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Hartmut Schmidt

SPRACHE UND GESELLSCHAFT, HISTORISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
UND HISTORISCHER MATERIALISMUS. -  EINE DISKUSSIONSGRUNDLAGE1

1. Im folgenden seien unter vorwiegend wissenschaftsgeschicht- 
lichen Aspekten ein ige Überlegungen zur Entwicklung der wissen-
schaftlichen Behandlung der deutschen Sprachgeschichte angebo- 
ten. Das Kernproblem im Hintergrund dieser Thesen is t  die Frage, 
wie der dialektische und historische Materialismus a ls a l lg e -
meine Grundlage und Methode der Gesellschaftswissenschaften die 
spezifische A rbeits- und Sichtweise von Sprachhistorikern be-
stimmt. Eine solche Verbindung der allgemeinen methodischen 
Grundlage mit einzelw issenschaftlichen Aussagen nicht nur zu 
deklarieren, sondern in  der Arbeit zu verw irklichen, is t  sicher-
lich  nicht le ic h t . Es s o llte  aber keine Chance ausgelassen wer-
den, methodologische Probleme der Entwicklung der historischen 
Sprachwissenschaft zu formulieren, um auf diese Weise einen Ge-
sprächsansatz mit Philosophen zu finden.

2. Aus zahlreichen einschlägigen Formulierungen Ober das Ver-
hä ltn is von Natur und Gesellschaft wird deutlich , wie w ichtig 
und wie kom pliziert es i s t ,  die qu a lita tive  Besonderheit der 
gesellscha ftlichen  Prozesse gegenüber den Naturprozessen ange-
sessen zu erfassen. Das Problem hat um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts nicht nur MARX und ENGELS, sondern fü r den Bereich 
ih rer Forschungen ebenso die hervorragendsten Sprachwissen-
sch a ftle r der Epoche bewegt. Dabei is t  die extreme Auffassung 
der Sprachwissenschaft a ls  Naturwissenschaft, wie s ie SCHLEICHER 
v e r tra t, auch vor PAUL, der ihren eigenständigen Charakter a ls 
Gesellschaftswissenschaft betonte, nur von wenigen v o ll  g e t e i l t  
worden. Für den Sprachwissenschaftler ergab sich die besondere 
Aufgabe, sich seinem Gegenstand, der Sprache, die er a ls  Funk-
tion  der gesellscha ftlichen  Existenz und a ls T e il der g e s e ll-
schaftlichen Tä tigke it des Menschen, aber zugleich a ls  Verwirk-
lichung der b io logisch-natürlichen Anlagen des Menschen erfaß t, 
mit spezifisch  sprachwissenschaftlichen, d. h. gese llsch a fts-
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und naturwissenschaftlichen Methoden zugleich, zu nähern. Be-
r e its  ENGELS hat vor der Annahme ein er direkten und einfachen 
Koppelung de s Sprachprozesses an die sozialökonomischen Grund-
lagen der gesellscha ftlichen  Entwicklung gewarnt. In  seinem 
B r ie f an den Königsberger Redakteur Joseph BLOCH vom 21.9.1890 
schreibt e r :  "Es wird schwerlich gelingen, die Existenz jedes 
deutschen Kleinstaates der Vergangenheit und Gegenwart, oder 
den Ursprung der hochdeutschen Lautverschiebung . . .  ökonomisch 
zu erklären, ohne sich lächerlich  zu machen . . .  Es is t  . . .  l e i -
der nur zu häufig, daß man glaubt, eine neue Theorie vollkommen 
verstanden zu haben und ohne weiteres handhaben zu können, so-
bald man die Hauptsätze sich angeeignet hat, und das nicht immer 
r ic h t ig . Und diesen Vorwurf kann ich  manchem der neueren 
"Marxisten" nicht ersparen, und es is t  da dann auch wunderbares 
Zeug g e le is te t  worden" (MAHX/EHGELS A.W« 6 ,5 5 6 f.). Leider kommt 
man mit der bloßen Sorge, kein wunderbares Zeug zu le is ten , 
a l le in  auch nicht w eit. Die erste Mühe s o llte  also wohl einer 
ausreichend d iffe ren z ie rten  Problemdarstellung ge lten .

3. Das 19# und 20. Jahrhundert haben eine Fülle von Metaphern 
gebildet, um das Wesen der Sprache in Modellvorstellungen zu e r -
fassen. In a llen  diesen Modellvorstellungen von der Sprache a ls  
Mechanismus, a ls  Organismus oder a ls  System b is  hin zur zugleich  
alten und neuen Auffassung der Sprache a ls  Tätigkeit geht es
um das Begreifen der Sprache in  ihren natürlichen und g e s e ll-
schaftlichen Verhältnissen, oder, verknappt ausgedrückt, um den 
Komplex Sprache und G esellschaft. So gewiß dieses Thema keine 
Erfindung unserer Tage i s t ,  so wahrscheinlich is t  es , daß die 
Auseinandersetzung mit dem Ideenreichtum des 18. und 19. Jahr-
hunderts unsere gegenwärtigen Diskussionen nicht nur auf ph ilo-
sophischem, sondern auch auf sprachwissenschaftlichem Gebiet 
nur befruchten kann.

