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I M O R P H O L O G I E  D E R  S P R A C H E

Jed er Mensch erfährt wohl, daß  ihm eines T ages die Sprache 

frem d und sonderbar w ird, d aß  er etw a »Tisch« oder »Baum « 

sagt und darüber staunt, w as solche W orte sind, wieso sie etw as 

bedeuten können, und mancher fän g t vielleicht an, darüber zu 

grübeln, ob solch ein W ort »Tisch« nun etw as Einzelnes oder ein 

A llgem eines bezeichnet, und wenn es etw as A llgem eines bezeich

net, w as das wohl sein m ag, wo und wie so etw as existiert -  

oder ob solches W ort überhaupt einen G egenstand begreifen  kann 

und nicht bloß eine v age  persönliche V orstellung ausdrückt -  

und ob ein W ort die w illkürlich gesetzte M arke ist für einen 

G egenstand, oder ob es einen geheim eren, notw endigeren Bezug 

zwischen ihm und dem Gemeinten gibt. Noch rätselvo ller w ird 

es, wenn m an nicht »B aum « oder »Tisch«, sondern »stehen« und 

»gehen« oder gar »hören« und »fühlen«, »W elt« oder »Seele« 

sagt. D a stehen w ir vollends an  den A bgründen der Philosophie. 

D ie Philosophen haben seit alters der Sprache nachgesonnen und 

sind, nimmt m an alles nur in allem , zu dem R esu ltat gekommen, 

daß  die Sprache nicht das Einzelne und nicht das A llgem eine 

begreift, daß  sie nicht lediglich persönliche Ä ußerung ist, aber 

doch auch nicht Sp iegel einer objektiv  gegebenen W elt, daß  sie 

nicht au f natürliche, notw endige W eise m it dem  Gemeinten v er 

knüpft sei, aber auch nicht ganz au f bloßer W illkür und barem 

Z ufall beruhe.

Den Philosophen w ar vor allem  die Frage wichtig, inw iefern  die 

Sprache ein M ittel objektiver Erkenntnis ist, und besonders, in 

w iefern sie dem logischen Denken dient. Psychologen haben, da 

die Sprache offenbar nicht nur ein Instrum ent des Denkens ist,
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gezeigt, w ie subjek tive Stim m ungen und Verstim m ungen die 

Sprache bestimmen -  aber dam it verlor m an das Logische aus 

dem Auge, das irgendw o doch in der Sprache sitzt. M an hat 

schließlich aus ihrer Geschichte die Sprache zu verstehen gesucht 

und ist hinabgestiegen zu den Frühform en unseres Sprechens, aber 

auch das Indogerm anische etw a, sow eit es sich erschließen ließ, 

genau wie übrigens d ie sogenannten prim itiven Sprachen, die man 

darau fh in  durchforschte, zeigen alle  schon die gleiche Problem a

tik. W ar so keine bündige A ntw ort zu finden au f die F rage: ist 

die Sprache dies oder das?, so ist k largew orden, daß  solche A l

ternative der Sprache nicht beikommen kann, sondern daß  es ge

rade zu ihrem Wesen gehört, zwischen dem Einzelnen und dem 

A llgem einen, zwischen dem Subjektiven und dem O bjektiven, 

zwischen dem W illkürlichen und dem N otw endigen zu stehen. 

Desto beunruhigender aber w ird die Sprache, desto reizvoller 

w ird es, a lle  W ege zu betreten, die der Erkenntnis dieses für alles 

Denken so wesentlichen Phänom ens näher führen könnten.

W as die Sprache leistet, hängt daran , daß  sie »sinnvoll« ist. Sinn 

oder Bedeutung der Sprache ist nun aber nicht etw as schlechthin 

Einfaches oder E indeutiges, und es gelingt vielleicht, im A ufbau 

der sinnvollen Sprache eine A rt K onstruktion aufzuw eisen, ein 

tragendes System , und zu zeigen, w ie und an welchen Stellen 

O bjektives und Subjektives, A llgem eines und Einzelnes, N otw en

d igkeit und W illkür darin  verklam m ert und zusam m engefügt 

sind. Es führt das -  und dieses B ild  w ird immer anschaulicher 

werden -  zu einer A rt M orphologie der Sprache, die bestimmte 

U rphänom ene des Bedeutens sichtbar macht, einfache Formen des 

Sinns, die auch das sinnvolle Sprechen bestimmen, d ie sich abw an 

deln und entfalten  bis h inau f in d ie abstrakten Formen philoso

phischer Rede. D er Versuch eine Phänom enologie der Sprache 

ist seit H usserls »Logischen Untersuchungen« mehrfach unternom

men -  genannt sei nur das bedeutsam e Buch von K arl Bühler 

über »S p rach th eo rie« [i] -  aber vielleicht sind hier noch neue

i]  Jena 1934.
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Ergebnisse zu erzielen, wenn m an entschiedener, als es bisher wohl 

geschehen ist, die Sprachforschung, sowohl G ram m atik  w ie Sprach

geschichte, dabei zugrunde legt. W enn so bestim m te »U rsprünge« 

sinnerfüllten  Sprechens sichtbar gemacht w erden sollen, kann es 

sich freilich nicht um eine rein historische D arlegung handeln : In 

der Sprache ist das Ursprüngliche und Prim itive niem als schlecht

hin vergangen , abgetan  und erledigt, sondern auch die entw ik - 

kelte Sprache enthält die M öglichkeiten prim itiven Sprechens, und 

wie jeder einzelne Mensch sich seine Sprache aus dem Lallen  und 

dem kindlichen G estam m el entwickeln muß, kann er jew eils auch 

zu prim itiven Sätzen , zu satzlosen Ä ußerungen und anderem  

kindlichen Gebrauch der W örter zurückkehren. D as U rsprüng

liche muß also nicht notw endig aus der Geschichte geschöpft 

w erden, sondern kann sich auch in gegenw ärtigen  prim itiven For

men der Sprache darbieten. »Prim itives« Sprechen ist nun fre i

lich keine E inheit: D ie vorgeschichtliche Form unserer Sprache 

(etw a das Indogerm anische), d ie Sprache heutiger sog. prim itiver 

Völker und die K indersprache sind drei verschiedene D inge. U nsere 

K indersprache unterscheidet sich von »prim itiven« Sprachen d a 

durch, daß  sie an der entwickelten Sprache der Erwachsenen ge

lernt ist, so daß  das biogenetische G rundgesetz, daß  der Einzelne 

die Entwicklung der ganzen  A rt durchmachen muß, nur sehr ein

geschränkt gilt. Und w iew eit eine für uns unerkennbare Form des 

Indogerm anischen Züge von jetzt noch gesprochenen »prim itiven« 

Sprachen aufw eist, ist fragw ürd ig  -  w ie es überhaupt fragw ürd ig  

ist, w iew eit die sog. »prim itiven« Sprachen eine Einheit bilden. 

Trotzdem  w ird  m an bestim m te Erscheinungen der Sprache für 

verhältn ism äßig ursprünglich, z. B. einfache Formen unseres Spre

chens für geschichtlich früher halten  dürfen  als kom pliziertere Ge

bilde. Dies V erfahren  soll hier nicht w eiter theoretisch gerechtfer

tig t w erden -  die vorkom m enden Beisp iele sind hoffentlich keinen 

ernsten Einw änden ausgesetzt. G rundsätzlich ist jeden falls das 

»U rsprüngliche« hier nicht d as der Zeit nach Früheste, sondern 

das der Bedeutung nach E lem entare. D ies E lem entare g ilt es d ar 

aufhin  zu untersuchen, w as es fü r den A ufbau d er entwickelten
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Sprad ie, und das heißt h ier: für die m odernen europäischen Sp ra 

chen, bedeutet. D as heißt aber w eiter, daß  die Elem ente sinnvollen 

Sprechens, wenn sie auch in der ursprünglichen Sprache vielleicht 

am reinsten und erkennbarsten zutage treten, doch in ihrer B e

deutung erst von der voll entwickelten Sprache aus zu verstehen 

sind, w ie in jedem  Prozeß einer solchen E n tfaltung erst von der 

voll entwickelten Form her der K eim  verständlich  w ird.

D a nun aber d ie Entw icklung des Sprechens an  d ie E n tfaltung 

des Denkens geknüpft ist, führt solche Sprachbetrachtung au f das 

Selbstbew ußtsein des Menschen und au f die Entdeckung des G ei

stes -  und vollends, d ieser W eg ist erst von dem Punkt aus zu 

übersehen, an  dem  sich der Geist zu einer bestim mten Freiheit ent

fa lte t hat - ,  und wenn w ir an der Sprache d ie Bedingungen der 

M öglichkeit des D enkens begreifen, ist au f diesem  W eg von dem 

ursprünglichen zum kom plizierten und differenzierten Sprechen 

vielleicht auch etw as darüber zu lernen, w as unser D enken eigent

lich ist, welches geheim e System  ihm zugrunde liegt.

Um möglichen M ißverständnissen  zu begegnen, m ag noch etw as 

Persönliches zu dem A nliegen dieses Buches gesagt sein: Wenn 

ich mich hier von meinem Fach, der klassischen Philologie, ent

ferne, so doch nur einem A nliegen zuliebe, das zum Fach gehört: 

bei dem Versuch, d ie Entstehung des europäischen Denkens bei 

den Griechen zu v ersteh en [i], stellte sich heraus, daß  sich über 

dieses Them a nicht ins reine kommen ließ, wenn m an sich au f 

das Geschichtliche beschränkte. D enn die historische Betrachtung 

konnte zw ar zeigen, daß  bestim m te M otive im Bew ußtsein der 

Menschen zu bestim mten Zeiten neu auftauchen, konnte au fw ei

sen, w ie jew eils ein M otiv V oraussetzung fü r ein anderes w ird, 

aber nicht, ob hier mehr vorlag  a ls ein z ie l- und regelloses Spiel 

mit w illkürlich sich w andelnden  und endlos-sinnlos sich variie 

renden Formen. J a , es zeigte sich -  w as übrigens nichts N eues 

ist - ,  d aß  die auftauchenden M otive nicht einm al »geschichtlich« 

verständlich sind, wenn m an nicht die O rdnung sieht, in der sie

j] Die Entdeckung des Geistes. 3. Aufl. 1955.
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stehen, aus der heraus sie sinnvoll sind, und tatsächlich drängten 

sich auch bei der geschichtlichen Untersuchung immer w ieder sy

stem atische Zusam m enhänge auf, die gesondert zu k lären  waren. 

Ich habe m idi bemüht, alles so darzulegen , daß  es auch unabhän 

gig  von den vorausgegangenen  geschichtlichen Untersuchungen 

k lar  w ird. D a aber hier alles d arau f h inausläuft, den system a

tischen Zusam m enhang eben dessen aufzuw eisen, w as dort geschicht

lich entwickelt ist, so w aren, zum al in den beiden letzten K ap i

teln, W iederholungen und Überschneidungen nicht zu verm eiden, 

und manches, w as früher näher dargelegt ist, steht hier einfach 

so, als sei es schon bewiesene Tatsache.

D ie methodische Schw ierigkeit dieses Versuches liegt darin, daß  

hier nichts eigentlich exak t bewiesen w erden kann, w ährend bei 

der historischen Untersuchung zum m indesten präzise festlegbar 

ist, wo und w ann ein M otiv oder ein G edanke zum erstenm al 

auftaucht. Bei einer M orphologie, w ie sie hier versucht w ird, läß t 

sich nicht mehr erreichen, als bestim mte Beziehungen plausibel zu 

machen, wobei das Einzelne erst vom  G anzen her und das G anze 

erst vom Einzelnen her einsich tig  w erden kann. Auch der w ohl

w ollende Leser w ird  sich daher m it ein iger G eduld zu w appnen 

haben.

Menschliche R ede besteht gemeinhin aus Sätzen ; Sä tze  bauen sich 

au f aus W örtern; W örter sind aus Lauten gebildet. D as heißt nun 

aber nicht, daß  zuerst d ie Laute dagew esen  sind, dann die W ör

ter, w eiterhin die Sätze  und schließlich das G anze der Sprache. 

D enn Sätze  gibt es nur im Zusam m enhang der Rede, sinnvolle 

W örter erst im Satz , und die artikulierten  L aute treten, wenn 

auch einige w enige von ihnen selbständig erscheinen können, etw a 

als Interjektionen, als A usrufe usw., doch erst in W örtern auf. 

A rtikulierte Laute, W örter, Sä tze  gehören also  zur Sprache, die 

a ls etw as dem Menschen Eigentümliches d a ist, ohne daß  w ir sie 

geschichtlich ableiten  oder aus vorsprachlichen Äußerungen erk lä

ren können.

Sosehr es nahezuliegen scheint, bei einer Untersuchung der Sp ra 

che vom Elem entaren aufzusteigen  zum K om plizierten und Zu-

13



sam m engesetzten, so ist das doch mißlich, d a  hier das Elem en

tare, der Laut, das W ort, ja , selbst der Satz, immer nur ein her

ausgeschnippeltes Fetzchen ist, das für sich eigentlich gar  nichts 

ist, sondern seinen Sinn erst von dem G anzen her em pfängt, in 

das es eingefügt ist. A ndererseits läß t sich schlechterdings nicht 

vom G anzen aus beginnen, wenn es d as Ziel sein soll, das eigen

tümlich K om plexe der Sprache zu verstehen. So soll denn die 

Untersuchung im G anzen auch so geführt w erden, daß  sie vom 

Einzelnen aufsteigt zum Zusam m engesetzten. Aber um den Ge

sichtspunkt hervortreten  zu lassen, unter dem das G anze betrach

tet w erden soll, sei, bevor von den »prim itiven« Sprachform en 

gesprochen w ird, einiges über den Satz  vorweggenom m en, d as spä

ter (in K ap ite l V ) ausführlicher zur Sprache kommt, w eil an dem 

Satz  sich einleuchtender zeigen läßt, in welchen Formen Sinn und 

Bedeutung in der Sprache au ftreten ; und zw ar behandeln  wir hier 

zunächst nur solche Sätze, die einen Sachverhalt darstellen, deren 

P räd ikat also im In d ik ativ  steht.

In  den indogerm anischen Sprachen (au f diese beschränken w ir uns 

in dieser ganzen Untersuchung) kann eine A ussage drei verschie

dene Formen haben, je nachdem, ob ein Verbum, ein Substantiv  

oder ein A djektiv  als P räd ik at steht (wobei im Deutschen zum 

Substantiv  und A djektiv  die sog. K opu la  bin, bist, ist usw. hin

zutritt) :

D er Löwe brüllt.

D er Löwe (ist) ein Raubtier.

D er Löwe (ist) gelb.

D er Sinn dieser Aussagen ist dadurch verschieden, daß  das eine 

M al gesagt w ird , w as das T ier tut, das andere M al, w as es ist, 

das dritte M al, w as (fü r  eine Eigenschaft) es hat. Es ist offenbar, 

d a es außer Verbum, Substantiv  und A djektiv  keine andere W ort

form gibt, die im P räd ik at stehen kann, daß  w ir einen Sachver

h alt nur in diesen drei Formen beschreiben können:

a w irkt b, 

a ist b, 

a  h at b.



O der anders ausgedrückt: ein Sachverhalt ist für uns nur sinn

voll, insofern w ir ihn in einer dieser drei Formen denken kön

nen. (W eiteres s. S. 68 ff.)

E ine dreifache Form des Sinns findet sich beim A ussage -Satz  w ie

der, wenn w ir den Satz  nicht nur als D arstellung eines Sachver

halts, sondern als ein Stück lebendiger K onversation  nehmen. In 

der U nterhaltung muß solcher Satz  im In d ik ativ  drei Bedingun

gen erfüllen, um sinnvoll zu sein : er muß au f den H örer d ie beab

sichtigte W irkung ausüben, er muß den Sachverhalt, w ie er ist, 

darstellen , er muß ausdrücken, w as der Sprechende meint. Auch 

hier ist leicht einzusehen, d aß  es diese drei Bedingungen gibt 

und nicht m ehr: W enn Sprechen immer das Sprechen von je 

m andem  zu jem andem  über etw as ist, so ist es k lar, daß  jedes 

dieser drei seine Bedingungen stellt, dam it das Sprechen sinnvoll 

w ird. Es ist auch einzusehen, w ie diese drei Bedingungen notw en

d ige M etam orphosen sind jener drei Formen der Präd ikation , von 

denen vorher die R ede w ar: H andelte  es sich dort um die drei 

Formen, in denen zu einem Subjekt ein P räd ik at in der A ussage 

treten kann, und daher um die drei verschiedenen objektiven R e

lationen, die durch die Präd ikation  begriffen  w erden können, 

geht es hier um den G esam tsinn der R ede schlechthin, der nicht 

auseinanderfallen  kann in drei verschiedene Formen, der aber in 

sich drei verschiedene Phänom ene enthält, die sich zu dem Ge

sam tsinn der R ede zusam m enfinden und verschränken. Eine Aus

sage ist nur dann sinnvoll, wenn sie zugleich ein Seiendes d ar 

stellt und au f den H örer w irkt und die M einung des Sprechen

den ausdrückt. D aß in der D arstellungsfunktion  des Satzes die 

R elation : a ist b erscheint, in dem Einfluß au f den H örer aber die 

R elation : a  w irkt b, ist deutlich; etw as schwieriger einzusehen ist, 

d aß  in der Ausdrucksfunktion des Satzes die R elation : a h at b 

steckt. Erst im G ang der weiteren Untersuchung w ird  das deut

lich w erden ; hier m ag der H inw eis genügen, daß  für den, der 

sinnvoll redet, seine M einung oder Ü berzeugung, die er ausdrückt, 

das ist, w as er »h a t« : es läß t sich nicht anders von dem V erhält

nis des Sprechenden zu seiner M einung reden, als w ie m an von
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dem  V erhältnis eines G egenstandes zu seinen Eigenschaften redet: 

der G egenstand hat eine Eigenschaft, sie ist an  oder in ihm -  so 

hat auch der Sprechende seine M einung, sie ist in ihm. W orauf 

es hier zunächst ankom m t, ist nur, zu zeigen, daß  w ir, wenn w ir 

vom  Sinn einer A ussage sprechen -  sei es, daß  w ir dabei an  den 

gemeinten Sachverhalt, sei es, daß  w ir an  den Sinn des Satzes in 

der lebendigen A useinandersetzung mit einem G esprächspartner 

denken - ,  jew eils au f drei Phänom ene des Sinns stoßen, und es 

w ird  w eiterhin zu zeigen sein, w ie diese Phänom ene -  U rphäno- 

mene, w ie ich glauben möchte -  den B au  der Sprache bestimmen. 

W enn nun im folgenden gleichsam  von unten her versucht w ird, 

diese drei Phänom ene des Sinns in der Sprache zu verfolgen, ja , 

wenn zunächst auch manche vorsprachlichen Erscheinungen be

sprochen w erden und sogar au f die Tierpsychologie zurückgegrif

fen w ird, so geschieht das, w ie gesagt, nicht in der Absicht, die 

Sprache aus prim itiven Formen oder Vorform en abzuleiten  oder 

zu erklären, sondern um zu zeigen, inw iefern oder auch inw ie

fern  nicht das, w as fü r die Sprache charakteristisch ist, siih :n 

diesen elem entaren Formen zeigt.
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II D IE  B E W E G U N G E N

A Zweck-, Ausdrucks
und Nachahmungsbewegungen

Sprechen kann nur der Mensch. Aber schon das Tier bringt durch 

Bew egung des K ehlkopfes, der Zunge und des M undes (des M au 

les oder Schnabels, w ie m an beim Tier sag t) Töne und Laute her

vor, und zw ar zunächst solche, die unwillkürliche Begleitgeräu 

sche des Atmens oder der M undbew egungen sind, wie etw a das 

Japp en  beim schnellen Lufteinziehen, das Schnarchen im Schlaf, 

das Schm atzen beim Fressen. Solche Laute sind auch dem M en

schen nicht frem d, und schon au f dieser untersten Stufe ver

schwindet das Prim itive nicht einfach beim Menschen, sondern 

bleibt ihm erhalten, wenn auch der gesittete Mensch sich diese 

niederen Geräusche abgewöhnt.

D arüber hinaus gibt es T ierlaute, die in gew isser Hinsicht Sinn 

und Bedeutung haben. D as sind solche Laute, die bestim mt sind, 

gehört zu werden, die Sinn und Bedeutung dadurch erreichen, daß 

ein anderes Wesen sie w ahrnim m t und ihre Bestim m ung versteht. 

H ier finden w ir also an Lauten, die zw eifellos noch nicht Sprache 

sind, etw as, das für die Sprache grundlegend ist: A lles Sprechen 

beruht d arau f, daß  der Laut ein Ohr erreicht, ein zw eites W esen, 

das nicht nur hört, sondern auch bestimmten »S inn« mit dem  Ge

hörten verbindet. M an könnte dies die M itteilungsfunktion der 

Laute nennen. D arüber w ird später noch mehr zu sagen sein. H ier 

genügt es, nur festzustellen, daß  es Sinn und Bedeutung auch 

außerhalb  (oder unterhalb) der Sprache gibt.

D as läß t sich nun aber auch zeigen, ohne daß m an sich au f das 

prekäre G ebiet der T ierpsychologie begibt. Auch andere Bew e

gungen als solche, mit denen m an Laute hervorbringt, können 

sinnvoll sein, ja , w ir setzen voraus, daß  alle  Bew egungen eines
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vernünftigen Menschen sinnvoll sind, es sei denn, d aß  er ausrutscht, 

stolpert oder stürzt, also als bloßer K örper der Schwerkraft an 

heim fällt. Von einem Sinn menschlicher Bew egung kann m an nun 

offenbar in verschiedener H insicht sprechen, und das m ag uns den 

A nsatzpunkt liefern, zu untersuchen, in welcher Form das Sinn

volle erscheinen kann. Menschliche Bew egungen haben verschiede

nen Sinn, wenn sie etw a einen bestimmten Zweck erfüllen  -  das 

ist zw eifellos ihre ursprüngliche und eigentliche Funktion -  oder 

wenn sie dem Ausdruck dienen oder wenn sie eine andere Be

w egung nachahmen. In der Zweckbewegung (im  Tun oder H an d - 

deln), wenn jem and geht, wenn er ißt, wenn er sich etw as nimmt, 

ist er mit dem Sinn seines Tuns befangen in sich selbst. Von ihm  

geht das Tun aus, und wenn er sein en  Zweck erfü llt hat, be

endigt er das Tun. G ewiß w irkt m an im H andeln  in die W elt 

hinaus, m an setzt sich mit dem, w as außer einem ist, ausein

ander, aber m an macht sich das Frem de zunutze, m an spannt 

es in den eigenen Dienst. Und wenn man für einen anderen han 

delt, selbst wenn m an sich für ihn opfert, so ist d ies H andeln  

nur sinnvoll, sofern m an die Sache des anderen zur eigenen 

macht. Solches Tun ist nicht, w ie etw a d ie M itteilung, dazu  be

stimmt, von einem anderen verstanden  zu werden, aber ein an 

derer w ird  es verstehen, d a er selbst in gleicher W eise tut und 

handelt.

In der Ausdrucksbew egung dagegen  ist der Mensch nicht au f 

gleiche W eise in sich befangen, er äu ß ert  sich vor einem anderen, 

und der Sinn der Bew egung erfü llt sich darin, daß  der andere ihn 

versteht: denn wenn etw a der Mensch vor Freude hüpft oder sich 

vor T rauer zusam m enkauert, so sind das gew iß Bew egungen, die 

er auch für sich im stillen K äm m erlein ausführen kann, d ie sich 

gew iß auch unwillkürlich einstellen, aber ihre volle A usprägung 

erfahren  sie erst in der Gestik, die einem anderen gegenüber etw as 

Bestimm tes ausdrückt -  und das ist ein wesentlicher Unterschied 

von den Bew egungen, d ie ich mache, um mit ihrer H ilfe  irgendein 

praktisches Ziel zu erreichen, wenn ich lau fe, um ein Tier einzu

holen, oder die H and  ausstrecke, um einen A pfel zu pflücken. D a
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w äre d ie Rücksicht au f den Zuschauer ein dem Sinn der Bew egung 

frem des Elem ent. Sicherlich kann ein Psychologe auch die Aus

drucksbewegung als Zweckbewegung interpretieren, etw a als eine 

gesunde Entladung des Affekts, aber offenbar ist das etw as Ab

geleitetes, R affin iertes, denn wo w ird ein T rauernder k lagen , sich 

d ie H aare  raufen  und die Brust schlagen und dabei sagen : das 

tue ich, um meinen Schmerz abzureagieren, w ährend es natürlich 

ist zu sagen : ich strecke d ie H and  aus, um den A pfel zu pflücken, 

oder: ich gehe diesen W eg, um an  das H aus zu kommen. D er 

A usdrucksbewegung ist es gew isserm aßen eingeboren, sich zur 

Schau zu stellen, sosehr dies dem modernen, verhaltenen  und be

herrschten Menschen peinlich und verdächtig sein mag.

D ie N achahm ungsbew egung schließlich geht den umgekehrten 

W eg: ihr Sinn liegt darin , daß  ein draußen Seiendes in d ie Be

w egung aufgenom m en w ird  und daß  der sich Bew egende sich 

in einen anderen verw andelt, w ie wenn etw a in der kultischen 

H andlung der Priester ein höheres Wesen nachahmt, oder wenn 

jem and in der Freude, sich in einen anderen zu verw andeln , ein 

frem des Wesen k o p ie r t .[ i]  D er Sinn solcher Bew egung ist prin 

zip iell unabhängig von einem Verstehenden, kann aber von einem 

anderen verstanden  w erden, wenn dieser die Id en tität der nach

ahm enden und der nachgeahm ten Bew egung durchschaut, wenn er 

sie als D arstellung von etw as au ffaß t. D ann nimmt aber der V er

stehende in der Bew egung nicht, w ie bei der Ausdrucksbewegung,

i]  Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei von vornherein gesagt, daß 
es, genaugenommen, ein »Darstellen« nicht gibt, sondern nur ein inten- 
tioniertes Darstellen. Trotzdem wird es erlaubt sein, hier gleichsam 
harmlos vom Darstellen zu sprechen und weiterhin z. B. auch von der 
Darstellungsfunktion des Wortes zu reden, ohne auf die großen Schwie-
rigkeiten einzugehen, die sich bei einer genauen Analyse dessen ergeben 
würden, was Darstcllen eigentlich ist. Das hier vorliegende Problem 
wird zwar auch im folgenden gelegentlich ins Spiel kommen, zumal beim 
sog. »prägnanten« Gebrauch der Wörter, wo die Frage besonders aktuell 
wird, wieweit das, was ein Wort »darstellt«, erst durch das Wort ge-
schaffen wird. Aber auch da, wo das Wort erst einen Gegenstand setzt, 
erscheint das Wort als Darstellung des Gegenstandes.
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etw as an  oder in dem sich Bew egenden w ahr, sondern etw as, das 

außerhalb von beiden ist.

M ögen im Leben sich diese drei verschiedenen Formen sinnvoller 

Bew egung auch nicht immer k lar voneinander abheben, so las

sen sich doch drei U rphänom ene des Sinns voneinander abheben 

-  oder, anders ausgedrückt, bei der F rage: w as ist der Sinn einer 

Bew egung? stellt sich heraus, daß  w ir dem  sich Bew egenden in 

dreifacher W eise einen Sinn zuschreiben können: Ih r Sinn kann 

im Zweck, im Ausdruck oder in der N achahm ung liegen, und 

zw ar unterscheiden sich diese Formen des Sinns je nachdem, in 

welche Beziehung ich die Bew egung zu mir und zu dem Außen 

setze.

Der Sinn, den eine Bew egung ursprünglich für mich (den sich 

Bew egenden) hat, ist Zweck. Der Sinn einer Bew egung, die ur

sprünglich d arau f angelegt ist, von einem anderen  au fgefaß t zu 

werden, ist Ausdruck. D er Sinn einer Bew egung, die ein anderes 

in sich aufnim m t, ist Nachahm ung. O der noch form elhafter ge

sag t: Sinn für mich ist Zweck, Sinn für den anderen  Ausdruck, 

Sinn von einem anderen her N adiahm ung. N eben dieser Selbst

genügsam keit, dem W eg von innen nach außen und dem 

außen nach innen hat ein Viertes offenbar keinen P latz. D a es um 

den Sinn von Bew egungen geht, bleiben, w ie schon gesagt, sinnlose 

Bew egungen wie Fallen , Schlenkern usw. hier außer Betracht: da 

ist der K örper nichts als tote M aterie, die nur bew egt w ird, nicht 

sich selbst sinnvoll bew egt (obwohl natürlich Tier und Mensch im 

Fallen  sich noch d arau f einrichten, möglichst w enig Schaden zu 

nehmen). K om plizierte Formen des Sinns w erden sich dagegen, 

w ie sich noch zeigen w ird, au f diese drei U rphänom ene zurück

führen lassen.

W ir sind, strenggenom men, nicht berechtigt, diese drei Formen 

des Sinns auch den Bew egungen der Tiere -  und dam it auch den 

Lauten der T iere -  zuzuschreiben, wenn auch vorhin, vorläufig 

und unverbindlich, davon  die Rede w ar, daß  die T iere M ittei

lungslaute kennen und deren Sinn aufnehm en. Selbst Zweckbewe

gungen, die offenbar die eigentliche D om äne der Bew egungen sind,
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d ar f m an kaum , wenn m an nicht in Anthropomorphism en ver

fa llen  w ill, dem  Tier zuschreiben, denn das T ier reagiert au f R eize 

zw ar so, daß  es im allgem einen zu einem Ziel kommt, so daß  wir 

sein Tun als zweckm äßig ansehen können, aber Fehlleistungen 

der Tiere zeigen, daß  das Tier gleichsam eingebaut ist in einen 

festen P lan  und daß  es Störungen nicht ohne weiteres durch 

zweckvolles V erhalten ausgleichen kann. M an nennt die eigentüm 

liche Fähigkeit des Tieres, an ein als zw eckm äßig erscheinendes 

Ziel kommen zu können, Instinkt -  aber eben desw egen bleibt 

uns der Instinkt unverständlich, w eil w ir uns nicht vorstellen  kön

nen, w ie man zu einem Ziel gelangen  kann, ohne dies Ziel vorw eg 

als Zweck zu setzen. W irklich zw eckvolles Tun setzt voraus, daß  

ein Wesen heraustreten kann aus dem festen A blauf seiner R eak 

tionen und sich au f die besondere einm alige Situation  einrichtet, 

daß  es also sich heraushebt aus dem objektiven zw ingenden Plan 

und von sich aus die M ittel dem erstrebten Ziel anpaßt. Auch der 

Mensch handelt in vielen  D ingen nach einem vorw eggegebenen 

P lan , unbewußt, aus Instinkt oder Gewohnheit. D as kleine K ind 

steckt noch im instinktm äßigen H andeln , wenn es z. B. saugende 

Bew egungen macht, um N ahrung aufzunehm en. A llm ählich v er 

w andelt der Mensch solche Bew egungen immer mehr zu zweck

vollen Bew egungen, und aus dem unbewußten Tun kann er sich 

zum bewußten erheben. Um ein Buch zu holen, gehe ich zunächst 

unwillkürlich an den P latz  im R egal, an dem es bis vor kurzem  

gestanden  hat, aber wenn dies unbew ußt vollzogene H andeln  

nicht zu dem erw arteten  Ziel führt, kann ich mir das Ziel neu 

ins Bew ußtsein rufen und danach mein w eiteres Tun neu in G ang 

bringen. Eben dadurch, daß  ich m ir den Zweck meines Tuns be

w ußt mache, handle ich als Ich und nicht als dum pf getriebenes 

Tier. Gewiß können manche Tiere schon einen Um weg machen, 

wenn sie au f direktem  W ege nicht dorthin gelangen können, w o

hin sie möchten -  gew iß ist andererseits der prim itive Mensch 

noch stärker als der rational-technisch denkende an einen »P lan «  

gebunden - ,  es liegt hier also kein schroffer G egensatz, sondern 

ein gleitender Ü bergang vor -  trotzdem  bleibt der wesentliche
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Unterschied zwischen T ier und Mensch: N ur der Mensch weiß, 

w as »einen A pfel essen« ist, oder »ins H aus gehen« oder »einen 

Stein  ergreifen«, er allein  weiß vom Ziel seines H andelns und 

kann deshalb das, w as w ir dann seinen W illen nennen, au f dies 

Ziel richten. O ffenbar hängt diese Fäh igkeit des Menschen, aus 

dem festen P lan  herauszutreten, an der Fähigkeit zu sprechen, 

denn mit der Sprache ist ihm die M öglichkeit gegeben, einen Zweck 

ins Bew ußtsein zu heben. Er kann sich sagen : ich suche das Buch, 

ich möchte dorthin, und kann so, wenn er au f dem  erw arteten  

W eg nicht zum Z iel kommt, das fixierte Ziel im Auge behalten 

und es mit anderen M itteln zu erreichen versuchen, w ährend beim 

Tier ein Reiz die M otorik in G ang setzt, und das Tier, w ie man 

gesagt hat, seine festvorgeschriebene R olle abspielt, ohne aus ihr 

heraustreten zu können. W enn w ir sagen : die K atze  handelt 

zweckvoll, wenn sie eine M aus jagt, so ist »Zweck« hier in einem 

uneigentlichen Sinn gebraucht, denn Zweck ist ein bew ußter Zweck; 

ein unbewußter Zweck ist uns unvorstellbar. W ir dürften eigent

lich nur sagen, daß  sie ein ihr nützliches Ziel erreicht. U nd doch 

ist es auch irgendw ie richtig, wenn w ir sagen : D ie K atze  hat ihren 

Zweck erreicht, wenn sie die M aus gefangen  hat, denn das ist die 

Art, w ie w ir als Menschen d ie Tiere und ihr Tun verstehen. Und 

wenn heute d ie Biologen lieber vom  »P lan « , in dem d ie Tiere 

stehen, oder von der »R olle« sprechen, d ie die T iere abspielen, 

so sind »P lan «  und »R olle« auch nicht in dem eigentlichen Sinn 

zu verstehen, als ob es sich um einen bew ußten P lan  oder um eine 

wirklich vor-geschriebene R olle handelt, denn darüber, w er d ie

sen P lan  oder diese R olle geschaffen hat, läß t sich genausow enig 

Bündiges sagen, w ie über den Zweck, den ein T ier v e r fo lg t . [ i ]

i] Selbst wenn man, wie vorgeschlagen ist, unterscheiden wollte zwi-
schen »zweckgemäßem« Handeln des Tieres und dem »zweckbewußten« 
Handeln, das dem Menschen möglich ist, kommt man aus dem »Anthro-
pomorphismus« nicht hinaus. — Wieweit höhere Tiere auch schon außer-
halb der festgelegten Automatismen tätig sein können, und vor allem, 
wieweit solch ein »Plan« ererbt oder erlernt ist, erörtert A. Portmann, 
Das Tier als soziales Wesen, Zürich 1953, an instruktiven Beispielen.
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W enn uns also die Sprache d ie M öglichkeit gibt, menschlich-zweck

m äßig zu handeln, so zeigen sich nun gleich die Schranken, daß  

w ir in menschlicher Sprache eigentlich nur über Menschliches spre

chen können -  aber w eder über Tiere noch über Gott.

Auch von Ausdrucksbewegungen w ird  m an nur beim Menschen 

sprechen dürfen. W as w ir bei Tieren als Ausdruck von Stim m un

gen zu deuten geneigt sind, beschränkt sich anscheinend -  wie 

beim Schnurren der K atze, beim H üpfen der Z iege usw. -  au f 

Situationen, in denen die v italen  Bedürfnisse erfü llt sind und 

eine A rt von Luxus einsetzen kann, ein zweckfreies, gleichsam 

übersprudelndes G ebaren. G ewiß, w ir glauben einem H und an 

zusehen, ob er traurig oder fröhlich ist, aber solch ein an den 

Menschen gebundenes Tier ist schon ein Sonderfall, und w as in 

dem H und vorgeht, ist uns in gleicher W eise verschlossen, wie 

w ir von seinen Zwecken nichts wissen. Zur echten Ausdrucksbewe

gung gehört, daß  sie Ausdruck von etw as ist, das dahintersteht, 

von einer Stim m ung, w ie w ir etw a sagen ; zur sinnvollen A us

drucksbewegung gehört, daß  sie Eindruck macht, daß  ein anderer 

verstehen kann, w as dahintersteht, w as sie meint. Eine Bew egung 

der Gesichtsmuskeln, die nicht Ausdruck ist, die nichts verrät, ist 

eine bloße V erzerrung des Gesichts. D er Ausdruck setzt also -  

w ie vage  das zunächst auch sein m ag -  d as Bew ußtsein davon 

voraus, daß  etw as »in« dem W esen ist, das sich ausdrückt. Erst 

bezogen au f dieses »Innere« w ird die Ausdrucksbew egung sinn

voll -  bezogen au f das, w as w ir dann das Fühlen oder die Seele 

nennen. D ieser Bezug braucht dem, der eine A usdrucksbewegung 

vollzieht, nicht bew ußt zu werden. Jeden fa lls ist der Sinn solcher 

Ausdrucksbewegungen nicht an das Bew ußtsein geknüpft, w ie es 

der Sinn von Zweckbewegungen ist. Denn da der Zweck nicht 

nur etw as Bestimm tes, F ixierbares ist, sondern auch den Sinn des 

Tuns für den Tätigen selbst ausmacht, kann er jew eils voll ins B e

wußtsein gehoben w erden: w as der Ausdruck meint, ist dagegen  

etw as V ages, Verschwebendes, so daß  ein melancholischer Zug auf 

einem Gesicht liegen, ein Lächeln über ein A ntlitz huschen kann, 

ohne daß  der T räger des Gesichts es weiß, vor allem  aber ist ja
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der Ausdruck sinnvoll nicht für den, der ihn hat, sondern für den, 

der ihn sieht -  d ieser muß allerd ings ein Bew ußtsein von dem 

hinter dem Ausdruck liegenden G efühl haben.

D as U nwillkürliche der Ausdrucksbewegung, das U nbewußte, das 

Hervorbrechen aus einem verdeckten Inneren könnte sie verw andt 

scheinen lassen mit den Bew egungen der T iere, und man könnte 

versucht sein, a lle  Bew egungen der Tiere als A usdrucksbewegun

gen zu fassen. Aber auch das geht nicht an. Denn m ag immerhin 

ein H und mit gesenktem  K o pf dasitzen , wenn sein H err ohne 

ihn fortgegangen  ist, m ag er jaulen, wenn er eingesperrt, bellen, 

wenn er hungrig ist, m ag ich noch so viele bestim mte R eaktio 

nen au f bestim mte Situationen bei ihm kennen -  wodurch un

terscheidet sich das davon, daß  der H und auch sonst au f gleiche 

R eize gleichförm ig reagiert, etw a, daß  er hinter einem Stock her

läuft, den ich fortschleudere, oder, daß  er zu fressen beginnt, wenn 

ich ihm seinen N ap f mit Futter vorsetze? Solche Bew egungen als 

Ausdruck zu fassen, w äre offenbar unangem essen. Also nur wenn 

ich wüßte, daß  sich für den H und das T raurig-Sein  als Stim m ung 

abhebt von dem Fressen-W ollen als einer Intention, könnte ich 

eine A usdrucksbewegung von einer Zw eckbewegung unterschei

den. Dergleichen ist aber offenbar nur möglich innerhalb des 

menschlichen Bereichs au f Grund menschlicher Erfahrung. Auch 

hier ist also w ie bei den Zweckbewegungen ein bestimmtes W is

sen und das heißt ein Verm ögen sprachlicher Form ulierung die 

V oraussetzung, um den Sinn der Bew egung zu verstehen, um zu 

artikulieren, w as hinter der Bew egung steht.

