
Hartmut Schmidt

Sprachkompetenz und Sprachreflexion 

als Probleme der historischen Semantik*

I. Jacob Grimm'*' schreibt in der Vorrede zum Deutschen Wörter-

buch: ’Sprachforschung wird durch jedwede den denkmälern zuge-

wandte aufmerksamkeit und Sorgfalt gefördert ... . doch unver- 

hältnismäszig den gröszten beistand gewährt ihr das Wörter-

buch ... . das Wörterbuch gleicht einem gerüsteten schlagfer-

tigen heer, mit welchem wunder ausgerichtet werden und wogegen 

die ausgesuchteste Streitkraft im einzelnen nichts vermag'.

Wir würden heute wohl weniger kriegerische Bilder wählen. Und 

wir haben zu akzeptieren, daß die Lexikographie nicht mehr im 

Zentrum unseres Faches steht. Trotzdem bleibt Jacob Grimms 

Hinweis auf die Bedeutung der Denkmäler, also der Texte, und 

der Wörterbücher für die Sprachforschung wesentlich. Die Lexi-

kographie ist einer der Bereiche, in denen es unerläßlich ist,

daß sich Materialforschung und Theorieansätze aufs engste 
2

durchdringen . Zwischen engagierten Sprachtheoretikern und Le-

xikographen gibt es deshalb seit einigen Jahren ernstgemeinte 

Gesprächsversuche, wenn auch im ganzen die Bereitschaft, mit-

einander zu arbeiten, noch nicht typisch für das Verhältnis 

dieser potentiellen Partner bei der Entwicklung einer histo-

rischen Semantik ist.

Vortrag im Sprachwissenschaftlichen Kolloquium an der Uni-
versität Bamberg, 25. Januar 1988.

Deutsches Wörterbuch, I, Leipzig 1854, S. XIII.

Oskar Reichmann hat für diese Durchdringung ein Beispiel ge-
geben. Sieh die Lexikographische Einleitung zu: Frühneuhoch-
deutsches Wörterbuch. Herau s gegeben von Robert R. Anderson, 
Ulrich Goebel, Oskar Reichmann, I, Lieferung 1, Berlin, New 
York 1986, S. 10-164.
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Erschienen in: Sprachwissenschaft Jg. 13 (1988), S. 334-355.
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II. Alle linguistischen Vorhaben und natürlich erst recht die 

Projekte der angewandten Linguistik sind darauf angewiesen, 

Nutzerinteressen zu berücksichtigen oder doch zu wecken. Wir 

müssen wohl einräumen, daß es bisher kaum gelungen ist, ein 

größeres Publikum für die Ergebnisse der historischen Wortfor-

schung zu interessieren. Nur die im engeren Sinn etymologischen 

Auskunftsmittel finden seit langem ein allgemeineres Interesse. 

Der Zustand, die Leistungsfähigkeit und die Projekte der hi-

storischen Lexikographie entsprechen im ganzen offenbar nicht 

den heutigen Möglichkeiten. Selbst in fachlichen Publikationen 

zur Wortgeschichte werden zum Beispiel die im Deutschen Wör-

terbuch (J. Grimm - W. Grimm) oder im Goethewörterbuch aufbe-

reiteten Ergebnisse nicht regelmäßig genutzt. Uns fehlen Kennt-

nisse. Und uns fehlen Erklärungen im Zusammenhang größerer 

theoretischer Konzepte gerade im Bereich der Semantik. Ich be-

streite nicht, daß der Erwerb von Kenntnissen und die Suche 

nach Erklärungen im Idealfall Hand in Hand gehen. In der ge-

genwärtigen Situation der germanistischen Sprachgeschichte muß 

aber wohl der Erwerb von Kenntnissen einen besonderen Stellen-

wert haben.

III. 'Historische Semantik ist keine 'andere' Semantik. Aber

jede Semantiktheorie sollte offen für die Probleme des Wandels

von Wortbedeutungen und von grammatischen Kategorialbedeutun-

gen sein, weil dieser Wandel grundlegend für die Existenzweise

von Sprache in der Aufeinanderfolge von Generationen ist. Die

Hereinnahme des historischen Moments darf nicht der Sonderfall

sein, der Sonderfall ist das völlige Außerachtlassen der hi-
.. 3storischen Komponente aus methodischen Gründen' . Indem ich 

diese Sätze hier wiederhole, möchte ich nochmals mein starkes 

Interesse an Erklärungsmodellen für historischen semantischen 

Wandel betonen. Aber die angemessensten Erklärungsmodelle hel-

fen uns nicht, wenn wir bei historischen Untersuchungen in un-

reflektierter Weise unserer gegenwartssprachlich geprägten 

Kompetenz vertrauen. Schon die Gegenwartssprache ist regional,

Hartmut Schmidt, Probleme der historischen Lexikographie, 
ZGL. (Zeitschrift für germanistische Linguistik) 15 (1987)
S. 129-140, zitiert S. 131.
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fachlich und (in sehr komplizierter Weise) sozial differen-

ziert. Historische Sprachzustände zeigen zusätzlich den lang-

samen oder auch schnellen Wandel solcher Differenzierungen.
4

Die historische Kompetenz des Linguisten wird ihm zwar nie 

die gleiche trügerische Sicherheit vorspiegeln wie die gegen-

wartssprachliche Kompetenz eines native speakers, der er ja 

auch ist, aber gerade der Sprachhistoriker muß seine histo-

rische Kompetenz immer wieder bewußt und systematisch in Frage 

stellen, korrigieren und erweitern. Sprachhistorische Kompe-

tenz will durch einen langdauernden, eigentlich nie endenden 

Lernprozeß erworben und vervollkommnet werden. Ein besonderes 

Problem stellt die Einsicht in den notwendigen Komplexitäts-

grad dieser Kompetenz dar. Wir sind wohl alle bereit, zu ak-

zeptieren, daß die Sprachgeschichte seit etwa a.1600 in hohem 

Grade durch Wandlungsvorgänge geprägt ist. Und wir erwerben 

für diesen Zeitraum relativ schnell einen Maßstab für typische 

regionale oder soziale Unterschiede gegenüber dem eigenen Nor-

menbewußtsein. Unser 'Sprachgefühl' reagiert auf Entwicklungen 

und Differenzen in der Praktizierung der neuhochdeutschen 

Standardsprache besonders empfindlich. Ich erinnere an Bei-

spielsätze, wie sie in neueren Arbeiten zur Demonstration von 

Regelverstößen, insbesondere bestimmten semantischen Unver-

träglichkeiten zahlreich angeboten werden: Hans zwinkert Maria 

mit den Lippen'*, Der Tisch ist 50 cm n i e d r i g Solche Beispie-

Ich möchte nicht V on Er s at zk0mpe t en z sprechen , we i 1 sich die
hi stor i sche Kompe te nz i n e inem st etigen Pro z e ß de r w i rk1i chen
Kompe te nz frühere r SP rach t ei1h abe r t ende nzi e 11 annâh e r t , ihr
ab er zug 1eich die Qua 1i t ät der ge sch icht 1ic h e n E inor d nung ,
de s h is t0rischen Ur te ils , V oraus ha t . Auch unsib r e Geige nwa r ts-
Kompe te nz hat eine du rch mehr ode r wen i?er tie f e Kenntnisse
üb er di e Sprachen tw ick1 un8 begründe t e hi storis ehe Komponente
(e rlebt e» re f 1 ekt ie rt e Spr achgesch icht e» er f ahrene r Gene r a-
ti on s we chsei, v ie 1f ä11ige Lektüre z e i11i ch zurü c kliegende r
Te xt e und andere s ) Die hi st0r i sche Kompete n z des Sprach-
hi stor iker s s t e 1lt nur deren sys t emat i sch e rwe i t erte E n t -
wi cklungsstufe dar

Di eter Viehwege r> Ko 11oka t i0nen , Bedeu tun8en und Ide e n in
SPrache n und Text en . We r ne r Bahne r gew idmet . Herausgegeben
V on We r ner Neumann und Bär be1 Techtme i er , B e r 1i n 1 987 , S .
227-23 7, zitiert S 227 .