4. Zu Beginn des 19. Jahrhunderte lö s t  sich die deutsche Sprach-
wissenschaft endgültig aus der Funktion einer philosophischen, 
h istorischen, ju ristischen  oder literaturbezogenen H ilfsw issen-
schaft und erhebt Anspruch auf einen eigenständigen Gegenstands-
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bere ich . Wir vergessen dabei n icht, wie hoch die Verdienste von 
SCHOTTEL, STIELER, RATEE, BOEDIKER, GOTTSCHED, DRISCH, ADEIDNG 
und anderen Gelehrten waren, die diesen Prozeß im 17. und 18. 
Jahrhundert vorbere iteten . Ein w ichtiges Merkmal d ieser Entwick-
lung is t  es, daß mit ih r  die ideologische Bindung der ä lteren  
Sprachwissenschaft an den Feudalstaat durch den neuen g e s e ll-
schaftlichen Bezug auf nationale bürgerliche Z ielstellungen  
e rse tz t w ird. Dies wird zum B eisp iel in  der Frage der h is to r i-
schen Herleitung der europäischen Volkssprachen sehr deutlich :
Bis weit in  die Neuzeit g a lt  das Hebräische, gestü tzt durch
kirch liche A u toritä t, a ls  h e ilig e  Ursprache, aus der sich die

2anderen Sprachen entw ickelt hätten. P a ra lle l mit der zunächst 
stärkeren Nationalisierung der europäischen Peudalstaaten und 
mit der daran anschließenden Überwindung des Feudalsystems im 
Kampf um den bürgerlichen Nationalstaat wird das Hebräische aus 
d ieser Rolle verdrängt. Zwar wurde schon s e it  längerem durch ver-
schiedenste Autoren der Anspruch der jew eiligen  Volkssprachen, 
so auch des Deutschen, auf den Charakter ein er Ursprache und 
damit auf Ebenbürtigkeit mit dem Hebräischen erhoben, doch ers t 
mit den großen Entdeckungen der Sanskritforschung g e lin g t es, 
die theologisch begründete Ursprachenfunktion des Hebräischen 
durch e in  neues, w issenschaftliches Ableitungsmodell, in  dem das 
Sanskrit praktisch die Funktion des Hebräischen übernimmt, zu 
ersetzen . Eine Fülle früher sprachvergleiehender Arbeiten, z . T. 
angeregt durch die großen Akademien, be legt die ö ffen tlich e  Re-
sonanz dieses Prozesses, der gemeinsam mit dem Anspruch der 
philosophischen, nach der Erkenntnis von U niversalien und le t z t -
l ic h  n&oh der Etablierung e in er Universalsprache strebenden 
Grammatik den Stand der zeitgenössischen Diskussion bestimmt.
Vom Nachleben der Spekulation über die bevorzugte Rolle der 
eigenen Nationalsprache legen Arbeiten aus dem zweiten G lied 
Zeugnis ab, die die zu Beginn des 19. Jahrhunderts erreich te 
Sicherheit der Sprachvergleichung nur verballhornt re flek t ie ren , 
so z . B. die Immerhin in  der Jenaer Allgemeinen Literaturzeitung 
von 1830 besprochene A rbeit von E. JAEKEL 'Der germanische U r -
sprung der latein ischen Sprache und des römischen Volkes*
(Breslau 1830).^ Die im 17./18. Jahrhundert in  Etappen vorbe-
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re ite te  und zu Beginn deB 19. Jahrhunderts bewiesene Thsse von 
der "besonderen Bedeutung des Sanskrit für die Sprachverglei-
chung darf a ls e in  Merkmal des Ausbruchs der Sprachwissen-
sch a ftler aus der Ideologie des Feudalismus ge lten . Ihre Er-
arbeitung a ls Ergebnis w issenschaftlicher Forschung stärkt das 
Selbstbewußtsein der in der Folge entstehenden h is torisch -ver-
gleichenden Richtung der Sprachwissenschaft und ihre Überzeu-
gung, der Entwicklung der Sprachvölker zum bürgerlichen Natio-
nalstaat h istorische T ie fe  und Begründung geben zu können, ganz 
wesentlich. Daß die Vorstellung von der e inheitlichen  indoeuro-
päischen Ursprache nach 1870 von den meisten Sprachwissenschaft- 
lern  in  ih rer strengen Form wieder aufgegeben wurde , hatte da-
gegen kaum noch gese llsch a ftspo litisch e Bedeutsamkeit. Auch 
heute g i l t  die Begründung der vergleichenden und historischen 
Sprachwissenschaft am Beginn des 19. Jahrhunderts in  der Regel 
a ls die Wende von der vorw issenschaftlich-spekulativen zur wis-
senschaftlichen Sprachbetrachtung. Die gese llsch a ftlich e Ein-
bettung d ieser Wende ze ig t deutlich  den Zusammenhang von ge-
sch ich tlicher und wissenschaftsgeschichtlicher Periodisierung. 
Die Einsicht in  die immense Bedeutung der Erschließung des 
Sanskrit fü r die Entwicklung der nationalen bürgerlichen Sprach-
wissenschaft is t  von den Zeitgenossen in ih rer "ideologischen" 
Funktion wohl kaum r e f le k t ie r t  worden. Bestimmend war eher der 
Eindruck, daß nicht die hochentwickelte spekulativ-philosophi-
sche Sprachwissenschaft des 18. Jahrhunderts, sondern die Er-
schließung der im Sanskrit Vorgefundenen q u a lita t iv  neuen 
M aterialgrundlage um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert eine 
Revolution auch im lingu istischen  Denken ermöglicht habe. Die-
ser Eindruck wirkte prägend auf Generationen von Linguisten.
Er wurde noch verstärkt durch den E rfo lg  J. GRIMMs bei der Er-
schließung des grammatischen Materials der germanischen Spra-
chen. P a ra lle l zum Niedergang der national-bürgerlichen H off-
nungen b lieb  in  der Folge die Erwartung lebendig, daß die 
exzessive Erschließung wesentlicher neuer M aterialien auch in  
Zukunft eher Durchbrüche zu neuen theoretischen Ufern ermög-
lichen werde a ls  m aterialfernes spekulatives Denken. Das -  
und nicht eine vorgegebene Abstinenz gegenüber sprachwissen-
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scha ftlicher Theoriebildung scheint mir die Grundlage fü r eine 
gewisse pos itiv is tisch e  Überbewertung der Materialsamalung in  
späteren Jahren zu sein .