W ie ich beim Tier nicht von einer Zweckbewegung sprechen darf, 

sondern nur äußerlich beschreiben kann, daß  es durch eine B e

w egung ein Ziel erreicht, so d ar f  ich auch nicht vom Ausdruck 

des T ieres reden, sondern muß mich begnügen festzustellen, daß  

etw a das Jau len , Bellen, K opfhängenlassen  Sym ptom e einer ge

hemmten V ita litä t sind, nicht anders als es bei Tieren und M en

schen Sym ptom e für K rankheiten  gibt, w ährend das H üpfen und 

Springen -  aber auch der g latte V ollzug einer au f ein Ziel ge

richteten Bew egung -  Sym ptom e ungehem m ter V ita litä t sind.
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M erkw ürdig ist die R olle, die d as Nachahm en oder M itmachen, 

w ie m an hier besser sagt, bei den Tieren in ihrem unentwickelten 

Stadium  sp ielt: die Jungen  lernen dadurch -  w ie etw a, wenn 

d ie H enne den K üken die Zw eckbewegung oder besser: die 

p lanvo lle  Bew egung des Körnerpickens Vormacht und diese es 

nachmachen. Aber dies Lernen ist kein Lernen, w ie die M ensdien 

etw as durch Nachahm en lernen, denn das Küken pickt auch nach 

Körnern, wenn keine H enne es ihnen Vormacht. W as für ein 

Nachmachen ist das, d as ohne V orbild genauso verläu ft? Die 

H enne regt eine M otorik an, d ie genauso ab lau fen  w ürde, auch 

ohne daß  sie vorgem acht w ird. Eine junge K atze, der es nie vor

gemacht ist, w ie man eine M aus hascht, springt nach einem K näuel 

oder nach einem Papierball, den man ihr zuwirft, als ob es eine 

M aus wäre. Durch den Reiz des M ausähnlichen w erden Bew e

gungen ausgelöst, die so sind, w ie die Bew egungen des M äuse- 

Fangens. W enn das Tier etw as nachmacht, w as es ja  zw eifellos 

gibt, so speist sich das aus den verborgenen Q uellen dessen, w as 

w ir mit dem N otnam en Instinkt bezeichnen. Die junge K atze 

macht mit, w as die Art seit je und eheje gemacht hat. D ie Eigen

tümlichkeit instinkthaften H andelns, daß  das Tier gebunden ist an 

bestim mte kaum veränderliche Schem ata, an den P lan , an seine 

vorgeschriebene R olle, könnte m an sich geradezu  dadurch k lar

machen, daß  man sagt, das T ier kann nur mitmachen oder nach

machen, w as ihm vorgem acht ist -  dabei feh lt dann aber das, 

w as für das N achahm en beim Menschen charakteristisch ist, daß 

das einzelne Indiv iduum  au f G rund seiner eigenen W ahrnehm ung 

das V orbild  kennenlernt und dann nachahm t.fi]

M an  könnte gar versucht sein, eine Art Erinnerung beim Tier an 

zunehmen, au f G rund deren es zu seinem N achahm en kommt, 

wenn etw a ein Tier, das nie ein N est gesehen hat, doch ein N est 

baut, w ie es seine V orfahren getan  haben und wie es für die Brut

i] Aristot. poet. 1448 b 5 sagt, das Nachahmen (und Darstellen, (U- 
(cecoöai) sei dem Menschen von Kindheit an angeboren und er unter-
scheide sich dadurch von den anderen Lebewesen, daß er ein |xipr)xixcb- 
xaxov sei, besonders auf Nachahmung aus.
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geeignet ist. Aber fü r unser menschliches V erständnis ist es un

begreiflich, w ie das Tier eine Erinnerung an das hat, w as seine 

Vorfahren einst getan  h a b e n .[i]  D as N achahmen des Menschen 

setzt eine persönliche Erfahrung und dam it ein Bew ußtsein von 

etw as Fremdem, O bjektivem , voraus, das in die eigene Bew egung 

aufgenom m en w ird  -  eben dies fehlt dem Tier. D as lernende 

N achahmen des Tieres beschränkt sich ja  auch au f die eigene Art, 

au f das K ollektivum , aus dem es sich nicht als Individuum  her

aushebt. D a bei den Tieren, je höher entwickelt die Art ist, desto 

unentwickelter und hilfloser das Einzelw esen zur W elt kommt, 

gibt den höher entwickelten Arten das nachmachende Lernen v iel

leicht eine stärkere H ilfe, sich in ihrem Lebenskreis zurechtzu

finden, aber auch bei ihnen w ird nie ein echtes N achahmen d ar 

aus. Und wenn ein A ffe auch W esen anderer Art, etw a einem 

Menschen, etw as nachmacht, so bleibt dies doch dum pf, ohne das 

freie Bew ußtsein, Fremdes in sich aufzunehm en.

Es ergibt sich also, daß  die Tiere sich bewegen, a ls ob  das zweck

haft w äre, a ls ob  sie etw as nachahmten, und daß  dies aus ihnen 

hervorbricht, a ls ob  es Ausdruck eines Inneren w äre. Und in die

ser Hinsicht m ag m an sagen, daß  ihre Bew egungen sinnvoll sind. 

Aber dann ergibt sich das Paradoxe, daß  w ir diesen Sinn nicht 

verstehen können, weil w ir ihn nicht zuordnen können zu einem 

der drei U rphänom ene menschlichen Sinns: Ein Zweck ohne Be

w ußtsein vom Zweck, ein N achahmen ohne Kenntnis eines Vor

bildes, ein Ausdruck ohne W issen von einem Innern -  all dem 

stehen w ir ratlos gegenüber. Sinnvoll, verstehbar sind uns nur 

Bew egungen, in denen w ir die spezifischen Formen des mensch

lichen Geistes erkennen: den Geist, der sich Zwecke setzt, den 

Geist, der sich ausdrückt, und den Geist, der das von außen 

H ereinkom m ende au ffan gen  und w iedergeben kann -  kurz, das 

W ollende, das Fühlende und das objektiv Reproduzierende. Z u -

i] Merkwürdig ist, daß dies »Gedächtnis« der Tiere auch verblassen 
kann, daß etwa künstlich ohne Nest aufgezogene Vögel unsicher im 
Nestbau werden; vgl. F. W. Lane, Seltsames in der Tierwelt, Zürich 
1951, 182.
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nächst gab es natürlich nur dies, daß  der Mensch sich der ein

zelnen W illensregung, des einzelnen G efühls und des einzelnen re

produzierten G egenstandes bew ußt w ar. B is das G eistige oder See

lische als solches ins Bew ußtsein trat, auch, bis diese drei Aspekte 

des Seelischen sich k lar gegeneinander abhoben, bedurfte es einer 

langen Entwicklung, und zw ar der Entwicklung der Sprache. V or

hin ist bereits angedeutet, daß  schon das Erfassen  von Zwecken 

nur au f Grund des Sprachverm ögens geschehen kann (indem  es 

differenziert zwischen: ich gehe, ich esse, ich ergreife e tw as); w ei

terhin w ird noch deutlicher werden, w ie es eben d ie Sprache ist, 

die dieses Reich des Geistes, der Seele, des Sinns schafft.

W enn die sinnvollen Bew egungen des Menschen in dreifacher 

W eise Sinn haben: entw eder w eil sie zweckvoll sind, w eil sie etw as 

ausdrücken, oder w eil sie etw as nachahmen, w ird m an im Ein

ze lfa ll streiten können, ob eine Bew egung Zweck-, Ausdrucks

oder N achahm ungsbew egung ist, und die verschiedenen Formen 

können sich verm ischen; aber diese Unsicherheit im U rteil über 

menschliche Bew egungen ist prinzip iell anders, als wenn w ir in 

V erlegenheit sind über den Sinn tierischer Bew egungen. W enn ich 

eine K lage-G este, um bei dem vorhin erw ähnten Beispiel zu 

bleiben, nicht als Ausdrucksbewegung, sondern als gesunde Ent

ladung eines Affekts, also als Zweckbewegung interpretiere, so 

springt der Sinn von einer K ategorie um in eine andere. Auch für 

den K lagenden  ist es etw as anderes, ob er seinem Schmerz freien 

L au f läßt, oder ob er eine A rt hygienischer G ym nastik treibt. 

Auch ein Lächeln kann ich als Ausdruck interpretieren oder als 

kokettes Lockmittel, also  als Zweckbewegung oder als N achah

m ung eines modischen Vorbildes. Wenn ich eine Bew egung als 

sinnvoll au ffassen  w ill, bin ich gebunden an eine dieser drei 

K ategorien , d ie Frage ist höchstens, welche bestim m te im E inzel

fa ll die angem essene ist. Bei den Bew egungen der Tiere lag  die 

Schw ierigkeit dagegen  darin, daß  keine dieser K ategorien  ange

messen w ar.

D aß die Unsicherheit, unter welcher K ategorie w ir im bestim mten 

F all etw as Sinnvolles verstehen können, nichts dagegen  besagt,
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daß  es reine Formen des Sinns von Bew egungen gibt und daß 

diese Sinnform en eine bestim mte Struktur und feste M erkm ale 

zeigen, w ird  noch deutlicher, wenn wir nun Bew egungen betrach

ten, die dem Bezirk  der Sprache näherliegen, w eil sie der M it

teilung dienen.

B Mitteilungsbewegungen

Eine ursprüngliche Zw edcbewegung, die einem anderen etw as 

m itteilt, ist es, wenn ich jem anden heranzerre oder fortstoße. D er

gleichen Bew egungen feindlichen oder freundlichen W irkens be

obachten wir auch beim Tier. Aber schon dem Tier genügt oft die 

drohende Geste, um das unerwünschte W esen von sich fernzu

halten  -  jedoch erst die fortw eisende G ebärde des Menschen 

ersetzt das tätige, unm ittelbare E ingreifen, so daß  sie für sich, 

ohne direkt zweckhaft zu sein, den Zweck »bedeutet«. D ie dro

hende H altung eines Tieres oder d ie sogenannte »Im poniergebär

de« kann au f das andere Tier w irken, weil es, sei es au f Grund 

von E rfahrung oder durch »In stink t«, überzeugt ist, daß  nun eine 

feindliche H andlung bevorsteht. Erst beim Menschen löst sich die 

Geste sow eit aus dem praktischen V ollzug zweckhafter Aktion, 

daß  sie sowohl für das Bew ußtsein des Fortw eisenden w ie für das 

des Fortgewiesenen eine k lare und ausreichende M itteilung w ird. 

Die Gesten des Fortw eisens oder des H eranw inkens sind noch 

leicht verständlich, w eil sie gew isserm aßen A bbreviaturen des 

Fortstoßens oder H eranziehens sind, w eil d ie Fein d -F reund -R e- 

lation sich in diesem Wechsel der Richtungen natürlich ausw irkt. 

K om plizierter ist schon die Geste, mit der ich jem anden nicht zu 

mir her oder von mir fort, sondern au f einen dritten  P latz  hin

wende. D as ist eine neue Potenzierung dessen, w as w ir als U nter

schied von Tier und Mensch fanden : Solche G ebärde des Zeigens, 

die D eixis, löst sich noch w eiter von dem U nm ittelbar-P rakti

schen, ist sinnvoll, obwohl die praktische A nw eisung nur in der 

»V orstellung« existiert, und dam it öffnet sich ein Feld des »re i
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nen« Bedeutens, das, w ie sich noch zeigen w ird, für die Sprache 

wichtig w ird.

D ie zw eite A rt sinnvoller Bew egung, die Ausdrucksbewegung, 

dient ursprünglich und eigentlich der M itteilung, und von den 

Ausdrucksbewegungen stam m t es, daß  andere Bew egungen so au f

gefaß t w erden können, als w ären sie dazu  bestimmt, etw as »in« 

einem Menschen zu »äußern«. D ie reinen Ausdrucksbewegungen 

unterliegen gewissen R egeln : D as Streben in die Höhe, die zentri

fugale  Bew egung bedeutet innere Erhebung, also  Freude oder 

Stolz, das Sich-Zusam m enziehen und Ducken aber Leid oder D e

mut. D ie schnelle Bew egung verrät Erregung, die langsam e ist ein 

Zeichen »innerer« Ruhe. D arw in hat geistreich zu zeigen versucht, 

daß  die Ausdrucksbewegungen der Tiere aus Zweckbewegungen 

hervorgegangen seien und w eitgehend mit Zweckbewegungen ver

knüpft blieben, so daß  eine Zweckbewegung zugleich auch Aus

drucksbewegung sei. D ie eindruckvollsten Beispiele d afü r sind, 

daß  eine A ngstgebärde der V erteidigung dient, gew isserm aßen die 

praktische M itteilung macht: nimm dich in acht -  w ie etw a das 

H aarsträuben  die G estalt des Tieres vergrößert und somit dem 

Erregen von Schrecken dient, zugleich aber auch, und das w ar es 

offenbar beim prim itiven Menschen, Ausdruck der A ngst ist. Ein 

anderes Beispiel w äre etw a, daß  W ildgänse K ot von sich geben, 

wenn ein R aubvogel sie verfo lgt, w as zugleich Zeichen von A ngst 

und Abwehr des V erfolgers ist. Aber gerade dies U nartikulierte 

des Sinns haben w ir als typisch für den Sinn tierischer Bew egun

gen kennengelernt, und die U berlebsel solcher R eaktionen beim 

Menschen, w ie daß  sich ihm die H aare  vor A ngst sträuben, gehört 

mehr zum Tier im Menschen als zum Menschen, es ist eher ein 

Sym ptom  als ein Ausdruck der Angst. Jeden fa lls spielen beim 

Menschen solche defensiven Angstm itteilungen keine große Rolle 

mehr, und überhaupt gehören die A ngst- und Schreckensreaktio

nen, das Zurückzucken, Schlottern, Reißausnehm en wie auch das 

H erzklopfen  oder Stocken des Bluts in den Bezirk des A nim a

lischen beim Menschen und gelten deshalb auch als sinnlos, töricht 

und unverständlich. D as, w as menschlich an den m itteilenden
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Ausdrucksbewegungen ist und w as vom Menschen daran  ausge

staltet w ird, finden w ir in anderen Bezirken.

W ir kommen hier allerd ings au f ein etw as heikles Gebiet, denn 

Ausdrucksbewegungen haben immer etw as eigentümlich Fluktuie

rendes, sie sind nicht au f ein notw endiges Ziel hin festgelegt w ie 

Zweckbewegungen, auch nicht durch ein O bjektiv-G egebenes be

stimmt w ie d ie N achahm ungsbewegungen. D a das, w as sie au s- 

drücken -  das G efühl, die Seele, oder w ie immer w ir es nennen 

mögen - ,  höchst unbestimmt ist, schweben w ir hier in dem Un

gefähr und Irgendw ie. Aber obwohl dies F ließend-U nbestim m te 

offenbar wesentlich mit zu diesem Bereich gehört, läß t sich doch 

einiges bestimmt sagen : D ie Ausdrucksbewegungen hängen an der 

M odulation von G egensätzen: D ie M odalität der Bew egung, ihre 

raum zeitliche D ifferenzierung nach Hoch und T ief, W eit und 

Eng, Schnell und Langsam  w ird hier verw andt, um ein Inneres 

auszudrücken. D ie Bew egung w ird  sinnvoll, indem sie bezogen 

w ird au f ein auch mögliches G egenteil. In  den G egensätzen stellt 

sich die po lare Spannung des Seelischen dar, d as gleichsam zu

gleich in ihnen und hinter ihnen liegt. W ir sprechen davon, daß 

die Ausdrucksbewegungen G em ütsbewegungen w iedergeben oder 

darstellen  und erwecken dam it den Anschein, als ob sie »N ach

ahm ungen« w ären. Aber das ist nur eine m etaphorische R ede

weise, denn es gibt hier nicht w ie bei der echten N achahm ungs

bew egung ein O bjektives, Konkretes, das nachgeahm t würde. Die 

G emütsbewegung ist überhaupt keine Bew egung im eigentlichen 

Sinn, sie ist w eder eine Bew egung im R aum  wie die echte an den 

K örper gebundene Bew egung, noch führt sie, w ie die eigentliche 

Bew egung es tut, zu einem Ziel, sie ist eher, um eine zutreffendere 

M etapher (allerd ings auch nur eine M etapher) zu gebrauchen, eine 

innere W allung, ein Wechsel der Stim m ung, ein A uf und N ieder 

des Gemüts. So ist denn auch die vollkomm ene Ausdrucksbewe

gung nicht zweckhaft, sondern, wie w ir sagen, prägnant. D iese 

Prägnanz kann gesteigert w erden durch W iederholung, durch 

Rhythm isierung, durch feste O rdnung der zwischen zw ei Polen 

möglichen A ttitüden ; die vollkomm ene A usdrucksbewegung hat
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immer etw as vom K ünstlerisdi-G eform ten  -  mehr als etw a der 

Zweckbewegung muß ihr, schon da sie mit einem Zuschauer rech

net, am guten Aussehen liegen.

D abei ist eine bestim m te Freiheit der Ausdrucksbew egung von 

vornherein eigen: w ährend Zwecke wesentlich dazu  da sind, er

reicht zu w erden -  und das geht nicht ohne Zweckbewegun

gen - ,  sind Stim m ungen nicht in dem Sinne dazu  da, geäußert 

zu w erden -  ich kann es tun, kann es aber auch w eitgehend 

lassen, ich kann sie stärker oder schwächer h ervo rb rin gen .[i] 

W enn die dritte Art der Bew egung, die N achahm ungsbewegung, 

der M itteilung dient, w ird sie zur D arstellung, und zw ar geschieht 

es dabei, daß  w eder der D arstellende noch der Zuschauer nur die 

Bew egung dabei in dem Sinn haben, sondern auch den sich B e

w egenden: W er jem anden sieht, w ie er das Schreiten eines Stor

ches nachmacht, und versteht, w as gemeint ist, w ird nicht sagen : 

er stellt das G ehen  eines Storches dar, sondern: er stellt einen 

Storch  dar, er ist  ein Storch, w ie denn natürlicherw eise auch der 

N achahm ende und D arstellende selbst sich als Storch Vorkom

men w ird. Um verstanden  zu werden, muß solche »W iedergabe« 

genau sein; der N achahm ende muß Bew egungen ausführen, die in 

ihrem raum -zeitlichen V erlau f soweit identisch sind mit den B e

wegungen des N achgeahmten, daß  der Zuschauer verstehen kann, 

daß  der D arsteller einen anderen meint, daß er einen anderen 

w iedergibt, daß  er ein anderer ist. W ährend das U rteil dessen, 

dem die Bew egung m itgeteilt w ird und der sie versteht, bei 

der Zweckbewegung lau tet: »D ies Bestimm te will er«, und bei 

der Ausdrucksbew egung: »D ies Bestim m te em pfindet er, h at er 

in sich«, lautet sie bei der nachahm enden D arstellung: »D er 

Bestim m te ist er.«

i]  Das Wort »Ausdrucksbewegung« wird von den Psychologen, zumal 
den Graphologen, auch in einem weiteren Sinn gebraucht, als es hier ge-
schehen ist, indem auch manches Intentionale und Mimetische darunter 
begriffen wird und indem vor allem nicht so sehr die momentane Stim-
mung, sondern der »Charakter« aus der Ausdrucksbewegung gedeutet 
wird. Trotzdem spielen auch dabei die Motive, die hier als typisch für 
die Ausdrucksbewegung angesehen sind, die wesentliche Rolle.
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C Das Spiel

Sosehr zu betonen w ar, daß  jede menschliche Bew egung ihren 

spezifischen Sinn hat und jew eils nur von einer der drei K ate 

gorien des Sinns aus als sinnvoll aufgenom m en w erden kann, so 

gibt es doch einen Bezirk, in dem sich diese S inn -K ategorien  v er 

schränken, und das ist das Spiel.

D as Spiel ist nicht das wirkliche Leben, sondern es ahm t es nur 

nach, aber es ist nicht die äffische K opie einer bestimmten T ätig 

keit, sondern Abklatsch einer zw eck- oder p lanvollen  Bew egung, 

der aber in der N achahm ung ihr eigentliches Ziel genommen w ird 

(also  anders als in dem nur lernenden N achmachen), die d afü r 

aber harm onisiert w ird, deren raum zeitlicher V erlau f sich etw a 

durch W iederholung und V ariation  rhythm isiert, wodurch die 

Elem ente der A usdrucksbewegung in das Spiel eingehen, so daß 

sich im Spiel ein W esen sogar am reinsten ausdrücken kann. Die 

einzelnen Elem ente, die sich im Spiel zusam m enfinden, werden 

dadurch ihrer ursprünglichen Bedeutung entkleidet, daß  sie den 

Bezug au f das E inzelne und Besondere, der ihnen wesentlich und 

eigentümlich ist, verlieren : es geht nicht um das Erreichen eines 

bestimmten, einzelnen Zieles, nicht um die K opie einer bestimm

ten V orlage, nicht um den Ausdruck einer m omentanen Stimmung. 

D as Spiel ist in jeder dieser drei Hinsichten eigentlich sinnlos. 

Durch die Verschränkung der drei Elem ente entsteht aber eine 

neue Einheit, die diesem unm ittelbaren Bezug au f das Einzelne 

enthoben ist und deren neuer »S inn« eben darin  besteht, daß  

der Bezug zum K onkret-E inzelnen sich löst, daß  offenbar w ird, 

nicht w as ein Wesen tut, sondern w as es tun kann-, nicht die aktu 

elle, sondern die potentielle Bedeutung der Bew egung tritt hervor. 

M ag all dies beim Tier problematisch dünken, m ag es dort nur 

dum pf und in A nsätzen hervorscheinen -  beim menschlichen 

Sp iel tritt es k lar zutage. W ährend sonst der Sinn der mensch

lichen Bew egungen sich au fspaltet in die drei Erscheinungsformen 

des Zwecks, der N achahm ung und des Ausdrucks, offenbart sich 

im Spiel die Einheit dessen, w as insgesam t möglich ist. W ährend
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im gewöhnlichen Leben ein partiku larer Sinn den Sinn einer Be

w egung ausmacht, sieht das Sp iel von dem  Partiku laren  ab, so 

daß  sich das G esam tleben in seiner Einheit w iederfindet und m a

n ifestiert. So m ag verständlich w erden, daß  das Spiel zugleich eine 

kindliche und eine höchst vollkom m ene Form der Bew egung ist. 

D as junge Wesen spielt, um Bew egungen zu lernen, um sich die 

praktischen T ätigkeiten, au f die es später angew iesen ist, ein 

zuüben; es probiert die M öglichkeiten, um der W irklichkeit ge 

wachsen zu sein. D as erwachsene W esen aber sp ielt in den A ugen

blicken des Gelöstseins und Behagens; es läß t gleichsam  die M ög

lichkeiten Revue passieren. D as junge Wesen erw irbt sich im Spiel 

seine eigentümliche W elt, das erwachsene genießt im Spiel den 

sicheren Besitz seiner W elt, vollends, wenn der Mensch das Spiel 

zur Kunst erhöht.

D as Bew egungsspiel scheint mit den Bew egungen der Tiere darin 

verw andt zu sein, daß  hier w ie dort ein eigentümliches A ls-O b 

des Sinnes erscheint: Sowohl das Tier w ie der Sp ielende bewegen 

sich, als ob ihre Bew egungen zweckhaft, expressiv  oder nach

ahm end w ären, ohne es doch echt und eigentlich zu sein. Aber 

der Unterschied ist doch groß. Wenn der Mensch das Bew egungs

spiel zur K unst entfaltet, so entstehen Formen, in denen jew eils 

das eine der drei Elem ente nun w ieder den C harakter des Spiels 

bestim m t: D ie N achahm ung beherrscht die Pantom im e, der aus

drucksvolle Rhythm us den Tanz, der Zweck das K am pfsp iel. D as 

menschliche Spiel unterscheidet sich vom Spiel der Tiere dadurch, 

daß  es einem System  unterw orfen w ird und daß  die Autono

mie des Spiels sich in den ihm jew eils eigentümlichen R egeln  kon

stitu iert; wenn das Sp iel frei ist von den ursprünglichen Lebens

bezügen, von dem Z w ang des Augenblicks, so steht doch jede Form 

unter dem ihr eigentümlichen G esetz: D er Tanz unter dem Ge

setz der Schönheit, das W ettspiel unter dem des fa ir  p lay , d. h. 

der Gerechtigkeit, die N achahm ung unter dem der W ahrheit. In 

diesem  Spiel tritt also jew eils eine O rdnung hervor, die das H ier 

und Jetz t transzendiert, und diese »absoluten« G esetze konsti

tuieren sich dadurch, daß  die ursprünglichen Formen bedeu
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tungsvoller Bew egungen sich verschränken, aber jew eils eine w ie

der dom inant w ird, und so erhält das K am pfsp iel seinen Sinn 

von der zweckhaften T ätigkeit her in dem gerechten Sieg, der 

T anz in dem schön-rhythmischen Ausdruck, die Pantom im e in der 

wahren D arstellung. D adurch verliert aber das menschliche Spiel 

den gleichsam  unverbindlichen C harakter des T iersp iels: das bloße 

H erum tum m eln ist dem Menschen sinnlos. W as sich hier an Be

wegungen und ihrem Sinn zeigt, hat grundsätzliche Bedeutung für 

das, w as sich auch in der Sprache zeigen w ird : w ieder tauchen hier 

drei Urphänomene der Bedeutung auf, und w ieder entstehen in 

deren Verschränkung neue eigentümliche G ebilde eigenen Rechts 

und eigener Gesetzlichkeit.



III D IE  LA U TE

M an kann von einer »Sprache« der G ebärden reden, und in den 

m itteilenden K örperbew egungen kündigt sich vieles schon an, w as 

für die Sprache charakteristisch ist, aber noch näher an das eigent

liche Sprechen führen uns die sinnvollen Laute, die der M ittei

lung dienen. Sie lassen sich teilen nach den gleichen K ategorien  

wie die Bew egungen in Zw ecklaute, Ausdruckslaute und N ach

ahm ungslaute. Vorform en dazu  finden sich w ieder bei den Tieren, 

doch w ieder sind die V orbehalte zu machen, daß  man den Tieren 

nicht eigentlich Zweck, Ausdruck und N achahm ung zusprechen 

darf. Laute, die ein bestimmtes Ziel erreichen, W irklaute, w ie w ir 

sie nennen können, w ären  etw a Scheuch-, W arn - oder Locktöne, 

w ie das Fauchen der K atze, das Glucksen der Henne, der W arn 

ru f der Schw arzdrossel oder der Pfiff des M urm eltiers. D as Ur

sprünglichste w ird  der Scheuchlaut sein, der als Begleitlau t zum 

starken A usatm en den G egner »anfaucht«, ihn gleichsam fortpustet. 

D as G egenteil dazu ist etw a das lockende Schnalzen. Solche W irk

lau te unterscheiden sich von zielerreichenden Bew egungen dadurch, 

daß  sie »eigentlich« solchem Ziel nicht angem essen sind. D as w irk 

liche Forttreiben oder H eranholen könnte nur durch körperliches 

E ingreifen, durch gew altsam es W egschubsen oder H eranzerren ge

schehen: der Scheuch- oder Lockruf hat keine solche faktische 

K raft, sondern kann höchstens solch ein E ingreifen  in Aussicht 

stellen, kann an solches E ingreifen  erinnern; nur »stellvertretend« 

erzielt er die gleiche W irkung. Gewiß w irkt auch eine Schreck

bew egung wie das H aarsträuben  »ste llvertretend«, aber d as ist 

doch etw as anderes: d a  w ird  die größere G estalt vorgetäuscht; 

so m ag auch der Scheuchlaut ein Losfahren au f den G egner vor
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täuschen oder das H eranschw irren eines Feindes -  beim W arn - 

und Loderuf aber hat die S tellvertretung m it Täuschung nichts 

zu tun. H ier w erden w ir sagen dürfen, daß  der Laut eine »B e 

deutung« gewonnen hat, die sich von dem Bezug zum Praktisch- 

W irksam en schon w eit entfernt, wenn dies überhaupt je  eine 

R olle dabei gespielt hat. Es ist wohl zu beachten, d aß  hier »B e 

deutung« etw as ganz anderes ist als w as bisher in dieser U nter

suchung »S inn« oder »B edeutung« genannt w urde; w as dam it 

neu in unseren Blick tritt, ist für die menschliche Sprache so 

wichtig, daß  w ir etw as dabei verw eilen  müssen. W enn das M ur

m eltier seinen W arnpfiff erhebt, w eil es einen Feind erblickt hat, 

fliehen alle  M urm eltiere, die den P fiff hören. Dies »S ign al«  löst 

also bei allen  die R eaktion  aus, »a ls ob« sie selbst den Feind 

w ahrgenom m en hätten , und der Pfiff ist ein M ittel in dem dop

pelten  Sinn des W ortes, daß  es sich einschiebt zwischen den Reiz 

und die Flucht-R eaktion und dam it den anderen  Tieren zur Flucht 

verhilft.

Beobachtungen, die m an an höheren A ffen gemacht hat, schei

nen zu zeigen, daß  sie schon Laute hervorbringen, die in d iffe - 

renzierterem  Sinn au f die Artgenossen w irken als W arnrufe oder 

andere S ignale bei prim itiveren Tieren, und m an hat sie verg li

chen mit den Zurufen des Bauern an sein P ferd , wenn er es mit 

H üh! oder B rr! d irigiert. Aber über die Funktion solcher S i

gnale kommen sie doch nicht hinaus.

Auch K örperbew egungen können bei T ieren in diesem  Sinn als 

S ignal dienen. Ich w üßte dergleichen freilich nur für Insekten, 

nicht etw a für Säugetiere oder V ögel anzuführen. D as bekann

teste Beisp iel ist der Tanz, den die Biene aufführt, wenn sie 

neue Blüten gefunden  hat, und durch den sie die andern Bienen 

veran laßt, so zu reagieren, als ob sie selbst das K leefe ld  gesehen 

hätten. H ier ist noch deutlicher, wie den Strom  vom M erken 

zum W irken eine H andlung unterbricht, die nicht unm ittelbar 

praktisch w irkt (d . h. den H onig holt), aber »B edeutung« hat und 

m ittelbar wirkt.

W enn w ir uns auch sehr hüten w erden, zu viel Menschliches in
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die Bedeutung solcher S ignale  hineinzulegen, so ist doch dieses ei

gentümlich V erhaltene und M ittelbare etw as, das w ir in der 

menschlichen Sprache w iederfinden werden.

D er Laut scheint besonders geeignet, als S ignal zu dienen, da er 

auch im Dunkeln, im W ald  oder bei sonst unübersichtlichem Ge

lände die M itteilung ermöglicht. Zugleich gestattet er bei gerin 

gem K raftau fw an d  eine W irkung in die Ferne und ermöglicht, 

w as vor allem  für die menschliche Stim m e gilt, m it w enig M it

teln eine starke V ariation. Dieses S ignal ist ferner der Sichtbar

keit enthoben, w ährend jeden falls dem Menschen die G egenstände 

der W elt vor allem  durch das Auge gegeben sind, und so existiert 

es in anderer unverwechselbarer G estalt abseits von den G egen

ständen selbst. U nd schließlich: ein Laut w ird erhoben, er durch

bricht die Stille  und ist dadurch geeignet, A ufm erksam keit zu 

erwecken und kann den, der den Laut erhebt, in V erbindung set

zen mit denen, die ihn verstehen. So hat der M itteilungslaut sehr 

viel größere und leichtere M öglichkeiten sich zu entwickeln als die 

der M itteilung dienende K örperbew egung, und an W irklauten 

besitzen offenbar schon die Tiere recht hoch entwickelte Formen. 

Von A usdruckslauten der Tiere w ird man noch w eniger gern 

sprechen als von ihren A usdrucksbewegungen. W ir w erden uns 

kaum täuschen, daß  das Schnurren einer K atze ein Zeichen von 

Z ufriedenheit ist (w enn natürlich auch »Z ufriedenheit« eine 

anthropom orphe D eutung ist), aber nach dem über die Ausdrucks

bew egungen Bem erkten w erden w ir lieber sagen, daß  der lange, 

gedehnte Ton Sym ptom  und nicht Ausdruck von Ruhe und Be

hagen ist. Auch sonst w ürden sich wohl Beisp iele finden lassen, 

daß  die M odulation des Schnellen und Langsam en, des Flohen 

und Tiefen, des Lauten  und Leisen bei den Tönen der Tiere ihrem 

Befinden entspricht. Ob w ir aber das L ied der aufsteigenden  Ler

che richtig als Jubilieren  deuten oder gar das Schlagen der N achti

ga ll als K lage, w ie es die Griechen taten, ist mehr als fraglich. Bei 

den Säugetieren  sind solche symptomatischen Laute verhältn is

m äßig gering entwickelt.

Ein Nachmachen von Lauten findet sich vorw iegend bei Vögeln,
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bei der Spottam sel, dem  S tar  und vollends beim P ap agei. A udi 

hier gibt es ein lernendes N achm adien, aber dies ist ebensowenig 

ein eigentliches N achahmen, w ie es keine editen nachahm enden 

Bew egungen bei T ieren gibt. W enn etw a der P ap agei jedes Ge

räusch nachmacht und eine Fülle von Erscheinungen klanglich so 

gut w iederzugeben verm ag, daß  das Nachmachen dem N achge

machten fast gleich w ird, so hat diese N achahm ung doch viel w e

niger Sinn und Bedeutung als etw a ein Lockruf -  und seine 

W orte bleiben vollends leeres G eplapper, inhaltslos wie die 

nachmachenden Bew egungen des Affen. D ie menschlichen Sprach- 

laute unterscheiden sich von den T ierlauten, aber auch von den 

menschlichen Geräuschen w ie Schmatzen und Schnarchen dadurch, 

daß  sie artikuliert sind. Verschiedene Sprachen haben verschie

dene A rtikulationssystem e, aber ohne A rtikulationssystem  gibt 

es keine Sprache: jew eils muß der Lautbestand fest geordnet 

sein nach »Phonem en«, d. h. nach prägnanten  M usterform en, die 

in spezifischen G egensätzen zueinander stehen: nach V okalen und 

Konsonanten, nach stimmhaften und stimmlosen Konsonanten, 

nach M utae und L iqu idae usw. D ie Phoneme einer Einzelsprache 

lassen sich jew eils anordnen au f einer T afel, au f der die spezifi

schen G egensätze, die den Lautbestand dieser Sprache regeln, 

Sichtbarw erden, und es zeigt sich dabei, daß  die Phoneme sich nach 

einem anderen  Prinzip  aufbauen als etw a die Zweckbewegungen 

des Menschen: Gehen, G reifen, Essen; diese und w eitere D iffe

renzierungen zweckhafter T ätigkeit lassen sich in keiner W eise 

nach G ruppen von A und N icht-A  aufteilen  w ie die Laute nach 

Selbstlauten  und M itlauten, nach Stim m haften und Stimmlosen, 

nach M utae und N icht-M utae und so fort. D aß so eine Po larität 

die G estaltung der Phoneme bestimmt, w irkt sich, w ie sich gleich 

zeigen w ird, au f d ie A rt aus, in der die L aute a ls S innträger in 

der menschlichen Sprache auftreten .

D ie wichtigste A ufgabe der L aute in der Sprache ist, Teile der W ör

ter zu sein. M it H ilfe  ihres System s bestim m ter Phoneme, die das 

aktuelle Sprechen beim G estalten der L aute zu erreichen sucht, kann 

jede Sprache die unübersehbare Fülle ihrer W örter bilden.

38



Aber obwohl die L aute in der Sprache vornehmlich T eile des 

W ortes sind, hat doch zum m indesten in bestimmten Fällen auch 

ein isolierter Laut Sinn oder Bedeutung. D a, w ie eben gesagt, die 

Phoneme polar gegliedert sind, eignen sich die Laute vor allem  

dazu, T räger des Ausdrucks zu sein, denn im Bereich des Aus

drucks, der die G egensätze der Stim m ung und den Wechsel des 

G efühls verrät, herrscht, w ie sich schon m ehrfach gezeigt hat, 

die Polarität. D arüber w ird später noch einiges zu sagen sein ; hier 

genüge es, daran  zu erinnern, daß  zum al die V okale als sogenannte 

Interjektionen G em ütsbewegungen ausdrücken. Im  Deutschen et

w a bedeutet A Bew underung, O Schmerz, I Ekel usf. Aber auch 

Konsonanten können expressive K ra ft  haben (s. u. S. 49 f.).

Es gibt aber auch Laute, deren Bedeutung ihr Zweck ist, wie 

Scheuch-, Lock- und W arnrufe. R ufe ich H e!, um jem anden zu 

veran lassen, sich zu mir zu kehren, oder treibe ich ein P ferd  mit 

H ü! an oder scheuche ich mit einem Ksch! H ühner aus dem G ar

ten, so benutze ich Laute (artikulierte Sprachlaute natürlich), die 

noch keine W orte sind, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Der 

Mensch hat aber nicht nur die M öglichkeit, jem anden fortzuscheu

chen oder anzulocken, sondern ihn durch den A usruf »d a !«  au f 

einen dritten Punkt zu lenken -  w ie es denn auch eine nur dem 

Menschen eigentümliche Bew egung w ar, au f etw as hinzuweisen 

(s. o. S. 28). Schließlich können die Laute N achahm ung sein -  

wenn ich z. B. das Bellen des H undes mit w au -w au  wiedergebe. 

W as das für die B ildung von W örtern bedeutet, w ird uns noch 

ausführlicher beschäftigen. N achahm ungen durch menschliche 

Stim m e, sofern sie zur Sprache gehören, unterscheiden sich vom 

Papageien -N achplappern  nicht nur dadurch, daß  sie etw as O bjek

tives »m einen«, sondern auch dadurch, daß  sie als M aterial die 

artikulierten Laute benutzen. Wenn w ir das H undebeilen als w au 

w au w iedergeben, so k lingt das anders, als wenn etw a ein T ier

stim m enim itator w ie ein H und bellt, da es das Bellen um setzt in 

unsere Sprachlaute, es gew isserm aßen »übersetzt« in das geordnete 

System  der Phoneme, und dam it hängt zusam m en der eigen

tümlich produktive Zug, den die N achahm ung beim Menschen
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so leicht gew innt, w ie w ir schon bei den N achahm ungsbew egun

gen gefunden  haben, daß  die W iedergabe, die Reproduktion zur 

D arstellung w ird. D as führt au f die w eitere Frage, ob sich in 

allen drei Formen sinnvoller L aute nicht noch genauer feststellen  

läßt, w orau f eigentlich ihr Sinn beruht.