Man f r ed Bi e rw i s ch, Dime n si onsad jekt i ve a 1s s t ruktu rierender
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le alarmieren unser Sprachgefühl sofort, weil sie mit unserer 

gegenwartssprachlichen Kompetenz in Konflikt geraten. Aber wer 

könnte heute mit gleicher Sicherheit über die Angemessenheit 

historischer Sprachbeispiele urteilen? Unsere Vorgänger haben 

ähnliche Urteile über korrekte oder unkorrekte Sätze im Zusam-

menhang von Textkonjekturen immer wieder bereitwillig gefällt. 

In welchem Maß sind wir heute aber in der Lage, auch die früh-

neuhochdeutsche, die mittelhochdeutsche oder die althochdeut-

sche Periode (jede von ihnen ebenfalls mit etwa dreihundert 

Jahren angesetzt) als Perioden der Sprachentwicklung mit zum 

Teil viel schärferen internen sprachlichen Umbrüchen und Dif-

ferenzen, als wir sie für die neuere Zeit kennen, zu begrei-

fen?

IV. Die historische Kompetenz des Linguisten will durch Ar-

beit an den überlieferten Texten erworben werden. Erst auf 

ihrer Grundlage können wir Urteile wagen. Es ist nicht ein-

fach, den anzustrebenden Komplexitätsgrad historischer Sprach- 

kompetenz angemessen zu beschreiben, aber wer die Begrenztheit 

seiner gegenwartssprachlichen Kompetenz selbstkritisch erlebt, 

wird in historischen Urteilen besonders vorsichtig sein.

Die überlieferten Texte historischer Perioden sind in viel-

fältiger Weise regional und sozial determiniert. Unsere Kennt-

nis solcher Textprägungsmerkmale ist ungenügend. Die Versu-

chung, die Besonderheiten von Texten nicht als Besonderheiten 

zu erkennen, sondern sie einem idealisierten Sprachsystem, ei-

ner für alle Glieder der Sprachgemeinschaft in gleicher Weise 

geltenden Ausgleichssprache zuzuschreiben, ist groß. Wörter-

bücher vollziehen diesen Schritt zwar selten ausdrücklich, 

aber das häufig unkommentierte Nebeneinander von Belegen aus 

ganz unterschiedlich charakterisierten Texten in historischen 

Wörterbüchern wie zum Beispiel dem Deutschen Wörterbuch ver-

führt den Leser geradezu notwendig dazu, solche Textzeugnisse 

als Belege für einen gesamtgesellschaftlich geltenden einheit-

Ausschnitt des Sprachverha11ens , Grammatische und konzeptu-
elle Aspekte von Dimensi onsadjektiven, herausgegeben von 
Manfred Bierwisch und Ewald Lang, Berlin 1987, S. 1-28, zi-
tiert S . 4 .
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lichen Wortgebrauch zu verstehen. Das Verfahren der Wörterbü-

cher verwischt dabei mindestens die Grenzen von aktivem und 

passivem Sprachgebrauch. Verständigung wird heute wie früher 

auch über Differenzen des Sprachgebrauchs hinweg, so auch über 

Bedeutungsdifferenzen hinweg, gesucht und erreicht. 'Unsere 

passive Kompetenz ist wesentlich weiter als unsere aktive. Viel 

mehr als wir je selbst sagen würden, können wjr verstehen. 

Kommunikation lebt vom Gespräch über Semendifferenzen hinweg, 

von der Fähigkeit, die Grenzen des eigenen aktiven Sprachge-

brauchs im Gespräch zu überwinden' . Der Lexikograph darf aber 

mit dem Hinweis auf funktionierende Kommunikation die Unter-

schiede nicht vernachlässigen. Er soll sie vielmehr erkennen
Q

und beschreiben. Oskar Reichmann hat von dem Anliegen ge-

sprochen, 'das kritische Realisten der osteuropäischen Lingui-

stik mit der These von der subjektiv-einzelgesellschaftlichen, 

gruppen- und klassentypischen Brechung der ansonsten objekti-

ven Widerspiegelung von Realität in der Sprache verfolgen'.

Die angeführte These verdient, so scheint es mir, keine regio-

nale Begrenzung. Sie wird daher durch 0. Reichmann auch mit 

anderen Ansätzen verglichen. Sie führt ins Zentrum des Verhält-

nisses von individuellern Sprachgebrauch, gesellschaftlichem 

Sprachausgleich und innerer Mehrsprachigkeit, und sie erwächst 

für den Bereich der Sprachgeschichte aus der Erfahrung an Tex-

ten unterschiedlichster Art.

Wir sollten uns bewußt machen, daß die Generationen von Ger-

manisten, die sich im 19. Jahrhundert mit historischer Wort-

forschung befaßten, zwar uns gegenüber im Nachteil waren, was 

die Zugänglichkeit vieler wesentlicher Quellenbereiche und 

Einzeltexte betraf. Aus der notwendigen Bemühung um die Quel-

len erwuchs aber Forschern wie George Friedrich Benecke, Jacob 

Grimm und Wilhelm Grimm, Johann Andreas Schmeller, Karl Lach-

Hartmut Schmidt, ZGL. 15 (1987) S. 137.

Die onomasiologische Aufbereitung semas io1ogischer Dialekt-
wörterbücher. Verfahrensvors ch 1ag und Nutzen, Lexikographie 
der Dialekte. Beiträge zur Geschichte, Theorie und Praxis, 
herau sgegeben von Hans Friebertshäuser , Tübingen 1986 , S. 
173-184, zitiert S. 182.
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mann oder auch Friedrich Heinrich von der Hagen und Hans Fer-

dinand Maßmann, Karl Bartsch und Franz Pfeiffer, Karl Müllen- 

hoff und Wilhelm Scherer nun geradezu zwangsläufig ein unver-

gleichlicher Vorteil. Die Intensität des Umgangs mit althoch-

deutschen, mittelhochdeutschen und frühneuhochdeutschen Texten 

in dieser Epoche ist uns kaum noch vorstellbar. Jeder der Ge-

nannten hat nicht einen, sondern zahlreiche sehr umfangreiche 

alte Texte vollständig entziffert, wieder und wieder gelesen, 

abgeschrieben, kollationiert. Über viele Textkonjekturen die-

ser Zeit mögen wir uns heute streiten. Das Abschreiben, Lesen, 

Verstehen der Texte und die Übung im Konjizieren erzeugten je-

doch einen Grad historischer Sprachkompetenz einschließlich 

der Urteilsfähigkeit über Differenzen des Sprachgebrauchs, von 

dem wir heute im ganzen weit entfernt sind. An diesem Punkt 

hilft uns ein vertieftes Theorieverständnis kaum. Es geht um 

die praktische Voraussetzung ausreichender Sprachkenntnis. Das 

Privileg der genauesten Kenntnis der Texte gilt auch für die 

lexikographische und bedeutungsanalytische Arbeit von G.F. Be- 

necke, E.G. Graff, M. Lexer, H.F. Maßmann, F. Zarncke, den 

Brüdern Jacob Grimm und Wilhelm Grimm und vielen anderen. De-

ren Mängel glauben wir heute recht gut zu kennen, aber unsere 

Einsicht in die konstruktive Energie, die aus dieser Arbeit 

für die historische Sprachkompetenz unserer Vorgänger erwuchs, 

bleibt doch recht bescheiden. Nur in einem Nebensatz will ich 

dieser Selbstkritik noch anfügen, daß uns schon unsere in der 

Regel wesentlich schlechteren Lateinkenntnisse vergleichbare 

Leistungen und vergleichbare Einsichten an den Handschriften 

unmöglich machen.