5. In den gleichen Zusammenhang gehört die Diskussion über das 
Problem der Sprachentstehung in der U rzeit der Menschheit. Die 
sehr engagierte Behandlung dieses Themas durch Sprachwissen-
sch a ftle r, Philosophen und Theologen zwischen 1750 und 1850 
wird nur dann r ich tig  verstanden, wenn man sie a ls  einen der 
Kampfplätze be i der Konstituierung der neuen bürgerlichen 
Sprachwissenschaft, die sich von vorwissenschaftlichen ideo lo-
gischen Dogmen zu lösen hatte, bewertet. Es is t  sicher kein Zu-
f a l l ,  daß diese Diskussion über den n ichtgöttlichen  Ursprung 
der Sprache z e it l ic h  ganz p a ra lle l zur Diskussion über den na-
türlichen Ursprung des F ixstern- bzw. des Sonnensystems durch 
KANT und LAPLACE e in se tz te . A lle  diese, die geschichtliche Ent-
wicklung der Bourgeoisie begleitenden Ansichten waren durch die 
sich im 18. Jahrhundert mit Macht aufdrängende Vorstellung von 
Bewegung und Entwicklung a ls  Daseinsformen der Natur und der Ge-
se llsch a ft verbunden, eine Vorstellung, die in der Französischen 
Revolution ins Po litisch e umgesetzt wurde.

Der Entwicklungsgedanke gehört heute so sehr zum u n re flek tier-
ten Allgemeingut, daß w ir die Wirkung seiner endgültigen Durch-
setzung in den verschiedenen wissenschaftlichen D iszip linen und 
so auch in  der Sprachwissenschaft^ um die Mitte des 18. Jahr-
hunderts kaum noch nachempfinden können. Es überrascht uns, daß 
J. SCHMIDT im Nachruf auf A. SCHLEICHER die Annahme des Ent-
wicklungsgedankens auch durch die Sprachwissenschaft sogar e rs t 
der Wirkung HEGELs zuschreibt, diese Grundlage des neueren l in -
guistischen Denkens also ins 19. Jahrhundert d a t ie r t : "Das, wo-
durch Hegel einen nachhaltigen befruchtenden ein fluß auf die 
neueren Wissenschaften geübt hat, is t  daß er den b e g r i f f  der 
entwickelung in  den Vordergrund gerückt hat".® Doch is t  diese 
späte Datierung ein  Zeichen dafür, daß die Neuheit des Entwick-
lungsdenkens der Generation, der auch die Junggrammatiker ange-
hörten, noch v o ll  bewußt war. P a ra lle l zur Annahme des Entwick-
lungskonzepts in der Sprachwissenschaft wurde aufmerksamen z e it -
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genössischen Beobachtern auch die Entwicklung der deutschen L i-
te ra'tursprache zu ihren Lebzeiten überraschend deutlich . Diesen 
Eindruck empfängt man nicht e rs t bei der Lektüre des Nachworts 
der Verleger BREITKOPF und HÄRTEL zum 4. Band der 2. Auflage 
von ADEEUNGs Wörterbuch (1801), sondern z. B. schon, wenn der 
hochproduktive Übersetzer und Verleger J. J. BODE (1773. 382) 
äußert: "Die deutsche Sprache hat s e it  dreiß ig Jahren solche 
große und schnelle Schritte zur Vollkommenheit getan, daß man's 
einem Manne be i Jahren nicht übelnehmen muß, wenn er  nicht (hat) 
mitkommen können". GRIMM (1819, XXXI) gen era lis ie rt dann die 
Beobachtung sprachlicher Veränderungen zu Lebzeiten und s t e l l t  
a ls allgem eingültige Aussage fe s t :  "Man kann die Verschiedenheit 
in der Vergleichung der besten S c h r ifts te lle r  von fü n fzig  zu fünf-
z ig  Jahren ziem lich wahrnehmen."