W ir beginnen w ieder bei der K ategorie des Zwecks und der W ir

kung. Schon der W irklaut der Tiere unterschied sich von dem 

körperlichen Einw irken dadurch, daß  er gar  nicht die faktische 

K raft hatte, etw as Bestimm tes selbst durchzusetzen. Es hob sich 

aus der direkten körperlichen Aktion etw as S tellvertretendes her

aus, das in seiner höchsten Form zum S ignal w erden konnte. Aber 

bei den Tieren ist sowohl für das Tier, das solchen Laut ausstößt, 

w ie für das, das ihn vernim m t, solcher Laut noch eingebaut in 

den kontinuierlichen Strom  von Reiz und R eaktion. D as M urm el

tier, das zur W arnung pfeift, reagiert spontan, und der Pfiff setzt 

die Beine des M urm eltiers gleichsam  in Bew egung. D er Mensch 

aber hat die Fähigkeit, den W irkungsstrom  dort zu unterbrechen, 

wo er vom  Akustischen Übertritt zum M otorischen: er kann ge

lassener reagieren ; er ist w eder gezw ungen, in einer bestimmten 

Situation  einen R u f zu erheben, noch muß er au f den R uf gleich 

reagieren, sondern er kann den R u f in seine »V orstellung« au f

nehmen. D as stellvertretende S ignal hat also  bei den Tieren nicht 

»S inn« in der vollen  K raft des W ortes, keine »B edeutung«, die 

sich ablöst von dem Praktischen und heraushebt aus dem  motori

schen V ollzug. W ir w erden sehen, daß  es das Eigentümliche der 

Sprache ist, solches Feld des Bedeutens zu schaffen. W enn ich mit 

Ksch! Hühner scheuche oder mit H ü! ein P ferd  antreibe, so stelle 

ich mich insofern au f den Standpunkt des Tieres, als ich mir von 

dem R u f eine direkte R eaktion verspreche. W enn ich dagegen  mit 

»H e!«  jem anden anrufe, so scheuche oder locke ich ihn nicht d a 

mit, w ie das Tier au f Feind oder Freund einwirken kann, ich for

dere ihn auch nicht auf, etw as mitzumachen, w ie es d ie S ignale der 

Tiere tun, ich erstrebe überhaupt keine unm ittelbare »praktische« 

R eaktion, sondern w ill nur seine A ufm erksam keit au f mich zie

hen, also au f seine »V orstellung« einwirken. Solche »V orstellung«
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läß t sich aber nicht getrennt vom Sprachverm ögen denken. M it 

einem »D a !«  kann ich gar  die V orstellung eines anderen au f einen 

dritten  Punkt lenken. W enn au f der Straße jem and, ohne es zu 

merken, etw as verliert, kann ich ihn anru fen : »H e! -  D a !«  und 

au f den verlorenen G egenstand weisen, w as der A ngerufene so

fort als Anw eisung verstehen w ird, das Verlorene w ieder an sich 

zu nehmen. Solch ein »W irk laut«, unterstützt von der praktischen 

Geste des Zeigens, weicht noch w eiter, und zw ar grundsätzlich, 

von dem ab, w as ein Tier leisten kann: Wenn sich etw a der Tanz 

der Biene einschiebt zwischen das M erken und das W irken als 

ein »M ittel«, das den anderen Bienen eine W ahrnehm ung »v er 

m ittelt« und sie zu dem für dieses M erken angem essenen W ir

ken bringt, so ist auch die hinw eisende Geste und der R u f »D a !«  

solch ein »M ittel«, aber noch reiner, herausgelöster aus dem festen 

P lan  des Lebensvollzugs, noch »m ittelbarer«. W ährend der Tanz 

der Biene die Artgenossen anregt, etw as mitzumachen oder nach

zumachen -  etw a m itzufliegen zu den neuentdeckten K leeblü 

ten oder den W eg zu fliegen, den die tanzende Biene gerade zu

rückgelegt hat - ,  kann der hinw eisende R u f »D a !«  den H ören

den au f einen W eg w eisen, der bis dahin  w eder der W eg des 

R ufenden noch der des H örenden w ar. D as S ignal der Biene ist 

dadurch dem Lockruf überlegen, daß  es den Partner nicht nur in 

die eigene Richtung m itzieht, sondern ihm auch eine Richtung hin 

aus au f einen bestimmten P latz  weisen kann; aber das »D a !«  heißt 

noch viel m ehr: es holt den Angerufenen w eder w ie der Lockruf 

in die Richtung au f den R ufenden hin, noch weist es ihn wie der 

Scheuchruf vom Rufenden fort, noch lenkt es ihn au f eine Richtung, 

von der der S ignalgebende eben gekommen ist, sondern es kann frei 

in alle  Richtungen des Raum es hineinwirken. H ier also tauchen 

zw ei für die Sprache charakteristische Züge au f: daß  sie, aus dem 

unm ittelbar praktischen V ollzug herausgelöst, ein »M edium « 

w ird und daß  mit dessen H ilfe  der Sprechende frei au f beliebige 

G egenstände weisen kann.

Sich so den R aum  als freies W irkungsfeld  zu öffnen ist dem M en

schen möglich, da er mehr als das Tier auch in seinem praktischen
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Tun U m wege machen kann, d a er sich »M ittel« verschaffen kann, 

um ein Ziel zu erreichen: er nimmt einen Stein, um eine Nuß 

aufzuklopfen, legt einen Baum stam m  über den Bach, um hinüber

zukommen, und so fallen  die Scheuklappen, die das Tier in der 

Richtung au f ein bestimmtes Ziel festhalten. Die Sprache aber 

w urde ein besonders taugliches »M ittel« für das menschliche Tun 

dadurch, daß  sie sich zunächst durch die A rtikulation, durch das 

System  der Phoneme, ein eigenständiges Feld schuf, in dem der 

einzelne, fixierbare Punkt zum Stellvertreter für etw as Bestim m 

tes werden konnte: ein gesprochenes »D a !«  unterscheidet sich von 

der hinw eisenden Geste dadurch, daß  es auch außerhalb  des 

praktischen Tuns, eben kraft des eigengesetzlichen Feldes, ein ein

deutig-sinnvolles »M itte l«  w ird. Aber dies vollendet sich erst, 

wenn es zu W örtern kommt, von denen später zu sprechen ist, 

-  ja , es setzt die Sprache voraus.

Ähnlich w ie der W irklaut hebt sich auch der A usdrucksruf, je 

mehr der Mensch Mensch w ird, aus der starren B indung an die 

innere Bew egung und Erregung. Wenn der Mensch nicht vor 

Freude jauchzt oder vor Trauer stöhnt, sondern seine Stim m ung 

in artikulierten Lauten ausdrückt, so regelt er dam it seinen Aus

druck, fügt ihn ein in ein System ; dieses System  ist gebunden an 

die Regeln der A usdrucksbewegungen, ist vor allem  natürlich ge

bunden an die M ittel der Sprechw erkzeuge, aber doch ist es ein 

frei geschaffenes G ebilde, d as der Mensch handhaben und formen 

kann, wie die Lautsystem e der verschiedenen Sprachen zeigen. In 

dem der Mensch die Ausdruckslaute transponiert in dieses Laut

system, lernt er, seine G efühle w illkürlich und geform t zu äußern. 

Auch die M usik ist eine geform te Ä ußerung des G efühls durch 

Laute, und in ihr kommt am reinsten die R egelhaftigkeit der 

Ausdruckslaute zum Vorschein: D er Wechsel von Hoch und Tief, 

von Schnell und Langsam , von Laut und Leise. D ie M usik gibt 

eine fluktuierende Bew egung und entspricht dam it dem Vagen 

und W ogenden des G efühls. In den artikulierten  Ausdruckslauten, 

in den Phonemen einer bestimmten Sprache, ist dies zurückge

drängt zugunsten einer stärker fixierten Vorstellung. Im  A etw a
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hebt sich die Bew underung, im I  der Ekel als ein b eso n d ere s  Ge

fühl heraus -  zugleich aber kann ein solcher L au t auch im m er 

w ied er  ein bestimmtes G efühl ausdrücken.

Am reichsten m oduliert sind dabei -  natürlicherw eise -  die 

F reuden - und Schm erzenslaute (m an denke bei diesen etw a an 

die griechische T ragödie), die au f dem Felde des »A usdrucks« ge

w isserm aßen die reinen Typen der extrem en G egensätze sind. 

U nd doch zeigt sich hier eine Eigentüm lichkeit, die w ir gerade 

dort, wo es sich um das Phänom en des Ausdrucks handelt, immer 

w ieder treffen w erden, daß  nämlich die G egensätze in eigentüm 

lich erw eise  zusam m enfallen  k ö n n e n -w ie  z. B. in der griechischen 

T ragödie »iuh, iuh« sowohl R u f des Schmerzes w ie R u f der Freude 

sein kann. W orauf diese coincidentia oppositorum, die der be

haupteten Prägnanz der artikulierten  Laute schnurstracks zuw ider

zulaufen  scheint, beruht, w ird  uns später noch beschäftigen.

W enn schließlich die N achahm ungsgeräusche in das System  trans

poniert werden, und etw a das H undegebell in d ie artikulierten  

L aute »W auw au« übersetzt w ird, so geht das verloren, w as die 

N achahm ung eigentlich ausm acht, denn die vollkom m ene N ach

ahm ung ist identisch mit dem  N achgeahmten. W enn der T ier

stim m enim itator das Bellen des H undes nachmacht, so » ist«  das 

d as Bellen — beides ist das »gleiche«. »W au« ist freilich auch das 

Bellen  -  es ist ihm nicht etw a nur ähnlich: es ist das Bellen  in 

einem neuen Sinn. H ier taucht ein wesentliches Problem  der 

Sprache au f: w ir können sagen, W au »bedeutet« das Bellen, stellt 

es dar, gibt es w ieder: es ist das Bellen, nur nicht im Faktisch- 

Akustischen, sondern übersetzt in das System  der artikulierten  

Laute, dam it aber übertragen in ein System , innerhalb dessen es 

»in  unserer V orstellung« das Bellen  ist oder bedeutet. So löst 

es sich denn auch von dem einzelnen nachgeahmten Bellen und 

kann Sym bol sein für dies oder jenes Bellen.

D ie A rtikulation dient also in allen  drei Bereichen dazu , eine 

M itteilung der V orstellung einzuprägen, und zw ar nicht nur der 

V orstellung des H örenden, sondern zugleich der des M itteilenden. 

Schon im Bereich der artikulierten  Laute geschieht nun aber
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etw as, w as später bei den W örtern noch deutlicher hervortreten 

w ird, nämlich, daß  dadurch, daß  diese Laute »V orstellungen« 

wachrufen, neben dem jew eiligen  H auptphänom en des Bedeutens 

gleichzeitig, wenn auch untergeordnet, jew eils die beiden anderen 

mit ins Sp iel kommen. Denn »V orstellung« in diesem Sinn ist 

nichts anderes, als daß  sich der Ausdruck von etw as Innerem, die 

D arstellung von etw as Gegebenem und die H inw eisung auf 

etw as Bestim m tes zusam m enfinden und sich ineinander ver

schränken und daß  dadurch zugleich jedes dieser drei Elemente 

sich ablöst von der Gebundenheit an das S inguläre. Dadurch, 

daß  ich ein Geräusch als »W au« artikuliere und ihm eine bin

dende Form gebe, daß  ich gew isserm aßen dem vagen  Laut seinen 

geometrischen Ort im System  der Phoneme zuweise, entsteht 

in diesem  Eigenbezirk der Laute etw as Bestimm tes, ein immer 

w ieder R eproduzierbares und somit D auerndes, mit dem ich das 

Geräusch nicht nur nachahme, sondern auch festhalte und be

greife, und indem ich diese N achahm ung w ieder nachahme, kann 

ich nun w illkürlich meine Vorstellung von diesem Geräusch so 

zum »A usdruck« bringen, daß  ich einen anderen au f diese Vor

stellung »hinw eise«. Und w as so für den N achahm ungslaut gilt, 

trifft ähnlich für den Ausdruckslaut zu : wenn ich den Freuden

schrei in die feste Form »A h« bringe, so lege ich mein vages Ge

fühl au f eine K onstante fest, und indem ich es so »feststelle« und 

reproduzierbar mache, kann ich au f das so O bjektivierte einen 

anderen hinlenken. Und entsprechend ist es drittens beim W irk

lau t: in dem eigenständigen  Feld der artikulierten  Laute w ird der 

Scheuch- oder Lockruf zu einem selbständigen W erkzeug, das seine 

objektiv bestim m baren sinnlichen Q ualitäten  hat, das ich aber 

(und das unterscheidet es von den dinghaften W erkzeugen) mir 

jew eils als Ausdruck für das, w as ich meine, neu schaffe.

D as System  der artikulierten  Laute entbindet -  genau wie das 

Spiel -  eine neue Freiheit, so daß  ich willkürlicher über die Laute 

verfügen  kann, daß  sie ein leichter zu handhabendes »M ittel« der 

Kom m unikation w erden. In erhöhtem M aße g ilt das alles dann 

aber, w ie sich zeigen w ird, von der Sprache.
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Eine bestimmte O rdnung gibt es auch schon im Bereich der un

artikulierten Laute. Auch ein Tier w ird  immer w ieder durch den 

gleichen Laut die gleiche W irkung zu erreichen suchen; auch un

artikulierte Laute w erden immer w ieder in annähernd gleicher 

Form die gleichen G efühle ausdrücken; N achahm ungslaute werden 

annähernd gleich ausfallen , wo das gleiche Geräusch in der N atur 

erschallt (und da die N atur selbst geordnet ist, treten dort auch 

die Geräusche geordnet au f). Aber das System  der A rtikulation 

macht diese O rdnung strenger. Je tz t gibt es nur ein p aar  D utzend 

fester (oder annähernd fester) Phoneme oder Lautpunkte; jeder 

Punkt muß dann aber gleichsam  auch die Fläche um ihn herum 

vertreten, muß das A llgem einere, d as um ihn herum liegt, mit 

bedeuten. Für die N achahm ungslaute etw a heißt das, daß  das 

Bellen  des H undes als W au oder Bau fixiert w erden kann, w as 

beides »ungenau« ist, aber so kann der Mensch das Bellen jeden 

fa lls  fixieren, kann eine -  wenn zunächst auch noch v age  -  

»V orstellung« davon  bekommen und einem anderen m itteilen 

-  und Entsprechendes g ilt von den Ausdrucks- und W irklauten. 

D am it dient die A rtikulation dem Bew ußtw erden des Menschen. 

Trotz allem , w as bisher gesagt ist, b leibt der Bedeutungsgehalt 

der Laute gering, wenn w ir sie vergleichen mit den richtigen W ör

tern einer Sprache, in denen sich Sinn und geistiger G ehalt erst 

voll entfalten . Aber doch kennt auch die entwickelte und hohe 

Sprache die Bedeutung der L au te: D ie Dichtung bringt d ie Aus

druckskraft, die, w ie w ir gesehen haben, den Lauten im besonde

ren M aße zukommt, dadurch zur G eltung, daß  sie die Spannun

gen, die im System  der Laute liegen, spielerisch ausnutzt, sie geht 

aber noch w eiter und nutzt auch die musikalischen M öglichkeiten, 

die außerhalb der »Phonem e« liegen, den Wechsel von Hoch und 

T ief, von Laut und Leise, von Schnell und Langsam  aus. Die 

dichterische Sprache w ird in verschiedenen menschlichen Idiom en 

nach sehr verschiedenen Prinzipien  rhythm isiert: es kann der 

Wechsel von Laut und Leise geregelt sein (w ie im Deutschen und 

Englischen) oder der Wechsel von langen und kurzen Silben (w ie 

im Griechischen) oder die W iederholung von Lauten (w ie im S tab -
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und im Endreim ). Aber neben den jew eils konstituierenden Prin 

zipien können auch andere dazu  dienen, den W ohllaut und die 

Ausdruckskraft der D ichtung zu steigern. D azu  können dann auch 

die Laute dienen.

Es gibt ein Spielen  m it den Lauten, das noch keine W örter be

nutzt, w ie K inder etw a K langfiguren  wie Reim  und Assonanzen 

suchen, in A bzählreim en zum Beispiel:

Ene mene ming m ang 

ping pang 

use buse backe dich 

eier beier weg.

In solchen Versen -  etw a auch im großen L alu lä  von C hristian 

M orgenstern -  fehlt den Lauten  das M oment des D arstellern 

und des W irkens; sie erhalten ihren »S inn« wesentlich durch den 

Bezug au f die anderen Laute, durch G egensatz und Entsprechung. 

Schon desw egen läß t sich den E inzel-L auten  nicht jew eils ein be

stim m ter Bedeutungsw ert zuschreiben, w ie man das immer w ieder 

versucht h at (erinnert sei an  Leibniz, R im baud, R u do lf Steiner 

oder Ernst Jü n g e r ).[i]

Außer diesem  musikalischen Elem ent sp ielt auch anderes gerade 

in die Poesie mit h inein; die verschiedenen Elem ente verschrän

ken sich so sehr, und innerhalb der einzelnen Typen können 

so m annigfache Erscheinungen auftreten , überhaupt müssen die 

Lautpunkte ein so w eites Feld vertreten , daß  eine systematische 

Behandlung im V agen  verbleibt -  nur in der E inzelin terpreta

tion lassen sich unter U m ständen feste Erkenntnisse gewinnen, 

wenn durch den W ortsinn die Bedeutung der Laute au f eine der 

zahlreich vorhandenen M öglichkeiten eingeengt und festgelegt 

w ird. Jeder  Versuch, d ie Bedeutung der L aute aus einem einzigen

i] Vgl. z. B. die Bemerkungen von Julius Stenzei, Philos. Anz. 3,187; 
H. Werner, Entwicklungspsychologie, 18 j ff.; Cassirer, Philosophie der 
symbolischen Formen, I, Die Sprache, 140; Vossler, Positivismus und 
Idealismus, 70 ff.; Ludwig Klages, Die Sprache als Quell der Seelen-
kunde, 120 ff.; M. Aschenbrenner, Gestalt und Leben der Sprache, Mün-
chen 1952, bes. 57-224.



Prinzip  heraus erklären  und jedem  Laut eine bestim m te Bedeu 

tung zumessen zu wollen, scheitert schon daran , daß  der L au t

bestand in der Sprachentw icklung sich ändert -  so sehr, daß  z. B. 

in einem W ort alle  möglichen V okale auftauchen können: 

lat. m ater 

gr. meter 

ngr. m itir 

nd. m oder 

hd. m utter 

engl, mother

W ären die Laute eines W ortes »von N atur« einer Bedeutung zu

geordnet, müßte m an schließen, daß  eine andere A uffassung von 

der M utter zur verschiedenen V okalisierung geführt hätte -  w ir 

w issen aber, daß  der sog. »L au tw an del«  keine Rücksicht au f die 

W ortbedeutungen nimmt.

Einige Beispiele dafür, w ie die E inzelinterpretation gelegent

lich etw as über die Bedeutung der Laute feststellen  kann, sollen 

dieses K apitel über die Laute abschließen, um zu zeigen, w ie die 

verschiedenen Bedeutungselem ente hineinspielen können. D ie W irk- 

Bedeutung der Laute liegt vor allem  darin, daß  die Geräusche des 

hervorbrechenden Atems als Abw eisung em pfunden werden, 

zum Beispiel der f -  und sch-Laut als Fortscheuchen, »p « , » t« , »k« 

als Fortstoßen und so fort: »D u Spottgeburt von Dreck und Feu

er«. D a in unserer Sprache Laute nur au f dem ausgehenden Atem, 

nicht aber au f dem eingezogenen gebildet werden (Schnalzlaute 

und dergl. sind ihr frem d), kann das lockende H eranziehen nur 

durch Laute gem alt w erden, bei denen der Atem sanft entström t, 

also bei den V okalen und den Konsonanten 1, m, s (M ustervers: 

a le i ÖE [laXaxoioi x a i aipuXioicu Xoyotai).Dazu gehört dann auch, 

daß  w ir »m « und »n« als zentripetal, als ich-bezogen, em pfin

den, » p « -» b « , » t « -» d «  als du-bezogcn und d em o n stra tiv .fi]

D er Ausdruckswert der L aute hängt d aran , daß die Bew egung 

in die H öhe Freude, die nach unten Trauer bezeichnet, daß  der

i] Vgl. E. Cassirer, a. a. O., 150.
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lange Laut und die langsam e Bew egung Ruhe ausdrückt, der kurze 

Laut und die schnelle Bew egung Unruhe, die laute Stim m e und 

starke Betonung Energie, der leise Ton Lockerung und Schwäche. 

D ie V erhältnisse der Tonhöhe, der Q uantität und der Lautstärke 

sind in den verschiedenen Sprachen so verschieden, daß  jede 

Sprache ihr eigenes System  der Expressionsm öglichkeiten hat. Im 

Deutschen ist uns selbstverständlich, daß  d ie Ausdruckskraft 

eines G edidites durch das R egeln von Tempo und Betonung ge

steigert w erden kann. Aber auch der musikalische Ton bestimmt 

die Lautw irkung. In N ietzsches Gedicht »D er H erbst« stehen die 

Zeilen:

A uf müd gespannten Fäden spielt

D er W ind sein Lied.

D ie H offnung floh -

Er k lagt ihr nach.

W ir em pfinden das als eine einheitliche große K adenz. D as liegt 

an fo lgendem : In großen Teilen D eutschlands und auch in der 

H eim at N ietzsches w erden die A djektive mit Hochton gespro

chen, w ährend m an alle  anderen W örter, wenn man sie betont, 

mit tieferer Stim m e spricht als die unbetonten S ilb en .[i] In den 

N ietzsche-Versen stehen nun die W örter so, daß  die beiden ersten 

Betonungen au f den beiden einzigen A djektiven  liegen, so daß  

diese beiden W örter höher liegen als alles fo lgende, und zw ar liegt 

der stärkere Ton au f dem  ersten, das also  höher gesprochen wird 

als das zw eite. D ie nächsten beiden betonten W örter »W ind« und 

»L ied« erhalten, d a  sie nicht A djektive sind, T iefton, und zw ar 

»L ied«, d a  es stärker betont ist, den tieferen. Im folgenden 

sind w ieder die betonten N icht-A djek tive so gestellt, daß  je 

w eils das stärker betonte nachsteht (H offnung flöh, k lagt ihr 

nach), also tiefer liegt als das vorhergehende. D a nun aber i höher 

liegt als o und o höher als a, erreicht N ietzsche es, daß  der Ton 

in 9 bis io  Stufen langsam  absteigt, und diese Bew egung nach 

unten m alt die M elancholie des H erbstes. In solcher K adenz (und

i] Vgl. Carl Meinhof, Indogermanische Forschungen, j i , 1933, 192.
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dergleichen läß t sich ö fter nachw eisen: Goethes »Ü ber allen G ip

feln  . . . «  w eist ähnlichen T onfall au f) erhält also der einzelne 

Laut seinen »S inn« durch die Tonhöhe, in der er gesprochen 

w ird. D iese Tonhöhe ist aber bedeutsam , sofern sie im V erhält

nis zu den übrigen Tönen steht, ohne daß  dem einzelnen selbstän 

dige Bedeutung zukommt. Ähnlich können auch d ie Phoneme ver

w andt w erden: Büchner läß t Lucile, nachdem ihr G atte D es- 

moulins au f dem Schafott gestorben ist, sagen, sie begreife nicht, 

daß  das Leben w eitergehe, daß  »die Uhren gehen, die Glocken 

schlagen«. In diesem Pendelgang der V okale m alt sich das H in 

gehen der Zeit. Theodor Storm  hat das dadurch noch betont, daß 

er, als er diese W orte aufnahm  in ein Gedicht au f den Tod seiner 

Frau, monotone Verse davorsetzte:

D as aber kann ich nicht ertragen,

D aß so w ie sonst die Sonne lacht,

D aß wie in deinen Lebenstagen 

D ie Uhren gehn, die Glocken schlagen,

Einförm ig w ediseln T ag und Nacht.

D er au f die N erven gehende G leichklang der ersten Verse, der 

sich zuspitzt in dem  Ü bergang vom a zum o und w eiter zum i 

und e, w ird aufgehoben in der Zeile aus Büchner. So gäbe es 

noch mancherlei verschiedene A rten des bedeutungsvollen  L au t

wechsels.

D ie bekannteste M öglichkeit der Lautm alerei ist die »N achah 

m ung«; diese »O nom atopoesie« beschränkt sich nicht au f N ach

ahm ung dessen, w as akustisch gegeben ist, w ie T ierlaute und N a

turgeräusche. So kann »sch«, das w ir als W irklaut des Scheuchens 

schon besprochen haben, N achahm ungslaut des Rauschens oder 

des Schnaubens sein oder auch des Schm atzens (und kann d a 

durch Ausdruck eines breiten Behagens w erden), es kann aber 

auch alles Flüchtige, Heimliche, Leise darstellen. So kann eine Un

zah l von Assoziationen jew eils den Lautw ert bestimmen. Kurze 

L aute können alle  möglichen kurzen Bew egungen, plötzlichen 

Ereignisse, schnellen Reaktionen bezeichnen, und da  allen  unse

ren Em pfindungen verw andte Spannungen und M odulationen zu -
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gründe liegen, gibt es vielerlei Formen von »Synästhesien«, die 

sich im Lautbild  von W örtern niederschlagen können.

Unter d ie N achahm ung gehört aber auch, wenn die bei der A rti

kulation eingenom m ene M undstellung dem Laut bestim mte Vor

stellungen unterschiebt, wenn etw a mit »o« W orte gebildet w er

den, die etw as Rundes, mit » i«  solche, d ie Spitzes, mit »e« solche, 

die Gedehntes, Ebenes bezeichnen, oder wenn L aute w ie »m « das 

lippenschließende Verstummen m alen; wenn A eneas bei V ergil 

sag t: in fandum , regina, iubes renovare dolorem, so öffnet er 

mit dem anfänglichen »m « und »n« nur w iderstrebend die Lippen 

und kommt erst allm ählich mit den »r«  und » 1« in den Fluß der 

Rede. W ieder etw as anderes ist es, wenn der M und beim Bilden 

der Laute etw a die Bew egungen der H and nachmacht und wir 

bei Verben w ie nehmen, sumere, Xaßetv am Ende des Stamm es die 

Lippen schließen.

A uf dies w eite Feld begibt m an sich nur ungern, w eil a lle  Syste

m atik  da m ehr verd irbt a ls nützt, und die Interpretation  von 

Einzelschönheiten, d ie durchaus möglich ist, notw endig ins W eit

schweifige fü h r t . [ i ]  D iese wenigen Bem erkungen sollen nur eben 

das Prinzip ielle andeuten. Bei der W ortbildung w ird  uns noch 

einiges W eitere dazu  begegnen.

i] Vgl. etwa über 6 Verse des Kallimachos, sein 2. Epigramm, Glotta 
37. 1958, 1-4-



IV DAS W O R T

W ährend die menschlichen Bew egungen ursprünglich und w esent

lich durch ihren Zweck sinnvoll sind (s. o. S. 18), ist für den Laut 

der Ausdruck das Bedeutungsvollste. Im  W ort dagegen  dom i

niert die D arstellungsfunktion, die, wie sich gezeigt hat, der 

N achahm ung entspringt. W örter geben w ieder und stellen dar, 

w as alles die W elt uns bietet. So gehen die meisten Theorien über 

den U rsprung der Sprache davon  aus, d aß  N achahm ungs

lau te d ie ersten W örter gebildet hätten, wie etw a W auw au den 

H und oder M uh die Kuh bezeichnet. Der N achahm ungslaut W au

w au w ird aber erst dadurch zum W ort, daß  er den H und meint, 

daß  die Elem ente des A usdruckslautes und des W irkungslautes 

mit darin  eingehen. Denn wenn W auw au den H und bezeichnet, 

hat es nicht nur den Bezug au f den bezeichneten G egenstand, son

dern auch den au f den Sprechenden und den H örenden: es w ird 

zum Ausdruck von etw as, das im Inneren des Sprechenden ist, 

und verm ag den H örenden au f ein Bestimm tes hinzuwenden. Der 

einseitigen -  sit ven ia verbo -  W auw au-T heorie vom U rsprung 

der Sprache könnte m an zw ei andere zur Seite stellen, die von 

den beiden anderen Arten sinnvoller Laute ausgehen. Aus dem 

Schm erzenslaut W eh! b ilden K inder das W ort W ehweh, das den 

Schmerz oder eine W unde bezeichnet: d a  w ird der Ausdruckslaut 

zugleich Bezeichnung von etw as -  also W iedergabe und D ar

stellung -  und H indeutung au f die W unde, also Instrum ent des 

W irkens. O der schließlich, wenn der gierige Schnapp-Laut H app  

zur Bezeichnung des Essens w ird  als H appe-happe, bekommt das 

W ort zugleich D arstellungs- und A usdrucksfunktion. W enn also 

die D arstellungsfunktion der W örter auch vorw iegt, fehlen die
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beiden anderen Funktionen nicht, und die W örter lassen sich nicht 

aus einer einzigen ableiten.

Die These des Folgenden ist, daß  diese drei Urphänomene 

der Bedeutung den gesam ten A ufbau der Sprache bestimmen, 

daß  überall dort, wo sprachliche Formen sich differenzieren, dies 

au f Grund ihrer Bedeutung geschieht, die Bedeutungsunterschiede 

dann aber d arau f beruhen, daß  jew eils ein U rphänomen ge

genüber den beiden anderen dom inant w ird ; oder anders aus

gedrückt, daß  der spezifische Sinn einer sprachlichen Form sich 

nur dadurch von dem einer verw andten  Form abhebt, daß  entw e

der das W irkungselem ent oder das A usdrucks- oder das D ar

stellungselem ent diesen spezifischen Sinn p r ä g t . [ i ]

D ieser Versuch ist freilich nicht in dem  G lauben unternommen,

i] Wegen dieser Dreiteilung habe ich 1924 auf Dilthey verwiesen 
(Philol. Unters. 29, 92, 2), etwas später auf Mauthners Buch von 1925: 
Die drei Bilder der Welt, ein sprachkritischer Versuch (Philos. Anz. 3, 
1929 =  Entd. d. Geistes, 2. Aufl., 234,1); leider war mir damals der 
wichtige Aufsatz von H. Junker, Festschrift für W. Streitberg 1924, 
1-64, entgangen, in dem die bis dahin vorliegenden Versuche solcher 
Dreiteilung besprochen und ergebnisreich weitergeführt werden; jetzt ist 
vor allem die schon oben S. 10 genannte »Sprachtheorie« von Bühler aus 
dem Jahre 1934 zu nennen, die seitdem lebendig weiter gewirkt hat.

Zusatz zur 2. Auflage:
Diese Anmerkung hat mich in den Verdacht gebracht, ich wolle mir eine 
Priorität anmaßen, die mir nicht zukäme. Ich füge also, dankbar für 
empfangene Hinweise, hinzu, daß Bühler seine grundlegenden Gedanken 
schon 1918 in einem Aufsatz »Kritische Musterung der neuern Theorien 
des Satzes« (Indogerm. Jahrb. 6 , 1-20) dargelegt hat. (Vgl. aber auch 
schon Bericht über den 3. Kongr. für exp. Psychologie 1909, 94-130.) 
Bis zum Jahr 1901 sogar gehen die Bemühungen Mauthners zurück. (In 
seinen »Beiträgen zu einer Kritik der Sprache« vgl. besonders III 5 ff.) 
Außerdem wurde ich verwiesen auf: M. Tittmann, Das Menschenbild in 
der Sprachlehre, in: Zur Pädagogik Rudolf Steiners, Jg. 4, 1930, 9 1-102 ; 
leider habe ich den Aufsatz nicht erreichen können.
Aber ich hätte noch sehr viel weiter zurückgreifen müssen. Roman 
Jakobson hat mich darauf verwiesen, daß schon in der Scholastik Ähn- 
lidies versucht sei. Tatsächlich ist genau das, was mir vorschwebte, be-

52



daß  es nun gelingen könnte, nach feststehenden Prinzipien die 

Sprache zu konstruieren, so w ie man etw a im R eagenzglas drei 

Elem ente in verschiedener V erteilung mischen und nach einem R e

zept die verschiedensten Stoffe hersteilen kann -  denn aus sol

chen »Elem enten« besteht die Sprache nicht (w enn hier auch ge

legentlich in metaphorischem Sinn von »Elem enten« die Rede 

sein w ird ); das Sprachgebäude ist auch keine Konstruktion aus 

einzelnen, für sich bestehenden Teilen (w iew ohl man, w ieder me

taphorisch, vom A ufbau der Sprache reden kann). D as Eigen

tümliche der Sprache liegt vielm ehr darin, daß  sie sich immer 

w ieder gleichsam neue Ebenen für solche durch die U rphäno- 

mene bestimmten D ifferenzierungen schaffen kann. W orauf es 

beruht, daß  überhaupt immer aufs neue ein K om plex solcher

reits im Anfang des 14. Jahrhunderts klar formuliert und tiefgründig 
behandelt. Schon der Titel des Traktats, um den es hier geht, formuliert 
das, worauf ich hinausgewollt hatte, mit unübertrefflicher Präzision: 
»de modis significandi«, »über die Arten des Bedeutens«. Diese Schrift 
wurde lange dem Duns Scotus zugeschrieben, und als dessen Werk hat 
sie, worauf mich Günter Ralfs aufmerksam gemacht hat, Heidegger in 
seiner Habilitationsschrift: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des 
Duns Scotus, Tübingen 1916, behandelt. Grabmann hat inzwischen 
gezeigt, daß Thomas von Erfurt der Verfasser ist (SB. Bayr. Ak. 1943 
n. 2). Der Traktat — und Heideggers Erklärung — zeigt vor allem, in 
welcher Form eine »logische Grammatik«, trotz aller dagegen erhobenen 
Einwände, möglich, ja, notwendig ist, um zu verstehen, was Sprache 
leisten und nicht leisten kann. Selbstverständlich werden wir heute im 
einzelnen die Distinktionen und Zuordnungen anders treffen, oder auch 
die Bedeutung sprachlicher Formen anders interpretieren und dabei 
verwerten, was inzwischen die Philosophie und die Sprachwissenschaft 
gelehrt hat; vor allem wird man auch versuchen müssen, die Systematik 
noch einleuchtender zu machen. Aber das berührt nicht das Grundsätz-
liche. Heidegger S. 128 u. ö. verweist auf ähnliche Gedankengänge in 
der Logik Lotzes (Philos. Bibi. 141 S. 17). -  Zur Kritik an solcher Drei-
teilung vgl. etwa M. Regula, Grundlegung und Grundprobleme der 
Syntax, Heidelberg 1951, 23 f. -  Mein Hauptanliegen ist es übrigens 
nicht, nur immerfort Trinitäten nachzuweisen, sondern zu zeigen, wie 
durch die jeweils neue Verschränkung der Sinnes-Elemente immer dif-
ferenziertere und höhere Sprachgebilde geschaffen werden können.
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D ifferenzierungen entsteht -  etw a der von Substantiv  -  Verb 

-  A djektiv , von der sog. ersten, zw eiten und dritten  Person des 

Verbum s und so fort - ,  das ist etw as, w as sich nicht voraus

berechnen oder voraus konstruieren läßt, w as offenbar in den ver

schiedenen Sprachen auch verschieden und daher zunächst an den 

vorliegenden  Sprachen als gegeben hinzunehmen ist. Für diese 

Untersuchung bedeutet das, daß  immer w ieder der T atbestand 

bestim m ter differenzierter Formen den A usgangspunkt bildet. 

W ieso es aber gerade diese Formen gibt, ist eine w eitere Frage, 

die hier zw ar auch gelegentlich gestreift w ird, die aber nur mit 

anderen M itteln einer A ntw ort entgegenzuführen ist.

D ie Bedeutung der W örter entsteht durch die Verschränkung 

der drei Elem ente, ja , sie b esteh t  geradezu  d arin : in dem W ort 

w ird ein geprägtes und dam it für das Bew ußtsein feststehendes 

und jew eils verfügbares Sym bol geschaffen, das etw as darstellt 

und somit der W iedergabe a ller möglichen G egenstände dient, 

d as andererseits dem, w as ich im Bew ußtsein trage, Ausdruck 

gibt und schließlich auch das Bew ußtsein des Fförenden au f den 

G egenstand wenden kann, den ich mit dem W ort meine, so daß  

ich das W ort w ie ein Instrum ent handhabe, um ein bestimm

tes Ziel zu erreichen. So w ird in der Sprache ein eigentümliches 

Feld geschaffen, au f dem ich zweckvoll w irkend etw as objektiv 

Gegebenes zum Ausdruck bringen kann. D abei kann keins dieser 

drei Elem ente verlorengehen: ich kann durch die Sprache nicht 

etw a (w ie es durch den unartikulierten  Laut möglich ist) ein Inne

res zum Ausdruck bringen, das nicht »ob jek tiv iert« ist -  wenn 

ich Sprache gebrauche, um mich auszudrücken, muß ich »darste l

len«, indem  ich selbst d as in mir Erfahrene beschreibe, als ob es 

etw as außer mir Befindliches w äre; d as W ort ist nie »bloßer« A us

druck des G efühls. Genauso kann ich durch Sprache nicht d i

rekt au f den anderen  einwirken, w ie ich es durch eine körper

liche Aktion kann -  ich muß dem anderen meinen W illen »k la r« - 

machen. A ndererseits kann ich in der Sprache nichts so w ieder

geben, w ie es in der W elt ist, sondern ich muß es in die Sprache 

»übersetzen« und so fort. D ie Grenzen des Sprechens und die
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N öte der Sprache liegen in der Bindung an diese ihre Elem ente -  

zugleich liegt ihre Größe darin , daß  diese Elem ente nun erst w irk 

lich geform t werden können, und zw ar dadurch, daß  durch ihre 

Verschränkung etw as N eues und Selbständiges entsteht. Wenn 

w ir von Sinn und Bedeutung auch schon bei den Bew egungen 

und den Lauten gesprochen haben, und wenn zum al schon bei 

den artikulierten Lauten, im System  der Phoneme, wesentliche 

Züge der Sprache hervortraten , so sind das doch nur K eim e; das 

Eigentliche der Sprache liegt darin , daß  sie nicht nur einen einzel

nen W illen kundtut, nicht nur ein m omentanes G efühl verrät, 

nicht nur ein Einzelnes nachahmt oder darstellt, sondern all dies 

einordnet in ein einziges Feld allgem einer Bedeutung, d as eben 

durch die innige und unlösliche Verschränkung der Elem ente ent

steht.

Es w iederholt sich hier also au f einer neuen Ebene, w as w ir 

schon im Bew egungsspiel und im System  der Phoneme vorgefun 

den haben: in dieser Verschränkung entsteht ein eigentümliches 

G ebilde, das seine eigene Gesetzlichkeit hat. W ie das Bew egungs

spiel sich au f dem Sportp latz , dem Tanzboden oder au f der Bühne 

vollzieht, und wie die Fläche jew eils ihre eigenen Regeln hat, so 

gibt es auch ein eigenes »Sprach feld«, und die Regeln, die hier 

herrschen, sind die der G ram m atik. W ie es nun freilich möglich 

ist, daß  sich solch ein Sprachfeld  bildet, dessen W örter und Sätze 

sich loslösen von dem Bezug au f das Einzelne und nicht nur vage 

V orstellungen verm itteln, sondern Allgem eines wirklich begrei

fen  -  das soll hier als das Geheimnis des Geistes einfach hinge

nommen w erden mit der Feststellung: so ist es nun einmal.

So wie sich die Sprache aufgliedert in dem ihr eigentümlichen 

System  der G ram m atik, differenzieren sich die W örter, und w ie

der prägt jew eils ein bestimmtes der drei U rphänom ene den 

C harakter der einzelnen W ortgattung. Sofern sie selbständige 

Bedeutungsträger sind, sind d ie W örter, jeden falls in den indo

germanischen Sprachen, Substantive, A djektive oder Verben. 

(A ußerdem  gibt es Interjektionen, die der prim itiveren Schicht 

der artikulierten  L aute angehören, von der schon die R ede w ar,
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und W örter, d ie die V erbindung zwischen Satzteilen  oder Sätzen  

herstellen, die später zur Sprache kommen.)

D ie Frage, welche der drei W ortgattungen die ursprüngliche sei, 

ob Verbum, A djektiv  oder Substantiv, ist so w enig zu beantw or

ten w ie die, ob die Sprache entstanden sei aus N achahm ungs-, 

W irk - oder Ausdruckslauten. D ie W örter differenzieren sich in 

Substantiv, Verb, A djektiv , sobald Sätze  d a sind. Vorher ist es 

ohne Sinn zu fragen , welcher der drei W ortklassen ein W ort an 

gehört, denn wenn ein K ind »W auw au« sagt, ist nicht auszum a

chen, ob es den H und oder das Bellen m eint -  ja , es kann wo

möglich etw as »B elliges« meinen (vg l. W auw au -H und) oder gar 

die braune Farbe, die ihm an einem H und au ffä llt  -  oder über

haupt etw as, das »hundehaft« ist. Dies W auw au enthält die M ög

lichkeit, sowohl Substantiv  w ie Verbum  als auch A djektiv  zu 

werden.

Liegen wirklich der A ufgliederung der W örter in Substantiv, 

A djektiv  und Verbum  d ie gleichen Prinzipien zugrunde, die w ir 

bei den Bew egungen und bei den M itteilungslauten  angetroffen 

haben? W enn die W örter, wie gesagt, sowohl w irken wie aus- 

drücken als auch darstellen , wie es auch die L aute taten, so ist doch 

das W esentliche dies Letztere, die D arstellung, und daß  sie Sinn, 

Bedeutung haben, heißt zunächst und vor allem , daß  sie alles 

D enkbare als ihren Inhalt aufzunehm en im stande sind; so g lie 

dern sich die W örter in erster Linie nach den G egenständen, die 

sie meinen, und nicht nach den möglichen M itteilungsfunktionen, 

die sie ausüben können. D as führt also in andere Bezirke, als die 

sind, in denen w ir uns bisher aufgehalten  haben. D a w ir zunächst 

die Bew egungen betrachtet und dort die U relemente beschrieben 

haben, wollen w ir bei den W ortklassen mit dem Verbum beginnen, 

denn so läß t sich am ehesten an das dam als G esagte anknüpfen. 

