
Hartmut Schmidt

Karl Philipp Moritz, der Linguist

I Umkreis

»M oritz war ein vortreflicher K opf (...), er machte sich um die Aufklärung 
und Popularisirung des philosophischen (nicht historischen, wozu es ihm an 
Kenntniß gebrach) Sprachstudiums ungemein verdient, und bewies durch 
seine grammatischen und prosodischen Schriften, daß es diese Gattung von 
Forschungen war, für welche er die entschiedensten Anlagen hatte«, so urteilt 
Karl Heinrich Jördens.1 Von späteren'Wissenschaftshistorikern hat sich M o-
ritz den R uf eines Amateurs oder Dilettanten eingefangen. Wenn er berech-
tigt ist, sollten wir ihn als Ehrentitel lesen. In einer Zeit, in der die Fächer >AI1- 
gemeine Sprachwissenschaft, >Sprachphilosophie<, >Deutsche Philologie< 
weder an Universitäten noch an Gymnasien existierten, weder lehr- noch 
lernbar waren, hing das Nachdenken über Sprache von der Neigung der 
Amateure und dem durch sie belebten Interesse der Öffentlichkeit ab. Der 
gelernte Hutmacher, studierte Theologe, erfolglose Schauspieler und philan-
thropische Pädagoge Karl Philipp Moritz fand nach schwierigen Wanderjah-
ren in Berlin die äußeren Bedingungen, die ihm — unterbrochen durch Rei-
sen nach England (1782) und Italien (1786/88) — über 13 Jahre gestatteten, 
neben vielen anderen Vorhaben auch seinen sprachwissenschaftlichen Nei-
gungen nachzugehen.

1779 Konrektor am Grauen Kloster (später in anderen Gymnasialstellun-
gen), 1784 Redakteur der »Vossischen Zeitung«, 1789 Professor an der 
Kunstakademie, 1791 Mitglied der Akademie der Wissenschaften—in diesen 
Positionen hatte er vielfältige und anregende Kontakte zu den Vertretern des 
gelehrten Berlin. Die sprachwissenschaftlich interessierten Mitglieder der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften bildeten au f Anregung des Aka-
demiekurators Ewald von Hertzberg im Januar 1792 die sogenannte »Deut-
sche Deputation«. Sie vereinigten sich zur Herausgabe der gemeinsamen 
Vortragssammlungen »Beiträge zur Deutschen Sprachkunde. Vorgelesen in 
der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin« (Erste, zweyte 
Sammlung, Berlin 1794, 1796). Die Autoren waren Wissenschaftler unter-
schiedlicher Fachrichtungen, in der Mehrzahl aber Pädagogen.2

Ein Kreis sprachinteressierter Autoren, darunter Moritz, bildete sich seit 
längerem auch um die Zeitschriften »Berlinische Monatsschrift«, »Berlini-
sches Magazin der Wissenschaften und Künste« und »Deutsche Monats-
schrift«.3 Moritz bot den gleichstrebenden Freunden zusätzlich die Mitarbeit
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an seinem von 1783 bis 1793 betriebenen »Magazin zur Erfahrungsseelen-
kunde« an. Hier veröffentlichte er regelmäßig seine ersten Überlegungen 
über »Sprache in psychologischer Rücksicht«.

Erörterungen über wissenschaftliche Gegenstände von gemeinsamem In-
teresse waren in das gesellige Leben der Stadt eingebunden. Henriette Herz 
berichtet, »um das Jahr 1785 (...) bildete sich eine Lesegesellschaft, an wel-
cher die ausgezeichnetsten Männer Berlins von den verschiedensten Fachern 
und Altern teilnahmen. Ich will unter ihnen nur Engel, den stets alten und 
etwas pedantischen Ramier, Moritz, Teller, Zöllner, Dohm, den Juristen 
Klein und meinen Mann nennen. (...) Außerdem aber auch die beiden sech-
zehn- bis achtzehnjährigen Brüder Wilhelm und Alexander von Humboldt, 
damals schon von feiner Sitte, lebendig, geistreich, kurz, durchaus liebens-
würdig, und von umfassendem Wissen.«4 Von der Mitte der achtziger Jahre 
des 18. Jahrhunderts bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1793 war Moritz der 
originellste und anregendste Sprachforscher der preußischen Hauptstadt. Zu 
den Zuhörern seiner Vorträge, seinen Gesprächspartnern und seinen Lesern 
zählten die sprachinteressierten Akademiekollegen, Vertreter der Berliner 
Gymnasiallehrerschaft und unter den Freunden auch der junge Wilhelm von 
Humboldt. Zu den direkten Kontakten zwischen Moritz und Humboldt tra-
ten die indirekten über dessen Lehrer Johann Jakob Engel und Joachim 
Heinrich Campe und -  besonders nachhaltig -  die Freundschaft beider mit 
Goethe. Das intellektuelle Klima Berlins, in Sprachfragen während der Lehr-
jahre Wilhelm von Humboldts wesendich bestimmt durch Karl Philipp Mo-
ritz, verband die späte Aufklärung mit frühen Zügen eines neuen Sprachden- 
kens. Die Eckpfeiler dieser Verbindung sind Moritz und Humboldt.