Nach meiner Überzeugung wird unser großes und ganz sicher

notwendiges Interesse für die Entwicklung sachgerechter und in

sich kohärenter semantischer Konzepte noch längst nicht in

ausreichender Weise durch den ebenfalls unverzichtbaren Aufbau

einer angemessenen historischen Sprachkompetenz auf dem Wege

der Beschäftigung mit den Texten ergänzt. Ich verweise auch
9hier auf Oskar Reichmann : 'Nicht nur fur die Ausbildung von

9 Möglichkeiten der Erschließung historischer Wortbedeutungen,
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Studenten, sondern auch für die Tätigkeit des Wissenschaftlers 

ist eine auf maximaler Textlektüre beruhende Textbeherrschung 

nicht durch linguistische Methodik ersetzbar, sondern höch-

stens ergänzbar'.

V. Metasprachliche Kompetenz wird natürlich auch über Regeln 

erworben. Phonologische, morphologische und syntaktische Re-

gelmäßigkeiten sind als solche erlernbar. Im Bereich der Se-

mantik ist der Geltungsbereich von Regeln aber bisher undeut-

lich oder umstritten. Schon Jacob Grimm^ hat mehrfach den 

Versuch zur Formulierung grundlegender semantischer Regeln ge-

wagt, so* zum Beispiel in seiner Berliner Akademierede über die 

Wörter des Leuchtens und Brennens am 5. März 1849: 'Allen wur-

zeln liegen sinnliche Vorstellungen unter ...'; 'es gibt eine 

fülle von wurzeln für eine und dieselbe sinnliche Vorstellung, 

nicht aber zwei gleichartige wurzeln für verschiedne sinnliche 

begriffe ...'. 'Alle sinnlichen Vorstellungen sind ursprüng-

lich und wesentlich verbale, folglich alle wurzeln verba, aus 

denen sich hernach die nomina ableiten ...'.

Im Einzelfall bieten derartige Formulierungen dem historischen 

Lexikographen kaum eine Hilfe. Wichtiger ist die Erfahrung, 

daß sich die semantischen Entwicklungen vieler Wörter mit ähn-

lichen Grundbegriffen, zum Beispiel die Verben des Nehmens, 

des Gebens, des Ankommens, des Weggehens, die Verba dicendi 

(und so weiter) in bestimmten Einzelzügen ähneln und daß sich 

sogar Änderungen der Valenzmodelle, so der vorzugsweise zuge-

ordneten Ergänzungen zur Besetzung der Subjektstellen, Akkusa-

tivstellen, Dativstellen oder Präpositionalobjektstellen, öf-

ters in den gleichen Zeitperioden ergeben. Solche Ähnlichkei-

ten erwecken gelegentlich den Eindruck, daß sich der Gebrauch 

dieser Wörter an übergreifenden semantischen Mustern orien-

tiert und daß Gebrauchsänderungen von Elementen eines Wortfel-

ln diutscher diute. Festschrift für Anthony van der Lee zum 
60. Geburtstag, heraus gegeben von M.A. van den Broek und G. 
J. Jaspers, Amsterdam 1983, S. 111-140, zitiert S. 113.

Kleinere Schriften, VII, herausgegeben von Eduard Ippel, 
Berlin 1884, S. 263f. Ähnlich a.1854 in der Vorrede zum 
Deutschen Wörterbuch, I, S. XLV.

10
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des untereinander in Zusammenhängen des Ausgleichs und der Dif-

ferenzierung stehen. Diese Vorgänge sind aber bis jetzt nicht 

ausreichend untersucht. Im ganzen bleibt die historische Kom-

petenz vor allem in semantischen Fragen also nicht regelbezo-

gen, sondern einzelfallbezogen, an Textlektüre orientiert.

VI. Die metasprachliche Kompetenz des Sprachhistorikers ist 

nicht identisch mit der metasprachlichen Kompetenz des Sprach- 

teilhabers (s. A. 4). Wir können voraussetzen, daß jeder Sprach- 

teilhaber, wenn auch in unterschiedlichem Maße, über eine so-

zial und regional geprägte metasprachliche Kompetenz verfügt. 

Gotthard Lerchner hat auf der Leipziger Adelung-Tagung (a. 

1982) am Beispiel des Streits zwischen C.M. Wieland und J.C. 

Adelung über die sprachliche Wirkung der guten Schriftsteller 

auf die Aufgabe hingewiesen, die Entwicklungsgeschichte dieser 

metasprachlichen Kompetenz zu untersuchen, um den 'subjekti-

ve (n) Faktor der sprachgeschichtlichen Entwicklung in seiner 

aktiven Rolle als funktionale Potenz für den sprachhistorischen 

Prozeß' angemessen zu erfassen und zu beschreiben. Der Sprach- 

historiker darf darauf vertrauen, daß er seine historische 

Kompetenz durch die Arbeit an alten Texten und durch die Nut-

zung der üblichen Hilfsmittel Schritt um Schritt verbessert.

In dieser Arbeit baut er sich gleichsam eine Brücke über eine 

bestimmte historische Distanz.

Es gibt nun eine (in sich sehr differenzierte) Sorte von Text-

zeugnissen, bei deren Verarbeitung der Sprachhistoriker die 

eigene historische Kompetenz mit der der Sprachteilhaber der 

von ihm untersuchten Periode gleichsam kurzschließen kann: 

Textzeugnisse metasprachlichen Charakters, in denen historische 

Sprachteilhaber ihre Ansichten über Texte, Sätze, Wörter, Wort-

bedeutungen, grammatische Formen, Aussprache oder Schreibweise 

äußern, also die Sprache ihrer Zeit in der eigenen Perspektive

'... daß es die guten Schriftsteller sind, «eiche die wahre 
Schriftsprache eines Volkes bilden'. Zur sprachgeschicht-
lichen Bedeutsamkeit der Auseinandersetzung zwischen Wie-
land und Adelung, Sprache und Kulturentwicklung im Blick-
feld der deutschen Spätaufk 1 ärung . Der Beitrag Johann 
Christoph Adelungs, herausgegehen von Werner Bahner, Berlin 
1984, S. 109-115, zitiert S. 110.
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unverdeckt reflektieren. Diese Textzeugnisse, so schwierig im 