Bei den Bew egungen hatten w ir festgestellt, daß  ihr möglicher 

Sinn im W irken, im Ausdrücken oder im Nachahm en besteht, und 

die gleichen K ategorien  hatten w ir in der Sprache gefunden, als 

w ir von ihrer Funktion ausgingen, d. h. als w ir fragten , in wel

chem Sinn die Sprache W erkzeug sein kann. W enn w ir nun aber
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von dem Unterschied der Substantive, A djektive und Verben und 

zunächst vor allem  von der Bedeutung der Verben sprechen, so 

handelt es sich um etw as anderes. D aß Substantiv, A djektiv  und 

Verb voneinander verschiedene »Bedeutung« oder verschiedenen 

»S inn« haben, heißt nicht, daß  sie in verschiedenem Sinne W erk

zeug sind, um im Sprechen eine W irkung, einen Ausdruck des 

Inneren oder die D arstellung von etw as V orliegendem  zu errei

chen. D iese D ifferenz ihrer Funktionen liegt vielm ehr im ganzen 

Satz , genauer gesprochen (so ist es jeden falls in den indogerm ani

schen Sprachen), im P räd ik at: durch den Im perativ  etw a w ird der 

S atz  zu einem M ittel des W irkens, durch den In d ik ativ  vornehm 

lich zu einem M ittel der D arstellung und so fort (d as N ähere 

darüber fo lgt später). Der S a tz  ist, genau wie die bedeutungs

volle Bew egung, ein G ebilde, in dem, w ie unten noch näher zu 

erläutern sein w ird, von vornherein das Phänom en des W irkens 

dom inant ist, und in dem sich deshalb die beiden anderen P h ä

nomene nur sekundär durchsetzen. In  den L auten  hatten  wir 

dem gegenüber gefunden, daß  das Ausdruckselem ent dom inant 

w ar. In den W örtern  dagegen, von denen nun die R ede ist, w ird 

das D arstellungselem ent dom inant -  ein Substantiv  w ie P ferd , 

ein A djektiv  w ie weiß, ein Verbum  wie lau fen  haben zunächst 

einm al desw egen Bedeutung, w eil sie etw as objektiv  Gegebenes 

meinen und bezeichnen, w eil sie etw as darstellen, und das bleibt 

erhalten, auch wenn sie au f etw as U nsichtbares zielen (Seele -  

froh -  denken). W ie sich dadurch der A spekt verschiebt und die 

U rphänom ene der Bedeutung bestim m te M etam orphosen erfah 

ren, sei im Groben zunächst an  der Frage erläutert, w ie d ie be

deutungsvollen  Bew egungen sich zunächst zu den Verben, die Be

w egungen bezeichnen, dann zu den A djektiven, d ie eine E igen 

schaft bezeichnen, und schließlich zu den Substantiven  verhalten, 

die einen G egenstand bezeichnen.

D ie Zweckbewegungen w erden au f einleuchtende und natürliche 

W eise durch Verben bezeichnet, und gerade die einfachen und ur

sprünglichen Verben bezeichnen zweckhafte K örperbew egungen. 

In Verben w ie ,gehen', ,nehmen' w ird ein Zweckhaftes begriffen.
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Die Zweckbewegung richtet sich au f ein bestimmtes Ziel. Ist dies 

Ziel erreicht, findet die Bew egung ihr Ende: das Gehen, wenn 

man angekom men ist, das Nehmen, wenn man den G egenstand in 

der H and hat, usf. A nders ist die A usdrucksbewegung, mit der 

der Mensch sich dem anderen darstellt: d ieser Ausdruck kann 

deutlicher oder undeutlicher sein -  er kommt aber nicht zum 

Ziel und Schluß wie die Zweckbewegung. In der Ausdrucksbe

wegung stellt nun der Mensch nicht eigentlich sich in seinem W e

sen dar, sondern etw as, das augenblicklich an ihm ist, das er »hat« . 

Für solche Ausdrucksbewegungen hat die Sprache kaum eigene 

ursprüngliche Verben. Denn w ährend es zur Bezeichnung zweck

vollen Tuns eine Fülle von Verben gibt, d ie zum ältesten Sprach- 

bestand gehören, überw iegen bei weitem  in den Verben für Aus

drucksbewegungen und erst recht in denen, die G em ütsbewegun

gen bezeichnen, solche, die entw eder in übertragener Bedeutung 

verw andt sind, d. h. die eigentlich ein zw eckvolles Tun bezeich

nen, dann aber dies als Ausdrucksbewegung fassen (vg l. vor Freude 

springen usw .; »trauern« ist ursprünglich »d ie  Augen senken« usf.), 

oder die Begleitgefühle bei solchem Tun bezeichnen (»le iden« 

= fahren, gehen) oder aber solche, die von einem N om ina!- oder 

A djek tiv -Stam m  abgeleitet sind (»sich freuen« etw a w ar ursprüng

lich »flink sein«, »w einen« = »Weh haben« ijöopai »etw as Sü 

ßes schmecken« usw .). D arin  zeigt sich, daß  die Bezeichnungen 

für Ausdrucksbewegungen und für Stim m ungen sich nur in un

eigentlicher Form der Verben bedienen, deren eigentliches Gebiet 

das der Zweckbewegungen ist. D abei treten aber in der Beschrei

bung dessen, w as eine Ausdrucksbewegung bedeutet, M otive her

vor, die w ir bei Eigenschaften finden, die durch A djektive be

zeichnet w erden, und die durch die Ausdrucksbewegung geäußer

te »Stim m ung« verhält sich zu dem Menschen selbst ähnlich, wie 

sich bei einem G egenstand eine Eigenschaft zu dem G egenstand 

selbst verhält. Es zeigte sich schon, daß  die Ausdrucksbewegun

gen polar gespannt sind (zwischen hoch-tief, schnell-langsam  

usw.), daß  diese P o larität auch den Stim m ungen zukommt (froh 

-trau r ig , ru h ig -erreg t usw .), w orau f eben beruht, daß  die B e
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w egungen Inneres ausdrücken können. In  beiden Bereichen gibt 

es ferner die gleichen Ü bergänge von einem G rad zum anderen, 

die durch die K om paration  ausgedrückt w erden (tiefer, froher 

usw., aber auch p rägnan t und w eniger prägnan t, deutlicher und 

undeutlicher). Dies m ag zunächst genügen, um zu zeigen, wie 

tatsächlich das A djektiv  dadurch eine besondere N ähe hat zu der 

K ategorie des Ausdrucks.

D as Gemeinsam e, das in der Eigenschaft liegt und in der Stim 

mung, d ie sich in der A usdrucksbewegung äußert, ist also, um es 

zunächst negativ  zu sagen, daß  es sich nicht um ein selbständiges 

Sein handelt und daß  es nicht etw as au f ein Ziel hin W irkendes 

ist; das Positive aber, das sich schon hier darüber sagen  läß t, ist, 

daß  beidem al etw as »G ehabtes« vorliegt, das in verschiedenen 

A bstufungen und ineinander übergehenden G raden  auftritt, et

w as, das »an «  oder »in« etw as akzessorisch und w andelbar au f

tritt. D ie in die Augen springenden U nterschiede zwischen Stim 

m ung und Eigenschaft hängen offenbar daran , daß  ein »G ehabtes« 

hier in zw ei verschiedenen System en auftritt, das eine M al in 

dem System  der bedeutungsvollen Bew egungen, in dem das Phä

nomen des W irkens dom inant ist, das andere M al in dem System  

der W örter, in dem das Phänom en des D arstellens dom iniert.

D er Unterschied dieser System e w ird  uns noch deutlicher, wenn 

w ir nun auch die dritte Form sinnvoller Bew egungen m it einbe

ziehen in den Vergleich mit den W örtern: Für die N achahm ungs

bew egung w ar bezeichnend, daß  sie ihren Sinn erfü llt, wenn der 

N achahm ende das N achgeahm te » ist« , wenn der D arsteller als 

identisch m it dem D argestellten  genommen w ird (s. o. S. 31). So 

ist denn auch bei den W örtern, die der Laut-N achahm ung ent

stam m en, das N atürlichste, daß  man sie nicht nur au f den Ton, 

sondern au f das W esen, das den Ton verursacht, bezieht: W au

w au au f den H und, Muh au f die Kuh usw., so daß  solche W örter 

dann im Satz  vornehmlich (w enn auch keineswegs ausschließlich) 

a ls Substantive fungieren. Es kommt hinzu, daß  Nachahm ung, 

W iedergabe, D arstellung nicht beschränkt sind au f Bew egung und 

Laut, sondern daß  es sie auch im B ilde gibt, w oran w ir sogar

59



zuerst denken, wenn w ir von D arstellung oder W iedergabe spre

chen, wo dann der Bezug au f das, w as das D argestellte » ist« , noch 

deutlicher w ird : au f das D ing -  und wenn w ir im Bereich der 

W örter ein D ing darstellen , so dient dazu  das »D ingw ort«, das 

Substantiv. W enn also im System  der W örter schon das Phäno

men der D arstellung dom inant ist, so zeichnet sich innerhalb 

der drei verschiedenen W ortklassen: Substantiv , A djektiv  und 

Verbum , das Substantiv  dadurch aus, daß  in ihm die D arstel

lungsfunktion aberm als »dom inant« ist -  w oran es denn lie

gen w ird, daß  m an bei einem W ort schlechthin zunächst an das 

Substantiv  d e n k t .[ i]

D ieser Vergleich der drei verschiedenen Formen sinnvoller Bew e

gungen mit den drei G ruppen von W örtern, die selbständige 

Bedeutungsträger sind, Substantiv, A djektiv  und Verbum, zeigt 

also, daß  die dreifache D ifferenzierung jew eils au f dem selben Prin 

zip  beruht. D ieses Prinzip  können w ir nun in größerer A llge 

m einheit fassen , als das bei der Betrachtung der Bew egungen 

allein  möglich w ar. D ie sinnvolle Bew egung hat ihren Sinn ent

w eder darin , daß  der sich Bew egende etw as w irkt und erreicht, 

daß  er etw as »hat«  und ausdrückt oder daß  er etw as »ist« und 

darstellt. D as sinntragende W ort aber ist entw eder Bezeichnung 

von einem »W irken« (Verbum ), einem »G ehabten« (A djek tiv ) 

oder von einem »Seienden« (Substan tiv ). Der Sinn differenziert 

sich in beiden Bezirken jew eils nach den drei G rundtypen: a 

w irkt b, a hat b und a ist b. D as sind aber die sachlichen V erknüp

fungen, die w ir in der W elt vorfinden, zugleich jedoch auch, so

fern w ir diese Verknüpfungen in unserem G eist vollziehen, be

stimmte logische Relationen, vielleicht sogar, doch das soll hier 

unerörtert bleiben, die drei G rundrelationen der Logik.

Dadurch, daß  in dem System  der bedeutungstragenden W örter, 

die der R ede ihren Inhalt geben, das Phänom en der D arstellung

i] Gemeint ist »Wort« als Singular zu »Wörtern«, nicht »Worten«, denn 
bei diesen denkt man (wie bei lat. verbum und gr. ¿rjfta) an die Aus-
sage, also an den Satz, bei dem das Zweckmoment dominant ist, wes-
wegen dann £fma und verbum das bezeichnen, was wir Verb nennen.
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und des Seins dom inant ist, baut sich der Mensch in seinem Geist, 

au f dem Feld der Sprache, die W elt noch einm al als eine W elt 

symbolischer »D inge« au f, und nun beginnt die W elt im System  

der Sprache O rdnung fü r ihn zu gewinnen. Es ist zunächst eine 

grobe und unzureichende O rdnung, daß  die Erscheinungen ein

geordnet w erden unter die Rubriken G egenstand, Eigenschaft 

und Tätigkeit. D iese E inteilung einerseits durchzuführen und an 

dererseits zu korrigieren, ist die w eitere A ufgabe des sich en tfa l

tenden menschlichen Geistes. Bevor w ir aber die w eitere Entwick

lung der drei W ortklassen Substantiv , Verb und A djektiv  ver

fo lgen, ist es nötig, vom  Satz  zu reden, d a sich, w ie schon ge 

sagt, im Satz  die drei W ortklassen gegeneinander absetzen.



V D E R  SA T Z

A Der Aufbau des Satzes

D er Satz  ist nicht nur ein A ggregat von W örtern, sondern ein 

G ebilde eigenen Rechts; obwohl sich der entwickelte Satz  aus W ör

tern zusam m ensetzt, g ilt es doch auch um gekehrt, wie schon er

w ähnt, daß  die W örter in ihrer spezifischen Form als Substan

tive, Verben, A djektive usw. sich erst im Satz  konstituieren. Es ist 

im vorigen K ap ite l auch schon gesagt, daß , w ährend für das Sy 

stem der bedeutungstragenden W örter das Phänom en der D ar

stellung dom inant ist, sie also p rim är au f ein Seiendes zielen, im 

Satz  ursprünglich das W irkungsm om ent vorherrscht, ja , es bleibt 

vorherrschend bis in d ie theoretischen U rteile hinein, denn selbst 

ein S atz  w ie: alle  Menschen sind sterblich, h at in der R ede erst 

seinen Sinn, wenn ich dam it au f etw as hinaus w ill, sonst schwebt 

er gleichsam im Leeren. Und wenn nach Aristoteles das letzte 

Z iel a ller Erörterung die reine Theorie ist, so ist das etw as 

Spätes, M ühevolles, das dem Satz  nicht eigentlich in die W iege 

gelegt ist, sondern erst, w ie sich noch zeigen w ird , in bestimmten 

Sätzen  erstrebt w ird, in denen mit H ilfe  des zum Begriff ent

wickelten W ortes das D arstellungs-M om ent dom inant w erden 

möchte -  ohne es doch je  ganz zu erreichen.

D er S atz  h at ursprünglich eine W irkungsfunktion in der Ge

sellschaft, ist ein W erkzeug, ein O rganon, ein M ittel und ent

wickelt sich so aus den A nrufen, die w ir schon als solche »M ittel« 

und Instrum ente kennengelernt haben.

Auch in der entwickelten Sprache, in der die W örter aufgegliedert 

sind nach W ortklassen und etw as Bestimm tes, O bjektives bezeich

nen, kann solch ein W ort, herausgelöst aus dem Satzzusam m en

hang, die Funktion des A nrufs übernehmen, kann als Anweisung
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im Verkehr, als S ignal dienen -  w ie etw a, wenn ich »kom m !« 

oder »F euer!«  oder »H ilfe !«  rufe. Aber das ist offenbar insofern 

etw as Sekundäres, als solche W örter erst im Satz  ihren Sinn be

kommen haben, der dann auch in der A bbreviatur des A nrufs 

ihnen zukommt. Ein einzelnes W ort ist im allgem einen noch kein 

Satz . Wenn sich aber im m ehrgliedrigen S a tz  die W ortklassen 

differenzieren, so können sie sich so zusam m enfügen, daß  sie etw as 

darstellen  -  nun aber nicht, w ie d ie W örter, G egenstände oder 

Eigenschaften oder T ätigkeiten, sondern, w ie w ir sagen, einen 

Sachverhalt. D ie m ehrgliedrige sprachliche W endung kann so zur 

A ussage w erden, die nicht nur sinnvoll oder sinnlos sein kann, 

je nachdem, ob sich die W örter so, w ie es geschehen ist, verbinden 

lassen oder nicht, sondern die, wenn sie sinnvoll ist, noch an einem 

neuen K riterium  gemessen w ird, nämlich daran , ob sie w ahr oder 

falsch ist. D as H e! oder H ü!, das Kom m ! oder H ilfe ! ist sinnvoll, 

w eil ich im Augenblick etw as Bestimm tes erreichen möchte, aber 

als solcher W irkruf ist es nicht w ahr oder falsch (es sei denn, es 

im pliziere eine A ussage, w ie der R u f »Feuer!« im pliziert: »E s ist 

Feuer«).

Ein einfaches Beisp iel für eine zw eigliedrige A ussage, die einen 

Sachverhalt d arstellt und die w ahr oder falsch sein kann, w äre 

etw a: dies -  gut, oder: d a -  H ase. D ie Z w eigliedrigkeit eines 

solchen Satzes hängt daran , daß  er nicht nur A nruf, sondern 

Gespräch ist, daß  ich den H örenden nicht nur beeinflussen, son

dern ihm etw as m itteilen w ill, daß  ich mich aus dem Bezirk des 

U nm ittelbaren noch w eiter hinausbegebe, als es schon durch den 

A nruf geschieht, und daß  ich mich gleichsam fest in stalliere au f 

dem eigentümlichen Feld des M ittelbaren, au f dem  Feld der Sp ra 

che. D a dient der erste Teil »d ies« oder »d a«  dazu, den H ören

den au f etw as hinzuweisen, und der zw eiteT eil »gu t«  oder »H ase« 

dazu, über das nunmehr Fixierte die A ussage zu machen.

Ein Beispiel m ag das verdeutlichen: Wenn ich allein  übers Feld 

gehe und ein H ase springt auf, m ag ich vor mich h insagen: »H a

se«, und mit diesem  W ort, das mir das T ier »d arste llt« , kann 

ich mir Rechenschaft darüber geben, daß  ich das Tier erkannt
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habe -  ja , das W ort dient dieser Erkenntnis, ich fixiere dam it, 

w as dies Bestim m te dort draußen für mich ist. W enn ich aber mit 

einem anderen spreche, muß ich ihn erst ins B ild  setzen, wovon 

ich eigentlich spreche, und kann erst dann meine M itteilung m a

chen. D as h inw eisende »D a !«  stellt uns beide au f den gleichen 

Boden. »H ase«  ist dann  die M itteilung. D a nun das W ort erst 

im Satz, der S atz  aber erst durch W örter besteht, zeigt sich hier 

in dem  so gewonnenen Sprachfeld w ieder die eigentümliche Ver

schränkung der Bedeutungsphänom ene, der w ir schon mehrfach 

begegnet sind. Der S atz  ist, wenn auch in erster Linie, so doch 

keinesw egs ausschließlich, ein Instrum ent des W irkens, sondern 

auch Äußerung, K undgabe einer M einung, und drittens auch D ar

stellung eines Sachverhaltes. D aß er auch dies letztere ist und daß  

sich dies entwickeln kann bis zum theoretischen U rteil, hängt w e

sentlich daran , daß  die W örter, zum al d ie Substantive, etw as 

»darste llen «.

D a ich in der M itteilung den G esprächspartner erst ins B ild  

setzen muß, ihn erst orientieren muß, von welchem Punkt des 

Sprachfeldes, au f das w ir uns begeben, ich ausgehen w ill, ist solch 

ein H inw eis nötig, w ie er am einfachsten durch das »D a !«  gege

ben w ird (D a -  H ase!), durch d ie D eixis, die uns als das raum 

öffnende Sym bol schon in der vorsprachlichen Schicht begegnet ist. 

D ie Sprache schafft sich w eitere M öglichkeiten, au f bestimmte 

Punkte hinzuweisen durch die Pronom ina wie der, dieser, jener, 

ich, du usf., d ie dann im Sprachfeld dieselbe Funktion erfüllen, 

den H örenden ins B ild  zu setzen, w ie das hinw eisende »d a«  im 

natürlichen Raum .

Einw ortige Sätze  kommen daher nur vor, wenn sie sich au f eine 

unm ittelbar vorliegende Situation  beziehen, wenn ich dem G e

sprächspartner nicht etw as darstelle, sondern ihn nur w ie durch 

einen A nruf zu einer T ätigkeit au ffordere (kom m ! -  H ilfe ! 

-  Feuer! usw .), oder wenn die G esprächspartner gew isserm aßen 

schon im gleichen B ilde sind, also  in A ntw orten, in Fragen, die 

sich au f eben G esagtes oder au f eine k lar vorliegende Situation 

beziehen, oder wenn beide au f denselben G egenstand ihre A uf
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m erksam keit richten, also etw a aufpassen , ob ein W agen in G ang 

kommt und einer sag t: » fäh rt« , oder abw arten , w ie ein W ürfel 

fä llt , und einer ruft »sechs!«, oder wenn es sich um W ettererschei

nungen handelt, die uns alle  betreffen (w ie in den klassischen 

Sprachen W endungen w ie b litzt, regnet als einw ortige Sätze 

erscheinen). Danach scheint mir, daß  man eingliedrige, nur aus der 

Situation  heraus verständliche Lallw örter der K inder noch nicht 

a ls Sätze  bezeichnen darf, daß  m an aber die einwortigen Sätze, 

die aus wirklichen W örtern bestehen, doch nicht ganz zu Unrecht 

als Ellipsen in terpretiert^  i ]  Ein anderer Fall hinw iederum  ist es, 

wenn durch die W ortform  kenntlich gemacht ist, ob über den 

Sprechenden oder den H örenden etw as m itgeteilt w ird (laudo, 

laudas, laudam us, lau datis usw .), wenn also die Endung den 

»H inw eis« gibt.

Solche aus echten W örtern bestehenden einw ortigen Sätze  gehö

ren immer einem Sprachganzen an, das grundsätzlich solches In s- 

B ild -Setzen  erfordert und voraussetzt. Dies Sprachganze ist das, 

w as w ir gemeinhin eine S p rach e^ ] nennen. Sätze  gibt es nur in 

einer solchen Sprache, und eine Sprache ist erst da, wo es Sätze 

gibt.

Dem  In s-B ild -Setzen  kann, w ie in dem angeführten  Beisp iel: »D a 

-  H ase«, eine zeigende Partikel dienen, aber auch sonst eine 

O rtsangabe: »Busch -  H ase«. Im  voll entwickelten S atz  w ürde 

das W ort Busch dabei a ls Lokalbezeichnung gekennzeichnet sein: 

» In  dem  Busch sitzt ein H ase« o. ä. Es könnte aber auch um

gekehrt heißen: »H ase  -  Busch«, wo also »H ase« ins B ild  setzte 

und »Busch« die M itteilung w äre, w as dann etw a heißen w ürde: 

»D er H ase sitzt im Busch«. D ie beiden Sätze : » Im  Busch sitzt ein

1] Vgl. die lehrreichen Beispiele und die Erörterung der verschiedenen 
Ansichten bei Ludwig Klages, Die Sprache als Quell der Seelenkunde, 
1948, 2 ff. und 358.
2] Sprache ist hier wie überall in dieser Arbeit das Sprachgcbilde als 
System der griechischen, lateinischen oder deutschen Sprache usw., nicht 
die aktuell gesprochene Sprache, also langue, nicht parole, um die Ter-
minologie de Saussures zu gebrauchen.



H ase« und »der H ase sitzt im Busch« sind gram m atisch nahezu 

identisch, aber ihre Bedeutung ist verschieden: das eine M al setzt 

die O rtsbezeichnung den H örenden ins B ild , und das Subjekt 

gibt die M itteilung, das andere M al ist es um gekehrt (der erste 

Satz  w äre A ntw ort au f die Frage: W as sitzt im Busch?, der 

zw eite au f: Wo ist der H ase?). D aß der gram m atische Bau  dieser 

beiden Sätze  so ähnlich ist und daß  die Sprache nicht für den 

ersten eine Form vorzieht, in der das ins B ild  setzende W ort 

auch Subjekt ist, also  etw a: der Busch verb irgt einen H asen -  

liegt offenbar d aran , daß  man in der V erbindung von Busch -  

H ase lieber den H asen  als den Busch zum Subjekt macht, d a der 

H ase der A ktive, Lebendige ist, und das hängt natürlich daran , 

daß  in der Satzau ssage oft ein Verb erscheint, das eine T ätigkeit 

bezeichnet.

Bei den vielen  M öglichkeiten, die S atzau ssage zu gestalten , ergibt 

sich oft, daß  der Sprechende zunächst den G egenstand nennt, über 

den er etw as aussagen  w ill, und dann die A ussage macht: K ind 

-  Schrei, Kuh -  tot und dergleichen. D as hat sich zum N orm al

fa ll entwickelt, und die Bezeichnung des G egenstandes, von dem 

m an eine A ussage macht, w ird zum Subjekt des S atzes: d as K ind 

schreit, die K uh ist tot usw.

A nstelle der ursprünglichen Zw eiheit von In s-B ild -Se tzen  und 

M itteilung erscheint nun die andere von Satzgegenstand  und S a tz 

aussage, von Subjekt und P räd ik at -  und dam it taucht ein neues 

System  au f: die gram m atische G liederung des Satzes -  etw as 

recht G eheim nisvolles und schwer Verständliches. D ie Verbindung 

der Satzteile  geschieht d a  nicht mehr mit Rücksicht au f den 

Sprechenden und H örenden, sondern sachlich: nun interessiert, in 

welchem objektiven Zusam m enhang der H ase und der Busch, das 

K ind  und der Schrei, die Kuh und der Tod stehen. Aber wie 

kann solch objektiver Zusam m enhang überhaupt durch die 

Sprache w iedergegeben w erden?

N äherem  Zusehen zeigt sich, daß  auch solchen angenom menen 

prim itiven Sätzen  w ie: »D a  -  H ase«, »K in d  -  Schrei«, »K uh -  

tot« die gram m atische G liederung nicht fehlt, obwohl sie keinen
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sprachlichen Ausdruck findet. W ir verstehen solche zw eigliedrigen 

Äußerungen, w eil w ir d ie beiden T eile notw endig in einem be

stimmten Sinn m iteinander verbinden und au f einen objektiven 

T atbestand beziehen, obwohl uns nichts in solchen W endungen 

anw eist, w ie  w ir das zu tun haben. H. J. Pos hat h ierfür den au f

hellenden und fruchtbaren Begriff der »im pliziten  Sprachfunk- 

tionen« g e p r ä g t .[ i ]  D ie Sprache kann im plizit mehr geben, als sie 

expliziert, und gerade darin  liegt ihre eigentüm liche K raft; eben 

darum , w eil etw as W esentliches in der Sprache unausgesprochen 

bleiben kann, ist sie voll Geheimnis. Um diese wichtigen im plizi

ten Sprachfunktionen besser zu verstehen, müssen w ir an dem 

Punkt ansetzen, wo das Im plizite sich in verschiedenen Formen 

expliziert. Gehen w ir von drei Sätzen  aus, in denen jew eils ein 

Verb, ein A djektiv  oder ein Substantiv  im P räd ikat erscheint: 

Der Löwe brüllt,

Der Löwe ist gelb,

Der Löwe ist ein Raubtier,

so gewinnen w ir drei G rundtypen, die vielleicht historisch, nicht 

aber logisch auseinander ab leitbar sind, vielm ehr selbständig ne

beneinander stehen. D ie herkömmliche Logik versucht, das »ist« 

als das C harakteristische solcher Aussagen zu begreifen , und ta t

sächlich kann m an auch dem ersten Satz  die Form eines Ist-Sa tzes 

geben: der Löwe ist brüllend, womit er dem zw eiten, dem a d 

jektivischen Satz  angeglichen w äre, und die adjektivischen Sätze 

kann man dann auch au f d ie substantivische Form bringen: der 

Löwe ist ein Brüllender oder Gelber. D am it w ird  aber ein Typus 

zur G rundform  des Satzes, der sich erst allm ählich in der Sprache 

herausgebildet hat, denn »sein« hat ursprünglich die Bedeutung 

von »existieren«, »vorhanden  sein«, w ie etw a in dem S a tz : »dort 

ist der Löw e«. D ie logische Bedeutung der K opula » ist«  erfü llt 

sich erst in Sätzen  w ie »der Löwe ist ein R aub tier« ; das »ist« gilt 

hier in noch strengerem  Sinn als in dem Satz  »der Löw e ist gelb«, 

und offenbar ist es eine analogische W eiterbildung, dieses strikte

i] H. J. Pos, Impliciete functies in de taal, Assen 1928.
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»ist«  nun auch in S ä tze  hineinzubringen w ie eben »der Löw e ist 

gelb« oder gar »der  Löw e ist b rüllend«. Dies » ist«  bringt zu

dem etw as Frem des in die Sätze hinein, denn sie w ollen ja  gar 

nicht sagen, daß  der Löwe etw as ist, sondern daß  er etw as »tut« 

oder daß  er eine Farbe »hat« . Um den verschiedenen logischen 

C harakter der Sätze herauszukehren, müßten w ir sie also etw a 

in fo lgender Form nebeneinanderstellen:

D er Löwe tut (oder w irkt) ein Brüllen,

D er Löwe hat ein Gelb (gelbe Farbe),

D er Löw e ist ein Raubtier. [ i ]

D abei gilt für das »H aben« des zw eiten Satzes das gleiche wie 

für das »Sein «  des dritten : Es hat nicht seinen ursprünglichen 

Sinn, sondern einen eigentümlich übertragenen. Volles Verb ist 

das W ort in einem Satz  w ie: »ich habe (ich halte) einen A pfel«. 

W as dem gegenüber »haben« in dem Satz  »der Löw e hat eine gelbe 

Farbe« bedeutet, w as dies »inhärente« H aben, w ie m an es ge

nannt hat, bedeutet, ist ebenso schwer anzugeben wie die logi

sche Bedeutung der K opula » ist« . D ie K opula » ist«  brauchte 

übrigens ursprünglich gar  nicht bezeichnet zu w erden, d a sie 

sich von selbst verstan d ; m an denke an Sätze  w ie »Frische Fische 

gute Fische« und an das Lateinische oder Griechische (Socrates 

v ir  sapiens usw .). D ie im plizite Sprachfunktion, die hier vor

liegt, w eist also  au f das logische Problem  der Präd ikation , sie 

verknüpft d as Einzelne mit dem Allgem einen. D as inhärente 

H aben w eist au f ein anderes logisches Problem , die V erknüp

fung von D ing und Eigenschaft; wenn dies durch das Verbum 

»haben« nur in uneigentlicher Form bezeichnet w ird, so gibt es 

auch M öglichkeiten, es nur im plizit zu bezeichnen (»L ö w en -F ar- 

be« usw .). W enn in der entwickelten Sprache (jeden falls ist es in 

den indogerm anischen Sprachen so) in der R egel jeder S atz  ein 

verbales P räd ik at haben muß, so geht das aus von den Verben,

i] Es ist also das gleiche Schema, das uns oben S. 14 schon begegnet ist: 
a wirkt b, a hat b, a ist b. Da diese Aussagen im Indikativ stehen, sind 
sie natürlich »darstellend« (s. u. S. 102) und eben deswegen kann man 
sie mit »ist« umschreiben (s. u. S. 1 26 {.).
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die d as Elem ent des W irkens oder Tuns enthalten, und aus d ie 

sen Verben haben sich solche w ie »haben« und »sein« entwickelt, 

die im Satz  ausdrücklich bezeichnen, daß  der G egenstand der 

A ussage eine bestim mte R elation  zu etw as hat, das prim är durch 

ein A djektiv  oder ein Substantiv  bezeichnet w ird. Als Typen ur

sprünglicher Sätze  mit Sub jekt und P räd ik at erhalten w ir also 

die fo lgenden:

Löwe brüllt,

Löw e gelb,

Löw e Raubtier.

Von dem Subjekt w ird  entw eder ausgesagt, daß  es etw as tut, 

d aß  es eine Eigenschaft hat oder daß  es etw as ist. In  dieses gram 

matische Schema w erden alle  Aussagen eingespannt, und dies 

Schema kann nach bestim mten R egeln erw eitert w erden. Unser 

Beispiel für die prim itivste Z w eigliedrigkeit der R ede: »D a  -  

H ase« w ürde nun lau ten : »D ort läuft H ase« ; in der Satzkon 

struktion w ird also das h inw eisende »d a« , das den H örenden ins 

B ild  setzen sollte, obwohl es etw as ganz Prim itives ist und noch 

in den vorsprachlichen Zustand des hinwendenden Ausrufs zu 

rückreicht, zu etw as Sekundärem , zu etw as, das zu dem Kern 

des Satzes h inzutritt als Erw eiterung des Einfachen und unbe

d ingt N ötigen, nämlich des Subjekts und P räd ik ats; es w ird A d

verb.

Von diesen drei Schem ata, in denen sich das Sprechen von Sätzen  

notw endig vollzieht, sind das zw eite und dritte, w ie w ir sahen, in 

den indogermanischen Sprachen analogisch nach dem ersten geb il

det. Ihr logischer G ehalt taucht aber unabhängig von diesem  Sche

m a au f in »im pliziter« Form -  d. h. es gibt W ortverbindungen, 

in denen er sich von selbst versteht: es gibt also Formen der V er

knüpfung, die mit der Sprache gegeben sind, auch wenn sie keine 

eigenen sprachlichen M ittel haben; und wenn die Sprache diese 

Verknüpfungen form uliert, so tut sie es au f m erkw ürdig abge

leitete, uneigentliche und m ühselige Weise.

Auch für das erste Bedeutungsschem a: a w irkt b, gibt es gew isse 

im plizite Formen. Freilich, d a in den indogerm anischen Sprachen
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der Satz  vom  P räd ik at aus aufgebau t w ird, hat in dem S a tz : »der 

Löwe brüllt« das Verbum  seinen eigentlichen und vollen Sinn. 

Aber nach dem Schematismus, in dem w ir philosophieren, fr a 

gen wir, w as das » ist« , das durch das Verb bezeichnet w ird, und 

spielend haben w ir den Satz  schon umschrieben: »der Löwe tut 

ein Brüllen«. D a ist das Verb zum effizierten O bjekt geworden. 

Doch halten w ir uns an ein natürlicheres Beispiel für das effizierte 

O bjekt: »ich baue ein H aus«. Zwischen dem Verb und dem Ob

jekt herrscht das logische V erhältnis von Tun und Zweck, und die 

gramm atisch entwickelte Sprache drückt dies korrekt durch das 

Verb mit effiziertem  O bjekt aus. Aber auch wenn ich die W orte 

herauslöse aus dieser gram m atischen Konstruktion und sie ein 

fach nebeneinanderstelle, w ird m an dieselbe G edankenverbindung 

hersteilen: »Er baut -  H aus« -  ja , wenn ich sie in zw ei ver

schiedenen Sätzen  unterbringe: »Er baute, d a  ist sein H aus« -  

so w ird m an doch d ie »im plizite« logische V erknüpfung heraus

hören. U nd vollends geläufig  ist uns diese logische D eutung einer 

add itiven  Form ulierung in Sätzen  w ie: »ich gehe un d  hole W as

ser«. Solche finale V erknüpfung ist -  das w ird keiner weiteren 

D arlegung bedürfen -  im Bezirk des Verbs zu H ause, so wie die 

V erbindung des Einzelnen mit dem  A llgem einen seine Urform 

im Substantiv  h at und das Problem  des »inhärenten H abens« 

im A djektiv  im pliziert ist. Doch darüber w ird  später bei den 

Verben und A djektiven  noch einiges zu sagen sein. H ier genügt 

es zunächst, einzusehen, daß  auch die dritte Form der P räd ik a 

tion eine V erknüpfung gibt, die nicht notw endig an einem sprach

lichen Ausdruck hängt, sondern die auch im plizit verstanden 

w erden kann. In diesen drei im pliziten Formen der V erknüp

fung steckt aber jedesm al ein »logisches« Problem.

Getrennt zu halten  hiervon sind die kausalen  V erknüpfungen, 

die eben falls im plizit geschehen können und die ursprünglich so

gar, und darin  sind sie dem »Sein« und »H aben« verw andt, 

keine eigenen sprachlichen M ittel hatten , sondern sich höchstens 

au f V erbindungspartikeln, au f Pronom ina oder au f die Bezeich

nungen räum licher R elationen  stützten. Es ist bekannt, w ie aus
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der reinen P arataxe, aus der relativen  A nknüpfung und aus der 

räumlichen Zuordnung sich k ausale G efüge entwickelt haben: Es 

regnet und  es w ird naß ; es regnet, so  w ird es n aß ; es w ird naß, 

d a  es regnet; vom  R egen w ird es naß. In a ll solchen Fällen w ird 

die kausale V erknüpfung im plizit gegeben, aber bei bestimmten 

Konjunktionen und Präpositionen kann dann die logische Bedeu 

tung herrschend werden.

K ausale  V erknüpfungen können, w ie schon die angeführten Bei

spiele zeigen, durch die Zusam m enfügung von Sätzen  hergestellt 

w erden oder durch präpositionale W endungen (oder durch K asus 

w ie den Instrum entalis -  darüber siehe u. S. 109). D ie Zusam 

m enfügung von Sätzen  kann paratak tisch  geschehen -  ohne be

sondere Kennzeichnung (es regnet, es w ird naß ), durch einfache 

V erbindungspartikel (»u nd« usw .), durch D em onstration (d a ) -  

oder hypotaktisch. Bei der H ypotaxe kann der Satz , der d ie Ur

sache angibt, untergeordnet w erden (d a  es regnet usw .), oder der, 

der die W irkung angibt ( . . .  so d aß  es naß w ird usw .). Es gibt 

auch noch kom pliziertere K ausalgefüge, die sich aus W unsch- oder 

Frageform en des Verbs entwickelt haben: den K o nzessiv -Satz  (bei 

erw arteter, aber nicht eingetretener Folge: obwohl es regnet, w ird 

es nicht naß) und den K o nd itio nal-Satz  (der die K au salitä t nicht 

als eingetreten, sondern als gedacht nimm t: wenn es regnet, w ird 

es naß usw.). In a ll diesen logischen Satzverknüpfungen  handelt 

es sich immer um ein und dasselbe: um die V erknüpfung von 

Ursache und W irkung. Welche Sä tze  m iteinander verknüpft 

w erden können, das ist eine Frage, die außerhalb  des Sprachlichen 

lieg t; w arum  es sinnvoll ist, zu sagen : es regnet, es w ird naß, 

aber U nsinn: es regnet, Sokrates w ar ein Philosoph -  das läßt 

sich nur von der gem einten Sache aus entscheiden. Es muß uns 

genügen, festzustellen, daß  es in der N atur T atbestände gibt, die 

m an sinnvoll m iteinander verknüpfen  kann. N äheres über a ll dies 

w ird  späterhin  folgen (siehe S. 76 ff.).

H ier g ilt es zunächst nur, im groben Umriß festzustellen, durch 

welche Art der V erknüpfung die R ede über den einfachen Satz  

und seine drei Schem ata: a w irkt b, a hat b, und a  ist b hinaus
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ausgestaltet w erden kann. W ir sahen eben, d aß  sich Bezeichnun

gen kausaler V erknüpfung aus solchen der räumlichen V erknüp

fung entwickeln können. Nun verdienen die Bezeichnungen räum 

licher R elationen, sowohl die Präpositionen w ie die K onjunktio

nen ein weiteres kurzes W ort noch desw egen, weil aus ihnen auch 

Bezeichnungen der zeitlichen Relationen entwickelt sind. Die zeit

lichen R elationen haben keine ursprünglichen eigenen Ausdrucksfor

men, sondern die zeitliche Zuordnung w ird, genau w ie die kausale, 

zunächst nur im plizit verstanden ; die expliz ite Bezeichnung knüpft 

vornehmlich an räum liche Bezeichnungen an (nach, vor, nachdem, 

bevor usw .), in einzelnen Fällen  dienen auch andere sprachliche 

Formen dazu, d ie tem porale V erknüpfung zu geben (w ie etw a das 

Partiz ip  »w ährend«), und zeitliche V erknüpfungen können dann 

ihrerseits w ieder ein kausales V erhältnis im plizieren und dann zu 

Bezeichnungen k au saler V erknüpfungen führen (z. B. »w eil«). 

Fassen wir das bisher über den Satz  A usgeführte zusam m en: w ir 

haben im Satz  zw ei Arten von Verknüpfungen zu unterscheiden, 

die V erknüpfung des Subjekts mit dem P räd ikat, d ie nach den drei 

Schem ata: a w irkt b, a  hat b, a  ist b, geschieht, und die V erknüp

fung dieses Satzkerns m it weiteren G liedern, wodurch räumliche, 

zeitliche oder k ausale Relationen bezeichnet w erden können. D aß 

dam it tatsächlich alle  Formen der Bedeutung au fgezäh lt sind, die 

den V erknüpfungen im Satz  zukommen können, w ird sich w eiter

hin immer deutlicher herausstellen. Es sei hier, wenn auch nur vor

läufig, dadurch etw as w eiter ausgeführt, daß  w ir den Satz  und sei

ne G lieder von der gram m atischen Struktur her noch etw as genau 

er betrachten.