6. Die Frage, ob der Zusammenhang von sprachlicher und g e s e ll-
scha ftlicher Entwicklung durch die junge bürgerliche Sprachwis-
senschaft nicht nur de facto d a rges te llt , sondern bewußt re flek -
t i e r t  wurde, wird schon durch einen B lick in die programmati-
schen Vorreden w ichtiger Werke sprachwissenschaftlicher Autoren 
von ADELÜNG über GRIMM b is  zu SCHERER eindeutig p o s it iv  beant-
w ortet. Aus den Erfahrungen und der Auseinandersetzung mit der 
Französischen Revolution, mit dem Napoleon!sehen Kaiserreich, 
dem Versagen der deutschen Feudalstruktur und den Erwartungen 
der Befreiungskriege erwächst fü r die Generation der Brüder 
GRIMM die zwar im Selbstverständnis der Epoche meist ir ra tion a l 
m otiv ierte , aber doch primär durch die gese llsch a ftlich e Ent-
wicklung begründete Hoffnung auf einen bürgerlich geprägten na-
tionalen E inheitsstaat, der im Hinblick auf die Notwendigkeit 
eines ungeteilten  inneren Markts (im weitesten Sinne) auch das 
Thema der e inheitlichen  Verkehrssprache a k tu a lis ie rt: die deut-
sche Sprache a ls  allgemeines Kommunikationsmittel über die noch 
bestehenden feudalstaatlichen Grenzen hinweg und, in  id eo log i-
scher Funktion, a ls Garant der historischen nationalen Id en titä t 
der zur Macht drängenden Bourgeoisie. Das is t  der Hintergrund 
fü r die preußischen Bildungsreformen, die unter der Leitung 
W. v . HUMBOLDTS einen Interessenausgleich von Feudalstaat und
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Bourgeoisie anstrebten und den Halmen fü r die sich an der Aka-
demie i an den U niversitäten  und an den Gymnasien langsam eta -
blierende Germanistik bestimmten.

7. Für unsere Diskussion s t e l l t  sich heute wohl kaum noch
die allgemeine Frage, ob sprachliche und gese llsch a ftlich e Ent-
wicklung im Zusammenhang stehen und ob sprachgeschichtliche 
und sprachwissenschaftliche Forschung zweckfrei sein können, 
oder durch gese llsch a ftlich e  und po litische Z ie le  m otiv iert 
sind, sondern die sp ez ie lle re , wie sich auf diesem Gebiet 
marxistische und andere ZielvorsteHungen und methodologische 
Grundannahmen unterscheiden.

8. Noch einmal zurück zu GRIMM. J. GRIMM hat auf den g e s e ll-
schaftlichen und po litischen  Hintergrund seiner A rbeit noch 
deutlicher a ls in  der Grammatik in der Widmung seiner Geschich-
te der deutschen Sprache an GERVTNUS hingewiesen, die er  sehr 
betont 1848 in Frankfurt am Main a ls Abgeordneter der deutschen 
Nationalversammlung form u liert und unterzeichnet hat (GRIMM

n
1848a, V I ) .  In d ieser Widmung beschreibt er seinen antifeudalen 
(" fü rs ten , die ihre leute g le ich  fahrender habe zu vererben 
wähnten"), sehr nationalen, die po litisch e Bedeutung der Spra-
chen fü r die Einheit der Staaten hoch bewertenden Standpunkt.
Er grenzt sich dabei von dem "wühlende(n) ö f fen tlich e (n ) ge- 
räusch", vom "eingeb ildeten  recht der kurzen spanne unserer 
z e i t "  und vom "bodenlosen meer ein er allgem einheit, das a lle
länder überfluten s o l l "  ab. Seine Sehnsucht hängt an der Vor-

8Stellung h istorisch  und "organisch" gewachsener und durch die 
gemeinsame Sprache begründeter s taa tlich er Institu tionen  ohne 
fü rstlichen  Absolutismus aber s ich erlich  auch ohne demokra-
tische G leichheit a l le r  Staatsangehörigen: "In  wie ungelegener 
z e it  nun mein buch erscheine, das vom vorgesteckten z ie l  sich 
nicht abwandte, is t  es doch, wer aus seinem Inhalt aufgabe und 
gefahr des Vaterlandes ermessen w i l l ,  durch und durch p o lit is c h ."  
Jacob GRIMM ging es in  seinen Hauptwerken s tets  auch um prak-
tische Wirkung auf seine Z e it . Dieses Z ie l ve r fo lg te  e r  also 
nicht nur mit dem bekannten illu sionären  Wunsch, das Deutsche
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Wörterbuch so lle  vom Hausvater abends am Kamin vorgelesen wer-
den*