Einzelfall ihre korrekte Bewertung sein mag, sollten weit auf-

merksamer und systematischer als bisher gesammelt und erschlos-

sen werden. Der Begriff 'reflektierter Sprachgebrauch' begeg-

net bei Rainer Wimmer als Ziel der zeitgenössischen Sprach- 
12pflege. Er sagt: 'Was unter einem reflektierten Sprachge-

brauch sinnvollerweise verstanden werden kann, möchte ich so 

charakterisieren: Jemandes Sprachgebrauch ist reflektiert, 

wenn dieser Jemand in der Lage und bereit ist, in relevanten 

Situationen die Regeln seines eigenen Sprachgebrauchs zur Dis-

kussion zu stellen'. Ein entwickeltes Konzept des sprachpfle-

gerisch motivierten Versuchs, zu reflektiertem Sprachgebrauch 

('der Aneignung von Wissen über die eigene Sprache und deren 

Verwendungsregeln, einschließlich der Aneignung von Wissen 

darüber, wie man mit Sprache über [seine eigene] Sprache spre-

chen kann') zu erziehen, bieten Gerhard Strauß und Gisela Zi- 
13fonun . Die Zielstellung der zitierten Mitarbeiter des Insti-

tuts für deutsche Sprache/Mannheim fällt mit dem von mir vor-

getragenen Ansatz nicht ohne weiteres zusammen. Aber der Aspekt 

des bewußten Zur-Diskussion-Stellens des eigenen Sprachge-

brauchs ist eben auch sprachhistorisch von erheblichem Wert.

Das Interesse an metasprachlichen oder 'redenden' Belegen hat 
14Alfred Götze schon a.1902 so formuliert: 'die Bedeutung des 

redenden Belegs für die Ökonomie des Wörterbuchs (besteht) 

darin, daß mit seiner Hilfe auf Grund eines einzigen Zeugnis-

ses entschieden werden kann, was sonst einer umfänglichen Be-

weisaufnahme bedürfte'. A. Götze ist sicher zu Unrecht bereit, 

sich auf die Beweiskraft solcher Belege sehr weitgehend zu 

verlassen, seine Zielstellung erscheint mir auch etwas zu eng 

auf die Zwecke des Wörterbuchs bezogen. Immerhin spricht er

12 . . .Sprachkultivierung durch Sprachkritik: Ein Plädoyer für re-
flektierten Sprachgebrauch, Aspekte der Sprachkultur. Her-
ausgegeben vom Institut für deutsche Sprache, Mannheim 1984, 
S. 7-28, zitiert S. 21.

1 3 Die Semantik schwerer Wörter im Deutschen, Tübingen 1985,
S . 10 .

Redende Belege, Zeitschrift für Wortforschung 2 ( 1902 ) S. 
277-283, zitiert S. 277.

14
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in diesem Zusammenhang davon, daß 'ein Wort einer bestimmten 

Sprachsphäre, einer Landschaft oder einem Berufe eigentümlich' 

sei, daß es 'zu einer bestimmten Zeit oder an einem bestimmten 

Ort oder in einem bestimmten Sprachkreise besonders beliebt 

oder im Zu- oder Abnehmen' sei15, kommt also dem oben zitier-

ten Ansatz der 'kritischen Realisten der osteuropäischen Lin-

guistik' schon recht nahe.

VII. Auch heutige Sprachhistoriker haben in den letzten Jah-

ren wiederholt bestimmte Formen reflektierter Sprache behan-

delt. Herbert Wolf1*” hat in ausdrücklichem partiellen Anschluß 

an A. Götze auf die Anstrengungen deutscher Schriftsteller des 

16. Jahrhunderts, zur Fremdworterklärung im Text redende Bele-

ge, interpretierende Doppelformeln, syndetische und asynde- 

tische Verbindungen und Lehnübersetzungen zu nutzen, hingewie-

sen. Rudolf Große1 hat auf die sprachhistorische Bedeutung 

der populärwissenschaftlichen Lexika des 18. Jahrhunderts auf-

merksam gemacht, eine Bedeutung, die vielen dieser Texte seit 

Jahrzehnten den Rang systematisch herangezogener Hilfsmittel 

des Deutschen Wörterbuchs (J. Grimm - W. Grimm) verschaffte: 

'Wir finden hier Reflexionen über die Bedeutung und die Ver-

wendung von Wörtern, womit wir freilich nicht der Arbeit an 

Texten überhoben sind, aber doch gewisse Leitlinien für die 

eigene semantische Analyse erhalten, die höchst willkommen 

sind, weil die Masse des Überlieferten nicht zu überschauen

ist, andererseits unsere eigene Kompetenz nicht mehr aus-
18reicht'. Dieter Cherubim regte an, die übliche Untersuchung

Ebend a

Die SPr ache des J ohanne s Mathes ius . Ph i 1 ologische u nter-
suchun8 fr ühpro t e s t ant i sche r Pred igten. Einführung und
Lexik01 08i e, Kö ln, Wien 1969 , S . 77-86

Zu den s0z ia 1 ges ch i cht liche n Grund lagen fü r die Entwick lung
der deutschen Literatur sP rache im 18 . Jah rhunde r t» Kommun i-
kat ion und Sprache in ihrer gesch ich t1ichen Entw icklung bis
zum Neuh0chdeut sehen, Berli n 198 1 (LS /ZI SW /A 77), s . 134-
147, zitie rt S . 144 .

S p r ache ntw icklung und Spr achkr it ik im 19. j ah rhundert . Be i-
träge zur Kon s ti tut ion ei ne r Pragmat ischen Sprachgesch ich-
t e , Lit era tur und Sprache im hi s t or i schen Pr o z eß . Vorträge
des Deutschen Ge rman is t en t38e s Aachen 198 2 , herausgegeben
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der historischen Erscheinungsformen von Sprache durch die der 

historischen Bewußtseinsformen und Handlungsformen von Sprache 

zu ergänzen. Sprachreflexive und sprachbewertende Äußerungen

können neue Zugänge zu den sprachlich umgesetzten historischen
19Bewußtseinsformen eröffnen. Oskar Reichmann ist in seiner 

Übersicht über 'Möglichkeiten der Erschliessung historischer 

Wortbedeutungen' auf den heuristischen Wert 'textinterner und 

satzgliedinterner definitionsartiger Erläuterungen' eingegan-

gen. Ein Konzept der reflektierten Sprache, das vom Interes-

senbereich und Erfahrungsbereich der historischen Semantik her 

aufzustellen wäre, hat praktischen Wert und sprachtheore- 

tischen Sinn. Es bietet bisher ungenutzte Anschlußmöglichkei-

ten der sprachhistorischen Arbeitsbereiche an Bemühungen der 

Theoriebildung. Deshalb sollte es mindestens etwa diese Aspekte 

berücksichtigen:

(1) Weil im folgenden vor allem die expliziten, den meta-

sprachlichen Akt mit sprachlichen Mitteln andeutenden oder 

ausformulierenden Formen sprachlicher Reflexion berücksichtigt 

werden, muß eingangs betont werden, daß natürlich jede Sprach- 

handlung daraufhin untersucht werden kann, ob sie die Mittel 

des sprachlichen Ausdrucks in spontaner, unreflektierter Weise 

verwendet oder im Konnex mehr oder weniger reflektierter Prü-

fung der gewählten Formulierungen. Die Möglichkeit latenten 

oder expliziten Reflektierens erstreckt sich im Sprech- oder 

Schreibakt auf das bereits Gesagte und das noch zu Sagende.

