einer zureichenden Theoric in erster Linie ankommt, erfaßt man doch wohl nur in 
einer lebendigen Sprache und vorzüglich in seiner Muttersprache. Ls ist doch auch 
bemerkenswert, daß die erste abendländische Sprachthcoric von grundsätzlich ״ mutter- 
sprachlichen“ Forschem geschaffen wurde, nämlich bei den Griechen. Der Verfasser 
stellt sich denn auch eine Verallgemeinerung der von ihm gewonnenen Ergebnisse nicht 
so vor, daß man sie als fertige Ergebnisse auf andere Sprachen ״ anwendet“, sondern daß 
Forscher anderer Muttersprachen aus ihrer Verwurzelung in ihren Sprachen auf ihren 
Wegen methodisch entsprechende Theorien gewinnen und man dann die Ergebnisse 
vergleichen kann. Für das beschränkte Feld der Grammatik der Schulsprachen ist das 
skizziert in dem Büchlein ״ Sprachliche Bildung in der höheren Schule, Skizze einer 
vergleichenden Satzlehre für Latein, Deutsch, Französisch, Englisch“, Düsseldorf 1961.



sind“ ; dabei besteht die Möglichkeit, die Art dieser Bewältigung im Selbst- 
wie im Fremdversuch jederzeit nachzuvollziehen und zu überprüfen.
Von Texten und Situationen auszugehen, dabei alle verwendeten Begriffe 
zunächst nur als vorläufige Hilfen zu betrachten und sich von Texten und 
Situationen immer wieder zu Problemen und Lösungen führen zu lassen, 
in stetem Ineinandergreifen von ״ theoretischer“ und ״ praktischer“ Arbeit: 
das scheint dem Verfasser der beste Weg zu der geforderten anschaulichen 
Theorie und theoretisch geklärten Praxis zu sein, und er hofft auf diese 
Weise ein Buch vorlegen zu können, das nicht nur für den linguistischen 
Fachmann lesbar ist, sondern für jeden wissenschaftlich Gebildeten, der an 
irgendeinem Punkte mit der Sprache zu tun hat. Ob und wieweit sich frei- 
lieh diese Überzeugungen und Hoffnungen des Verfassers bewähren, das 
müssen die kritischen Leser entscheiden.



DIB LEISTU NG EIN ES GESPRÄCHS 

FÜR ZWEI M ENSCHEN;

D IE  G RU N D FO RM EN  DES SPRACHLICHEN HANDELNS

1. Ansatzpunkt; Wahl der Betrachtungsgrundlage: aus dem ,,Schwierigen“ 
von Hugo von Hofmannsthal

Wir müssen uns, wenn wir sachgerecht Vorgehen wollen, gleich zu Beginn 
an die Kernfrage heranwagen: ״ Was leisten Sprache und sprachliches 
Handeln für die Menschen?“ Um das möglichst unmittelbar zu erfahren, 
suchen wir als erste Betrachtungsgrundlage (zugleich ״ menschliche Si- 
tuation“ und ״ Text“) ein Beispiel der einfachsten Form sprachlichen 
Handelns, nämlich ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Es muß aller- 
dings ein wirkliches ״ Gespräch“ sein, nicht nur ein Austausch von Rede- 
Wendungen, der im Unverbindlichen stcckenbleibt, sondern ein Gespräch, 
von dessen Ausgang, von dessen Erfolg oder Mißerfolg für jeden der 
beiden Gesprächspartner Entscheidendes in seinem ganzen Leben ab- 
hängt.
Solche Gespräche gehören freilich zum Privatesten, was sich zwischen 
Menschen abspielen kann, und sie entziehen sich dadurch der wissen- 
schaftlichen Beobachtung. Auch wenn wir durch Zufall ein solches Zeugnis 
menschlicher Beziehung auf Tonband einfangen könnten, hätten wir kein 
innerliches Recht, es zwecks wissenschaftlicher Betrachtung vor der Öftent- 
lichkcit auszubreiten.
So müssen wir hier wohl grundsätzlich auf Aufnahmen tatsächlich ge- 
führtcr Gespräche oder auf ״ Spontanmatcrial“, wie die Wissenschafts- 
spräche sagt, verzichten. Aber wir haben eine andere Möglichkeit: wir 
finden gerade solche entscheidenden Gespräche immer wieder im sprach- 
liehen Kunstwerk, in der Dichtung, also in einer ״ höheren Realität“. Und 
was im äußeren Leben nur dem Seelsorger und dem Arzt gestattet ist, das 
Eindringen in die privateste Sphäre fremder Menschen, das ist im Raume 
der Dichtung jedem Schauend-Hörendcn oder Lesenden nicht nur erlaubt, 
sondern geboten.2
2 Das gilt natürlich nur für die in der Dichtung gestalteten Menschen, nicht für den 
Dichter oder die wirklichen Menschen, die ihm vielleicht für seine Gestalten Modell 
gestanden haben.



Von einem engen naturalistischen Wissenschaftsbegriff aus wird hier viel- 
leicht der Vorwurf gemacht, ein solches ״ erfundenes“ Gespräch sei nicht 
״ echt“ genug. Darauf kann man aber mit guten Gründen erwidern, daß es 
zunächst ja nicht um irgendwelche zeitlich und räumlich fcstgelegte 
Sprache geht, sondern um die Sprache als solche, als menschliches Phänomen, 
und daß in diesem Sinne auch ein vom Dichter gestaltetes Gespräch ebenso 
gültige und wirkliche Sprache ist wie jedes in der äußeren Wirklichkeit 
geführte und auf Tonband aufgenommene (״photographisch genau ko- 
pierte“) Gespräch.
So wählen wir für unsere erste Betrachtung ein Stück aus derjenigen 
Dichtungsgattung, die grundsätzlich aus dem (sprachlichen und über- 
sprachlichen) Handeln lebt und die ebenso grundsätzlich auf das Gespräch 
im weitesten Sinne gestellt ist: aus dem Drama. Damit haben wir auch vom 
ersten Augenblick an die Gewähr, gemäß dem in der Einleitung gesetzten 
Ziel, daß sich uns die ״ linguistische“ Seite (nämlich Betrachtung der 
Sprache) und die ״ literaturwissenschaftliche“ Seite (nämlich Interpretation 
der Dichtung) verbinden, oder besser, daß sie sich gar nicht erst trennen. 
Und um möglichst nahe an der geistigen Wirklichkeit von heute zu sein, 
nehmen wir unseren ersten Text aus dem Werk eines Dichters, dessen 
Mannesjahre noch in unser Jahrhundert fallen und der das Problem der 
Sprache und des Verstehens wie kaum ein anderer in den Mittelpunkt 
gestellt hat: wir betrachten Hugo von Hofmannsthals Lustspiel ״ Der 
Schwierige“ (um 1917 in Wien spielend, 1921 erschienen) und in ihm 
besonders die 8. Szene des 3. Aktes.

2. Situation der Gesprächspartner (Hans Karl und Helene) 
t(u Beginn des Gesprächs

Der ״ Schwierige“, von dem Hofmannsthals Lustspiel seinen Titel hat, ist 
der österreichische Aristokrat Hans Karl Bühl, und alle drei Akte kreisen 
um seine Beziehung zu Helene Altenwyl. Die beiden gehören innerlich 
zusammen, sie sind sichtlich für einander geschaffen, und sie spüren es auch. 
Aber Hans Karl will es nicht wahrhaben, weil er glaubt, es dürfe nicht wahr 
sein, er sei zu alt und in Charakter und Verhalten zu kompliziert, eben zu 
 schwierig“ für die wohl fünfzehn oder zwanzig Jahre jüngere Helene. So״
kommt er in die schiefe Situation, daß er im Auftrag seiner verwitweten 
Schwester für deren Sohn, seinen Neffen, um Helene werben soll. Es ist 
während einer Soiree beim Grafen Altenwyl. In einem großen Gespräch mit 
Helene (14. Szene des 2. Aktes) zeigt Hans Karl, ohne daß er es will, seine 
eigentliche, ihm unbewußte Haltung und Gesinnung ihr gegenüber; er 
erzählt ihr, daß er sic in einem Traumzustand als seine Frau gesehen hat, 
und der Widerspruch zwischen seinem unbewußten Streben nach ihr und 
seinem bewußten Ablehnen dieses Strebens bringt Helene, die ihn liebt,



der Verzweiflung nahe. Das Gespräch endet für beide in einem völligen 
inneren Zusammenbruch. Hans Karl geht aus der Soiree weg und will nach 
Hause, aber, ohne es zu wollen, kehrt er wieder um. Helene hat sich unter- 
dessen gefaßt; nachdem ihr im Rückblick auf das Gespräch die wahren 
Zusammenhänge in Hans Karls Innerem klargeworden sind, entschließt 
sie sich, ihm einfach nachzugehen, bis sie ihn finden wird, ohne Rücksicht 
auf Sitte und Konvention und alles, was die Leute dazu sagen werden. Im 
Augenblick, wo sie das Haus verlassen will, kommt Hans Karl zurück. Sie 
treffen sich unten an der Treppe. Nun heißt es in Hofmannsthals Regie- 
anweisung zur 8. Szene des 3. Aktes:

Helene hat Karl gesehen, bevor er sie erblickt hat. Ihr Gesicht ver- 
ändert sich in einem Augenblick vollständig. Sie läßt ihren Abend- 
mantel von den Schultern fallen, und dieser bleibt hinter der Treppe 
liegen, dann tritt sic Karl entgegen.

Darauf beginnt das Gespräch, das uns nun die Leistung der Sprache zwi- 
sehen zwei Menschen zeigen soll, mit folgenden Sätzen:
H a n s  K a r l  (betroffen) Helen, Sie sind noch hier?
H e l e n e  (hier und weiter in einer ganz festen, entschiedenen Haltung und 
in einem leichten, fast überlegenen Ton) Ich bin hier %u Ham.
H a n s  K a r l  Sie sehen anders ans als sonst. Es ist etwas geschehen!
H e l e n e  Ja, es ist etwas geschehen.

3. Interpretation des Gesprächs und der darin offenbar werdenden Leistung 
der Sprache

Was ereignet sich zwischen diesen zwei Menschen, und was leistet dabei die 
Sprache?
Die beiden sehen sich wieder, nachdem sie sich in der größten inneren Ver- 
wirrung getrennt hatten. Helene hat sich seither gefaßt, ihr Weg ist ihr klar- 
geworden, und das Wiederkommen von Hans Karl ist ihr die Bestätigung, 
daß sie eien rechten Entschluß gefaßt hat. Daher kommt ihre ״ feste, ent- 
schiedenc Haltung“ und ihr ״ leichter, fast überlegener Ton“. Hans Karl 
dagegen kennt sich noch nicht besser als am Ende des vorherigen Gesprächs. 
Seine Schritte haben ihn ohne seine bewußte Absicht wieder hierher- 
geführt. Er hat Helene gesucht, aber er weiß es nicht, und nun, da sie ihm 
in ihrer seither gewonnenen Klarheit und Entschiedenheit entgegentritt, 
ist er ״betroffen“ in jedem Sinne des Wortes. Er versucht sich klarzu- 
machen, was in ihm und mit ihm geschieht, und so schlüpfen ihm die Worte 
aus dem Mund: Helen, Sie sind noch hier?
Die erste sprachliche Reaktion Hans Karls auf das unerwartete Erscheinen 
Helenes ist also eine Namensnennung, eine Anrede. Was ist der Sinn dieser



Anrede, und der Sinn einer Anrede überhaupt? Wir sind es freilich so ge- 
wohnt, zu Beginn wie im Laufe eines Gesprächs unsere Partner mit ihrem 
Namen oder auch mit ihrem Titel anzureden, daß uns eine solche Frage zu- 
nächst überraschen mag.
Die einfachste und faßbarste Motivation ist offensichtlich die, daß der 
Sprechende durch Anrede oder Anruf die Aufmerksamkeit eines gewünsch- 
ten Partners wecken will, daß er den Kontakt mit ihm erst einmal herstellen 
will. Das liegt klar auf der Hand beim Anruf auf eine gewisse Distanz, durch 
tlen man erst einmal eine sprachliche Brücke zu seinem Partner schlägt. 
In diesem Sinne ist auch der telephonische Anruf, d. h. das elektrisch über- 
mittcltc Signal zur Aufnahme eines Gesprächs, eine technisch spezialisierte 
Form eines menschlich-sprachlichen Ur-Verhaltens.
In der hier zu betrachtenden Äußerung Hans Karls liegt nun aber gar kein 
Wecken der Aufmerksamkeit und gar keine Kontaktnahme in diesem 
äußeren Sinne vor. Durch die Situation -  die unmittelbare Begegnung -  
sind die Partner schon ohne jeden Anruf, ohne jedes hörbare sprachliche 
Handeln aufeinander eingestellt, ja aufeinander gerichtet. Ein Anruf oder 
eine Anrede im äußeren Sinn ist also gar nicht nötig. Ja, bei genauer Analyse 
ergibt sich, daß Hans Karl vielleicht gar nicht in erster Linie mit Helene 
sprechen will; wahrscheinlich will er sich zuerst einmal selber klarmachen, 
was sich ereignet hat, daß Helene noch hier ist. So ist seine betroffen- 
verwunderte Namensnennung Helen gar nicht in erster Linie ״ Herstellung 
eines gewünschten Gesprächskontaktes“, sondern mindestens ebensosehr, 
wenn nicht noch mehr ״ geistige Bewältigung des real schon vorhandenen 
Kontaktes“, und zwar Bewältigung durch das geistige Einordnen und 
Festlegen des Partners, das im Aussprechen seines Namens liegt.3 
Diese weittragende Deutung der so flüchtigen Namensnennung Helen mag 
auf den ersten Blick übertrieben erscheinen, doch wird sic sogleich ge- 
stützt durch die Analyse des Satzes, der sich an die Namensnennung an- 
schließt: Sie sind noch hier? Dieser Satz enthält zugleich eine Feststellung und 
eine Frage: die Feststellung, daß Helene noch hier ist (er hat sie ja unbe- 
wußt gesucht und hat zugleich unbewußt gefürchtet, sie nicht mehr zu 
finden -  beides in einem absoluten, innerlichen Sinn, nicht im räumlichen, 
denn räumlich-äußerlich gesehen ist es ja klar, daß Helene in ihrem väter- 
liehen Hause wohnt, solange sic noch nicht verheiratet ist) -  und die Frage, 
wie das sein kann, nach dem Abschied am Ende des vorangegangenen Ge-

3 Die Anrede erscheint also als eine Vorstufe der Aussage wie der Frage wie der Auf-
forderung; sic hat mit der Frage und der Aufforderung gemeinsam, daß etwas verlangt 
wird vom Partner, nämlich ,,aufmerksam werden, Verbindung herstellen‘4; mit der 
Aussage hat sie gemeinsam, daß etwas gesetzt wird, nämlich der geistige Ort, oft ein Rang 
des Gegenübers, jedenfalls eine ״ Partner-Ordnung“ . Die Bedeutung des Namens für 
geistiges Orten, ja Bannen ist den Theologen und Altphilologen ebenso bekannt wie den 
Volkskundlern und den Märchenforschem.



sprächs und bei der inneren Verwirrung, in der Karl immer noch steckt. 
Man kann cs auch so verstehen, daß der Frageton die (innerlich ersehnte) 
Feststellung, die Hans Karl im Moment des Sprechens als zu kühn er- 
scheinen mag, abschwächen soll. Man könnte sich ein ״ ist’s möglich“ oder 
״ ich bin überrascht“ cingefügt denken: ״ Helen, ist's möglich, Sie sind noch hier“ -  
und man könnte bei genau gleichem Ansatz, innerlich und klanglich, den 
Satz nicht als Frage, sondern als Ausruf enden lassen: ״ Helen, Sie sind noch 
hier!“ Jedenfalls ist der Sinn des Satzes nicht etwa ein naives Wissen-wollen 
eines Tatbestandes, wie man den Begriff ״ Frage“ gewöhnlich auffaßt - 
(Hans Karl sieht ja, daß Helene hier ist) -, sondern es ist die ״ B itte um 
erläu te rnde  B estätigung  eines ersehn ten  Z ustandes“, ist das 
Verlangen nach E ino rd n u n g  und D eutung  dieses T atbestandes 
in der ge istigen  W elt der beiden , in ih re r inneren  Beziehung. So 
darf man hier mit vollem Recht sagen: die Leistung der Sprache ist n icht 
nur ״ Verständigung“ in einem technischen Sinne dieses Wortes. Freilich 
leistet die Sprache das auch ; aber d ah in te r steht, als B edingung für alles 
Verständigen: der Sinn der Sprache ist geistige  B ew ältigung dessen, 
was sich äußerlich  schon ereignet hat, oder mit Weisgerbers Worten 
״ Überführen von Sein (=  dem Zusammentreffen Hans Karls mit Helene) 
in bew ußtes und gew ußtes Sein (=  richtiges Hineinnehmen dieses 
Zusammentreffens in die Gefühls- und Erlehniswelt von Hans Karl)“. 
Helenes Antwort ״ Ich bin hier %u Haus“ geht zunächst nicht auf dieses ver- 
steckte Grundanlicgen ein, sondern bleibt scheinbar im Raum der äußeren 
Verständigung, indem sie für das Hiersein Helenes, das Hans Karl innerlich 
so überrascht hat, den ganz natürlichen Grund angibt -  und damit zugleich 
einen leisen in der Frage liegenden Anspruch (daß man über diese An- 
Wesenheit überrascht sein könnte) zurückweist.
Aber unter dieser äußeren Verständigung liegt auch hier noch etwas mehr. 
Auch Helene ״ setzt“ für das nun kommende Gespräch ihre geistige, ihre 
innere Welt, oder mindestens vergewissert sie sich ihrer Stellung in dieser 
Welt, für sich und für ihren Partner; sie ist hier zu Hause, und das Haus 
ist der Ort, wo der Mensch Kraft schöpft: dadurch, daß sie das auch sprach- 
lieh vor sich hinstellt und für sich wie für Hans Karl als gültig erklärt, 
festigt sie gewissermaßen die Grundlage, auf der sie nachher Hans Karl 
begegnen und ihn zu ihr wie zu sich selber führen kann.
Der Satz ich bin hier s(U Haus ist eine Aussage oder ein Ausruf. Helene 
setzt einen Zustand, eine Ordnung, einen ״ Zusammenhang zwischen sich 
und der Welt“ als gültig hin -  für sie gültig und ebenso, ohne daß es be- 
soliderer Bestätigung bedürfte, auch für den Angesprochenen, also Hans 
Karl gültig. Eine genauere Charakterisierung von ״ Aussage-Ausruf“ er- 
gibt sich durch Abheben von Frage und Aufforderung, vgl. unten S. 18 
und S. 20.



Durch die beiden ganz kurzen Sätzchen Helen, Sie sind noch hier ? und leb bin 
hier eye I Inns sind in den seelisch-geistigen Raum dieser beiden Menschen 
gewissermaßen zwei Linien gelegt, Linien, die von der inneren Welt des 
einen zur inneren Welt des anderen führen und durch welche die beiden 
zunächst getrennten und besonderen geistig-seelischen Zustände oder 
inneren Welten einander bekannt werden, aufeinander beziehbar werden -  
wodurch ein erster Schritt getan ist zu einer möglichen Vereinigung, zum 
Aufgehen der beiden besonderen Welten in einer gemeinsamen, einer für 
beide gültigen seelisch-geistigen Welt.
Wir berühren hier freilich äußerst heikle Dinge, wo eine Überbetonung fast 
ebenso gefährlich werden kann wie eine Vernachlässigung; es sind hundert 
Fälle möglich, wo der geistig-seelische Raum eines jeden der Sprechenden 
und der Grad des Zusammcnstimmens oder Nicht-Zusammcnstimmens 
dieser Räume zum vornherein gegeben ist, durch viele frühere Gespräche 
und durch sprachloses wie übersprachliches Zusammenleben, und wo daher 
die Sprache sich wirklich nur im Äußeren bewegt, wo ihre Leistung völlig 
aufgeht im Schaffen von ״ Verständigung“, im ״ Herbeiführen einer äußeren 
Handlung“ oder eines bloßen ״ Lebens-Kontaktes“.
Aber auch wenn die Leistung der Sprache sich in hundert Fällen im Schaffen 
äußerer Verständigung erschöpft und wenn ihre tiefere Leistung, die wir hier 
aufzudecken suchen, nur in einem Falle auf hundert sichtbar wird und wirk- 
sam wird: diese viel größere Leistung, das, was äußerlich schon längst dasein 
kann, geistig zu bewältigen -  diese Leistung liegt doch allem zugrunde. 
Das gegenseitige Abtasten, Sich-aneinander-heran-Tasten, das Schlagen 
von Verbindungen aus der jetzigen Welt, dem jetzigen inneren Zustand 
des einen zu dem des anderen setzt sich nun fort, wobei zunächst Hans Karl 
der aktive Teil ist. Seiner Überraschung, die bei seiner ersten Äußerung 
in der ungeschickten Frage ״ Sie sind noch hier ?“ versteckt war, gibt er nun 
genauere Gestalt in den beiden Sätzen: Sie sehen anders ans als sonst. Es ist 
etwas geschehen !
Von außen gesehen sind es Behauptungen über Helene, die er hier aus- 
spricht -  aber cs sind ebenso Behauptungen über ihn selbst. Für beide 
Sätze gilt das gleiche wie für den ersten Satz des ganzen Gesprächs (Helen, 
Sie sind noch hier?): Hans Karl versucht sich Rechenschaft zu geben, was 
passiert ist; er versucht zu fassen und in sein Fühlen, Denken und Handeln, 
kurz in seine geistige Welt cinzubauen, was sich ereignet hat und was er im 
Gesicht, im Auftreten, ja im ganzen Dasein von Helene spürt. Er faßt es 
mit der Kategorie ״ Veränderung“, indem er mit dem früheren, ihn vom 
letzten Gespräch her beherrschenden Bild von Helene vergleicht: Sie sehen 
anders aus als sonst. Und dann gewinnt er eine verständliche, das Ordnungs- 
Bedürfnis des Geistes befriedigende Beziehung, eine Relation zwischen 
dem früheren, ihm vertrauten und dem jetzigen, so anderen Zustand, indem



er eine U rsache setzt, die für diese Veränderung verantwortlich ist: Es 
ist etwas geschehen! Und Helene bestätigt dies, indem sie seine Worte auf- 
nimmt und mit ״ja" anerkennt und bekräftigt: Ja, es ist etwas geschehen.
Damit ist schon ein größerer Grad an Übereinstimmung, d. h. an zusam- 
m enstim m ender geistiger W elt erreicht. Es ist ein Ansatz zu einer 
Verbindung da, zu einem für beide gleichermaßen Gültigen, von beiden 
gleichermaßen Anerkannten: daß etwas geschehen ist. Hans Karl geht denn 
auch sofort daran, diesen Ansatz zu einem Verstehen, zu einer gemeinsamen 
Auffassung und Welt auszubauen (auch wenn der Ansatz sich als negativ 
erweisen sollte), indem er nach der Z eit fragt, in der dieses Geschehen 
cingetreten ist, und nach dem besonderen  Charakter, den es trägt. So 
will er sich vergewissern, ob Helene wirklich mit dem Ausdruck Es ist 
etwas geschehen die gleiche Wirklichkeit meint (und als gültig anerkennt) wie 
er. Er fragt also, und Helene antwortet Zug um Zug:

H a n s  K a r l  Wann, so plötzlich ?
H e l e n e  Vor einer Stunde, glaub ich.
H a n s  K a r l  (unsicher) Etwas Unangenehmes?
H e l e n e  Wie?
H a n s  K a r l  Etwas Aufregendes?
H e l e n e  Ah ja , das schon.
H a n s  K a r l  Etwas Irreparables?
H e l e n e  Das wird sich geigen. Schauen Sie, was dort liegt.

Hans Karl hat schon eine mehr oder weniger bestimmte Auffassung von 
dem, was geschehen ist: er spürt, daß sich Helene entschieden hat in der 
Frage ihrer Heirat, aber er weiß noch nicht in welcher Richtung und unter 
welchen Umständen. Um innerlich zur Ruhe zu kommen, muß er das 
erfahren -  aber gleichzeitig fürchtet er sich davor, es zu erfahren. So 
nähert er sich nur zögernd und behutsam und fragt zunächst, wann es 
geschehen sei.
Was heißt hier ״ er fragt“ ? Er bittet die Gesprächspartnerin, ihm zu dem 
Geschehen, das an sich schon für beide feststeht, eine genauere Bestimmung 
zu liefern, und er gibt die Art der gewünschten Bestimmung, indem er 
dafür gewissermaßen eine ״ Leerform“ einsetzt (das ״ wann"), die nun die 
Partnerin durch eine genauere Angabe ausfüllen soll. Als solche ״ Leer- 
formen, deren Ausfüllung man wünscht“, können im Deutschen alle mit ״ w" 
anlautcnden Partikeln und Pronomen dienen: wann, wo, wie, wer, was, 
warum usw. Hans Karl stellt also eine ״ Ergänzungsfrage“, wie die Schul- 
grammatik sagt. Der Kern der Aussage, das gemeinte Geschehen, Verhalten 
oder Sein steht schon fest, und es wird eine genauere Bestimmung dazu 
gewünscht.



Haas Karl begnügt sich aber nicht mit der Ergänzungsfrage, sondern setzt 
im gleichen Atemzug noch eine ״ Entscheidungsfrage“ dazu: Sn plötzlich? 
Was ist eine ״ Entscheidungsfrage“ im Rahmen der hier geübten Betrach- 
tung? Es ist auch eine Bitte an den Partner, aber nicht die Bitte um Lieferung 
eines ergänzenden Stückes zu einem erst in seinen Grundzügen feststehenden 
Bestand, sondern die Bitte um S tellungnahm e zu einem schon fertig ent- 
worfenen Bestand. Es soll nicht eine weitere Linie oder ein Linienstück zum 
Gewebe des gemeinsam geltenden Liniengefüges hinzugesetzt werden, 
sondern es soll eine vom einen Partner schon als Ganzes entworfene Linie 
vom anderen anerkannt und nachgezogen oder aber abgelehnt und ausge- 
löscht werden.
In der unmittelbaren Verbindung beider Fragetypen durch Hans Karl 
zeigt sich viel von seiner momentanen Lage und von seinem ganzen Cha- 
rakter: seine Rücksichtnahme auf die Partnerin, indem er die Bitte um ihre 
eigene Formulierung der Zeit (wann) sogleich abschwächt und sich be- 
gnügen will mit der Stellungnahme zu einer von ihm entworfenen Formu- 
licrung (soplötzlich?) -  aber zugleich auch seine Spannung, die nicht auf die 
ganze Mitteilung der Partnerin warten kann, sondern sogleich das von ihm 
selbst Vermutete oder Gefürchtete als Entwurf hinzufügt.
Auch die Frage dient also, wie Aussage oder Ausruf, zum A ufbau einer 
Beziehung zwischen der inneren Welt des Fragers und der des Gefragten, 
ob nun der Frager zu einem erst in den Grundzügen feststehenden oder zu 
einem von ihm entworfenen Bestand eine Ergänzung wünscht {)der ob er 
zu einem schon in seiner Ganzheit Hingesetzten eine Stellungnahme (Zu- 
Stimmung oder Ablehnung, Bestätigung oder Verweigerung der gemein- 
samen Geltung) fordert.
Helene beantwortet beide Fassungen der Frage (die erste direkt, die zweite 
indirekt, indem sie offenläßt, was Hans Karl unter ,,so plötzlich“ versteht) 
durch die Zeitbestimmung ״ vor einer Stunde“, und sie fügt, um das Gewicht 
der Antwort wie der Frage nicht zu groß erscheinen zu lassen, die leichte 
Einschränkung hinzu ״glaub ich“. Sie fügt damit den gewünschten Zug zu 
dem von Hans Karl entworfenen Bild des Geschehens, zeigt aber zugleich, 
daß ihr dieser Zug am Gesamtbild nicht wesentlich erscheint und daß auf 
diese Übereinstimmung der beiden Auffassungen nicht zuviel zu geben ist. 
Hans Karl geht denn auch sogleich, obwohl durch das ״ glaub ich“ etwas 
unsicher gemacht (Regieanweisung!), zum Wichtigeren über, indem er (im 
Rahmen des immer noch vorschwebenden ״es ist etwas geschehen“) die 
Entscheidungsfrage stellt: ״ Etwas Unangenehmes?“ (— ״ Ist es, war es etwas 
Unangenehmes?“). Er entwirft wieder von sich aus, wie das Geschehen in 
seiner Wirkung sein könnte, d. h., er zieht wieder von sich aus eine Linie 
zu dem Liniengewebe, das für sie beide gelten soll, und er bittet um Be- 
stätigung oder Ablehnung.



Helene versteht nicht ganz, was er meint (d. h., sie kann im Moment die von 
Hans Karl versuchsweise vorgebrachte Charakteristik ״unangenehm" nicht 
sinnvoll mit dem ihr vorschwebenden Inhalt von ״es ist etwas geschehen'‘ 
verbinden); darum reagiert sie nur mit dem kurzen ,,wie“?, das man zur 
Frage ״ Wie meinen Sie“ ״ , was sagten Sie“ erweitern kann, das aber ebenso 
als Aussage und als Bitte aufgefaßt werden kann: ״ich habe nicht verstanden, 
würden Sie es nochmals sagen.“
Hans Karl reagiert sogleich auf das in dem ״ Wie?“ ausgedrückte Nicht- 
verstehen, indem er nicht einfach seine zuerst versuchte Fassung ״etwas 
Unangenehmes“ wiederholt, sondern es nun mit einer etwas anderen Fassung 
probiert: ״ Etwas Aufregendes?“ Helene, froh darüber, daß sic nun wenig- 
stens etwas von dem erkennt, was er vermutet, gibt ihre Zustimmung durch 
 ,das schon“ zu erkennen״ ah ja“, gibt aber zugleich durch das hinzugefügte״
daß auch dieser nun für beide anerkannte und gültige Einzelzug im Ganzen 
dessen, worum cs geht, doch nur eine kleine Rolle spielt und daß damit 
der Kern noch nicht gefaßt ist.
Hans Karl geht dieses Ganze, nämlich Natur und Tragweite dessen, was 
geschehen ist, wieder von einer anderen Seite an, indem er nun fragt, ob 
man cs als ״etwas Irreparables“ fassen und geistig einordnen könne. Wieder 
ist es eine sehr indirekte Fassung, da für Hans Karl alle direkten Fassungen 
viel zu anspruchsvoll sind gegenüber dem Partner, zu indiskret, zu ״ in- 
dezent“, wie sein Lieblingswort über Sprache und Sprachgebrauch heißt. 
Helene geht denn auch nur leicht abschließend auf dieses behutsam-ängst- 
lieh umkreisende Fragen ein, indem sic die Festlegung durch ״ irreparabel“ 
als jetzt noch gar nicht möglich, die Frage als noch nicht entscheidbar bc- 
zeichnet, durch ihre Antwort ״ das wird sich geigen“. Sie begnügt sich aber 
nicht damit, auf diese Weise die von Hans Karl probeweise gezogenen 
Linien als zwar möglich, aber als nicht zentral zu bezeichnen; sie beginnt 
nun ihrerseits, die wirklich tragfähigen Verbindungen herzustellen. Bc- 
zeichnenderweise tut sie es nicht durch rein sprachliche Mittel, sondern sie 
nimmt die unmittelbare Anschauung zu Hilfe. Hinter ihr liegt immer noch 
ihr Ahcndmantcl, den sie angezogen hatte, um Hans Karl suchen zu gehen. 
Im Moment, da sie Hans Karl erblickte, hat sie den Mantel von den Schul- 
tern gleiten lassen, und nun liegt er da, auf den Stufen der Treppe, gewisser- 
maßen als objektiver, untrüglicher Zeuge für die Ernsthaftigkeit ihrer 
Absicht und das Maß ihrer Entschlossenheit. Sie lenkt Hans Karls Auf- 
merksamkeit auf diesen Mantel, indem sie die Aufforderung formuliert: 
״ Schauen Sie, was dort Hegt.“
Was ist eine Aufforderung, wenn wir sie in gleicher Weise betrachten wie 
vorher die Aussage und die Frage? Es wird wie in jeder Aussage oder Frage 
vom Sprecher etwas entworfen, es wird in einem seelisch-geistigen Raum 
eine Linie gezogen, aber nun soll der Hörer diesen Entwurf nicht nur in rein



sprachlich-geistiger Weise nachvollziehcn; er soll also nicht nur ver- 
stehen (wie bei der Aussage oder dem Ausruf), und er soll den Entwurf 
auch nicht nur im sprachlich-geistigen Raum ergänzen  oder durch An- 
nahme-Ablehnung dazu S tellung  nehm en (wie bei der Frage), sondern 
er soll das Entworfene über den sprachlich-geistigen Raum hinaus erst 
noch verw irk lichen , sei es in der äußeren, beobachtbaren Wirklichkeit 
(durch Handeln, Verhalten, Tun oder Lassen), sei es in einem weiteren 
geistig-seelischen Raum (z. B. durch Denken, Kombinieren, durch Teil- 
nähme an einem Gefühl) oder sei es durch eigenes Handeln im sprach- 
liehen Raum (durch Fassen und Darstellen von Neuem, das noch nicht 
durch eine Frage vorgeformt ist, z. B. auf Aufforderungen wie ,,sagen Sie mir, 
erzählen Sie mir doch“ usw.).
Wir haben also:

reines Setzen und Aufnehmen in einem geisti- 1
gen Raum, in der inneren Welt von Sprecher [A ussage , A usru f
und Hörer

Frage
-}

Ergänzungs 
Entschcidungs

A uffo rderung

erst skizzenhaftes Setzen mit Bitte um Er- 1 
gänzung, oder probeweises Setzen mit Bitte 
um Stellungnahme
Setzen zwecks Wirkung über den rein sprach- 
liehen Raum hinaus (oder über den bisher um- 
rissenen sprachlichen Raum hinaus) ins wirk- 
liehe Handeln, Verhalten, äußerlich oder 
innerlich.