D er Kern des Satzes besteht aus Subjekt und P räd ik at. D ieser 

K ern kann erw eitert w erden durch H inzufügung anderer W ör

ter, und zw ar können diese in dreifacher Form in das S a tz 

system aufgenom m en w erden (ich sehe hier ab davon, daß  S a tz 

teile durch reine A ddition eines ähnlichen erw eitert werden kön

nen: Der Löwe und der T iger brüllt, der Löw e brüllt und streckt 

sich usw .): als Appositionen, als lokale (und w eiterhin tem porale 

oder kausale) Bestimm ungen, oder sie können in der Form einer
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bestimmten »A bhängigkeit« an ein anderes W ort geknüpft w er

den. D as Prinzip ielle, das hier vorliegt, läß t sich ausreichend an 

den Formen zeigen, in denen ein Satz  durch Substantive erw ei

tert w erden kann. D ie Apposition ist nichts w eiter als eine neue 

P räd ikation  zu einem Substan tiv ; logisch liegt hier also kein neues 

Problem  vor. Lokale (tem porale, kausale) nähere Bestimmungen 

durch Substantive w erden in den m odernen Sprachen durchweg 

m it H ilfe  von Präpositionen eingefügt: der Löwe brüllt in der 

W üste, am Abend, aus H unger. D ie frühe Sprache kennt auch 

eigene K asus w ie Lokativ , A blativ , Instrum entalis, um solche R e

lationen kenntlich zu machen. N eben diesen K asus gibt es andere, 

d ie man als »logische« K asus bezeichnet, die ein Substantiv  als 

»abh ängig« in die Satzkonstruktion einfügen. D as ist zunächst der 

A kkusativ  des effizierten O bjekts: ich baue ein H aus usw. Welche 

logische R elation hier vorliegt, haben w ir schon gesehen: es han

delt sich darum , daß  das »Bew irkte« substantivisch fixiert w ird. 

D em gegenüber ist der A kkusativ  des affizierten  O bjekts logisch 

uninteressant, obwohl er historisch sehr m erkw ürdig ist (darüber 

siehe u. S. 109). Ebenso ist das D ativ -O bjek t in unserem Zusam 

m enhang unbedeutsam , sei es nun, daß  man es als ein zw eites a ffi- 

ziertes O bjekt oder als eine lokale Ergänzung fassen  w ill (ich 

gebe den Bleistift dem K ind, zu dem K ind hin). Eine logische 

R elation  (in dem oben S. 70 ausgeführten Sinn) liegt dagegen  vor, 

wenn ein Substantiv  im G enitiv  von einem anderen abhängig ist 

in W endungen w ie: »d ie Farbe des Löw en«, denn der Löw e »hat« 

die Farbe. W ie der »logische« A kkusativ  au f die R elation  » a  w irkt 

b« und au f dasselbe logische Problem  weist, das im Verb ent

halten  ist, w eist dieser »logische« G enitiv au f das Problem, das im 

A djektiv  enthalten  ist.

Aus a ll dem w ürde sich für den A ufbau des Satzes fo lgendes er

geben: als ursprünglich bedeutungstragende Elem ente erscheinen 

Substantiv, Verbum und A djektiv . Ihre gram m atische V erknüp

fung zum Satz  schafft die M öglichkeit, bestim mte Urphänomene 

auszudrücken und zu denken: das Sein, das W irken und das 

H aben. D arüber hinaus gibt es Formen der V erknüpfung: zu -
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nächst solche, d ie nichts als V erknüpfung sind w ie »und« oder 

bei U nterordnung das R elativpronom en; ferner die, die räumliche, 

zeitliche und kausale Zuordnung zum Ausdruck bringen, wobei 

zunächst nur die räumliche Zuordnung expliz it gegeben werden 

kann, w ährend die zeitliche und kausale Zuordnung nur im plizit 

verstanden w ird. Erst allm ählich entwickeln sich explizite Bezeich

nungen für zeitliche und kausale V erknüpfung.

In dem System  der G ram m atik, das w ir so kurz Umrissen h a 

ben, bilden sich die verschiedenen W ortklassen -  oder man könn

te auch um gekehrt sagen : In der A ufgliederung der W örter zu 

den drei bedeutungstragenden W ortklassen, den Substantiven, 

Verben und A djektiven, b ildet sich das gram m atische System. 

V ollendet w ird es dann dadurch, d aß  noch expliz ite Bezeichnungen 

für Verknüpfungen hinzutreten, die, mit Ausnahm e der räum 

lichen, ursprünglich im plizit verstanden  wurden.

D aß die A ufgliederung der bedeutungstragenden W örter in Sub

stan tiv , Verbum  und A djektiv  bestimmt w ird durch die gleichen 

drei U rphänom ene des Sinns, die den drei möglichen sinnvollen 

V erknüpfungen des W irkens, Seins und H abens zugrunde liegen, 

w ird jetzt hinreichend deutlich gew orden sein. W ie die gleichen 

U rphänom ene auch in der D reiteilung von räumlicher, zeit

licher und kausaler V erknüpfung stecken, das muß allerdings 

einer gesonderten Behandlung (s. K ap ite l X ) Vorbehalten bleiben. 

Bevor w ir verfo lgen, w ie diese U rphänom ene w eiterhin in der 

D ifferenzierung der sprachlichen Formen w irken, sei noch eine 

Bem erkung über den form alen A ufbau der Sätze  und seine 

Entwicklung eingeschoben und dann die Frage gestreift, in w el

chen sprachlichen Formen sich die Reflexion d arau f vollzieht, 

ob ein S atz  auch wirklich das darstellt, w as er darzustellen  

behauptet, wobei dann über N egation  und Frage zu handeln  sein 

w ird.

D ie frühe Sprache ordnet die Satzg lieder so, daß  sie möglichst 

bald  einen geschlossenen, verständlichen Zusam m enhang erreicht 

und daran  dann die näheren Bestimm ungen anhängt: »A iakes hat 

mich gew eiht, der Sohn des Bryson«, »M anios hat mich gemacht
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für N um asios«, »U ns ist in alten  m aeren Wunders v il geseit, von 

helden lobebaeren, von grozer kuonheit« M rjviv ¿cet.Se, / ffed, / 

Il7)X 7)ia8e« ’A^iXijoi; / ouX opivqv, / f) p u p f / ’A ^aint«; ¿cXye 

Sify jxev, / . . .« [ i ]  D ie entwickelte Sprache kann dem gegen

über d ie W orte so führen, daß  der Sinn sich nicht gleich er

fü llt, sondern längere Zeit in der Schwebe bleibt: »Indem  ich 

d ie Feder ergreife, um in vö lliger M uße und Zurückgezogen

heit -  gesund übrigens, wenn auch m üde, sehr m üde (so daß  ich 

w ohl nur in kleinen Etappen  und unter häufigem  Ausruhen w er

de vorw ärts schreiten können), indem ich mich also anschicke, 

meine G eständnisse in der sauberen und gefälligen  H andschrift, 

d ie mir eigen ist, dem geduldigen  P ap iere anzuvertrauen , be

schleicht mich das flüchtige Bedenken, ob ich . . . «  O der, um ein 

Beisp iel aus der entwickelten lateinischen Dichtersprache zu w äh 

len : O vid  liebt e s - j a ,  es ist schon M anier bei ih m -, zw ei Substan 

tive  und zw ei A djektive d erart in einen Satz  zu bringen, daß  zu

nächst die zw ei A djektive stehen und so der S atz  in der Schwebe 

bleibt, bis die zw ei Substantive seinen Sinn erfü llen ; so beginnen 

etw a die M etam orphosen:

In nova  fert animus m utatas dicere fo rm as 

Corpora-, d i coeptis (nam  vos m utastis et illas) 

adsp irate meis prim aque ab origine mundi 

ad  m ea p erpetu u m  deducite tem pora  carm en.

Sätze  w erden zunächst nebeneinandergesetzt, H auptsatz  w ird 

an H auptsatz gefügt, und zur V erbindung dient das einfache: 

und -  und -  und, oder d as aufnehm ende: der a b e r . . .  oder 

ähnliche Formeln der P arataxe. Erst allm ählich lernt man, durch 

untergeordnete N ebensätze -  auch das kann der angeführte Satz  

von Thom as M ann illustrieren -  größere Einheiten zu bilden, 

w ie überall in der N atur die größeren, gegliederten  O rganism en, 

bei denen sich die Teile je  nach ihrer dienenden R olle d ifferen 

zieren, erst später entstehen und w ie auch in der bildenden K unst 

erst langsam  aus R eihung größere Kom positionen erwachsen. N a -

i]  Weitere Beispiele bei V. Pisani, Gnomon 28,19}6, 450 f.
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türlid i kann sich eine Sprache auch an die früheren Formen h al

ten oder kann sie w iederherstellen, w ie etw a das Englische oder 

das Französische.

D ie N ebensätze sind durchweg aus H auptsätzen  entstanden. Aus 

der A nknüpfung durch das Personalpronom en (»d er a b e r . . . « )  

oder aus der Frage (W er hat Lust? D er soll kommen) entsteht 

der R elativ satz , in dem  ein sachlicher Zusam m enhang, der zw i

schen den beiden Sätzen  besteht, durch den Bezug au f einen Ge

genstand, der in beiden Sätzen  bedeutsam  ist, deutlich gemacht 

w ird. D ie gegenständliche lokale V erknüpfung (nachdem , bevor 

usw.) kann, w ie w ir schon sahen, auch zeitlich verstanden  w er

den. T em porale N ebensätze können aber auch durch K onjunk

tionen eingeleitet w erden, die aus dem R elativpronom en abgelei

tet sind (cum, postquam ) oder von Partiz ip ien  (w ährend). Die 

Tem poralsätze können V orzeitigkeit (nachdem , a ls), G leichzeitig

keit (w ährend) und N achzeitigkeit (bevor, bis) bezeichnen. Zu

letzt entstehen N ebensätze, die ein logisches V erhältn is expliz it 

bezeichnen. D ie gewöhnlichen K ausalsätze sind meist aus Tem po

ralsätzen oder R elativsätzen  entstanden (w eil, cum, quod, o t i). 

Über die anderen A barten, in denen sich kausale V erhältnisse in 

N ebensätzen ausdrücken, und über w eitere w ie finale, konseku

tive, dann konzessive und konditionale G efüge ist später noch zu 

sprechen.

B Der Sinn des Satzes

Fragen wir, inw iefern  m an von einem »S inn« des Satzes sprechen 

kann, so zeigt sich w ieder, daß  das in dreifacher H insicht ge

schehen kann, und w ieder ist es so, daß  hier die drei U rphäno- 

mene auftauchen, und zw ar w ie im W ort, daß  alle  drei U rphäno- 

mene vorhanden sein müssen, wenn der S atz  sinnvoll sein soll, 

also nicht w ie bei den Bew egungen, deren Sinn jew eils nur durch 

das Vorhandensein eines einzelnen der drei Elem ente des Sinns 

gegeben w ar.

Ein Satz  ist nur sinnvoll, wenn er sachlich etw as m eint, wenn er
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ausdrückt, w as der Sprechende meint, und wenn er in dem inten

tionalen Zusam m enhang, in dem er steht, etw as meint. W as diese 

drei A nforderungen an den Sinn eines Satzes umschließen und 

wie hier M etam orphosen der drei U rphänom ene des Sinns vor

liegen, b edarf a llerd ings näherer K lärung.

D a in den indogermanischen Sprachen der Satz  vom  finiten Verb 

beherrscht w ird , differenziert sich der Sinn der Sätze  zunächst 

nach der Form des finiten V erbs: ein Satz  mit einem Verb im Im 

p erativ  ist wesentlich au f einen Zweck aus, ein S atz  mit einem 

Verb im In d ik ativ  stellt etw as dar, ein Satz  im K onjunktiv oder 

O ptativ  drückt etw as aus. Schon die Intonation des Satzes, die 

w ir in der Schrift durch die drei verschiedenen Arten der In ter

punktion kennzeichnen, unterscheidet diese drei Formen des 

S inns: Ich kann einen Satz  in darstellendem  Ton sprechen (wenn 

ich ihn schreibe, setze ich dann einen Punkt dahinter) oder im 

befehlenden Ton (dann setze ich ein Ausrufungszeichen) oder im 

zw eife ind -fragenden  Ton, wobei ich meine persönliche Ü berzeugt

heit in der Schwebe lasse (dann  setze ich ein Fragezeichen). D ar

über soll hier noch nicht gesprochen w erden ; dies w ird vielm ehr 

bei der Behandlung der M odi des Verbs und der Frage zur 

Sprache kommen. H ier handelt es sich zunächst um etw as A ll

gemeineres, w as den Satz  schlechthin, ohne solche D ifferenzierung 

seines P räd ikats-V erbum s angeht; sachlich sinnvoll muß auch ein 

Im perativ  sein, auch ein S atz  mit einem Verb im In d ik ativ  muß 

in einem sinnvollen intentionalen Zusam m enhang stehen, und je 

der S atz  muß sinnvoll ausdrücken, w as der Sprechende meint. 

Bevor w ir au f diese drei Formen des Satzsinnes näher eingehen, 

sei noch bemerkt, daß  hier zunächst auch das Problem  der »R ich

tigkeit« eines Satzes auszuscheiden hat.

D aß eine A ussage einen Sachverhalt darstellt, daß  solche Aussage 

nicht nur sinnvoll, sondern auch richtig sein muß, um volle G ül

tigkeit zu haben, ist oben S. 71 schon berührt. D a aber nicht alle 

Sätze  Aussagen sind -  z. B. ein Im perativ , diese besonders pri

m itive Form des Verbs, keine A ussage enthält, darum  auch nicht 

richtig oder falsch ist - ,  liegt hier ein spezielles Problem  der
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Aussage vor. W ir werden später d arau f eingehen und bis d a 

hin auch die Besprechung der N egation und der Frage aufschie

ben, die sich besser an die Behandlung der A ussage schließen läßt. 

Wenn ein Im perativ  auch nicht etw as »d arste llt« , so muß er doch 

sachlich sinnvoll sein. Es ist sinnlos, zu einem Menschen zu sagen : 

» flieg  w eg, nimm den H im mel in die H and, regne!« Obwohl d ie

ser Satz  subjektiv sinnvoll sein kann, also ausdriicken kann, w as 

der Sprechende meint, und obwohl er in einem sinnvollen intentio

nalen Zusam m enhang stehen kann, ist er doch sinnlos, weil er 

sachlich unsinnig ist, genauso unsinnig, w ie wenn ich in der Form 

einer »D arstellung« sage: der Schnee ist schwarz. D aß ein Satz  

sachlich sinnvoll ist, hängt daran , daß  das, w as der S atz  besagt, 

auch Vorkommen kann; der Sinn liegt also nicht so sehr im Satz 

selbst, als in den M öglichkeiten des Existierenden und in der 

geheim nisvollen Fähigkeit der Sprache schlechthin, ein möglicher

weise Existentes zu setzen. Freilich, w as existent ist, läß t sich nicht 

eindeutig festlegen. »F lieg  w eg !«  w ürde etw a zu einer sinnvollen 

A ufforderung w erden, wenn W egfliegen eine geläufige M etapher 

für eilig Weggehen w äre. »N im m  den H im mel in die H and !«  

könnte A tlas sinnvoll zu H erakles sagen. Ob solche Sätze  als sinn

voll angesehen werden, hängt also davon ab, ob der H örende 

das als existent anzunehm en bereit ist, w as der Sprechende als 

solches nimmt, ob es M etaphern, mythische V orstellungen, ja , P han 

tasien des Sprechenden zu akzeptieren bereit oder in der L age ist. 

Denn w as als existent gilt, ist im Sprachfeld  geschaffen, und ein 

sachliches Verstehen ist nur möglich, wenn Sprechender und H ö

render im gleichen Sprachfeld stehen, wenn ihnen d ie W örter das 

gleiche meinen.

Die zw eite Art, w ie ein Satz  sinnlos sein kann, ist, daß  er nichts 

ausdrückt, sei es, daß  der Sprechende nicht ausdrücken kann, was 

er meint, oder daß  er nichts hat, w as sich ausdrücken ließe. W ie 

auch sonst in der Sphäre des Ausdrucks das F luktuierende und 

V age vorkommt, so ist auch hier das S innvolle vom Sinnlosen 

nicht scharf zu trennen. W ie eine A usdrucksbewegung prägnant 

oder w eniger p rägnan t sein kann, so kann auch ein Satz  p rä -
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gnant oder w eniger p rägn an t sein, er kann m ehr oder w eniger er

fü llt, echt, eigen sein. In  diesem  Zusam m enhang handelt es sich 

nicht darum , daß  der Satz  auch G efühle darstellen  oder Stim m un

gen w iedergeben kann, wenn ich etw a sage: »Ich bin froh«, »ich 

fühle mich traurig« , denn dabei geht es um den sachlichen Inhalt 

des Satzes, das gehört also in d ie vorige K ategorie. H ier han 

delt es sich vielm ehr darum , mit welcher In tensität der Satz  ge

sprochen und form uliert w ird  und wie stark  sich der echte A ffekt 

oder d ie innere Ü berzeugung des Sprechenden darin  für den H ö

renden ausdrückt. D as wirklich mit Geist, das persönlich und ori

ginell G esagte, d as innerlich Sinnvolle drückt sich aus in dem 

G lanz einer besonderen P rägnan z; das U nerfüllte kann dagegen, 

selbst wenn es einen sachlichen und intentionalen Sinn hat, 

zum Sinnlosen w erden, zum Geschwätz, zur Phrase, zur T riv ia li

tät. Es macht keinen Eindruck, es kommt beim H örer nicht an, 

w ie die Schauspieler sagen, und verliert dam it seinen Sinn. Der 

Ausdruck der Sprache ist stark  bestimmt durch d ie expressiven 

Elem ente der L aute -  von dieser musikalischen M odulation 

der Sprache w ar oben schon die R ede - ,  im Satz  dienen dem 

Ausdruck W ortw ahl, W ortstellung, W iederholung, E llipse und 

so fort -  aber a ll d iese R edefiguren sind immer in G efahr, zu 

»M itteln« zu w erden, w om it sie in d ie K ategorie des Zw eckhaft- 

Sinnvollen  hinüberwechseln und nicht mehr echter Ausdruck 

sind. H ier liegen die G efahren der Rhetorik, wenn sie lehren 

w ill, einem bestimmten »Zw eck« angem essen zu reden, wo es in 

W ahrheit vor allem  d arau f ankom m t, die weiten M öglichkeiten 

des sprachlichen Ausdrucks aufzuw eisen  und an ihnen den Ge

schmack und den T akt zu schulen. Sicher läß t sich w eitgehend leh

ren, überzeugend zu sprechen und au f den A ffekt des H örers zu 

w irken, aber die echte A usdruckskraft der R ede liegt doch, um 

den Ausdruck der antiken Rhetoren zu gebrauchen, in der N atur, 

in der Begabung.

D ie dritte Form, in der jeder Satz  sinnvoll sein muß, ist seine 

intentionale Bedeutung. Es ist oben schon gesagt, daß  ein Satz  

ursprünglich und wesentlich M ittel, Instrum ent ist, und so muß
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er sich, wenn er sinnvoll sein soll, ein fügen  in das zw edcvoll- 

verständliche V erhalten  oder in die au f ein bestimmtes Ziel zu

strebende Rede. Wenn ich zu meinem N achbarn in der Straßen 

bahn plötzlich sage: »Sokrates w ar ein A thener«, so ist das ein 

an sich sinnvoller, ja , sogar w ahrer Satz, aber in dieser Situation 

ist er doch sinnlos. Wenn ich ihm dagegen  sage: »D er Schaffner 

kom m t«, so w ird  er das als eine sinnvolle, wenn auch unange

brachte und taktlose A ufforderung verstehen, sich einen Fahr

schein zu lösen. (D arüber, daß  jede R ede gleichsam  unter einem 

Im perativ  steht, auch wenn dieser nicht exp liz it angeführt w ird, 

ist unten beim Im perativ  S. 105 noch einiges zu sagen.)

M an könnte versucht sein, diesen intentionalen Sinn der R ede 

zusam m enzufassen mit der A usdruckskraft und beide als »sub

jektiven« Sinn dem  sachlichen Sinn als dem »objektiven« gegen

überzustellen, und das w ird nahegelegt, w eil m an in beiden F äl

len von der »W irkung« der Rede im G egensatz zu ihrem sach

lichen G ehalt sprechen könnte. D abei w ird  aber unter »W irkung« 

zw eierlei Verschiedenes verstanden : Bei der A usdruckskraft han

delt es sich darum , daß  der H örende einen überzeugenden Ein

druck von der R ede hat. D ieser Sinn ist so stark  vom H örenden 

abhängig, daß  ein und dieselbe R ede dem  einen vollen Sinn zu 

haben scheint, w ährend der andere nur leeres G erede darin  sieht, 

und als K riterium  dafür, ob ein R edender von dem, w as er sagt, 

wirklich erfü llt ist, gibt es nur den unsicheren Eindruck, den er 

au f den H örenden macht. D er intentionale Sinn ist dagegen  vom 

Sprecher aus zu verstehen: es ist der Sinn, den er seiner Rede 

gibt. D abei kann er sich natürlich bemühen, auch den Ausdruck 

als M ittel zu verw enden, oder aber auch die Sachlichkeit, so 

daß  er die beiden anderen Sinnform en seiner Intention unterord

net. Im  m athem atischen Bew eisgang dagegen  verzichtet der Spre

chende so sehr au f alle  Ausdrucksm ittel, daß  alle  affektiven 

Sprachelem ente verschwinden, und verzichtet so sehr darau f, 

seiner R ede einen sachlichen Sinn zu geben, daß  die W iderspruchs- 

losigkeit des intentionalen G efüges als ihr eigentlicher Sinn ange

sehen w erden kann.
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D aß A usdrucks-Sinn und intentionaler Sinn nicht identisch sind, 

zeigt sich z. B. auch darin, daß  dem Sprechenden etw as störend 

in die Q uere kommen kann, wenn etw a ein A ffekt ihn von dem 

geraden  W eg seiner Intention abbringt. Solche Abweichungen sind 

an der Intention gemessen sinnlos, sinnvoll dagegen  als Ausdruck, 

und solche »A nakoluthe« können besonders reizvoll oder au f

schlußreich sein, wenn w ir sie uns psychologisch verständlich 

machen.

C Die Wahrheit des Satzes

Ein Satz  w ie: es regnet, kann w ahr oder falsch sein, je nachdem, 

ob der in der A ussage dargestellte  Sachverhalt zutrifft oder nicht; 

statt »w ahr« und »falsch« können w ir auch »richtig« und »un 

richtig« sagen. Ein Befeh l jedoch kann richtig oder unrichtig 

(falsch, verkehrt) sein, je nachdem, ob er zweckm äßig ist oder 

nicht -  w ir sagen aber nicht, daß  er w ahr sei. In  der Sphäre des 

Ausdrucks dagegen unterscheiden w ir zwischen w ahr und richtig: 

die w ahre M einung eines Menschen ist etw as anderes, als die rich

tige M einung eines Menschen. D iese Beisp iele zeigen, daß  nach 

unserem Sprachgebrauch zur W ahrheit eines Satzes nicht nur 

die sachliche Richtigkeit gehört, sondern daß  sich auch die innere 

Ü berzeugung darin  aussprechen muß.

H ier soll zunächst von der sachlichen W ahrheit oder R ichtigkeit 

des darstellenden  Satzes die R ede sein. Charakteristisch für die 

sachliche W ahrheit der A ussage ist, w ie die N egation  in ihr er

scheinen kann: N ur in solchen Sätzen  hat die N egation  im eigent

lichen Sinn verneinende K raft, w ährend sie z. B. in Sätzen , die 

unm ittelbar au f den G esprächspartner einwirken sollen, etw a beim 

Im perativ , abw ehrende Bedeutung hat (nur nicht! ja  nicht! lat. 

ne, griech. pf]); der Ü berzeugungsw ahrheit eines Satzes ist d age 

gen m it der einfachen A lternative von J a  und Nein überhaupt 

nicht beizukommen. Im  darstellenden  Satz  kann ich einen Sach

verh alt als zutreffend oder m it H ilfe  der N egation  als unzu
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treffend h instellen; ein S atz  kann w ahr sein oder falsch, und 

wenn er falsch ist, so kann ich dadurch einen w ahren Satz  aus 

ihm machen, daß  ich d ie N egation hinzufüge. Ein darstellender 

S atz  gilt oder er gilt nicht -  entw eder er g ilt oder er g ilt dann, 

wenn ich ihn negiere. M it jedem  darstellenden  Satz  ist die M ög

lichkeit seiner N egation  gegeben, aber keine dritte. W as so für die 

D arstellung im Satz  gilt, hat keine A nalogie bei anderen  »D ar 

stellungen«, etw a bei der N achahm ung. W enn eine N achahm ung 

unrichtig oder falsch ist, so bedeutet unrichtig oder falsch soviel 

w ie ungenau, aber m an kann nicht sagen, daß  darum  das »G egen

teil« richtig sei. D ie V orstellung von »G egensätzen« ist uns schon 

dort begegnet, wo es sich um das U rphänomen des inhärenten 

H abens handelte, also  bei den Ausdrucksbewegungen und bei den 

A djektiven, und so w erden d ie G egensätze, um die es hier geht, ja  

auch durch die A djektive w ahr und falsch bezeichnet. Tatsächlich 

stam m t diese P o larität auch nicht, w ie m an zunächst meinen 

könnte, aus dem sachlichen Sinn des Satzes (ob ein Sachverhalt 

durch den Satz  getroffen  w ird  oder nicht), sondern aus der Stärke 

der Einsicht, d ie m an von einem Sachverhalt gewonnen hat, und 

aus der Stärke der Ü berzeugung, mit der m an das Zutreffen einer 

A ussage vertritt -  also aus dem, w as w ir den Ausdruckssinn des 

Satzes genannt haben. H ier erscheint aber d ie P o larität nicht als 

A lternative, sondern au f der gleitenden S k a la  von Falsch über 

M öglich, Wahrscheinlich zu W ahr sind W ahr und Falsch die 

Extrem e, die Pole, und ich komme zur A lternative W ahr oder 

Falsch erst durch die M öglichkeit, d ie A ussage an  der Sache selbst 

zu prüfen, und zu einem U rteil W ahr oder Falsch erst durch 

solche Prüfung an der Sache. D iese Prüfung an der Sache ist je 

nach den V erhältnissen  sehr verschieden, und w ir w ollen in d ie 

sem Zusam m enhang nicht näher d arau f eingehen.

D ie D arstellung, die ich durch einen Satz  von einem Sachverhalt 

gebe, unterscheidet sich also von einer darstellenden  N achah

m ungsbewegung oder auch von einem darstellenden  B ild  dadurch, 

daß  der Satz  die Ü berzeugung des Sprechenden äußert; diese 

»Ä ußerung« ist nun aber in dem darstellenden  Satz  nicht nur
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Ausdruck des Innern, n id it nur die subjektive Färbung, die etw a 

der M aler in seinem B ild  dem dargestellten  G egenstand geben 

kann, sondern die Ü berzeugung äußert sich im darstellenden  Satz, 

sofern sie am Sachverhalt prüfbar ist, als U rteil. W enn also  ein 

S atz  w ahr oder falsch ist, so desw egen, w eil die darin  ausgespro

chene »Ü berzeugung« w ahr oder falsch ist.

Solch eine Ä ußerung der Ü berzeugung in der A ussage unterschei

det sich von einer Ä ußerung des G efühls (etw a in der Ausdrucks

bew egung, im Ausdruckslaut, in der M usik -  oder auch in der 

Sprache) dadurch, daß  ich die Äußerung in der A ussage kontrol

lieren muß, ob mein Satz  auch dem D arstellungscharakter des 

A ussage-Satzes entspricht, ob er einen Sachverhalt w iedergibt 

oder nicht; ich kann die Ü berzeugung über einen Sachverhalt ak 

zeptieren oder verw erfen , so daß  der Äußerung immer eine Ent

scheidung zwischen zw ei M öglichkeiten zugrunde liegt, daß  sie 

die W ahl zwischen zw ei A lternativen  ist, w ährend meine Ü ber

zeugung als solche w ie mein G efühl sich einstellt, da ist, m ächtiger 

oder w eniger m ächtig sein kann, in gleitenden Ü bergängen au f - 

tr itt ; ich kann ein G efühl wohl beherrschen, wenn ich es äußere, 

aber nicht ja  oder nein zu ihm sagen, w ie zu einer M einung, die 

sich mir aufdrängt. W ir w erden h ierauf noch am  Ende des X II . 

K ap ite ls zurückzukommen haben -  hier soll zunächst nur aus dem 

D argelegten  der Schluß gezogen w erden, daß  sich auch in dem 

darstellenden  Satz  die Verschränkung der drei U rphänom ene fin

det, daß  der Satz  nicht nur D arstellung und Instrum ent ist (dies 

ist er im Zusam m enhang der R ede, die au f ein bestimmtes Ziel 

hinsteuert), sondern auch M einungsäußerung, so w ie auch das 

W ort nicht nur Bezeichnung von etw as und M ittel der H inw en

dung au f etw as ist, sondern auch die V orstellung von etw as aus

drückt. Im  U rteil, zw eifellos einer der höchsten Formen möglicher 

Sätze, ist die Verschränkung dieser drei Phänom ene besonders 

innig.

Als M einungsäußerung über einen (dargestellten ) Sachverhalt 

kann der Satz  also zutreffend oder unzutreffend, w ahr oder 

falsch sein.
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Dem Sprechenden kann ein Sachverhalt aber auch fraglich  sein, 

und er kann sich nach den beiden M öglichkeiten, diesem  Ent

w eder -  O der, erkundigen: regnet es oder regnet es nicht? Die 

M ittel, um eine Frage auszudrücken, sind innerhalb der E inzel- 

Sprachen und vollends in verschiedenen Sprachen sehr verschie

den. In einer Sprache, deren A kzentverhältn isse es gestatten, 

kann ein Satz  lediglich durch eine besondere R egelung des m usi

kalischen oder (und) des exspiratorisdhen Akzents oder (und) der 

S ilben länge zur Frage w erden (E r ist fo rt? H e is gone? È andato  

v ia ? ), oder die Frage kann durch die W ortstellung kenntlich ge

macht w erden (Ist  er fort? Is he gone? E st-il a llé ? ) oder auch 

durch Umschreibungen (w ie o ft im Französischen) oder, wenn 

diese im pliziten oder halbim pliziten  W eisen nicht ausreichen, durch 

Fragepartikel. D ie Antworten au f solche Fragen sind in vielen 

Sprachen W örter fü r J a  und N ein, A bbreviaturen für ganze Sätze 

(w ie sie das Latein  z. B. verw endet), w ofür aber auch Gesten ein - 

treten können, w ie bei uns d as Nicken oder Kopfschütteln (in 

G riechenland genügt h ierfür schon das H ochziehen der A ugen

brauen). D ie Fragepartikeln , die N egation  und die A ffirm ation, 

die W örter Entw eder und O der fa llen  aus dem Schema der bisher 

besprochenen W örter genauso heraus w ie die bejahenden und 

verneinenden Gesten aus den früher besprochenen bedeutungs

vollen K örperbew egungen : sie setzen das Sprechen in Sätzen , ge 

nauer gesagt: das U rteilen, voraus.

A ußer solchen »S atz fragen « , für die hier ein ige Beisp iele ange

führt sind, gibt es noch andere Fragen, die nicht in diesen Zu

sam m enhang gehören, Fragen, die W er? W as? W elcher? W o? 

W ann? W arum ? fragen , wobei nicht das U rteil über einen Sachver

h alt fraglich ist, sondern ein bestimmtes Stück des Satzes offen

steht und ein Punkt im Bedeutungsfeld  ausgefü llt w erden soll. 

Über solche Fragen w ird später, wenn von der M öglichkeit die 

R ede ist, noch einiges zu sagen sein.

D as N eue, das uns die N egation  und die S a tz frag e  gelehrt haben, 

ist also, daß  der darstellende S atz  dadurch, daß  er ein U rteil 

enthält, auch das dritte U rphänomen, das des Sich-Ä ußerns, zur
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G eltung bringt und daß  dies in der G estalt des G egensatzes von 

W ahr und Falsch auftaucht. Erst der Satz  in diesem  prägnanten  

Sinn des W ortes konstituiert das D enken; das Eigentümliche 

des G edankens ist, w as auch das Eigentüm liche des U rteils ist, 

daß  er zugleich einen Sachverhalt w iedergibt, daß  er eingebettet 

ist in einen intentionalen Zusam m enhang und daß  er w ahr oder 

falsch ist.



VI D IE  W O R T K L A S S E N

Wenn die R ede sich in dem  gram m atischen System  entfaltet, so 

gliedern sich -  jeden falls in den indogerm anischen Sprachen -  

die W örter in solche, die die eigentlichen Bedeutungsträger sind 

und gew isserm aßen ein Stück W elt ein fangen, und solche, die der 

V erknüpfung dienen. D ie V erknüpfungen sind derart, daß  sie 

etw as in räumliche, in zeitliche oder in k ausale Beziehung zu 

etw as anderem  setzen. Die bedeutungstragenden W örter gliedern 

sich au f in Substantive, Verben und A d jek tive .fi]

Um das unübersichtliche und w eitläufige G ebäude der Sprache 

kennenzulernen, sind w ir zunächst in den K eller gestiegen, um 

die Fundam ente anzusehen, au f denen das G anze ruht, und haben 

dort in dem U nterbau der Sprache, bei Bew egungen und L au 

ten und deren Sinn und Bedeutung jew eils eine Konstruktion 

gefunden, die au f drei P feilern  ruht, und es frag t sich nun, ob 

diese auch für die Konstruktion des O berbaus, der eigentlichen 

Sprache, noch bedeutsam  sind. Flüchtig ist davon schon einiges 

in dem vorigen Abschnitt über den Satz  zur Sprache gekommen. 

D as gilt es nun gründlicher darzulegen  und nachzuzeichnen. W ir 

w ollen die Formen der V erknüpfung zunächst beiseite lassen und 

uns vorerst an die bedeutungstragenden W örter halten, die Sub

stantive, A djektive und Verben. D eren gibt es nun freilich solche 

Fülle, daß  sich das System  ihres A ufbaus erst geduldigem  und 

etw as langw ierigem  N achspüren erschließt. Bevor w ir näher d ar

au f eingehen, w ie die drei W ortklassen Zusammenhängen mit den

i] Außer Betracht bleiben dabei die eben ausgesonderten Gruppen, zu 
denen »und«, »oder«, Relativpronomen, Frage- und Wunschpartikeln 
gehören, aber auch solche Partikeln, die etwas hervorheben usw.
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drei Urphänomenen, die w ir zunächst in den sinnvollen Bew e

gungen und Lauten gefunden  haben, ist noch einm al eindring

lich daran  zu erinnern, d aß  jedes W ort, zu welcher W ort

k lasse es gehören mag, in sich d ie drei Elem ente des W irkens, des 

Ausdrucks und der N achahm ung verein t: jedes W ort w irkt, in

dem es den H örenden au f e tw as Bestimm tes hinw endet, es drückt 

etw as aus, das der Sprechende in sich hat, und es stellt etw as dar, 

das Sprechender und H örender sich als etw as objektiv Seiendes 

vorstellen . D a kann es w illkürlich scheinen, jew eils eins dieser E le

m ente zum dom inanten zu erk lären , und die V erhältnisse werden 

dadurch noch kom plizierter, d aß  es innerhalb der einzelnen W ort

k lassen w ieder verschiedene Flexionsform en und Bedeutungsgrup

pen gibt, in denen sich das V erhältn is dieser drei G rundelem ente 

verschiebt, so daß  sie auch innerhalb der einzelnen W ortklassen 

verschieden stark  hervortreten.

D as Substantiv  bezeichnet einen »G egenstand«, der »ist«, der in 

seinem »Sein« uns objektiv  gegenübersteht. H ier herrscht also die 

R elation des D arstellens, die uns bei der N achahm ung zuerst be

gegnet ist. D a diese Betrachtung von den Bew egungen ausgegan 

gen ist und so natürlich zuerst dort Nachahm ungen getroffen hat, 

könnte der Eindruck entstehen, als sei die N achahm ung charak

teristischer für das Verb als für das Substantiv. D as w äre ver

fehlt. W enn ein prim itiver Mensch etw a die Bew egung eines 

Tieres nachahmt, so stellt er d as Tier dar, ja , füh lt sich womöglich 

in das Tier verw andelt. N achahm en und D arstellen  ist aber außer

dem  nicht au f Bew egungen und Laute beschränkt, die eigent

liche D om äne des N achbildens ist vielm ehr dort, wo G egenstände 

nachgebildet w erden. D ie A nfänge der Kunst, daß  Menschen 

ein Tier in Ton oder durch eine Zeichnung nachbilden, liegen 

sicher ebensoweit zurück wie d ie A nfänge der Sprache, also wie 

der Zustand, daß  durch ein Substantiv  etw as dargestellt w ird. 

D as A bstandnehm en des Menschen von seiner Um welt, d as w ir 

a ls V oraussetzung für eine sinnvolle Nachahm ung kennengelernt 

haben, liegt dem  einen genauso zugrunde w ie dem anderen. Wir 

w erden später sehen, daß  d ie Bew egungen innerhalb dessen, w as
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ein Verb bezeichnet, nur einen begrenzten R aum  einnim m t, daß 

die Bew egung nur eine spezielle Form des Tuns ist, und daran  

w ird noch deutlicher w erden, daß  w ir recht daran  tun, uns nicht 

durch Bewegungsnachahm ungen verw irren und daran  hindern zu 

lassen, im Substantiv  das Elem ent der N achahm ung als dom inant 

anzuerkennen.

D as A djektiv  bezeichnet nicht w ie das Substantiv  etw as, das ist, 

nicht einen G egenstand, sondern das, w as ein G egenstand »hat« , 

w as er in stärkerem  und schwächerem M aße haben kann. D as 

führte uns schon zu dem Elem ent des Ausdrucks. Auch die A us

drucksgebärde und der Ausdruckslaut verraten  nicht so sehr, w as 

das innere Sein des Menschen ist, sondern vielm ehr, w as sein 

Inneres h a t  -  seine Stim m ungen, und für die ist, w as w ir schon 

sahen (o. S. 42), kennzeichnend, w as auch das A djektiv  charak

terisiert - ,  d ie polare Spannung und der gleitende Ü bergang zw i

schen den Extrem en, der im A djektiv  durch die K om paration  be

zeichnet w ird.

D as Verb hat besonders enge Beziehungen zu dem dritten  U r- 

phänom en, zu dem des Zwecks. Wenn das Verb ein Tun bezeich

net -  und das ist seine erste Funktion - ,  so ist jedes Tun sinn

voll durch seinen Zweck. Z usam m enfassend -  etw as grob und 

zunächst kaum  überzeugend -  läß t sich das V erhältnis der 

sinnvollen Laute zu den W ortklassen so schem atisieren:

D er Bew egung, die einen Zweck erfü llt (dem  eigentlichen Tun), 

entspricht der artikulierte Laut, der eine V orstellung von einem 

Tun wachruft, und das Verb, das ein Tun bezeichnet. D er Bew e

gung, die einen akzidentiellen  »gehabten« Zustand ausdrückt, ent

spricht der artikulierte Laut, der die V orstellung eines solchen 

Zustandes wachruft, und das A djektiv, d as solchen Zustand be

zeichnet. D er Bew egung, die etw as objektiv  Gegebenes, ein Se i

endes, nachahmt, entspricht der artikulierte Laut, der die V or

stellung von etw as Gegebenem  wachruft, und das Substantiv, 

das etw as Gegebenes, Seiendes bezeichnet.