Ein deutliches oder undeutliches Ziel des Redeakts oder 

Schreibakts wird nach einem eingangs in der Regel provisori-

schen 'Plan' der Annäherung an dieses Ziel in Etappen er-

reicht. Die Abarbeitung des Plans einer Äußerung, die Stoff-

verteilung auf Sätze, erfolgt [mit gewissen im voraus ange-

steuerten Zwischenzielen (Elementen der Hierarchisierung)] im

von Thomas Cramer, II: Sprache, Tübingen 1983, S. 170-188, 
besonders S. 173.

I 9 In diutscher diute, S. 122-124; zu vergleichen sind Robert 
R. Anderson - Ulrich Goebel - Oskar Reichmann, Probeartikel 
zum frühne uhochdeutschen Handwörterbuch, Studien zur neu-
hochdeutschen Lexikographie, I, heraus gegeben von Herbert 
Ernst Wiegand, Germanistische Linguistik 3-4, Hildesheim, 
New York 1979, S. 11-52; Oskar Reichmann, Frühneuhoch-
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wesentlichen linear. Erst in der sprachlichen Realisierung 

entscheidet sich das Maß der Aufarbeitung des Redestoffes und 

der Annäherung an das Redeziel im Satz und wird dem Sprecher/ 

Schreiber womöglich als Problem bewußt. Davon hängt die Anlage 

neuer Sätze ab. Jedes gesprochene/geschriebene Wort des linea-

ren Satzes eröffnet neue Möglichkeiten der Anknüpfung, engt 

aber zugleich vermöge seiner semantischen und grammatischen 

Eigenschaften den Variationsraum ein und beeinflußt so die Be-

dingungen der Fortführung einer sprachlichen Sequenz. In jeder 

Phase gibt es größere oder geringere Möglichkeiten der Korrek-

tur. Jeder Abschnitt der inhaltlichen Planung und der sprach-

lichen Ausführung kann Gegenstand latenter oder expliziter Re-

flexion werden, die durch das Maß der gelungenen Annäherung an 

das Redeziel beziehungsweise durch die empfundene Diskrepanz 

hierzu ausgelöst wird, oder aber die Mittel metasprachlicher 

Äußerung nicht zur Schadenskorrektur, sondern zur Erreichung 

didaktischer oder auch poetischer Absichten gezielt einsetzt.

(2) Sprachreflexion ist demnach zunächst einmal der ganz nor-

male Ausdruck von spontaner Rückkopplung während der Sprach- 

produktion, die gewohnheitsmäßige Selbstkontrolle des soeben 

Gesagten oder Geschriebenen. Wir alle kennen das Innehalten im 

Satz oder auch im Wort, den Versuch der Besinnung und der 

nachträglichen oder der gerade noch rechtzeitigen Korrektur. 

Zwar sind die hier zu unterscheidenden Prozesse weitgehend au-

tomatisiert, sie treten uns aber während des Vollzugs der Rede 

in der Regel ins Bewußtsein oder werden im Schreibakt als Kor-

rekturen des Textes manifest. Sie beziehen sich auf alle Be-

reiche, auf Aussprache, Schreibung, stilistisch oder seman-

tisch motivierte Wortwahl, Morphologie, Satzsyntax oder Text-

bildung. Das Funktionieren und das Niveau solcher reflekto-

rischen Rückkopplungsvorgänge ist abhängig vom Grad der ange-

strebten oder erreichbaren Textkohärenz und Textqualität, von 

der Bewertung korrekter Ausdrucksweise durch Autor und Adres-

saten, natürlich (vor allem in der spontanen Rede) auch von 

der Gedächtnisspanne des Textproduzenten und den unmittelbaren

deutsches Wörterbuch, S. 14 8 f.
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Reaktionen der Zuhörer. In gedruckten Texten werden die Spuren 

der spontanen Rückkopplung nur dann greifbar, wenn die Phasen 

der Textentstehung editorisch dokumentiert sind. Als lehrrei-

ches Beispiel will ich Achim Massers Ausgabe der Übersetzung von

des Tacitus Germania durch Johann Eberlin von Günzburg nen- 
20nen , in der sämtliche wahrend der ersten Niederschrift er-

folgten Korrekturvorgänge im Haupttext abgebildet sind, so daß 

sich ein genaues Bild der während der ersten Niederschrift vor- 

vorgenommenen Änderungen ergibt. Diese Änderungen betreffen 

Lautungen, Schreibungen, Morphologie, stilistisch oder seman-

tisch motivierte Wortwahl, Syntax und Texteingriffe oberhalb 

des Satzrahmens. Sie bieten mit dem Nebeneinander verworfener 

und bevorzugter Varianten Material zum Nachdenken über die 

Korrekturgründe J. Eberlins, so auch über semantisch interes-

sante Varianten. Auch die klassischen Variantenapparate können 

Vergleichbares leisten, sind aber in der Handhabung wesentlich 

ungefüger.

(3) Das Beispiel Johann Eberlins von Günzburg leitet schon 

über von der spontanen reflektorischen Rückkopplung zur ge-

steuerten Reflexion, deren Ergebnisse der Autor aus unter-

schiedlichen Gründen in den geltenden Text einfügt. Wir haben 

natürlich zu berücksichtigen, daß auch reflektierende Text-

teile die Ansichten und das sprachliche Reflexionsvermögen des 

Textautors nicht unbedingt vollständig und korrekt abbilden. 

Auch der 'ideale Sprecher' ist ja nicht in der Lage, die eige-

ne Kompetenz voll abzufragen und zu reproduzieren. Reflektier-

ter Sprachgebrauch kann irren, bewußt täuschen oder absicht-

lich vage oder zweideutig bleiben. Aber auch die Irrtümer, 

Täuschungsversuche und Zweideutigkeiten sind interessant.

Schon die Augsburger Allgemeine Zeitung klagt a.1832, die
21deutsche Bundesakte sei 'voll Doppelsinn und Dunkelheit'

Johann Eberlin von Günzburg, Ein zamengelesen buochlin von 
der Teutschen Nation gelegenheit, Sitten vnd gebrauche, 
durch Cornelium Tacitum vnd etliche andere verzeichnet 
(1526), herausgegeben von Achim Masser, Innsbruck 1986.

Allgemeine Zeitung, Augsburg 1832, S. 831.



347

Wir dürfen (wie bei vielen politischen Verträgen) annehmen, 

daß diese sprachlich vermittelte Dunkelheit ein Produkt sorg-

fältiger Reflexion der zu wählenden Ausdrucksweise war, und 

sollten versuchen, die sprachlichen Spuren entsprechender Über-

legungen zu finden. Im normalen Umgang wird das Ziel der Ver-

ständigung trotz nicht deckungsgleichem Bedeutungswissen der 

Partner im Konfliktfall durch Nachfrage erreicht. Im geschrie-

benen Text bietet der auf Verständigung bedachte Autor bei den 

vermuteten Verständigungshürden variierende Formulierungen 

(zum Beispiel Doppelformeln) oder offene Erläuterungen an, die 

auch dem zeitfernen, durch historische Epochen getrennten 

Textrezipienten kaum zu überschätzende semantische Hilfen ge-

währen, wenn er sie systematisch nutzt.

(4) Gesteuerte Reflexion kann Fremdtexte oder Eigentexte be-

treffen. Reflexion über Fremdtexte, also Texte anderer, führt 

in den großen Bereich der Textdeutung und Wortdeutung, wie er 

uns von den althochdeutschen Glossen bis zu den modernen Be-

legwörterbüchern begegnet. Hier wird Sprachreflexion im Rahmen 

der gesellschaftlichen Arbeitsteilung sozusagen institutiona-

lisiert. Sie kann sprachdidaktischen, texthermeneutischen, 

ästhetischen oder sogar kriminalistischen Absichten dienen.

