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Hartmut Schmidt

ZUR METHODOLOGISCHEN EINBETTUNG DES SPRACHWISSENSCHAPTLICHEN 
GESETZESBEGRIFFS IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 19. JAHRHUNDERTS

1. Der Ausgangspunkt dieses Diskussionsbeitrags is t  eine ge-
wisse Unzufriedenheit mit unserer Behandlung des Gesetzesbe- 
g r i f f s .  Seit längerem sind zwei Tendenzen verb re ite t:

-  E inerseits wird von bestimmten Gesetzen und Gesetzmäßigkei-
ten der Sprachentwicklung so gesprochen, als seien in unse-
ren Gesetzesformulierungen schon ziemlich absolut geltende 
Erkenntnisse gegeben, d ie der Einbettung in andere a llge -
meine Aussagen über das Wesen der Sprache bzw. in ein ak-
zeptables Sprachmodell nicht bedürfen, w eil s ie  sozusagen 
den gemeinsamen Besitz a l le r  sprachwissenschaftlichen Rich-
tungen darstellen ;

-  andererseits wird der Terminus 'Gesetz' in sprachwissen-
schaftlichen Arbeiten o ft  bewußt vermieden oder möglichst 
umschrieben, w eil man sich der Existenz sprachlicher Ge-
setze nicht mehr sicher i s t .

Mir scheint, daß unser Gesetzesbegriff der Diskussion be-
darf, und daß die diesbezüglichen Probleme der Sprachwissen-
schaftler mit einem allgemeinen Hinweis auf die wesentlichen 
Merkmale unseres marxistischen Gesetzesbegriffs noch nicht 
e r led ig t sind.

2. Der Beitrag z ie l t  jedoch nicht direkt auf d ie Problema-
t ik  des Gesetzesbegriffs in der Gegenwart, sondern bemüht 
sich um ein ige Thesen zur Frühzeit der sprachwissenschaft-
lichen Germanistik und führt nur insofern über den engeren 
germanistischen Bereich hinaus, als die behandelten Probleme 
eben keine spezifisch  germanistischen sind.
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3. Die Fähigkeit oder die methodologische R eife , in ihrem Un 
tersuchungsbereich zur Erkenntnis und Formulierung von Gesetz 
mäßigkeiten zu gelangen, g i l t  weithin als Kriterium für die 
W issenschaftlichkeit einer Wissenschaft. So wird die Entste-
hung der germanistischen Sprachwissenschaft z e it l ic h  gern mit 
der Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten des ahd. i-Umlauts und 
der Lautverschiebungsregeln in Zusammenhang gesehen. Es is t  
jedoch längst au fgefa llen , daß JACOB GRIMM diese Regeln nicht 
als "Gesetze" ausgegeben hat. Zwar hat auch er schon gefor-
dert, die Gesetzmäßigkeiten zu finden, die hinter den ein-
zelsprachlichen Lautänderungen stehen, doch b le ib t der Ter-
minus "Gesetz" bei ihm und seinen Zeitgenossen so gut wie 
ausschließlich auf allgemeinere Sachverhalte beschränkt.

Einige Beispiele;
J. GRIMM spricht -  wie andere vor und neben ihm -  gern vom 
"wunderbare(n) Gesetz des Wohllauts" Dt. Gr. 2(1826)616; in 
verschiedenen Arbeiten auch vom "Gesetz der Analogie" "*DWB 
1,XXV; Dt.Gr. 2(1826) 401 f « ;  vom "Gesetz der Quantität"
Dt.Gr. 1(1822) 16 u .ö .; vom "Grundgesetz der Prosodie"
Dt.Gr. 1(1822) 20 oder vom "Grundgesetz des Akzents" Dt.
Gr. 1(1822) 20.