II Werk

Bis heute fehlt uns eine Geschichte der sprachwissenschaftlichen Begriffsbil-
dung im 18. Jahrhundert. Auch Moritz’ Leistungen können deshalb noch 
kaum in einen systematischen Zusammenhang zur Tradition gebracht wer-
den. Um so nötiger ist es, sie zur Kenntnis zu nehmen.

Die wichtigsten sprachwissenschaftlichen Werke des Buchautors Karl Phi-
lipp Moritz sind:

»Kleine Schriften die deutsche Sprache betreffend«, Berlin 1781. Darin 
sind folgende im gleichen Jahr separat erschienene Texte enthalten: ( 1 ) »Vom 
Unterschiede des Akkusativs und Dativs oder des mich und mir, sie und ih-
nen, u.s.w. für solche, die keine gelehrte Sprachkenntniß besitzen«; (2) »An-
hang zu den Briefen vom Unterschiede des Akkusativ s und Dativs worinn 
der Unterschied zwischen fiir  und vor erklärt, und die Ursach gezeigt wird, 
warum durch und fiir  immer den Akkusativ, und von, mit, aus, nach und zu,
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beständig den Dativ nach sich haben. Nebst einer Erklärung von der wahren 
Beschaffenheit des Genitiv’s, und einem Vorschläge, die alten Benennungen 
Nominativ., Genitiv, u.s.w. mit zweckmäßigem zu vertauschen«; (3) »Zusätze 
zu den Briefen vom Unterschiede des Akkusativs und Dativs«. Diese Zusätze 
enthalten Bemerkungen über die Rektion bestimmter Verben, über unper-
sönliche Zeitwörter und Präpositionen; (4) »Ueber den märkischen Dialekt«; 
(5) »Anweisungen die gewöhnlichsten Fehler, im Reden, zu verbessern, nebst 
einigen Gesprächen (...). Als das zweite Stück zu der Abhandlung über den 
märkischen Dialekt«.

»Deutsche Sprachlehre für die Damen. In Briefen«, Berlin 1782. Spätere 
Auflagen streichen den Hinweis »ftir die Damen«. Der Band enthält die 
wichtigsten Anregungen Moritzens für eine Sprachlehre, die hinüberleitet 
zum Organismusdenken des 19. Jahrhunderts.

»Von der deutschen Rechtschreibung. Nebst vier Tabellen die deutsche 
Rechtschreibung, Interpunktion, Deklination und insbesondere den Unter-
schied des Akkusativs und Dativs betreffend. Zum Gebrauch der Schulen 
und für solche, die keine gelehrte Sprachkenntniß besitzen.« Berlin 1784.

»Englische Sprachlehre für die Deutschen. Nebst drei Tabellen, die engli-
sche Aussprache, Etymologie und Wortfügung betreffend.« Berlin 1784.

»Versuch einer deutschen Prosodie.« Berlin 1786. Der Autor erklärt: »Ich 
habe es versucht, die prosodischen Regeln unsrer Sprache, welche bisher von 
unsern guten Dichtern, größtentheils bloß nach einem natürlichen Gefühl 
des Richtigen, beobachtet worden sind, in ein System zu ordnen; und zu zei-
gen, in wie fern diese Regeln in der Natur und dem Bau unsrer Sprache ge-
gründet sind.« (S. III) Der Band wurde durch zeitgenössische Dichter und 
Schriftsteller, die sich um das Verhältnis der antiken und der deutschen Me-
trik mühten, mit großer Zustimmung aufgenommen, weil Moritz die metri-
sche Bewertung der deutschen Tonsilben nach der Bedeutung der Redeteile 
vomahm.