Indem ich hier auch die mittelalterliche Lehre vom vierfachen
22Schriftsinn (denotativ, allegorisch, moralisch, mystisch) 

anführe, möchte ich daran erinnern, daß natürlich auch ohne 

entsprechende Signale des Autors Texte auf Interpretation in 

mehreren Ebenen angelegt sein können.

(5) Auch Reflexion in Eigentexten des reflektierenden Autors, 

also absichtlich in den Text einbezogene, sprachlich objekti-

vierte Reflexion ist verschieden motiviert. Wieder sind wohl 

die didaktische, auf Sprachverstehen oder inhaltliche, auf 

Textdeutung gerichtete und die ästhetisch-stilistisch moti-

vierte Reflexion die wichtigsten Kategorien. Die Kategorien 

können verknüpft werden. Als Beispiel für eine komplexe For-

2 2August Boeckh, Encyklopädie und Methodologie der philolo-
gischen Wissenschaften, herausgegeben von Ernst Bratu-
scheck, 2.A. besorgt von Rudolf Klussmann, Leipzig 1886,
S . 88 .
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mulierung sei der Anfangssatz (und erste Absatz) von Thomas 
23Manns Josephtrilogie zitiert: 'Tief ist der Brunnen der Ver-

gangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?' Wenn 
24Martin Luther im Sendbrief vom Dolmetschen seine vom Wort-

laut der Vulgata abweichende Formulierung 'allein durch den 

Glauben' für 'ex fide' (und eben nicht 'ex sola fide') be-

gründet, treibt er Wortinterpretation, Textinterpretation und 

Konfessionsinterpretation in einem. In Doppe1 forme ln aus deut-

schen und lateinischen Bestandteilen steht die Absicht der Er-

läuterung von äquivalenten Wörtern oder der Beziehung von Ober-

und Unterbegriffen im Vordergrund. Ebenso wie in modernen Wör-

terbüchern ist es oft schwer, Reflexion über Sachaussagen und
2 5Reflexion über Bezeichnungen oder Bedeutungen zu trennen

(6) Auffällig in poetischen Texten ist die seit alters häufi-

ge Reflexion über konnotative Potenzen der Wortverwendung. Ei-

nige Beispiele: 'friundinne ist ein süezez wort' (Walther von 
2 6der Vogelweide ); 'welche fülle von empfindungen umfaszt doch

27das einzige wort: erwachen!' (Maler Muller ); ich hatte ... 

noch keine berge gesehn, und das blosze wort gebirge ... war 

meinem kindischen ohr ein fürchterlicher tor, gewesen' (L.

23

24

25

26

27

Joseph und seine Brüde r» Ber 1in 1 945, S . 5

Sendbrief vom Do 1met s chen und Summa r i en iiber d ie pSa1men
und Ursache n des Do Ime tschen s , herausge8eben von Erwin
Arnd t> Ha11 e 1968) S . 25ff

Exemp 1arisch sei h ingewiesen auf d ie bekannte InterPreta-
t i0n V 0n aven t i ure durch Har tmann von Aue > Iwe in Mit An-
merkun8en von G .F Benecke und K. Lachmann> 6.A Ber1in
1 964 , S 527 ff. , und die wen i8er b ekann te Paro die dieser
Vers e durch Meis te r Irre8an8 mit des s en sich mehrfach kreu-
z end en Bezügen auf das eigene W0r t ve r st ändnis und den frem-
d en TeX t; s . Mei st er Irregang , Gesamm tabenteue r» heraus8e -
geben V 0n Fr iedr ich He inrich V 0n der H38en 7 St uttgart und
TUbi n8en 7 III , 1850 , s 87 Auch 0 . Re i chmann , In diutscher
d iut e » S 1 21 , verwendet die Iwei n -Ste 11e a1s Be1e8 fiir
t eX t interne E r 1 äut erun8en s ieh s c hon Deutsche s WÖrterbuch
v on Jac0b Gr imm und Wi 1he1m Grimm . Neub earbeit ung , I> 1
L ief erun8> Le ipz i8 1965» SP 153 f .

Gedi chte , h eraus8egeben V 0n Car i von Kr aus , 12 .A Ber1in
1962 , Vers 63, 24

Dieser und die beiden folgenden Belege nach Jacob Grimm - 
Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, XIV, 2, Leipzig 1960, 
Sp. 1531 (Artikel Wort) in der Schreibweise des Deutschen 
Wörterbuchs.
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Tieck); 'und dennoch sagt der viel, der 'abend' sagt, / ein 

wort daraus tiefsinn und trauer rinnt / wie schwerer honig aus 

den hohlen waben' (H. von Hofmannsthal). Im ganzen überwiegt 

aber (und wird in allen Formen der Sachliteratur zum Mittel 

der Wissensvermittlung) die Reflexion über Wortinhalte, Refe-

renzbereiche, Bezeichnungsmotivierung, Ursprung oder Änderung 

von Bezeichnungen.

(7) Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, daß das Vorkommen 

und die Formen reflektierter Sprache oder metasprachlicher 

Formulierungen in gewissem Umfang textsortenspezifisch sind. 

Interesse verdienen sicherlich Texte, deren Produktion wir 

über große historische Entfernung hinweg geradezu beiwohnen 

können, so im Fall vieler Übersetzungstexte, bei denen wir im 

Gegenüber von Vorlage und deutscher Fassung die Tiefe der 

sprachlichen Reflexion erschließen können, selbst wenn zusätz-

liche Hinweise fehlen. Ein besonders aufschlußreiches Beispiel 

in der deutschen Sprachgeschichte ist wohl das Übersetzungs-

werk Notkers. Lehrreich sind auch die Fälle, in denen das 

Nachdenken über Sprache von Nichtlinguisten zum Thema zusam-

menhängender Erörterung gemacht wird, so in M. Luthers Send-
2 8brief vom Dolmetschen oder in C.O. Freiherr von Schönaichs

'Ganzer Ästhetik in einer Nuß', dem 'neumodischen Wörterbuch
29fur angehende Dichter'. Ob M. Luther recht hat oder sich 

irrt, wenn er beherzigen, behendigen oder ersprießlich als 

Neuwörter kritisiert, ist gleichgültig, wichtig ist, daß er 

sich dazu äußert und uns in der Vorrede zum Alten Testament 

(a.1523) sein Sprachgefühl ausdeutet. Von erheblichem Interes-

se erscheinen mir aber auch die vielen verstreuten, überra-

schend begegnenden Zeugnisse reflektierten Sprachgebrauchs in 

der schönen Literatur, die ein Wörterbuchmacher zwar selten 

verachtet, wenn sie ihm in die Hände fallen, deren gezielte 

Sammlung und sprachhistorische Interpretation aber aussteht. 

Oft erwecken schon die formelhaften Einbettungen wie das ist,

Die ganze Aesthetik in einer Nuss oder Neologisches Wörter-
buch (1754), herausgegeben von Albert Köster, Berlin 1900,
S . 1 5 .
Sendbrief, S. 60.29
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das heißt, mit anderen Worten, im rechten Verstand des Wortes, 

besser gesagt, im eigentlichen Sinn (und SO weiter) unsere 

Aufmerksamkeit.