Vor solchem Schema erheben sich mancherlei Fragen. Ist der Über

gang von den Bew egungen über die artikulierten  Laute zu den
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W örtern als Entwicklung zu verstehen? Zw eifellos in gewissem 

Sinne, aber es ist keine stetige Entwicklung, denn au f den höhe

ren Stufen  tritt jew eils p rinzip iell N eues auf, und die neue Stu 

fe  h at jew eils ein eigenes System : die Laute stehen im System  

der A rtikulation und die W örter im System  der G ram m atik. 

W as bedeutet aber dann jew eils dies System ? W as ist das, w as 

hier bei den Lauten redit v age  »das W adirufen  einer V orstel

lung« genannt ist, w ie löst sich diese V orstellung aus den p rak 

tischen Lebensbezügen heraus, und w as unterscheidet die fixier

te Bezeichnung vom W achrufen solcher unbestim mten V orstel

lungen? D iese G rundfragen  für d ie Erkenntnis dessen, w as Sp ra 

che eigentlich ist, sind G rundfragen  auch der Philosophie; hier 

müssen sie zurücktreten. W enn hier nur die M orphologie der 

Sprache behandelt w ird, ohne daß  zunächst diese G rundfragen  

gek lärt sind, trösten w ir uns, vielleicht etw as leichtfertig, dam it, 

d aß  Linné sein System  der Pflanzen auch aufgeste llt hat, ohne 

das Wesen der Pflanzen zu erklären, ja , ohne sein System  au f 

eine D eszendenztheorie zu gründen, durch das es eigentlich erst 

sinnvoll w ird -  w ie w ir überhaupt nicht nur im täglichen Le

ben, sondern auch in der W issenschaft Erkenntnisse gewinnen kön

nen m it H ilfe  von W örtern und Begriffen , die oft noch w eit d a 

von entfernt sind, vö llig  gek lärt zu sein. Im m erhin w ird bei 

dem folgenden Versuch, die Sprache w eiter zu schematisieren, 

auch zu diesen offenen Fragen noch manches zu sagen sein.

D ie fo lgende A ufgliederung der Sprache geschieht um der Be

deutung und der Bedeutungsphänom ene w illen, und so w ird  im

m er w ieder von Sinn und Bedeutung der sprachlichen Erscheinun

gen die R ede sein und davon, daß  eine andere Form jew eils ein 

Stück W elt in einem anderen Sinn setzt und interpretiert. D a 

Substantiv, A djektiv  und Verb verschiedene Bedeutung haben, 

erscheint das jew eils Bezeichnete in anderem  Geiste. D ie festen 

Formen schaffen M odelle, nach denerl jew eils ein Stück W elt inter

pretiert w ird -  und der Sinn ist jew eils an eines dieser M odelle 

geknüpft; w as immer ich in der W elt bezeichne, kann ich nur d a 

durch bezeichnen, daß  ich es entw eder so nehme, als sei es ein
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G egenstand, oder so, als sei es eine Eigenschaft, oder so, als sei 

es ein Tun. D aß trotzdem  die W elt für uns nicht auseinander

fä llt , liegt daran , daß  die Sprache die starren Grenzen dieser 

drei M odelle w eitgehend überwinden kann, daß  immer w ieder 

neue Verschränkungen der einzelnen Elem ente im einzelnen Wort 

möglich sind, und vor allem  daran , daß  die W örter sich im Satz 

zum G edanken zusam m enfügen -  das heißt, sich im System  der 

G ram m atik einander zuordnen lassen, in diesem  System , dessen 

Wesen es geradezu  ist, zu gleicher Zeit die drei Elem ente zu 

entfalten  und sie doch zur Einheit zu binden.

D ie w eitere A ufgliederung der Sprache geschieht so, daß  sich die 

W örter w ieder jew eils dadurch differenzieren, daß  eines der drei 

Urphänomene besonders hervortritt und dam it gleichsam  immer 

neue Erscheinungsform en der W örter prägt. D iese immer w ei

tergehende D ifferenzierung macht es der Sprache immer wei

ter möglich, N atur und Geist zu erschließen, und zw ar d iffe 

renzieren sich die bedeutungstragenden W örter in doppelter Weise, 

einm al durch die Flexion, dann durch die B ildung von Be

deutungsgruppen. Für die D eklination des Substantivs hat sich 

schon gezeigt, wie sich der Einfluß der G rundelem ente der Sprache 

in der K asu s-B ildung geltend macht. D as ist für alle  Flexions

formen des Substantivs, des A djektivs und des Verbum s näher 

zu untersuchen. W ir haben auch schon Proben kennengelernt, 

wie sich die einzelnen W ortklassen w eiter au fgliedern : Beim Ver

bum haben w ir neben den eigentlichen T ätigkeitsw örtern  die V er

ben »haben« und »sein« kennengelernt, die eine besondere A ffi

n ität zum Bezirk des A djektivs und Substantivs haben. Auch das 

ist nun systematisch zu verfolgen. Es em pfiehlt sich dabei, vom 

Verbum  auszugehen, d a es in den uns vertrauten  Sprachen als 

P räd ikat den Satz  trägt und an ihm die verschiedenen M ög

lichkeiten der P räd ikation  deutlich w erden. Außerdem  ist die 

Flexion des Verbs am reichsten, und daran  läß t sich am ehesten 

das hier w altende Prinzip  klären. An den Schluß stelle ich das 

Substantiv, d a  es zu der entwickeltsten W ortform , zum Begriff 

führt.



VII DI E  F L E X I O N

A Das Verbum

a D i e  i n f i n i t e n  F o r m e n  d e s  V e r b s

W ir unterscheiden beim Verb solche Formen, die als P räd ikat 

stehen können, d ie finiten, von denen, die das nicht können, 

den infiniten. D ie infiniten Formen des Verbs sind In fin itiv  und 

P artiz ip . D er In fin itiv  ermöglicht es, ein Verb als Sub jekt oder 

O bjekt im Satz  zu verw enden : Singen ist schwer, ich liebe (zu) 

S ingen ; das heißt also, das Verb an solchen Stellen  zu gebrauchen, 

an denen das Substantiv  eigentlich seinen P latz  hat. Von der Be

deutung her gesehen heißt das, daß  die T ätigkeit als »G egen 

stand« gefaß t w ird, als G egenstand einer A ussage oder auch als 

G egenstand einer im Satz  bezeichneten H andlung. D a so der In 

fin itiv  in den Bezirk des Substantivischen rückt, liegt es in der na

türlichen Entwicklung, den Infin itiv  mit H ilfe des bestimmten A r

tikels zu substantivieren und wie ein richtiges Substantiv  zu de

klinieren.

D aß  die zw eite A rt infiniter Verbform en, das Partizip ium , nah 

verw an dt dem A djektiv  ist, liegt au f der H an d : es nimmt etw a 

im Griechischen und Lateinischen an den für das A djektiv  cha

rakteristischen Flexionen teil, h at eigene Formen für die verschie

denen G enera und kann sogar gesteigert werden. Durch das P arti

z ip  w ird das Tun als Eigenschaft dessen, der es tut, gefaß t, oder 

durch das passive P artiz ip  als Eigenschaft dessen, der (oder das) 

von dem Tun betroffen ist.

In dem gramm atischen System  der Sprache, in dem  sich die drei 

Bedeutungselem ente, die der Sprache zugrunde liegen, verschrän

ken, treten sie zugleich w ieder auseinander in den W ortklassen 

des Substantivs, Verbs und A djektivs, können sich dann aber 

beim Verbum w ieder neu verschränken, so daß  nun also im Infi
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nitiv  das Substantivische oder im P artiz ip  das Adjektivische dom i

nant w ird. J a , bei dem substantivierten P artiz ip  verschränken 

sich alle  drei Elem ente besonders innig. Aber ein Elem ent gibt 

immer gew isserm aßen den Ton an : d as substantivierte Partiz ip  

ist zunächst und vor allem  Substantiv. K ein W ort kann, wenn es 

im Satz  erscheint -  und dort existiert ein W ort nur - ,  zugleich 

Substantiv  und Verb oder Verb und A djektiv  sein. D as w ird  uns 

des weiteren noch öfters b esch ä ftig en ^ i]

b D i e  f i n i t e n  F o r m e n

i .  D ie drei Personen

D as finite Verbum erscheint als P räd ik at in einer bestim mten flek

tierten Form, die die H and lung -  so ist es jeden falls bei uns -  

au f eine bestim mte Person, eine bestim mte Zeitstufe, au f ein be

stimmtes Genus und au f einen bestimmten M odus festlegt. W ir 

w ollen uns hier nicht dam it befassen, w ie diese Flexionsform en 

entstanden sind, w ollen auch nicht d arau f eingehen, w ie die F le

xionsform en im L au fe der Zeit w ieder abgeschliffen w erden und

-  w ie etw a im modernen Englisch -  w eitgehend verschwinden 

können; w ir w ollen auch nicht untersuchen, welche Flexionsfor

men es in anderen als den indogerm anischen Sprachen gibt. Die 

Absicht ist vielm ehr, zu zeigen, w iew eit d ie drei Urphänomene

i]  Die Grenzen zwischen finiten und infiniten Verbformen können sich 
in bestimmten Fällen verschieben. In Wendungen wie »Aufgepaßt!«, 
»Hinsetzen!« steht ein Partizip oder Infinitiv, wo man den Imperativ 
erwartet. In solchen Kurzsätzen, die meist aus einem einzelnen Wort be-
stehen, bestimmt der primär intentionale Charakter des Satzes die Sprach- 
form. Jedes beliebige Wort kann solche Imperativ-Funktion bekommen
— wenn ich etwa zum Kellner sage: »Ochsenschwanzsuppe!« (vgl. oben 
S. (¡1 und unten S. 102).
Ein anderer Fall ist der sog. historische Infinitiv, wo in der Darstellung 
die Verbform steht, die dem Nomen am nächsten ist, also der Wortgat-
tung, in der das Motiv der Darstellung besonders mächtig ist.
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des Sinns hineinw irken können auch in das Flexionssystem . Doch 

ist von vornherein zu bemerken, daß  die D reigliederung an vielen  

Stellen  in Konkurrenz zu einer Zw eigliederung tritt.

Im  Griechischen etw a hat sich das Passiv  erst aus dem M edium  

entw ickelt; zunächst standen  sich nur A ktiv und M edium  gegen 

über. D as M edium  kann in manchen Sprachen zurücktreten ge

genüber dem Unterschied A k tiv -P assiv . Zw eiteilungen sind uns 

auch sonst schon begegnet, im Bezirk  des D arstellern etw a als 

G egenüber von D arstellendem  und D argestelltem , in dem Bezirk 

des Ausdrucks als polare Spannung, im Bezirk  des W irkens als 

G egensatz von Subjekt und effiziertem  O bjekt, im U rteil a ls A 

und N icht-A  usw. Selbstverständlich  gestalten  solche D ualitäten  

sehr viel in der Sprache und machen ihre Formen reicher (aber 

auch unübersichtlicher), als wenn das triadische Prinzip  ausschließ

lich zählte. Jeden fa lls  aber ist, w orau f immer jew eils die Z w ei

teilung beruhen m ag, die D reiteilung in den »m odi significandi« 

angelegt (s. o. S. 52 f.).

Zunächst die D ifferenzierung der Personen. D abei sei abgesehen 

von der Unterscheidung zwischen S ingu lar und P lural, die beim 

Substantiv  zu behandeln  sein w ird. D as finite Verb kann, wie 

m an sagt, in der ersten, der zw eiten oder dritten  Person stehen 

-  ja , es muß in einer d ieser drei Personen stehen. W enn das E le

ment des W irkens im Verb besonders hervortritt und dies d a 

durch abhebt vom Substantiv  und A djektiv , so tritt es in der 

ersten Person stärker hervor als in der zw eiten und dritten. Denn 

w as W irken eigentlich ist, erfahre ich im eigenen Tun ungleich 

lebendiger und eindringlicher als im Tun eines anderen, und um

gekehrt ist m ir das Bew ußtsein meines eigenen Ich in meinem 

eigenen T ätigsein  am  unm ittelbarsten gegeben, so daß  ich, wo ich 

ein H andeln  und W irken begreife, mein eigenes Ich und seine 

Zwecke als M odell setze, nach dem mir auch das frem de W irken 

begreiflich w ird. W enn m ir also  jem and als ein Du gegenübertritt, 

so ist m ir sein W irken, sind mir seine Ziele und Zwecke nicht 

unm ittelbar gegenw ärtig, sondern nur in abgeleiteter Form, in 

dem ich von mir aus sie analogisch erschließe.
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U nm ittelbar gegeben sind mir aber seine Eigenschaften und, so

fern er tätig  ist, seine Bew egungen als Ausdruck, und zw ar sind 

diese am Du unm ittelbarer gegeben als am eigenen Ich. W as etw a 

lächeln ist, weiß ich ursprünglicher am Lächeln dessen, der mir 

zulächelt, als an  meinem eigenen Lächeln. Erst durch Umkehrung, 

durch Reflexion, kann ich meine eigenen Bew egungen als Aus

drucksbewegungen nehmen. W eil Ausdrucksbewegungen nicht 

eigentlich vollzogen w erden, sondern sich einstellen, sind sie mir 

am anderen Menschen ursprünglicher gegeben. Du ist der, dessen 

Regungen ich verstehe. Sicher g ilt auch hier, d aß  ich nur v er 

stehen kann, w as auch in mir selbst möglich ist, w as ich selbst 

nachvollziehen kann, aber eine »Stim m ung« des anderen zu ver

stehen, ist doch etw as anderes als seine Absichten und Zwecke zu 

erschließen. Im  Verstehen des Du w erde ich eins mit ihm, iden

tifiziere ich mich mit ihm -  ja , mein eigenes Empfinden w ird mir 

erst k lar im Spiegel des anderen - ,  daß  ich heiter bin, spüre ich 

daran , d aß  die Menschen mir heiter »Vorkommen«, daß  die W elt 

mir zulächelt.

Sage ich schließlich »Er« oder »E s«, so d istanziere ich mich -  

das Besprochene w ird  zum G egenstand, dem  ich unbeteiligter 

gegenüberstehe. Sein Tun w ird zu einem A blau f in R aum  und 

Zeit, den ich nur beobachte. D aß ich ein Tun so objektiv  au f

fasse, ist keine Erfahrung, die ich zunächst an m ir selbst mache 

oder an dem, dem ich verstehend gegenüberstehe, sondern erst, 

wenn ich von diesen lebendigen Bezügen absehe, wenn ich »in 

der dritten  Person« von ihm rede. Schon das Nachahm en und 

D arstellen  -  darin  w urzelt, w ie w ir gesehen haben, die sprach

liche Fixierung der gegenständlichen W elt -  schiebt d as R aum - 

Zeitlich-Faktische in den V ordergrund: Sofern  etw as N achah

mung sein w ill, strebt es danach, die äußere Erscheinung zu ko

pieren -  das G eistig-Seelische selbst, das Zweckhafte oder den 

expressiven G ehalt, kann es direkt gar  nicht erreichen. Sicher 

fließen diese Elem ente ineinander, und erst die späteren  Erörte

rungen w erden aufhellen , w ie verschieden es ist, ob ich etw as als 

»Ich« oder »D u« oder »E s« setze, aber es läß t sich schon bei der
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einfachen Flexion des Verbums das innere Experim ent machen, 

daß  bei den verschiedenen Verbform en jew eils ein verschiedener 

Sinn der T ätigkeit in den V ordergrund rückt.

Sosehr etw a »G ehen« wesentlich eine Zweckbewegung ist, so tritt 

dieses Zweckhafte doch verschieden stark  darin  hervor, wenn ich 

sage: »ich gehe« oder »du  gehst« oder »er geht«. Am reinsten 

p rägt es sich aus in der ersten Person. Sage  ich aber »du  gehst«, 

w ird  das Gehen mehr zu einer Ausdrucksbewegung, sage ich »er 

geht«, so w ird es eher zur Bezeichnung einer V eränderung im 

R aum . D as ließe sich zw eifellos an dem Vorkommen dieser V erb

formen bew eisen; hier w ird  es genügen, an  das Sprachgefühl zu 

appellieren ; W endungen w ie »ich gehe, um etw as zu holen« und 

»du gehst w ie ein a lter M ann« sind uns zw eifellos vertrau ter und 

natürlicher als »du  gehst, um etw as zu holen« und »ich gehe wie 

ein alter M ann«, und es w ird  auch einleuchten, daß  in der dritten  

Person »er geht« das objektive D arstellen  stärker hervortritt.

2. D ie Zeiten

W ie den einzelnen Personen, so ist auch den einzelnen Zeiten 

jew eils eins der drei Bedeutungs-E lem ente zuzuordnen. D abei 

läß t sich hier absehen davon, ob die Flexion durch Endungen oder 

durch H ilfsverben  durchgeführt w ird. (D ie allgem eine Ten

denz der sprachlichen Entwicklung ist, die eigentliche Flexion im

mer stärker zurücktreten zu lassen und d afü r H ilfsverben  einzu

führen; s. darüber auch unten S. 103.) Es kommt hier nur d ar 

au f an, daß  die verschiedenen Z eitstufen sich den Menschen in 

verschiedener Bedeutung darstellen , daß  also die Zukunft nicht 

etw a in dem selben Sinn Zeit für den Menschen ist w ie die V er

gangenheit, nur mit anderem  Vorzeichen. A lles W irken ist von 

seinem Zweck her bestimmt, und der Zweck ist uns rein nur als 

erstrebter, d as heißt zukünftiger Zweck gegeben -  w ährend der 

erfü llte Zweck Beschränkungen aller Art unterliegt. D ie N ach

ahm ung h ält sich an Gewesenes, kann nur etw as ihr V orausgegan 
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genes nadiahm en, so geht auch die Sprache, sofern sie D arstellung 

und dam it dem N achahm en entwachsen ist, au f das, w as ihr vor

liegt und deshalb vorausliegt. Der Ausdruck dagegen  geht au f 

G egenw ärtiges -  denn das Ausgedrückte ist in dem Ausdrude 

es w äre unangem essen, das Seelische als dem Ausdruck vorausge

hend zu nehmen -  vielm ehr form t sich das Seelische erst im Aus

druck, und es ist eine verfängliche A nalogie, die innere R egung von 

ihrem Ausdruck zu scheiden, w ie m an das D argestellte  von der 

D arstellung trennt. Doch darüber w ird noch zu sprechen sein. -  

D ie U nterscheidung der Zeiten, V ergangenheit, Zukunft und 

G egenw art, d ie uns so natürlich zu sein scheint für den A ufbau 

des Verbums, ist nicht das Ursprüngliche und Selbstverständ 

liche für das indogerm anische Verbum. Im Altgriechischen z. B. 

scheiden sich die Verbform en nicht so sehr nach Zeitstufen als nach 

A ktionsarten: es w erden verschiedene Verbstäm m e gebildet für das 

Ereignis, für den Zustand und für das Ergebnis. Einzelheiten d ar

über haben hier keinen P latz. D er Unterschied dieser Aktions

arten entspricht etw a dem Unterschied von »ergreifen«, »greifen«, 

und »ergriffen  halten«. Auch in dieser D reiteilung spricht sich die 

A ufgliederung durch die drei G rundelem ente der Bedeutung aus, 

denn allein  im sog. Aorist, der das Tun als Ereignis faß t, kommt 

die A ktivität, das W irken, zur G eltung; (der Aorist kann d a 

bei den Punkt des A nfangs bezeichnen: ich greife zu, oder die des 

Abschlusses: ich ergreife); im P räsen s-Stam m  (»ich greife nach 

etw as«), der den Z ustand bezeichnet und gleichsam die Gesten 

des H andelns w iedergibt, ist die A usdruckskraft am stärksten, 

und der Perfek t-Stam m  (»ich halte oder habe etw as ergriffen«), 

der das Ergebnis festlegt, bezeichnet das, w as vorliegt und sich der 

D arstellung und objektiven Betrachtung darbietet.

Aus dieser Verschiedenheit der V erbau ffassung läß t sich m ancher

lei ableiten, w ie die A uffassung vom H andeln  und von der Be

w egung sich bei den Griechen und uns unterscheidet: Im  Griechi

schen w erden an der T ätigkeit anschauliche Erscheinungsweisen, 

bei uns dagegen  (und in den meisten anderen europäischen Sp ra 

chen) die Beziehungen zu der Linie der Zeit, die durch den Punkt
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der G egenw art zerschnitten w ird, als das W esentliche angesehen; 

aber auch bei den Griechen beruht die D reiteilung au f den G rund

elementen des Sinns, genau wie bei unserer Scheidung der Tem

pora. N atürlich läß t sich nicht einfach die Unterscheidung der 

Zeit nach V ergangenheit, G egenw art und Zukunft zurückführen 

au f die Unterscheidung von W irken, Ausdrücken und N achah

men -  zwischen früher, jetzt und später unterscheidet auch schon 

das Altgriechische, ehe es die »Zeiten« in der K onjugation  des 

Verbs zum konstituierenden Prinzip machte - ,  aber diese Zeiten 

w urden nur deshalb für die K onjugation  bedeutsam , w eil sich die 

V orstellungen von E in st-Jetz t-Sp äter  fü llte mit den lebendigen 

G ehalten, die durch die drei verschiedenen M öglichkeiten des 

Sinns im Sprechen gegeben sind. D aß die Zeit »lebendige« Be

deutung hat und nicht nur ein abstraktes Schema ist, schlägt sich 

im Konjugationssystem  nieder -  die Bedeutungsdifferenzen aber 

ergeben sich aus den drei Bedeutungselem enten der Sprache.

D abei zeigt sich dann, daß  die erste Person mit dem Futurum, 

die zw eite mit dem Präsens, die dritte aber mit der V ergangen 

heit in eine gew isse V erw andtschaft tritt. D aß die dritte Person 

in besonders naher R elation zur V ergangenheit steht, läß t sich 

daran  noch näher zeigen, daß  das Gedächtnis, durch das w ir uns 

des Vergangenen bew ußt sind, uns dies V ergangene »darste llt«  

und dam it objektiviert, so daß  selbst das Ich in seiner V ergan 

genheit eine eigentümliche Frem dheit gewinnt. D aß das Du in be

sonders nahem Bezug zur G egenw art steht, geht schon daraus 

hervor, daß  ich nur einen G egenw ärtigen mit Du anreden kann, 

und die G egenw art ist d ie Zeit, in der mich die U m welt anspricht, 

in der ich die lebendigen Eindrücke em pfange. D ie Zukunft d age 

gen ist die Zeit meines W irkens.

D iese Beziehungen zwischen den einzelnen Zeiten und den ein

zelnen Personen lassen sich auch an bestimmten syntaktischen 

Erscheinungen aufw eisen : So geht im Deutschen, dem das Fu

turum eigentlich frem d ist, der Ersatz des Futurum s durch das 

Präsens offenbar aus von der ersten Person, so daß  »ich gehe« 

auch bedeuten kann: »ich w erde gehen«. D a zieht gleichsam  die
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erste Person, die die vornehmliche Person des W irkens ist, das 

Verbum mit in die W irk-Z eit, in das Futurum.

W as so mit dem Tempus geschieht, geschieht aber auch gleich

zeitig  mit der A ktionsart, denn »gehen« ist an sich ein »im per

fektives« Verbum , d a  es einen Zustand und nicht ein Ereignis 

bezeichnet. Wenn ich aber sage: »ich gehe« und m eine: »ich w erde 

jetzt fortgehen«, »ich w ill aufbrechen«, so bekommt das Verbum 

aoristischen C harakter, es bezeichnet nicht die D auer, sondern den 

M oment des beginnenden Gehens. D ie aoristische A ktionsart ist 

aber diejenige, w ie w ir sahen, in der sich das Phänom en des W ir

kens durchsetzt -  also  zieht die erste Person auch die Aktions

art in ihre eigene Bedeutungssphäre.

3. D ie G enera verbi

Im  Deutschen unterscheiden w ir zwischen A ktiv und Passiv. Aber 

diese logische Unterscheidung zwischen dem Tun und dem A ffi- 

z iert- oder E ffiziert-W erden  durch das Tun reicht nicht aus, um 

den sprachlichen Erscheinungen gerecht zu w erden, obwohl die 

Verben äußerlich in die Formen des A ktivs oder Passivs gezw ängt 

sind. Ist ein Verb wie »sich freuen« sachlich wirklich aktiv, ist 

das eine »T ätigk eit«? Und w as bedeutet der A kkusativ  »sich« 

dabei? Ist das ein effiziertes oder affiziertes O bjekt? H ier liegt 

vielm ehr eine eigene K ategorie vor neben A ktiv und Passiv  -  

und das Griechische hat d afü r tatsächlich ein eigenes Genus, das 

M edium. D afür besitzt nun aber das Griechische ursprünglich noch 

kein durchgebildetes Passiv  (obwohl es Formen mit ausgesproche

ner Passiv -B edeutung immer gegeben hat). D ann w ird aber auch 

hier die D reiteilung sichtbar: das A ktiv ist der M odus des W ir

kens, das Passiv  der M odus des Faktischen; daß  aber in der re

flexiven W endung m it »sich« der M odus des Sich-Ausdrückens 

liegt, zeigt sich schon darin, daß  ich die reflexiven W endungen 

häufig durch eine adjektivische Präd ikation  (freud ig  sein) oder 

durch eine, w ie w ir schon gesehen haben, dam it verw andte W en-

9 8



düng m it dem »inhärenten H aben« ausdrücken kann (ich habe 

Freude), wom it w ir, w as w ir schon wissen, eben in die Sphäre 

des Ausdrucks kommen. A llerdings gibt es im Bereich der reflexi

ven Verben und im Griechischen bei den m edialen Verben eine 

Fülle von Fällen , die nicht in diese K ategorie gehören, und es 

w ürde eine um fassende A rbeit erfordern, hier zu sondern zw i

schen U rsprünglichem und A nalogie-B ildungen  und im einzelnen 

zu untersuchen, w orau f die A nalogie-B ildungen  beruhen. Im  

großen läß t sich aber so viel sagen : Es gibt eine G ruppe ursprüng

lich m edialer Verben, d ie ein Sich-Befinden bezeichnen w ie S it

zen, Liegen (f|pcci, XEtpai) usw., das V erhalten  oder Gehabe 

(vgl. exei v , se habere). Im  Griechischen bezeichnet das M edium 

dann aber vor allem  das, w as w ir ein inneres Befinden nennen 

w ürden, und so bedeutet es: etw as mit innerer Regung tun. D as 

kann sehr verschiedenerlei sein: das gewöhnliche Sehen (iöelv) 

hebt sich ab von dem Sehen mit innerer Beteiligung ( IS ec j O c u ); 

der gew isserm aßen sachliche Schlag (x o ji x e iv ) w ird unterschie

den von dem Schlag mit innerer Beteiligung (xojtxEcrilai) -  und 

da kann dann xojixopai je  nach dem Zusamm enhang die Bedeu

tung haben: ich schlage mich, ich schlage mir (etw a einen Baum ) 

oder: ich w erde geschlagen, ich lasse mich sch lagen .[i] Nach 

A nalogie von xoitxopai = ich schlage mich, kann dann gebildet 

werden xottxovxai = sie schlagen sich gegenseitig, paxovxcti = 

sie bekäm pfen sich gegenseitig usf.; nach A nalogie von xonxopai 

= ich schlage mir, etw a alle  möglichen Verben des S ich -V erschaf- 

fens; nach xouxopai = ich w erde geschlagen, andere Passiva. N e

ben dem  Passiv  stehen also  allerlei Bedeutungen, die au f eine 

Rückbezüglichkeit oder au f eine W echselw irkung, das H in und 

H er zwischen Ich und N icht-Ich gehen, jeden fa lls w eder au f das 

gerade Fortgehende des W irkens, noch au f d as au f den Betroffe

nen Zukommende der P assiv -H an d lu n g. D azu  gehört dann auch 

die G ruppe von Verben, die sich an die ursprüngliche Bedeutung 

»etw as mit innerer R egung tun« anschließt und G em ütsbewegun-

i] Vgl. Julius Stenzei, Neue Jahrbücher 24, 1921, 163.
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gen bezeichnet. A udi das Lateinische kennt diese m edialen  V er

ben; die m odernen europäischen Sprachen haben sich dagegen  in 

großer Einheitlichkeit »reflexive« W endungen d afü r geschaffen, 

die -  und m an hat das als bedeutsam  für den m odernen Geist 

angesehen -  die G emütsbewegungen nicht als eine A rt von inne

rer W allung oder von innerem W ellenschlag bezeichnen, son

dern als eine T ätigkeit des Menschen au f sich hin.

D ie entwickelte Sprache hat die Tendenz, die logische A lternative 

von A ktiv und Passiv  den V erbalform en zu stellen und sie zu 

zw ingen, zwischen ihnen zu w ählen, obwohl sich daneben eine 

dritte G ruppe behauptet, die ursprünglich stärker gewesen ist 

als das Passiv , sich aber, da sie logisch nicht so festlegbar ist wie 

die beiden anderen, nicht so k lar konstituiert h at -  w ie über

haupt alles, w as in den Bezirk  des Ausdrucks gehört, es schwerer 

hat, sich k lar auszuprägen, als das, w as den beiden anderen Sph ä

ren zukommt. D a im Passiv  das O bjekt des Verbum s zum Sub

jekt w ird, erhebt sich die Frage, wo das Phänom en des Passivs 

am reinsten herauskom mt, ob, da w ir zwischen dem affizierten  und 

dem  effizierten O bjekt unterscheiden, bei diesem oder jenem, ob 

also der Typus »d as Buch w ird ergriffen« oder »das H aus w ird 

gebaut« das strengere Beispiel für P assiva  abgibt. D as w ird sich 

erst bei der Behandlung des A kkusativs in der N om inalflexion 

herausstellen  -  jeden fa lls h at bei uns d as »w ird« im Passiv  beim 

effizierten Subjekt eine sehr viel größerp Prägnanz als beim a f 

fizierten Sub jekt: das H aus »w ird« wirklich im Bauen, nicht aber 

das Buch im Ergreifen. Zw eifellos hat das Passiv  eine besondere 

A ffin ität zur sogenannten 3. P e r so n ji] ,  w ie sich denn an der ho

merischen Sprache zeigen läßt, daß  sich im Griechischen das Passiv  

an der 3. Person des Perfekts ausgeb ildet hat.

D a beim Verbum  sowohl die B ildung der Personen w ie die der 

Zeiten und der G enera jew eils drei Formen zeigt, in denen sich 

immer eins der drei U rphänom ene als herrschend durchsetzt, la s

sen sich Formen prägen, die in allen  drei F lexionsarten von ein

1] Vgl. O. Seel, Festschrift Dornseiff 307.

1 0 0



und dem selben Elem ent bestim mt sind, die also dies eine Elem ent 

möglichst stark  zu G eltung bringen. Es w ären dies die fo lgenden :

1. D ie i .  Pers. Akt. Fut.: ich w erde tun (W irkung),

2. D ie 2. Pers. M ed. (Refl.) P räs.: du freust dich (Ausdruck),

3. D ie 3. Pers. Pass. d. V ergangenheit: es ist gemacht (D ar

stellung).

D aß alle  anderen Kom binationen möglich sind, zeigt, w ieviele 

Verschränkungen die Sprache gestattet, welche Fülle der M öglich

keiten sich dem Bezeichnen bietet. Andererseits ist es eine B e

schränkung, daß  jede verbale A ussage nur die gegebenen finiten 

Formen zuläßt. W ir zw ingen alle  Aussagen in die Form, als ob 

w ir von einem Ich, Du oder Er -  S ie -  Es sprädien.

Ich kann sagen : »ich gehe«, »du  gehst«, »er (sie, es) geht« (und 

entsprechend in den drei Personen des P lurals), aber ich kann 

keinen Satz  bilden, in dem das Verbum schlechthin, ohne die Spe

zifizierung au f eine der drei Personen erscheint. W enn ich das 

Verb absolut fassen w ill, muß ich zum Infin itiv  greifen, aber 

wenn ich von »dem  Gehen« spreche, w ird das Verb zum Substan 

tiv  und es verliert das, w as ihm eigentlich zukommt, daß  es im 

S a tz  als P räd ikat erscheint. W ie m an sich auch dreht und w en

det -  m an kommt aus diesen Fesseln der Sprache nicht heraus. 

Aber das, w as so als Fessel der Sprache erscheint, ist zugleich der 

Schlüssel, der uns die W elt in der Sprache eröffnet. Denn nur in 

dem  System  der drei Bedeutungskategorien (hier also des Ich, Du 

und E r-S ie -E s) ist d as Sprechen und das Denken möglich. W ir 

können uns die M öglichkeit nicht ausm alen und sie jeden falls nicht 

ergreifen , daß  auch ganz andere Formen existierten -  und das 

gleiche gilt für die übrigen Flexionsform en des Verbums, aber 

überhaupt für die Sinnkategorien  der Sprache.

4. D ie M odi

Solange w ir von den finiten und infiniten Formen des Verbs ge

sprochen haben und von seiner Flexion (je nach Person, Zeit und

1 0 1



Genus), haben w ir das Verb behandelt, als sei seine D arstellungs

funktion dom inant, als diene es dazu , uns ein Stück W elt w ieder

zugeben und dam it zugänglich und begreiflich zu machen. D as 

ist berechtigt, wenn w ir die W örter isoliert a ls Bedeutungsträger 

betrachten, denn dann ist für sie charakteristisch, w ie sich immer 

w ieder gezeigt hat, daß  sie etw as als objektiv V orgestelltes d ar 

stellen ; und wenn auch im Substantiv  dies Phänom en des D ar

stellern reiner hervortritt als im A djektiv  oder Verb, d a allein 

das Substantiv  das V orgestellte gegenständlich faß t, so gilt doch 

auch für A djektiv  und Verb, daß  beide, wenn sie aud i nicht au f 

ein »Seiendes« zielen, sondern au f ein »G ehabtes« oder au f ein 

»W irken«, dies »darstellen«. Wenn nun aber die M odi des Verbs 

zur Sprache kommen, ist an etw as anderes anzuknüpfen, wovon 

schon bei der Besprechung des Satzes die R ede w ar.

D ort zeigte sich, daß  im Satz, anders als im W ort, zunächst das 

M oment des W irkens dom inant ist, w eil m an mit dem Satz  etw as 

erreichen w ill, w eil der Satz  nur sinnvoll ist, wenn er au f etw as 

abzielt, w eil er praktisches Instrum ent im Verkehr mit dem M it

menschen ist. D eshalb w urde schon oben (S. 63) die Funktion des 

Satzes angeknüpft an den Z uruf w ie H e! D a! H ü! und so fort. 

Es zeigte sich ebenfalls, daß  ein einzelnes W ort als Zuruf (H ilfe ! 

Feuer!) solche praktische Funktion ausübt (s. a . S. 92). D iese 

W irkfunktion des Satzes kann nun in sehr verschiedener Stärke 

hervortreten; in manchen Sätzen  kommt sie rein zum Vorschein, 

in manchen tritt sie mehr zurück, so daß die D arstellungsfunktion 

oder die Ausdrucksfunktion vorherrscht. Und w ieder schafft sich 

die Sprache, um jew eils eins dieser Bedeutungsphänom ene hervor

zukehren, d ifferenzierte Formen. D a in den indogerm anischen 

Sprachen der S a tz  vom  P räd ikat beherrscht w ird, m anifestieren 

sich diese U nterschiede im Verb, und zw ar in den sogenannten 

M odi des Verbs. D er M odus, der den Satz  in spezifischer Form 

zu einem w irkenden macht, ist der Im perativ , w ährend der In d i

kativ  der M odus des D arstellens ist. D aneben gibt es als Drittes, 

daß  der Satz  w eder d irekt etw as erreichen w ill, noch auch etw as 

irgendw ie Seiendes, einen objektiven Sachverhalt, darstellt, son-
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dem  eine mehr oder w eniger starke Ü berzeugung ausdrückt, sei 

es, daß  etw as sich so, w ie der Satz  angibt, verhalten  sollte oder 

so verhalten  kann -  eine M öglichkeit, eine E ventualität, eine 

bloße Annahm e oder aber einen Wunsch oder eine A ufforderung, 

d ie nicht die strikte Form des Befehls annimmt. W ir sind au f das 

Phänom en, daß  ein Satz  bloße Äußerung einer m ehr oder w eni

ger festen »Ü berzeugung« ist (ohne Rücksicht d arau f, ob ein 

Sachverhalt dam it auch getroffen w ird ), schon bei der N egation 

und der Frage (oben S. 83 f.) gestoßen. H ier bedient sich die ältere 

Sprache eigener M odi w ie des K onjunktivs und des O ptativs. 

A ber da in unserer Sprache der K onjunktiv und vollends der O p

ta tiv  verküm m ert sind und w ir also in eine Untersuchung, und 

zw ar in eine sehr knifflige, der antiken Sprachen, zum al des 

Griechischen, geraten  w ürden, wenn w ir die hier auftretenden  

Problem e an den M odi des Verbums erörtern w ürden, so ist es 

tunlich, die einschlägigen Fragen au f die Besprechung der H ilfs

verben zu verschieben, deren w ir uns in diesen Fällen  bedienen. 

D er Im perativ , in dem das Phänom en des W irkens dom inant ist, 

ist eine K urzform  des Verbs, die häufig aus dem reinen Stam m e 

ohne Endung besteht. D arin  ist sie dem V okativ  v e rw a n d t f i ] ,  

der ebenfalls oft nichts als der endungslose Stam m , und zw ar des 

Nomens ist. D ie V erw andtschaft geht noch w eiter: der V okativ  

ist für d as Substantiv  die Form, die einer unm ittelbaren W ir

kung dient, mit der ich jem anden anrufe, um au f ihn einzuw ir

ken. D ie W irkungsm öglichkeit des Im perativs ist nur ungleich rei

cher als die des V okativ s: m it dem Zuruf »Sok rates!«  kann ich 

den Angerufenen nur dazu  bew egen, sich zu mir zu kehren (en t

sprechend dem H e!), mit »kom m « oder »nim m « oder »w arte«  

kann ich ihn au f die verschiedenste W eise d irigieren (es en tfa l

tet sich hier, w as im D a! angelegt w ar).

D aß Im perativ  und V okativ  so häufig aus dem  bloßen Stam m  

des W ortes bestehen, ist ein Zeichen dafür, daß  in ihnen etw as 

sehr U rsprüngliches vorliegt, und in der entwickelten Sprache be-

1] Vgl. etwa Ed. Fraenkel, Aeschylus’ Agamemnon 2, i j  f.
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halten sie auch immer etw as Grobschlächtiges, wesw egen die ge

bildete R ede sie abzum ildern sucht. Dem bloßen A nruf w ie H e! 

und H ü! und D a! gegenüber sind sie aber schon etw as Hochent

wickeltes, da sie Formen von richtigen W örtern, von Verben und 

Substantiven sind, und diese sich erst, w ie w ir gesehen haben, im 

System  der G ram m atik  differenzieren. D as Prim itive in ihnen hat 

sich also gew isserm aßen erhalten aus dem Zustand des vorsprach

lichen Anrufs, wie überhaupt in der Sprache das U rsprüng

liche immer w ieder zum Vorschein kommen kann. Den A nruf ha

ben w ir schon kennengelernt als die eigentliche K eim zelle des 

Satzes, und schon bei den einwortigen Sätzen  sind uns solche Z u

rufe begegnet, d ie w ir nun besser verstehen lernen: Ihre volle 

sprachliche Form ulierung finden sie erst im Im perativ , und ein 

Im perativ  ist immer im plizit in solchem einwortigen A nruf ent

halten, denn wenn ich »Sokrates« rufe, so meine ich: w ende dich 

her, höre m ir zu usw., »H ilfe«  heißt: bringt H ilfe, »Feuer«: 

kommt und löscht, »L öw e«: bringt euch vor ihm in Sicherheit, 

»H ase« : fan g  ihn, »schnell«: beeile dich, und so fort -  und in 

ähnlicher W eise können alle  W örter in der prim itiven Funktion 

des Anrufs erscheinen. W enn m an trotzdem  daran  festhalten  

muß, daß die echten W örter sich erst im Satz  bilden, so schließt 

das natürlich nicht aus, daß  gelegentlich etw a ein Substantiv  zu

erst in solchem A nruf gebildet w orden ist.