4. An GRIMMs Gesetzesformulierungen f ä l l t  durchweg eine ge-
wisse Vagheit und Komplexität auf. Der Gesetzesbegriff hat 
in GRIMMs sprachwissenschaftlichem Denken keine tragende 
Funktion. Er b le ib t der Vorstellung vom sprachlichen Orga-
nismus durchaus untergeordnet. Zwar form uliert GRIMM "orga-
nisch heisst in meiner Grammatik, was der natürlichen rege l 
der spräche und ihrer inneren consequenz gemäss is t ,  im ge- 
gensatz zu den störenden unharmonischen abweichungen (B rie f-
wechsel mit Halbertema, hg. v . Symons, S. 268), doch führt 
die Begriffsbestimmung nicht im Ernst zur deutlichen Ablei-
tung des Organischen vom Regelmäßigen oder Gesetzlichen.
Der Bezug b le ib t allgemein, der Wirkungszusammenhang der 
Sprachgesetze undeutlich. Es wäre trotzdem interessant, 
genauer zu verfolgen , in welchem Verhältnis seine Gesetzes-
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Vorstellungen einerseits zu denen des 18. Jahrhunderts, and-
re rse its  zu denen der Junggrammatiker stehen. Hier gibt es 
sowohl re la tiv e  Übereinstimmungen (z .  B. mit der Behandlung 
der Akzentgesetze durch die Junggrammatiker) als auch wesent-
lich e Unterschiede (z .  B. in der Geltung des von GRIMM noch 
häufig bemühten Wohllautsgesetzes).

5. Auf Beispiele für sprachwissenschaftliche Gesetzesformu-
lierungen der philosophischen und normativen Grammatiker des 
18. Jhs. muß hier verzichtet werden. Unter dem Einfluß der
Sprachphilosophie W. v. HUMBOIDTs setzen Forscher wie K. F. 
BECKER und K. W. L. HEYSE die ä lte re  Tradition der philoso-
phischen Grammatik in der ersten Jahrhunderthälfte in abge-
wandelter Form fo r t :  Konstitutive Termini BECKERs im 'Organism 
der Sprache' 1(1827) sind das "innere Bildungsgesetz der 
Sprache" (S. 8 u .ö .) und die "organischen Gesetze des Den-
kens und der Iautbildung" (S. 10 u .ö . ) .  Zwischen ihnen nimmt 
er einen engen Zusammenhang an; "Der Typus der Entwickelung 
(der Sprache, HS) is t  auf der logischen Seite durch die or-
ganischen Gesetze des Denkens, und auf der phonetischen Seite 
durch die organischen Gesetze der Lautbildung gegeben: -und 
daher muß auch sowohl die logische als die phonetische Seite 
der Sprache, jede für sich genommen, eine organische Gestal-
tung haben" BECKER Organism 1(1827) 10; "Die Idee eines die 
ganze Sprache umfassenden, und s ie  in a llen ihren Theilen 
durchdringenden Organism muß die leitende Idee a lle r  Sprach-
forschung sein" (BECKER a.a.O. 21). Entsprechend formuliert
K. W. L. HEYSE für die Lexikographie: "Das wissenschaftliche 
Wörterbuch hat die Aufgabe, das gesamte Material der Sprache 
nach dem ihr selbst innewohnenden Gesetze zu ordnen und zu 
erläutern. Es muss den Wort erschätz seinem organischen Zu-
sammenhang und seiner historischen Entwicklung nach aus ein-
ander legen" (in : J. C. A. HEYSE Handwb. 1(1833) I I I  f . ) .