Bei jeder dieser Möglichkeiten gibt es zwei Wege: direktes Setzen (wie 
oben dargcstellt) oder Setzen eines möglichen, aber hier ungültigen, gerade 
durch seine Ungültigkeit bedeutsamen Gegenentwurfs: die V erneinung  
(vgl. dazu unten S. 22).
Allen diesen Möglichkeiten, der Aussage und dem Ausruf wie der Frage 
und der Aufforderung geht oft etwas voran, was man als ״ Vorstufe“ deuten 
kann: die reine Kontaktnahme oder das ausdrückliche Fest stellen und Sichern 
des schon real vorhandenen Kontaktes (durch ein elementares geistiges 
Einordnen): die Anrede oder der Anruf.
Die Sonderstellung von Anrede und Anruf erhellt gerade auch daraus, daß 
es für sie keine Verneinung gibt.
Hans Karl wendet nun seinen Blick in der Richtung, welche Helene zu- 
gleich mit dem ״ dort“ wohl durch eine Bewegung der Augen, der Hand 
oder des ganzen Körpers ihm gewiesen hat; er erblickt den Mantel, und er 
muß nun das, was er sieht, in den inneren, geistig-seelischen Zusammenhang 
cinordnen, der zwischen ihm und Helene besteht (zum Teil schon als 
sprachlich gefestigter und geordneter Zusammenhang, durch das bisherige



Gespräch, zum größeren Teil aber erst gefühlt und ersehnt, durch das 
weitere Gespräch erst überschaubar und gültig zu machen). Wir können 
hier diesen Prozeß des geistigen Ordncns an Hand der sprachlichen Formung 
ein Stück weit schön verfolgen, Hans Karl sagt nämlich: Dort? Ein Pels;. 
Ein Damenmantel scheint mir.
Zuerst ist die sprachliche Fassung nur Begleitung des Handelns, zu dem 
der Sprecher aufgefordert wurde; das fragende ״ dort?“ ist eine Bitte an 
die Partnerin, dieses Handeln zu prüfen auf seine Übereinstimmung mit 
dem, was sie verlangt hat. Nachdem auf diese Weise die ״ Vergewisserung 
im äußeren Raum“ vollzogen ist, nachdem dadurch der zu betrachtende 
Gegenstand eindeutig vor Hans Karls Blick liegt, erfolgt die geistige Ein- 
ordnung; zunächst geschieht sie ganz allgemein durch Einreihung des 
Gegenstandes in die Kategorie ״ Kleidungsstücke zum Ausgehen“, nämlich 
durch die Bezeichnung (die ״ Ansprache“) als ״ ein Pels;“ ; in einem zweiten 
Schritt wird eine genauere Beziehung hergestellt zum möglichen Träger, 
vielmehr zur Trägerin eines solchen Kleidungsstückes, wobei zugleich der 
Charakter genauer getroffen wird durch ״ ein Damenmantel“ ; dieser Bezeich- 
nung aber (die hier ja nur verstanden werden kann als ״ Ihr Mantel, Helene“) 
läßt Hans Karl sogleich, um nicht ״ indezent“ zu sein, die Einschränkung 
folgen: ״ scheint mir.“
Damit ist Hans Karl der von Helene beabsichtigten ״ Angleichung der 
beidseitigen Auffassungen, des beidseitigen geistigen Anschauens und Ein- 
ordnens“ von sich aus schon so nahe gekommen, daß Helene nun als gültig 
festlegen kann: Ja, mein Mantel liegt da.
Und unmittelbar anschließend geht sie auch näher heran an das ״Gesche- 
hene“ (das für sie beide zu bewältigen ja die Aufgabe des ganzen Gesprächs 
ist), indem sie einfach und direkt aussagt, wozu der Hinweis auf den Mantel 
nur Überleitung und Beleg sein sollte: Ich hab ausgehen jvollen.
Ausgehen um diese Zeit, aus dem elterlichen Haus weg, ohne Begleitung, 
für ein junges Mädchen vom Stande Helenes, im Wien von 1917 -  das ist 
etwas Ungewöhnliches. Hans Karl kann es noch nicht in sein Bild (oder 
besser in seine Vor-Vermutung) des Geschehenen einordnen und möchte 
daher einen Augenblick dabei verweilen und um genauere Deutung bitten. 
So wiederholt er fragend das wichtigste Wort: Ausgehen?
Der Sinn des Fragetons ist hier wohl: ״ Würden Sie mir erklären, was Sie 
damit meinen? Wollten Sie wirklich ausgehen? Aus welchem Grunde?“ Ja, viel- 
leicht steckt darin schon: ״  Vermute ich den richtigen Grund?“
Helene entnimmt denn auch aus dem einfachen, fragend wiederholten ״ Aus- 
gehen“ diesen ganzen Sinn und setzt zwischen ihnen beiden eine weitere, 
entscheidende Verbindung, die sie aber erst wirksam werden lassen will, 
wenn von Hans Karl her noch eine andere Verbindung geschlagen ist, 
gewissermaßen als Vorbedingung. So sagt sie: Ja, den Grund davon werd ich



Ihnen mich dann sagen. Aber querst werden Sie mir sagen, warum Sie %urückgekom- 
men sind. Das ist keine ganz gewöhnliche Manier.
Wir haben drei Sätze. Zunächst bekräftigt Helene (wieder für sie beide, für 
Hans Karl wie für sich selbst) durch ihr ״ja“ die Richtigkeit des Weges, 
den das Gespräch zu nehmen beginnt; sie bestätigt, daß die rechte Auf- 
nähme ihres ״ ich hab ansgehen wollen“ unmittelbar zum Kern ihres gemein- 
samen Anliegens führt, zur Klärung der gesamten Situation, und sie kündet 
an, daß sie einen entscheidenden Schritt dafür noch tun will, indem sie aus- 
drücklich nennen, geistig greifbar hinstellen will, was für sic hinter dem 
״ ansgehen“ steckt: Den Grund davon werd ich Ihnen auch dann sagen. Aber vorher 
verlangt sic noch etwas von Hans Karl. Er soll von seiner Seite her eine 
wichtige Linie ziehen zum schon bestehenden Liniennetz eine Linie, die 
nur von ihm gezogen werden kann, nicht von Helene. Diese Aufforderung 
gestaltet sich im zweiten Satz, wobei die Handlung selbst im Hauptsatz 
Umrissen wird (״ . Iber gnerst werden Sie mir sagen,.. . “) und der eigentliche 
Inhalt der Handlung im Gliedsatz (einem ״ Inhaltssatz“ zum Verb ״sagen“) 
genauer genannt ist (״ . . . ,  warum Sie z/wnekgekommen sind“). In ihrem 
dritten Satz begründet Helene die von ihr verlangte ( als erforderlich 
gesetzte) Reihenfolge der beiden I landlungen (daß sic erst reden will, 
wenn Hans Karl sein Wiederkommen erklärt hat), indem sie Hans Karls 
Verhalten in Gegensatz stellt zu dem, was zwischen ihnen beiden und 
überhaupt zwischen Menschen ihres Standes in ihrer Welt sonst anerkannte 
Ordnung ist: Das ist keine ganz gewöhnliche Manier.
Hier wird deutlich, wie auch die V erneinung in der Sprache ein Setzen 
ist: nur nicht ein direktes Setzen, sondern ein indirektes, durch Ablehnen 
eines ״Gegenentwurfs“ oder einer sonst naheliegenden und stillschweigend 
anerkannten Annahme. Darum finden wir auch alle Übergänge von ״ reiner 
Verneinung“ zu ״ reiner Bejahung“, grammatisch-formal wie in den Wort- 
inhalten; das erhellt z. B. aus folgender Probe:
״ Das ist keine gang gewöhnliche Manier -  das ist eine etwas ungewöhnliche Manier -  
das ist eine seltsame Manier -  das ist ein überraschendes Verhalten -  das ist einiger- 
maßen erstaunlich -  das verlangt eine Erklärung.“
Durch diese Rede Helenes -  die längste bisher in diesem Gespräch, mit 
ihren drei voll ausgeformten Sätzen -  ist nun Hans Karl aufgefordert, sein 
Verhalten (das Wiederkommen, das ja ohne bewußte Absicht erfolgte) ins 
Bewußtsein zu heben und cs so weit geistig zu durchdringen und zu 
bewältigen, daß es in der zwischen ihm und Helene (und seinen Standes- 
genossen überhaupt) gültigen geistigen Welt als verständ lich  erscheint, 
daß sich anerkannte, auch von anderen nachvollziehbare Bahnen zeigen, 
welche von gegebenen, nachvollziehbaren Anstößen oder Absichten zu 
diesem Verhalten geführt haben -  zu ihm haben führen können (nicht: 
müssen!).



Dieses Festlegcn seiner Handlungsweise (und damit eines Stückes seiner 
inneren Welt) in einem zw ischenpersönlichen  und überpersön- 
liehen (und dadurch Verbindlichkeiten nach außen schaffenden) G rd- 
nungs- und W ertungssystem  -  das ist nun Hans Karl äußerst zuwider. 
Er hat schon so oft erlebt, daß bei solchem Übergang aus seinem eigenen 
Gefühls- und Denkkreis in denjenigen der anderen seine ganzen Absichten, 
Wertungen, Zusammenhänge usw. verändert, ja verzerrt erschienen, daß 
sie ganz anders wirkten und ganz anderes bewirkten, als er geglaubt und 
gewollt hatte - er hat, mit einem einfachen Wort, schon so viel Miß- 
V erständnisse erlebt und unabsichtlich selber verursacht, daß er gar nicht 
mehr an die Möglichkeit glaubt, seine gefühlsmäßig-geistige Welt (sein 
inneres Ineinander von Gestaltungen, Zusammenhängen, Antrieben, Ge- 
fühls- und Denkbahnen. . .)  mit der gefühlsmäßig-geistigen Welt auch nur 
eines einzigen anderen Menschen wirklich in Verbindung zu bringen, trag- 
fähige Beziehungen herzustellen zwischen seiner Welt und der der anderen. 
Darum ist er eben ״Der Schwierige“ , der mit der Sprache und damit über- 
haupt mit dem Gemeinschaftsleben nicht zurechtkommt.1 
Darum sträubt sich Hans Karl gegen Helenes Forderung, er müsse ihr 
die Gründe seines Wiederkommens sagen. Aber auch dieses Sträuben 
erfolgt n ich t sprachlos, sondern Hans Karl setzt, gewissermaßen zum 
Schutz, einen für ihn gültigen und für Helene verstehbaren geistigen 
Zusammenhang hin, der ihn hier von der Handlung, die Helene wünscht, 
dispensieren soll. Er sagt: Es wacht mich immer ein bisserl verlegen, wenn man 
mich so direkt was fragt.
Aber Helene läßt nicht locker. Sie läßt diese geistige Schutzwand, die 
Hans Karl mit seiner Feststellung zwischen sich und sie hat ziehen wollen, 
nicht gelten -  oder besser: sie reißt das geistige Schutzgehege, das er 
durch seine Aussage zwischen sich und ihr zu errichten im Begriffe ist, 
gleich wieder ein, indem sie ein Stück seiner eigenen Aussage aufnimmt 
und es direkt gegen ihn richtet: Ja, ich frag Sie direkt.
Hans Karl weicht noch einmal aus und sucht noch einmal seine geistige 
Verfassung so hinzustellen, daß die Partnerin anerkennen soll, ihr Wunsch 
sei sehr schwer zu erfüllen, und daß sie demgemäß darauf verzichten soll: 
Ich kanns gar nicht leicht explizieren.
Aber wieder nimmt ihm Helene seine Abwehr aus der Hand, indem sie 
für beide die nötige Zeit frei macht (=  einen genügenden Zeitabschnitt 
geistig mit Beschlag belegt für dieses Verständlichmachen seiner Welt) 
und alles andere, was stören könnte, hinausweist; sie tut es nicht abstrakt, 
etwa durch ein ״ Wir haben Zeit“ oder ähnliches, sondern sie tut es zwar 
durch Sprache, aber ganz konkret und dadurch um so wirksamer, indem
* Vergleiche dazu die schönen Deutungen von tim 'd Staiger (Meisterwerke Deutscher Spra- 
che),11961, S.223 257, und Wilhelm Emrich(WirkendesWort, 6. Jahrgang, 1955/56,8.17-25).



sie ihn dazu veranlaßt, diejenige äußere Haltung anzunchmen, die dem ge- 
duldigen Suchen der geistigen Verbindungen am günstigsten ist. Sie sagt: 
Wir können uns setzen.
Sie setzen sich, und mit diesem körperlichen Nachgeben hat Hans Karl 
auch seine innere Abwehr aufgegeben und versucht nun wirklich, den von 
ihr gewünschten geistigen Zusammenhang seines Verhaltens zu erfassen 
und ihn vor sich selbst und vor sie hinzustellen. Dazu greift er zurück 
in ihr letztes Gespräch, in welchem er die Wurzel seines Handelns sucht 
(14. Szene des 2. Aktes, vgl. oben S. 12-13). Er setzt dieses Gespräch wieder 
vor sie beide hin, zunächst rein zeitlich und räumlich: leb bab früher in unserer 
Konversation -  da oben in dem kleinen Salon -
Bevor er die ihm vorschwebende, durch ,,bab“ schon angemeldete Hand- 
lung genauer hinsetzen kann, greift Helene bestätigend ein, indem sie 
seine letzten Worte wiederholt und durch ein vorausgehendes ״ Ah“ (das 
״ Bestätigungszeichen einer Erwartung“) in ihre eigene Welt, in den für 
sie bestehenden Gedanken- und Geltungszusammenhang einordnet: Ab, da 
oben in dem kleinen Salon.
Hans Karl wird durch dieses Eingreifen sogleich wieder unsicher und 
kann zuerst nur bestätigen, daß sie richtig eingeordnet hat, indem er die 
Lagebestimmung nochmals wiederholt: Ja, freilich, in dem kleinen Salon. 
Dann gibt er sich einen Ruck und setzt nun die damalige Handlung hin, 
zu deren Darstellung er schon vorher angesetzt hatte: leb bab da einen großen 
Fehler gemacht, einen sehr großen.
Es ist wieder eine nur indirekte Charakterisierung: eine Entschuldigung, 
ein inneres Zurücknehmen von etwas, was er damals getan hat -  ohne daß 
er schon sagt, was er zurücknimmt.
Helene weiß nicht recht, ob das, was sie als Inhalt dieses ״ Fehlers“ ver- 
mutet, wirklich dem von Hans Karl Gemeinten entspricht -  darum weiß 
sie auch nicht, ob seine Gedanken den ihren entgegenkommen oder wider- 
sprechen, und sie bittet nur um Fortsetzung und Erläuterung durch einen 
״ Fragclaut“ : Ab?
Hans Karl fährt denn auch weiter, mit einer genaueren Bestimmung dessen, 
was er vorher nur als ״ Fehler“ bezeichnet hatte: leb bab etwas Vergangenes 
zitiert.
Das ist wieder ein Zug, ein Linienzug im ganzen geistigen Liniengefüge, 
den Helene ebensogut negativ wie positiv auffassen kann. Sic bittet um 
genauere Darstellung, indem sie wiederholt, was sie noch nicht recht 
einzuordnen weiß: Etwas Vergangenes?
Und Hans Karl versucht es nun genauer zu erfassen und vor sie hinzu- 
stellen, durch weitere Nennungen (bezeichnenderweise sind die zentralen 
Aussagen nicht in verbale Sätze gefaßt, also nicht ausdrücklich in Zeit- 
lichkeit eingebettet, sondern rein als Nennungen hingcstellt; nur in den



Nebenbestimmungen, den Relativsätzen ,,die in mir vorgegangen sind“, ,,die 
nicht dazu gehört haben“ und dem Temporalsatz ,,wie ich im Felde war“ ist die 
gewohnte Zeitlichkeit durch den verbalen Satzbau explizit gegeben): Ge- 
wisse ungereimte, rein persönliche Sachen, die in mir vorgegangen sind, wie ich im Feld 
draußen war, und später im Spital. Rein persönliche Einbildungen, Halluzinationen, 
sozusagen. Kauter Dinge, die absolut nicht dazu gehört haben.
Das ist nun alles andere als eine klare, logische Darstellung und Einord־ 
nung dessen, was Hans Karl bewegt hat und noch bewegt -  aber aus dieser 
Folge von Bildchen, Bildzügen, Bildfragmenten eröffnet sich nun doch für 
Helene die Möglichkeit, das in Hans Karl Vorgegangene und für ihn 
Gültige mit dem von ihr Gedachten und Gewollten zu verbinden. Um 
diesen Ansatz nicht zu verlieren, gibt sie ihm sogleich sprachliche Gestalt 
und ermuntert dadurch auch Hans Karl, fortzufahren: Ja, ich versteh Sie. 
Und?
Durch ihr Eingreifen, sosehr sie ihn fördern will, ist er wieder einen 
Augenblick in seinem Fortschreiten beeinträchtigt, und er setzt daher 
nichts Neues hin, sondern bekräftigt nur seine erste Aussage, indem 
er alle von ihm versuchsweise vorgebrachten Einzelnennungen und 
Charakteristiken eben als ״ seinen Fehler“ zusammenfaßt: Da hab ich 
unrecht getan.
Helene bittet um Nennung der Gründe, die zu solcher Wertung seines 
damaligen Verhaltens führen: Inwiefern(1
Hans Karl setzt diese Gründe hin, wieder sehr indirekt, aber doch so 
deutlich, daß daraus hervorgeht: er glaubt, daß er ihr gegenüber nicht so 
hätte handeln dürfen, in dieser Konversation. Er sagt: Man kann das Ver- 
gangene nicht herzitieren, wie die Polizei einen vor das Kommissariat zitiert. Das 
Vergangene ist vergangen. Niemand hat das Recht, es in eine Konversation, die sich 
auf die Gegenwart bezieht, einzuflechten. ..
״ Das Vergangene herzitieren“, das heißt, das einmal Geschehene nicht fahrer 
lassen, sondern es als dauerhaft betrachten -  als etwas, was nicht mit seine: 
Vollzug fertig und abgetan ist, sondern weiterhin gilt und wirkt un 
dadurch auch die unmittelbare Gegenwart und die Zukunft bestimmt. D: 
Verhältnis von Augenblick und Dauer, von Fahrcnlassen und Festhalten, 
von voller Spontaneität und fester Bindung, das ist für Hans Karl das 
Grundproblem des Lebens -  und weil die Sprache das vornehmste 
Mittel des Menschen ist, Vergangenes geistig festzuhalten und dauerhaft zu 
machen, darum ist sie für Hans Karl so problematisch, darum scheut er sich 
so vor fester sprachlicher Fassung (und damit geistiger Festlegung) dessen, 
was er fühlt und erlebt -  und kann doch ohne solche Fassung und Fest- 
legung auch nicht leben; daher kommt seine ״ Schwierigkeit“.
Das Vergangene, das er hier meint, ist ein Traum, in welchem er Helene 
als seine Frau gesehen und ihr Jawort vor dem Altar gehört hatte. Diesen



Traum hat er ihr erzählt (im Laufe des großen Gesprächs in Szene 14 des
2. Aktes), und daß er ihn ihr erzählt hat, daß er dadurch ״  ]/ergangenes 
bereitiert“ hat, darin sieht er nun seinen ,,Fehler“ oder sein ״ Unrecht“. 
Jetzt kann er sein Wiederkommen vor sich selbst und in seinem bewußten 
Denken damit begründen, daß er verpflichtet gewesen sei, dieses Gestand- 
nis, daß Helene belasten könnte, ausdrücklich zurückzunchmen -  ihre 
Gegenwart und Zukunft frei zu machen von einer durch ihn geprägten 
Vergangenheit. Nach einem nochmaligen Intermezzo über die Unzuläng- 
lichkcit der Sprache kommt er endlich zu diesem Ziel: .. ■Ich drück mich 
elend aus, aber meine Gedanken darüber sind mir gang klar.
Helene fügt bestätigend ein: Das hoff ich.
Hans Karl fährt fort: Es bat mich höchst unangenehm berührt in der Erinnerung, 
sobald ich allein mit mir selbst war, daß ich in meinem Alter mich so wenig in der 
Hand hab und ich bin wiedergekommen, um Ihnen Ihre volle Freiheit, pardon, das 
Wort ist mir gang ungeschickt über die Lippen gekommen -  um Ihnen Ihre volle 
Unbefangenheit gurückgugeben.
Nun hat er endlich fertiggebracht, einigermaßen direkt zu sprechen -  ja 
direkter, als er wollte und als ihm lieb ist, daher das sofortige Abrücken 
von dem Wort ״ Freiheit“, der Ersatz durch ״ Unbefangenheit“ (nämlich 
Unbefangenheit, die Werbung seines Neffen oder eines anderen entgegen- 
zunehmen und sich nicht an ihn, Hans Karl, gebunden zu fühlen).
Das hat Helene doch nicht in dieser Form erwartet, und nun braucht 
sie zunächst einen Moment, bis sie diesen von ihm aufgcdccktcn Zustand 
seiner Welt mit ihrem  Bild von ihren Beziehungen, mit ih re r Welt ver- 
einigen kann. So geht sie die letzte von Hans Karl gezogene Linie - die 
entscheidende Linie n in, im ganzen Gewebe -  fragend-erprobend noch 
einmal zurück, um sich zu vergewissern, woher diese Linie kommt und 
wohin sie führen kann. Meine Unbefangenheit -  mir wiedergeben?
Hans Karl spürt, daß das Verstehen sie eine Anstrengung kostet, und er 
möchte ihr diese ersparen, darum macht er Miene, aufzustchcn (— das 
Gespräch als nicht existent zu betrachten, dem von ihm Gesagten die Ver- 
bindlichkeit zu nehmen).
Aber Helene bleibt sitzen, sic läßt trotz der inneren Anstrengung die Ver- 
bindung nicht fahren, und sic setzt nun bewußt das ganze bisher zwischen 
ihnen ausgebreitete Bcziehungsnetz (genauer: das von ihm ihr gegenüber 
ausgebreitete Netz, die von ihm zu ihr geschlagenen Verbindungen) als 
anerkannt und gültig und als von ihm aus maßgeblich: Also das haben Sie 
mir sagen wollen -  über Ihr Fortgehen früher?
Hans Karl anerkennt diese Gültigkeit und dehnt sic noch aus -  froh, jetzt 
auch vor sich selbst eine haltbare Begründung seines Tuns zu haben: Ja, Uber 
mein Fortgehen und natürlich auch über mein Wiederkommen. Eines motiviert ja  
das andere.



Und nun setzt Helene von ihrer Seite an, wie sie zu Beginn des Gesprächs 
angekündigt hatte: Aha. Ich dank Ihnen sehr. Undjet^t werd ich Ihnen sagen, 
warum Sie wiedergekommen sind.
Hans Karl kann das noch nicht recht lassen -er ist sosehr in sich gefangen, daß 
ihm wirkliche Teilnahme eines anderen etwas ganz Unerhörtes ist: Sie mir ? 
Helene wirft einen vollen Blick auf ihn (Regieanweisung!) -  sie umfängt 
ihn gewissermaßen mit diesem Blick -, und dann setzt sie an, um, unbe- 
kümmert um alle Konvention, den Zusammenhang und die geistige 
Ordnung hinzustellen, die sic erkannt und tür die sie sich entschieden hat. 
Das ist allerdings nicht so leicht, und so bleibt auch sie zunächst mitten 
im Anlauf stecken: Sie sind wiedergekommen, weil. ..
Sie muß zuerst gewissermaßen die geistige Umgebung scharten, in der 
die nun zu vollziehende richtige, zentrale und endgültige Verbindung 
ihrer beiden Welten gültig erfolgen kann; sie umkreist zunächst die zen- 
trale Stelle, durch Hans Karls Umgreifen bald retardiert, bald gefördert:
. . .ja! es gibt das! Gelobt sei Gott im Himmel (sie lacht). Aber es ist vielleicht 
schade, daß Sie wiedergekommen sind. Denn hier ist vielleicht nicht der rechte Ort, 
um das gu sagen, was gesagt werden muß’•‘ -  vielleicht hätte das -  aber jet^t muß es 
halt hier gesagt werden.
Hans Karl entschuldigt sich wieder: O mein Gott, Sie finden mich unbegreiflich. 
Sagen Sie es heraus!
Helene ist ihrer Sache jetzt sicher: Ich verstehe alles sehr gut. Ich versteh, was Sie 
fortgetrieben hat und was Sie wieder %uriickgebracht hat.
Hans Karl gibt mit dem Willen, alles logisch verstehen zu wollen, tür ein- 
mal auch seinen Widerstand auf: Sie verstehen alles? Ich versteh ja  selbst nicht. 
Helene sichert zunächst den äußeren Fortgang des Gesprächs: Wir können 
noch leiser reden, wenn's Ihnen recht ist.
Und nun setzt sie wieder an, wo sie beim ersten Ansatz ״ Sie sind wieder- 
gekommen, weil. . .“ steckcngebliebcn war, ja, sie geht noch etwas davor 
zurück: Was Sie hier herausgetrieben hat, das war Ihr Mißtrauen, Ihre Furcht 
vor Ihrem eigenen Selbst -  . . .
Sie vergewissert sich mitten in ihrer Darstellung, ob sie ihm nicht zuviel 
zumutet: . . .  sind Sie bös?
Hans Karl ist von ihrer Deutung seines eigenen Verhaltens so betroffen, 
daß er diese ״ Kontrollfrage“, mit der sie sich des fortdauernden Kontaktes 
versichern will, gar nicht beachtet und statt dessen das vorher vor ihm 
Ausgebrcitetc zu verstehen, geistig einzuordnen sucht, indem er das 
Wichtigste selber nochmals hinsetzt, noch fragend, ob es gelten könne, ob 
er richtig gehört habe: Vor meinem Selbst?
Und Helene hilft ihm, indem sie nochmals deutlicher nennt, was sie meint,
5 Sic sind ja im Vorraum des Altcnwylschcn Hauses, unten an der Treppe, wo jeden 
Augenblick andere Gäste herunterkommen und sie stören können.



und das Ganze durch Rückführung auf allgemeinere Gesetze verstand- 
licher macht: Vor Ihrem eigentlichen tieferen Willen. Ja, der ist unbequem, der 
führt einen nicht den angenehmsten Weg. Er hat Sie eben hierher %urUckgeführt. 
Dieses letzte kann nun Hans Karl einfach noch nicht in sein eigenes 
Denken und Anschaucn hineinnchmen; er schafft sich Luft, indem er sein 
Unvermögen vor die Partnerin hinstellt: Ich versteh Sie nicht, Helen!
Nun kommt für Helene die schwerste Aufgabe: die geistigen Zusammen- 
hänge, die sie in seinem Sein und Verhalten sicht, so klar und doch so 
behutsam darzustellen, gewissermaßen so sehr mit seinem  Kopf zu 
sehen und zu denken, daß er ih re  Darstellung seines seelisch-geistigen 
Seins auch wirklich als die seine erkennen und anerkennen kann. Darum 
faßt und formuliert sic für ihn, und zwar, wie die Regiebemerkung deutlich 
sagt, ohne ihren Blick auf ihn zu richten -  damit sie ihn nicht zu heftig 
innerlich berührt: Hart sind nicht solche Abschiede für Sie, aber hart ist manchmal, 
was dann in Ihnen vorgeht, wenn Sie mit sich allein sind.
Dadurch gelingt cs ihr nun, Hans Karls geistige Eingrenzung in sich 
selbst zu durchbrechen und ihm zu zeigen, ja ihn erleben zu lassen, daß 
es nicht nur Mißverständnisse gibt, sondern doch auch volles, tragfähiges 
Verstehen, daß zwei Menschen ihre Welten verbinden können, daß für 
sie die gleiche Welt gelten kann und daher jeder sich vom anderen verstanden 
und bestätigt fühlen kann.
Hans Karl wagt dieses ihm längst entwöhnte, jetzt ganz neue Gefühl noch 
gar nicht als wirklich und gültig hinzunehmen, sondern er setzt die Möglich- 
keit dazu erst probeweise hin, mit der Bitte um (erwünschte) Bestätigung 
oder (immer noch halb gefürchtete) Ablehnung: Sie wissen das alles?
Schon dieses probeweise I linstcllen einer echten Verbindungsmöglichkeit, 
schon dieses erste Herausgehen aus der nur ihm selber eigenen geistigen 
Ordnung in die Ordnung des anderen ist aber hier so viel, daß cs Helene 
die Kraft gibt, nun in zwei direkten Aussagen ihre ganze Beziehung zu 
ihm, ihre ganze liebe vor ihn hinzustcllcn: Weil ich das alles weiß, darum 
hält ich ja  die Kraft gehabt und hätte für Sie das Unmög/ic/je getan.
Hans Karl bittet um Erläuterung: Was hätten Sie Unmögliches für mich getan? 
Helene präzisiert: Ich wär Ihnen nachgegangen.
Und nun ergibt sich erst zwischen den beiden ein wirkliches Gespräch, 
wo nicht einfach Aussage des einen auf Aussage des anderen folgt, mehr 
oder weniger sinnvoll angeschlossen, sondern wo das vom einen Vor- 
gebrachte vom anderen aufgenommen, an seinem 1 iigenen erprobt, und vom 
ersten wieder bestätigt und erweitert wird -  wo nun Zug um Zug eine 
seelisch-geistige Welt und Ordnung aufgebaut wird, die wirklich beiden 
gemeinsam und gleicherweise gehört -  wo Sprache, geistig geformtes 
Sein und reines, unbewußtes Sein -  wo Denken, Gefühl und Leben als 
solches ineinander verschlungen sind:



H a n s  K a r l  Wie denn ,,nachgegangen“ ? Wie meinen Sie das?
H e l e n e  Hier bei der Tür auf die Gasse hinaus. Ich hab Ihnen doch meinen Mantel 
gezeigt, der dort hinten liegt.
H a n s  K a r l  Sie wären mir ~? Ja, wohin?
H e l e n e  Ins Kasino oder anderswo -  was weiß ich, bis ich Sie halt gefunden hätte. 
H a n s  K a r l  Sie wären mir, Helen -  ? Sie hätten mich gesucht? Ohne %u denken, ob -?  
H e l e n e  Ja, ohne an irgend etwas sonst %u denken. Ich geh dir nach, ich will, daß 
du mich -
H a n s  K a r l  (m it unsicherer S tim m e) Sie, du, du willst? (fü r sich) Da sind wieder 
diese unmöglichen Tränen, (zu ih r)  Ich hör Sie schlecht. Sie sprechen so leise. 
H e l e n e  Sie hören mich gan% gut. Und da sind auch Tränen -  aber die helfen mir 
sogar eher, um das %u sagen —
H a n s  K a r l  D u  — Sie haben etwas gesagt?
H e l e n e  Dein Wille, dein Selbst; versteh mich. Er hat dich umgedreht, wie du allein 
warst, und dich mir %urückgeführt. Und jet^t -  
H a n s  K a r l  Jet^t?
H e l e n e  Jetcf weiß ich %war nicht, ob du jemand wahrhaft liebhaben kannst -  aber 
ich bin in dich verliebt, und ich will -  aber das ist doch eine Enormität, daß Sie mich 
das sagen lassen !
H a n s  K a r l  (z itte rnd ) Sie wollen von mir -
H e l e n e  (mit keinem festeren Ton als er) Von deinem Leben, von deiner Seele, von 
allem -  meinen Teil! (Eine kleine Pause.)
Damit ist der Höhepunkt des Gesprächs erreicht und das Entscheidende 
geschehen. Hans Karl versucht sich freilich nochmals zurückzuziehen 
in die geistige Behausung der Einsamkeit, die er mit seiner Deutung 
seines eigenen Charakters und seiner ״ Schwierigkeit“ aufgebaut hat. Aber 
in der Tiefe ist die Beziehung hergestellt; sie reißt nicht mehr ab, und 
Helene kann daher auch die noch übriggebliebenen Bestandstücke von 
Hans Karls geistigem Abwehrgehäuse eins nach dem anderen abbauen und 
ihn aus seiner Isolierung befreien, bis alle seine Angst vor Wichtigem und 
weniger Wichtigem, zu dem ihn seine Mitmenschen (durch die Teilhabe an 
ihrer Sprache) verpflichten könnten, aufgelöst ist und die beiden sich ver- 
abschieden in der Sicherheit, daß sie nun zueinander gehören und daß ihr 
Verlöbnis am anderen Tag nur noch seine äußere, gesellschaftliche Bestäti- 
gung -  die auch wieder durch Sprache erfolgt -  finden muß.

4. Zusammenfassung: die Leistung der Rede und ihre Grundformen 
Was zeigt sich nun aus diesem Gespräch und seiner Interpretation als die 
Leistung der Sprache oder, zunächst präziser und bescheidener, als die Leistung 
der Rede (=  der in diesem Zusammenhang aus einem größeren Besitz her- 
ausgegriffenen, ״ aktualisierten“, nämlich gedachten, gesprochenen und 
verstandenen sprachlichen Mittel)? Wir können etwa so antworten:



Es wird Erlebtes, Gefühltes, Gewünschtes, skizzenhaft Gedachtes geistig 
geformt, festgelegt, in der inneren Welt des Sprachgebrauchenden ein- 
geordnet, es wird mit Weisgerbers Worten ״ Sein in bewußtes Sein über- 
geführt“, als Bestandstück in einer geistigen Welt gefaßt und verfügbar 
gemacht, und dieses Formen und Festlegen, diese Setzung von geistigen 
Ordnungen, Werten, Zusammenhängen erfolgt nicht nur für denjenigen, 
der spricht, sondern zugleich für seinen Partner (oder mehrere Partner). 
Es werden gemeinsam anerkannte (oder erst amyeerkennende) Werte syrischen 
syrei oder mehr Menschen gesetzt, und so werden nicht nur die ״ Dinge“, die 
Erscheinungen als solche geordnet und zum Menschen in Beziehung 
gesetzt, sondern cs werden zwischen den verschiedenen Menschen geistige 
Linien gezogen, gewissermaßen Bänder ausgespannt, die von einem zum 
anderen führen, es werden Verbindungen geschlagen von der inneren Welt 
des einen zu der des anderen, so daß sich schließlich aus den verschiedenen 
geistigen Welten der Einzelnen eine höhere, gemeinsame geistige Welt 
bildet, in der zwei oder mehr Menschen gleicherweise zu Hause sind.
Dabei zeigen sich drei grundlegende Weisen, in denen diese geistigen Linien 
gezogen, diese inneren Verbindungen hcrgcstellt werden:
1. das reine Winselten der Linie durch den Spre- 

chenden, in der unausgesprochenen Zuversicht, 
daß die Linie so, wie er sic zieht, auch gilt und 
richtig ist und daß der Angesprochenc sie so 
anerkennt (will nur verstanden werden und 
bezweckt ein mehr oder weniger intensives 
inneres Mitschwingen des Angesprochenen)

2. das probeweise Ziehen einer Linie (mit der Bitte J 
an den Angesprochenen, sic zu bestätigen oder ן 
abzulehnen)
das Ziehen eines bewußt unvollständigen Linien- j 
Stücks, eines bloßen Ansatzes (mit der Bitte an 
den Angesprochenen, diesen Ansatz in der ! 
richtigen Weise zu ergänzen und damit das |
Ganze anzuerkennen)

A ussage,
oder bei stärkerer
Gefühlsbeteiligung
A u s r u f
vgl. S. 15-16

E ntscheidungs-
frage
vgl. S. 18 oben

Ergänzungsfrage  
vgl. S. 17 unten

Aufforderung  
vgl. S. 19-20

3. das Ziehen einer Linie, nach der der Ange- 
sprochenc nun seinerseits handeln, sich verhalten 
soll (über das reine, bei jeder Aussage ge- 
wünschte Verstehen und Mitschwingen hinaus, 
und über die reine, bei jeder Frage gewünschte 
Bestätigung/Ablehnung oder Vervollständi- 
gung hinaus).



Jede dieser drei grundlegenden Weisen kann ver- 
wirklicht werden durch ״ direktes“ Hinsetzen 
oder durch Hinsetzen eines möglichen, vielleicht Verneinung 
vom Hörer erwarteten Gegenentimrfs, einer Linie, vgl. S. 22 
deren Geltung naheläge, die nun aber gerade nicht 
gelten soll.
Allen drei derart unterschiedenen Grundformen 
vorgeordnet, gewissermaßen als ungeschiedene 
Ur-Form, erscheint die reine Kontaktnahme oder 
Kontaktbestätigung (״ Kontaktsicherung“), man 
könnte auch sagen ״ die geistige Ortung des Ge- 
sprächspartners“ durch Anrede oder Anruf, erfolge 
sie nun durch Namen, Titel oder nur durch ein 
gebärdenartig hinweisendes Wort (z. B. Personal- 
pronomen oder Interjektion).
Diese ״ Ur-Form“ hebt sich von den drei ״cxpli- 
ziten Grundformen“ ab durch ihre Einfachheit, 
ja Primitivität: wir finden nur einen sehr geringen 
Bestand an sprachlichen Mitteln, die ausschließlich 
für Anrede-Anruf ausgebildet sind, und es ist kaum 
eine Verneinung möglich.