D am it scheint eine paradoxe Situation  zu entstehen: D er A nruf 

soll der K eim  des Satzes sein, andererseits sollen aber die W örter 

sich in Sätzen  gebildet haben, die schon etw as K om plizierteres 

sind als der A nruf. W ie dies D ilem m a sich löst, läß t sich an dem 

Beispiel zeigen, das früher die Entstehung des zw eigliedrigen  

Satzes illustriert h at: d a  -  H ase. H ier ist » d a «  ein A nruf, den 

w ir exp liz it m it »guck dorthin« w iedergeben können. In dem ent

wickelten S a tz : dort (oder: in dem Busch) sitzt ein H ase, über

nimmt der erste Teil (dort, oder: im Busch) die Funktion, den 

H örenden »ins B ild«  zu setzen, ihn au f etw as Bestim m tes hinzu

wenden, und leistet also dasselbe w ie der A nruf. Aber nach dem, 

w as w ir inzwischen gelernt haben, müssen w ir noch weitergehen.
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W enn die Frau des Bauern ins Zimmer kommt und zu ihrem 

M ann sag t: » Im  G arten sitzt ein H ase« , so erschöpft sich die 

Bedeutung des Satzes nicht dam it, daß  sie einen Sachverhalt d ar

stellen  w ill, obwohl dieser S atz  im In d ik ativ  ein darstellender 

Satz  ist und einen Sachverhalt richtig darstellt und w ahr ist, son

dern seinen »intentionalen« Sinn (s. o. S. 79 f.) erhält der Satz  

dadurch, daß  sie m eint: nimm dein Gewehr und schieß den H asen. 

D er Im perativ , der erst zeigt, w orau f ihre R ede hinaus w ill, ist 

nicht ausgesprochen, nicht expliziert, sondern versteht sich aus der 

Situation  von selbst. Und so ist es m it a ller menschlichen Rede, 

daß  sie, auch wenn das nicht ausgesprochen ist, unter einem sol

chen Im perativ  steht. D ieser Sachverhalt, der oben bei der B e

sprechung des intentionalen Sinnes des Satzes schon dargelegt ist, 

bestätigt sich also dadurch, daß  der Im perativ  auch form al etw as 

Ursprüngliches ist. Es w ird  sich später an  der Entstehung höherer 

literarischer Formen noch zeigen, w ie diese ursprüngliche W irk 

funktion der R ede bedeutsam  ist, w ie sich etw a die wissenschaft

liche D arstellung am  M ahn - und Lehrgedicht entwickelt, dessen 

eigentliches Anliegen sich im Beachtung heischenden Im perativ  

kundtut, oder wie die Lyrik aus dem  Lied entsteht, das w eit

gehend A nruf und A ufforderung ist, w esw egen z. B. die früh 

griechischen Gedichte so überaus häufig mit einem im perativischen 

Satz  beginnen. D a der Satz , w ie schon oben dargetan  ist, w e

sentlich M ittel und Instrum ent ist, hat er nur Sinn, sofern der 

Angesprochene einen Im perativ  heraushört, und sei es nur: hab 

Freude an dieser Geschichte, oder: bem itleide mich, oder: merke 

dir das -  oder w as es sonst sei.

Z w eifellos ist der darstellende Satz, also der S atz  mit einem P räd i

k at im Indikativ , der Satz, in dem  sich das System  der G ram m atik 

und dam it die W ortklassen am reichsten entwickeln, w ie denn auch 

der indikativische S atz  der üblichste Typus in der entwickelten R e

de ist, aber trotzdem  übt der Im perativ  eine Funktion, die zurück

reicht in die vorsprachliche Form des A nrufs -  nur daß  diese Funk

tion sich erst ganz ausbildet in dem entwickelten K onjugations

system, d. h. wenn es auch schon darstellende Sätze  gibt.
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B Adjektiv

D as A djektiv  bezeichnet etw as, das »an «  einem G egenstand ist, 

das dieser G egenstand »h at«  -  und diese seine U nselbständigkeit 

äußert sich darin , daß  es, wie die gram m atische R egel lautet, sich 

in K asus, N umerus und Genus nach seinem Substantiv  richten 

muß. D iese Flexionsform en sind daher auch nicht am A djektiv  zu 

verstehen, sie sind beim Substantiv  zu betrachten. W ohl verdient 

aber die Tatsache selbst, d aß  das A djektiv  sich nach seinem Sub

stan tiv  richtet, ein W ort der Erläuterung. D ieselbe Eigenschaft, 

die durch das gleiche A djektiv  bezeichnet w ird , kann hier und 

dort, an diesem und jenem  G egenstand sein. D er Schnee ist weiß, 

aber auch der Schwan oder die N arzisse. Es ist etw as Ü bergrei

fendes, ein »G em einsam es«. Es ist aber nicht etw as A llgem eines 

in dem Sinn, w ie Löwe etw as A llgem eines ist, so daß  es hier 

und dort einen Löwen geben kann. Jeder  einzelne Löwe ex i

stiert selbständig, »ist« -  er »ist« auch in dem Sinne Löwe, als 

er es ganz und gar  ist. »W eiß« gibt es in diesem  vollen  Sinne 

nicht, ganz zu schweigen davon, daß  es in der N atur kein reines 

W eiß gibt. W eiß ist das, w as uns als w eiß anspricht, w as den 

Eindruck von weiß macht -  es ist deutlich, w ie hier die K ate 

gorie des Ausdrucks durchschlägt. W enn m an also etw a sagt, daß  

eine Blum e weiß »ist«, so ist dieser p räd ik ative  Gebrauch des A d

jek tivs etw as A bgeleitetes, etw as prinzip iell anderes, a ls wenn 

man sagt, daß  eine Blum e eine N arzisse ist. Der eigentliche Ge

brauch des A djektivs ist der attributive, wenn das A djektiv  neben 

einem Substantiv  steht.

D iese Züge bestimmen das A djektiv, auch wenn es im E inzelfall 

schwer sein m ag, das A djektiv  etw a gegen das Substantiv  abzu

grenzen. Im Griechischen z. B. sind die Grenzen zwischen A djek 

tiv  und Substantiv  nicht so streng wie im Deutschen, weswegen 

die griechischen G ram m atiker das A djektiv  nicht als eigene W ort

k lasse erkannt haben; sie unterscheiden nur zwischen övopa und 

Qfßia, zwischen Nomen und Verbum. D as Substantiv  kann im 

Griechischen w eitgehend als A djektiv  verw andt w erden, es gibt
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Substantive, die w ie A djektive in verschiedenem  Genus erschei

nen können (öeög, {tsd, lat. deus, dea), es gibt gelegentlich S tei

gerungsform en zu Substantiven , das A djektiv  hat keine eigenen 

D eklinationsform en, hat keine selbständige Form für das P räd i

kat, es kann leicht substantiviert w erden und so fort. D as d arf 

aber nicht zu dem  Schluß führen, es gäbe nur einen G radunter

schied zwischen Substantiv  und A djektiv , es ließe sich etw a nur 

au f statistischem  W ege feststellen , ob w ir ein W ort a ls Substantiv  

oder A djektiv  anzusehen hätten , je nachdem es etw a mehr oder 

w eniger kom parations- und m utationsfähig sei. Eine A ufteilung 

der Substantive und A djektive nach Bedeutungsklassen  w ürde 

auch zeigen, daß  nur bestim mte Substantive an diesen »ad jek ti

vischen« Zügen teilhaben, daß  nur in den genau festlegbaren  F äl

len bestimmte Grenzüberschreitungen Vorkommen. D ie M öglich

keit, grundsätzliche Unterschiede zwischen Substantiv  und A djek 

tiv  festzulegen, w ird dadurch genausow enig aufgehoben, w ie 

etw a der prinzip ielle Unterschied von Tier und Pflanze desw e

gen verlorengeht, w eil es Ü bergänge zwischen beiden gibt. D as 

Substantiv  als solches, als reiner Typus, bezeichnet etw as, das ein 

selbständiges Sein besitzt, und desw egen nicht das, w as es ist, 

mehr oder w eniger sein kann; die K om parationsform  widerspricht 

dem, w ährend es zum W esen des A djektivs gehört, kom para

tionsfäh ig  zu sein, d a Eigenschaften in verschiedenen G raden  er

scheinen. W orauf es aber beruht, daß  auch Substantive gelegent

lich m utationsfähig sind, darüber w ird später beim Substantiv  

noch einiges zu sagen sein.

D a nidit nur ein G egenstand Eigenschaften haben kann, sondern 

auch eine T ätigkeit, gibt es eine eigene Form des A djektivs, die 

zum Verb tritt, das A dverb. D as hängt daran , w ie sich später 

noch herausstellen  w ird, daß  Substantive auch eine Funktion be

zeichnen können und daß  dann der Funktion auch eine E igen 

schaft zugesprochen w erden kann. Ein schneller Fuß ist schnell, 

insofern er geht, und so kann ich auch von seinem schnellen G ang 

sprechen oder sagen : er geht schnell (celeriter, quickly usw .). D as 

Schnell-Sein  ist etw as, das nicht nur der Fuß »h at« , sondern auch
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seine Funktion, das Gehen. Doch das w ird  sich, w ie gesagt, w ei

ter unten noch klären.

D ie für das A djektiv  charakteristischste Flexion ist die sog. S te i

gerung, und hier w ird der Zusam m enhang mit den Ausdrucks

bew egungen und A usdruckslauten besonders deutlich. W ie die 

Ausdrucksbewegungen au f den G egensätzen beruhen, aber die 

G egensätze in Ü bergängen m oduliert w erden, so pflegen die A d

jek tive in G egensatzpaaren  zu existieren: hell -  dunkel, froh -  

traurig, aber die gleitenden Ü bergänge können durch die »S tei

gerung« zum Ausdruck gebracht werden.

Von diesen Steigerungsform en gibt es drei: den Positiv, den 

K om parativ  und den Sup erlativ ; die Flexion ist also auch hier 

dreifach gegliedert, und es liegt nahe, auch hier die D ifferenzie

rung nach den drei Urphänomenen zu suchen. Tatsächlich w ird 

m an sagen können, daß  dem Positiv vor allem  darstellende Funk

tion zukom m t: mit groß, hell, g la tt beschreibe ich vorliegende 

Eigenschaften. D er K om parativ  dagegen : größer, heller, glatter 

setzt Verschiedenes zueinander in Beziehung und vergleicht, sieht 

also  ab von dem einzelnen D ing, hebt seine Eigenschaft von ihm 

ab, nimmt den Eindruck, den sie macht, und hält ihn neben einen 

vergleichbaren Eindruck. D as V ariab le der Eigenschaft tritt so 

erst recht hervor, erst so w ird m an gleitende Ü bergänge gew ahr, 

N uancen, Spannungen -  kurzum, erst hier w erden die M otive 

deutlich, die für den Bezirk  des Ausdrucks charakteristisch sind. 

D er Superlativ  schließlich individualisiert, hebt das Einzelne, 

Vollkom m ene aus allem  Ähnlichen hervor, er w ertet, und in all 

dem steckt deutlich die Tendenz au f ein Ziel, die für das W irken 

charakteristisch ist.

So läß t sich z. B. an H omers Sprache zeigen, daß  die S u p erlativ - 

B ildung bei solchen A djektiven ansetzt, die schon im Positiv  einen 

W ert bezeichnen: »D er Beste« w ird sehr häufig gesagt, »der 

Schlechteste« kommt nur einm al in der Ilias vor; »der Größ

te« heißt es oft, »der K leinste« aber nie, und Superlative von 

A djektiven, die keinen W ert bezeichnen, fehlen noch w eitgehend. 

Dieses Vorw iegen des Superlativ s bei solchen W ertad jektiven
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w ird man übrigens wahrscheinlich auch in den modernen Sp ra 

chen feststellen können. Vor allem  w ürde sich wohl zeigen, daß 

in der unreflektierten Sprache der Superlativ  am häufigsten dann 

erscheint, wenn irgend etw as als das G eeignetste für einen be

stimmten Zweck bezeichnet w erden soll. Doch m ag dies an d ie

sem Punkt noch zw eifelhaft und forciert klingen, es w ird sich 

bei der Betrachtung der Bedeutungsgruppen, d ie beim A djektiv  

zu unterscheiden sind, deutlicher heraussteilen.

C Substantiv

a K a s u s

D as Substantiv  erscheint im Satz  in einem bestimmten K asus. 

D abei steht, w ie sich schon gezeigt hat (s. S. 103), der V okativ  

dadurch außerhalb  der übrigen, daß  er nicht dem  D arstellen, 

sondern dem W irken dient. Bei den übrigen K asus ist zu unter

scheiden (s. o. S. 73) zwischen denen, die eine nähere (lokale, tem

porale oder kausale) Bestim m ung geben, und den K asus, die die 

G ram m atiker die »logischen« K asus nennen. D ie K asus, die eine 

nähere Bestim m ung geben (L okativ , A blativ , Instrum entalis usw .), 

sind im L au f der Entwicklung der indogermanischen Sprachen a ll 

mählich zurückgetreten und immer mehr durch präpositionale 

W endungen ersetzt. A uf diese w erden w ir später in anderem  

Zusam m enhang zurückkommen. Ob wir den D ativ  zu den sog. 

»logischen« K asus zu rechnen haben, m ag zw eifelhaft sein (s. 

S. 73), jeden falls w ürde er dann nichts anderes bezeichnen als ein 

zw eites affiziertes O bjekt, w ürde also  neben diesem nichts grund

sätzlich N eues lehren. M an  könnte ihn auch als einen K asus der 

lokalen Bestimm ung fassen : ich gebe das Buch dem M ann = an 

den (zu dem ) M ann. Selbst bei dem A kkusativ  des affizierten  

Objekts ist anzunehm en, daß  er ursprünglich dasselbe ist w ie der 

A kkusativ  der Richtung: ich fasse das Budi = ich fasse nach dem 

Buch, ich fasse an das Buch (vg l. lat. domum = nad i H ause usw.).
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Es bleiben dann als die logisch bedeutsam en K asus der N om ina

tiv, der G enitiv und der A kkusativ  (vor allem  des effizierten 

O bjekts), und diese stehen nun in eigentüm licher Beziehung zu 

den U relementen des Sinns. E indeutig ist zunächst, daß  der Geni

tiv  in naher Beziehung zu dem Elem ent des Ausdrucks steht, denn 

w as der G enitiv, der zw ei Substantive m iteinander verbindet, 

bezeichnet, kann m an auch durch eine adjektivische W endung 

oder durch eine W endung mit »haben« bezeichnen: das H aus 

des V aters = das väterliche H aus = das H aus, das der V ater h at; 

ebenso aber auch: die Liebe des V aters = die väterliche Liebe = 

die Liebe, die der V ater hat usw. Die gleiche R elation kann im 

Deutschen auch durch ein Kompositum  ausgedrückt w erden: V a

terhaus, V aterliebe, wo sie also ohne besondere sprachliche K enn

zeichnung im plizit verstanden  w ird (vg l. hebräisch: melech m iz- 

raim , der K önig [von] Ä gypten). Es gibt dann allerd ings auch 

den umgekehrten Fall, daß  nicht der H abende, sondern das 

G ehabte im G enitiv steht, wie in der W endung: ein M ann zu

friedenen Gemüts -  aber auch hier liegt die R elation des H abens 

vor - ,  nur h at nicht das zufriedene Gemüt den M ann, sondern 

der M ann hat das zufriedene Gemüt. (D ie Bedeutung dieser R ela 

tion w ird sich am  besten bei der Besprechung des Verbums klären 

lassen [s. S. 127 ].) Auch alle  anderen V erw endungen des Genitivs, 

sofern sie »logische« G enitive sind, lassen sich au f diese R elation 

zurückführen. (A nders sind natürlich lokale oder tem porale G eni

tive w ie: höheren Orts, des Abends usw.)

D ie beiden anderen  logischen K asus, der N om inativ  und der 

A kkusativ, stehen in einem eigentümlichen V erhältnis zu dem 

Elem ent der D arstellung und zu dem der W irkung. Zunächst 

scheint es einfach, daß  der N om inativ als Subjektskasus den H an 

delnden, W irkenden bezeichnet, w ährend der A kkusativ  als Ob

jektskasus den G egenstand bezeichnet -  und daß  sich das Be

wußtsein vom  objektiv gegebenen G egenstand an der N achah

mung und D arstellung entwickelt hat, haben w ir ja  gesehen.

Aber näherem  Zusehen zeigt sich noch eine andere R elation. Der 

N om inativ  ist n idit nur der K asus des Subjekts, sondern audt
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der K ausus des Prädikatsnom ens. Sage  ich nicht: der Löw e brüllt, 

sondern: dies ist ein Löw e (w as zurückgeht au f den oben S. 64 f. 

behandelten Typus: d a -  H ase), so geraten w ir an die K ategorie 

des Seins und an das Schema a  ist b, das, w ie oben S. 67 f. gezeigt, 

au f das N achahmen und die D arstellung weist. D as W ort Löwe 

bezieht sich dann nicht au f d as einzelne, konkrete, w irkende W e

sen, sondern bezeichnet etw as A llgem eines.

Einen allerd ings etw as anderen Ü bergang vom  K onkret-E inzel

nen zum nur gedachten G egenstand gibt es nun auch beim effi- 

zierten Objekt, und auch dort verschiebt sich dam it, nur in um

gekehrter Richtung, die Zuordnung zu den G rundelem enten. 

Wenn ich nebeneinanderstelle: Ich mache ein Buch, ich schreibe 

ein Buch, ich schreibe eine Schrift über die Sprache, ich schreibe eine 

schlechte Schrift, ich schreibe einen G edanken, ich denke einen Ge

danken  -  so zeigt sich, daß  das effizierte O bjekt nicht ein Ge

genstand zu sein braucht, sondern daß  es auch etw as A bstraktes 

sein kann, und da w ird es dann zur actio verbi, zur T ätigkeit 

selbst, w ie ja  bekanntlich bei dem sogenannten inneren O bjekt 

und der sogenannten figura etym ologica selbst ein intransitives 

Verbum  als regens erscheinen kann: ich gehe einen G ang, ich 

lebe ein Leben usw. Schon in den einfachen Beispielen eines kon

kreten effizierten O bjekts (ich mache ein Buch, ich schnitze einen 

Löffel) ist das mit dem Nomen Bezeichnete nicht nur G egen

stand, O bjekt, sondern auch Ziel der H andlung. D as Schnitzen 

kommt mit dem Löffel zu seinem Telos, zu seiner Erfüllung. In 

dem »inneren« O bjekt w ird das Z iel der T ätigkeit abstrak t fo r

m uliert. M an braucht nur daran  zu denken, welche Bedeutung 

dergleichen Beisp iele bei A ristoteles haben, um zu wissen, daß  

sich in solchen Sätzen  die Problem e aller Teleologie aufschließen 

-  dam it sind w ir aber im Bereich des W irkens.

Es zeigt sich also das Eigentümliche, daß  der N om inativ  der K a 

sus des W irkenden ist, aber auch der K asus des Seienden, w ährend 

der A kkusativ  einerseits der K asus des gegenständlichen Objekts, 

andererseits aber auch der K asus des Erw irkten ist. Es liegt dies 

daran , daß  w ir vom  Verbum her den Satz  aufbauen , in dem  das
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W irken bezeichnet w ird, so daß  also das Substantivisch -G ege

bene (d as im spezifischen Sinn sich »D arstellende«) als W irken

des oder Erw irktes erscheint. D araus ergeben sich für die Sprache 

große Schwierigkeiten, eine reinere Form der D arstellung auch 

im Satz  auszuprägen ; w ie die europäisdien  Sprachen diese Schwie

rigkeiten zu überw inden suchen, w ird bei der Behandlung des 

H ilfsverbum s Sein näher zu untersuchen sein.

b N u m e r u s

D aß ein Substantiv  im Singu lar oder im P lural erscheint, daß  es 

danach einen oder mehrere G egenstände bezeichnen kann, liegt 

offenbar so fern ab von den »U rphänom enen« der Bedeutung, 

daß  es W illkür scheinen m ag, darin  etw as anderes zu sehen, als 

die Unterscheidung von verschiedenen, sich unm ittelbar au fd rän 

genden Sachverhalten -  ob etw a in einem K äfig  ein Löwe sitzt 

oder mehrere. Aber bei näherem  Zusehen w ird dies zunächst so 

N atürliche doch kom plizierter, und es zeigt sich, daß  für die Be

deutung der verschiedenen Num eri doch das mit hineinspielt, 

wenn auch schwächer und verstechter, w as sonst bei der D ifferen

zierung gram m atischer Formen den Bedeutungsgehalt bestimmt. 

D aß ein Substantiv  im S ingu lar und im P lural erscheinen kann, 

hängt daran , daß  das gleiche Substantiv  sowohl diesen wie jenen 

G egenstand, den Tisch hier etw a und den dort meinen kann 

und man also beide als »Tische« bezeichnet. D aß dies möglich ist, 

liegt seinerseits daran , daß  schon der S ingu lar »allgem eine« B e

deutung besitzt, und zw ar wenn er als Prädikatsnom en au ftritt: 

dies ist (ein) Tisch, jenes ist eben falls (ein ) Tisch, und diese P rä 

dikats-Funktion  hat das Substantiv  schon, wenn ich einen Ge

genstand benenne: »Tisch«, d. h. ich erkenne, daß  dies ein Tisch 

» ist« . Sofern also ein Substantiv  einen G egenstand »darste llt« , 

ordnet es ihn ein in einen um fassenden Zusam m enhang -  daß 

dieser Tisch hier so etw as ist w ie die Tische, die es sonst gibt. 

Wenn in dem W ort als solchem (gegenüber etw a dem Laut oder
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dem Satz ) und vornehmlich im Substantiv  (gegenüber Verb und 

A djektiv) die »darstellende« Funktion dom inant ist, w ie w ir im

m er w ieder gesehen haben, so liegt das wesentlich an der K raft, 

das Einzelne an ein A llgem eines zu knüpfen, denn in dem Sym 

bolfeld  der Sprache ist dies die eigentümliche Form, in der das 

D arstellen  möglich ist. So stellt sich dem Menschen seine Um welt 

d ar als eine Fülle von G egenständen, von H äusern, Bäum en, T ie

ren usw. -  in diesen P luralen  erfü llt sich das D arstellen.

D er übliche Gebrauch des S ingulars ist nun freilich nicht der eben 

erw ähnte, daß  das Nomen im P räd ikat steht und dam it a llge 

m eine Bedeutung hat, sondern in der gewöhnlichen R ede bezeich

net das singularisd ie Substantiv  den einzelnen G egenstand, mit 

dem  ich jew eils »zu tun« habe, und in diesem Bezug au f das »K on 

krete« tritt das W irkungselem ent stärker hervor, sei es nun, daß  

ich das Ind iv iduelle  als w irkend nehme oder als erw irkt oder als 

sonst in dem Bereich eines W irkens stehend -  also wenn ich 

etw a sage: der Sohn gibt d as Buch des V aters dem Freunde, so 

stehen hier Sohn, Buch, V ater, Freund in einem bestim mten W ir

kungszusam m enhang.

M it der Scheidung von S ingu lar und P lural ist aber d ie M öglich

keit, eine Einheit und eine V ielheit zu bezeichnen, nicht erschöpft, 

denn die Bezeichnung der M ehrheit beschränkt sich, zum al in der 

ursprünglichen Sprache, nicht au f den P lural. Im  Griechischen ist 

zunächst (im  Attischen des 5. Jahrh . besser noch als bei H om er) 

der D ual erhalten. Außerdem  gibt es in allen  Sprachen sogenannte 

K ollektiva. N eben locus = P latz  und loci = die P lätze  steht im 

Latein  loca = die G egend, die Summe der P lätze. Im  Deutschen 

bilden w ir solche K o llek tiva durch die V orsilbe G e- m it U m laut 

des zugrunde liegenden Substan tivs: Berg -  G ebirge, M auer -  

G em äuer, M us -  Gemüse, Strauch -  Gesträuch usw. Solche 

sprachlichen W endungen, und deren gibt es gerade in der prim i

tiven Sprache eine Fülle, fassen  die V ielheit als Einheit. Eine 

M enge erscheint d a  nicht als die Summe zäh lbarer Einzelstücke, 

sondern als unm ittelbar überschaubare G anzheit, so w ie das 

»P aar«  Schuhe oder die »beiden« Augen nicht einfach zw ei Schuhe



oder zw ei Augen sind, sondern Augen und Schuhe, die zusam 

mengehören, gew isserm aßen das A ugenhafte oder Schuhhafte, das 

sich zu einer sinnvollen Einheit zusammenschließt. D as P aar Augen 

ist die Erscheinungsform , in der uns Augen »an «  einem lebenden 

Wesen gemeinhin begegnen, wie die Augen »gehabt w erden«. So 

zeigt sich, w ie hier das dritte Bedeutungselem ent hineinspielt. 

Uber die P lurale der N eutra, die im Griechischen und Lateinischen 

mit der Endung -a  gebildet w erden (w ie im Latein  das eben 

erw ähnte loca) und die im Griechischen (w ie etw a ötöpu), wenn 

sie Subjekt sind, ein Verbum im S ingu lar nach sich ziehen, die 

also eine M asse als Einheit fassen, und die dann eine besondere 

N ähe zum A bstraktum  haben, d a  sie etw as »G ehabtes« bezeich

nen, w ird  gleich, wenn vom  Genus der Substantive die R ede ist, 

noch N äheres zu sagen sein.

c G e n u s

D ie indogerm anischen Sprachen unterscheiden bei den Substantiven 

zwischen M askulinum , Femininum und N eutrum. D iese U nter

scheidung geht logisch nicht auf. M askulina und Fem inina sind 

solche Substantive, die etw as als belebt Gedachtes bezeichnen, also 

M ann und Frau oder das, w as als M ann oder Frau vorgestellt 

w ird. D abei spielen mythologische V orstellungen eine R olle: Die 

Griechen etw a stellten sich die Flüsse als männliche Dämonen vor, 

deshalb sind die Flußnam en m askulin, in den Bäum en sahen sie 

weibliche Gottheiten w irken, D ryaden, deshalb haben die Baum 

bezeichnungen genus femininum. Bei verschiedenen Völkern kön

nen die mythologischen V orstellungen verschieden sein; so sieht 

man bei den A lten in der Sonne einen Gott, in dem M ond eine 

Göttin, so daß  H elios und Sol m askulin, aber Selene und Luna 

fem inin sind, w ährend w ir umgekehrt die  Sonne, aber der  M ond 

sagen. Bei dem Genus der Substantive können leicht allerlei A na

logien w irksam  w erden, daß  z. B. ähnlich klingende, vor allem  

ähnlich endende W örter sich in ihrem gram m atischen Geschlecht



einander angleidien. A ls göttlich w ird im prim itiven Denken alles 

W irkende gefaß t, das W irkende aber w ird (notw endigerw eise, 

w ie w ir schon gesehen haben, d a d as handelnde Ich als M odell 

d afü r  genommen w ird ) vom Menschen her interpretiert, und da 

d ie Menschen in männliche und weibliche W esen zerfallen , w er

den auch d ie göttlichen Wesen zu M ännern und Frauen, und 

der Unterschied zwischen M ännern und Frauen drängt sich, zu 

m al bei der verschiedenen sozialen  Stellung von M ann und Frau 

in der prim itiven Gesellschaft und bei ihrer verschiedenen Funk

tion, als so bedeutsam  auf, daß  jede G ruppe eine eigene W ort

k lasse erhält.

Ich w ill nicht d arau f eingehen, w iew eit für d ie Unterscheidung 

des gram m atischen Geschlechts bei den Bezeichnungen für M än 

ner und Frauen eine Bedeutung des M ännlichen und Weiblichen 

eine R olle spielt, daß  etw a der M ann als der W irkende, die Frau 

als die Trägerin  des sich ausprägenden  L ebensfi] ge faß t w ird , denn 

das w ürde in w eitläufige und unsichere Spekulationen führen. Es 

kommt hinzu, daß  manche Sprachen noch w eitere sogenannte Ge

nera außerhalb  des M askulinum , Femininum und N eutrum  ken

nen und daß  die uns vertrau te Scheidung in drei G enera vielleicht 

nur das Residuum  einer v iel reicheren K lasseneinteilung ist. Im 

m erhin w ird m an soviel sagen können, daß  die Unterscheidung 

nach M askulinum  und Femininum im Indogerm anischen d ar 

au f beruht, daß  man dem M ann und der Frau verschiedene »B e

deutung« zuschrieb, daß  also auch hier eine D ifferenzierung nach 

dem »Sinn« vorliegt.

D as N eutrum  um faßt nun nicht nur das, w as bei d ieser A uftei

lung in männlich und weiblich übrigbleibt, das, w ie der N am e 

sagt, keins von diesen beiden ist, sondern hat seine eigenständige 

Bedeutung. D as N eutrum  der sog. 1. D eklination hat im G rie

chischen und Lateinischen dieselbe Endung w ie der A kkusativ  

des M askulinum s (-on , -um ), und das N eutrum  differenziert n ir

gends den A kkusativ  vom  N om inativ. D as läß t d arau f schließen,

i]  Darüber, was »Leben« in diesem Fall wäre, s.u. Kapitel V III A c  3 ß‘



daß  das N eutrum  ursprünglich die W orte um faßt, die vornehm 

lich als O bjekte, nicht aber als w irkende Subjekte Vorkommen. 

In dem G egensatz von M askulinum  -  Femininum einerseits und 

N eutrum  andererseits zeigen sich also die U rphänom ene der 

Bedeutung insofern, als die Substantive differenziert w erden nadi 

solchen, die ein W irkendes, und solchen, die ein sich objektiv D ar

stellendes bezeichnen.

Vielleicht d ar f  m an aber noch einen Schritt w eitergehen: D as Fe

mininum hat in den alten  Sprachen -  und das w irkt auch in den 

neueren nach -  eine G ruppe von Substantiven  in sich aufgenom 

men, die sich nicht ein fügt in die A lternative belebt — unbelebt 

oder w irkendes Subjekt -  sachliches Objekt. Ein W ort w ie locus, 

das im N om inativ  d ie Endung -u s und im A kkusativ  die Endung 

-um  hat, kann auch die für das Femininum charakteristische 

Endung -a  tragen ; dann hat es, w ie schon erw ähnt, die kollek

tive Bedeutung »G elände«, und, w ie der ursprüngliche S ingular 

des Verbums bei einem Subjekt im N eutrum  P luralis zeigt, wurde 

der P lural des N eutrums ursprünglich nicht als echter P lural emp

funden, sondern als K ollektivum . Solche K o llek tiva stehen nun 

häufig den A bstraktis nahe, und in allen  indogerm anischen Sp ra 

chen gibt es von früh an Substantive weiblichen Geschlechts, die 

solche A ffin ität zum A bstraktum  haben. Im  Deutschen ist ein 

W ort w ie »Jugen d« sowohl A bstraktum  w ie K ollektivum  -  

wenn w ir von akadem ischer Jugend  oder A rbeiterjugend spre

chen, meinen w ir die Summe der jungen Leute; die Jugend  eines 

Menschen dagegen  ist etw as Abstraktes. Jugend  ist das, w as jung 

ist, in dieser adjektivischen W endung begreifen  w ir den Zusam 

m enhang zwischen abstrak ter und kollektiver Bedeutung beson

ders gut. Ähnlich ist auch das G ebirge nicht nur die Summe von 

einzelnen bestimmten Bergen, sondern die ganze G egend, die 

»bergig« ist -  das Bergige. Im  Griechischen ist atecpavog der 

K ranz, atecpcivri dagegen das, w as wie ein K ranz ist, der Ring 

usw. Vor allem  gehören hierher aber d ie deverbalen  N om ina wie 

die N ahrung = das N ährende, die M eldung = das Gemeldete, 

bei denen die abstrak te und kollektive Bedeutung w ieder nahe
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beieinanderliegt, und gerade dieser Typus ist a lt  und sehr w eit 

verbreitet. Beim Genus des Substantivs zeigt sich also, daß  sich 

in d ie Unterscheidung von persönlich -belebt (d . h. männlich 

und weiblich) und sachlich-unbelebt eine dritte G ruppe einschiebt, 

die das bezeichnet, das »so ist w ie . . . « ,  »den  Eindruck macht 

von . . . « ,  womit sich also auch das dritte U rphänomen der Sprache 

seine G eltung verschafft. A llerd ings ist, wie w ir es auch sonst 

schon gefunden haben, d ie Gruppe, die in den Bezirk  des »A us

drucks« gehört, am w enigsten deutlich ausgeprägt.



VIII D IE  B E D E U T U N G S G R U P P E N

A Verbum

W ar bisher von den Erscheinungen die R ede, die m an in der 

Grammatik  zu behandeln  pflegt, so w erden uns nun die D inge 

beschäftigen, die m an in den Lex ik a  findet. D ie bedeutungstra

genden W örter zeigen einen jew eils unterschiedlichen Einschlag 

der Urphänomene nicht nur in ihrer Flexion, sondern auch darin, 

daß  sich innerhalb der einzelnen W ortklassen Typen und 

Gruppen bilden, deren Bedeutung abhängig davon  ist, in w el

chem M aße und in welcher Form die drei G rundphänom ene in 

ihnen zur G eltung kommen. W aren schon die W ortklassen d a 

durch voneinander unterschieden, daß  im Substantiv  das D ar

stellungselem ent, im Verbum  das W irkungselem ent und im A djek 

tiv  das Ausdruckselem ent dom inant w urde, so kann innerhalb 

der einzelnen K lassen  nun w ieder au f neue W eise jedes Element 

dom inant w erden, und in den so entstehenden G ruppen kann 

das aberm als geschehen, so daß  immer differenziertere Gruppen 

von W örtern entstehen und ein immer feineres Erfassen  der 

m annigfaltigen  W elt möglich w ird. W ir beginnen w ieder bei den 

Verben und stellen das Substantiv  an das Ende, dessen kom pli

zierteste Form, das A bstraktum , gew isserm aßen der Zielpunkt 

dieses Abschnittes ist.

a V e r b e n  d e s  S o l l e n s  u n d  W o l l e n s

D as Verbum »sollen« kann der Umschreibung des Im perativs die

nen: Geh! = du sollst gehen! D a dies Verb nun aber durch die 

drei Personen hindurchflektiert w erden kann, w ährend es beim 

Im perativ  nur die zw eite Person gibt (oder, w ie in den alten
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Sprachen, sekundär gebildet, auch die dritte), kann dieser Im pe

rativ  in der indirekten Rede gesetzt w erden : sage ihm, er soll 

gehen; er sagt mir, ich soll gehen. D as »W irkende«, das in jedem  

Im perativ  liegt, schwächt sich dabei wesentlich ab zugunsten des 

indikativisch »D arstellenden«, w ie das übrigens schon bei »du 

sollst gehen«, verglichen mit »geh !« , der Fall ist. So  w ird in dem 

Verbum »sollen« das Phänom en darstellbar, daß  das H andeln  eines 

Menschen bestimmt ist durch eine Anweisung von außen, deren 

einfachste Form der Befeh l ist. S te llt man die Formen nebenein

ander: ich gehe, ich w erde gehen, ich soll gehen, so zeigt sich, daß  

das Futurum stärker als das Präsens das M oment entwickelt, daß 

man ein H andeln  antizipieren kann, w as an sich schon, w ie w ir 

gesehen haben, in jedem  Verbum  angelegt ist, d a  das Zw eck-M o

ment für das durch das Verbum  bezeichnete H andeln  konstituie

rend ist. »Ich soll gehen« bringt als neues M om ent hinein, daß  

die Selbstbefangenheit des Menschen in seinem H andeln  -  w ir 

haben ja  davon gesprochen, daß  zunächst und im allgem einen 

der Mensch um sein eigenes H andeln  allein  und für sich etw as 

weiß -  gestört und ein frem der Zweck bestim mend w ird. Eben 

dadurch setzt aber die Reflexion d arau f ein, w as eigentlich der 

U rsprung des H andelns ist. D ie Selbstgenügsam keit des H an 

delns restituiert sich dem gegenüber durch das »ich w ill« . Dieses 

»ich w ill« hat seine Vorform  im O ptativ, in dem »ich möchte bei 

dir sein«. D am it ist eben falls ein H andeln  an tizip iert, nun aber 

vom  H andelnden  selbst, als Wunsch, so daß  d ie Selbstbefangen 

heit des H andelnden  nicht nur nicht gestört w ird, sondern sich 

äußert und dam it bew ußter w ird : D er eigene Wunsch, die per

sönliche Ü berzeugung, daß  ein Sachverhalt sein sollte, erscheint 

als der geistige U rsprung des H andelns. Indem  aber das »ich 

w ill« , das nicht nur eine Ü berzeugung über das Zukünftige aus

drückt, sondern einen persönlichen Anstoß des H andelns schafft, 

dem »ich soll« entgegentritt, ist etw as bedeutsam es N eues gew on

nen. Erst in der Antithese zu dem »ich soll«, w ird  mit dem »ich 

w ill«  das H andeln  au f einen präzisen geistigen A kt zurückgeführt, 

der nicht nur das Z iel des H andelns antizipiert, sondern auch



das H andeln  au f dieses Z iel hin in Bew egung setzt. W ährend 

der Im perativ  von außen die A nweisung zum H andeln  gibt, d a 

für aber au f das Ziel fest und k lar hinführt, der Wunsch dagegen 

vom  Inneren aus das Ziel erfaß t, aber nicht notw endig au f dies 

Ziel hinwirkt, ist der W ille gleichsam  der vom  eigenen Inneren 

ausgehende Befehl. D am it w ird aber das, w as d as eigentlich W ir

kende im Tun und H andeln  ist, präzisiert, und erst m it seinem 

»ich w ill«  tritt der Mensch vollends frei und bew ußt aus dem 

übergeordneten P lan , in dem das Tier steht, d as von den Z w ek - 

ken seines Tuns noch nichts weiß. Es gelingt dem menschlichen 

Geist allerd ings erst au f einer verhältn ism äßig hohen Bew ußt

seinsstufe, dieses Phänom en zu ergreifen . So ist z. B. im k lassi

schen Griechisch noch kein präziser B egriff des W illens entwickelt 

-  man kann wohl sagen : ich bin bereit für etw as (e ö e Xcu) oder: 

ich habe einen P lan  (ßoiiXopai) oder: ich w ähle etw as (aipEopoo, 

jtpoaiQEOpai), aber nicht im strengen Sinn : ich w ill. Bei der Be

sprechung des D ram as w ird  darüber noch einiges anzumerken 

sein.

b V e r b e n  d e r  M ö g l i c h k e i t

D ie M öglichkeit einer H andlung zu bezeichnen, geht von For

men aus, die eine zukünftige H andlung antizipieren, aber zw eife l

haft lassen, ob sie auch eintritt. »E r möge kommen« ist zugleich 

»E r m ag kommen (oder nicht)«. So ist im Griechischen der Po - 

tentialis entwickelt aus dem O ptativ  (es w ird das Wörtchen av 

hinzugesetzt, das bedeutet: unter U m ständen, a llen fa lls). W eitere 

Formen, das mögliche Tun zu bezeichnen, gehen vom  K onjunk

tiv  aus. Auch der K onjunktiv kann eine zukünftige H andlung 

antizipieren und ist in vielem  nahe mit dem O ptativ  und Im pe

rativ  verw andt (w esw egen er auch schon im vorigen K apitel hätte 

erw ähnt w erden können). Ohne ausführlich au f seinen Gebrauch 

einzugehen, denn E inzelfragen  der griechischen und lateinischen 

G ram m atik sind hier nicht am P latz, läß t sich doch soviel sagen, 

daß  er besonders fest sitzt in der deliberativen  Frage, in der A uf
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forderung, im F inalsatz, in der A bwehr -  also  etw a in W en

dungen w ie: Sollen  w ir gehen? Sollen w ir nicht gehen? Laßt uns 

gehen! . . dami t  w ir gehen; daß  er nur ja  nicht kommt! In  allen 

diesen Formen, so verw an dt sie dem O ptativ  im Prinzipiellen  

sein mögen, tritt stärker hervor, daß  das A ntizipierte d as Ziel 

eines W irkens ist, w ährend der O ptativ  mehr nur Ausdruck eines 

Em pfindens ist. W ährend also im In d ik ativ  das D arstellen  vor

w iegt, spricht sich im K onjunktiv (w enn auch nicht so stark  wie 

im Im perativ ) das Phänom en des W irkens aus, im O ptativ  d a 

gegen stärker das des Ausdrucks. Es spielt aber noch etw as ande

res bei dem K onjunktiv hinein, nämlich, daß  das antizip ierte Ziel 

a ls eine von zw ei M öglichkeiten gesehen w ird. Z um al gilt das bei 

der deliberativen  Frage, ob m an ein antizipiertes Z iel verfo lgen  

soll oder nicht, ob m an das Eine oder das A ndere in die T at um - 

setzen soll. Schon bei Besprechung der N egation  und der Frage 

(s. oben S. 8 1 f.) haben w ir gesehen, daß  es bei dem darstellenden  

Satz  (der im U rteil seine V ollendung erreicht) immer die zwei 

M öglichkeiten gibt, daß  der S a tz  zutrifft oder nicht zutrifft. Diese 

»doppelte M öglichkeit« erscheint jetzt in den konjunktivischen 

Sätzen , die nicht etw as V orliegendes darstellen, sondern etw as Z u

künftiges antizipieren, und es w ird sich gleich zeigen, d aß  die auf 

ein zukünftiges H andeln  gerichteten Z w eife lsfragen : Soll ich dies 

oder das tun? für die Reflexion au f die M öglichkeit und für die 

sprachliche Fixierung des M öglichen sehr bedeutsam  sind. Aber 

das läß t sich nur zeigen au f dem U m weg über die Besprechung 

bestim mter subordinierter Satzgefüge.