6. Aus solchen Zitaten wird deutlich , daß die Auffassung
des Sprachgesetzes nicht nur für RIMM, sondern gerade auch 
für die Erben der philosophischen Grammatik BECKER und HEYSE
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eng mit der Modellvorstellung der Sprache als eines b io lo g i-
schen Organismus verknüpft i s t .  Diese Vorstellung beherrscht 
a l le  Richtungen und bestimmt Uber mehrere Jahrzehnte den Cha-
rakter des Gesetzesbegriffs. Die im übrigen gegensätzlichen 
sprachwissenschaftlichen Richtungen folgen damit einem Ent-
wicklungsmodell, das vorher auf philosophischer Seite in die 
verschiedenen zeitgenössischen Schulen Eingang gefunden hat 
und geradezu einen Gemeinplatz im Entwicklungsdenken der er-
sten Hälfte des 19. Jhs. d a rs te llt .  Die bei BECKER und HEYSE 
noch prägnanter als bei GRIMM vollzogene Vereinigung von Or-
ganismuskonzept und Gesetzesdenken bestimmt das Bild der 
Sprachwissenschaft b is zur Jahrhundertmitte und wirkt gerade 
im populärwissenschaftlichen Bereich noch lange nach. Das be-
le g t  sehr deutlich z . B. MEYERs Hand-Lexikon (1872) 1529;
"Die Sprache is t  ein Organismus, der sich nach bestimmten Ge-
setzen entwickelt . . .  Die Sprachwissenschaft . . .  sucht die 
Gesetze zu erforschen, welche dem Organismus der Sprache zu 
Grunde liegen ." Im Organismuskonzept haben wir den allgemei-
nen Zusammenhang, von dem aus die zeitgenössischen Gesetzes-
vorstellungen zu begreifen sind und der den Charakter des Ge-
setzesverständnisses wesentlich prägt. Fraglich is t  a llerd ings, 
ob der Versuch, den sprachwissenschaftlichen Gesetzesbegriff 
mit dem Organismuskonzept zu verknüpfen, mit ausreichender Kon-
sequenz durchgeführt wurde und wissenschaftsgeschichtlich pro-
duktiv gewesen i s t .

7. Das Organismuskonzept bedeutet eine Absage an die mecha-
nistischen Vorstellungen des 18. Jahrhunderts. Es s t e l l t  den 
Versuch dar, wichtige Problembereiche in einem einheitlichen 
Modell und mit einem höher entwickelten Erklärungsapparat als 
dem physikalisch-mechanischen zu erfassen. Der Organismus is t  
mit der Vorstellung einer nur linear wirkenden Kausalität 
nicht mehr in terpretierbar. Er w irft  das Problem der Selbst-
bewegrung und der Z ie lgerich te th e it dieser Bewegung auf.

Mit der Übernahme des Organismuskonzepts durch die Sprach-
wissenschaft wird auch die Sprache als ein biologischer oder



148

quasi-biologischer Organismus b eg r iffen . Das bewertende A ttr i-
but "organisch" wird für lange Zeit zum Zauberwort der Sprach-
wissenschaftler .