In diesen grundlegenden Bahnen vollzieht sich nun alles Sagen, alle Rede. 
Dabei ist klar, daß wir hier keine mathematisch scharf abgegrenzten Klassen, 
sondern Typen vor uns haben. Wir können wohl den Kernbereich eines 
jeden Typus bestimmen, aber zwischen ihnen finden wir keine scharfen 
Grenzen, und wir sind oft im Zweifel, zu welchem Typus ein wirklich 
gestaltetes Stück Rede gehört (ganz wie etwa bei den drei Dichtungs- 
gattungen nach Emil Staiger, dem Epischen, Lyrischen und Dramatischen, 
gegenüber dem einzelnen konkreten Gedicht).
Das Ziel des ganzen Gesprächs aber, die Aufgabe der zwischen den Part- 
nern ausgetauschten Rede, des zwischen ihnen ausgebreiteten sprachlichen 
Gewebes ist: Verstehen seiner selbst und des anderen, Schaffung und Er- 
haltung einer höheren, gemeinsamen seelisch-geistigen Welt, in der die 
beiden Partner fortan leben können.
Und hier müssen wir nun weiter fragen:
Was ist es, was die beiden Gesprächspartner schon besitzen (schon vor 
ihrem Gespräch), auf Grund dessen sie überhaupt reden und ein Gespräch führen 
können? In unserem Bilde von vorher gesagt: Woher nehmen die Gesprächs- 
partner die festen Punkte, die Richtungskoeffizienten, die Ausdehnungen, 
ja überhaupt das Koordinatensystem, um die geistigen Linien zu ziehen, 
von denen wir gesprochen haben? Ohne Bild gesagt: Was ist Sprache über-

Anrede,
Anruf
vgl. S. 14 und S. 20



haupt? Wie ist sie beschaffen, daß es für zwei Menschen in der Lage Hans 
Karls und Helenes möglich wird, mit Hilfe der Sprache ihr Inneres zu 
klären und eine gemeinsame seelisch-geistige Welt zu erschaffen?
Und als nicht nur beschreibende, sondern auch verstehen wollende Wissen- 
schaftler möchten wir nicht nur wissen, wie Sprache, auf Grund deren der 
Mensch solches vermag, heute beschaffen ist, was ihr Wesen ist -  sondern 
wir möchten auch wissen, wie so etwas wie Sprache überhaupt zustande 
gekommen ist, wie es hat zustande kommen können.



DAS W O R T  ALS E R L E B E N S N O T I Z  

DAS S P R A C H L I C H E  G E B I L D E  U N D  DAS G E M E I N T E

1. Wahl der Betrachtnngsgrnndlage: Noti^blätter des jungen Goethe

Wir haben im 1. Kapitel ein Gespräch betrachtet und dabei die Leistung 
der Rede und ihre Grundformen erkannt: Aussage -  Frage -  Aufforderung, 
jeweils mit der Möglichkeit der Verneinung; zu diesen drei Möglichkeiten 
kommt als ״ungeschiedene Vorstufe“ die Anrede oder der Anruf. Nun 
gelten Aussage, Frage und Aufforderung allgemein als Formen von Sätzen -  
wir sind also damit auf den Satg gestoßen, den die Sprachwissenschaft als 
die Einheit der Rede aufgewiesen hat.1 Für den naiven Sprachteilhaber und 
offenbar auch für das Selbstverständnis der abendländischen Sprachen 
gilt aber als kleinste Einheit, als Grund und Element der Sprache offenbar 
nicht der Satz, sondern das Wort (mit dem Plural die Worte). ״ Im Anfang 
war das Wort“, übersetzen wir den ersten Vers des Johannesevangeliums, 
und wir sprechen vom Wort Gottes, vom Wort eines Menschen, von Worten 
und Taten usw. -  nicht von den Sätzen Gottes, den Sätzen der Menschen, 
Satz und Tat. ״Wort“ heißt hier soviel wie ״sprachliches Handeln und die 
dabei entstehende sprachliche Gestalt“. Unter ״ Wort“ verstehen wir aber 
zugleich die kleinste sprachliche Einheit, die einen Inhalt hat und die wir 
in der Schrift als ein Zusammengehöriges hinsetzen -  das Wort als Einzel- 
wort, mit dem Plural die Wörter.
Wir möchten nun von den ganzen Sätzen und von der Rede (Saussure: 
״ parole“) möglichst zu den kleinsten Einheiten, den Elementen kommen und 
damit zur Sprache als solcher (Saussure: ״ langue“). So suchen wir eine 
Betrachtungsgrundlage -  wieder nach Möglichkeit ״ menschliche Situation“ 
und ״ Text“ in einem -, in welcher möglichst kleine Einheiten auftreten, wo 
einzelne Wörter mit ihrer ganzen Kraft und Gewalt erscheinen -  einer Kraft 
und Gewalt, die sich bei der Einbettung in den Satz, in unserer üblichen 
Redeweise, meist auf die größeren Ganzen der Sätze und ganzen Ab- 
schnitte übertragen hat.
Solches Gewicht einzelner Wörter finden wir vor allem dort, wo der 
1 Vgl. Die innere Form des Deutschen, Bern 1952, 31962, S. 73-76 und S. 81 Anm.l.



Mensch nur mit sich selbst spricht, ohne Rücksicht auf einen Hörer; wir 
finden es noch mehr, wo jemand nur für sich selbst etwas aufschreibt und 
nur gerade die zentralen Wörter hinsetzt, auf die es ihm ankommt. Dann 
sind, um unser Bild aus Kap. 1 wiederaufzunehmen2, nicht fertige Linien 
ausgezogen, unter sich und zu einem Angesprochenen hin, sondern es sind 
nur Punkte und Linienfragmente oder Richtungspfeile festgehalten, für den 
Schreibenden selbst. So wählen wir als Betrachtungsgrundlage für dieses 
Kapitel ״ Wort“ eine Seite aus dem kleinen Notizbuch, das der fünfund- 
zwanzigjährige Goethe auf seiner ersten Schweizer Reise 1775 mit sich 
führte und das ihm mit seinen hingeschleudertcn sprachlichen und zcich- 
nerischcn Notizen noch im Alter, bei der Ausarbeitung von ״ Dichtung und 
Wahrheit“, als Zeugnis seiner damaligen Geistesverfassung und Welt vor- 
lag und ihm ״unendlich werth“ war. Dieses Goethesche Notizbuch hat, wie 
das in Kap. 1 betrachtete Gespräch, den Vorteil, daß es von selbst zu 
sprach- wie zu literaturwissenschaftlicher Betrachtung führt, und es ge- 
stattet uns, neben der bisher allein betrachteten mündlichen Rede auch die 
Rolle des geschriebenen Wortes und der Schrift überhaupt ins Auge 
zu fassen.

2. Gezeichnete und worthafte Notiz >' erste Interpretation der Notizen

Am 22. Juni 1775 stieg Goethe, von seinem Frankfurter Freund Passavant 
geführt, von Andermatt auf den Gotthard. Von diesem Tage stammt die 
folgende Notizbuchseite:

eine Stunde aus dem 
Liviner thal ins Ur- 
seler. Das mag das 
Drachen thal genannt 
werden Einer der 
schönsten Waßerfälle 
der gantzen Gegend?
D. U. V. D. G. v. B. s-st. D

ab 35 Min auf 4 
Schnee, nackter Fels u Moos 
u Sturmwind u Wolcken. 
das Geräusch des Wasser- 
falls der Saumrosse 
Klingeln. Oede wie 
im Thale des Todes -  
mit Gebeinen besäet 
Nebel See.

Aus den gleichen Tagen haben wir eine Reihe von Zeichnungen, so das groß- 
artige Blatt ״Drachenthal“ (21. Juni), das einen Wasserfall der Reuß dar- 
stellt, ״ Bergpfad am Gotthard“ (20. Juni), das nur halb ausgeführte Blatt 
״ Scheideblick nach Italien vom Gotthard“ (22. Juni), eine Skizze vom 
Urner Loch sowie eine von der Teufelsbrücke (23. Juni) und noch mehr. 
Warum hat Goethe mit fliegendem Stift diese Wörter hingekritzelt und
2 Vgl. S. 36 oben und S. 37 unten.
2 Die kursiv gedruckte Stelle ist in einer anderen Schrift geschrieben und stammt wohl von 
Passavants Hand; vgl. die Faksimilcwiedergabc nach S. 40.



diese Zeichnungen hingesetzt, Zeichnungen,4 die weit entfernt sind von 
jeder ״ genauen Naturwiedergabe“, ja, die wir gerade heute als höchst 
modern empfinden und in die Nähe der von manchen angestrebten ״ un- 
gegenständlichen“ Kunst rücken möchten?
Als Antwort mag folgende Stelle dienen:
״ Ich werfe mich der herrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen 
Sitz; ich suche sie mit meinen Augen zu ergreifen, zu durchbohren, und 
krizzle in ihrer Gegenwart ein Blättchen voll, das nichts darstellt und doch 
mir unendlich werth bleibt, weil es mich an einen glücklichen Augenblick 
erinnert, dessen Seligkeit mir diese stümperhafte Uebung ertragen hat.“6 
Und für die Verbindung von zeichnerischer und worthafter Wiedergabe sei 
die Stelle angefügt, wo Goethe in ״ Dichtung und Wahrheit“ (Buch 19) von 
seinem zeichnerischen Verfahren auf jener Reise sagt: ״ Drang und Eile zu- 
gleich nötigten mich zu einem wunderbaren Hilfsmittel; kaum hatte ich 
einen interessanten Gegenstand gefaßt und ihn mit wenigen Strichen im 
Allgemeinsten auf dem Papier angedeutet, so führte ich das Detail, das ich 
mit dem Bleistift nicht erreichen, noch durchführen konnte, in Worten 
gleich daneben aus und gewann mir auf diese Weise eine solche innere 
Gegenwart von dergleichen Ansichten, daß eine jede Lokalität, wie ich sie 
nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir also- 
bald vorschwebte und zu Gebote stand.“
Die Nützlichkeitsanwendung des Schlusses, die den Vorteil dieses Ver- 
fahrens für die nachherige poetische Arbeit hervorhebt, dürfen wir wohl 
dem einundachtzigjährigen Verfasser von ״ Dichtung und Wahrheit“ zu- 
schreiben;8 für den fünfundzwanzigjährigen Wanderer lag das Gewicht 
auf ״ Drang und Eile“, ״ nötigten mich“, ״wenige Striche“, ״ führte ich, was 
ich mit dem Bleistift nicht erreichen konnte, in Worten aus“.
Zeichnung und Wort sind also ״ Notizen“ im ältesten Sinn dieser Be- 
Zeichnung; sie sind ״ Bekanntheitsmarken“ und zugleich ״ Merkzeichen für 
das Gedächtnis“, ״ Hilfen zum innerlichen Behalten“ ; sie entspringen 
unmittelbar dem momentanen Erleben; im Augenblick des Zeichnens und 
Schreibens sind sie zugleich einNiedersch/ag des Erlebens, eine Intensivierung 
des Erlebens und ein Weg %ur Bewältigung des sonst übermächtigen Erlebten; 
bei späterem Hervorzichen und Betrachten werden sie zum Anstoß, der 
das damals Erlebte wieder gegenwärtig werden läßt. Sie sind primär für 
denjenigen da, der sie gezeichnet bzw. niedergeschrieben hat, und nur
4 Vgl. die Blätter ״ Drachenthal“ und ״ Teufelsbrücke“ in den Wiedergaben zwischen S.40 
und S. 41, Reproduktionen nach Band 22 der Schriften der Goethe-Gesellschaft: Goethes 
Schweizerreise 1775, Zeichnungen und Niederschriften, hrsg. von Karl Koctscbau und 
Max Morris, Weimar 1907; dort auch alle weiteren Zeichnungen von dieser Reise.
5 Zitiert bei Hans Wahl, Goethes Schweizerreisen, Tagebücher, Gedichte, Handzeich- 
nungen, Bern 1921, S. 154.
0 Das Tagebuch notiert am 21. November 1830 ״ Fernere Wanderung auf den Gotthard“ 
und am 22. November 1830 ״ Die Tour auf den Gotthard redigiert“.



sekundär für andere, denen sie später, vielleicht gegen den Willen des 
Zeichners oder Schreibers, zu Gesicht kommen.
Nun zeigen sich aber auch grundlegende Unterschiede zwischen gezeichneter 
Notiz, worthafter Notiz und Geheim Zeichen.
Die Zeichnung gibt wesentlich einen ״ Augenblick und Anblick“ (durch ihren 
״ Inhalt“, soweit ein solcher überhaupt faßbar ist) und einen ,,Spannrings-, 
Bcwegungs-, Schwingungszustand“ (durch das Formenspiel an sich, die 
Komposition, die Strichführung). Dafür ist sie vom Sprachbesitz des Be- 
trachters unabhängig. Sic spricht nicht nur zu dem, der die betreffende 
Sprache kann, sondern zu jedem, sofern dieser -  wenn auch nur in be- 
schränktem Maß -  schon etwas Vergleichbares erlebt hat und überhaupt 
fähig ist, solche Erlebnisse und Schwingungszustände durch Bilder in sich 
wecken und steigern zu lassen.
Dagegen sind die Stichwörter dieser Notizbuchseite nicht jedem zugänglich, 
auch wenn er in seinem Erleben dem fünfundzwanzigjährigen Goethe noch 
so nahe steht und selbst schon ganz ähnliche äußere und innere Bewegungen, 
Gedanken, Gefühle und Zusammenhänge verspürt hat wie diejenigen, die 
sich in dem Gotthardwandercr vom 22. Juni 1775 drängten. All das genügt 
nicht, wenn der Betrachter nicht Deutsch kann oder wenn er nicht lesen 
kann. Wenn einer aber Deutsch kann, wenn er Teilhaber der gleichen 
Sprache ist, an der auch Goethe teilhatte, und wenn er diese Sprache lesen 
kann, dann geben ihm die worthaften Notizen viel mehr und geistig 
Genaueres als jede Zeichnung. Sic lassen ihn einen ganzen Verlauf miterleben, 
sie wecken in ihm ein Vorstellungsbild nach dem anderen: den Aufbruch -  
Schnee -  den nackten Fels -  das spärlich vorhandene Moos -  den Sturm- 
wind und die von ihm gejagten Wolken; sie lassen ihn innerlich das Rau- 
sehen des Wasserfalls hören und das Klingeln der Schellen von beladenen 
Pferden, die in langen Reihen den Bergweg hinaufziehen; sie wecken in 
ihm ein Gefühl der Einsamkeit und des Ungeheuren, sie führen ihn an die 
Grenzen menschlicher Welt, daß er erschauert; dann wecken sie wieder 
genau bestimmbare geographische Zusammenhänge, die aus eigenem 
Erleben oder aus Bildern, Landkarten und Beschreibungen vertraut sind, 
und sie geben Einsicht in die Art, wie der Schreibende diese Landschaft 
auffaßt und begrifflich-sprachlich einordnet (, , . . .  mag das Drachenthal 
genannt werden“).
In vollem Gegensatz zur gezeichneten wie zur worthaften Notiz sind die 
bloßen Buchstaben, die Goethe gewissermaßen als Geheimzeichen unten 
auf das Blatt gesetzt hat, von einem anderen als von ihrem Schreiber kaum 
mehr zu verstehen -  und vielleicht nicht einmal mehr vom Schreiber selbst, 
wenn ihm nicht ein gutes Erinnerungsvermögen zu Hilfe kommt. Wir 
gewinnen daraus den nicht unwichtigen Hinweis, daß ״ Wort“ viel mehr 
ist als ״bloßes Klangbild“ und auch viel mehr als bloß individuelles



Zeichen; außer dieser negativen Eigenschaft, daß sie uns ein Beispiel für 
nicht-worthaftes Zeichen (klanglich oder graphisch) bieten, sind diese 
Geheimzeichen für uns nicht weiter interessant. Natürlich hat man sie zu 
erraten versucht und z. B. vermutet, V. D. G. v. B. heiße ״ Verfasser des 
Götz von Berlichingen“. Der gewiegte Goethe-Philologe Max Morris sagt 
aber von dem Satz in Anfangsbuchstaben nur: ״ Er sei Rätselliebhabern 
empfohlen.“7
Diese erste Interpretation hat uns also die Gcheimzeichen ausscheiden 
lassen und im übrigen zu dem berühmten Unterschied zwischen Bild und 
Wort geführt, den schon Lessing im ״ Laokoon“ herausgearbeitet hat: daß 
in der Malerei grundsätzlich das ״ Simultane“ und ״ Anschauliche“, in der 
Dichtung das ״ Sukzessive“ und ״Gedankliche“ herrsche.
Der Kern des Unterschieds ist aber damit noch nicht ganz getroffen. Wir 
können ihn wohl am besten fassen, wenn wir auf die Entstehung der beiden 
 .Notizarten“ achten, so wie sie uns in Goethes Blättern von 1775 vorliegen״
Die Zeichnung oder ״ gezeichnete Notiz“ ist, wenigstens hier bei Goethe, 
völlige Neuschöpftmg aus der individuellen Kraft des Zeichnenden und dem 
Erlebnis und Eindruck des Augenblicks.8 Sic wird nicht mit Hilfe fester 
Bildelemente und Bildzüge aufgebaut (wie z. B. so viele Bilder des Mittel- 
alters), und sie ist nicht nur eine neue, auf den vorliegenden Fall angewandte 
Realisation eines Bildmusters, das der Zeichnende irgendwo gelernt hat und 
schon mit sich trägt, wenn das Erlebnis an ihn herantritt.
Das gibt cs freilich auch, ja es gibt es sehr oft; dann spricht man mit Recht 
von einer ״ Bildspräche“, die ein Mensch gelernt hat, die er beherrscht, die er 
auf seine Gegenstände oder für sein Ausdrucksbedürfnis anwendet, die er 
vielleicht auch variiert und bereichert. Der ältere Goethe hat oft so gezeichnet 
und auch als Zeichner sich einer ״ Sprache“ eingefügt, mit Wissen und 
Willen und oft mit heißem Bemühen, so in der italienischen Zeit.
Für die schönsten Blätter vom Juni 1775 läßt sich aber keine solche ״vor- 
gegebene Bildsprache“ aufweisen; sie sind wirklich ״ aus Macht und Drang 
des Augenblicks geborener gezeichneter Ein- und Ausdruck“, sie sind 
.“primäre Bilder״
Das ist nun bei der worthaften Notiz, überhaupt bei aller sprachlichen Dar- 
Stellung, grundsätzlich anders. Nicht daß das Erlebnis kleiner, nicht daß 
Macht und Drang des Augenblicks geringer wären oder daß das Ergebnis, 
die entstandene Gestalt, geringere Dignität hätte. Aber die Mittel, diesen 
Augenblick und sein Erleben zu bewältigen und festzuhalten, werden nicht 
im Augenblick des Eindrucks neu geschaffen, zusammen mit dem Eindruck 
und aus ihm heraus; sondern diese Mittel stehen schon zur Verfügung und

7 ln ״ Goethes Schweizerrcise 1775“ (s. Anm. 4 S. 35).
8 Vgl. die Wiedergabe der Illättcr ״ Drachenthal“ und ״ Teufclsbrückc“ zwischen S. 40 
und S. 41.



werden nur gewählt -  freilich oft zu ganz neuen, noch nie dagewesenen 
Ganzen gestaltet, aher doch als Elemente nicht neu geschaffen, sondern nur 
angewendet.
Die worthaftc Notiz und das dadurch entstandene, darin enthaltene, vom 
Leser aufgenommene und wieder erlebte Bild (״ Bild“ in sehr allgemeinem 
Sinn, vgl. unten S. 42) ist also in einer besonderen Weise (Goethe würde 
sagen: ״auf eine bedeutende Weise“) zugleich eigene ,,Primärgestalt“ (=  aus 
Macht und Drang des Augenblicks geschaffen, vorher nicht so vorhanden 
und im strengen Sinn nicht exakt wiederholbar) und auf anderen Primär- 
gestalten ruhende vermittelte Gestalt (=  auf einem schon vorhandenen, vor- 
geprägten Bildmuster ruhend und mit Hilfe schon vorhandener primärer 
Bildelemente oder BUdsJige, ja ganzer vorgeprägter Bilder gestaltet, also auf 
Wiederholung ruhend und insofern auch selber grundsätzlich wieder- 
holbar).
Diese Unterscheidung hat in der modernen Sprachwissenschaft erstmals 
Ferdinand de Saussure scharf zu fassen versucht, nämlich durch seine be- 
rühmte Abgrenzug von ״ langue“ (=  das dem Sprechen zugrunde liegende 
System von Zeichen) und ״ parolc“ (=  der konkrete Gebrauch dieser 
Zeichen).9
Den gleichen Tatbestand versuchte Karl Bühler mit dem Begriff der Sprache 
als ״ Zwciklassensystem“ zu fassen.10 Es ist nun aber ausschlaggebend, daß 
wir hier nicht eine einfache logische Unterscheidung haben von ״ System“ 
und ״ Anwendung des Systems“ oder von ״ Begriff“ (״ Klasse“) und ״ Ap 
plikation“11, so daß dann das gesprochene oder geschriebene, gehörte oder 
gelesene Gebilde reine Sekundärgestalt (eben ״ Applikation und Kombi- 
nation“) wäre und wir in den dazu verwendeten Wörtern und Satzplänen 
(=  Kombinationsschemata) die reinen und ausschließlichen Primär- 
gestalten (״ Klassen, Kategorien“) hätten. Das Verhältnis von ״ Vorge- 
prägtem“, ״ Primärem“ und ״ nur Angewendetem“, ״Vermitteltem“ am 
sprachlichen Handeln und an den dabei geschaffenen Gebilden ist bedeutend 
verwickelter und verflochtener, denn die Sprache ist eben nicht mathe- 
matisch-logisch auf Grundbegriffen oder Axiomen aufgebaut worden, in 
kühler wissenschaftlicher Distanzhaltung, sondern hat sich unter Macht 
und Drang des Augenblicks entwickelt12 und steht ebensosehr unter rein 
künstlerisch-ausdrucksmäßigcn wie unter denkmäßigen, logisch-ordncnden 
Gesetzen und Antrieben. Eine zureichende Sprachtheoric, die der Sprach-
" Vgl. I erdinand de Saussnre, Cours de linguistiquc genitale, S. 30 fl.

Kart Wühler, Sprachtheoric, Jena 1934, S. 60-79.
11 Vgl. Peter Hartmann, Das Wort als Name, Köln - Opladen 1958, S. 84,85, über die 
Freiheit bei aller ״ Applikation“ und die Sprache als ״offene Form“.
12 Vgl. dazu die neueren Arbeiten von Jost Trier, z. B. Holz, F.tymologien aus dem Nieder- 
wähl, Münster Köln 1952, oder den Aufsatz: Die Arbeit als Kaum der Wortschöpfung 
(in: Universitas, Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Literatur, 11. Jg. 1956, S.1023 bis 
1031).



und Literaturwissenschaft wie dem gesamten Sprachunterricht als begriff- 
liehe Grundlage dienen will, wird daher die logisch-denkmäßige Seite an 
der Sprache zwar keinesfalls vernachlässigen, aber sie wird sich ebenso- 
wenig auf diese logisch-denkmäßige Seite einschränken lassen, sondern 
wird die künstlerisch-spontane Seite gleichberechtigt einbeziehen.
Das Folgende ist also nicht als Aufhebung, sondern als Fortbildung und 
Verfeinerung dessen zu verstehen, was Saussure durch die Unterscheidung 
״ langue-parole“ angebahnt hat und was Bühler mit dem Begriff ״ Zwei- 
klassensystem“ zu fassen versuchte.

3. Die sprachliche Gestalt ( =  das Gesprochene oder Geschriebene, Gehörte oder 
Gelesene) in ihrem Primärcharakter; das ״Gemeinte“

Das sprachliche Gebilde als primäres Ganzes (erklingend oder, wie bei den 
Goethe-Notizen, geschrieben) zielt nun auf die ״ Umstände und Gegen- 
stände“, d. i. auf die Verläufe, Sachverhalte, Lebenszusammenhänge, mit 
denen es der Sprechende oder Schreibende zu tun hat, die er handelnd und 
leidend (und das sowohl sprachlich wie außersprachlich) zu bewältigen hat. 
Die sprachliche Gestalt wird geschaffen, um diese gemeinten Verläufe, 
Zusammenhänge usw. in einem geistigen Kaum, einem geistigen Bezugssystem 
abzubilden, sie dadurch als bekannt und vertraut zu erklären, sie dauerhaft, 
aufeinander beziehbar und an andere übermittelbar zu machen.
Der Primärcharakter des Gebildes macht also die sprachliche ״ Wirk- 
gestalt“ aus -  die Gestalt, die man im sprachlichen Handeln schafft und 
durch die man wirkt, sei es, daß man von sich zum Partner die geistigen 
Linien zieht (z. B. im Gespräch von Hans Karl und Helene im ״ Schwie- 
rigen“ von Hofmannsthal), sei es, daß man für sich selbst geistige Punkte 
und Linienfragmente festlegt, um Erlebtes festzuhalten (wie hier in Goethes 
Notizen von der Gotthardwanderung). Dieser Primärcharakter ist dem- 
gemäß auch das am sprachlichen Gebilde, worauf das Verstehen zuallererst 
geht und gehen muß, sei es das Verstehen dessen, was ein Partner sagt oder 
schreibt, oder sei es das Verstehen dessen, was man selbst als ״ Notiz“ 
(oder als ausgeführte Darstellung) geschrieben hat und später wieder 
hervorzieht.
Dabei zeigt sich auch gleich der Unterschied des ״ naiven“, ״ lebensmäßigen“ 
und des wissenschaftlich-interpretierenden Verstehens. Das naive Ver- 
stehen begnügt sich grundsätzlich mit dem Erfassen des hier und jetzt 
״ Gemeinten“ und seiner Lebenshintergründe, also dessen, was wir als 
Primärcharakter, als Primärwert des sprachlichen Gebildes bezeichnet 
haben. Die wissenschaftlich-interpretierende Deutung aber, wie sie die 
Literaturwissenschaft ins Zentrum ihrer Bemühungen stellt, geht darüber 
hinaus. Freilich ist auch für sie ein erstes, naiv-lebensmäßiges Verstehen



unerläßlich: die erste Bemühung gilt also auch hier dem, was pr imär  ist 
an der sprachlichen Gestalt, sie gilt dem ״ Gemeinten“ als solchem. Aber 
dieses naive Verstehen oder Primärverstehen ist nur der (freilich unerläß- 
liehe) erste Schritt, und das Besondere der wissenschaftlichen Interpre- 
tation liegt nun im zweiten Schritt: im Aufweis, inwiefern auch dieses 
Gebilde zugleich ״ vermittelte Gestalt“ ist, auf welchen früheren, vorge- 
prägten, allgemeineren Primärgestalten (konkreten Vorbildern, allgemeinen 
Bildmustern und Bildelementen) es ruht und wie diese vorgegebenen 
Primärgestalten die jetzt und hier wirksame und betrachtete Gestalt aus- 
machen helfen, wie sie mit dem Ganzen und untereinander zusammen- 
stimmen oder in Spannung stehen.13
Es empfiehlt sich nun, liier einen einfachen Namen einzuführen, einen 
Namen also für ״ das sprachliche Gebilde in seinem Primärcharakter, als 
Primärgestalt“, die ״ sprachliche Wirk-Gestalt“ in ihrer Bezogenheit auf 
die zu erfassenden Verläufe, Sachverhalte, Lebenszusammenhänge -  in ihrer 
Aufgabe und Fähigkeit, diese Verläufe, Zusammenhänge usw. geistig ab- 
zubilden, anderen mitzuteilen, für den Sprecher selbst oder andere fest- 
zuhalten. Dabei kommt es zunächst nicht darauf an, wie diese Aufgabe 
durch das sprachliche Gebilde gelöst ist, ob mehr oder weniger elegant 
und genau, ob in künstlerischer Vollkommenheit und reifer Darstellung 
oder nur sehr annähernd und mühsam durch bloßen Hinweis; es kommt 
nur darauf an, was nach der Absicht des Sprechenden oder Schreibenden mit 
dem sprachlichen Gebilde erfaßt, durch das Gebilde erreicht, von ihm 
getragen werden soll.
Wir nennen das nun ״ das Gemeinte“. Unter dem ״ Gemeinten“ ver- 
stehen wir also den ״ Primäraspekt“ oder ״ Wirk-Aspekt“ eines sprach- 
liehen Ganzen (sei es ״ Satz“, wie ״ das mag das Drachenthal genannt 
werden“, oder sei es nur ״ gesetztes Wort“ wie ״ Schnee“, ״ nackter Fels“ 
usw.) in seiner Bezogenheit (in seiner ״ Ausrichtung“) auf die über- oder 
hintersprachlichen, unmittelbar erlebten Verläufe, Zusammenhänge usw.14 
Es scheint dem Verfasser gerade in der heutigen Situation der Sprach- 
Wissenschaft sehr wichtig, daß man das ״ Gemeinte“ im eben dargestcllten 
Sinn klar abhebt, daß man es als eine einheitliche intentionale Gestalt erfaßt,15 
gegenüber allen dazu verwendeten Mitteln, den gesetzten und kombi- 
nierten Bildelementen und zugrunde liegenden Bildmustern. Dieses Ganze 
und ״ Akthafte“ (=  für eine je besondere Lebenssituation Geschaffene) ist 18

18 Vgl. dazu den Begriff der Interpretation bei Emit Stetiger und anderen, zuletzt Staigers 
Aufsatz: ״ Das Problem des Stilwandels“, in: Euphorion, Jahrgang55, 1961, S.229-241. 
11 Der Ausdruck,, das Gemeinte“ ist hier also neu und anders gebraucht als bei ß . Ko- 
schmieder und anderen.
15 Der Verfasser verdankt hier Edmund Husserl und Martin Heidegger wesentliche Anregung 
und Förderung, auch wenn es ihm Mühe machen würde, die einzelnen Stellen in ihren 
Schriften namhaft zu machen, die ihn vor allem beeinflußt haben.
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grundsätzlich mehr als die Summe der dabei verwendeten Elemente und eben- 
so grundsätzlich mehr als eine bloße ״ logische Applikation“ einer Klasse oder 
eines ״ Bildmusters“. Es steckt immer auch ein Neuprägendes, ein (wenn 
auch oft sehr bescheidenes) Schöpferisches darin -  etwas, was sich grund- 
sätzlich nicht von einem noch so vollkommenen Elektronengehirn leisten 
läßt, wenn es nicht vorher als ״ Programm“ oder ״ vorausgesehene Mög- 
lichkcit“ hineingesteckt worden ist. Mit diesem Begriff des ״ Gemeinten“ 
unterscheidet sich der Verfasser grundsätzlich von manchen Vertretern der 
״ strukturalistischen“ Linguistik, wie sie vor allem in den west- und nord- 
europäischen Ländern und in Amerika gepflegt wird.16 Er hat sonst mit den 
Auffassungen der Strukturalistcn manches Gemeinsame und hat, wohl als 
erster im deutschen Sprachgebiet, für die grammatische Beschreibung einer 
Sprache eine vollständige strukturalistische Methode ausgebildet und 
angewendet.17 Aber wo es an die Grenzen der Grammatik und über sie 
hinausgeht, da muß man nach seiner Überzeugung auch über diese rein 
experimentellen Methoden, die sich auf die Systemnatur der Sprache stützen, 
bewußt hinausgehen und die ״ reinen Inhalte“ (״ meaning“) und ihre Ver- 
wandtschaft mit dem Kunstwerk bewußt in den Blick fassen -  mit aller 
kritischen Vorsicht und mit allem Wissen, daß es hier besonders schwer ist, 
alle Beeinflussung durch überlieferte und unter Umständen unangepaßte 
Begriffe zu überwinden und wirklich das in der betrachteten Sprache 
Wirksame, und nur das, zu erfassen.

4. Das Gemeinte als Verbindung von Sprachlichem und Übersprachlichem

Nun erhebt sich allerdings die Frage: Gehört das ״ Gemeinte“ in diesem 
Sinn überhaupt noch %ur Sprache ? Ist es nicht ״ übersprachlich“ oder ״hinter- 
sprachlich“ oder auch ״ vorsprachlich“, jedenfalls aber außersprachlich? 
Sicher gehört das ״ Gemeinte“ nicht zur Sprache als Langue, zur Sprache 
als dem Besitz einer Sprachgemeinschaft, wie wir sie mit Saussure und 
Weisgerber fassen. Ebenso sicher gehört es aber zur Sprache als Parole, als 
Vollzug von ״ langue“, als Wirken mit Hilfe von ״ langue“. Ja, wenn wir 
den Schatz an sprachlichen Kunstwerken betrachten, den jede unserer 
Kultursprachen besitzt, dann gehört das darin bewältigte ״ Gemeinte“ 
auch schon (mindestens in dem Grad, in dem diese Kunstwerke allgemein 
vertraut sind) zum festen Besitz einer Sprachgemeinschaft, als eine Art 
״ langue“.
Jedenfalls ist also das ״ Gemeinte“ an sich etwas Sprachliches, ja wenn man 
will, die Krone und der Zweck alles Sprachlichen; gerade in dieser Eigen- 
Schaft als Krone und Zweck alles Sprachlichen steht es aber auch an der
16 Vgl. auch unten in Kap. Ill S. 77.
17 Die innere Form des Deutschen, Bern 1952, *1961, *1962; Der deutsche Satz, Düsseldorf 
1957, 31961.



Grenze der Sprache, ja, es führt grundsätzlich, ״per definitionem“, über die 
Sprache hinaus, weil es auf ein Außersprachliches (Vor- oder Hintersprach- 
liches, Übersprachliches) gerichtet ist. Es verbindet Sprache und unmittel- 
bare Wirklichkeit; als eine geistige Abbildung der Verläufe, Sachverhalte, 
Lebenszusammenhänge (und überhaupt aller ״ Gegenstände“) ״ enthält“ es 
diese Verläufe usw. in gewissem Sinn (nämlich indem es ihr geistiges Bild 
und dadurch einen integrierenden Teil von ihnen enthält), und doch ist es 
nicht identisch, nicht ״ wesens- und wirkgleich“ mit den Verläufen usw., 
sondern ist eben nur ihr ״ Bild“, ihre auf den erkennenden Menschen be- 
zogenc geistige, erkenntnismäßige Seite.18
Hier stoßen wir notwendig auf die ganze Problematik von ״ Bild“, von 
״ Wirklichkeit und geistiger Abbildung“ überhaupt, also auf die Kern- 
Probleme nicht nur der Sprachtheorie, sondern auch aller Kunst wie aller 
Erkenntnistheorie. Wir brauchen diese Probleme für unsere Zwecke nicht 
generell zu lösen, sondern können uns für die folgende Arbeit damit 
begnügen, daß jedenfalls das im Spracbvoll̂ ug, im sprachlichen Handeln 
Gemeinte immer zugleich ein Stück Sprachliches und ein Stück Über- 
sprachliches umschließt, ja, daß das ״ Gemeinte“ wesentlich nur zu be- 
greifen ist als solches AE/einander und /«einander von ״ geistiger Abbildung“ 
und ״ Wirklichkeit“, wobei diese Wirklichkeit ebensogut im rein geistig- 
seelischen Bereich wie im äußeren, den Sinnen zugänglichen, dem Ex- 
periment zugänglichen Raum verankert sein kann.
Ein kleines Beispiel, zur Abwechslung nicht mit den betrachteten Goethe- 
Notizen zusammenhängend, sondern unmittelbar aus dem Alltag gegriffen, 

ie es der Verfasser vom Balkon seines Arbeitszimmers aus eben beobachtet: 
ine Rohrleitung wird verlegt; ein Arbeiter schaut prüfend über die Visier- 
tte zu einer zweiten Latte und ruft dem anderen zu:

״ Noch etwas hochheben!“ (Kursiv: durch Tonhöhe und
״ Nicht viel!“ Lautheit hervorgehobene
״ Ab etwas!“ Stellen.)