Wir so llten  un unserem U rte il über die Frühzeit der Germani-
s tik  nie diese Tatsache verdrängen, daß die mutterBprachliche 
L ingu istik in  das nationalstaatliche Denken des aufstrebenden 
Bürgertums fe s t  eingebunden war und die wissenschaftlichen Z ie l-
vorstellungen o f t  auch mit hohem persönlichem Engagement 
(J . GRIMM, HOÏMANN v . FALLERSLEBEN, GERVINÜS) in po litisch e 
A k tiv itä ten  umgesetzt wurden.

9» Das Verhältnis von Sprache und Gesellschaft und das davon 
abge le ite te  von Sprachwissenschaft und P o lit ik  kann jedoch 
mindestens auf zw e ite r le i Weise in te rp re tie r t  werden, je  nach-
dem, welchen der beiden Pole (Sprache oder G esellschaft) man 
fü r den bestimmenden ansieht. In der Regel wird, so hä lt es 
schon der sprachwissenschaftliche Rationalismus des 18. Jahr-
hunderts (z .  B. ADELUNG), daB G esellschaftliche a ls bestimmen-
der Faktor dem Sprachlichen übergeordnet. Diese Vorstellung 
g i l t  aber dort n icht, wo die Entwicklung der Sprachen a ls  zwar 
gese lls ch a ft lich  und p o lit is ch  bedeutsamer, aber doch im wesent-
lichen eigengesetzlieh  verlaufender Vorgang verstanden wird, 
so also bei den Vertretern der historischen Schule s o it  Anfang 
des 19* Jahrhunderts mit ih rer Modellvorstellung von der Spra-
che a ls einem autonomen odei’ doch r e la t iv  autonomen sprachli-
chen Organismus. Die Überzeugung vom autonomen Organismus ver-
b ie te t  die Annahme einer direkten Widerspiegelung der g e s e ll-
schaftlichen Entwicklung in der Entwicklung der Sprache. In ter-
essanterweise g i l t  a ls Vorbildwissenschaft auch fü r die Anhän-
ger des Organismusmodells noch die Anatomie.^ Man würde das Ge-
heimnis der sprachlichen Entwicklung gern durch die Analyse 
des Sprachkörpers finden, ohne andere Bereiche in die Unter-
suchung einbeziehen zu müssen. A llerd ings erweist sich der se-
zierende Anatom in der Folge a ls  für den Sprachwissenschaftler 
nicht mehr geeignetes Id ea lb ild , w eil die Sprache zwar a ls Me-
chanismus noch zerlegbar erschien, aber a ls lebender Organismus 
-  tro tz  SCHLEICHERS Formulierung "w ir können die Entwickelungs-
geschichte der Sprache nur m itte ls t  der Zerlegung fe r t ig e r
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Sprach.organismen erschließen" (SCHLEICHER 1860, 35) -  nicht se- 
zierbar is t .  Aus diesem Grunde wird die Entwicklung der Sprache 
nun auch kaum noch mit eindeutigen B egriffen , sondern in  der 
Regel mit irra tiona len  v ita lis tis ch en  Metaphern beschrieben und 
die Hypothese der gesetzlichen  Entwicklung der Sprache wird 
zwar form u liert, doch b le ib t sie für lange Zeit unscharf und
dem B ild vom sprachlichen Leben oder vom Leben der Sprache 

10untergeordnet. Diese Auffassung hat eindeutige Folgen fü r die 
sprachgeschichtliche und die po litische Argumentation. Jacob 
GRIMM hat außer dem immer wieder strapazierten B e g r if f  von der 
"organischen" Entwicklung keine kohärente und rea lis tisch e Er-
klärung für Sprachwandel anzubieten. Daher i s t  auch seine 
Sprachgeschichte keine Darstellung von Entwicklungsperioden, 
sondern in wesentlichen Teilen  eher eine Problemdarstellung der 
vordeutschen Stammesverhältnisse. Auf der anderen Seite s t e l l t  
Jacob GRIMM in der po litischen  Argumentation sogar den umge-
kehrten Begründungszusammenhang her: Er sucht nicht g e s e ll-
schaftliche Ursachen fü r sprachliche Entwicklungen, sondern 
sprachliche Ursachen und Rechtfertigungen fü r gesellsch a ftlich e 
und po litische Entscheidungen der Vergangenheit und der Gegen-
wart (v g l .  z. B. den Schlesw ig/Holstein-Konflikt).

Schon Wilhelm SCHERER führt dann in gewisser Weise die Tra-
d ition  des Rationalismus fo r t ,  wenn er  für die Entwicklung der 
Sprach-? systematisch nach ein er außerhalb der Sprache liegenden 
Kausalerklärung Ausschau hä lt und "d ie po litische Ookonomie 
a ls Volksw irtschaftslehre" a ls Grundlage fü r die Herleitung ge- 
se ilschaftsgesch ich tlicher Entwicklungsvorgänge annimmt 
(SCHERER 1868, Widmung an MÜLLENHOFF).