»Italiänische Sprachlehre für die Deutschen. Nebst einer Tabelle, die italiä- 
nische Aussprache und Etymologie betreffend«, Berlin 1791. Moritz begrün-
det seinen Versuch einer kontrastiven Grammatik: »Um eine italiänische 
S p r a c h le h r e die Deutschen zu schreiben, habe ich vorzüglich dasjenige ins 
Licht zu stellen gesucht, wodurch sich diese beiden Sprachen von einander 
unterscheiden.« (S. III) »Die immerwährende Vergleichung zwischen dem Ei- 
genthümlichen der beiden Sprachen aber kann weitere Veranlassung zum eig-
nen Nachdenken geben, welches doch mit dem zweckmäßigen Studium der 
Sprache nothwendigverknüpftseyn muß« (S. IV).

»Allgemeiner deutscher Briefsteller, welcher eine kleine deutsche Sprach-
lehre, die Hauptregeln des Styls und eine vollständige Beispielsammlung aller 
Gattungen von Briefen enthält.« Berlin 1793. Das erfolgreichste Werk des 
Autors.
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»Grammatisches Wörterbuch der deutschen Sprache.« Erster Band, Berlin 
1793. Nur dieser erste Band (A-C) stammt noch ganz von Moritz, die weitem 
ren Bände (2:1794; 3:1797; 4:1800) nacheinander von Johann Ernst Stutz, 
Balthasar Stenzei und Johann Christoph Vollbeding. Im zweiten Band endet 
Moritz’ Anteil mit dem Stichwort Derivation. Das Werk macht den ersten 
systematischen Versuch, grammatisches Wissen in Wörterbuchform dar-
zubieten und durch Auskünfte über Fremdwörter (Bd. 1-3) und Ein-
deutschungen (Bd. 4) zu ergänzen. Moritz äußert sieh in zum Teil sehr 
ausführlichen Artikeln zum Beispiel über Accent, Accusativ, Activum, Adr 

jektivum, Adverbium, Alphabet, Analogie, Artikel, Comma, Comparativ, 
Conjugation, Construction, Dativ, Deklination, Derivation, aber er gibt auch 
Artikel über die Präpositionen an, auf, aus, bei und Buchstabenartikel zu A, 
B ,C ,D .

»Vorlesungen über den Styl oder praktische Anweisung zu einer guten 
Schreibart in Beispielen aus den vorzüglichsten Schriftstellern«. Erster Theil, 
Berlin 1793, Zweiter Theil, Berlin 1794. Moritz starb während der Arbeit. 
Den zweiten Band hat (ab S. 129) der Berliner Theologe und Sprachforscher 
Daniel Jenisch vollendet. Moritz’ wichtigstes Stilprinzip ist der alte Grund-
satz » Was wirklich schön gesagt sey n soll, muß auch vorher schön gedacht seyn. « 
(Erster Theil, S. V).

Unter den kleineren Arbeiten sind vor allem die eigenen Beiträge desHer- 
ausgebers zum »Magazin zur Erfahrungsseelenkunde« (Berlin 1783—1793) 
zu beachten. Moritz gibt darin die oben schon erwähnte Artikelreihe über 
»Sprache in psychologischer Rücksicht« und schreibt über unpersönliche 
Verben, Possessivpronomen, Präpositionen, Temporal- und Lokaladverbien, 
Modalwörter zum Ausdruck des Sprecherstandpunkts (Bd. 1), Psychologie 
der Verbformen, der Pronomina, anthropozentrische Sprachtendenzen 
(Bd. 2), naturmotivierte Lautbedeutungen, Metaphern (Bd. 4), das Verbum 
substantivum im Deutschen (mit Vergleichen der Verhältnisse im Englischen 
und Französischen), das Numerusproblem, Abstrakta, ««-Wörter (Bd.4) und 
ein letztes Mal über Wörter au ff(B d . 8). Salomon Maijnon hat im abschlie-
ßenden 10. Band ein Resümee über diese Artikel gegeben.