Was ist nun hier wichtig und ausschlaggebend, was müssen wir also als das 
״ Gemeinte“ fassen? (Ganz alltäglich: Was meint der die Höhe prüfende 
Arbeiter mit seinen Zurufen?): die Vorstellung des Arbeiters vom ״ etwas 
hochheben“ -  oder das wirkliche, dann durch seinen Kameraden ausgeführte 
Hochheben ? Die für ihn gültige und von seinem Kameraden zu realisierende 
(am Plan, also einer geistigen Ordnung orientierte) Einsicht, daß die Be- 
wegung offensichtlich zu weit geführt wurde oder im nächsten Moment zu 
weit geführt wird -  oder die wirkliche Bewegung, der wirkliche (in diesem 
Moment vorhandene, in Zentimetern und Millimetern oder in Winkelmaß
l" Vgl. dazu die Gedanken, die Gerhard Slorz in seinem Aufsatz ״ Sprache und Wirklich- 
keit“ an einen Text aus Augustins Confessiones knüpft (Der Deutschunterricht, Stuttgart 
1954, S. 68-86).



ausdrückbare) Lage^usammenhang von Auge, Visierlatte und zweiter Latte 
usw.? Die Antwort muß offenbar lauten: beides. Das ״ Sprachliche“ und das 
״ angezielte Außersprachliche“ lassen sich gar nicht scharf trennen, sie 
bilden einen Wesenszusammenhang, eine ״ Einheit der Wirkung“, sie sind 
zusammen das ״ Gemeinte“.
Wenn wir also nicht nur die beim sprachlichen Handeln entstandenen 
Gebilde analysieren, sondern die Sprache in ihrer lebendigen Wirkung er- 
fassen wollen -  und das will und soll eine volle Sprachtheorie - , dann 
kommen wir gar nicht darum herum, im ״ Gemeinten“ immer auch an die 
Grenzen der Sprache und darüber hinauszugehen. Am ״ Gemeinten“, an 
der natürlichen Wirkungseinheit der Sprache müssen wir ansetzen, dieses 
Gemeinte müssen wir mit aller angebrachten Sorgfalt zu erfassen suchen 
(wie der erste Schritt aller Dichtungsinterpretation das ״ naive Verstehen“ 
sein muß). Dabei dürfen wir uns nicht beirren lassen von der sehr begrenzten 
begrifflichen Genauigkeit (der ״ logischen Unschärfe“), die allermeistens 
dem Gemeinten anhaftet.

5. Das Gemeinte und die mathematisch-logische Begriff/ichkeit

״ Sich nicht beirren lassen“ heißt dabei alles andere als ״ die Problematik 
und die Grenze der Erfaßbarkeit übersehen“. Im Gegenteil, wir müssen 
uns der hier liegenden Problematik stets sehr bewußt sein und immer wieder 
fragen: Wieweit läßt sich ein ״ Gemeintes“ überhaupt genau fassen und be- 
grifflich fcstlegen, und wieweit ist solche begriffliche Festlegung des 
Gemeinten nötig, damit die weitere wissenschaftliche Untersuchung des 
sprachlichen Handelns und der dabei entstandenen und stets neu ent- 
stehenden sprachlichen Gestalten einen Sinn hat?
Wir wenden uns, um diese Frage aus voller Anschauung eines Beispiels 
heraus beantworten zu können, wieder zu Goethes Notizen vom 22. Juni 
1775. Zunächst ergänzen wir die flüchtigen Notizen des Fünfundzwanzig- 
jährigen durch die ausgeführte Darstellung, die der Einundachtzigjährige 
in ״ Dichtung und Wahrheit“ von den gleichen Erlebnissen (und mit den 
geschriebenen und gezeichneten Notizen von damals vor Augen) gegeben 
hat:
״ Den 22. halb vier Uhr verließen wir unsere Herberge, um aus dem glatten 
Ursener Tal ins steinichte Liviner Tal einzutreten. Auch hier ward sogleich 
alle Fruchtbarkeit vermißt; nackte wie bemooste Felsen, mit Schnee bedeckt, 
ruckweiser Sturmwind, Wolken heran- und vorbeiführend, Geräusch der 
Wasserfälle, das Klingeln der Saumrosse in der höchsten Oede, wo man 
weder die Herankommenden noch die Scheidenden erblickte. Hier kostet 
es der Einbildungskraft nicht viel, sich Drachennester in den Klüften zu 
denken. Aber doch erheitert und erhoben fühlte man sich durch einen der



schönsten, am meisten zum Bilde sich eignenden, in allen Abstufungen 
grandios mannigfaltigen Wasserfall, der, gerade in dieser Jahreszeit vom 
geschmolzenen Schnee überreich begabt, von Wolken bald verhüllt, bald 
enthüllt, uns geraume Zeit an die Stelle fesselte.
Endlich gelangten wir an kleine Ncbelscen, wie ich sie nennen möchte, weil 
sie von den atmosphärischen Streifen kaum zu unterscheiden waren. Nicht 
lange, so trat aus dem Dunste ein Gebäude entgegen; es war das Hospiz, 
und wir fühlten große Zufriedenheit, uns zunächst unter seinem gastlichen 
Dache schirmen zu können.“ (Dichtung und Wahrheit, 18. Buch, Ende.) 
Wieweit läßt sich nun der in den Notizen ganz grob skizzierte, hier 
anschaulich erzählte Vorgang, das Erleben Goethes und Passavants, in 
exakten Begriffen (״ naturwissenschaftlich genau“) erfassen? Wir bemühen 
uns, die S. 36 gegebene spontane Interpretation nun in möglichst genaue 
Sachbegriffe zu fassen:

Aufbruch zu einer festgelegten Tageszeit 
am Nachmittag, auf Minuten genau gefaßt 
Landschaftsbild, durch die Augen aufgc- 
nommen; Physikalisch-Meteorologisches 
(Schnee), Geo-Morphologisches (nackter 
Fels), Botanisches (Moos), nochmals Me- 
tcorologisches (Sturmwind, Wolken) 
Gehörseindrücke, bezogen auf eine Natur- 
erscheinung und auf Tiere, die im Gebirge 
Lasten tragen und deren Zaumzeug mit 
Schellen besetzt ist

ab 35 Min auf 4

Schnee, nackter Fels u. Moos 
u Sturmwind u Wolcken

Das Geräusch des Wasserfalls 
der Saumrosse Klingeln

Oede wie imThale des Todes -  Eindruck von Einsamkeit, von Aufhören 
mit Gebeinen besäet des Lebens und Grenzen der Welt, von

Großem und Furchtbarem
Hydrologisches, verglichen mit Meteoro- 
gischem, durch die Augen aufgenommen 
geographische Angabe, bezogen auf Zeit 
und Bewegungsweisc eines wandernden 
Menschen
Charakterisierung einer wilden Landschaft 
durch Belegung mit dem Namen eines 
fabelhaften Ungeheuers

Nebel See

eine Stunde aus dem Liviner 
Thal ins Urseler

Das mag das Drachcnthal 
genannt werden

Das Ergebnis ist sehr blaß und zugleich sehr umständlich, und doch ist es 
noch alles andere als mathematisch genau und in scharfen begrifflichen 
Grenzen gefaßt. Eine entsprechende Probe an der Darstellung des alten, 
naturwissenschaftlich erfahrenen Goethe von ״Dichtung und Wahrheit“



gibt kein wesentlich anderes Resultat. Wir stellen also fest, und das gilt wohl 
allgemein: das im sprachlichen Handeln ״ Gemeinte“, das mit der sprach- 
liehen Gestalt vom Sprechcr/Schreiber Anvisierte und vom Hörer/Leser 
geistig Erblickte ist einer exakt-begrifflichen Festlegung nach dem Ideal der Mathe- 
matik und mathematisch bestimmten Naturwissenschaft nur sehr unvollkommen 
zugänglich; ja, gerade an den entscheidenden Stellen des Gemeinten (z. B. 
״ Oede wie im Thale des Todes, mit Gebeinen besäet“) trifft jeder Versuch 
einer naturwissenschaftlich-mathematischen, logischen (oder auch begriff- 
lich-ontologischen) Festlegung gar nicht auf die Hauptsache, er verfehlt das 
Eigentliche. Es geht hier gar nicht um Sachverhalte und Zusammenhänge, die als 
ganze, unverzerrt, auf irgendeiner realen oder logischen Ebene exakt abbildbar und 
identifizierbar wären, ebensowenig wie etwa Goethes Zeichnungen dieser 
Tage durch eine exakte naturwissenschaftliche, logische oder mathemati- 
sierend-ontologische Analyse in ihrem Wesen gefaßt und geordnet werden 
können. Es geht um Eindrücke und (äußere, aber noch mehr innere) 
Abläufe im menschlichen Leben, und diese Eindrücke und Abläufe sind 
in erster Linie künstlerisch-gestalthaft19 und viel weniger (obgleich auch in 
manchen Zügen) denkmäßig-logisch gefaßt. Und wenn wir die bisherigen 
Ergebnisse dieses Kapitels und diejenigen des 1. Kapitels zusammen- 
halten, können wir formulieren: die ,,geistigen Linien“, die zu ziehen wir dort 
als die Leistung des Gesprächs gefunden hatten, erweisen sich nun in ihrem 
Wesen als menschliche Erlebnisgestalten (vielleicht darf man sogar sagen 
״ besondere Schwingungszustände des Lebens“ ); diese Gestalten haben 
freilich alle einen Einschlag geistig-begriff licher Ordnung, ja sic sind auf 
geistige Ordnung hin angelegt, aber eben nicht im Sinne genauer Abgrenzung 
und DarsteUbarkeit in einem System von Gleichungen, wie es die Logik seit 
Aristoteles angestrebt und die Mathematik und mathematische Natur- 
Wissenschaft für ihre Gebiete weitgehend entwickelt hat -  sondern eben als 
״ geistige Erlebnisgestalten“, die nicht in erster Linie scharfe rationale Um- 
grenztheit erreichen, sondern Erlebnisfassung und Wiedererlebbarkeit (und 
damit Dauer) gewähren sollen und auch, wie wir an unseren Beispielen 
sehen konnten, gewährt haben und immer wieder gewähren.
Methodisch aber ergibt sich: Wir dürfen mit wissenschaftlich gutem Ge- 
wissen bei unserem Geschäft, eine zureichende Sprachtheorie aufzubauen, 
vom Gemeinten, von sprachlichen ״  Wirkgestalten“ ausgehen, auch wenn wir 
dieses Gemeinte meistens nur erlebend verstehen und nur sprachlich- 
künstlerisch, nicht exakt begrifflich im logisch-mathematischen Sinne wieder-

1D Diese Ergebnisse stimmen überraschend genau zusammen mit vielem, was die Bewe- 
gung des New Criticism in Amerika verlieht; eine gute Orientierung darüber gibt l'ran~ 
K. Link in seinem Aufsatz: Das Verhältnis der Dichtung zur Wirklichkeit bei Allan Tate 
und anderen New Critics, in der Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte, Bd. 34, S. 554 580; s. insbesondere S. 562/563 und S. 564 (Stellung- 
nähme zu den ״ logischen Positivisten“ der Schule von Chikago, vor allem Carnap).



geben können. Wir sind dabei in der gleichen Lage wie andere Geistes- 
Wissenschaften, vor allem die Geschichte, wo sich ja auch alle Wissenschaft- 
liehe Behandlung letztlich auf nie ganz überschaubares und rekonstruier- 
bares vergangenes Individualhandcln stützt. Ja, auch in manchen Bereichen 
der Naturwissenschaft ist es heute so, z. B. bei der Betrachtung der Tier- 
gestalten in der Zoologie, wie sie Portmann übt. Ausschlaggebend für wissen- 
schaftliche Zuverlässigkeit und Sauberkeit ist eben nicht, daß alle Begriffe 
mathematisch-logisch genau abgrenzbar (und alle Resultate in Gleichungs- 
Systemen darstellbar) sind, sondern daß die Ansprüche an Erfassungs- 
genauigkeit und gesetzmäßige Ordnung nicht höher sind, als der in Bcob- 
achtung und Experiment erfahrbare (erlcbbare) Gegenstand dies zuläßt; 
wenn wir als Wissenschaftler über die im Gegenstand gesetzten Grenzen 
hinaus eine höhere Genauigkeit und logische Schärfe konstruieren wollen -  
auch wenn wir es mit den schönsten logischen Begriffen oder mit mathe- 
matik-entlchnten Formeln tun -, werden wir fast unausweichlich in Spcku- 
lation und ganz unausweichlich in Selbsttäuschung geraten, wie einer, der 
Resultate auf Millimeter genau ausrechnet, wo die Meßgrundlagen nur auf 
Meter genau sind.
Wir haben also nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht -  trotz der 
grundsätzlich nie ganz genauen Erfaßbarkeit -, unsere Sprachwissenschaft- 
liehe, sprachtheoretische Arbeit immer mit dem Gemeinten anzufangen, mit 
der ״ im sprachlichen Handeln gesetzten Gestalt als Primariesta 11“, und 
erst von hier aus zu den zugrunde liegenden einfachsten oder ״ absoluten“ 
Primärgestalten (Primärwerten) vorzudringen, zu den ״ vorgeprägten Bild- 
mustern“ (=  den grammatischen Kategorien) und den ״ kleinsten vorgeprägten 
Bildzügen und Bildelementen“ (=  den einfachen Wörtern).20

6. Die absoluten sprachlichen Primärwerte: die grammatischen Kategorien und die 
einfachen Wörter und ihre Erforscbbarkeit

Wir haben bei unserer Betrachtung der Goethe-Notizen in den Abschnitten 
2 bis 5 schon ein nicht leichtes Stück Weges zurückgelegt und mit dem deut- 
liehen Herausarbeiten des ״ Gemeinten“ (als einer ״ Gestalt von zugleich 
primärem und vermitteltem Charakter“) die unentbehrliche Grundlage für 
alles weitere Vorgehen geschaffen; aber am Ziel dieses Kapitels sind wir 
noch nicht, wir stehen vielmehr jetzt erst recht vor der Frage, die sich am

20 So hofft der Verfasser von Anfang an auch dem zu genügen, was Weisgerber als ״ lei- 
stungs- und wirkungsbezogene Betrachtung“ fordert; ja er glaubt hier noch entschiedener 
zu sein als Weisgerber, da er diese wirkungbezogene Betrachtung nicht erst als Krone der 
Arbeit vomimmt (nach vorhergegangener lautbezogencr und inhaltbezogener Betrach- 
tung, auf deren Resultaten auf bauend und durch sie in gewissem Sinne bedingt); Wirkung- 
bezogene Betrachtung ist hier vielmehr als Grundlage gefordert und durchgeführt, und 
von ihr aus können alle anderen Betrachtungsweisen, die inhalt- und lautbezogenen, erst 
wirklich wissenschaftlich angesetzt werden.



Ende des 1. Kapitels gestellt hat und mit der dieses 2. Kapitel einsetzt: 
woher nehmen die Partner in einem Gespräch die festen Punkte, die 
Richtungskoeffizienten, das Koordinatensystem, mit deren Hilfe der 
Sprecher seine geistigen Linien ziehen und der Angesprochene sie nachvoll- 
ziehen kann? Oder ohne Bild gesagt: wie kommen wir vom gesetzten Wort, 
von den Sätzen und der Rede (Saussure ״ parole“, Gardiner ״ speech“) zum 
gehabten Wort, zur Sprache (Saussure ״ langue“, Gardiner ״ language“) mit 
ihren ״ vorgeprägten Bildmustern“ oder grammatischen Kategorien und ihren 
״ kleinsten vorgeprägten Bildzügen und Bildelementen“ oder den einfachen 
War lernt Wir fragen also nun, nachdem wir das Gemeinte in seinem Primär- 
wert betrachtet haben: Inwiefern zeigt sich dieses gleiche Gemeinte als 
Sefa/ndärgcstalt, als vermittelte Gestalt, und auf welchen anderen Primär- 
gestalten oder Primärwerten ruht es?
Es hat sich in der Arbeit der Sprachwissenschaft seit je gezeigt, daß diese 
Primärwerte offenbar in zweierlei Gestalt auftreten: als grammatische Kate- 
gorien (oder ״ Strukturinhalte“) und als Wörter (oder ״Wortinhalte“). 
Womit sollen wir beginnen?
Wir treffen nämlich hier auf ein scheinbares Paradox: das ״ sachlich“ 
Einfachste, das typologisch Älteste, die eigentliche Urzelle der Sprache ist 
offenbar das Wort; zugleich stellt aber dieses Wort jedem Versuch metho- 
disch-wissenschaftlicher Erfassung die größten Schwierigkeiten entgegen; 
die wissenschaftliche Behandlung wird viel leichter und der Sicherheits- 
grad ihrer Ergebnisse wird viel höher, wenn wir nicht die Wörter, sondern 
die grammatischen Kategorien untersuchen -  obwohl diese Kategorien an 
sich abstrakter, typologisch später sind, also im Grunde schwerer zu 
erfassen scheinen. Das ist abernur scheinbar paradox; etwas wissenschaftlich 
erfassen heißt, es geistig zu ordnen und zu durchdringen und zu diesem 
Zweck geeignete Begriffe zu entwickeln. Das ist naturgemäß leichter, wo 
der Gegenstand schon an sich eine gewisse Systematik und Abstraktions- 
höhe zeigt und damit in sich schon eine Vorstufe reiner wissenschaftlicher 
Begrifflichkeit darstellt. Das gestalthaft-wirkungsmäßig Einfachste dagegen, 
das ,,Urphänomen“, ist für wissenschaftlich-begriffliche Durchdringung das 
schwierigste -  gerade weil es Urphänomen ist. So ist es bei genauer Prüfung 
gar nicht paradox, sondern aus der Sache sehr wohl zu verstehen, daß der 
an sich abstrakteste Bereich der Sprache, derjenige der durchlaufenden 
grammatischen Kategorien (Satzglieder, Wortformen, Wortarten), wissen- 
schaftlich am ehesten faßbar und genau darstellbar ist. Aus diesem Grund 
hat der Verfasser in seinen bisherigen Arbeiten in erster Linie diese gram- 
manschen Kategorien untersucht und sie, wo nötig, mit Hilfe einer kontrol- 
lierbaren, objektiven Methode für das Deutsche neu bestimmt.
In allen diesen Arbeiten war zwar das Problem des Wortes an sich stets 
einbezogen, aber es mußte und konnte nur soweit betrachtet und gelöst



werden, als dies für die Erhellung der grammatischen Kategorien wichtig 
war.21 Hier, wo es um eine Gesamttheorie der Sprache geht, muß nun in 
erster Linie das sprachliche Urphänomen, das Wort, betrachtet werden. Wir 
werden vom Wort bald genug auch wieder zu den grammatischen Kate- 
gorien und zum Satz kommen, aber zuerst ist es nun nötig, das Wort -  so- 
weit möglich -  rein in sich zu betrachten, in dem, was es vor aller Zugehörig- 
keit zu grammatischen Kategorien und vor allem Einbau in einen Satzplan 
ist. Daß dabei das Wort nicht isoliert und daß seine höher-katcgoriale 
Prägung und satzmäßige Einbettung nicht vernachlässigt wird, das wird 
wohl nach den bisherigen Arbeiten des Verfassers niemand befürchten. Um 
ganz sicher zu gehen, haben wir ja auch als Betrachtungsgrundlage keinen 
durchlaufenden Text gewählt, sondern Notizen, und aus den Notizen 
greifen wir nun zuerst die Stellen heraus, wo wirklich ein Wort nur als 
Wort steht, wo die kategorialc Prägung (Wortart) nur eine sehr geringe 
Rolle spielt und wo kein besonderer Satzplan wirkt, sondern nur möglichst 
einfaches und reines ״ gesetztes Wort“ sichtbar wird.

7. Das ״gesetzte Wort“ und der Wortinbalt an sich
״ Schnee, nackter Fels u Moos u Sturmwind u Wolcken“.
Was hier gemeint ist und wieweit es sich genau fassen und nachvollziehen 
läßt, vom Schreiber selbst und von anderen, späteren Lesern, das haben wir 
schon betrachtet (s. oben S. 44). Jetzt lautet unsere Frage: Wie kommt es, 
wie ist es möglich, daß Goethe das von ihm damals Gemeinte in diesen Worten- 
Wörtern niederlegen konnte, daß die Wörter das Gemeinte zu tragen und 
es aufzubewahren vermochten, für den alten Goethe und für uns heutige, 
viel spätere Leser, im Gegensatz zu den individuellen ״Geheimzeichen“ 
aus bloßen Buchstaben (vgl. oben S. 36/37)?
Zunächst müssen wir eine Vorfrage klären: die Rolle der Schrift.  Die 
Buchstabengruppen, die Goethe aufs Papier setzt, die er später wieder liest 
und die wir lesen -  sie sind nicht die Wörter selbst, sondern nur eine 
״ graphische Abbildung“, und zwar nicht eine Abbildung des Wortinhalts, 
sondern nur eine Abbildung der Lautgestalt, die diesen Wortinhalt trägt, 
oder des Wortkörpers. Diese Abbildung ist auch keineswegs genau und 
absolut; sie erhebt nicht den Anspruch, die ganze, wirkliche Klanggestalt 
nachzubilden, wie man sie hört oder spricht, sondern sie notiert nur die 
wesentlichen Unterscheidungsmerkmale, an denen man den Wortkörper 
erkennt und von anderen, ähnlichen abhebt: seine phonematische Struktur. 
Und auch diese Struktur wird nicht genau und konsequent abgebildct, 
sondern nur grob notiert nach einem konventionellen Notationssystem 
(den Buchstaben, gemäß unserer Rechtschreibung), das ein praktisch 
genügendes Wiedererkennen ermöglicht. Die genaue phonematische 
21 Die innere Form des Deutschen, S. 77-82, insbesondere Anm. 1 zu S. 82.



Struktur der von Goethe verwendeten Wörter ist (nach heutiger Aus- 
spräche) durch das internationale phonetische Alphabet wiedergegeben: 
״ /ne: naktar felz unt mo:z unt/turmwint unt volkan“.
Ob Goethe selbst genauso gesprochen hat, ist damit nicht gesagt -  und ist 
hier auch gar nicht wesentlich. Wir werden die beiden Problemkreise 
״ Inhalt und Klang in der Sprache“ und ״ Notation der Lautungen, über- 
haupt der Klangseite durch die Schrift“ andernorts im Zusammenhang zu 
behandeln haben. Hier ist erst einmal wichtig: die graphische Notation 
ist nicht Selbstzweck und macht auch nicht den Anspruch, die Lautungen 
genau nachzuzeichnen, sondern sie soll nur die verschiedenen Wortkörper 
und damit zugleich die Wortinhalte soweit festhalten, daß man sie beim 
Lesen wiedererkennen kann.
Damit stehen wir wieder vor unserer Hauptfrage: Was ist das Wart, daß es 
״ Gemeintes“ in unserem Sinne festzuhalten, darzustellen, zu tragen ver- 
mag? Was steckt hinter den Lautungen ״ Schnee, nackter Fels und Moos 
und Sturmwind und Wolken“, daß sie Goethes Landschaftseindruck vom 
Gotthard für jeden des Deutschen Mächtigen ebenso genau, ja zum Teil 
genauer übermitteln können, als es eine gezeichnete Skizze, ein gemaltes 
oder photographiertes Bild zu tun vermögen?
Offenbar ist das Wort in seinem Wesen eng mit dem ״ Gemeinten“ in 
unserem Sinne verwandt, ja, es ist im Innersten selbst ein erstes, einfachstes 
Stück ״ Gemeintes“ -  nur nicht ein jetzt und hier individuell Gemeintes, 
sondern ein Stück fest gewordenes und einer großen Teilhaberschaft gemeinsames 
Gemeintes. Mit großer Wahrscheinlichkeit gilt also auch für das Wort alles, 
was wir oben (S. 40 ff.) über den ebensosehr künstlerischen wie denk- 
mäßigen (jedenfalls nicht streng logischen) Grundcharakter des ״ Gemein- 
ten“ und über die Grenzen seiner exakten Erfaßbarkeit gesagt haben. 
״ Dann wäre am Ende die Sprache (Saussures ,langue‘) aus der Rede abzu- 
leiten (aus Saussures ,parole‘) -  heißt das nicht die Dinge auf den Kopf 
stellen? Rede ist doch nur möglich, wo schon Sprache da ist, und nicht 
umsonst hat Saussure die Erforschung der ,langue‘ und des in ihr vor- 
liegenden Systems als den Kern aller sprachwissenschaftlichen Arbeit 
erwiesen. Nur in der ,langue‘, nur in der Sprache als Besitz und System 
findet sich die nötige Festigkeit, die ein wissenschaftliches Erfassen 
gestattet — in der jeweiligen konkreten Rede, der ,parole‘, spielen viel 
zuviel subjektive, nie ganz faßbare Faktoren eine Rolle!“ So könnte wohl 
ein strenger linguistischer Systematiker ausrufen, und ein von der Logik 
herkommender Systematiker könnte in ganz ähnlicher Weise sagen: ״ Der 
Kern des Wortes ist doch der Begriff, alles andere ist nur Zutat; den Begriff 
aber kann man nicht von seinen verschiedenen Anwendungen ableiten, 
sondern umgekehrt, alle Anwendung ruht schon auf dem Begriff, setzt den 
Begriff schon voraus.“



Über die erste Gruppe dieser Einwände, die Erforschung der ״ langue“ mit 
Hilfe der ״parole“ und die Entstehung von ״ langue“ aus ״parole“, ist anders- 
wo das Nötige gesagt.22 Hier betrachten wir an Hand des Goethe-Notiz- 
blattes die (ziemlich verbreitete, obwohl nicht immer klar bewußte) An- 
schauung, der Kern des Wortes sei der logische Begriff, und die Sprach- 
Wissenschaft könne und müsse sich hier einfach bei der Logik Rat holen. 
״ Schnee“ -  Das hier Gemeinte (mit dem ״ gesetzten Wort“ Gemeinte) sind 
offenbar die weißen Flächen, die Schneefelder, die Goethe bei seinem 
Aufstieg zum Gotthard links und rechts vom Wege sehen konnte. Diesem 
hier und jetzt Gemeinten ist aber das Wort ״ Schnee“ nicht fest und unab- 
lösbar zugeordnet, es ist nicht Eigenname, wie ״ Gotthard“ oder ״ Urseren“, 
es ist auch nicht im strengen Sinne Gattungsname, wie Fe für reines Eisen, 
Cu für Kupfer, H für Wasserstoff, O für Sauerstoff, Convallaria majalis 
für das Maiglöckchen, Lepus varronis Mill, für den Alpenschneehasen usw. 
usw. Freilich ״ ist“ der Schnee, naturwissenschaftlich betrachtet, ״ H20  in 
gefrorenem Aggregatzustand, wie es sich unter bestimmten Bedingungen 
in der Atmosphäre kristallisiert, in Flocken oder Körnchen zur Erde sinkt 
und dort, bei entsprechend niedriger Temperatur, als eine mehr oder 
minder kompakte Schicht liegenblcibt“. Aber das Wort ״ Schnee“ ist nicht 
primär der Gattungsname für das aus dem definierten physikalischen 
Prozeß Entstandene, sondern es ist eine vorwissenschaftliche menschliche 
Erlebens- und Auffassungsgestalt, mehr auf die Erscheinung und die Lehens- 
bedeutung des Phänomens gerichtet als auf seine Substanz und seine physi- 
Italische Bedingtheit. ״ Das weiße, kalte, flockenhaft oder körnig vom Him- 
mel Niederschwebende und als weiße Decke den sonst sichtbaren Boden 
und alles, was darauf ist, Verhüllende“ -  das ist durch das Wort ״ Schnee“ 
als eine Erlebens- und Auffassungsganzheit erfaßt, als ein Aspekt der dem 
Menschen gegenüberstehenden Natur und ihrer Mächte, als eine Erschei- 
nung, als einer der Faktoren, mit denen man zu bestimmten Jahreszeiten in 
bestimmten Gegenden rechnen muß.
Dabei steckt in der Abgrenzung dessen, was in einer Sprache in die Erlebens- 
und Auffassungsganzheit eines Wortes hineingenommen ist, immer ein Stück 
freier menschlicher Entscheidung. So ist es nicht naturgesetzlich determiniert, 
daß wir im Deutschen (und in vielen anderen Sprachen) ״ Schnee“ als etwas 
Besonderes abheben und anerkennen, neben ״ Eis“, ״Wasser“ oder ״ Re- 
gen“, ״ Hagel“ oder ״Reif“. Eine Sprache könnte auch nur eine Einheit von 
״ Schnee“ und ״Reif“ kennen, als ״aus der Atmosphäre kommendes, sich 
niederschlagendes Gefrorenes“, oder eine Einheit von ״ Schnee“, ״ Reif“ 
und ״ Eis“, als ״ Gefrorenes überhaupt“, oder eine Einheit von ״ Regen“, 
״ Hagel“ und ״ Schnee“, als ״ Niederschlag“. Warum ist das z. B. im 
Deutschen nicht so? Dafür gibt es keine naturwissenschaftlichen und keine 
** Die innere Form des Deutschen, S. 44-58; vgl. auch unten (Kap. Ill) S. 58 ff.



logischen Gründe, sondern nur einen historischen Grund: weil unsere Vor- 
fahren vor unbestimmter Zeit das vom Himmel fallende, den Boden 
bedeckende, zunächst weiche Gefrorene als ,,Schnee“ gefaßt haben (un- 
bekümmert, ob flockig oder körnig, knetbar oder pulverig, eben fallend 
oder schon liegend22) -  weil sie davon unabhängig das an jeder Art Oberfläche 
sich kristallisierende Gefrorene als ,,Reif“ und das auf der Wasserfläche 
sich bildende, feste, blockhafte, bläulich durchsichtige Gefrorene als ״ Eis“ 
unterschieden haben -  und weil alle seitherigen Träger unserer Sprache bis 
auf unsere Zeit diese Auffassungsganzheiten übernommen und weiter- 
gegeben haben, darum sind ״ Schnee“ und ״ Reif“ und ״ Eis“ für uns je eine 
geistige Einheit, wecken in uns je ein gesondertes inneres Bild, gliedern, 
ordnen und deuten unser Erleben der betreffenden Naturphänomene gerade 
in dieser und in keiner anderen Weise.
Ähnliches läßt sich nun für jedes andere ״ natürliche“ Wort zeigen. Bleiben 
wir gleich bei unserer Notizzeile: ,,Fels“ läßt uns als Einheit fassen: 
״ harter Erdgrund, von besonderer chemisch-physikalischer Beschaffenheit, 
mit besonderen Formen, die sich bei weichem oder körnigem Erdgrund 
nicht zeigen“ ; es könnte Sprachen geben, die nur ״ Grund -  Erde -  Boden“ 
als Ganzes fassen und erst sekundär ״ weichen Grund“ und ״ felsigen 
Grund“, und es könnte anderseits Sprachen geben, die nur ״ Granit, 
Sandstein, Kalk, Schiefer“ usw. als Einheiten kennen und etwas ihnen allen 
Gemeinsames sowenig fassen wie wir bei ״ Holz, Kohle, Torf, Öl“, wenn 
wir diese vier nicht gerade unter dem modernen Sammelwort ״ Brennstoffe“ 
vereinigen. ,,Nackt“ faßt das Phänomen, daß ״eine an etwas sonst übliche 
Bedeckung nicht vorhanden ist“. Es setzt also eine Unterscheidung ״ Leib, 
dauerhafter Kern - in verschiedener Weise mögliche Bedeckung oder Be- 
kleidung“ voraus und ist offensichtlich weder in der Natur noch in der 
Logik verwurzelt, sondern in den menschlichen Lebens- und Bekleidungs- 
gewohnheiten.23 24 ״ Sturmwind" ist ״ heftige Bewegung der Luft, in einer 
bestimmten Richtung“ ; wie heftig aber eine Bewegung sein muß, um als 
״ Sturmwind“ angesprochen zu werden, das ist in der Sprache nirgends 
genau fcstgelegt; erst die moderne Meteorologie hat eine genaue Skala der 
Windstärken geschaffen und dafür bezeichnenderweise Zahlen verwendet 
(Windstärke 7, Windstärke 11 usw.). Die Grenzen der Einheit ״ Sturm- 
wind“ sind nicht physikalisch, sondern nur im menschlichen Eindruck 
verankert. ,,Wolken“ : hier ließe sich im Vergleich zu ״ Nebel“, ״ Dunst“ ganz 
Entsprechendes zeigen wie für ״ Schnee“. Und schließlich das kleine 
Wörtchen ״ und“, mit dem hier die verschiedenen genauer nennenden und 
charakterisierenden Wörter verbunden sind: sein Wert ist einfach ״ zwei

23 Bei Regen und Wasser ist im Deutschen eine derartige Unterscheidung ganz klar durch- 
geführt.
21 Vgl. lirnst Leist, Der Wortinhalt, Heidelberg 1953, 21961.



oder mehr verschiedene Auffassungseinheiten sind irgendwie zusammen- 
zunehmen“ ; ob dann das in diesen Einheiten Gefaßte wesentlich zusammen- 
gehört oder nur zusammengerückt wird, ob es zu einer höheren Einheit 
verschmolzen wird oder im Rahmen der höheren Einheit genau unter- 
scheidbar bleibt, ob es nur für den Moment zusammenzugreifen ist oder 
für irgendwelche Dauer: all das bleibt unentschieden. Wir finden also auch 
in diesem ״ reinsten Formwort“ unserer Sprache nicht ein exakt definier- 
bares logisches Verhältnis gefaßt wie im mathematischen Operations- 
Zeichen (״“ ״ + plus“) oder in der logischen ״ Konjunktion“, sondern wir 
finden als Kern des Wortes eine ganz einfache, ja, ״ primitive“ menschliche 
Verhaltensweise oder Gebärde, nämlich das Zusammensehen, Zusammen- 
nehmen, Zusammengreifen von etwas mit etwas.
Die Abgrenzung dessen, was eine Sprache zu einem Wort und damit zu einer 
Auffassungsgestalt, zu einem Bildchen, Bildelement oder Bildzug, zu einer 
geistigen Einheit zusammennimmt -  diese Abgrenzung ist also nicht natur- 
gegeben, nicht physikalisch, biologisch, logisch oder ontologisch deter- 
miniert, sondern sie ist mit Saussures berühmten Ausdruck ״ arbitraire“25. 
Dabei heißt ״arbitraire“ nicht etwa ״ völlig beliebig“, wohl aber heißt es 
 dem Entscheid des Menschen unterworfen, von ihm in einer bestimmten״
Lage einmal spontan vollzogen und dadurch für ihn und diejenigen, die es 
von ihm angenommen haben, gültig geworden“. Es ist ganz ähnlich wie 
bei Staatsgrenzen: auch Staatsgrenzen lehnen sich oft an ״ natürliche 
Grenzen“ an, an Meere, Flüsse, Berge usw., aber sie sind keineswegs durch 
diese natürlichen Gegebenheiten determiniert, sondern sie verdanken ihren 
Ursprung einer Folge und Verkettung von historischen Akten, und sie 
bleiben nur so lange bestehen, als die Kräfte, die in diesen historischen 
Akten wirksam waren, noch vorhanden sind und in genügender Stärke 
weiterwirken.
Wir werden die Tragweite dieses Prinzips des ״ arbitraire du signe“ und 
seine Einschränkung durch ״ relativement motive“ -  beides gehört zu den 
wichtigsten Einsichten Saussures für die Sprachtheorie -  später noch 
genauer ermessen,28 wenn wir die Entstehung von Wörtern untersuchen. 
Hier geht cs uns erst um Beschreibung, um das Verstehen eines gegebenen 
Zustandes -  um die Erhellung der Tatsache, daß wir die Goethe-Notizen 
überhaupt verstehen können, daß Meile und ihre geistige Leistung überhaupt 
möglich sind.
Solche Auffassungs-Grundgestalten wie ״ Schnee“, ״ nackt“, ״ Fels“, 
״ Moos“, ״ Sturmwind“, ״ Wolken“, ״ und“ und viele tausend andere 
stehen nun nämlich jedem, der Deutsch kann, zur Verfügung, wenn er 
irgend etwas, was er sieht oder überhaupt erlebt, sprachlich festhaltcn und
“  Cours de linguistique (s. Anm. 9 S. 38), S. 100ff.