(8) Hinweisen möchte ich schließlich auf den Aspekt der 

Epochenabhängigkeit. Gesellschaftlicher Wandel ist zu allen 

Zeiten im Sprachgebrauch abgebildet worden. Dabei stehen die 

sprachsysteminternen Ausgleichsvorgänge immer in schwer zu 

deutendem Zusammenhang mit offenkundig historisch oder gesell-

schaftlich bedingten Änderungen in der Bewertung des Sprachge-

brauchs, also mit Änderungen des Sprachprestiges, und mit Än-

derungen im Bewußtseinsstand sprachtragender Gruppen. Es ist 

nicht schwer, Epochen zu benennen, in denen reflektierter 

Sprachgebrauch mit sehr deutlichen, zum Teil auch gegensätz-

lichen Tendenzen, besonders auffällig ist. Ich möchte im fol-

genden nur einige Beispiele aus der Zeit der Französischen Re-

volution nennen. Wir haben eine Fülle von deutschsprachigen 

Texten, die sich mit den Zielen und dem Verlauf der Revolu-

tionsjahre polemisch, neutral oder zustimmend befassen. Darin 

befinden sich auffällig viele Äußerungen über die 'richtigen' 

Bedeutungen von Wörtern wie Gleichheit, Freiheit, Brüderlich-

keit; Aufruhr, Rebellion, Reform, Revolution; Aristokrat, Bür-

ger, Patriot; Demokrat, Jakobiner, Propagandist; Despotismus, 

Feudalismus, Tyrannei (und so weiter). Reflektierende Bemer-

kungen über alten und neuen Sprachgebrauch gehen in dieser 

Zeit nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland über 

in geradezu professionelle Untersuchungen, lexikographische 

Skizzen und Wörterbücher. Bezeichnend für dieses gesellschafts-

politisch motivierte, eminente Interesse an der verbindlichen 

Sprache, am 'richtigen' Ausdruck und der 'richtigen' Bedeutung 

ist das Wiederaufleben der Idee der Sprachgesellschaften, so 

zum Beispiel in der Gründung der Straßburger 'Gesellschaft 

deutscher Sprache' durch Jakob Michael Reinhold Lenz. J.M.R. 

Lenz hat diese Gesellschaft vom 2. November 1775 bis zum 1. 

März 1776 geleitet und in ihr zehn Vorträge gehalten^. Schon

30 Jakob Michael Reinhold Lenz, Werke und Briefe in drei Bän-
den, herausgegeben von Sigrid Damm, II, Leipzig 1987, S. 
939-945 .
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der Hinweis von Helmut Henne'*'*' auf einen der drei erhaltenen 

Vorträge, in dem J.M.R. Lenz 'eine verständliche Sprache für 

alle' und einen 'republikanischen Sprachgebrauch' fordert, 

ließ auf die Verarbeitung französischer Einflüsse schließen. 

Die Vorträge von J.M.R. Lenz bieten weitere Beispiele der Re-

flexion über Wörter und Wortbedeutungen, über die Streitfragen 

der Wortstellung und die Anforderungen an Konventionen über 

das Hochdeutsche, die diesen Einfluß erweisen. In den ersten

Revolutionsjahren fällen die Mainzer Klubbisten um Johann
3 2Georg Forster Urteile uber 'alte' und 'neue' Wörter , wenden

3 3sich summarisch gegen die 'Tyrannensprache' . Andere klagen
• • 3 4über die 'unanständige Sansculottensprache' der Klubbisten

Der Berliner Schulrat Friedrich Gedike'*'* schreibt a.1796:

’Die Sprache selbst wird mit den Sitten von Monat zu Monat 

roher und so zu sagen ohnbehoster ... . Diese Revolution des 

Sprachgebrauchs ist dem System der herrschenden Demagogen völ-

lig gemäss1. Neben einer Fülle von Einzelbemerkungen, in denen 

immer wieder eines der großen Themen der französischen Sprach-

philosophie, der 'Mißbrauch der Worte' variiert wird, ge-

3 I

32

33

34

35

36

Probleme einer historischen Gesprächsana lyse. Zur Rekon-
struktion gesprochener Sprache im 18. Jahrhundert, Ansätze 
zu einer pragmatischen Sprachgeschichte. Zürcher Kolloquium 
1978, herausgegeben von Horst Sitta, Tübingen 1980, S. 89- 
102, zitiert S. 92.

Die Ma ii n z er Repub 1 i
Nat i onalkonvent s m i
ausgegeben , einge le
Heinr ich Sch ee 1 , Be

Ebenda ,, s. 436 .

k II. Protokolle de 
t Quellen zu seiner 
itet, kommentiert u 
r1 in 198 1, S . 224 .

s Rheinisch-deutschen 
Vorgeschichte, her- 

nd bearbeitet von

Die Mainzer Republik I. Protokolle des Jakobinerklubs, her-
ausgegeben, eingeleitet, kommentiert und bearbeitet von 
Heinrich Scheel, 2.A. Berlin 1984, S. 15.

Über Du und Sie in de r deutschen SPrache Vo rgeiesen in der
ö ffentlichen Vers ammlung der Ber 1inischen Akademie d er Wis-
s enscha ft en am 30 Januar 1794 > Beiträge zur Deutsch en
Sprachkunde, Zweyte Samm1ung , Be r1in 1796, s 278-320 » zi-
t iert S . 282f. Sieh d azu Sprach wissenscha f tliche Ge rman i-
s tik Ihre He r au sbi 1dung und Begründung» herausgegeben V on
We rner Bahner und Wer ne r Neumann , Ber1in 1985 , S 76 .

Sieh Ulr i ch Ricke n Spr ache, Ant hr0P010gie , Ph i10s0ph ie in
der französisehen Au fk1 ärung • Ei n Beitrag zur Geschi cht e
des Ve rhä 1tnisses von Sprach theo rie und We 11anschauung»
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winnt Sprachreflexion, Sprachinteresse und Sprachkritik in 

dieser Epoche summarische Züge. Sprache wird als Herrschafts-

instrument verstanden, Gruppensprache und Klassensprache wer-

den als Triebkräfte gesellschaftlichen Wandels in Anspruch ge-

nommen oder bekämpft. Der Sprachhistoriker muß die damit ver-

bundene, uns zum Teil überraschende Sensibilisierung des 

Sprachgebrauchs beachten. Er braucht der zeitgenössischen Re-

flexion dieses Gebrauchs nicht zu folgen, aber er darf sie 

nicht ungeprüft lassen. Wie stark die Überzeugung von der 

Macht der Sprache in den Jahren der Französischen Revolution 

war, mögen noch einige Stellen aus einem Wörterbuch der fran-

zösischen Revolutions-Sprache von a.1799 belegenJ . Es heißt 

hier einleitend: 'das meiste Uebel, welches seit dem Apfelbiß 

der Mutter Eva die liebe Menschheit drückt, (habe) seinen Ur-

sprung daher, daß die Menschen einander nicht recht verstehen, 

und bey gewissen Worten, welche für ihre Ruhe und Glückselig-

keit doch gar nicht gleichgültig sind, entweder gar nichts 

denken, oder was noch ärger ist, damit einen ganz falschen Be-

griff verbinden.

Worte, und nichts als Worte haben von jeher Völker gegen Völ-

ker bewaffnet; Worte haben Reiche zerstört, und aufgebaut; 

Worte haben die Welt mit Thränen und Blut überschwemmt. ... 