III Ideen und Wirkung

Die fachinterne Methoden- und Begriffsgeschichte ist Moritz in der Vergan-
genheit kaum gerecht geworden. Die Dissertationen von Friedrich MüfFel- 
mann (1930) bis Corinna Fricke (1988, umgearbeitet 1990) machen den 
Leser leider nur mit Einschränkungen neugierig auf eine genauere Lektüre. 
Dies leistet am nachdrücklichsten Clemens Knobloch (1990).5 Knobloch 
bespricht vor allem Moritzens Darstellung in der »Deutschen Sprachlehre«



and in den »Vorlesungen über den Styl« im Detail. Er sieht ihn -  zweifellos zu 
Recht -  in der sensualistischen Tradition von Locke, Condillac, de Brosses. 
Moritz hat deren Ideen aufgenommen, aber er ist dann doch mehr kreativer 
Selbstdenker als Interpret oder Vermitder fremden, angelesenen Wissens. In 
Sachfragen folgt Moritz im wesendichen Adelungs »Lehrgebäude« und 
dessen Quellen. Hingewiesen sei auf das Beispiel der Einteilung der starken 
Verben durch Gruppierungen und Merkwörter, die schon Adelung von 
Moritzens Berliner Akademiepartner Karl Wilhelm Ramier übernommen 
hatte.6

Hier sollen nur wenige zukunftsträchtige Momente besonders hervorgeho-
ben werden. Karl Philipp Moritz hat über die Sprache nicht nur nachgedacht, 
sondern die Diskussion über das Sprachproblem öffentlich geführt und in 
der Akademie wie in seiner Zeitschrift organisieren helfen. Sein publizisti-
sches Bemühen um die Sprachfähigkeit auch der Erwachsenen findet seine 
Begründung in der eigenen Erfahrung, daß verbesserte Sprachbeherrschung 
zu den Bildungsmitteln des aufgeklärten und freien Bürgers gehören. Morit-
zens Sprachdenken zielt au f das Wesen der Sprache, sein Sprachwissen ist an-
wendungsorientiert. Seine Sprachauffassung sieht Denken und Sprechen in 
einem verbesserungsfähigen Zusammenhang. Sprachlehre erscheint als 
Denklehre, aber die »Sprache hat Abgründe, in die der hellste Verstand nie 
dringen wird«7. Das in der Erfahrungsseelenkunde erprobte Mittel der 
Selbstbeobachtung nutzt Moritz auch als Mittel der Sprachforschung.

Moritz betont die Wechselwirkung von Sprache und Naturerkenntnis: 
»Wir drücken der leblosen Natur durch die Sprache unser Bild auf«8, haben 
aber in unserer denkenden Auseinandersetzung mit der Außenwelt mit der 
»Ideenerweckenden Kraft der Sprache«9 zu rechnen. Die Sprache bleibt nicht 
Hilfsmittel, sie gewinnt eigene Bedeutung und wird provisorisch mit ästheti-
schen Kategorien erfaßt, »das künstliche Gebäude der Sprache (...): das 
Kunstwerk«10. Wichtige Merkmale gelungener Sprachtätigkeit sind >Deut- 
lichkeit<, >Kraft< und >Wohllaut<. Bei seinem jüngeren Berliner Kollegen 
Daniel Jenisch heißen die Merkmale der Sprachen, die über ihre Bewertung 
entscheiden, wenig später >Deutlichkeit<, >Energie<, >Nachdruck< und >Wohl- 
laut<.n Moritz betont den Zusammenhang der Sprache, die »harmonische 
Uebereinstimmung des Einzelnen zum Ganzen (...) in der menschlichen 
Sprache«12, und schlägt auch mit diesem Gedanken eine Brücke von der älte-
ren Vorstellung der Sprachharmonie zum frühen Organismusdenken, das 
durch die Überzeugung vom »Gliederbau« der Sprache vorbereitet wird.13 
Die Verbundenheit alles Sprachlichen bleibt nicht abstrakt, sondern be-
stimmt auch die Ansicht vom Bau der Rede: »Einzelne Wörter sind nicht 
Sprache, sondern der mögliche Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Wörtern ist Sprache.«14 Doch richtet sich die Aufmerksamkeit des Sprachfor-
schers nicht nur au f die Sprachäußerung, die Rede, sondern sie hat den Ehr-
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geiz, »in das Innre der Sprache zu dringen, und das Triebwerk zu beobachten, 
wodurch solche Zaubereien in uns hervorgebracht werden«15. Die Sprache ist 
nämlich trotz des Bildes vom >Triebwerk< »kein Maschienenwerk, das 
schlechter wäre als das Schauspiel, welches sie darstellt; sondern das Schau-
spiel selber, alle die unzähligen Wissenschaften, welche in der Sprache enthal-
ten sind, und durch die Sprache in unsrer Seele dargestellt werden können, 
sind vielleicht nur ein Blick durch den Vorhang, welcher uns den ganzen 
innern Glanz der Sprache selbst verdeckt«16.