Siehe unten (Kap. Ill) S. 60ff.



darstellen will. Hier haben wir die auf S. 38 erwähnten kleinsten vorge- 
prägten Bildchen, Bildzüge und Bildelemente, wie sie zur Schaffung der 
konkreten sprachlichen Gestalt, zur Darstellung des ״ Gemeinten“ heran- 
gezogen und (für sich allein oder in vielfachen Verbindungen) ״gesetzt“ 
werden. Hier haben wir also, um unser Bild aus Kap. 1 nochmals heran- 
zuzichcn, die gemeinsamen Punkte, Linienfragmente und Richtungs- 
koeffizienten, ja den Ansatz zu einem komplizierten Koordinatensystem, 
mit dessen Hilfe ein Sprecher im Gespräch seine geistigen Linien ziehen 
und durch ihr vielfaches Gewebe eine ganze geistige Welt aufbauen kann 
und auf Grund dessen ein Angesprochener alles das verstehen, d. h. nach- 
vollziehen, auch für sich gültig machen kann.
Ein Wort ist also in seinem Wesen eine erlebte und als solche medererlebbare 
(auf Wiedererlebbarkeit angelegte) menschliche Auffassung.r- und Gestalteinheit, 
in einer größeren oder kleineren Gemeinschaft (oder auch einmal von einem einzel- 
nen für sich) als Einheit und Ganzheit gefaßt und festgehalten durch eine tätige- 
ordnete, mehr oder wenige charakteristische Eautgestalt. In dieser Begriffsfassung 
ist durchaus enthalten, daß das Wort oft aus einem ״ Einzelbild“ zu einem 
״ Typ“, zu einem Grundbild, zu einer Klasse werden kann, bis hin zum 
reinen logischen oder naturwissenschaftlichen Begriff. Das Wort ist auch 
als ״ geistig-seelische Erlebensgestalt vonMenschen“ stets mit einem geistig- 
ordnenden Einschlag versehen, aber es ist als ״ natürliches“ oder ״gewöhn- 
liches“ Wort nicht primär als Faktor zur Verwendung in einem Gleichungs- 
system geplant (in einem ״ widerspruchsfreien System von Aussagen“), 
und es zielt daher nicht in erster I.inie auf genaue rationale Umgrenz- 
barkeit; es ist vielmehr geschaffen als Kennmarke, als Notiz, als eine 
sehr allgemeine und oft unscharfe geistige Gestalt zur Bewältigung von 
Erlebtem; es vereinigt daher in sich einen künstlerisch-freien und einen 
denkmäßig-begrifflich gebundenen Charakter, es ist ebenso auf rein prak- 
tisches (und oft sehr kurzsichtiges) Handhaben27 wie auf betrachtend- 
überlegenes, wissenschaftlich umfassendes und durchdringendes Begreifen 
gerichtet.
Als solche ״erlebte und wiedererlebbare, von Menschen geschaffene geistig- 
seelische Auffassungs- und Gestalteinheit“ kann das Wort natürlich sehr oft 
naturwissenschaftlich begründet und mathematisch-logisch genau faßbar 
sein; es wird, da jeder gestaltende Mensch in einem gewissen Grade das Ver- 
mögen geistigen Ordnens hat, sogar immer etwas Logisches (oder besser 
etwas auf logische Ordnung Zielendes) enthalten; in vielen Fällen, und in 
der modernen Sprache mehr als je, ruht ein Wort sogar in seinem Kern auf 
wissenschaftlichen Leistungen und logischen Forderungen und ist um 
dieser Leistungen und Forderungen willen, zu ihrer Darstellung, geschaffen
27 Vgl. Oskar Buchmann, Das Verhältnis von Mensch und Technik in Sprachwissenschaft- 
licher Sicht, in: Muttersprache, Lüneburg, Jahrgang 1960, Heft 9 und 10.



worden. Das gilt z. B. in dem Notizausdruck ״ab 35 Min und auf 4“ für die 
Zahlwörter und für ״ Minute“ ; 35 und 4 sind im Zahlensystem genau 
definiert, und ״ Minute“ ist ein aus der Astronomie gewonnener wissen- 
schaftlicher Begriff, mit mathematisch-experimentellen Mitteln beliebig 
genau meßbar und darstellbar. Aber doch ist das Wissenschaftliche und 
Logische im Regelfall, und gerade bei den zentralen Wörtern auch noch 
unserer heutigen Sprachen, nicht das Ausschlaggebende, nicht der Kern, 
sondern nur ein mehr oder weniger beteiligtes Moment, und im Kern sind 
die Wörter der Sprache und ihre Ordnungen vorwissenschaftlich, vor-logisch 
und insbesondere ״ vor-sokratisch“ und ״vor-cuklidisch“. Auch wo die 
Wörter logisch genau sind, spielt diese Genauigkeit für das Gemeinte oft gar 
keine Rolle: wo die Notizen haben 35״  Min auf 4“, hat die ausgeführte 
Darstellung ״ halb vier“ .
Die meisten Wörter sind aber logisch gar nicht genau faßbar. Man betrachte 
z. B. auf unserer Notizseite Wörter wie ״ Geräusch“, ״ Klingeln“, ״ Oede“, 
״ Thal des Todes“ oder auch nur in der ersten Notizzeile die ganz einfachen 
“auf״ ab“ und״ ; diese beiden letzten lassen sich wohl nicht genauer be- 
stimmen als durch die Umschreibung ״ sehr allgemeine Anzeiger für eine 
Lage, Richtung, Bewegung, für einen Zusammenhang - gewissermaßen 
ganz grobe Gebärden“, und zwar für ״ab“ ״ : Ansetzen an einem Punkt, 
Ausgehen von einem Punkt, räumlich, zeitlich oder ganz abstrakt“, und für 
“auf״  -Beziehung zu einem Punkt, Bewegung auf einen Punkt hin“, eben״ :
falls räumlich, zeitlich oder ganz abstrakt. Die ״ Ungenauigkeit“ und 
 ,Gebärdenhaftigkeit“, die sich in so kleinen, aber so häufig gebrauchten״
ja unentbehrlichen Wörtchen wie ״ab“ und ״ auf“ besonders klar zeigt sie 
ist nicht von ungefähr! Die Fassung der grundlegenden Wörter und dazu 
gehören vor allem auch die kleinen ״ Formwörter“, die Partikeln und die 
Pronomen, die in mancher Beziehung ja den altertümlichsten Bestand 
unserer Sprachen ausmachen -  ist eben zeitlich und wesensmäßig eine erste 
geistige Leistung des Menschen, ein erster Schritt, sowohl für den einzelnen 
wie für ganze Sprachgemeinschaften, ja für die ganze Menschheit; die Schaf- 
fung eines einfachsten gemeinsamen Koordinatensystems menschlicher 
Lage- und Bewegungsmöglichkeiten (durch Wörter wie ״ auf, ab, ein, aus, 
hin, her“), die Schaffung erster geistiger Zw^möglichkeiten (wie ״ hier, dort, 
dieser, einer, du ich, er“), die Schaffung erster Namen -  das sind die ersten 
Schritte auf dem Wege, der zu einem höheren Gemeinschaftsleben, zu einer 
Kultur und Kunst, zu einer Wissenschaft, zu Mathematik, Logik und 
Philosophie führt. Und wenn auch seither alle diese ״ spezielleren, höheren“ 
geistigen Leistungen vielfältig auf die Sprache zurückgewirkt haben und 
jede Sprache viele Wörter und ganze Formmöglichkeiten (Kategorien) 
enthält, die ihren Ursprung erst der höheren Kultur, dem Recht, der Kunst, 
dem mathematischen Denken, dem logischen Bemühen, der naturwissen-



schaftlichen Technik verdanken,28 so ist doch das Wort als Grunderscbeinung 
älter als sie alle, es ist gewissermaßen der denkmäßig-künstlerisch-soziale 
Ansatzpunkt oder Ausgangspunkt für sie alle.

8. Ergebnisse und ineitere Fragen

Wenn wir alles bis dahin Gesagte nochmals überblicken, kommen wir 
immer wieder auf die schöne und weitreichende Fassung von ״ Sprache“, 
die Leo Weisgerber schon 1929 gegeben hat: ״ Sprache ist gesellschaft- 
liehe Erkenntnisform.“ Wir müßten nun nur (auch im Sinne der späteren 
Arbeiten Weisgerbers) hinzufügen, ״ Erkenntnis- und Übermittlungsform" , 
und, um von anderen möglichen gesellschaftlichen Erkenntnis- und Über- 
mittlungsformen zu unterscheiden, ״ auf charakteristische Lautgestalten 
gestützt“ .
Das Wort aber ist in seinem Wesen die grundlegende Auffassungs- und 
Gestalteinheit innerhalb dieser gesellschaftlichen Erkenntnis- und Uber- 
mittlungsform, dieser von einer Gemeinschaft geschaffenen und getragenen 
geistigen Welt •,jedes einzelne Wort ist eine in der Geschichte dieser Gemein- 
schaft geschaffene und in der Gemeinschaft zu einer gewissen Zeit gültige 
״ erlebte und wiedererlebbare geistig-künstlerische Gestalteinheit (oder 
ein Gestaltzug)“, als Einheit gefaßt und festgehalten (mit Hilfe der zu- 
geordneten charakteristischen Lautgestalten) durch die in jedem Sprach- 
teilhaber lebendige geistig-künstlerische Kraft, durch das stets wiederholte 
sprachliche Handeln aus dieser Kraft heraus und den dadurch entstehenden, 
sich stets erneuernden Besitz an vorgeprägten Bahnen der denkmäßig- 
künstlerischen Gestaltung, des sprachlichen Handelns. Nicht nur die hier 
betrachteten, am 22. Juni 1775 von Goethe niedergeschriebenen Wörter, 
sondern alle Wörtet einer Sprache sind gewissermaßen ״ Notizen“, No- 
tizen nicht eines Einzelnen, sondern einer ganzen Gemeinschaft, mit aller 
Leistung, Offenheit und Schmiegsamkeit von Notizen, aber auch mit aller 
Unvollkommenheit und allem unüberbrückbaren Abstand, eben mit aller 
״ Notizhaftigkeit“ gegenüber dem Gemeinten, dem Erlebten selbst, gegen- 
über dem ״ Eigentlichen“.
Mit dieser grundlegenden Einsicht und Übersicht hört nun aber der Wissen- 
schaftler, der sich um eine Gesamttheorie der Sprache bemüht, nicht auf, 
sondern jetzt kann er seine Einzelarbeit erst richtig anfangen. Er muß nun 
fragen, wie sich die in ihrem Grundcharakter erkannten sprachlichen 
Mittel (grammatische Kategorien und Wortinhalte) wissenschaftlich genau 
bewußt machen lassen; er muß ein Gesamtbild aller in einer Sprache vor- 
handenen Mittel erarbeiten, gewissermaßen ein Inventar des denkmäßig- 
künstlerischen Besitzes, des Schatzes an Einzelprägungen und Prägungs-
28 Vgl. die Arbeiten von Jost Trier zur Etymologie (s. Anm. 12 S. 38).



bahnen, über den eine Sprachgemeinschaft verfügt. Er muß fragen, wie 
solche Mittel entstehen konnten und immer neu entstehen, er muß also eine 
genetische, d. h. historische Theorie der Sprache gewinnen und sie mit allem 
dem in Übereinstimmung bringen, was sich als Geschichte der heute zu- 
gänglichen Sprachen noch quellenmäßig erkennen läßt. Dann muß er die 
genauen Beziehungen zwischen den sprachlichen Mitteln und dem Gemeinten, soweit 
sie überhaupt faßbar sind, erkennen: wie kommen die Teilhaber einer 
Sprache von einem Erlebnis, einem Eindruck, einem Bedürfnis zur Fassung 
dieses Erlebnisses usw. als Gemeintes durch Darstellung im gesetzten Wort -  
also eine Analyse und Theorie des Redens und Schreibens, vom Alltags- 
gebrauch bis zum höchsten Kunstwerk. Und: wie kommen diese selben 
Teilhaber vom gesetzten Wort, das als Klang an ihr Ohr dringt oder als 
Buchstabenbild vor ihrem Auge steht, zj,m Gemeinten, zu dem vom 
Sprecher oder Schreiber ins gesetzte Wort Hineingelegten -  also eine 
Analyse und Theorie des Verstehens und eine darauf gestützte Methoden- 
lehre der Interpretation, nicht nur für das dichterische Wort, sondern auch 
für das juristische, ärztliche, theologische, soweit hier überall Sprache, Wort 
im Spiele sind. Und schließlich wird am Ende dieser vielfältigen Unter- 
suchungen nochmals die Frage aufzunehmen sein, wie sich denn im Licht 
alles Erarbeiteten die Beziehungen der Sprache zum Leben der Menschen 
und ihrer Gemeinschaften und zum Denken und Sein an sich unserem 
menschlichen Auge darstellen.



SCHAFFUNG UND ÜBERMITTLUNG 
VON W ORTIN HA LTEN 

IN BEOBACHTBAREN SITUATIONEN; 
V E RHÄ LTN IS  VON W ORTIN HALT UND WORTKÖRPER

1. Methodische Besinnung; Wahl der Betrachtungsgrnndlagen:
Wortinhalte aus dem Wirtschafts- und Rechtslehen

In den beiden ersten Kapiteln (״ Leistung eines Gesprächs für zwei Menschen“ 
und ״ DasWort als Erlebensnotiz, das sprachliche Gebilde und das Gemeinte“) 
haben wir vor allem ״ groß-phänomenologisch“ gearbeitet, mit Methoden 
der Literaturwissenschaft und philosophischen Hermeneutik und demgemäß 
mit einigen Ansprüchen an Intuition und Einfühlung, wenn auch gestützt 
auf viele frühere streng linguistisch gewonnene Ergebnisse. In philosophi- 
scher Sprache gesagt: es galt den Horizont oder die Horizonte zu finden, im 
Bereich derer die zu untersuchenden Phänomene überhaupt als Ganze ver- 
standen werden können. In mathematisch-naturwissenschaftlicher Sprache ge- 
sagt: wir suchten eine Gesamthypothese (oder einen Hypothesenhintergrund 
oder -Untergrund) zu entwerfen, von dem aus die Zusammenfassung, Ord- 
nung und Deutung möglichst vieler schon gewonnener und bedachter Teil- 
resultate auf die befriedigendste und einleuchtendste Weise möglich würde. 
Nun suchen wir auf Grund der gewonnenen Gesamtsicht Schritt für Schritt 
eine genauere Theorie zu entwickeln, eine möglichst widerspruchsfreie, den 
Phänomenen möglichst genau und möglichst zwanglos gerecht werdende 
Theorie, mit deren Hilfe dann auch die praktische Arbeit -  sowohl der ge- 
samten Philologie wie allen Sprachunterrichts -  bis ins Detail hinein durch- 
sichtig gemacht werden kann.
Zu diesem Zweck fassen wir nun zwei Prozesse genauer ins Auge, die wir 
als grundlegend erkannt haben, deren genauen Ablauf wir aber bisher nur 
erschließen und rekonstruieren, nicht unmittelbar beobachten konnten: 
die (gewollte) Schaffung oder (sich ergebende) Entstehung von Wortinhalten 
(also von ״ auf Wiedererlebbarkeit angelegten, durch Zuordnung eines 
festen klanglichen Trägers gestützten menschlichen Auffassungs- und 
Gestalteinheiten, s. oben S. 53) und die Übermittlung solcher Wortinhalte 
an neue Teilhaber.1 Damit gewinnen wir die nötigen Grundlagen für
1 Genauer gesagt ״ die nachvollzichcnde Neubildung solcher Inhalte durch neue Teil- 
haber“ , vgl. unten S. 71 ff.



allgemeine Aussagen über die Überlieferung von Wortinhalten in der Zeit 
und damit über das Problem der Festigkeit von Wortinhalten und (Sprach- 
Inhalten überhaupt). Die Prozesse der Inhaltsschaffung wie der ersten 
Übermittlung solcher Inhalte, die für die zentralen Wörter und Kategorien 
unserer Allgemcinsprachcn in graue Vorzeit zurückreichen, sind noch 
heute in weitem Umfang unserer unmittelbaren Beobachtung zugänglich, 
nämlich im Bereich der ״ spezialisierten, in einer Richtung hochgezüchteten 
Sprachen“, als die wir unsere Wirtschafts-, Rechts- und Wissenschafts- 
Systeme betrachten dürfen. Wir dürfen uns nur nicht auf das bloße Studium 
der Benennungsvotgänge und -motive beschränken (also auf die ״ Fach- 
sprachen“ im engeren Sinn, auf den sprachlichen Aspekt der Terminologie), 
sondern müssen vor allem die Begriffsbildung selbst ins Auge fassen; diese 
bietet uns -  wenn auch auf hoher Abstraktions- und Spezialisierungsstufe 
und geleitet von enger und bewußter Absicht -  grundsätzlich die gleichen 
Prozesse und die Wirksamkeit der gleichen Kräfte, die wir auch für die 
tastend-unbewußte Schaffung frühester Wortinhalte anzusetzen haben.
Im Lichte aller bei diesen Beobachtungen gewonnenen Einsichten werden 
wir uns dann erst einer der zentralen Fragen der modernen Linguistik 
zu wenden können: wie sind Wortinhalte (und überhaupt sprachliche 
Inhalte) überhaupt wissenschaftlich faßbar, wenn -  wie es für die allermeisten 
und gerade für die zentralen Inhalte der Sprache zutrifft -  sowohl ihre 
Entstehung wie ihre bisherige Übermittlung (weil längst vergangen oder 
individuell völlig vergessen oder doch tief ins Unbewußte gesunken) jeder 
unmittelbaren Beobachtung entzogen ist?
Als Ergebnis dieses Kapitels soll sich uns eine brauchbare Fassung der 
Begriffe ״ Wortinhalt“, ״ Wortkörper“ und ״ Trägerwert eines Wortkör- 
pers“ ergeben, und wir werden ihre Wirksamkeit gleich dadurch zu er- 
weisen suchen, daß wir mit ihrer Hilfe einiges aus der Problemgeschichte 
und heutigen Lage der Sprachwissenschaft zu durchleuchten unternehmen.

2. Wörter mit einem eindeutigen gegenständlichen Korrelat:
Namen von Produkten

Ein ganz alltäglicher Fall von Wortschaffung liegt vor, wenn ein neues 
Erzeugnis auf den Markt gebracht wird und sprachlich gekennzeichnet 
werden soll, sei es nun ein Lebens- oder Genußmittel, ein Baustoff, ein 
Gewebe, eine Maschine (z. B. ein Auto) oder was immer.
So produziert z. B. die Nestle-Gcsellschaft seit mehr als 30 Jahren eine 
fein schmelzende Schokolade, für die sie die Bezeichnung ״ Frigor“ ge- 
wählt hat. Seither gibt es also den Wortinhalt ״ Frigor“ = ״  fein schmelzende 
Schokolade von dem und dem Geschmack, ausschließlich hergestellt von 
der und der Firma“. Nun könnte man einwenden, hier handle es sich gar



nicht um einen Wortinhalt, sondern um einen bloßen Eigennamen eines 
Gegenstandes, und damit sei die Sache sprachtheorctisch nicht ergiebig 
und vor allem nicht beweiskräftig. Dem ist aber nicht so. ״ Frigor“ ist 
nicht primär der Eigenname eines Gegenstandes, also der oder jener Tafel 
Schokolade (obwohl der Sprachgebraucher mit dem Wort meistens eine 
konkrete einzelne Tafel meint), sondern es umgreift eine ganze Klasse 
wirklicher und möglicher Gegenstände2 (nämlich alle Tafeln Frigor- 
Schokolade, die produziert worden sind und noch produziert werden), und 
der Name hat die Aufgabe, diese Klasse als ״besonders“ und ״ unver- 
wcchselbar“ von allen vergleichbaren Klassen, nämlich von allen kon- 
kurrierenden Schokoladesorten, deutlich abzuheben. Es liegt also durch- 
aus ein echter, wenn auch ein sehr spezieller Wortinhalt vor, und dieser 
Wortinhalt ist als solcher nichts Gegenständliches, sondern etwas Geistiges; er 
ist in gewissem Sinne das Produkt oder der Inbegriff aller Überlegungen 
und aller wissenschaftlich-technischen Entwicklungs- und Fertigungs- 
arbeit, die zu dem so und so gearteten Gegenstand (hier: zu der so und so 
schmeckenden Schokolade) geführt haben und zu immer neuen Exem- 
plarcn gleichartiger Gegenstände führen. Wenn wir allgemein einen 
Wortinhalt als ״ ein Stück fest gewordenes Gemeintes“ gesehen haben, so 
ist hier der Wortinhalt von seiten der Firma ״ ein fest gewordenes Stück 
Verfahrenstechnik“ und von seiten der Käufer ״ein fest gewordenes 
Gesamt von Geschmacksempfindungen beim Essen von Schokolade“. Die 
Konstitution dieses Wortinhalts ist also freilich in weitem Maße außer- 
sprachlich und übersprachlich bedingt; aber die Tatsache, daß dieser außer- 
und übersprachliche Verfahrens- und Wirkkomplex zu einer Einheit zu- 
sammengenommen ist, daß er als besondere Einheit im Fabrikationspro- 
gramm der Firma wie im Bewußtsein (und möglichst im Untcrbewußtscin) 
möglichst vieler wirklicher und potentieller Käufer existieren soll -  diese 
Tatsache erweist das entscheidend Sprachliche an der Konstitution auch eines 
solchen auf Materielles bezogenen, verfahrenstechnisch begründeten und 
werbetechnisch gezielten Wortinhalts. Das Festhalten eines außer- und 
»^/•sprachlich bedingten Verfahrens- und Wirkkomplexes erscheint hier 
wie überall als zentral sprachliche Aufgabe.3

2 Vgl. Peter Hartmann, Das Wort als Name, Köln Opladen 1958, und meine Besprechung 
dazu in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und l.itcratur, Tübingen, 
83. Band, 3. Heft, 1962, S. 407-411.
3 Auch an der Gewinnung eines solchen außer- und übcrsprachlichcn Resultats, eines Ver- 
fahrens, eines Produkts haben auf Sprache ruhende Mittel (z. B. chemische Formeln) 
und die allgemeine Sprache selbst (z. B. in der ersten Auftragserteilung, in der sprach- 
liehen Verständigung bei der Zusammenarbeit aller an der Entwicklung Beteiligten) 
ihren unabdingbaren Anteil; ja, die letztlich ausschlaggebende geistige (technische wie 
kaufmännischc-organisatorische) Entwurfs- und Konstruktionskraft ist in ihrem Wesen 
nichts anderes als die menschliche Grundkraft geistig-künstlerischen Entwerfern unci Vest- 
ha!tens für eine Gemeinschaft, die auch der Sprache zugrunde liegt.



Auch ein so speziell scheinender Wortinhalt wie ״ Frigor“ ist also in 
seinem Wesen eine ״Notiz“ (vgl. oben S. 35-36 und S. 55), eine 
״ Bekanntheitsmarke“ für die Firma, für den Handel und für die Kundschaft, 
und nach dem Willen der Firma auch eine ״ Erlebensnotiz“ für möglichst 
viele als Käufer in Frage kommende Menschen.‘1
Nun wollen wir aber nicht nur erweisen, inwiefern auch für diesen ״ fach- 
sprachlichen“ ״ technisch-kaufmännischen“ Wortinhalt unsere allgemeine 
Bestimmung ״ Erlcbcnsnotiz“ zutrifft, sondern wir wollen möglichst 
genaue Aufschlüsse erhalten über die Bestimmtheit des Wortinhalts (und 
mögliche Instanzen, die in Zweifelsfällcn oder bei Mißbrauch diese Be- 
stimmtheit gewährleisten), ferner über die Art, wie dieser Wortinhalt 
neuen Teilhabern übermittelt wird (und was sich dabei vielleicht an ihm ändern 
könnte). Dazu wollen wir prüfen, welche Rolle der Wortkörper spielt, 
worauf seine Zuordnung zum Inhalt ruht und aus welchen Motiven gerade 
dieser Wortkörper gewählt wurde. Aus alldem dürften sich die nötigen 
konkreten und detaillierten Unterlagen ergeben für die nächsten Schritte bei 
unserem Geschäft, nämlich dem Aufbau einer Theorie der Wortinhalte und 
Wortkörper und einer ihr entsprechenden Methodenlehre.

Bestimmtheit des Wortinhalts
Der Wortinhalt ist offenbar in diesem Falle schon vor dem Wortkörper 
gegeben, und zwar in seinem vollen Umfang, nämlich durch das entwickelte 
Verfahren und sein konkretes Ergebnis; demgemäß wäre dieser Wortinhalt 
darstellbar (und zwar vollständig darstellbar) durch die genaue Beschreibung 
des Fabrikationsprozesses, wie sie unter Umständen publiziert wird, unter 
Umständen in Patentschriften erscheint, unter Umständen auch als Fabrik- 
geheimnis sorgfältig gehütet wird. Dagegen dürfte eine vollständige Dar- 
Stellung in reiner chemischer Formelsprache kaum möglich sein, weil sich 
unter Umständen kennzeichnende Geschmackseigenschaften, auch wenn sie 
durch das bestimmte Fabrikationsverfahren sozusagen exakt produziert und 
reproduziert werden können, in der chemischen Analyse nicht (oder viel- 
leicht: noch nicht) fassen lassen. Eine ״ konkrete“ Darstellung des Wort- 
inhalts liegt dagegen in jeder Tafel dieser Schokolade vor, und sie ist 
nachprüfbar durch die Geschmacksempfindungen eines jeden, der solche 
Schokolade ißt.

Kategoriale Einordnung des Wortinhalts und Wahl des Wortkörpers
Der Wortkörper ״ Frigor“ ist offensichtlich durchaus willkürlich gewählt 
worden (״arbitraire“ nach Saussure, vielleicht am besten zu übersetzen
* Das stimmt genau zusammen mit dem Bestreben der Werbung aller Art, einen solchen 
Wortinhalt zu einem ״ Begriff“ zu machen, z. B. ״ Knorr-Suppcn -  ein Begriff“.



durch ״ nach begründetem Ermessen“). Gegeben war freilich die Kategorie 
״ Nomen“ als grammatische Klasse, und gegeben war als inhaltliche Unter- 
kategorie ״ Namen für Lebens- und Genußmittel“, wobei diese Namen auf 
den Packungen und in der Werbung oft selbständig stehen, während sic 
sonst meist mit Gattungs- oder Maßbezeichnungen verbunden auftreten 
 ,Aber der Wortkörper als solcher .(“Frigor-Schokolade, eine Tafel Frigor״)
in seiner phonematischen Prägung f - r - i - g - o - r ,  mit kurzem be- 
tontem i und langem unbetontem o -  dieser Wortkörper ist vom Wort- 
inhalt aus in keiner Weise gefordert oder determiniert. Die Wahl gerade 
dieses Wortkörpers war ein spontaner Akt, der in irgendeinem uns un- 
bekannten Moment von irgendeinem Menschen in der Firma Nestle voll- 
zogen und von den anderen Beteiligten anerkannt wurde. Das heißt nicht, 
daß diese Wahl nicht irgendwie motiviert sein konnte, wahrscheinlich war 
sie es sogar. Aber nach den damals wirksam gewesenen Motiven fragt 
niemand, der das Wort gebraucht, denn sie sagen ihm nichts, weder 
einem Französisch- noch einem Deutschsprechenden, auch nicht einem, 
der Latein kann (der Inhalt ״ Kälte“, den der Wortkörper im Lateinischen 
trägt, hat mit einer fein schmelzenden Schokolade wohl nur sehr bedingt 
zu tun). Und wenn es auch einem Sprachforscher, der sich dafür interessiert, 
durchaus gelingen könnte, diese Motive aus der Vergessenheit ans Licht 
zu heben (z. B. auf Grund von Akten der Planungs- oder der Werbe- 
abteilung von Nestle) -  auch wenn dies gelänge, wäre damit für den Inhalt 
und den Gebrauch des Wortes kaum etwas gewonnen. Die Entstehungs- 
geschichte des Woxtkörpers ist also in diesem Falle (und so noch in sehr 
vielen Fällen) für die Erfassung des Wortinbalts und damit für das Wesent- 
liehe an der Sprache durchaus irrelevant. Relevant ist nur, daß für den be- 
treffenden Inhalt ein Wortkörper da ist; wie er gebildet oder nach welchen 
Motiven er gewählt worden ist, spielt hier offenbar keine Rolle.

Gewähr gegenüber veränderndem Gebrauch (d. h. hier Mißbrauch)

Nachdem aber -  gleichgültig ob und inwiefern motiviert -  der Wortkörper 
einmal festgesetzt war und mit Eintragung als Warenzeichen und Ausgabe 
der ersten Packungen in die Öffentlichkeit kam -  von diesem Moment an 
hörte alles ״ arbitraire“ auf; von nun an waren und sind Wortkörper und 
Inhalt fest verbunden. Das gilt so lange, als der Markenschutz nach gegen- 
wärtigem Rechtssystem besteht und die Firma besteht. Keine andere 
Schokoladenfabrik darf ohne die Einwilligung von Nestle eines ihrer 
Produkte ״ Frigor“ nennen, auch wenn es in Zusammensetzung und Ge- 
schmack der Nestleschcn Frigor beliebig nahekommt. Ein verändernder 
Gebrauch des Wortkörpers durch Außenstehende, und damit eine Ver- 
änderung des ganz genauen Inhalts für den Handel und die Käufer,



also für die Allgemeinheit -  ist damit durch juristische Mittel ausge- 
schlossen.5
Die einzige Instanz, die eine Inhaltsändcrung vornehmen darf, ist die 
Firma selber; sie kann durchaus nach einiger Zeit die Herstellungsverfahren 
und damit das Produkt in gewissen Grenzen ändern, wenn sie will; sie kann 
es rationeller hersteilen, sie kann es verbessern, und sie kann es auch 
schlechter machen. Dagegen gibt es von seiten der Verbraucher keine 
Rechtsmittel -  wohl aber andere recht wirksame Mittel, nämlich die 
Einschränkung des Verbrauchs und den Übergang zu einer anderen Marke. 
Für den Inhaber einer Marke (eines ״ wirtschaftlich-juristischen Wort- 
inhalts“) ist also die Festigkeit des Wortinhalts (=  die Erhaltung gleich- 
bleibender Qualität) durch gesellschaftlich-wirtschaftliche Kräfte gegeben: 
durch den Markt, durch die Konkurrenz, durch die Verbraucherschaft, 
letztlich in gewissem Maße durch das Handeln jedes einzelnen Verbrauchers. 
Garant für die Festigkeit des Wortinhalts ist hier also, wenn man alle 
Beteiligten zusammennimmt, die wirtschaftende und rechtset̂ ende und -hewah- 
rende Gemeinschaft.

Wichtige Übernahme des Wortinhalts durch neue Teilhaber
Die Übernahme von Wortinhalt und Wortkörper erfolgt zum allergrößten 
Teil durch sprachliches Handeln in eindeutiger Situation, vermittelt durch den 
konkreten, eßbaren Gegenstand. Die maßgebliche sprachliche Inhalts- 
Umschreibung, wie sie etwa in Herstellungsrczepten, Patentschriften oder 
anderem gegeben ist, spielt für 99 Prozent all derer, die das Wort gebrauchen, 
keine Rolle, die juristische Sicherung ebenfalls nicht. Der Antrieb, sich den 
Wortkörper zu merken und ihn nur für diesen Inhalt zu verwenden, fließt 
aus dem Wunsch, im Laden diese Schokolade und keine andere zu erhalten. 
Wo dieser Wunsch nicht oder nicht in genügender Stärke besteht, kann der 
Wortkörper für einen oder viele Gebraucher auch einen viel allgemeineren 
Inhalt zu tragen beginnen, nämlich ״ fein schmelzende Schokolade über- 
haupt“. Auch hier hängt also die Genauigkeit der Übernahme von einem 
soziologischen Faktor ab, nämlich vom Interesse einer größeren Zahl von 
Verbrauchern und dem Verhalten des sich nach diesem Interesse richtenden 
Handels. Natürlich wird die Firma das Ihre tun, durch die Qualität ihrer 
Ware, vor allem aber auch durch geschickte Aufmachung und Werbung 
dieses Interesse lebendig zu erhalten und damit einen möglichst ״ exklu- 
siven“ (d. h. genauen, ״ originalgetreuen“) Gebrauch ihres Markennamens 
zu sichern. Aber hierzu hat sie gegenüber dem einzelnen Sprachteilhaber

Das gilt natürlich nicht für den Gebrauch des Wortkörpers in ganz anderen Inhalts- 
bereichen; so könnte z. B. eine Kühlschrankfabrik für ihre Erzeugnisse den Namen 
״ Frigor“ eintragen lassen, weil keine Vcrwechslungsgefahr besteht; ob aber ein Speise- 
eis unabhängig von Nestle ,,Frigor“ genannt werden dürfte, ist schon sehr fraglich.



und Verbraucher keine juristische Handhabe, sondern nur Möglichkeiten 
der frei werbenden Beeinflussung und Überzeugung.