Eine Rotte Afterphilosophen erfindet ein Paar Zauberworte, 

F r e y h e i t  und G l e i c h h e i t ,  murmelt sie An-

fangs ganz leise nur in gewissen Zirkeln, läßt sie nach und

Be r1in 1 9 8 4 » s. 19 4 f f » aber auch die anonyme zei tgenÖ S -
si sche Abh and1 un8 Ue ber den Mi ßbrauch de r Wor te» und den
Unbestan d der Begr i f fe i währe nd de r Re V 0 1ut ion » Bey trâge
zur Gesch ichte de r Franz0esis chen Revo 1u ti on 7 I » 1795 J
Nachdruc k Nendeln 1972 , S 18 9 -272 .
Wö rterbuch der fr anZÖ sischen ReV 0luti ons -Sprache , 0 0. 1799,
4 5 S > s . Bri git t e Sch1ieb en-Lange , D ie Wö rte rbü cher in der
F r anzösi s chen Revo 1u ti0 n ( 178 9 - 18 0 4 ) , Handbuch P 01itisch-
so zia1er Grundbegrif fe in Frankrei ch 1 6 8 0 -  1 8 20 > herausgege-
ben V 0n Ro 1f Re ichardt und Eb erhard Schm i11 » Mü nchen 1 9 8 5 ,
S 14 9- 1 8 9 Hinge wie sen sei noch auf Neue in der ReV 0lut ion
er fundene franzôs ische WÖ rter ; nach e ine r franzÖ sischen
Schri ft, we1che im Apri1 179 5 zu Pari s e rs chi en> Eudämon i a
oder Deu t sches V0 1ksg1ück , ei n J0urna 1 für Fr eunde V 0n
Wahrheit und Re ch t» I» 1795» S 4 96-5 10» II > 179 6 , S 73-
92, Nach d ruck Nende1 n 1972
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nach den Vorübergehenden hörbar werden, stellt sich zuletzt 

auf offene Plätze und ruft sie so laut aus, daß sie in allen 

Theilen von Europa wiederhallen; und Millionen der Menschen 

verlieren durch diesen Wortschall Leben und Eigenthum.

Von diesen zwey Stammwörtern haben die französischen Taschen-

spieler eine ganz neue Sprache abgeleitet, und mit diesem Ho- 

kus-Pokus Anfangs die halbe Welt geäffet.

Nun scheint es aber einmahl Zeit zu seyn, den Zauber dieser 

Worte zu lösen ... .

Aus Liebe zur Menschheit ... habe ich mir die Mühe gegeben, 

einige der gangbarsten Wörter des französischen Revolutions- 

Dictionäres in's Deutsche zu übersetzen, und den eigentlichen

Sinn eines jeden Wortes nach der Auslegungskunst gehörig zu 
3 8bestimmen'

VIII. Der Einbruch neuen Denkens und Sprechens, einer neuen 

Denk- und Sprachhaltung, in die Standardsprache ist zu jeder 

Zeit auffallend. Für die Deutung solcher Vorgänge hinsichtlich 

der Ermittlung von Textsinn und Wortbedeutung darf der heutige 

Sprachhistoriker sich nicht auf sein eigenes Urteil oder die 

Tradition der Wörterbücher verlassen. Er soll die zeitgenös-

sische Reflexion über Sprachgebrauch und Wortgebrauch ernst 

nehmen, die ständig begegnende in beliebigen Texten und die an 

bestimmten historischen Schwellen auffallend verdichtete. Die 

Kompetenz des Sprachhistorikers gewinnt damit direkten Zugang 

zur Sprachkompetenz der Sprachteilhaber historischer Epochen. 

Der Sprachhistoriker koppelt sein Nachdenken über Sprache 

nicht nur an das in den Hilfsmitteln seiner sprachforschenden 

Vorgänger festgehaltene, sondern auch an das aus Texten re-

konstruierbare ihrer schreibenden Zeitgenossen und an deren 

vielfältige sprachbezogene, sprachreflektierende Kommentare. 

Das ist eines der Mittel, um die notwendig defizitären Bedeu-

tungsbeschreibungen und Gebrauchsbeschreibungen des histori-
39sehen Sprachmaterials zu verbessern.

3 8 Wörterbuch der französischen Revolutions-Sprache, S. III-VII. 
39 Sieh Hartmut Schmidt, Wörterbuchprob 1 eme. Untersuchungen 

zu konzeptionellen Fragen der historischen Lexikographie, 
Tübingen 1986, S. 75f.
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IX- In der jahrelangen Diskussion über die Anwendung merkmal-

analytischer Verfahren in der historischen Lexikographie ist 

es schließlich wohl beiden Seiten deutlich geworden, daß man-

chen bedeutenden lexikographischen Leistungen der Vergangen-

heit ein latentes oder auch ausdrückliches Arbeiten mit Merk-

malen der Bedeutung (natürlich ohne den Zusammenhang ausformu-
40lierter Theorien) nicht abgesprochen werden kann . Das wird 

in der Sache auch durch die üblichen Definitionsverfahren bei 

der Ermittlung und Darstellung von Bedeutungen belegt. Ebenso 

ist das Bemühen um die Erfassung ganzheitlicher Bedeutungs-

komplexe schon Teil der lexikographischen Tradition. Die Ver-

wendung formallogischer algebraischer, informationstheore-

tischer Ausdrucksweisen in Wörterbüchern und anderen Texten, 

die auf Brauchbarkeit für Viele und für eine längere Gebrauchs-

zeit angelegt sind, verbietet sich von allein. Vielleicht ge-

lingt es im Zusammenhang künftiger Theoriekonzepte, neuartige 

anwendungsorientierte, also publikumsfreundliche Darstellungs-

formen zu entwickeln, von denen die Lexikographie zu lernen 

hat. Notwendig erscheint mir das Bemühen um Analyseverfahren, 

die die Textbildungsprozeduren und die Verstehensprozeduren 

in der Weise berücksichtigen, daß alle Verstehenshilfen, die 

vom Textproduzenten in den Text komponiert sind, aufs sorg-

fältigste zur Kenntnis genommen werden. Es ist wohl nötig, 

uns hierzu auch die Kategorien und Begriffe der klassischen 

Poetik und Rhetorik ins Gedächtnis zu rufen. Das Verstehen von 

Texten ist die wichtigste Bedingung für das Erkennen von Be-

deutungen und Gebrauchsbedingungen von Wörtern. Erst danach 

kann die Aufgabe, Bedeutungen zu Strukturen zu ordnen, die 

nicht nur im Wörterbuchartikel einen didaktischen Zweck haben, 

sondern zugleich Strukturen des Sprachsystems vertreten oder 

mentale Komplexe abbilden, auch einen sprachhistorischen Sinn 

haben.

Es geht hier aber nicht nur um die technische Gewinnung eines 

einigermaßen kohärenten Konzepts sprachbezogener Reflexion. 

Wichtiger als eine durchkomponierte neue Theorie ist eine neue

40 Sieh ebenda , S . 80 .
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Haltung, die in der Lexikographie und in der Grammatikfor-

schung, in der Sprachgeschichte und in der Wissenschaftsge-

schichte Textinterpretation mit der Bereitschaft betreibt, die 

Leistungen der Vorgänger ernstzunehmen und sie als Denkpartner 

zu akzeptieren. Dann wird die Beschäftigung mit reflektierter 

Sprache auch der historischen Semantikforschung voranhelfen.