Moritz war kein Systematiker, eher ein kreativer Denker, dessen Darstel-
lungskunst den Leser nicht an der Leine führt, sondern durch eine Fülle 
genialischer Formulierungen zum Nach-Denken und Selbst-Denken veran-
lassen möchte. Ein >Lehrgebäude< wie Adelung hat er nicht errichten können, 
aber wohl auch nicht wollen. Seine grammatischen Lehrstoffe und Überle-
gungen kleidete er in locker geschriebene, von Texten ausgehende Lehrbriefe 
und in Wörterbuchartikel. Wer Moritz unvoreingenommen liest, wird auf 
Schritt und Tritt überrascht durch Sätze im Stil der Zeit, deren Inhalte weit 
hinauszugreifen scheinen. Er benutzt als erster statt der Wortgruppe »Sprache 
des Umgangs< den Terminus »Umgangssprache^17 Er zielt bei unterschiedli-
chen Gelegenheiten auf eine grammatische Kategorienlehre, die mit phone-
tischen und morphologischen Oppositionen arbeitet.18 Er kommt dem Be-
griff des »Bewegungsgefiihls der Sprechorgane<, wie ihn später Steinthal und 
Hermann Paul benutzen, um die Lautproduktion als durch Erinnerungsbil-
der normiert zu erklären, sehr nahe, wenn er sagt: »Wir empfinden nehmlich 
in unserm Munde die jedesmalige Gestalt der Sprachwerkzeuge, wodurch 
wir irgend einen Schall hervorbringen.«19 Und er bereitet wie kein Zeitgenos-
se den Begriffen der Modalwörter und des Sprecherstandpunkts den Weg, 
wenn er bei der Untersuchung der Bedeutungen von. gewiß, vielleicht, nicht™ 
feststellt, die in einen Satz durch gewiß eingebrachte »Bestärkung« heiße »bei-
nahe so viel (...) als ich weißes«, das durch vielleicht m sgedtücktt »schwanken-
de Verhältniß« heiße so viel wie »es kann seyn« und nicht könnt in Sätzen »un-
möglich« bedeuten. Von hier geht er weiter zu den »kleine(n) Wörter (n)« aber, 
und, auch, denn, wie, wozu er feststellt, sie bezeichneten »nicht einmal den 
Zusammenhang der Gegenstände, sondern bloß die Art des Zusammen-
hangs unsrer Vorstellungen, die wir uns von den Gegenständen außer uns 
machen. Man kann also auch von ihnen nicht einmal sagen, daß sie Zeichen 
irgend einer Vorstellung in uns selber wären: demohngeachtet aber sind sie in 
der Sprache äußerst wichtig, weil sie erst Wahrheit in unsre Gedanken brin-
gen helfen, indem diese dadurch auf mancherlei Weise eingeschränkt und 
bestimmt werden, bis sie in den Zusammenhang aller unsrer übrigen Vorstel-
lungen passen.«21 In der zeitgenössischen Diskussion über den Sprachurr 
sprung zeigt er sich wie Humboldt von der Frühvollkommenheit der Sprache 
überzeugt: »Es scheinet, als wenn Gott durch die ganze Natur dem Menschen
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die Sprache in den Mund gelegt, und sie zu dem Endzweck schon von Anfang 
in die Schöpfung gleichsam mit eingewebt habe.«22

Wer bereit ist, Moritz und Humboldt in ihrem natürlichen biographischen 
und Wirkungszusammenhang zu erfassen, wird sich des Eindrucks nicht er-
wehren können, daß die Gedanken des Berliner Gymnasialprofessors in einer 
Weise fortgewirkt haben, die Moritz gefreut hätte. Die Sprachphilosophie, 
die der Siebenunddreißigjährige noch schreiben wollte, als ihn der Tod über-
raschte23, war bei Humboldt in den besten Händen. Moritz hat durch sein 
Werk auf den verwiesen, der nach ihm kam. Daß dies die Humboldt-Leser 
kaum bemerkt haben, liegt nicht an Moritz.
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Lehrgebäude der Deutschen Sprache, zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre fiir Schu-
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