Wichtigkeit eines einprägsamen Wortkörpers, Träger-Eignung

Von hier aus, nämlich von den Möglichkeiten in der Werbung, ist nun 
auch die Wahl eines Wortkörpers nicht beliebig, sondern sehr wohl 
motiviert (wenn auch keineswegs zwingend gefordert oder determiniert'). Der 
Wortkörper ״ wirkt“ um so besser, d. h., er wird (bei gleichen äußeren 
Möglichkeiten und gleicher Qualität des mit dem Wortinhalt vorgestellten 
realen Gegenstandes, hier der Schokolade), um so williger aufgenommen 
und um so besser behalten, je angenehmer, je verlockender und je bequemer 
er für den Hörer, Leser, Käufer ist, sowohl wenn er ihm in der Werbung ein 
erstes Mal begegnet (z. B. auf Plakaten oder Inseraten und auf Packungen), 
wie im entscheidenden Moment, wenn der Hörer/Verbraucher den Wort- 
inhalt prüft, indem er das mit dem Wortkörper Versprochene und im Wort- 
inhalt geistig Festgehaltene nun auch realiter prüft, im ״ Gemeinten“, d. h. 
hier: wenn er Frigor-Schokolade ißt.
So einfach und einleuchtend nun aber das Prinzip dieser Motiviertheit zu 
fassen ist (Saussure ״ relativement motive“), so schwer sind die im Einzelnen 
hier wirkenden Kräfte und Bedingungen zu erfassen; sie sind zum Teil rein 
lautlich: bequeme Aussprache, angenehmer Klang (bis hin in mögliche 
Lautsymbolik: der Käufer soll als Hörer/Sprecher unbewußt eigene 
Gefühlstöne hincinlegen und darin wiederfinden können); hier dürften die 
wichtigsten Bedingungen liegen bei der Wahl von reinen ״ Kunstnamen“ 
jeder Art, wie Frigor, Narok (Kaffee), usw.
Wir können diesen ganzen Komplex ״ Möglichkeiten und Grenzen einer 
Klangsymbolik“, ״ rein klangliche Trägereignung von Wortkörpern für 
Inhalte mit einer bestimmten Gefühlstönung“ hier erst einmal anschneiden. 
Eine genauere Untersuchung muß an anderer Stelle erfolgen, und dabei 
müßte man, so schockierend es zunächst für manchen strengen Linguisten 
aussehen mag, phonologische und psychologische Verfahren und Einsich- 
ten zusammennehmen, und man müßte, was nochmals manche schockieren 
kann, Werbesprache des Alltags und hohe Lyrik gleichermaßen und mit 
gleichen Augen betrachten. Jedenfalls haben wir an unserem Modellfall 
schon den wichtigsten Gesichtspunkt gewonnen, von dem aus alle diese 
Zusammenhänge zu betrachten sind: daß der Wortkörper vom Wortinhalt 
her keineswegs determiniert ist, sehr wohl aber motiviert sein kann, und daß 
diese Motivation kaum im Bereich einer (logisch verstandenen) ״ Richtig- 
keit“ zu suchen ist, sondern viel mehr in der ״ Einprägsamkeit“ für den 
Hörer, in der Fähigkeit, den Akt der Übernahme eines neuen Inhalts sowie 
die zum Gehalten führenden wiederholten Akte möglichst leicht und möglichst



genau im vom Wortschöpfer gewünschten Sinne ablaufen %u lassen. Denn, und das 
ist so einfach, daß man cs bei höheren Stufen in der Sprachwissenschaft- 
liehen Arbeit und Theoricbildung nicht ganz selten völlig vergessen hat: 
eine direkte Übermittlung eines sprachlichen Inhalts, ohne (außersprach- 
liches und sprachliches) Handeln in einer gemeinsamen Situation des Geben- 
den und des Aufnehmenden gibt es nicht.
Es gibt für das sprachliche Lernen sowenig wie für irgendein anderes 
Lernen einen Nürnberger Trichter, der das gemeinsame Handeln von 
Lehrendem und Lernendem überflüssig macht -  und das Behalten eines 
sprachlichen Inhalts ist praktisch daran gebunden (wegen der Unvoll- 
kommenheit des menschlichen Geistes, wenn man so will), daß für den 
Inhalt ein Träger gewonnen wird, gewissermaßen ein Signal (es braucht 
kein einfacher Wortkörper zu sein, sondern kann eine sehr komplexe 
Gestalt sein mit Elementen, die anderswo anderswie als Träger verwendet 
sind), und daß der Inhalt (unter Verwendung dieses Signals) im sprach- 
liehen Handeln immer wieder nachvollzogen, immer wieder neu erlebt wird 
und damit auf die Dauer lebendig und wirksam bleibt. All das ergibt sich 
zwanglos, wenn die sprachlichen Inhalte in ihrem Grund als ״ Erlebens- 
notizen“ (siehe Kap. 2, S. 53) oder mit Weisgerbers Worten als ״ geistige 
Zugriffe auf Erleben“ gefaßt werden.

Besonderer Wert von Wortkörpern mit schon vorhandener ״ Inhaltstönung“
(besonderer ״ Trägerwert“)

Die wichtigste Quelle für Motiviertheit von Wortkörpern, nicht nur in 
der Wirtschaftswerbung, sondern überall in der Sprache, haben wir aber 
bei unserem Beispiel noch gar nicht zu Gesicht bekommen: den Fall näm- 
lieh, daß nicht aus beliebigem Lautmaterial (besser: phonematischem Mate- 
rial) in freiem Spiel ein Wortkörper neu gebildet wird, sondern daß man 
einen schon vorhandenen Wortkörper wählt und daß dieser Wortkörper 
von dem Inhalt, den er bisher getragen hat (und von dem gesamten Gebiet 
und Zusammenhang der Inhalte, in deren Rahmen er bisher als Inhalts- 
träger fungierte und weiter fungiert), eine gewisse inhaltliche Tönung mit- 
bringt -  eine Tönung, die dem Leser/Hörer, das ist dem Adressaten der 
Werbung, angenehm sein soll, die ihm schmeicheln soll, die ihm imponieren 
soll.
Das zeigt sich z. B. bei Gütern des ״ gehobenen Lebensstils“, vor allem 
beim eigentlichen Luxuskonsum, so bei Getränken, Rauchwaren, Parfüms, 
bei teuren Uhren, aber auch bei reinen Nutzgegenständen, z. B. Motorfahr- 
zeugen aller Art. Wir wählen hier als Beispiel die Namen für Autotypen. 
Ein seit 1950 sehr häufig gekauftes Auto ist der ״ VW“, der Volkswagen. 
Schon in dieser allgemeinen Bezeichnung steckt (gegenüber Firmennamen



wie Opel, Mercedes, Renault usw.) ein Anspruch, ein Programm, das eine 
längere Vorgeschichte hat (bis vor der Hitlerschen Zeit): ein Auto für 
jedermann.*
Als nun das Volks wagenwerk zwei Typen produzierte, einen einfacheren 
und einen besser ausgestatteten, mußten diese Typen unterscheidende 
Namen erhalten. Das wäre an sich durch reine Zahlen möglich gewesen, 
mit möglicher Motivierung vom Hubraum, vom Preis oder völlig ohne 
Motivierung, z. B. ״ Typ 1“ und ״ Typ 2“. Ein vornehmes altes Werk wie 
Mercedes-Benz benennt denn auch seine Typen nur mit Buchstaben und 
Zahlen, ״ Mercedes SE 220“ usw. Bei der Präsentation des neuen, größeren 
Modells im Jahre 1961 hat auch das VW-Werk diesen Weg beschritten; 
der neue Typ heißt 1500״ “ . Aber bei den ersten zwei Typen (1950) wählte 
man in Wolfsburg nicht diese Form, sondern man zog zwei Wortkörper 
heran, die auf anderen Gebieten schon lange mit festen und häufig ge- 
brauchten Inhalten verbunden waren: man nannte den einfacheren Wagen 
״ Standardmodell“ und den teureren ״ Exportmodell“. Wenn er den Wort- 
körper ״ Standard“ hört, denkt ein durchschnittlicher Sprachteilhaber im 
deutschen Sprachgebiet an etwas wie ״ allgemein erreichte Höhe“ (z. B. 
einer Leistung), an ״ guten Durchschnitt“ . Im Sprach-Brockhaus von 1953 
steht ״ Richtmaß, Norm“ ; dazu werden die Zusammensetzungen angeführt: 
der Lebensstandard — ,,die gewohnten Ansprüche, Lebenshaltung“, und Standard- 
werk = ״ führendes Werk eines Fachgebiets“. Unter״  Export“ versteht wohl 
jeder Deutschsprachige ״ Ausfuhr von Waren in andere Länder“. In den 
beiden Namen läßt sich also ebenfalls ein Anspruch, ein Programm er- 
kennen: ״ Standardmodcll“ ist gewissermaßen das, was jedem zukommt, 
was jeder zu haben beanspruchen kann; ״ Exportmodell“ ist ein verfeinertes 
Modell, das auch in internationaler Konkurrenz bestehen kann. Ob diese 
Auslegung insofern ״ richtig“ ist, als sie den bewußten oder unbewußten 
Absichten der Namengeber entspricht, ist damit nicht gesagt; darüber 
könnten, wenn überhaupt, nur die Akten im Volks wagen werk gültig 
entscheiden. Jedenfalls ist es eine für den uneingeweihten ״ Normal- 
Verbraucher“ naheliegende Auslegung. Wir stoßen hier wieder auf die 
Tatsache -  und werden immer wieder darauf stoßen -, daß die ״ Motive 
der Wortkörperwahl“ den Gebrauchern eines Wortes fast immer unbekannt 
sind und daß der Rekurs auf diese Motive -  soweit er überhaupt möglich 
ist -  für den bei den Verbrauchern, also in der Mitte der Sprachgemein- 
Schaft gültigen Wortinhalt wenig oder nichts %u sagen hat. Diese Feststellung, 
die wir schon oben S. 61 machten, ist für die Methodenlehre aller Sprach-
6 Man könnte hier auch gleich eine Betrachtung anschließen, inwiefern ein solches in 
einem Namen steckendes Programm jedem Benutzer des Namens auch lebendig wird 
und inwiefern (ja überhaupt: ob) Aufnahme und Anerkennung dieses Programms bei 
den Benutzern schwächer werden, wenn statt des vollen Namens (״ Volkswagen“) die Ab- 
kürzung ״ VW“ (sprich: ״ Vauwec“) gebraucht wird, wie heute allgemein üblich.



geschichte grundlegend.7 Die ״Programmwirkung“ des Wortkörpers wird 
dadurch nicht etwa negiert. Sie erfolgt aber nicht primär gemäß den 
(obwohl ״ objektiven“, seinerzeit historisch erfolgten, unter Umständen 
aktenmäßig belegbaren) Inhalts- und Motivierungsvorstellungen derer, 
die den Wortkörper gewählt haben, sondern sie erfolgt primär gemäß den 
״ Inhalts-Tönungen“, die die gewählten Wortkörper für die Hörer, für die 
 Verbraucher“ haben. Dasselbe gilt, wenn Opel-Personenwagen die״
Namen ״Rekord“, ״ Olympia“, ״ Kapitän“ führen, wenn Ford einen ״ Kon- 
sul“ baut, NSU einen ״ Prinz“, Renault eine ״ Dauphine“ usw. Dabei 
haben gerade bei Autos alle Namen nur sehr ״ begleitenden“ Wert, weil 
der ״ reale Inhalt“ so klar genormt ist und der damit bezeichnete jeweilige 
konkrete Wagen sich im Gebrauch so deutlich von Wagen ähnlichen 
Typs unterscheidet -  viel klarer, als sich z. B. zwei Schokoladen, zwei 
Zigarren, zwei Schnäpse oder auch zwei Uhren ähnlichen Typs voneinander 
unterscheiden. Ein sprachlicher Name, der über eine ziffernmäßige Typen- 
bezeichnung hinausgeht, ist also nur gewissermaßen eine ״ Schönhcits- 
Zugabe“ -  und doch ist diese Zugabe psychologisch sicher nicht völlig 
unwirksam, und sie übt neben der Wirtschaftlichkeit, den Platz und Fahr- 
eigenschaften, den Besonderheiten von Form, Farbe und Chromverzierung 
bestimmt auch auf manchen Käufer eine gewisse werbende Kraft aus. 
Wenn das sogar bei einem Auto geschieht, um wieviel mehr dann in Be- 
reichen, wo die objektiven Qualitätsunterschiede viel geringer und viel 
schwieriger genau zu fassen sind, wie bei vielen Rauchwaren, Getränken 
usw.

Vorläufige Ergebnisse

1. Die hier betrachteten Wortinhaltc sind ״ fest gewordene geistige Lei- 
stungen, die zu bestimmten materiellen Produkten geführt haben und 
weiter zu solchen führen“ ; sie sind ״ Einordnungs- und Bewertungs- 
notizen“.
2. Die Wankörper sind in freier Motivierung neu gebildet oder von schon 
bestehenden Wörtern übernommen, wobei die ״ Inhalts-Tönung“ dieser 
ihre Wortkörper hergebenden Wörter für Zwecke der Programmdar- 
Stellung und Werbung ausgenützt wird. Dazu tritt eine weitere Erscheinung, 
die hier noch nicht diskutiert werden soll, da sie bei der technisch gegebenen 
Festigkeit der Inhalte nicht ins Gewicht fällt, die auf anderen Gebieten aber 
sehr wichtig, ja grundlegend wird: wenn ein bestehendes Wort für einen 
ganz anderen Inhalt in einem ganz anderen Gebiet als Wortkörper heran- 
gezogen werden kann, so gibt es zusehends mehr Wortinhalte als Wort kör per; 
manche Wortinhalte, die völlig getrennt sind und nur durch gewisse
7 Vgl. Hermann Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte, 41920, S. 20, und Innere Form des 
Deutschen, S. 32-34.



individuelle Motivationsvorgänge einmal in ähnlicher ״ Tönung“ gesehen 
wurden, müssen sich in ein und denselben Wortkörper teilen. Wortinhalt 
und Wortkörper haben demnach je eine eigene, gesonderte Geschichte oder 
können mindestens je eine eigene Geschichte haben.

3. Die hier besprochenen Wortinhalte sind technisch genau und einwand- 
frei festzulegen, die Inhaltskonstitution ist also schon vor der Namenwahl 
abgeschlossen und wird vom Namen nicht mehr verändert, sondern 
höchstens noch in ein gewisses Licht gesetzt; trotzdem wird es für sehr 
praktisch, wenn nicht für unerläßlich angesehen, neben der technischen 
Umschreibung einen kurzen, handlichen, einprägsamen Namen zu haben; 
dieser Name wird oft mit juristischen Mitteln geschützt, so daß er aus- 
schließlich für diesen Inhalt gebraucht werden darf. Manchmal steckt in 
dem Namen ein Anspruch oder ein Programm, meist aber keine genaue 
Umschreibung und schon gar keine verbindliche Definition. Der Name 
soll also nicht eine ״ vollständige Beschreibung“ sein, sondern eine kurze 
und wirksame, suggestive Repräsentation -  gewissermaßen eine Fassade, die 
mit der bautechnischen Konstruktion des Gebäudes gar nicht überein- 
zustimmen braucht, obwohl sie mit ihr übcrcinstimmen kann und es in 
bestimmten Stilen (z. B. griechische Klassik, französische Gotik, Moderne) 
auch tut (gegenüber Renaissance- und Barockfassaden, die oft vor Bauten 
an sich ganz anderer Konstruktion gesetzt wurden). 4 5

4. Die Übernahme des Inhalts durch neue Teilhaber erfolgt durch Be- 
kanntschaft mit dem Gegenstand selbst oder mit Abbildungen des Gegen- 
Standes, und zwar in diesbezüglich eindeutigen Situationen; die Richtigkeit 
der Übernahme ist beliebig kontrollierbar und ist meist durch ein starkes 
materielles Interesse nicht nur der Erzeuger, sondern auch der Über- 
nehmenden gestützt.
5. Die Festigkeit des Inhalts ist in sehr hohem Grade garantiert, sowohl von 
den Übernehmenden (Handel und Verbraucher) wie von den Erzeugern 
her; doch sind alle diese Garantien nicht ontologisch-metaphysischer Natur, 
sondern soziologischer Natur, sie setzen das Fortbestehen einer gewissen 
Rechtsordnung und einer gewissen wirtschaftlichen Lage (Konkurrenz, 
bleibende finanzielle und technische Leistungsfähigkeit der Erzeuger) vor- 
aus. Diese vorläufigen Ergebnisse wollen wir nun an andersartigen Bei- 
spielen aus dem Bereich des Wirtschafts- und Rcchtslebens weiter prüfen.



3. Wörter mit primär soziologisch-willensmäßigem Korrelat:
Namen juristischer Personen

Bei einem Produktennamcn, auch wenn er ״ein Begriff geworden ist“, 
haben wir immer den Gegenstand als eindeutiges Korrelat, und wir haben 
technische Beschreibungen, chemische Strukturformeln usw. als eindeutige 
sachliche Festlegungen; der Wortinhalt erscheint daher in gewissem Sinne 
nur als sekundär Hauptsache ist der (praktische, werbewirksame) Wort- 
körper. Darum wählen wir jetzt eine Situation, wo ein solches gegen- 
ständlichcs Korrelat nicht gegeben ist (oder mindestens nicht den Kern des 
Wortinhalts trifft): wir betrachten die Namengebung (und damit die Rolle 
sprachlicher Festlegung überhaupt) bei juristischen Personen aller Art. 
ln jedem Amtsblatt kann man Mitteilungen lesen, die dem Sinne nach 
etwa lauten: ״Unter der Bezeichnung... ist eine Firma gegründet worden... 
Zweck... Kapital.. . zeichnungsbercchtigt sind. . .“
Damit ist ein Name begründet; cs ist ein Name im engeren Sinn, denn er 
umgreift nicht eine ganze Klasse von Gegenständen (wie ein Produkten- 
name, s. oben), sondern etwas Einmaliges und Unverwechselbares, eben 
eine ״ juristische Person“ ; der Name ist aber auch nicht nur Zusatz zu einem 
schon vorhandenen, einmaligen und eindeutigen Wesen (wie wenn ein 
Junge seinem Bären, ein Hausbesitzer seinem Haus, ein Reeder einem 
Schiff einen Namen gibt); das Benannte ist in seinem Kern nichts Körper- 
liches, Sichtbares, realiter schon Konstituiertes, sondern cs ist eine Größe 
des Wirtschafrs- und Rechtslebens, die erst dadurch Wechtswirksamkeit gewinnt, 
daß ein Name gewählt und festgesetzt wird. Es ist also auch hier, obwohl cs sich 
um einen Eigennamen handelt, sehr wohl ein Wortinhalt in eigentlichem 
Sinne da, eine rein geistige Einheit, ein geistiger Zugriff, und zwar ist dieser 
Wortinhalt in seinem Kern ein fest gewordenes Stück Wille eines Menschen oder 
mehrerer Menschen, ein Stück institutionalisierter und dadurch objektivierter 
wirtschaftlicher Absicht, das von nun an auf unbestimmte Zeit als kleineres 
oder größeres Wirkungszentrum fungiert, in Wechselwirkung mit den schon 
bestehenden und mit eventuell weiteren, später geschaffenen Wirkungs- 
Zentren -  ein Wirkungszentrum, das Wirkungen aussendet (oder aufcrlcgt) 
und Wirkungen empfängt (oder erleidet), und das als dieses und kein 
anderes Zentrum identifi îerhar ist und nötigenfalls, wenn es mit seinen 
Wirkungen nicht in gewissen vereinbarten Bahnen bleibt, zur Verantwortung 
gezogen werden kann.

Bestimmtheit des Wortinhalts; mögliche Veränderung des Wortinhalts 
bei gleichbleibendem Wort körper

Das Feste, Bleibende am Wortinhalt solcher Art sind die bekundete wirt- 
schaftliche Absicht (z. B. Fabrikationsbetrieb, Handelsbetrieb, Dienst- 
leistungsbetrieb) und die gewählte rechtliche Organisationsform (z. B.



Einzeliirma, Aktiengesellschaft, GmbH. usw.). Dieser Kern ist in seiner 
Festigkeit garantiert durch Eintragung in öffentlichen Registern, notarielle 
Bekundung, Hinterlegung von Unterschriften usw. Hauptsache ist dabei 
aber nicht die feste Umgrenzung der Absicht (z. B. Ausschluß bestimmter 
Betätigungsgebiete), sondern nur die Identifizjerbarkeit beim Wirtschaft- 
liehen Handeln: wer kann die Firma rechtsgültig vertreten, wer ist zeich- 
nungsbercchtigt, an wen kann man sich halten, wenn man Forderungen 
einklagen oder Handlungen als widerrechtlich verbieten lassen will usw. 
Eine verbindliche Umgrenzung der Absicht (z. B. Umfang des Fabrika- 
tionsprogramms, Art und Anzahl der angebotenen Waren oder Dienst- 
leistungen) ist nur insofern gegeben, als gewisse Dienstleistungen oder auch 
Fabrikationsprozesse öffentlich-rechtlich oder wettbewerbsrechtlich an 
gewisse Bedingungen gebunden sind und damit nicht jedem offenstehen 
(so kann sich z. B. ein Handelsbetrieb nicht ohne weiteres eine Apotheke 
angliedern, ein Transportunternehmer darf keine fahrplanmäßigen Per- 
sonentransporte gegen Entgelt durchführen, eine Maschinenfabrik darf 
keine durch Patente geschützten Maschinen nachbauen usw.). Soweit aber 
nicht solche Einschränkungen entgegenstehen, ist der Wirkungsbereich für 
die generell bekundete wirtschaftliche Absicht durchaus offen; ein Fa- 
brikationsunternehmen kann sich ohne Änderung seines Namens und 
seiner rechtlichen Struktur eine Verkaufsabteilung angliedern und damit 
Funktionen übernehmen, die sonst dem Einzelhandel überlassen werden; 
eine Handelsgesellschaft kann sich eigene Produktionsbetriebe angliedern 
usw. Das ״ reale Korrelat“ des Namens (und damit des Wortinhalts) ist also 
durchaus offen, cs hat eine Entwicklung, genauer gesagt (da es sich nicht 
um organische Prozesse handelt, wie Entwicklung von Lebewesen) eine 
Geschichte; diese Geschichte wird bestimmt von den Handlungen und 
Unterlassungen der die juristische Person tragenden Menschen (oder 
 natürlichen Personen“) und von den Gegenwirkungen aller anderen auf״
dem gleichen Markt und im gleichen Sozialzusammenhang stehenden 
Unternehmen (oder ״ Wirkungszentren“) sowie aller als Kunden in Frage 
kommenden Wirtschaftssubjekte.
Wenn nun aber das ״ reale Korrelat“ in diesem Sinne eine Geschichte hat, 
dann nimmt notwendig auch der dieses Korrelat geistig repräsentierende 
Wortinhalt in gewissem Sinne an dieser Geschichte teil und wandelt sich 
in vielen seiner Aspekte, ja in ganzen Teilbereichen, und es bleibt nur ein 
gewisser ״ formaler Kern“ gleich, nämlich das Moment der Kennzeichnung, 
das die jederzeitige eindeutige Identifikation gewährleistet. Der Wortkörper 
nimmt meistens an diesem Wandel keinen Anteil, sondern bleibt gleich 
oder kann mindestens gleichblciben; Veränderungen des Inhalts, auch 
wenn sie recht weit reichen, sind also am Wortkörper grundsätzlich nicht 
ablesbar.



Kategoriale Einordnung und Wahl des Wortkörpers (oder der Wortkörper) ; 
juristischer Rahmen

Hier sind zwei Bereiche der Namengebung zu unterscheiden: die ״ Indi- 
vidualkennzcichnung“ und die Kennzeichnung des juristischen Rahmens 
(oder ״ juristischen Ortes“). Für diese letztere sind ganz bestimmte Wort- 
körper zwingend vorgeschrieben (z. B. Aktiengesellschaft, Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, eingetragener Verein usw.); hier besteht also 
für den Wortkörper gar keine Wahl, gar kein ״ Arbitraire“ : cs steht eine 
fcstgelegte Zahl von Organisationsformen zur Verfügung, von denen eine 
gewählt werden muß, und mit dieser Form ist ein Name (einzelner Wort- 
körper oder Wortkörperkomplex) starr verbunden (der Mathematiker 
würde sagen ״cincindcutig zugeordnet“ ). Diese juristische Kennzeichnung 
ist aber nur der eine Teil des gesamten Namens; er ist zwar obligatorisch, 
aber er genügt für sich allein nicht, weil er nur einen gewählten Rahmen 
und keine Individualkennzeichnung gibt. Für die Individualkennzcichnung 
nun besteht wieder dieselbe Lage wie bei den Produktennamen (S. 60-65): 
die Wahl des Wortkörpers ist grundsätzlich frei; sie bezweckt oft eine 
Kundgabe der Absicht, ein Programm, sie muß das aber nicht enthalten 
und kann völlig ״ neutral“ sein (z. B. wenn einfach Familiennamen gewählt 
werden); die Motive der Wortkörperwahl sind meist dem Außenstehenden 
nicht bekannt und spielen für ihn und für seine Erfassung des Inhalts kaum 
eine Rolle.

Änderung des Wortkörpers hei gleichbleibender// Wortinhalt 
und juristischem Rahmen

Eine solche Änderung ist für den ״ Individualteil“ jederzeit möglich, nur 
muß sie in vorgeschriebener Weise bekanntgemacht werden; sie kann mit 
einer Änderung im Inhalt (Besitzverhältnisse) parallel gehen, kann aber 
auch zu ganz anderer Zeit erfolgen, und sie hat meist rein psychologische, 
wcrbetcchnische Gründe. So wurde in den dreißiger Jahren in Zürich das 
Warenhaus ״ Brann“ nach dem neuen Inhaber in ״ Oscar Weber“ um- 
getauft; im Moment der Namensänderung lag die Besitzänderung aber 
schon um Jahre zurück.

Übernahme durch neue Teilhaber; Gewähr gegenüber veränderndem Gebrauch 
Hier ergibt sich, verglichen mit der Inhaltsbildung bei Übernahme von 
Produktennamen, ein etwas anderer Befund.
Zunächst scheint die Gewähr für genaue Übernahme und die Garantie 
gegenüber einem Mißbrauch (im Sinne des Patent- und Wettbewerbsrechts) 
eher gegeben zu sein, weil es sich nicht um einen stets neu herstellbaren 
Gegenstand handelt (den ein Nichtfachmann unter Umständen kaum vom 
originalen Gegenstand unterscheiden kann), sondern um ein einmaliges



wirtschaftlich-rechtliches Gebilde, das sich auch für den Laien ziemlich 
leicht von anderen unterscheiden läßt. Sprachtheoretisch gesprochen: es 
liegt viel eher ein 'Eigenname vor als ein Wortinhalt im gewöhnlichen Sinn, 
und damit scheint die ״ Inhalts-Neubildung“ in den entsprechenden Situa- 
tionen sozusagen problemlos zu sein; der den Namen kennenlernende 
Situationspartner braucht hier scheinbar gar keinen Inhalt als solchen 
selber zu bilden, gar keinen ״ geistigen Umriß“ zu schaffen, indem es ja 
für den richtigen Namengebrauch genügt, daß er die diesen Eigennamen 
tragende Person in ihrer Ganzheit vor sich sieht oder jedenfalls einmal klar 
vor sich gesehen hat und sie, auf die dadurch erworbene Kenntnis gestützt, 
wenn nötig, stets identifizieren kann.
Gerade diese Bedingung ist nun aber bei juristischen Personen aller Art 
meist nicht gegeben, da solche ״ Personen“ kaum je, wie es eine natürliche 
Person durch ihre Leiblichkeit stets tut, dem Partner als klar abgegrenzte 
und (mindestens äußerlich) überschaubare Wesen in ihrer Totalität ent- 
gegentreten. Wer es mit irgendeiner juristischen Person, z. B. einem Fa- 
brikations- oder Handelsunternehmen, neu zu tun bekommt und dabei 
den Namen, d. h. den Wortkörper, durch Ohr oder Auge aufnimmt und 
sich dazu einen entsprechenden Inhalt bildet, der tritt meist nicht mit dem 
Unternehmen in seiner Totalität in Kontakt (wie es z. B. ein in leitende 
Stellung übernommener Mitarbeiter oder ein Konkurrent oder ein Richter 
tut), sondern er berührt nur gerade einen Punkt, indem er z. B. ein Produkt 
kauft (von vielleicht 100 hergestellten Produkten) oder indem er an 
einer Stelle des Ganzen eine Dienstleistung vollbringt. Für ihn bildet sich 
dann ein Inhalt, der nur einen schmalen Ausschnitt des ״ vollen“ Inhalts 
darstellt (z. B. ״ Remington“ nur als ״ Marke von Rasierapparaten“ oder 
״ Firma, die Rasierapparate herstellt“, oder ״ Krupp“ nur für eine be- 
stimmte Filiale der Konsumanstalt Fried. Krupp in Essen, oder ״ Unfall 
Zürich“ nur für ein Geschäftshaus oder für ein einzelnes Büro dieser Ver- 
Sicherungsgesellschaft usw. Der volle Inhalt lebt dann nur in einer sehr 
kleinen Gruppe von Sprachteilhabern, nämlich in all denen, die eine an- 
gemessene Kenntnis des betreffenden Betriebes und seiner Stellung im 
wirtschaftlichen Leben besitzen. Für die große Mehrzahl derer, die den 
Wortkörper gebrauchen -  und ihn durchaus sinnvoll gebrauchen -, ist also 
nur ein sehr viel schmalerer Inhalt wirksam, der unter Umständen einiger- 
maßen repräsentativ ist, unter andern Umständen aber nur einen ver- 
schwindenden Bruchteil des ״ eigentlichen“ Inhalts ausmacht. Es ist eben 
auch für die meisten Gebrauchet gar kein Antrieb da, sich um eine genauere 
Inhaltserfassung zu kümmern; dieser Antrieb geht nur so weit, daß der 
Kontakt mit der betreffenden Stelle des Ganzen (z. B. der ״ Unfall Zürich“) 
gewährleistet ist und dazu vielleicht noch eine gewisse Neugier befriedigt 
wird. Und wenn wir nun in den bisherigen Kapiteln (״ das Wort als Er-



lebensnotiz“, als ״ fest gewordenes Stück Gemeintes“) erkannt haben, daß 
es grundsätzlich in erster Linie die 'Lebenssituation ist, die die richtige und 
vollständige Neubildung (oder ״ Nach-Bildung“) von Wortinhalten zu neu 
gehörten Wortkörpern bedingt, so müssen wir hier feststellen: bei ju- 
ristischen Personen aller Art ist diese Situation bei sehr vielen Übernahme- 
akten nicht eindeutig genug, indem sich das zum Wortinhalt gehörige geistig- 
sachliche Korrelat sozusagen nie vollständig darbietet. Obwohl ein ״ Original- 
Inhalt“ juristisch gegeben und gesichert ist, können sich bei den Über- 
nehmenden sehr verschiedene schmalere und andersgerichtete Inhalte 
ergeben. Bei der Vielfalt der möglichen Ansatzpunkte und der vielfach 
verschiedenen Intensität der erfolgenden geistig-sachlichen Berührungen 
läßt sich also in keiner Weise schlüssig Voraussagen, welche schmaleren Inhalte 
sich bei den vielen beiläufig Beteiligten überhaupt bilden und wie sie sich %u- 
einander verhalten werden; ein und derselbe Wortkörper wird also an ver- 
schiedener geographischer, sozialer oder rein zufällig-persönlicher Stelle 
sehr verschiedene Wortinhalte tragen können, deren Zusammenhang vielleicht von 
außen kaum einzusehen ist.
Man kann es auch von der anderen Seite her sehen: Es gibt gewisse Be- 
dingungen, die erfüllt sein müssen, damit die ״ nachvollzichcndc Neubildung“ 
eines Wortinhalts durch neue Teilhaber einigermaßen adäquat erfolgt; 
diese Bedingungen dürften im Einzelfall ziemlich verschieden sein, doch 
kann man wohl generell formulieren: unabdingbare Voraussetzung ist eine 
genügende Häufigkeit und Vielfalt der Übernahmesituationen (ohne 
Verlust genügender Eindeutigkeit in der jeweiligen Einzelsituation), 
damit die Einseitigkeiten jeder Einzelsituation genügend kompensiert 
werden. Es ist also hier ein Faktor im Spiel, den man wohl am besten 
״ soziologisch“ nennt, und bei seiner Beurteilung dürften Begriffe für ״ genü- 
gende Häufigkeit für allgemeiner gültige Aussagen“ sehr wichtig werden, 
also Begriffe, wie sie in der Statistik entwickelt worden sind.
Das alles dürfte sehr zu bedenken sein, wenn wir in späteren Kapiteln zu 
Wortinhalten kommen, deren erstmalige (״ originale“) Konstitution unserer 
Beobachtung längst nicht mehr zugänglich ist und die wir nur als Resultate 
vielfacher und vielfach gestufter Ubernahmeakte von Generationen be- 
sitzen. Wo diese genügende Häufigkeit und Vielfalt der Übernahme- 
Situationen nicht besteht oder nicht bestanden hat, da müssen wir nämlich 
mit Wortinhalten rechnen, die gegenüber der erstmaligen Konstitution -  
auch bei sehr genau übernommenem Wortkörper -  in vielfacher und un- 
berechenbarer Weise schmaler geworden, variiert, verkürzt worden sind.
Die Leistung der Sprache ist dadurch, auch in bezug auf diese ״ verkürzten“ 
Wortinhalte, nicht bedroht, da diese Inhalte nur je in einer sehr begrenzten 
Gemeinschaft und darin gegebenen Situationen wichtig sind und da sie für diese 
begrenzte Gemeinschaft übereinstimmend genug sind, daß sich keine



Mißverständnisse ergeben. Tritt ein Teilhaber einer solchen engeren oder 
engsten Gemeinschaft in andere Gemeinschaften, wo die entsprechenden 
und vom gleichen Wortkörper getragenen Inhalte anders sind, so inte- 
grieren sich die an den beiden Orten geltenden schmaleren Inhalte (wenn 
genügende Klarheit über die Wirkungszusammenhänge besteht), und 
oft kommt cs dann zu bewußten Fragen und auf Grund der Antworten zu 
einer einigermaßen vollständigen und adäquaten Bildung von volleren 
Inhalten, bis hin zu ganz genauer ״ nachvollziehcndcr Neubildung“ dessen, 
was der maßgebliche Inhaltsschöpfer damals und jetzt mit seinem Wort- 
inhalt gefaßt haben wollte und gefaßt haben will.

Ergebnisse der beiden Abschnitte
Die ״ vorläufigen Ergebnisse“ von S. 66/67 erweisen sich als für den 
ganzen Bereich des Wirtschafts- und Rcchtslebens gültig:
a) Wortinhalte sind am besten faßbar als Bekanntheitsmarken, Verfahrens- 
notizen, Willcnsnotizen, Willensfestlegungen, also insgesamt ״ Erlebens- 
notizen“.
b) Wortinhalte und Wortkörper sind nicht a priori vorhanden, sondern 
sind durch Erlebensakte und Willensakte der Schöpfer und der Übernehmer- 
Nachgcstalter miteinander verbunden. Der Wortkörper dient nicht als 
Definition, sondern als praktische Repräsentation oder, anders gesehen, als 
Signal für den Wortinhalt. Der Wortinhalt kann unter entsprechenden 
Bedingungen auf eine andere Repräsentation, auf ein anderes Signal um- 
gestellt werden, ohne daß er sich als Inhalt zu ändern braucht. Wortinhalt 
und Wortkörper können demnach je eine getrennte Geschichte haben.
c) Die Übermittlung an neue Teilhaber, d. h. die nachvollziehende Neu- 
bildung des Inhalts in den neuen Teilhabern, erfolgt meist nicht durch 
begriffliche Erläuterung, sondern durch sprachliches Handeln in einer 
Situation; diese muß so eindeutig sein, daß der Aufnehmende zunächst 
klar erfassen kann, was der Sprechende mit dem jeweiligen Signal hier und 
jetzt meint, und daß er dann bei Wiederholungen entsprechender Situationen 
das ״ sichtlich immer mit diesem Signal Meinbare“ erfaßt und damit auf dem 
Weg über das in verschiedenen Malen Gemeinte den festen Inhalt erschließt, 
der beim Sprechenden dazu geführt hatte, den Wortinhalt und für seine 
Darstellung den Wortkörper, das Signal, in diesen Situationen zu gebrauchen. 
Auch hier erweist sich also ein Wortinhalt (wie ein Sprachinhalt überhaupt) 
als ,,ein Stück fest gewordenes Gemeintes“.
d) Wissenschaftlich faßbar sind in der Regel nicht die unzähligen einzelnen 
Übernahmeakte, sondern nur das Ergebnis, das sich bei statistisch ge- 
nügender Häufigkeit und Vielfalt dieser Akte aus ihnen allen für einen 
bestimmten Sprachteilhaber oder eine Gruppe von Sprachteilhabern er- 
gibt.