8. Die Annahme des Organismuskonzepts durch die Sprachwissen-
schaft hätte nun nach modernen Vorstellungen auch einen Ge-
se tzesbegriff gefordert, der sich an den angenommenen z ie lg e -
richteten Prozessen der Sprachentwicklung o r ien tie rte . Diese 
Aufgabe erwies sich jedoch -  wenn sie überhaupt akzeptiert 
wurde -  ganz offenbar als in der Sprachwissenschaft noch nicht 
lösbar. Statt dessen führte man als Regulator der Bewegungs-
vorgänge des sprachlichen Organismus in der Punktion eines 
deus ex machina den Sprachgeist ein . Der Sprachgeist, ein Ab-
leger der Volksgeisttradition (MÖSER, SAVIGNY) rege lte  die 
sprachliche Entwicklung von innen heraus, "organisch". Die va-
gen und komplexeren sprachwissenschaftlichen Gesetzesformu-
lierungen der ersten Jahrhunderthälfte melden eigen tlich  wohl 
nur aus einer gewissen methodologischen Verlegenheit heraus 
den Anspruch auf Gesetzesgeltung an, erfü llen  diesen Anspruch 
aber nicht w irk lich , da die Einführung des Sprachgeistes die 
Hotwendigkeit eines strengeren Gesetzesbegriffs aufhob. Für 
die erste Jahrhunderthälfte war die Vorstellung vom "uner-
gründlichen", "tie fs in n igen ", "unermüdlich schaffenden" 
Sprachgeist als Motor der sprachlichen Entwicklung nahezu e i-
ne Selbstverständlichkeit. Sie hätte nicht der Autorität 
HUMBOLDTS und GRIMMs bedurft, s ie  hatte ihre Vorläufer im 
18. Jahrhundert und wurde im Verständnis der Sprachwissen-
schaftler durch SCHEL1IHG und HEGEL philosophisch abgesi-
chert. Hier trafen sich wieder a l le  sprachwissenschaftli-
chen Schulen. Damit wurde die Suche nach dem Charakter und 
den Ursachen gesetzmäßiger sprachlicher Entwicklungen durch 
eine v ita lis t is ch e  Metapher aufgefangen, von der sich a lle r -
dings nicht sagen läßt, daß s ie  in den zeitgenössischen 
sprachphilosophischen Konzepten immer nur als Metapher fun-
g ie r te . Andererseits darf nicht übersehen werden, daß man-
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che Aussagen zum "Sprachgeist" durchaus schon auf gen g es e ll-
schaftlichen, überindividuellen Charakter der Sprache z ie len . 
Dafür, daß der gesellscha ftliche Charakter der Sprache im An-
satz erkannt wurde, g ib t es v ie le  Belege. Noch einmal BECKER, 
dessen Bestimmung aber bezeichnenderweise auch hier mit dem 
biologischen Gattungsbegriff a rb e ite t, der unter dem Niveau 
des Gesellschaftlichen b le ib t : " Die Sprache is t  auch nicht 
e igen tlich  eine Verrichtung des Individuums, sondern, wie die 
Sexualfunktion, eine Verrichtung der Gattung: sie is t  durch 
eine Wechselwirkung der Individuen bedingt. Das organische 
leben des Menschen, als eines geistig-sinn lichen  Wesens, er-
re ich t erst da durch seine Vollendung, daß die In te lligen z  
des Individuums sich als In te lligen z  der Gattung entw ickelt: 
und der Gedanke wird dadurch, daß er ein gesprochener wird, 
aus der Sphäre des individuellen Lebens in die des Gattungs-
lebens h inübergele itet." Organism 1(1827)3*

9. Zu ergänzen is t  noch, daß beide tra d it ion e lle  Fronten in-
nerhalb der Sprachwissenschaft, d ie "Logiker" und die "Histo-
r ik e r"  in dieser Zeit die Vorstellung einer zie lgerich teten  
Entwicklung der Sprache und der Sprachen akzeptieren. Wir 
können für diese Epoche "logisches" und "h istorisches" Her-
angehen nicht einfach mit synchronischem und diachronischem 
Ansatz gleichsetzen, ohne vor allem den philosophischen Gram-
matikern und ^prachphilosophen Unrecht zu tun, d ie das A ll-
gemeine ihres Forschungsgegenstandes gerade auch aus der 
ze itlich en  Entfaltung der Sprachen abzulesen versuchen.