10. Eine marxistische Behandlung der Sprache und der sprach-
lichen Entwicklung hat die oben z it ie r t e  Warnung von F. ENGELS 
vor einer zu g la tten  Handhabung der marxistischen Grundprinzi-
pien im Feld der Einzelwissenschaften zu beachten, aber natür-
lic h  darf die einzelw issenschaftliche Diskussion der methodolo-
gischen Grundprinzipien auch nicht ängstlich umgangen werden.
Wir haben zu fragen, in welcher Weise die Aussagen über die ma-
t e r ie l le  Produktion a ls  Grundlage des gesellscha ftlichen  Lebens-
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Prozesses, über die Volksmassen a ls  Schöpfer der Geschichte, 
und über den naturgeschichtlichen, objektiven Gesetzen folgenden 
Entwicklungsprozeß der Gesellschaft denn nun in  der Sprachwis-
senschaft und in unserer sprachgaschichtlichen A rbeit wirksam 
werden. Natürlich lassen sich vermittelnde Formulierungen fin -
den. So läßt sich z. B. sagen, daß die sprachliche Entwicklung 
(1 . )  im wesentlichen abhängig von der Entwicklung der G esell-
schaft i s t ,  daß (2 . )  sprachliche Entwicklungen auch sprach-
inte rne Ursachen haben können und daß es (3 » )  w ichtige Rflck- 
kopplungseffekte von der Entwicklung der Sprache auf die Ent-
wicklung der Gesellschaft g ib t . Trotzdem bleiben verschiedene 
Fragen noch offen?

(1 ) Wenn die Sprachentwicklung kein v o l l  autonomer Prozeß is t ,  
welchen Charakter, welche Struktur, welchen Autonomiegrad haben 
dann die Gesetzmäßigkeiten dieses Prozesses. Sch ließ lich  wird 
die Tatsache des Wirkens sprachgeschichtlicher Gesetzmäßigkei-
ten praktisch von keiner lingu istischen  Schule, ob sie nun von 
einem autonomen oder einem nicht ganz oder gar nicht autonomen 
Sprachmodell ausgehen, n eg ie rt. Mit anderen Worten: Wie selb-
ständig is t  der G esetzesbegriff e iner nur " r e la t iv  selbständigen" 
Spra chw issenschaft?

(2 ) In der bürgerlichen Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts 
und der Gegenwart gelten  die B egr iffe  des Sprachvolkes und der 
Nation a ls kon stitu tiv . Dies entspricht der sk izz ierten  h is to r i-
schen und ideologischen Bedeutung der Sprachvolkthese fü r die 
Herausbildung des bürgerlichen Nationalstaats. In welcher Weise 
sind w ir aber in der Lage, die marxistische Auffassung von der 
Bedeutung der m ateriellen Produktion und von den Volksmassen 
a ls  Schöpfer der Geschichte sprachwissenschaftlich zu re flek -
tieren?

(3 ) Das Organismuskonzept J. GRIMMs ging von der teleo logischen 
Auffassung einer z ie lgerich te ten  Entwicklung der Sprache aus, 
a llerd ings ohne den Aspekt ih rer bewußten Förderung durch das 
Sprachsubjekt. Dem Historismus wird heute der Vorwurf gemacht, 
daß er jeg lich e historische Fortschrittstheorie negiere und sie 
durch einen B eg r iff der Entwicklung ersetze , der nur noch eine
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Aufeinanderfolge, e in  Werden und Vergehen, e in  bloßes Nachein-
11ander gesch ichtlicher Phänomene beinhalte. Diese Vorstellung 