4. Systematische Analyse der soziologischen und statistischen Bedingungen 
Wir fanden (oben S. 72), daß für eine adäquate ״ nachvollziehende Neu- 
bildung eines Wortinhalts durch neue Teilhaber“, also für alles Über- 
mittein, alles Lernen von Sprache gewisse soziologische Bedingungen vor- 
handen sein müssen (genügende Häufigkeit und Vielfalt von Übernahme- 
Situationen), und daß allgemeinere Aussagen über die Ergebnisse solcher 
Übernahme nur möglich sind, wenn mit Übernahmesituationen in sta- 
tistisch zureichender Zahl gerechnet werden kann. Diese beiden Bedin- 
gungen oder Bedingungskomplexe wollen wir nun systematisch durch- 
denken, nicht nur für den Beispiclfall der Namen juristischer Personen, 
sondern auch für die allgemeinen Wörter der Sprache.
Grundlegend ist offenbar ein Begriff' von ״ Sprachgemeinschaft“ oder 
״ Lebens-, Handelns- und Verständigungsgemeinschaft“ im engsten und 
genauesten Sinne. Dann umfaßt eine solche Gemeinschaft zunächst nicht, 
wie im gewöhnlichen Sinne, ein ganzes Volk (besser ״ die gesamte Teil- 
haberschaft an einer durch Literatur und Schriftwesen gestützten, fest- 
gefügten Gemeinsprache“), sondern erst einmal ״einen Kreis von Personen, 
die regelmäßig in erlebender, handelnder und damit auch sprachlicher 
Beziehung zueinander stehen.“ Eine solche Gemeinschaft würde also etwa 
gebildet durch die in einer Wohnung, einem Haus, einer Häusergruppe 
Zusammenlcbenden, durch eine Schulklasse mit ihrem Lehrer oder ihren 
Lehrern, durch das Bedienungspersonal und die Kunden eines Ladens oder 
einer Gaststätte, durch die in einer Werkstätte, in einem Büro Zusammen- 
arbeitenden, soweit hier jeweils die Arbeit oder die menschliche Situation 
eine stets neue Kontaktnahme erfordert.
Aus dieser elementaren Besinnung ergibt sich sogleich, daß eine solche 
 engste Sprachgemeinschaft“ grundsätzlich nicht abgeschlossen und nicht״
erschöpfend ist (wenn man absieht von Extremfällen, wie z. B. Robinson und 
Freitag auf ihrer Insel), sondern daß jeder Mensch normalerweise in ver- 
schiedenen derartigen Gemeinschaften steht, die sich personell und sachlich 
mehr oder weniger überschneiden oder unter Umständen auch ganz von- 
einander getrennt sind und nur durch diesen einen an ihnen allen teilhabenden 
Menschen -  und nur für diesen einen -  verbunden werden.
In einer etwas gewagten Formulierung läßt sich sogar sagen, daß es für 
gewisse Inhaltsbereichc so viel Inhaltssysteme oder so viel Teilsprachen 
geben kann, als es überhaupt Teilhaber gibt. Aber diese Inhaltssysteme 
stehen bei aller Unterschiedenheit relativ zueinander in einer gewissen Konstanz,, 
in einer gewissen ״ Rahmenübereinstimmung“, und das sich daraus er- 
gebende überindividuelle ״geistige Objektivgebilde“ ist eben ״ die 
Sprache“ -  als solche alles andere als eine Abstraktion, vielmehr ein sehr 
wirksames Ineinander ״gebahnter Wege sprachlichen Handelns und fertiger 
Ergebnisse, die auf solchen Wegen gewonnen wurden“. Sprache ist also



sicher ills geistiges Objektivgebildc ein konkreter B e s itMan darf solchen 
Besitz nur nicht mit einer Substanz verwechseln, die irgendwo hypostasiert 
gedacht wird, und es ist vielleicht auch gefährlich, ihn als eine Kraft 
anzusprechen, wie es Leo Weisgerber vor allem wohl aus pädagogischen 
Gründen tut. Angemessener erscheint es, Sprache als ein Kapital zu be- 
trachten: ein Kapital ist in gewissem Sinne ״ gespeicherte Kraft“, und es 
vermag die spontan-menschliche Arbeitskraft in ihrer Wirkung zu verviel- 
fachen, ja oft findet diese spontan-menschliche Kraft erst eine Ansatz- und 
Wirkungsmöglichkeit, wenn schon ein Kapital in größerem oder gerin- 
gerem Maße vorhanden ist. Trotzdem kann das Kapital an sich auch ״ totes 
Kapital“ sein, und cs gibt nur Kräfte her (oder: es wirkt nur als Kraft), 
wenn und so lange lebende Menschen mit ihren spontanen Kräften oder 
״ Initialkräften“ mit dem Kapital arbeiten.
Es ergibt sich ferner für die Möglichkeit wissenschaftlicher Behandlung: so- 
sehr alle diese sich überlagernden, zueinander relativen ״ engsten Erlebens-, 
Handelns- und Verständigungsgemeinschaften“ für die konkrete Ent- 
wicklung der Sprache in jedem einzelnen Teilhaber konstitutiv sind, so 
wenig lassen sie sich in der Praxis wissenschaftlich genau erfassen oder gar messen. 
Der wissenschaftlichen Beobachtung sind in erster Linie die Resultate all 
dieser Beziehungen und der in ihnen erfolgten Akte zugänglich, nämlich 
der konkrete Sprachgebrauch und aus ihm (und mit geeigneten Methoden 
zum Teil sogar direkt) der individuelle Sprach/׳«/'/^ eines Menschen und der 
gemeinsame Sprachbesitz einer Menschengruppe, bis hin zum Besitz einer 
großen, viele Generationen überdauernden Sprachgemeinschaft, also 
einer ״ Sprache“ im gewöhnlichen Sinne des Wortes. Es sind uns hier nicht 
im einzelnen die Prozesse gegeben, aus denen wir dann die Resultate 
konstruieren können, sondern es sind in erster Linie die Resultate gegeben, 
aus denen wir mit größerer oder geringerer Sicherheit auf die Prozesse 
schließen können, die zu diesen Resultaten geführt haben. Mit anderen 
Worten: synchronische Sprachwissenschaft, Feststcllen eines Bestandes 
(aus beobachtbaren Gebilden und Wirkungen) sind das wissenschaftlich 
erste; erst von ihm aus wird diachronische Sprachwissenschaft möglich, 
also ein Aufsuchen der Prozesse, die zu diesem Bestand geführt haben und 
ihm in gewissem Sinne noch aufbewahrt sind (vgl. den Befund an den Pro- 
duktennamen, S. 65/66).
Mit dieser Betonung des Vorrangs der systembetrachtenden Sprach- 
Wissenschaft, der ״ linguistique synchronique“, die wir Ferdinand de 
Saussure verdanken, fällt freilich eine Anschauung dahin, die durch das 
ganze 19. Jahrhundert fast unbestritten geherrscht hat: daß Sprach- 
Wissenschaft ihrem Wesen nach eine historische Wissenschaft sei und nur 
eine historische Behandlung zulasse.
Tatsächlich ist ja die Sprache etwas vom Allerhistorischsten, was wir



haben.8 Und sie soll zu ihrer Deutung primär ein nichthistorisches Ver- 
fahren erfordern?
Wir können diese Lage verstehen durch einen Vergleich mit dem Recht. 
Auch das Recht ist eine eminent historische Grobe und kann ohne seine 
Geschichte wohl nie voll verstanden werden. Trotzdem müssen Richter 
und Anwalt in erster Linie vom geltenden Recht, vom heutigen Gcsctzcstcxt 
und von der heutigen Spruchpraxis ausgehen. Nur sekundär, nur ״ sub- 
sidiär“ können sie die Entwicklung heranziehen, die Anstöße und Absichten, 
die zum heutigen Zustand geführt haben und die z. B. aus Parlaments- 
Protokollen usw. zu entnehmen sind.
Dieser Vergleich kann uns helfen zum Verständnis einer Notwendigkeit, 
die vielleicht zuerst paradox anmutet: Wir müssen nämlich die Sprache, 
dieses Allerhistorischste, dieses älteste lebendige Geschichtsgut, das wir 
haben, zuerst mit unhistoriseben, mit rein systematischen Methoden untersuchen, 
und erst gestützt auf die Ergebnisse dieser rein systematischen Behandlung, 
können wir auch zum wahren historischen Verständnis vorstoßen.
Das Kemgebiet aller Sprachwissenschaft ist demnach die systematisch- 
funktionelle Deutung jedes gegebenen Sprachzustandes aus sich seihst heraus, 
aus seinem eigenen, inneren Systemzusammenhang, aus seinem Funktio- 
nicren und seiner Geltung für seine aktuelle Teilhaberschaft -  soweit 
solche Deutung irgend möglich ist. Erst sekundär kommt hinzu, daß wohl 
jeder existierende Sprachzustand in sich mehrfach überbaut ist und daß er 
in diesem Bau die Spuren einer mehr oder weniger weit zurückreichenden 
Entwicklung noch erkennen läßt -  ja, daß oft zum vollen Verständnis eine 
Rekonstruktion dieser Entwicklung unerläßlich ist. Primär ist aber immer 
die ״vorhistorische“, die rein systematische Betrachtung. Erst wo sie dazu 
zwingt, darf und muß die historische Deutung einsetzen.
Was ist nun aber ״vorhistorische“ wissenschaftliche Erfassung eines ge- 
gebenen Sprachzustandes? Was kann hier ״ wissenschaftliche Erfassung“ 
überhaupt heißen? Es heißt in erster Linie geeignete, zureichende Begriffsbildung. 
Wir müssen diejenigen Begriffe von Einheiten, Arten, Formen, Verbindungs- 
weisen usw. schaffen, die uns alles Einzelne und das Ganze in seinem Zusam- 
menspicl am besten durchsichtig machen. Diese Begriffe müssen so gefaßt 
sein, daß sich mit ihrer Hilfe möglichst einfach diejenige Ordnung aufstellen 
läßt, durch welche das ganze, vorläufig chaotisch reich vor uns Hegende Gesamt von 
Spracherscheinungen unserem gestaltfassenden Denken am besten zugänglich gemacht 
werden kann.
Daraus ergibt sich aber auch sogleich: dieses begriffliche Erfassen kann 
sich nicht beziehen auf die einzelnen Akte der ״ nachvollziehenden Neu- 
bildung von Inhalten“, sondern nur auf die Ergebnisse einer statistisch ge- 
nügenden Vielzahl solcher Akte. Wir können also nicht ״ Inhalts-Uber- 
• Vgl. Kap. II, oben S. 51(52.



nahme-Gesetzc“ aufstellen, wie man im späten 19. Jahrhundert Laut- 
gesetze (als ״ Laut-Übernahme-Gcsetze“) aufzustellen suchte, sondern wir 
können nur Ergebnisse verstehen und ordnen. Die unzähligen Einzcl-Übcr- 
nahmeakte in ihrer Vereinzelung und ihrem jeweiligen individuellen 
Ergebnis kann die Wissenschaft grundsätzlich nicht fassen, sowohl wegen 
ihres meist unbewußten Ablaufs und seiner grundsätzlichen Nicht- 
Berechenbarkeit wie vor allem auch wegen ihrer Zahl. Gegenteilige Versuche 
und Behauptungen dürften meist auf Selbsttäuschung der betreffenden 
Forscher hinauslaufen. Dagegen kann man annehmen, und die Erfahrung 
spricht für diese Annahme: durch die Integration aller Inhalts-Nachbildungs- 
akte in den vielen an sich unfaßbaren und unberechenbaren Übernahme- 
Situationen ergibt sich doch eine gewisse faßbare Gesamtgestalt des bc- 
treffenden Inhalts in den übernehmenden Sprachteilhabern, und diese Ge- 
samtgestalt wird bei genügender Zahl und Vielfalt von Übernahme- 
Situationen und -akten bald eine gewisse Konstanz gewinnen und ungefähr 
der Gestalt gleich sein, die bei den gebenden, den Inhalt schon besitzenden 
Sprachteilhabern vorliegt. Diese Gestalten in der ihnen zukommenden 
Schärfe und Unschärfc zu fassen, das ist die Aufgabe.
Demgemäß werden ferner die Wortinhalte in den verschiedenen Individual- 
sprachen und kleineren und größeren Verständigungsgemeinschaften um so 
mehr übereinstimmen, je mehr sie (ausgelöst durch das Hinsetzen der sie 
tragenden Wortkörper im sprachlichen Handeln) in verschiedenen und sich 
ergänzenden Situationen gebraucht (d. h. aktiviert) werden und je mehr 
sie als Inhalte nicht isoliert sind, sondern in einer umgreifenden geistig- 
zeichenhaften Struktur eingebettet und dadurch ״gesichert“ sind. Alle 
diese Sicherungen sind aber bei weitaus den meisten Wortinhalten nicht 
״ absolut“ , sondern grundsätzlich relativ, nämlich abhängig vom Zustande- 
kommen einer statistisch genügend großen Zahl von Übernahmeakten. 
Nur auf sehr beschränktem Gebiet kann man von einer absoluten Siche- 
rung reden, z. B. juristische Festlegung (etwa bei Firmennamen, Patent- 
rechten, überhaupt bei allen Rechtsgütern) oder bewußte Vereinbarung 
durch repräsentative Verbände (z. B. in internationalen Normen- und 
Terminologieabkommcn). Solche absolute Festlegungen sind grundsätz- 
lieh in der Sprachgeschichte nicht in den Ursprüngen zu suchen, sondern 
als .V/)ü7produkte hoher Entwicklung aufzufassen, die direkt von der 
Bildung einer in diesen Gesichtspunkten einheitlichen Gesellschaft und 
eines in ihr allgemeinen Verkehrs abhängt (man denke etwa an die Fest- 
Setzung des metrischen Maß- und Gewichtssystems gegenüber den ihm 
vorausgehenden lokal verschiedenen Systemen). Und auch bei solchen 
absoluten Sicherungen ist die Gewähr für ihren Bestand letztlich nicht 
ontologischer oder metaphysischer, sondern soziologischer, gescllschaft- 
licher Natur (vgl. oben S. 62) -  Ja, im weiteren Sinne des Wortes könnte



man sogar sagen: diese Gewähr ist grundlegend politischer Natur -  wenn 
man nämlich unter ״ politisch“ versteht, ״ was das gesellschaftliche Zusam- 
menleben der Menschen betrifft“, im Sinne der aristotelischen Aussage, daß 
tier Mensch ein £toov 7toXm>c6v (zoon politikon), ein nur gesellschaftlich, 
nicht isoliert denkbares Wesen sei. So erweist sich diese Inhalts-Übernahme- 
Theorie, die man ״ relativ“ oder sogar ״ relativistisch“ heißen kann, als 
innig verbunden mit der Relativität und Gemeinschaftsgebundenheit, die 
den Menschen in seinem Dasein überhaupt kennzeichnet.

5. Deutungsmöglichkeiten für Ergebnisse und Probleme verschiedener Richtungen 
der Sprachwissenschaft

a) historisch-vergleichende Sprachforschung; Etymologie, ״ Bedeutungslehre“
Es ist eine der ältesten und bekanntesten Beobachtungen der historisch- 
vergleichenden Erforschung der indoeuropäischen Sprachen, daß gleiche 
oder ähnliche und offensichtlich verwandte Wortkörper oder Wortkörper- 
kerne (״Wurzeln“) in verschiedenen Sprachen Vorkommen, aber jeweils 
verschiedene ״ Bedeutungen“ tragen (einige besonders hübsche Beispiele 
etwa bei W. Porsfg, Wunder der Sprache, 21957, S. 361 365). Grundsätz- 
lieh genau Entsprechendes gibt es auch für den Wortgebrauch an ver- 
schiedenen geographischen, politischen oder auch sozialen Stellen im Bereich 
ein und derselben Hoch- und Gemeinsprache. Als selbstverständlich er- 
scheint es uns bei den Namen politischer oder sozialer Institutionen und 
und Ränge: der ״ Bundesrat“ ist in der Bundesrepublik Deutschland seit 
1949 die Vertretung der Länderregierungen, in der Schweiz ist cs seit 1848 
der Name der Bundesregierung und zugleich der Titel des einzelnen 
Mitglieds der Bundesregierung. ״ Regierungsrat“ heißt in Deutschland 
ein Beamter, in den meisten Schweizer Kantonen dagegen das Mitglied 
der Kantonsregierung (also nach deutschen Maßstäben: der Minister eines 
Bundeslandes) und die Regierung als ganze. Der Wortkörper ״ Senat“ hat 
auch in den Grenzen eines Staates wie z. B. der Bundesrepublik recht ver- 
schiedene Inhalte zu tragen: die Landesregierung einer Freien Stadt, die 
zugleich Bundesland ist (Hamburg, Bremen, Berlin), der Rat einer Stadt 
(Lübeck) -  eine Kammer eines Gerichts -  die Versammlung der ordent- 
liehen Professoren einer Universität; dazu kommen die verschiedenen 
Inhalte, die der Wortkörper in der Geschichte zu tragen hat, angefangen 
beim römischen Senat. Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Aber 
auch bei Wörtern des täglichen Lebens, wo nichts von verschiedener 
juristischer Festlegung zu finden ist, zeigen sich ähnliche Erscheinungen. 
So heißt ״ wischen“ in der Schweiz ״ mit einem Besen Staub und Abfälle, die 
am Boden liegen, zusammenkehren“ ; dieselbe Tätigkeit wird in Nordwest- 
dcutschland mit ״ fegen“ bezeichnet, während ״ wischen“ gebraucht wird, 
wenn man den Staub und Schmutz mit einem feuchten Lappen entfernt;



״ fegen“ gibt es auch in der Schweiz, doch heißt es dort ״ etwas mit Hilfe 
von Bürste, Wasser und Seife saubermachen“. Für die nordwestdeutsche 
Hausfrau sind also die beiden Wortkörper gerade umgekehrt auf die beiden 
(eng benachbarten) Inhalte verteilt als für die Deutschschweizer Hausfrau. 
Alle derartigen Beobachtungen, ob sie nun in der Sprachgeographie, 
Sprachgeschichte oder Sprachvergleichung auftreten, nötigen zu sehr 
komplizierten Deutungen, solange man bewußt oder unbewußt an dem 
(meist unausgesprochenen) Axiom vieler Forscher des 19. Jahrhunderts 
festhält, daß nämlich diese verschiedenen ״ Bedeutungen“ aus dem Wort- 
körper oder der Wurzel gewissermaßen ״ herauswachsen“ oder ״ sich 
entwickeln“, daß es eine ״ Grundbedeutung“ gibt, aus der alle älteren und 
neueren Einzelbedeutungen in einem kausalen, ja einem ״ organischen“ 
Zusammenhang hervorgegangen sind, und daß dieser Zusammenhang in 
einer einheitlichen ״ Wortgeschichte“ zu fassen und wissenschaftlich zu 
klären ist -  wobei also die Abstammung eines Wortes zum Garanten seiner 
Richtigkeit erklärt und im Wortkörper eine, ja die gültige Definition des 
Wortinhalts gesehen wird. Sowenig derartige Anschauungen in der heu- 
tigen Sprachwissenschaft noch offen und bewußt vertreten werden, so 
sind doch ihre Nachwirkungen noch manchenorts sehr stark zu spüren, vor 
allem in grammatischen und sprachtheorctischen Diskussionen und im 
gesamten Bereich der Philosophie, sehr oft auch im Sprachunterricht aller 
Stufen. Als Versuche, daraus herauszukommen, kann man es betrachten, 
wenn eine besondere ״ Bedeutungslehre“ neben einer ״ Bezeichnungslehre“ 
gefordert wurde,9 wenn man (wieder in einem anderen Sinne) eine ״ Be- 
deutungsfunktion“ und eine ״ Bezeichnungsfunktion“ des Wortes unter- 
scheiden wollte.10 u. a. m.
Alle diese Schwierigkeiten dürften sich am besten überwinden lassen, wenn 
man konsequent mit den Begriffen ״ Gemeintes“, ״ Wortinhalt“, ״ Wort- 
körper“ und ״ Trägerwert eines Wortkörpers“ arbeitet, wie sie in Kap. II 
und III gewonnen worden sind, und wenn man sich immer klar bewußt ist, 
ob man es mit Wottinha/ten oder mit Wort körpern und deren Trägerwerten zu 
tun hat. Dann lautet die historische Fragestellung nicht mehr: Wie mußte 
aus der Grundbedeutung A die spätere Bedeutung B, C, D sich entwickeln?, 
sondern: Wie haben sich im Gesamtsystem der Sprache und im gesamten 
geistigen Leben der Zeit die Inhalte B, C, D als ״ fest gewordenes Stücke von 
Gemeintem“ bilden können, und welche Gründe lassen sich erschließen, 
daß als Träger für diese Inhalte gerade der Wortkörper gewählt wurde, der 
bisher nur den Inhalt A zu tragen hatte? Inwiefern hat nachher dieser 
Wortkörper von seinem Trägerwert her auch die weitere Entwicklung der 
- Vgl. Leo Weisgerber, Die Bedeutungslehre ״  ein Irrweg der Sprachwissenschaft? Ger- 
manisch-Romanische Monatsschrift, Jahrgang 15, 1927, S. 162-183.
10 So Anton Marty an verschiedenen Stellen; vgl. Ludwig Landgrebe, Nennfunktion und 
Wortbedeutung, Halle 1934, und A. Reichting, Met Woord, Utrecht 1935.



Inhalte mitbestimmt? Dabei lassen sich alle diese historischen Fragen 
grundsätzlich nicht im Sinne einer strengen Kausalität, sondern nur im 
Sinne der ״einleuchtendsten, zu allen übrigen Befunden am besten stim- 
menden Hypothese“ beantworten. Entsprechendes gilt für die Deutung des 
Nebeneinanders gleicher Wortkörper mit verschiedenen Inhalten in ver- 
schiedenen Sprachen, also für alle Sprachvergleichung. Sprachgeschichte 
wie Sprachvergleichung werden auf diese Weise entlastet von Fragen, 
deren einigermaßen zuverlässige Beantwortung kaum möglich ist; auf der 
anderen Seite können manche Fragen, deren Beantwortung möglich und 
für die Geistesgeschichtc sehr wichtig ist, dadurch erst richtig gestellt 
werden und in den Blick kommen.
Eine weitere Hilfe zur richtigen Deutung gerade auch älterer und ältester 
Sprachstufen kann vielleicht aus einer Beobachtung kommen, die wir 
ebenfalls im Bereich des Wirtschafts- und Rechtslebens in diesem Kapitel 
machen konnten: daß die juristisch-logisch oder naturwissenschaftlich 
genaue Abgrenzug und ״ Normung“ von Wortinhalten im allgemeinen eine 
.V/wfcrschcinung ist (siehe oben S. 77) und daß wir demgemäß in früheren 
Stufen viel eher eine Mehrzahl nebeneinander bestehender ähnlicher Inhalte 
erwarten können, ja, daß sich vielleicht ״ fester eigener Inhalt“ und ״ Träger- 
wert des Wortkörpers“ noch gar nicht so deutlich getrennt und ausein- 
anderentwickelt haben. Dann hätten als Träger für neugeschaffene Inhalte 
meist mehrere ziemlich gleichmäßig geeignete Wortkörper zur Wahl 
gestanden; so ließe sich am besten verstehen, daß in verwandten Sprachen 
für grundsätzlich sich entsprechende Wortinhalte (die vielleicht sogar in 
übersprachlichem Kontakt ähnlich oder gleich konstituiert worden sind) 
hier der eine, dort der andere (ebenfalls in beiden Sprachen vorhandene) 
Wortkörper als Träger herangezogen worden ist.11 So ergibt sich eine Auf- 
fassung der Sprachgeschichte, die sich vom Bilde einer erschlossenen natur- 
wissenschaftlich determinierten Entwicklung entfernt und dafür immer mehr 
in die Nähe der allgemeinen Geschichte mit ihren Verifikationsmöglich- 
keiten, aber auch mit ihren Grenzen rückt.
Voraussetzung für konkrete Arbeit in dieser Richtung ist allerdings, daß 
Verfahren entwickelt werden, wie man Wortinhalte in wissenschaftlich 
kontrollierbarer Weise abgrenzt, ohne dabei nur vom jeweiligen einzelnen 
Wortkörper abhängig zu sein. Der beste Weg dürfte hier wie überall über 
die Analyse ausgewählter Texte und Situationen führen, und zwar mit 
Hilfe sorgfältig gesteuerter Ersatzproben, wie sie sich schon bei der Ge- 
winnung der grammatischen Struktur bewährt haben. Das soll die Aufgabe 
eines der folgenden Kapitel sein. 11

11 Für eine entsprechende Erscheinung im Bereich der grammatischen Struktur vgl.
Sprachliche Bildung in der höheren Schule, 1961, S. 21 22 (Entwicklung einer 

Wortart ״ Adjektiv“ in den idg. Sprachen).



b) Wortinhalt als ״ Gebrauchsnorm“

Die vom Verfasser entwickelten Begriffe treffen sich grundsätzlich mit den 
wichtigsten Ergebnissen der soziologischen und strukturalisüschen Rieh- 
tungen der Sprachwissenschaft, wie sie vor allem im außerdeutschen 
Sprachraum gepflegt werden. Sie alle versuchen, soweit sie nicht in ihren 
extremen Ausprägungen die Beschäftigung mit Inhalten überhaupt für 
wissenschaftlich aussichtslos halten, die Inhalte nicht primär gedanklich 
oder psychologisch zu fassen, sondern durch ״ Regeln über ihr Vorkom- 
men“, ״ Beobachtung des Gebrauchs“, ״ Bedingungen des Gebrauchs“. 
״ A language is a set of habits“ ist eine Grundformel vieler amerikanischer 
Linguisten seit Edward Sapir und Leonard Bloomfield, auch wenn sie alles 
andere als eine geschlossene ״ Bloomfield-Schule“ bilden.12 J. R. Firth 
sprach am VII. Internationalen Linguistenkongreß in London vom ״ con- 
textual approach to the study of meaning“ (wobei dieses ״ contextual“ nicht 
nur umfaßt, ״ was im gleichen Text steht“, sondern ebenso ״ was an elemen- 
tarer menschlicher Situation dahintersteht“13, also genau die gleiche Rieh- 
tung anzeigt wie das hier geübte ״ Ausgehen von Texten und Situationen“). 
S. Ullmann spricht von ״ operational definition of meaning“.14 Im deutschen 
Sprachraum arbeitet Ernst Leisi daran, die Ergebnisse und Forderungen 
dieser angelsächsischen Schulen und der mitteleuropäischen Vorstellungen 
von Linguistik zu verbinden.15 Die beiden Bestimmungen ״ Wortinhalt =  
Gebrauchsnorm“ und ״ Wortinhalt =  fest gewordenes Stück Gemeintes“ 
lassen sich denn auch durchaus verbinden, ja, sie enthalten dasselbe, nur von 
verschiedenen Seiten her gesehen. Ein ״ Stück fest gewordenes Gemeintes“ ist 
ja nichts anderes als eine ״ fest gewordene Bahn, ein fest gewordener Zug 
sprachlichen Handelns“ und insofern, mindestens theoretisch, durch das 
Gesamt der Bedingungen darstellbar, unter denen es im konkreten sprach- 
liehen Handeln neu hingesetzt, zum Tragen eines jetzt Gemeinten ver- 
wendet wird. Nur wäre hinzuzusetzen: die Auffassung des Wortinhalts 
als Gebrauchsnorm (als ״ Inbegriff der Gebrauchsbedingungen eines sprach- 
liehen Zeichens“) ist ein Weg, vorhandene Wortinhalte wissenschaftlich 
zu erfassen und zu beschreiben, aber es ist meist nicht das, was die Schöpfer 
eines Wortinhalts damit in erster Linie erreichen wollten. Ein Wortinhalt 
wird nicht primär als ״ linguistische Gebrauchsnorm“ geschaffen, sondern er 
entsteht als Ergebnis des Festhaltens geistiger Feistungen, als Instrument für
12 Vgl. den schönen Aufsatz von Charles C. Fries in: Trends in European and American 
Linguistics 1930-1960, hrsg. von Christine Mohrmann, A l}  Sommerfeit, Josttah Whatmough, 
Utrecht 1961, S. 196-224, und das Zitat als Abschnittstitel in dem Aufsatz von William 
G. Moulton, ebd. S. 87.
Ia Vgl. Proceedings of the Seventh International Congress of Linguists, 1. -  6. Septem- 
ber 1952, London 1956, S. 5-8 und S. 181-185.
14 Archivum I .inguisticum, Leeds, Jahrgang 1956, S. 17.
15 Der Wortinhalt, Heidelberg 21961, S. 16-22 und S. 113-115.



Willensübertragung, für geistige Beeinflussung, mindestens für geistige 
Orientierung. Als solches Instrument entsteht er also durch Gebrauch, 
wird durch Gebrauch in neuen Teilhabern nachvollziehend neu gebildet 
und ist in seinem Bestand stets von fortdauerndem Gebrauch abhängig, 
wird also zu einem ״ Stückchen in einem großen Gewebe ziemlich kom- 
plizierter Gebrauchsnormen“ -  aber geschaffen ist er nicht primär als Norm 
sprachlichen Handelns, sondern als Mittel zu geistig-sprachlichem Handeln 
überhaupt.
Man darf also den Begriff ״ Gebrauchsnorm“ nicht zu eng fassen und 
beileibe nicht für methodische Zwecke pressen. In strengem Sinne an- 
wendbar ist er nur bei Wortinhalten mit einem stark logischen oder 
juristischen Zuschnitt, wie etwa bei den Firmennamen und Produkten- 
namen, die wir in diesem Kapitel betrachteten. Bei allen ״ natürlichen“ 
Wörtern, ja grundsätzlich bei allem nicht-mathematisierenden und nicht- 
juristischen Sprechen müssen wir im Anschluß an das in Kap. II Aus- 
geführte erkennen: nicht nur die ־Fassungen der Wörter (ihre ״ Inhalts- 
konstitution“), sondern auch die Möglichkeiten ihrer Setzung im sprach- 
liehen Handeln (=  ihre Fähigkeit, konkret Gemeintes zu tragen) unter- 
liegen ebensosehr künstlerisch-ausdrucksmäßigen wie denkmäßig-logischen 
Bedingungen. Der ״ Bereich des mit einem Wort Meinbaren“ ist daher in 
der natürlichen Sprache nicht %um vornherein festgelegt und abgeschlossen, 
sondern immer auch in einem gewissen Maße offen. Diese Offenheit besteht 
nicht nur darin, daß gemäß üblicher Anschauung neben einem ״ eigent- 
liehen“ stets ein ״ übertragener, metaphorischer“ Gebrauch möglich ist. 
Viel mehr: bei allem natürlichen, lebendigen Sprechen ist sozusagen aller 
Wortgebrauch (außer bei den reinen Eigennamen) in gewissem Sinne 
״ bildhaft“. Und wenn man oft ״ vertrauten bildhaften Gebrauch“ und 
״ neuen, unerwarteten, kühnen bildhaften Gebrauch“ ziemlich klar unter- 
scheiden kann, so bestehen doch zwischen den beiden Gebrauchsweisen 
nicht Wesens-, sondern nur Gradunterschiede. Ist z. B. Schnee für Schneefeld, 
verschneite Hänge noch ״eigentlicher“ oder schon ״ übertragener, meta- 
phorischer“ Gebrauch? Und nackt in nackter Fels gegenüber ein nackter 
Mensch -  nackter Egoismus -  nackte Gewalt ? Oder wo ist für Wörter wie ab 
und auf (vgl. oben S. 54) der Bereich der eigentlichen, wo der Bereich 
der übertragenen, bildhaften Verwendung?
Wir müssen also ganz klar erkennen: der ,,Bereich des mit einem Wort Mein- 
baren“ ist nicht mit dem Wortinhalt schon gegeben, er ist nicht eine irgend- 
wie berechenbare, schlüssig voraussehbare Funktion des Wortinhalts, und 
er ist noch viel weniger mit dem Wortinhalt identisch. Auch wenn wir einen 
Wortinhalt ganz klar fassen können, auch wenn er als geistige Gestalt 
deutlich vor uns steht (und schon das ist nicht immer leicht zu erreichen) -  
auch dann können wir noch gar nicht Vorhersagen, was durch Setzung



dieses Wortes alles gemeint, was von diesem Wortinhalt beim konkreten 
sprachlichen Handeln alles getragen werden kann; bei jeder sprachlichen 
Setzung, bei allem geistig-sprachlichen Handeln spielt eben etwas Künst- 
lerisch-Schöpferisches mit (oder kann mindestens mitspielen), und dies 
läßt sich grundsätzlich nicht genau Vorhersagen und berechnen. Das setzt 
eine Grenze für die methodische Ausnützung der durchaus bestehenden 
Tatsache, daß ein Wortinhalt immer auch, mindestens in weitem Maße, als 
Gebrauchsnorm angesehen werden kann. Die Forderung und Entwick- 
lung ,,operationaler“ Methoden für die Fassung von Wortinhalten ver- 
liert deswegen ihre Berechtigung und Fruchtbarkeit gar nicht, und sie hat 
gegenüber einer naiv-apriorischen Haltung, die das Problem der Sprach- 
inhalte kaum sah, einen großen Fortschritt gebracht.

c) Der Wortinhalt als Stelle in einer Struktur ; der Strukturalismus

Ganz Ähnliches gilt für das Verhältnis der hier gewonnenen Begriffe zur 
Auffassung der linguistischen Schulen, die man ״ strukturalistisch“ nennt. 
Der Strukturalismus erscheint in der für uns gewonnenen Sicht vor allem 
als ein Methodengefüge, das uns gestattet, die ״ fest vorgegebenen Züge 
sprachlichen Handelns in einer gegebenen Sprache“ unmittelbar aus der 
Beobachtung und Erprobung dieses Handelns abzulesen. Dieses Metho- 
dengefüge ist soweit anwendbar, als diese Züge wirklich ein geschlossenes 
System bilden, und das wird vor allem dort der Fall sein, wo eine statistisch 
genügende Häufigkeit des Vorkommens (d. i. der Übernahmesituationen und 
Anwendungssituationen) gewährleistet ist (vgl. oben S. 72-74). Er hat 
aber seine Grenze überall dort, wo das sprachliche Handeln gewisser- 
maßen in Neuland vorgestoßen ist und wo demgemäß auch die fest 
gewordenen Züge dieses Handelns, die Wortinhalte, erst als Resultate 
spontanen geistigen Erfassens vorliegen, gewissermaßen inselhaft, und 
noch nicht durch vielfältige Berührung mit Nachbarinhalten und Ab- 
grenzung von ihnen zu einer mehr oder weniger geschlossenen und 
systematisierten Struktur geordnet worden sind. Strukturalistische Metho- 
den werden daher wohl am Anfang aller wissenschaftlichen Sprachbetrach- 
tung stehen müssen, aber man wird nie mit ihnen allein auskommen können, 
nicht einmal für den Bereich der Grammatik, und noch viel weniger für die 
je einzelnen und besonderen Wortinhalte. Es ergibt sich also die Forderung 
nach einem ,,relativen Strukturalismus“, der seine Grenzen kennt und an 
diesen Grenzen (freilich immer noch mit Methoden des ״ contextual 
approach“, von Texten und Situationen aus) in eine inhaltbezogene Betrach- 
tung im engeren Sinne übergeht.10 Dabei wird auf allen Stufen stets die

10 Vgl. Die innere Form des Deutschen, 21961, S. 3-7.



Frage wichtig und aufschlußreich sein, inwiefern man bei den gewählten 
Methoden auf Wort-(oder Struktur-)/»/׳«//? trifft, und inwiefern man es 
offenbar mit Wort-(oder Struktur-) Körpern und mit ihren Trägerwerten 
zu tun hat.

d) Inhaltbezogene Forschung

Durch das scharfe Herausarbeiten der Bedingungen der Inhaltsübcrnahme 
(oder besser ״nachvollziehenden Neubildung von Inhalten“) wird auch 
verständlich, warum Leo Weisgerber an so vielen Stellen seiner Arbeiten 
ein solches Gewicht auf die ,,Sicherung von Wortinhalten“ legt. Das heißt 
viel weniger ״ Sicherung beim Gebrauchenden“, wie man es zunächst auf- 
fassen könnte, sondern ״ Sicherung der möglichst adäquaten Neubildung 
der betreffenden Inhalte bei den neu dazukommenden Teilhabern“, also 
Sicherung der einmal gewonnenen Inhalte in der Generationenfolge, in der 
Dauer einer Sprache für eine Generationenfolge von Teilhaberschaften. 
Das ist wohl der Grund, warum Weisgerber alle Möglichkeiten der Ein- 
bettung von Wortinhalten in übergeordnete Strukturen so sehr betont, also 
z. B. die Wortfelder, die Wortstände und ihre geistige Wirkung -  so sehr, 
daß man seine Sprachtheorie oft als deterministisch-aprioristisch hat miß- 
verstehen können, was sie gar nicht notwendigerweise ist. Auch hier dürfte 
sich durch die in diesen Kapiteln vorgetragene Fassung der Begriffe 
״ Gemeintes, Wortinhalt, Wortkörper, Trägerwert eines Wortkörpers“ sowie 
durch die genaue Analyse der Ubcrnahmeakte ein Weg zeigen, Mißverständ- 
nissc abzubaucn17 und Weisgerbers Leistung für die Sprachwissenschaft, 
nämlich sein Sichtbarmachen der Inhalte als solcher, erst richtig fruchtbar 
werden zu lassen.

e) Sprachunterricht

Daß die hier gewonnene Sehweise, vor allem die Auffassung des Wort- 
inhalts als ״ fest gewordenes Stück Gemeintes“ und die Analyse der Uber- 
nahmeakte für allen Sprachunterricht grundlegend ist, braucht wohl 
nicht eigens ausgeführt zu werden. Der Verfasser verdankt denn auch 
seinen Erfahrungen im Sprachunterricht aller Stufen manches, was er 
aus reintheoretischer Arbeit kaum in dieser Deutlichkeit hätte gewinnen 
können.18

17 Vgl. oben S. 63/64.
I״ Vgl. Glinz, Der Sprachunterricht im engeren Sinne oder Sprachlehre und Sprachkunde, 
in: Handbuch des Deutschunterrichts im 1. bis 10. Schuljahr, Emsdetten 1961, Band 1, 
S. 215-310, ferner: Sprachliche Bildung in der höheren Schule, Skizze einer verglei- 
chcndcn Satzlehre für Latein, Deutsch, Französisch, Englisch, Düsseldorf 1961.