10. Erst die Jahrhundertmitte s t e l l t  d ie geltenden A llge-
meinplätze in Frage:

-  Die teleo logische Komponente des sprachlichen Organismus 
als eines aich auf das Z ie l der Sprachvollendung hin ent-
wickelnden und dann ab3terbenden Körpers wird durch das 
Vordringen kausaler Begründungen im Gefolge des Darwinis-
mus schwer erschüttert. Teleologische Auffassungen treten 
nunmehr für mehrere Jahrzehnte in den Hintergrund, ehe sie 
im 20. Jahrhundert wieder k rä ft ig  auflebt en.
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Das Organismuskonzept selbst wird te ilw e ise , z . B. bei 
SCHLEICHER, zunächst beibehalten und findet etwa in der 
Stammbaumtheorie noch einmal aktuellen Ausdruck. Doch 
schon die Junggrammatiker wissen nicht v ie l  damit anzufan-
gen und verzichten weitgehend auf ein derartiges Sprach- 
modell. Die stereotype Bewertung a lle r  sprachlichen Ent-
wicklungszustände durch J. GRIMM als "organisch" oder 
"unorganisch" wird nunmehr durch die ebenso stereotype 
a ls "lau tgesetzlich " oder "nicht lau tgesetzlich " (bzw. 
"durch Analogie") e rs e tz t. (Zu erinnern is t  daran, daß 
das Organismuskonzept im gesellschaftspo litischen  Bereich 
in der Jahrhundertmitte so in den Debatten der Frankfurter 
Paulskirche, eine eindeutig konservative Interpretation 
erfahren hatte. Die These von der "organischen", d. h. 
evolutionären und nicht revolutionären Entwicklung der 
Gesellschaft im Sinne des Ständestaats wurde zum Schlag-
wort der Rechten gegen die demokratischen Tendenzen zur 
Änderung der bestehenden Zustände.)

Die Vorstellung vom " Sprachgeist" lö s t sich nach der Jahr-
hundertmitte vom Organismusmodell und b le ib t in verschie-
denen Varianten eine gängige Formel irra tion a lis tisch er 
Konzepte bis in die Gegenwart.

Durch die Junggrammatiker wird der sprachwissenschaftliche 
Gesetzesbegriff also nicht begründet, aber bis zu einem 
gewissen Grade aus seiner teleologischen und ir ra t io n a li-
stischen Einbettung gelöst und einer primär kausalen In-
terpretation  unterworfen. Zugleich verstärkt sich aber mit 
dem weitgehenden Verzicht auf ein allgemein akzeptiertes 
und als Argumentationshintergrund wirkendes Sprachmodell 
der Rückzug ins D eta il. Gesetzesformulierungen werden ge-
gen Ende des Jahrhunderts zwar geradezu Mode, doch gelten 
s ie  je tz t  ganz überwiegend nicht mehr komplexen sprach-
lichen Zusamnenhängen, sondern eben Einzelfragen der Laut-
entwicklung. Es is t  nicht erstaunlich, daß die Neigung zu 
überaus komplexen irrationalen  Formulierungen in der bür-
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berlichen Sprachwissenschaft vor allem in der neoromanti-
schen WEISGERBER-Schule wieder auflebt, wenn vom "Mensch-
heitsgesetz der Sprache" oder vom "Gesetz der Mutterspra-
che" gesprochen wird.

-  Es verdient aber auch unsere Aufmerksamkeit, daß das te leo -
logische und v ita lis t is ch e  Organismusmodell der ersten 
Jahrhunderthälfte v ie lfach  über diesen Bruch in der o f f i -
z ie llen  sprachwissenschaftlichen Methodologie in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts hinaus bis in die Gegenwart in zahl-
reichen Metaphern unserer Wissenschaftssprache und populär-
w issenschaftlicher Redeweisen fo rtw irk t.

11. Es scheint mir lohnend zu sein, den konkreten wissen-
schaftsgeschichtlichen und philosophischen Hintergrund sprach-
wissenschaftlicher Leitideen auch für die erste Hälfte des 
19. Jahrhunderts genauer zu untersuchen. Es is t  selbstver-
ständlich, daß ein eingeschränkt germanistischer Ansatz dabei 
nicht ausreicht, aber wohl auch nicht ein nur lin gu istisch er. 
Die Entwicklung der Sprachwissenschaft in der ersten Hälfte 
des 19» Jahrhunderts ze ig t eine a u ffä llig e  A ffin itä t  zur 
zeitgenössischen Philosophie und eine Neigung zu anspruchs-
vollen  ModellVorstellungen, dies mit Sicherheit bei einem 
Mann wie J. GRIMM, der "allgemeinlogischen Begriffen" von 
Haus aus nicht freundlich gesinnt war. Wir so llten  diese An-
sätze in der wissenschaftsgeschichtlichen Reflexion trotzdem 
sehr ernst nehmen.