von Geschichte a ls  Werden und Vergehen der Völker und Sprachen, 
wobei das Verhältnis von sprachlicher und gese llsch a ft lich er 
Entwicklung oder die Annahme von Au fstiegs- und Abstiegsphasen, 
von vorgeschichtlichen oder auch "geschichtslosen" Sprachstufen 
im einzelnen weitgehend durch die Anlehnung an die Entwicklungs-
hypothesen der zeitgenössischen Philosophie bestimmt i s t ,  wird 
in  der Sprachgeschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts 
von den meisten Autoren grundsätzlich g e t e i l t ,  in teressanter-
weise wird aber fü r die eigene Sprache dabei gern die hypothe-
tische Möglichkeit immer neuer Aufstiegsphasen in  Anspruch ge-
nommen. Nun f ä l l t  es auf, daß auch wir uns o f t  scheuen, die Ent-
wicklung der Sprache grundsätzlich a ls progressive Weiterent-
wicklung zu charakterisieren, denn vo rläu fig  b le ib t  es eine 
offene Frage, ob Entwicklung der Sprache in dem Sinne gemeint 
sein s o l l ,  daß sich die Sprache jeder Epoche den wachsenden oder 
sich ändernden Kommunikationsbedürfnissen immer in  möglichst 
id ea le r Weise anpaßt (Entwicklung als re la tiv e  Anpassung in 
p r in z ip ie l l  g le ich er Q u a litä t) oder ob Entwicklung der Sprache 
a ls  eine in  diesen Anpassungsprozessen an sozusagen absoluten 
Maßstäben ablesbare, meßbare Höherentwicklung (Entwicklung a ls 
absolute Optimierung) aufzufassen s e i. Zurückhaltend gegen-
über der These von der grundsätzlichen Höherentwicklung der 
Sprache verhalten w ir uns angesichts der zu a llen  Zeiten be-
obachtbaren Vorgänge des Verkümmerns und Verlöschens von Ein-
zelsprachen zumindest immer dann, wenn es um uns näher berühren-
de, aktuelle Probleme geht. Möglicherweise is t  die übliche Be-
zugsbasis der konkreten Einzelsprache für die Bewertung der 
Sprachentwicklung in  einem allgemeineren Sinn p r in z ip ie l l  zu 
schmal: Auch in  Zukunft werden sich die Träger bestimmter Spra-
chen wohl damit abfinden müssen, daß ihre Sprachen an Bedeutung 
v e r lie ren  oder sogar gänzlich aussterben. Der Bezug auf die 
Volksmassen sprengt aber die nationale Enge der Beurteilung 
solcher Entwicklungen und läßt die grundsätzliche Annahme einer 
progressiven Entwicklung der Sprache und der Sprachen zu: "Der 
Standpunkt des a lten  Materialismus is t  die bürgerliche G esell-
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Schaft, der Standpunkt des neuen die menschliche Gesellschaft 
oder die gese llsch a ftlich e Menschheit" (10. FEUBRBACH-These) .

(4 ) MARX verweist in den FEUERBACH-Thesen nicht nur die Ph ilo-
sophen auf die Praxis a ls  ih r e igen tliches Tä tigk e its - und 
Erkenntnisfeld: "In  der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, 
i .  e . W irklichkeit und Macht, D iesse itigke it seines Denkens 
beweisen" (2 . These); "A lle  Mysterien, welche die Theorie zum 
Mystizism veranlassen, finden ihre ra tion e lle  Lösung in  der 
menschlichen Praxis und im Begreifen d ieser Praxis" (8 . These). 
Auch h ie r  l ie g t  Zündstoff fü r die heutige Diskussion: Is t  die 
Beschreibung der Sprache grundsätzlich der Einwirkung auf die 
Sprachpraxis untergeordnet? Beschreiben w ir auch Wissenschafts-
geschichte e ig en tlich  nur, um Wissenschaftsgeschichte zu machen? 
Wenn ers t  der Durchbruch zur Praxis zugleich das Niederreißen 
von Erkenntnisschranken bedeutet, fra g t es sich in der Tat, 
ob w ir unsere v ie l fä lt ig e n  sprachpraktischen Möglichkeiten 
schon ernst genug nehmen.

11. Zun Schluß eine wissenschaftsgeschichtliche Nebenbemer-
kung: J. GRIMMs Auffassung war in  wichtigen Prinzipienfragen 
nicht vereinbar mit marxistischen Grundsätzen. Die h istorische 
Schule stand im Gegensatz zur Lehre HEGELs, dem philosophischen 
Ausgangspunkt von MARX und ENGELS. Trotzdem hat ENGELS, der 
GRIMMs Arbeiten -  und zwar gerade die deutsche Sprachgeschichte -  
in tensiv durchgearbeitet hat, sov ie l w ir wissen, nie gegen 
GRIMM polem isiert, sondern die Forschungsergebnisse Jacob GRIMMs 
im Gegenteil sehr hoch bewertet. Das bezeugt z . B. das Schluß-
kap ite l des Anti-Dühring, die A rbeit "Zur Urgeschichte der 
Deutschen" und die aus d ieser A rbeit herausgewachsene Studie 
"Der fränkische D ia lek t". Es is t  a u f fä l l ig ,  daß der "Hegelianer" 
ENGEIB in  sprachwissenschaftlichen Sachfragen die Front zwischen 
HEGEL und der historischen Schule gewechselt hat und auch die 
sprachphilosophisch und nationalbürgerlich m otivierten p o l i t i -
schen Ansichten Jacob GRIMMs nicht k r it isch  d isku tiert hat.
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Anmerkungen

'j
Der h ier vorgelegte Text is t  die le ich t gekürzte Passung der 
Diskussionsgrundlage fü r eine interne Veranstaltung des Be-
reichs Sprachgeschichte im ZISW vom 1.4.1980. Zur Diskussions-
grundlage gehörten längere Passagen aus den w ichtigsten ger-
manistischen Sprachgeschichten vom Ende des 18. b is  zum Be-
ginn des 20. Jahrhunderts, die h ier nicht wiedergegeben wer-
den. Ebenso werden Auszüge aus allgemein zugänglichen Dar-
stellungen des dialektischen und historischen Materialismus 
h ie r  nicht w iederholt.