Alle Ergebnisse dieses Kapitels sind aber noch insofern sehr eingeschränkt, 
als sie sich nur auf syntaktisch sozusagen unabhängige Wörter bezogen haben. 
Wir betonten zu Anfang des Kapitels, daß es sich bei den gewählten Situa- 
tionen, wie überhaupt bei der gesamten wirtschaftlich-juristischen Sprache 
und Begriffsbildung, um hochspezialisierte Verhältnisse handelt. Das war 
durchaus von Vorteil, weil wir hier den Vorgang der Inhaltsschaffung und 
-Übermittlung in besonderer Reinheit beobachten konnten. Bevor wir nun 
aber diese Ergebnisse auf die allgemeine Sprache übertragen, müssen wir 
bedenken, daß sich dort zunächst neue Probleme der Wortabgrenzung 
stellen, nämlich beim Auftreten der Wörter in ganzen Komplexen, in 
Wortgruppen und in Sätzen. Wir sagten oben (S. 47), daß die ״ Primär- 
werte“ der Sprache offenbar in zweierlei Gestalt auftreten: als Wortinhalte 
und als ״ Strukturinhalte“ . Diese beiden sind nun aber nicht so säuberlich 
voneinander geschieden, sondern gehen an manchen Stellen ineinander 
über. Es ist daher die Frage, wieweit die hier an vollen, ״ ohne Substanz- 
Verlust gänzlich isolierbaren“ Wörtern gewonnenen Begriffe von Wort- 
inhalt, Wortkörper und Trägerwert auch für ״ Strukturwörter“ gelten, z. B. 
für Partikeln wie ,,auf, ab, ein, aus“ usw., und inwiefern die meisten Wörter 
der allgemeinen Sprache in diesem Sinne gar keine ״ Vollwörtcr“ sind, 
sondern einen mehr oder weniger starken Einschlag von ״ Strukturwort- 
Charakter“ haben.
Das führt von einer anderen Seite wieder an die schon formulierte Aufgabe 
(s. S. 80 unten), Methoden zu entwickeln, wie man Wortinhalte sowohl von 
״ Vollwörtern“ wie von ״ Strukturwörtern“ in wissenschaftlich kontrollier- 
barer Weise abgrenzt, ohne dabei nur vom einzelnen Wortkörper abhängig 
zu sein. Dabei wird sich wahrscheinlich zeigen, daß es Wörter gibt, die 
überhaupt nur als ״ Teilträgcr in ganzen Inhalts komplexen“ dienen und bei 
denen cs daher wenig Sinn hat, einen festen Inhalt oder verschiedene feste 
Inhalte überhaupt anzusetzen, sondern denen man sinnvollcrweisc nur einen 
Trägerwert zuschreiben kann. Es ist oft die Frage erhoben worden (so von 
Walter Porzig), ob das dann überhaupt noch Wörter seien, oder als was man 
sie bezeichnen solle. Diesen Fragen sollen die Untersuchungen eines 
nächsten Kapitels gelten.



Frage wichtig und aufschlußreich sein, inwiefern man bei den gewählten 
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Daß die hier gewonnene Sehweise, vor allem die Auffassung des Wort- 
inhalts als ״ fest gewordenes Stück Gemeintes“ und die Analyse der Über- 
nahmeakte für allen Sprachunterricht grundlegend ist, braucht wohl 
nicht eigens ausgeführt zu werden. Der Verfasser verdankt denn auch 
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18 Vgl. Glinz, Her Sprachunterricht im engeren Sinne oder Sprachlehre und Sprachkunde, 
in: Handbuch des Deutschunterrichts im 1. bis 10. Schuljahr, Emsdetten 1961, Band 1, 
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I DEALE S PRACHE UND WI R KL I C H E  SPRACHE.

1. Betracb/ungsgrundlaee: Das ״Glasperlenspiel“ von Her wann I lesse

In seinem zweibändigen Alterswerk, dem Glasperlcnspiel, versetzt uns Her- 
mann Hesse in ein geträumtes Reich und in eine geträumte Zeit. Wir 
befinden uns etwa im Jahre 2400, bei den dannzumaligcn Erben unserer 
abendländischen Kultur.
Jene Welt ist zwar im ganzen noch ziemlich gleich wie die unsrige; aber 
sie zeigt ein Geistesleben von einer ganz anderen Konzentration, als wir es 
heute haben. Kurz nach der ״ feuilletonistischen“ Epoche des 20. Jahr- 
hunderts, so erzählt Hesse, haben sich die Geistigen aufgerafft, sich auf ihre 
lang vernachlässigte große Aufgabe besonnen und sich gesammelt in einer 
Art von geistig-ästhetischem Mönchsorden. In diesem ( )rden der ״ Kastalicr“ 
werden nun unter Leitung einer straffen Hierarchie alle geistigen und über- 
haupt kulturellen Werte in strenger Zucht gepflegt. Versenkung in die 
geistigen Gestaltungen aller Zeiten und Räume, ständig bessere Erschlic- 
ßung dieser Kulturgüter und ihre Vermittlung an die nachfolgenden 
Generationen, das ist der Lebenszweck des Ordens. Es ist also, bescheidener 
ausgedrückt, forschend-bewahrende Pflege von Wissenschaft und Kunst, 
verbunden mit Lehrtätigkeit. Alles Banausische ist verbannt. Brotarbeit ist 
nicht nötig, da die Regierung des Landes die Wichtigkeit wahrer Geistes- 
pflege erkannt hat und dem kastalischen Orden einen ganzen Landstrich, 
Wohn- und Lehrgebäude sowie die nötigen Geldmittel zur Verfügung 
stellt. So ist ״ Kastalien“ entstanden, eine völlig ausgebildete ״ Gelehrten- 
republik“ oder auch ״ pädagogische Provinz“. Dieser letztere Vergleich, 
obwohl von Hesse selbst gebraucht, gilt aber nicht in jeder Beziehung. 
Kastalien ist nicht nur, wie Goethes pädagogische Provinz, eine Kultur- 
Schule und Lebens-1 'orbereihmg, sondern es ist, mindestens für die Ordens- 
glieder, eine Kultur-Kirche und als solche das Leben selbst.
Das Geheimnis des Ordens nun, gewissermaßen Liturgie und Sakrament 
dieser Geist-Kirche, ist die Betrachtung des geistigen Kosmos im Glas- 
perlenspiel.



Was ist das für ein merkwürdiges Spiel?
Zugrunde liegt, ganz profan gesagt, ein Verfahren, wodurch alle geistigen 
Werte jeder Kulturepoche durch Zeichen dargestellt und dann aufeinander 
bezogen werden können. Diese Zeichen werden nun in der Art musikali- 
scher Komposition zusammengefügt, z. B. als Thema und Durchführung, 
als Hauptstimme und Gegenstimme usw. Die gemeinsame Pflege dieser 
Zusammenstellung, die Versenkung in die Zeichen und in die durch sie 
vertretenen geistigen Gestaltungen und Werte, die hohe Freude am Auf- 
einanderfolgen, Auseinanderhcrvorgehen und Zusammenklingen all dieser 
Symbole, die sich zuletzt zu einem Universum des Geistes runden -  das ist 
das Glaspcrlenspiel.

2. Das Glasperlenspiel als ideale Sprache

Dieses Spiel nun erkennen wir sogleich als eine ideale, höchst gesteigerte 
Sprache. Es bedarf hier keiner langen Beweise. Alle, die bisher über das 
Glasperlenspiel geschrieben haben, weisen darauf hin. Hesse selbst nennt 
das Glaspcrlenspiel ״ eine Weltsprache, aus allen Wissenschaften und 
Künsten gespeist“ (Bd.I, S. 61),1״ eine lingua sacra, eine heilige und gött- 
liehe Sprache“ (1/182-183), ״eine universale Sprache und Methode“ (1/184). 
Dieser letzte Ausdruck steht in folgendem Zusammenhang:
Wir haben in einigen Jahrhunderten das Glasperlenspiel erfunden und ansgebaut, als 
eine universale Sprache und Methode, tun alle geistigen und künstlerischen Werte und 
Begriffe auszudrücken und auf ein gemeinsames Maß z» bringen.
Ganz ähnlich heißt cs S. 20/21:
Diese Regeln, die Zeichensprache und Grammatik des Spieles, stellen eine A rt von 
hochentwickelter Geheimsprache dar, an welcher mehrere Wissenschaften und Künste, 
namentlich aber die Mathematik und die Musik (beziehungsweise Musikwissenschaft) 
teilhaben und welche die Inhalte und Ergebnisse nahezu aller Wissenschaften ausgu- 
drücken und zueinander in Beziehung Z“ setzen imstande sind.

3. Konstitution dieser Sprache

Es ist nun von besonderem Reiz, an dieser idealsprache von Hesses Gnaden 
alle Züge zu finden und herauszuheben, welche die Wissenschaft von der 
Sprache seit Saussure, seit Humboldt, seit Herder, ja, seit den Griechen bis 
zurück zu Parmenides und Heraklit als wesentlich für alle Sprache erkannt 
hat.
Das Glasperlenspiel ist ein Zeichensystem, das eine Wirklichkeit stellvertre- 
tend abbildet -  nämlich die Wirklichkeit des gesamten Geisteslebens -  und

1 Seitenzahlen nach der Originalausgabe bei Frctz und Wasmuth, Zürich 1943, zwei 
Bände.



das dem Menschen dadurch eine Gesamterfassung dieser Wirklichkeit er- 
möglicht.
Wir können hier auf die beiden schon vorgelegten Stellen hinweisen. In der 
zweiten von ihnen ist auch von der Grammatik des Spiels die Rede. Besser 
geschildert als diese Grammatik, die bezeichnenderweise fast ganz im 
Dunkel bleibt, ist der Schatz an gültigen Zeichenprägungen, den wir 
Wortschatz nennen können. Hesse braucht hier das sehr anschauliche Bild 
von einem riesigen Archiv. Darin ist niedergelegt, was für jedes Zeichen, 
jeden Schlüssel, jede Signatur und Abbreviatur usw. als korrekter Inhalt, 
als wahrer Wert zu gelten hat. Aufgebaut worden ist dieser Wortschatz in 
langen Zeiträumen, durch Mitarbeit von Generationen. Zur Zeit des Glas- 
pcrlenspielmeisters Josef Knecht, als dessen Lebensgeschichte sich Hesses 
Buch gibt, wird er nur noch selten erweitert. Die oberste Spielbehörde 
wacht streng darüber, daß nur vielfach geprüfte und gesiebte Inhalte auf- 
genommen werden. Diese Behörde versieht hier etwa die Funktion, welche 
z. B. der ״academic franchise“ von ihren Schöpfern zugedacht war. Hesse 
beschreibt, wie der junge Josef Knecht einmal, im Auftrag des damaligen 
magistcr ludi, Anträge zur Erweiterung des offiziellen Sprachschatzes zu 
begutachten hat:
Knecht ging mit Eifer auf die heutige Vorlage ein, er selbst hatte ja  Vorschläge 
dieser A rt des öfteren schon im Kopfe gehabt, wenn auch nicht eingesandt; jeder aktive 
Glasperlenspieler träumt ja  von einer beständigen Erweiterung der Spielgebiete, bis 
sie die ganze Welt umfassen, vielmehr, er vollzieht diese Erweiterungen in seiner 
Vorstellung und in seinen privaten Glasperlenspielübungen beständig und hegt für 
diejenigen, welche sich dabei Z“ bewähren scheinen, den Wunsch, sie möchten aus 
privaten auch zu offiziellen Erweiterungen werden (1/214).
Hier erkennen wir gleich einen weiteren wichtigen Zug: Auch an dieser 
Idealsprache scheiden sich sogleich nach Saussures bekannter Bestimmung 
״ Langue“ und ״ Parole“, nämlich einerseits Uberpersönliches, für jeden 
richtig Spielenden Gültiges, und auf der anderen Seite Nur-Persönliches, 
Subjektives, nur von einem bestimmten Spieler Erlebtes und nur für ihn 
Gültiges. Der Glasperlenspielmeister Knecht legt gerade auf diese Unter- 
Scheidung viel Gewicht. Er teilt die ״ Assoziationen“ im Glasperlenspiel in 
״ legitime“, d. h. allgemcinverständliche und -verbindliche, und in ״ private“ 
oder subjektive. Als Erläuterung erzählt er ausführlich, wie sich für ihn ein 
bestimmter Schubert-Akkord unlöslich mit der Stimmung eines Vorfrüh- 
lingstages verbunden habe. Das ist eine nur für ihn gültige Assoziation, die 
mit dem objektiven, rein musikalischen Wert dieses Akkords nichts zu tun 
hat. Sic ruht auf einem Erlebnis, das nur gerade dieser eine Josef Knecht 
in dieser Form gehabt hat.
Hesse ist nicht Sprachwissenschaftler von Beruf, und er kennt, wie er dem 
Verfasser dieses Aufsatzes freundlicherweise geschrieben hat, Saussure nur



dem Namen nach. Um so eindrücklicher ist es für den Linguisten, wenn ihm 
ein solcher Mann den schönsten Beleg liefert für die Wichtigkeit der Schei- 
dung in ״ Langue“ und ״ Parole“ . Die ״ legitimen“ Assoziationen sind im 
Glasperlenspicl die Entsprechung zur ״ Langue“. Der ״ Parole“ (der subjek- 
tiven Seite der Sprache) entsprechen die ״ besonderen, privaten Assoziationen, 
welche ihren privaten Wert dadurch nicht verlieren, daß sie im Glasperlenspiel strikte 
verboten sind“ (1/101). Dieses Verbot muß natürlicherweise gelten, solange 
das Glasperlenspiel eine Gemeinschaftsleistung ist und sein soll, und cs muß 
gelten für das Komponieren, das Aufbauen von Spielen, die der ganzen Ge- 
meinschaft verständlich sind. Für das privat-persönliche ״ Hören“ dagegen, 
für das genießende Aufnehmen gilt das Verbot nicht. Hier kann jeder seine 
subjektiven Ergänzungen zum allgemein Gegebenen hinzufügen. So 
schreibt Hesse (gleich anschließend an den schon zitierten Satz):
Die eigentliche, letzte Finesse des privaten Spie lens hochentwickelter Spieler besteht 

ja  eben darin, daß sie der ausdrückenden, namengebenden und formbildenden Kräfte 
der Spielgesetze so sehr Herr sind, um in ein beliebiges Spiel mit objektiven und 
historischen Werten auch ganz individuelle, einmalige Vorstellungen mit auf zu- 
nehmen (1/214-215).
Dieses Zeichensystem mit seiner Grammatik, seinem Wortschatz, seiner 
Gliederung in Langue und Parole ist nun ein ideales System. Nicht nur 
gewisse, oft willkürlich beschränkte Kombinationen geben einen Sinn, wie 
in unseren Wortsprachen; nein, jedem denkbaren Spielzug, jeder überhaupt 
möglichen Zeichenkombination entspricht ein wirklicher Wert, ein Wert 
in der hinter den Symbolen stehenden Wirklichkeit. Hesse betont das aus- 
drücklich (es ist von einem Spielschema die Rede, das Knecht immer bei 
sich trägt):
Hin Leser, welcher etwa das Glasperlenspiel nicht kennen sollte, möge sich ein solches 
Spielschema etwa ähnlich vorstellen wie das Schema einer Schachpartie, nur daß die 
Bedeutung der Figuren und die Möglichkeiten ihrer Beziehungen zueinander und ihrer 
Einwirkung aufeinander vervielfacht gedacht und jeder Figur, jeder Konstellation, 

jedem Schachzug ein tatsächlicher, durch eben diesen Zug, die Konfiguration usw. 
symbolisch bezcichneter Inhalt zuz.uschreiben wäre (1/190-191).
Das Glasperlenspiel ist also nicht nur ein ״ bloß darstellendes“ System, wie 
alle unsere Wortsprachen. Es ist ein in sich geschlossenes, selbsttragendes, 
aus sich heraus Wahrheit lieferndes System. Es ist eine Mathematik. Nicht um- 
sonst sagt Hesse, wie wir schon oben gesehen haben, an seiner Entstehung 
hätten Mathematik und Musik gleichen Anteil gehabt. Wenn man ein Grund- 
problem der Philosophie heranzieht, könnte man sagen: dieses System 
gestattet dank seiner idealen Natur beliebige synthetische Schlüsse apriori. Unsere 
Wortsprachen dagegen können solche Schlüsse nicht möglich machen, nicht 
begründen, sondern sie können nur nachzeichnen, was schon aus anderer Ebene 
begründet ist.



Das Glasperlenspicl ist also nichts anderes als eine umfassende und ideale 
Sprache, ein Zeichen- und Bezugssystem für alle geistigen Werte, eine all- 
bedeutsame, magische Ursprache.

4. Leistung einer idealen Sprache
Diese Sprache leistet auch ihren Trägern, den Kastaliern, den gleichen 
Dienst, welchen jede Sprache dem einzelnen Sprachteilhaber wie der ganzen 
Gemeinschaft leistet: sie bannt das Maß-, Halt- und Grenzenlose, sie über- 
windet das Chaos und schützt vor den dunklen Trieben und Mächtigkeiten, 
indem sic diese nennend feststellt und dem Griff des Geistes zugänglich 
macht. Die Sprache gestattet, die Welt zu be-greifen und sie dadurch zu 
beherrschen.
Dieser Aspekt tritt im erzählenden Teil von Hesses Glasperlenspielwerk 
wenig hervor, da hier die Bändigung schon so weit zurückliegt, daß die 
meisten Kastalier sic kaum mehr spüren. Dafür finden wir derartige For- 
derung in voller Kraft im ersten der drei ״ Lebensläufe“ aus den ״ hinter- 
lassenen Schriften Josef Knechts“, die Hesse der Biographie anfügt. In 
dieser Geschichte, genannt Der Regenmacher, sieht sich Knecht als Wetter- 
macher und Heilkundigen in uralter Zeit, noch in einer Epoche des Ma- 
triarchats. Hier lesen wir:
Er las die Zeichungen auf einem Raumblatt, die netzförmigen Lineamente auf dem 
Kopf einer Morchel und ahnte dabei Geheimnisvolles, Geistiges, Künftiges, Mögliches: 
Magie der Zeichen, Vorahnung von Zahl und Schrift, Bannung des Unendlichen und 
Tausendgesta/tigen ins Einfache, ins System, in den Begriff. Denn es lagen doch wohl 
alle diese Möglichkeiten der Wcltergreifung durch den Geist in ihm, namenlos zwar, 
unbenannt, aber nicht unmöglich, nicht unerahnbar, Keim und Knospe noch, aber ihm 
wesentlich, ihm eigen und organisch in ihm wachsend (II /298).
Wcltergreifung durch den Geist, mit Hilfe von Zeichen -  das ist das Zen- 
trale. Noch schärfere Betonung des Idealen, Vollkommenen dieser Welt- 
ergreifung finden wir in einer anderen Stelle der gleichen Geschichte:
Es mußte nun, so schien es Knecht in jenem Augenblick, im riesigen Netz der Zu- 
sammenhänge einen Mittelpunkt geben, von dem aus alles gewußt, alles Vergangene und 
alles Kommende gesehen und abgelesen werden konnte. Dem, der an diesem Mittelpunkt 
stünde, müßte das Wissen zulaufen wie dem Tal das Wasser und dem Kohl der Hase, 
sein Wort müßte scharf und unfehlbar treffen wie der Stein ans der Hand des Scharf- 
schützen, er müßte kraft des Geistes alle diese einzelnen wunderbaren Gaben und 
Fähigkeiten in sich vereinen und spielen lassen: dies wäre der vollkommene, weise, 
unübertreffliche Mensch (11/280- 281).
Ideale Sprache, reiner Logos, ist also idealer Geist und ermöglicht die er- 
sehnte ideale Beherrschung der Welt.
Hier liegt der Grund, warum gerade Hesse eine solche Sprache suchen 
mußte: Sprache ist, auch für ihn, das Mittel, um die unheimlichen Mächte



zu bannen und dem Leben Dauer zu geben. Von hier aus verstehen wir 
plötzlich die merkwürdige Rolle des ״ Archivs“ in Hesses letztem Buch vor 
dem Glaspcrlenspicl, in der phantastischen Morgenland]ährt. Dieses Archiv 
hält alles fest und hält cs nicht nur zeichenhaft, sondern sogar dinglich fest, 
was dem Menschen immer wieder zu entgleiten droht, was er immer wieder 
aus dem Griff verliert und dann mit Mühe und Not suchen muß.
Ganz klar ist die Not, zu deren Überwindung eine ideale Sprache helfen 
soll, im Steppenwolf; das ganze magische Theater ist ein Versuch in dieser 
Richtung.
Überhöht und überschärft, aber sicher im Grunde richtig, sagt es der extreme 
Hugo Ball in seinem Hesse-Buch von 1927:
Wenn es gelänge, den Feind im eigenen Innern pn packen und aufzulösen, die treibende 
vitale Kraft auf eine plausible Formel z‘< bringen; wenn es gelänge, dies leidenschaft- 
Heb unruhige, wogende, quälende, aller Sublimierung und Zivilisierung hohnspreebende 
Wesen auseinanderzulegen, in zierliche Worte Z!t fassen, es mit aller Gnade und allem 
Licht zu durchdringen -  damit wäre etwas geschehen. Damit wäre diesem bisher 
unzugänglichen, namenlosen Wesen zu Leibe gerückt (S. 235).
Den Grund, aus dem Hesses Idealsprache des Glasperlenspiels gewachsen ist, 
haben wir damit klar erkannt: cs ist das Streben, sich Schutz zu schaffen vor 
den unheimlichen, unfaßbaren Mächten.

5. Grenze dieser Sprache

Mit dem Grunde haben wir aber auch zugleich die Grenze erkannt. Auf Hugo 
Balls ״wenn es gelänge“ muß eben gesagt werden: ״ aber es gelingt nicht, 
es gelingt nie.“
Denn obwohl Hesse hier eine gewaltige Sprache beschworen hat, eine 
ideale Sprache, welche die Kultur aller Zeiten und Räume umfaßt und den 
Menschen zum Anschauen des Einen Geistes erheben kann -  es ist doch 
nur eine Sprache. Sie kann nie dasjenige überwinden und ausschalten, was 
hinter ihr steht. Ja, sie selbst bleibt nur lebendig, solange sie sich in ständigem 
verantwortlichem Verhältnis weiß zu diesem hinter ihr Stehenden, von ihr 
Auszudrückenden -  solange sie dies Wirkliche nicht zu verschleiern oder 
wegzuzaubern versucht, sondern ihm nur zum echten, jederzeit nachprüf- 
baren Ausdruck dient. Die Sprache, ein so herrliches und großartiges Mittel 
sie ist, darf nie zum Selbstzweck werden. Sie muß verantwortungsvolle 
Dienerin bleiben.
In Kastalien besteht die Gefahr, daß das Glasperlenspiel zum Selbstzweck 
wird, zum hohen geistigen Genuß einiger Auserwählter, wobei aber der 
Dienst am geistigen Leben der größeren Gemeinschaft versäumt wird. 
Knecht fühlt diese Gefahr von Anfang. Sic wird ihm völlig bewußt, als 
Pater Jacobus, in welchem man Jacob Burckhardt sehen kann, ihm das Ver-



ständnis der Geschichte öffnet. Nun kämpft er gegen die Abschiießung und 
Erstarrung Kastaliens, und dieser Kampf wird sein Schicksal.
Schon als Student will der die ״ Echtheit“ des Glasperlenspiels systematisch 
erproben, indem er ein einzelnes Spiel, wie er sagt, ״aus der Spielsprachc 
in seine Ursprache“ zurückübersetzt, in Mathematik, Ornamentik, in 
Chinesisch, in Griechisch usw. Er will den ganzen Inhalt dieses Einzel- 
spiels fachmäßig nachstudicren und nachkonstruicren, und er verwendet 
auf diese wichtige Arbeit mehrere Jahre. Er hält also die Zeichenwclt gegen 
die Wirklichkeit, jedes Symbol gegen seinen wahren Inhalt, um sich dadurch 
der Echtheit aller Symbole und Beziehungen zu versichern.
Als junger Glasperlenspielmeistcr fordert er, man müsse das Spiel stets auf 
der I lohe des gesamten geistigen Lebens halten, jede neue Errungenschaft, 
jede neue Blickrichtung und Fragestellung der Wissenschaften sich wach- 
sam aneignen, usw. Er betont damit die dienende, zwischen Mensch und 
Wirklichkeit verantwortungsvoll gespannte Stellung der Zeichenwclt.
Als reifer Mann schließlich erkennt er, daß ihm die bloße Idealsprache, das 
bloße Glasperlenspiel, das bloße Kastaliertum nicht mehr genügt. Er tut 
das Unerwartete, für ein so hohes Mitglied der Hierarchie völlig Unerhörte: 
er legt sein Meisteramt nieder, tritt aus dem Orden aus und geht als ein- 
facher Mann, als Erzieher eines jungen Menschen, in die ״ Welt“ hinaus. Hier 
will er finden, was ihm seine hohe, vielgeneidete Stellung als Glasperlen- 
Spielmeister nicht hat geben können: direkte menschliche Einwirkung, über 
die Sprache, auch über die ideale Sprache hinaus - jenseits der Sprache -  
durch das Sein selbst. Bei diesem Einsatz, bei der Bemühung um den direk- 
ten menschlichen Kontakt mit seinem Zögling, findet er im eisigen Wasser 
eines Bergsccs den Tod.
Damit hat Hesse selbst das Urteil über seine geliebte Geistesschöpfung, sein 
Glasperlenspiel, gefällt: auch eine solche, ins Magische erhöhte, ideale, alle 
Geistigkeit und Kunst aller Zeiten und Räume umfassende Sprache ermög- 
licht durch sich allein kein wahres lieben. Wer wahrhaft leben will, muß hinter 
die Sprache dringen.
Freilich darf er deswegen das gewaltige Instrument der Sprache nicht ver- 
achten. Knecht ist kein Abtrünniger, kein Renegat. Er behält seine Ehr- 
furcht vor dem Glasperlenspiel und bewahrt sich die geistige Welt, die sich 
ihm in Kastalien geöffnet hat. Aber er verläßt die kastalischc Provinz als den 
Raum, wo man nur noch diese geistige Welt kennt und anerkennt. Er sprengt, 
mit anderen Worten, die absolute, total gewordene Sprache, die ihn wie eine 
Riesenkugcl völlig einzuhüllen und von allen anderen Menschen abzusondern 
droht. Er verweigert sich dem Totalitätsanspruch der Sprache und gewinnt 
gerade dadurch erst den rechten Gebrauch der Sprache als eines Organons, 
eines Werkzeugs zum Dienst an der Weltformung und am anderen Men- 
sehen.



Und wenn der Roman hier endet, wenn Knecht in dem Moment seinen Tod 
findet, an dem nach unserem Empfinden sein wahrstes Leben erst beginnen 
müßte, dann wohl deswegen, weil Hesse dieses Leben, die reife Erfüllung 
unter Verzicht auf die Scheinhilfe einer magisch-idealen Sprache, nicht mehr 
hätte gestalten können.

6. Bejahen der Sprache und Übersteigen der Sprache: die menschliche Existenz

Der Traum von der idealen Sprache endet also in bewußtem Verzicht. Mag 
dieses Ende für einen empfindsamen Hesse-Jünger vielleicht eine Ent- 
täuschung sein, mag es für den Dichter eine schwer erkämpfte Resignation 
darstellcn — für denjenigen, der das Wesen der Sprache und ihrer Aufgabe 
für den Menschen kennt, konnte es gar nicht anders kommen. Er verfolgt 
den Weg vom Steppenwolf zum Glasperlenspiel mit wissender Anteilnahme, 
da er von Anfang an im Hintergrund sieht, was Hesse in seinem Aufsatz 
Geheimnisse von 1947 leicht ironisch und doch ernsthaft ausspricht. Es heißt 
da, auch der Dichter könne, sowenig wie andere ״ leben und arbeiten, ohne einen 
Boden unter sich und ein Dach über sich %u haben und um sein Bett ein dichtes 
Mückennet̂  von Systemen, Konventionen, Abstraktionen, Vereinfachungen und Ver- 
flachungen %u spannen“ (Neue Schweizer Rundschau, März 1947, S. 645).
Ein Netz von Systemen, Konventionen, Abstraktionen usw. -  die Sprache 
als Schutz vor den unheimlichen Mächten. Zugleich kann aber, auch nach 
Hesse, keiner wirklich leben, ohne dieses Netz immer wieder zu durch- 
brechen und sich offcnzuhalten für einen Anruf aus dem Wirklichen, das 
jenseits dieser Konventionen, Abstraktionen usw. lebt. Hesse beschreibt 
im gleichen Aufsatz einige Seiten später, wie ihm das beim Lesen eines 
Bittbriefes plötzlich passiert:
Aus dem Brief ist mir etwas angeflogen, etwas entgegengeblitsj, was ich mehr mit den 
Nerven als dem Verstand, mehr mit dem Magen oder Sympathicus als mit der Er- 

fahrung und Weisheit spüre und verarbeite: ein Hauch von Wirklichkeit, ein Blit% 
aus klaffendem Wolkenriß, ein Anruf von drüben, aus dem Jenseits der Konventionen 
und Beruhigungen, und es gibt keine Lösung als entweder Siebdrücken und Schweigen 
oder aber Gehorsam und Annahme des Anrufs (S. 649).
System von Konventionen und Abstraktionen -  Anruf von jenseits dieses 
Systems: hier stößt Hesse über die ideale, vollständige, sich selbst tragende 
Sprache hinaus und erblickt dafür die wirkliche, weil wirksame, die echte 
menschliche Sprache.
Aber hier, wo das volle philosophische Problem von Sprache und mensch- 
licher Existenz erst recht aufbricht -  hier müssen die auf diesen Seiten 
vorgclcgten Betrachtungen abbrechen.



S P R A C H E  U N D  G E M E I N S C H A F T
Im Auftrag eines Arbeitskreises für deutsche Sprache 

herausgegeben von

L E O  W E I S G E R B E R

Aus älteren Ansätzen heraus hatte sich in den Nachkriegsjahren ein Arbeits- 
kreis gebildet, in dem sich H. Brinkmann, Th. Frings, H. Glinz, G. Ipsen, 
W. Porzig, J. Trier und L. Weisgerber zur vertieften Erforschung der deut- 
sehen Sprache zusammenfanden. Diese Bemühungen wurden seit 1956 
wesentlich dadurch verstärkt, daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
ein Arbeitsvorhaben ״ Sprache und Gemeinschaft“ in ihr Schwerpunkt- 
Programm aufnahm. Es wurde so möglich, äußere Erleichterungen zu 
schaßen und zugleich in zahlreichen Zusammenkünften Plan und Ausfüh- 
rung gemeinsam zu besprechen. Über die gelegentliche Teilnahme vieler 
Germanisten und Sprachwissenschaftler des In- und Auslandes hinaus 
führten diese Besprechungen zur ständigen Mitarbeit von J. Erben, 
FI. Gippcr, P. Grebe, P. Hartmann, K. K. Klein, L. Mackensen, H. Moser, 
G. de Smet, W. Weiss. Der Kreis bleibt aber auch für weitere Mitarbeiter 
stets offen.
Die Ergebnisse der jahrelangen Bemühungen sollen nun in einer Publika- 
tionsreihe ,,Sprache und Gemeinschaft“ vorgelegt werden, in der bei aller 
Selbständigkeit der einzelnen Forscher ein gemeinsames Ziel verfolgt wird. 
Aus umfassender sachlicher und methodischer Grundlegung heraus sollen 
über Studien, die an charakteristischen Problemen ansetzen, schließlich 
Darstellungen erreicht werden, die ein den heutigen Einsichten angemessenes 
Bild von der deutschen Sprache erbringen. An erster Stelle soll dabei eine 
inhaltbezogene Grammatik des Deutschen erarbeitet werden, von der aus dann 
die vielen Gebiete der Beziehungen zwischen Sprache und Gemeinschaft 
erreichbar sind.

P Ä D A G O G I S C H E R  V E R L A G  S C H W A N N



S P RACHE U N D  G E M E I N S C H A F T
Im Auftrag eines Arbeitskreises für deutsche Sprache 

herausgegeben von

L E O  W E I S G E R B E R

Die Abteilung ״ Grundlegung' wird eröffnet mit

Hennig Brinkmann: Die deutsche Sprache
Gestalt und Leistung. Etwa 640 Seiten, Leinen 

Et folgt
l.eo Weisgerber: Die vier Stufen in der Erforschung der Sprache

Die Abteilung ,,Studien“ wird eröffnet mit

Helmut Gipper: Bausteine zur Sprachinhaltsforschung
Neuere Sprachbetrachtung im Austausch mit Geistes- und Naturwissenschaft 

Etwa 400 Seiten, Leinen

Es folgt
Karlheinz Daniels: Zur Substantivierung in der deutschen Gegenwartssprache 

Walter Wciss: Die Negation im Deutschen 
Heinz Ischreyt: Sprache und Technik 

Udo Nix OP: Der mystische Wortschatz Meister Eckharts 
im Lichte der modernen Sprachwissenschaft

Die Abteilung ״ Darstellung“ wird eröffnet mit

Die inhaltbezogene Grammatik des Deutschen
in den vier Teilen: Wortschatz, Wortbildung, Wortarten und Satzplänc

erarbeitet von
11. Brinkmann, J. Erben, H. Gipper, H. Glinz, P. Grebe, 11. Moser, L. Weisgerber

P Ä D A G O G I S C H E R  V E R L A G  S C H W A N N
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