2 Vgl. ARENS (1955, 135); zuletzt GIPPER/SCHMITTER (1975. 489).

 ̂ Zu ERNST GOTTLOB JÄKEL (1788-1840), Lehrer am Grauen K loster 
und am Priedrich-Werderschen Gymnasium in  B erlin , und seinen 
“ge leh rte (n ) aber verkehrte(n ) Arbeiten" s. ADB 13, 689. Den 
Hinweis auf die Rezension verdanke ich  J. STOROST.

4 V gl. DELBRÜCK (1904, 1 2 5 f.), der J. SCHMIDTS K r it ik  (1872) 
an SCHLEICHERS strenger Auffassung der indoeuropäischen Ur-
sprache bespricht und sich dafür e in se tz t, "unter der Ur-
sprache nichts anderes zu verstehen, a ls  eine Summe von 
Urformen, welche v ie l le ic h t  nicht a lle  unter den gleichen 
ze it lich en  und räumlichen Bedingungen stehen".

 ̂ Wesentliche Bedeutung kommt in  diesem Zusammenhang den Sen- 
sualisten des 18. Jahrhunderts, insbesondere CONDILLACs Essai 
sur l 'o r ig in e  des connaissances humaines (1746) zu, darin der 
1. Sektion des 2. T e ils  "Über den Ursprung und die Entwick-
lung der Sprache". Bereits fü r ADELUNG is t  der Gedanke der 
Sprachentwicklung eine Selbstverständlichkeit.

6 SCHMIDT (1870, 253).
7
'  "Frankfurt 11. juni 1848". Er gehörte der Nationalversammlung 

vom 24.5. Bis 2.10.1848 an, v g l .  GRIMM (1848b, Anm. 1 ).
Die allgemeine Vorrede is t  da tiert "B erlin  7. merz 1848",
11 Tage vor dem Beginn der Berliner Straßenkämpfe (GRIMM 
1848a, XVI).
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Auf den Stellenwert des Bestehens auf "organischen" po li-
tischen Veränderungen in den Debatten der Frankfurter 
Nationalversammlung durch die konservativen Gruppierungen 
geht GRÜNERT (1974. 39 u .ö . ) e in . Die Idee von der aus-
sch ließ lich  organischen Änderung bestehender Rechtszustände 
vertrat mit Entschiedenheit C. v. SAVIGNY, der Begründer der 
historischen Schule, 

o
Für das Aufkommen des Anatomievergleiche wird üblicherweise 
auf die bekannte S te lle  zu Beginn des 3. Kapitels von 
F. SCHLEGELs Ueber die Sprache und Weisheit der Ind ier (1808, 
137) Bezug genommen, in  der er  fe s t s t e l l t ,  daß die v e rg le i-
chende Grammatik "uns ganz neue Aufschlüsse über die Genealo-
gie der Sprachen auf ähnliche Weise geben wird, wie die ver-
gleichende Anatomie über die höhere Naturgeschichte Licht 
ve rb re ite t hat". Auf das Fortleben dieses Vergleichs noch 
gegen Ende des Jahrhunderts be i BAUDOUIN de COURTENAY macht 
KOERNER (1975» 766) aufmerksam. Daß der Anatomievergleich aber 
schon im Zusammenhang der philosophischen Grammatik des 18. 
Jahrhunderts herangezogen wurde, zu deren v ie lfa ch  mechani-
stisch geprägten Auffassungen er  wesentlich besser paßt a ls 
zu den organismischen Gedanken des 19« Jahrhunderts, ze ig t 
z . B. e in  T it e l  aus der Auseinandersetzung mit der Berliner 
P re issch r ift  von 1784 des Grafen Antoine R ivarol über die 
U n iversa litä t der französischen Sprache, der im Allgemeinen 
Repertorium (1793, 1,1, Nr. 1264) z i t i e r t  w ird: Observations 
critiqu es sur le  Prospectus d*un Ouvrage ayant pour T it r e : 
Anatomie de la  langue françoise, à l'occas ion  du Discours 
de M. le  Comte de R ivaro l, Paris 1785 (den Nachweis auch 
dieser S ch rift, die ich noch nicht einsehen konnte, verdanke 
ich J. STOROST).

10 Hier se i aber erneut darauf aufmerksam gemacht, daß eine 
strengere Bindung an den G esetzesbegriff nicht e rs t das Ver-
dienst der Junggrammatiker i s t .  DELBRÜCK (1904, 87) weist 
mit Recht darauf hin, daß G. CURTIUS 1870 die "strengste Be-
obachtung der Lautgesetze" a ls  Losung schon fü r die in den 
40er Jahren des 19« Jahrhunderts auftretende Linguisten-
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generation in  Anspruch genommen hat. Nur die Konsequenz der 
Auffassung und der programmatische Stellenwert des Konzepts 
trennte nach 1870 die Jüngeren von den Ä lteren .

^  So W. SCHRÖDER im Phil.Wb. (1975) s . v . Historismus.
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