Aus den H auptsätzen  mit O ptativ  und K onjunktiv  sind zw ei For

men von N ebensätzen entwickelt, die w ir bei der Besprechung 

des Satzes schon kurz gestreift haben: der F inalsatz  und der K on

d itionalsatz . W ie sie sich aus H auptsätzen  entwickelt haben, zei

gen die folgenden T ypen: L aß t uns w erfen (w erfen  w ir!), dann 

w erden w ir treffen ; m öge er w erfen, so trifft er; wenn er (doch) 

w ürfe, dann trä fe  er. D azu  gehört dann auch die Frageform  

(d ie  ebenfalls au f die M öglichkeit z ie lt): Sollte er w erfen? so trifft 

er. W irft er? so trifft er. D as sind die parataktischen G efüge, aus
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denen sich das hypotaktische der K onditionalsätze entwickelt hat. 

Aus dem Typus: Ich w erfe -  daß  ich (dam it) doch träfe, ent

wickelt sich der F inal- und der K onsekutiv -Satz .

D as Beispiel vom W erfen und Treffen ist gew ählt, w eil daran 

die innere Beziehung zwischen den beiden Sätzen  k lar w ird. (D ies 

Beispiel g ilt allerd ings nicht für alle  möglichen K onditionalsätze, 

denn »wenn es regnet, w ird  es naß« ist ein anderer Typus, von 

dem später noch zu handeln  ist.) W erfen und Treffen stehen in 

der R elation des D urativen  zum Punktuellen zueinander, verhal

ten sich w ie Präsens zu Aorist (s. o. S. 96; vgl. ßdX taiv -  ß a - 

Xe Iv , >.apßävEiv -  XaßEiv, greifen -  ergreifen ), und das 

aoristische T reffen steht zu dem  W erfen, der Geste des H an 

delns (s. o. S. 96) in der R elation, daß  es das Vollenden, Ab

schließen und Erreichen bezeichnet, also  das eigentliche Punctum 

saliens. So ist das W erfen der P lan , der Versuch -  d as Treffen 

die Ausführung, das G elingen. In dem K onditionalsatz : Ich treffe, 

wenn ich w erfe, w ird also der w eitere Zweck (d as Treffen) an ti

zipiert, der an dem Erreichen des ersten (des W erfens) hängt; 

dieses w ird zum M ittel, und das V orhandensein des M ittels ver

bürgt den Zweck.

F in a l-S a tz  und K ond itio nal-Satz  unterscheiden sich nun fo lgen

derm aßen voneinander: Im  finalen Satzgefü ge »Ich w erfe -  daß 

ich treffe«, steht der Versuch (das W erfen) als W irklichkeit, die 

V ollendung (d as Treffen) w ird antizipiert, zunächst (koordiniert) 

als Wunsch, dann (subordiniert) als Zweck -  wobei das fak ti

sche Erreichen des Zweckes in Frage steht: trotz des Wunsches, 

trotz des Versuches kann m an entw eder treffen oder nicht treffen. 

Im  konditionalen Satzgefüge steht schon der Versuch in Frage 

(w erfe ich . . . ) ,  und trotzdem  w ird die V ollendung antizipiert 

( . . .  so treffe ich). D abei kann der Versuch so rad ik al in Frage 

stehen, daß  der Sprechende weiß, daß  er nicht unternommen 

w ird : So tritt neben: W irft er, so trifft er, die andere Form: 

W ürfe er (in der Form des unerfüllbaren W unsches), so trä fe  er. 

A ußerdem  kann aber auch der Erfo lg  in Frage stehen: W irft er, 

so m ag er treffen, oder: W ürfe er, so möchte er treffen. So bilden
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sich d ie drei Formen der realen, irrealen  und potentialen  Bedin 

gungssätze. D adurch aber, daß  im K onditionalsatz  der Versuch 

in Frage steht, erscheint das M ögliche als A lternative: tritt die 

gesetzte Bedingung ein, w ird  es wirklich -  sonst nicht. Die 

zw ei M öglichkeiten, die die Z w eife lsfrage als praktische Ziele 

setzt, w erden hier dargeste llt in ihrer A bhängigkeit von einer be

stimmten Tatsache, und so kann sich die Reflexion über das M ögli

che aus den konkreten Bezügen lösen? »W irft er (h ier und je tz t)?  -  

dann trifft er«, w ird zu der allgem einen A ussage: »W irft er, so 

trifft er«, und das gibt das M odell für das freie Schalten mit den 

M öglichkeiten: »H alb iert m an einen W inkel, s o . . . «  usf. (E nt

sprechendes g ilt natürlich auch für das aus dem W unschsatz ent

standene konditionale G efüge.)

D er Sprache steht noch ein anderer W eg offen, d as Gebiet des 

M öglichen zu erschließen. M öglichkeit ist nicht nur, w as w ir mö

gen, sondern auch, w as w ir ver-m ögen, w as w ir können. D as 

Mögliche ist, w as sein »kann«, das possibile, das ö v v c c t o v . Er 

kann treffen, wenn er w irft, heißt, daß er die K raft hat, die H and 

lung zu ihrem Ziel zu führen, gleichgültig, ob die H andlung fak 

tisch eintritt oder nicht. D a sich aber nur beim E intritt der H an d 

lung erw eist, ob er es wirklich kann, so heißt es: V orausgesetzt, 

daß  er wirft, so trifft er. D ie A ntizipation  des fraglichen V ersu

ches geschieht hier nicht in der Form des Wunsches oder einer gei

stigen Vorw egnahm e des erstrebten Ziels, sondern durch die rein 

faktische V orau s-Setzung; diese V oraussetzung ist aber gegeben 

durch eine faktische Fähigkeit, die durch w iederholtes Erreichen 

des Ziels erwiesen ist. Teleologisches, das W irkungselem ent, liegt 

also auch dieser »M öglichkeit« zugrunde; aber nicht in der Form, 

daß  das Ich seine eigene Zukunft vorw egnim m t, sondern daß  

au f G rund von Erfahrungen  eine K raft gesetzt w ird , d ie m an 

für hin-reichend hält. W ie es zu solchen V orstellungen von einer 

K raft kommen kann, w ird  uns noch später beschäftigen. Auch 

diese V orstellung von der M öglichkeit kann sich herauslösen aus 

den E inzel-Bezügen . Ich kann sagen : es kann naß w erden, wie 

ich auch sagen kann: es m ag naß w erden, w e n n . . .  -  wo schon
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das unbestimmte Sub jekt »es« d arau f hinweist, d aß  hier n idit 

mehr jem and ist, der kann oder m ag. D as führt uns nun noch 

über das eben von den K onditionalsätzen  G esagte hinaus. W ird 

eine solche M öglichkeit, d ie dem menschlichen W irken entrückt 

ist, an eine Bedingung geknüpft -  sei es, daß  diese Bedingung 

einfach in Frage gestellt w ird (regnet e s . . . )  oder gewünscht 

(wenn es [doch] regnete . . . )  oder einfach vorausgesetzt w ird (an 

genommen, es reg n e t. . . ) - ,  so entstehen K onditionalsätze, in de

nen das Bedingte zum Bedingenden nicht mehr in der R elation 

vom  Erw irkten zum Erw irkenden, sondern in der von Folge und 

Ursache steht. W ährend also die von uns zunächst betrachteten 

konditionalen G efüge eine sprachliche Form aufw eisen , in der 

nur Sätze w ie »E r nimmt und ißt«, »E r w irft und trifft«, m it

einander verknüpft w erden konnten, so stehen daneben auch S a tz 

verbindungen w ie: »E s regnet und es w ird  naß «. (U ber die sach

lichen U nterschiede der verschiedenen K ausalitätsverknüpfungen  

w ird  später ausführlicher gehandelt, s. u. S. 168 f.) Erst hier löst 

sich die Vorstellung der M öglichkeit vo llständ ig  vom  S ingu lär- 

Gegebenen.

»Es kann regnen, es kann aber auch nicht regnen; Es kann so, 

aber auch ganz anders sein«, wenn der G eist sich so in vorge

stellten M öglichkeiten ergehen kann, gew innt er die in ihm an 

gelegte Freiheit. »W enn es regnet, so w ird  es n aß ; Wenn a  ist, 

so ist auch b« -  wenn der Geist sich in solche festen Formen 

zw ingt, kann er Erkenntnisse gewinnen.

M it dem »es kann sein« gew innt die sprachliche Form ulierung 

des Möglichen reinen D arstellungscharakter, der für die entw ik - 

kelte Sprache charakteristisch ist. Erst hier fä llt  das Letzte der 

W irkungsfunktion ab, die rein im Im perativ , aber auch deutlich 

noch in der A ufforderungsform  des K onjunktivs und, freilich 

w iederum  schwächer, in der W unschform des O ptativs enthalten 

w ar und bis in die ursprünglichen Formen, M ögliches oder Be

dingtes zu äußern, hineinw irkte. D ie D arstellung geht nun aber 

nicht, wie bei dem frühen In d ik ativ , au f etw as O bjektives, R eal

gegebenes, sondern au f etw as, das nur innerlich vorgestellt, nur
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gedacht ist, so daß  sich hier also die D arstellungsfunktion m it der 

A usdrucksfunktion, die im O ptativ  und K onjunktiv lagen, sofern 

diese M odi eine Ü berzeugung unabhängig von der Existenz eines 

Sachverhalts ausdrückten, in ganz besonderer W eise verschränkt, 

und so die A usdrucksfunktion der Sprache eine ihrer höchsten 

Leistungen erreicht.

N eben der großen G ruppe der Verben, die T ätigkeiten, V orgänge 

oder Relationen in der dem Menschen gegebenen W elt bezeich

nen, bei denen also das »D arstellen« insofern dom iniert, gibt es 

andere (w ie »sollen« und »w ollen«), die gew isserm aßen die Linie 

vom  A nruf zum Im perativ  fortsetzen und als P räd ikat den Satz 

zu einem M ittel d irekten W irkens machen. D aneben zeigt sich 

nun eine dritte Gruppe, die den Satz  w eder zur D arstellung von 

etw as Gegebenem noch auch zum praktischen Instrum ent macht, 

sondern nur innerlich »G ehabtes« zum Ausdruck bringt, zunächst, 

w ie »m ögen« einen Wunsch, dann aber, w ie »verm ögen«, vor allem  

aber »können«, ein »G ehabtes«, dem noch w eniger R ealitä t zu 

kommt als etw a den G em ütsbewegungen (von denen übrigens 

noch zu sprechen sein w ird), das nur Gedachtes ist.

c V e r b e n  d e s  F a k t i s c h e n  

i .  Sein

Bei den Verben, die Faktisches »darste llen «, sind zunächst w ieder 

zw ei herauszunehm en, die nicht zu den eigentlichen Verben ge

hören, die Verben »sein« und »haben«, die auch als sogenannte 

H ilfsverben  verw andt w erden. Aber in unserem Zusam m enhang 

interessieren sie uns nicht in ihrer Funktion als H ilfsverben , denn 

da  dienen sie nur dem Ersatz der Flexion (ich habe gesehen, ich 

bin gesehen -  auch das dem Deutschen eigentüm liche »w erden« 

gehört mit d a z u [i] :  ich w erde gesehen, ich w erde sehen), und über

i] Darüber s. u. S. 132.
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die Bedeutung der Flexion ist schon oben gehandelt. S ie interes

sieren uns auch nicht in ihrer ursprünglichen und eigentlichen B e

deutung »existieren« und »halten«, sondern au f der Zwischen

stufe, wo »sein« K opu la  ist und wo »haben« das inhärente H a

ben bezeichnet.

D ie ursprüngliche Bedeutung von »sein« ist erhalten in Sätzen  

w ie: Es ist (noch) W ein in der Flasche, wo es »Vorhandensein«, 

»existieren« bedeutet. Aber schon, wenn ich sage: »D er W ein ist 

in der Flasche«, hat das W ort » ist«  kaum  noch selbständige Be

deutung, sondern verknüpft nur das Subjekt (der W ein) mit der 

O rtsangabe (in der Flasche) -  immerhin ist es kein Z u fall und 

keine W illkür, daß  hier das Verbum »sein« auftaucht, denn der 

W ein »existiert« ja  in der Flasche. W enn ich nun aber sage: »D er 

W ein ist rot« oder: »D er W ein ist ein angenehm es G etränk«, so 

ist die Bedeutung »existieren« fast verschw unden und nur die 

verknüpfende Bedeutung der »K opu la« übriggeblieben. D aß für 

die K opula ein W ort für »existieren« gebraucht w ird , hat guten 

Grund. Denn wenn ich sage: »D ies ist W ein« oder auch: »D ies ist 

rot«, so verknüpfe ich nicht nur »d ies« mit »W ein« oder »rot«, 

sondern sage auch, daß  es das » ist« . Dies »Sein« geht au f die 

Existenz, aber nicht au f die reale Existenz, von der ich rede, 

wenn ich sage: »D er W ein ist in der Flasche«, sondern au f etw as 

U bergreifendes, das, w ie w ir gesehen haben, sich im P räd ikat 

ausspricht und konstituiert und wovon w eiter unten, bei der 

Besprechung des A djektivs und des Substantivs, noch näher die 

Rede sein w ird. Sofern  die Sprache darstellt -  diese Funktion 

setzt sich in der höheren Sprache immer mehr durch - ,  ist dieser 

Bezug au f die Existenz wesentlich dafür, daß  sie etw as bedeutet; 

und daß  sie das E inzelne an das A llgem eine in der Form knüpft, 

daß  das Einzelne als A llgem eines »existiere«, ist demnach kein 

Z ufall. Wenn w ir früher dam it gespielt haben, drei Typen von 

Ist-P räd ikationen  aufzustellen : D er Löw e ist ein Raubtier, Der 

Löwe ist gelb, und: D er Löwe ist ein brüllender, so g ilt das » Ist«  

bei der Präd ikation  durch das Substantiv, in dem, w ie gezeigt, die 

D arstellungsfunktion besonders dom inant ist, in v iel strikterem



und bedeutungsschwererem  Sinn als in den beiden anderen F äl

len : der Löwe ist wirklich und immer ein R aubtier, w ährend 

sein G elb- und B rü llend -Sein  viel schwächer gilt. Entsprechend 

hat auch die N egation, die zur D arstellungsfunktion des Satzes 

gehört, bei der Substan tiv -P räd ikation  ihre eigentliche K raft. Es 

ist also keine W illkür, wenn Aristoteles in seinen logischen E r

örterungen die Sätze  mit der Ist-P räd ik atio n  zum G rundtypus 

des U rteils m acht: Im  U rteil überw iegt die D arstellungsfunktion, 

und im Verbum »sein« hat sich die Sprache ein M ittel geschaffen, 

in sehr reiner Form den D arstellungscharakter eines P räd ikats 

herauszukehren.

l .  H aben

D as Verbum »haben« kann ursprünglich ein D ingw ort als Ob

jekt bei sich haben: Ich habe einen A pfel. D ann ist es soviel w ie 

halten . Es kann aber auch bedeuten »ich besitze«, und so kann 

m an w eiter sagen : Er hat einen Rock, Er h at ein H aus -  aber 

auch: Er hat einen K opf. Es zeigte sich schon, d aß  das H aben 

in nahem Bezug steht zu dem, w as auch der G enitiv ausdrücken 

kann: der A pfel des K indes; der Rock, das H aus, der K o p f des 

M annes. M it diesem letzten Beisp iel geht der genitivus possessi- 

vus in den genitivus partitivus über, und w ie der M ann einen 

K o p f hat, so hat das H aus Fenster, der Bleistift eine Sp itze -  so 

h at der Schrank auch eine Farbe. D am it kommen w ir an das, w as 

uns interessiert, daß  d ie D inge Eigenschaften »haben«. D azu 

gehören aber nicht nur d ie sogenannten sinnlichen Eigenschaften 

-  daß  die D inge Farbe, einen Geruch und Geschmack haben - ,  

sondern auch, daß  sie groß oder klein sind, Größe haben.

D ie eigentliche D om äne dieses inhärenten H abens ist aber die 

des Ausdrucks: aus dem, w as uns anspricht, au f uns Eindruck 

macht, ersehen w ir, welche G efühle und Stim m ungen, Regungen 

und Em pfindungen jem and »h at« . Aber auch au f die Sphäre des 

W irkens greift diese V orstellung vom H aben über: so w ie der 

Mensch ein O rgan hat, um etw as zu tun, eine H and  zum G rei
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fen, einen Fuß zum Gehen, so schreiben w ir ihm auch Fähigkei

ten und K räfte zu, die er »h at« , die den Funktionen zugrunde 

liegen: er hat etw as Geschicklichkeit, Schnelligkeit -  d a  sprechen 

wir von Eigenschaften - ,  aber auch G edanken und Vorstellungen, 

und als letzte K raft: er hat Geist, er hat Seele. W as das bedeutet, 

w ird noch zu klären  sein, wenn die Untersuchung zu den A bstrak

ta  kommt.

3. D ie eigentlichen Verben 

oc H a n d l u n g

Als »eigentliche« Verben bezeichnen w ir hier im G egensatz zu 

Verben w ie sollen, mögen, können oder sein und haben solche, die 

jew eils p artiku lare T ätigkeiten, R elationen oder V orgänge be

zeichnen, w ährend die uneigentlichen Verben erst durch eine E r

gänzung den Bezug au f etw as Bestimm tes erhalten : ich soll, mag, 

kann geh en  usf., ich bin d ies, ich habe jen es. Charakteristisch für 

die T ätigkeitsw örter ist der Bezug au f das W irken, und wenn ich 

das Verbum  durchkonjugiere mit Ich, Du und Er, Sie, Es, so 

erscheint dabei das Subjekt als w irkend, und das P räd ik at be

zeichnet dies W irken. Aber dies U relement scheint nicht gleichm ä

ßig bei allen  durch, denn wenn die Verben nur ein W irken be- 

zeichneten, könnten sie eigentlich nur die T ätigkeiten  von leben

den Wesen bezeichnen, wie laufen, greifen , sehen, denken. Gewiß 

ist dies ein wesentlicher Bezirk  der Verben und, w ie w ir schon 

sahen, w erden w ir uns erst durch die Verben der singulären Ziele 

bewußt, die w ir bei unserem Tun verfo lgen, heben w ir ein Be

sonderes aus dem allgem einen »P lan «  heraus, der das Tun der 

T iere um faßt (s. o. S. 21). Aber die Verben greifen  darüber hin

aus: D er für das W irken charakteristische Bezug au f ein Ziel 

fehlt schon bei den Verben, mit denen w ir die V orgänge der Pflan 

zenw elt beschreiben: wachsen, blühen, leben, sterben. Z w ar kann 

ich auch sagen : ich lebe, du lebst, er lebt, aber hier w ird es schon 

ungewisser, ob ich oder du oder er das wirklich ist, der » lebt«, ob
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m an nicht zutreffender sagen w ürde, daß  irgend etw as in einem 

leb t; jeden fa lls ist dies kein Tun und W irken m it einem bew uß

ten Ziel, hier steht der Mensch vielm ehr in einem Ü bergeord

neten, das seiner W illkür entzogen ist, w iew ohl unser Gebrauch 

der Verben so ist, als ob ich oder du oder er dabei etw as vollzöge. 

Noch w eiter ab von echter T ätigkeit liegt das, w as Verben be

zeichnen w ie fallen , wackeln, bleiben, dauern, Verben also, die Be

w egungen oder sonstige raum -zeitliche R elationen bezeichnen, und 

zw ar auch bei unbelebten G egenständen. Es schwanken hier a ller

dings die Grenzen. D a die Verben notw endig die unbelebte N atur 

anthropom orph deuten und d a  im allgem einen T ätigkeitsw örter 

die P räd ikate  im Satz  sind und das Verb von dieser W irkfunk

tion des T ätigkeitsw ortes seinen spezifischen C harakter erhält, 

erscheint das Subjekt, m ag es auch ein D ing sein, fast unaus

weichlich als tätig . D aher denn auch das prim itive Denken ge

neigt ist, nicht nur im pflanzlichen Wachsen, sondern auch etw a 

in B litz, Regen und W ind, also rein physikalischen V orgängen, 

göttliches W irken zu sehen.

W enn also auch, w orüber gleich noch mehr zu sagen sein w ird, 

bei den verschiedenen Verben das W irken in verschiedenem M aße 

hervortritt, ist d ies Elem ent doch in allen  Verben als das für sie 

C harakteristische enthalten. D as spricht sich auch darin  aus, daß  

d ie Verben in einem anderen  Sinn als etw a die Substantive das 

bedeuten, w as sie bedeuten.

D ie Bedeutung der Verben ist w eniger scharf Umrissen, als es die 

der Substantive zum m indesten im günstigsten F all sein kann. 

W ährend sich genau sagen  läß t, ob dies ein Löwe oder ein Tiger 

ist, kann m an nicht, w as »gehen« ist, genau abgrenzen gegen » lau 

fen« oder »bum meln« oder sonstige Arten der schnelleren oder 

langsam eren  Fortbew egung. Aber obwohl ich im einzelnen Fall 

zw eifle, ob ich etw as »gehen« oder »eilen« oder » lau fen «  nennen 

soll, w eiß ich trotzdem , w as das »eigentliche« Gehen ist; es gibt 

gew isserm aßen einen Id ea lfa ll des Gehens, bei dem kein Z w eifel 

möglich ist und nach dem  ich andere, ähnliche, wenn auch w eni

ger vollkom m ene Fälle benenne. D ieser Id ea lfa ll des wirklichen
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und vollkomm enen Gehens braucht m ir in W irklichkeit noch gar 

nicht vorgekom m en zu sein -  ja , m an kann vor einem K unst

werk das G efühl haben, w ie es etw a R ilke vor Rodins Johannes 

dem T äu fer hatte, als ob hier das Gehen zum ersten M ale d ar 

gestellt sei. G ewiß g ilt das gelegentlich auch für substantivisch 

Bezeichnetes -  von einem Stuhl kann ich etw a sagen, daß  er 

das vollkom m ene M uster eines Stuhls ist, und darüber, unter w el

chen Bedingungen m an so die Substantive verw endet, w ird  noch 

ausführlich zu sprechen sein - ,  aber fü r alles verbal B eze ich n te  

g ilt dies prinzip iell: w ir messen es an einem Vollkom m enen, das 

nur in G edanken existiert, und geben danach oder im Hinblick 

d arau f unsere Bezeichnungen.

W ir lernen hier das W irkungsm otiv bei den W örtern in einer 

neuen Funktion kennen. Wenn bei den W örtern d ie D arstellungs

funktion vorherrscht und diese vor allem  bei den D ingw örtern, 

den H auptw örtern, w ie m an bei uns auch sagt, so sehr im V order

grund steht, daß  m an geneigt sein kann, in den W örtern ein A b

bild  der D inge und des in der W elt V orhandenen zu sehen, so 

hatten wir doch ihre W irkfunktion darin  kennengelernt, daß  das 

W ort den H örenden au f etw as V orhandenes und Gemeintes 

hinlenkt, au f etw as, das so vorgestellt w ird, als ob es dort 

draußen, objektiv  gegeben ist und sich in der Sprache darstellt. 

Aber an den Verben merken w ir, daß  dies in der Sprache D ar

gestellte nicht immer m it der gleichen Selbstverständlichkeit als 

»seiend« vorausgesetzt w erden kann wie bei den Dingen, die 

w ir mit dem D ingw ort bezeichnen; hier w ird  das D argestellte 

erst in Sprache gesetzt, der Mensch schafft sich im W ort seine 

W elt. D as tritt in den verschiedenen W ortgattungen verschieden 

stark  hervor, besonders dort, wo das W irkungsm otiv dom inant 

ist, und desw egen vor allem  bei den Verben, die eine echte T ätig 

keit bezeichnen; denn da die T ätigkeit, w ie w ir schon gesehen 

haben, nur im H inblick au f ihr zukünftiges Ziel, ihren Zweck, 

fixiert ist, kann das, w as sie eigentlich » ist« , auch nur von dem 

Ziel, und das heißt h ier: von dem Id ea lfa ll her, begriffen w er

den. W ir w erden dies auch bei den A bstrak ta w iederfinden, in
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denen ein verbales Elem ent enthalten ist. Selbstverständlich  

sind auch die T ätigkeiten, d ie w ir mit Verben bezeichnen, wie 

gehen, greifen, etw as V orhandenes, etw as Übliches, immer w ieder 

Vorkommendes (insofern setzt sich auch bei den Verben der D ar

stellungscharakter der W örter durch), aber sie »sind« doch nur 

gleichsam  im A bfall von ihrer Idee.

Gelegentlich können w ir auch von D ingen in so prägnantem  Sinn 

sprechen wie von T ätigkeiten. Wenn Goethe etw a meinte, die 

P ferde des Parthenon-G iebels seien U r-P ferde, so steckt dahinter 

die V orstellung, daß  nicht jedes P ferd  in gleichem Sinne Pferd 

ist, sondern daß  es P ferde gibt, die es in besonderem  M aße sind. 

N aturwissenschaftlich betrachtet, ist jedoch jedes P ferd  voll und 

ganz P ferd . Aber Lebewesen wirken, und so können sie vollkom 

men sein, können ihre Funktion erfüllen, und wenn ich »P ferd «  in 

dem prägnanten  Sinn sage, w ie Goethe von dem U r-P ferd  spricht, 

so zielt solch ein U rteil au f die Funktion -  w ie ich etw a selbst 

von einer Zange sagen kann, daß  sie eine vollkom m ene Zange 

ist, oder ein Stuhl ein vollkom m ener Stuhl, d a  beide für eine 

Funktion, für eine T ätigkeit gemacht sind. Doch das w ird, wie 

gesagt, später noch eingehender zu erörtern sein.

ß L e b e n

D as P ferd  »w irkt« nun freilich nicht in dem präzisen  Sinn des 

W ortes, daß  es (bew ußte) Ziele verfo lgt, sondern es steht in einem 

allgem einen »P lan « , den w ir »Leben« nennen, dessen Zweck w e

der der Mensch noch ein anderes im Leben stehendes Wesen 

kennt. D ie Sprache allerd ings und das n aive Bew ußtsein, das 

sich in der Sprache ausspricht, in terpretiert ohne Scheu das Tun 

des Tieres nach dem Tun des Menschen und nimmt keine Rück

sicht au f solche Bedenken. Es w äre auch w idersinnig, wenn wir 

im harm losen Sprechen nicht sagen wollten, daß  das Tier läuft 

oder trinkt. W enn w ir aber etw a von der Pflanze sagen : sie 

wächst, blüht, gedeiht, so sind das »T ätigkeiten« in noch erheb-



lieh w eniger prägnantem  Sinn, als wenn ich von den Tätigkeiten  

der Tiere spreche. Auch »w achsen«, »leben« sind Verben, T ätig 

keitsw örter und geben als solche, d a dem  Verbum  der W irk -C h a- 

rakter eigen ist, eine anthropom orphe Interpretation, fassen  etw as 

a ls  T ätigkeit und deuten menschliches T ätigsein  hinein  in etw as, 

von dem w ir zugleich ein k lares Bew ußtsein haben, daß  es kein 

eigentliches T ätigsein  ist, daß  es ein »W erden« ist, an dem das 

Lebende teilhat. D ieser Unterschied leuchtet uns unm ittelbar ein, 

w eil w ir selber auch in diesem  Leben stehen und wissen, daß  w ir 

zw ar leben und wachsen, aber nicht au f G rund eines eigenen Tuns. 

D ies Leben ist »in« uns, w ir »haben« es, a lle  unsere O rgane h a 

ben Teil d aran , w ir können es nur begreifen  in seinem G egensatz 

zum Tod und in den Spannungen, au f denen seine H arm onie be

ruht. D as Bew ußtsein davon gewinnen wir, auch ohne daß  w ir ein 

abstraktes Bew ußtsein von diesem  »Leben« haben, in unseren Ge

fühlen. Unser Em pfinden sagt uns, w ie w ir uns im Leben befin

den.

D iese Schicht, d ie uns vom Zweck her nicht deutbar ist, erhält 

ihren Sinn von dem U rphänomen des Ausdrucks her: es ist das 

»sich W andelnde«, d as »in « uns ist, und w ir »haben« Stim m un

gen, die uns über unser vegetatives Leben Auskunft geben; diese 

Stim m ungen kommen in wechselnden Ü bergängen, es sind gleich

sam  die Eigenschaften unserer geistig-seelischen Existenz, die sich, 

d a sie keine zweckhaften T ätigkeiten sind, dem W illen nur schwer 

unterordnen, ja , sich sogar der Erkenntnis w eitgehend entziehen, 

d a w ir ihren Zweck nicht begreifen.

y B e w e g u n g

Bei den Verben, die eine reine O rtsveränderung in der Zeit be

zeichnen und nichts von einem Zweck oder vom Leben m itenthal

ten sollen, w erden d ie Schwierigkeiten noch größer, die dadurch 

entstehen, daß  das Verbum an die K ategorie des W irkens ge

bunden ist. Schon wenn w ir diesen Abschnitt »Bew egung« über-
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schreiben, ist einschränkend zu sagen, daß  w ir nicht menschliche 

Bew egungen darunter verstehen, sondern das, w as der Physiker 

mit dem W orte meint. Selbst in einem Verb w ie » fa llen «  steckt 

immer noch ein Rest einer T ätigkeit, so daß  ich etw a jem andem  

Zurufen kann: »F all nicht!«, a ls ob das eine H andlung w äre, die 

er unterlassen kann. J a , selbst solche Verben, die w ir im gewöhn

lichen Sprachgebrauch nicht einm al als Bezeichnungen von Be

w egungen ansehen w ürden, d ie aber doch hierher gehören, w ie 

leuchten oder rauschen, erwecken den Anschein, als ob es eine T ä

tigkeit der K erze w äre, wenn sie leuchtet, oder eine T ätigkeit des 

Flusses, wenn er rauscht.

In  den Verben, die eine Bew egung bezeichnen, sp ielt die » Id e 

a litä t«  d ie geringste Rolle, d afü r tritt die Id en tität des Verschie

denen am stärksten hervor: D as Fallen  ist hier und dort ein und 

dasselbe, und es liegt nur an den physikalischen Bedingungen, daß 

es nicht »rein« erscheint -  doch kann m an, etw a im luftleeren 

R aum , die Bedingungen für ein reines Fallen  hersteilen, so daß  

nun wirklich ein Fallen  gleich dem anderen ist. H ier gelten m athe

m atisch-physikalische G esetze, die bei den T ätigkeiten  -  aber auch 

in der Sphäre des W achsens und Lebens -  das, w as d ie Verben 

prim är bezeichnen, gar nicht begreifen. D iese m athem atische Iden 

tität h at aber beim D arstellen  und N achahmen ihren ursprüng

lichen P latz : W ährend in den Zweckbewegungen und in den A us

drucksbewegungen, die dem Tun und dem Leben zuzuordnen 

sind, die Id en tität nicht gefordert ist, w ar bei den N achahm ungs

bew egungen, die das objektive D arstellen  zuerst vollzogen, diese 

Übereinstim m ung von Nachahm en und N achgeahmtem  gerade das 

Sinngebende, und wenn ein entwickeltes Denken dazu  fortschrei

tet, eine reine D arstellung der W elt zu geben, w as sich in der 

N aturw issenschaft vollzieht, so stellen sich a ls rein darstellbar 

eben die reinen Bew egungen heraus.
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B Adjektiv

Die A djektive entsprechen, w ie sich gezeigt hat, in dem Bezirk 

der bedeutungstragenden W örter dem, w as bei den bedeutungs

vollen Bew egungen die Ausdrucksbewegung ist. D as hier zugrunde 

liegende Bedeutungsphänom en des Ausdrucks ist in der Sprache 

am  w enigsten scharf ausgeprägt, und so ist das A djektiv  auch 

gew isserm aßen die schwächste W ortklasse. D er indogerm anische 

Satz  w ird vom  Verb her aufgebaut, und daher h at das Verb sein 

Gewicht; d as Substantiv  hat unter den W örtern seine Selbstän 

digkeit, d a  das W ort vor allem  D arstellung von etw as G egebe

nem ist, die D arstellung des Gegebenen aber prim är durch Sub

stantive geleistet w ird. D em gegenüber ist das A djektiv  unselbstän

dig und muß sich an ein Substantiv  (oder sekundär, w ie w ir ge

sehen haben, auch an ein Verbum ) anlehnen. Es bezeichnet das 

A kzidentielle, etw as, das »an «  den G egenständen ist, w as die Ge

genstände »haben«, w as Eindrude au f uns macht, den G egenstän

den gew isserm aßen ihren Ausdruck gibt, so daß  sie zu uns spre

chen können, denn ohne Eigenschaften blieben sie stumm. H andelt 

es sich um die Eigenschaften sichtbarer G egenstände, konkreter 

D inge, so sind es »äußere« Eigenschaften, die uns ansprechen. Die 

A djektive aber, in denen der ursprüngliche Ausdruckscharakter 

am  reinsten herauskom m t, sind die A djektive der Gemütsstim 

mung, w ie froh, traurig usw., wobei dann die Stim m ung als E igen

schaft der Person oder der Seele erscheint. D azu  kommt dann die 

dritte G ruppe der A djektive, die au f ein Z iel bezogen sind, die 

W ertad jektive w ie gut, schön usw. N eben diese drei Gruppen, in 

denen jew eils w ieder eins der drei U rphänom ene dom inant w ird, 

treten dann noch d ie zahlreichen A djektive, die entw eder von 

einem Substantiv  oder von einem Verbum  abgeleitet sind. Die 

vom Substantiv  abgeleiteten A djektive vom  Typus: das väterliche 

H aus = das H aus des V aters = das H aus, das der V ater hat, 

sind schon besprochen. D aran  schließen sich Formen an w ie: die 

königliche Gesinnung = die Gesinnung ein es K önigs = w ie  sie 

ein K önig hat, wo ebenfalls die R elation  des inhärenten H abens
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zugrunde liegt, nur daß  der H abende kein Bestim m ter, Einzelner 

ist. Die vom Verbum abgeleiteten  A djektive halten  sich an die 

Bedeutung des aktiven  und passiven  P artiz ip s: gehorsam  = ge

horchend, sichtbar = gesehen -  w as gesehen w erden kann usf. 

Audi darüber ist das N ötige schon gesagt.

D ie A djektive der Stim m ung und die, die die äußeren Eigen

schaften der D inge darstellen , sind nicht immer scharf voneinan 

der zu scheiden, d a die Eigenschaften der D inge au f unser Em p

finden, au f unsere sinnliche W ahrnehm ung w irken, dort einen be

stimmten Eindruck hervorrufen und als Ausdruck des D inges ge

faß t w erden und w ir um gekehrt unsere »Befindlichkeit« notwen

d ig  in die D inge hineinsehen -  ja , uns unserer Stim m ungen durch 

den Eindruck, den die W elt au f uns macht, erst recht bewußt w er

den. So ist ein eigentümliches Schweben zwischen Subjekt und 

Objekt für das A djektiv  charakteristisch, obwohl es A djektive gibt, 

die deutlich in die Sphäre des O bjektiven gehören, w ie gelb oder 

hoch, andere dagegen, die au f innere Erfahrungen gehen, wie 

froh, traurig usw. Aber ob mir z. B. ein G egenstand w arm  »vo r

kom m t«, hängt nicht nur davon  ab, welche mit dem Thermome

ter m eßbare Tem peratur er hat, sondern auch von meinem Em p

finden und meinem Befinden, ob ich mich w arm  oder kalt fühle, 

ob ich vorher K altes oder W arm es angefaß t habe usw. Sieht man 

genauer zu, sind die sogenannten »äußeren« Eigenschaften immer 

auch »A usdruck« und machen einen »Eindruck« in unserem In 

nern -  selbst Farben und G estalten, w ie etw a die M alerei ver

rät. Die Unbestim m theit geht aber noch w eiter: D as A djektiv  

(und überhaupt das Gebiet der »Expression«, au f dem w ir uns 

hier bew egen) begünstigt das vage  Reden, das » Irgen dw ie« und 

»in  der Art v o n . . . « .  Wenn etw as nicht richtig blau ist, so ist es 

vielleicht noch bläulich, ist etw as auch kein Berg, m ag es doch berg

haft sein, ist es kein Ding, ist es doch dinghaft, d ing-ähnlich , d ing 

förm ig usw. Vollends in der eigentlichen und H auptdom äne des 

A djektivisch-Bezeichneten, bei den Stim m ungen, ist alles fließend. 

Seinen festesten H alt bekommt die Bedeutung eines A djektivs 

vom  G egenteil her. M an könnte das A djektiv  geradezu  definie-
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ren als d ie W ortklasse, in der es jew eils ein G egenteil gibt -  

w ie die Sprache denn auch mühelos bei jedem  A djektiv  ein G egen

teil bildet durch die Vorsilbe un- (lat. in -, gr. d -) . N ur mit Rück

sicht au f diese polare Spannung bedeutet jew eils das A djektiv  

etw as: Es hat nur Sinn, etw as w arm  zu nennen, wenn man (sei 

es auch nur in G edanken) daneben hält, w as m an un-w arm , also 

norm al oder k alt nennt. M an spricht zw ar von einem reinen B lau 

und meint dam it d ie Spek tral-F arbe, aber dies reine B lau  ist 

kein vollkomm enes B lau , w ie m an etw a von einem vollkomm enen 

Gehen spricht, denn das reine B lau  ist ein Punkt des Ü bergangs 

zwischen V iolett und Grün, w ährend das vollkom m ene Gehen 

die Erfüllung dessen ist, wozu die O rgane des Gehens, die Beine, 

gemacht sind. B lau  erscheint in seiner ganzen  Ausdruckskraft 

erst, wenn m an ein Gelb dagegensetzt. Freilich, auch das vo ll

kommene Gehen könnten w ir -  obwohl das ersichtlich nicht ganz 

angem essen w äre -  a ls einen Ü bergang im Tempo zwischen Schlen

derei und Laufen  au ffassen ; und andererseits könnte m an sagen, 

das reine B lau  spricht uns als vollkom m en unm ittelbar an, w äh 

rend w ir etw a dem V iolett gegenüber nicht das G efühl einer rei

nen und vollkom m enen Farbe haben. Tatsächlich kom plizieren 

sich die D inge dadurch, daß  w ir auch hier mit Verschränkungen 

rechnen müssen, aber diese Schw ierigkeiten lassen sich doch w eit

gehend auflösen, wenn m an die drei G ruppen der A djektive, die 

des W erts, des Em pfindens und der äußeren Eigenschaften, näher 

ins Auge faßt.

Der Unterschied dieser drei G ruppen voneinander zeigt sich vor 

allem  darin, w ie in den ausgeprägtesten  Beisp ielen  einer jeden 

ein A djektiv  zu seinem G egenteil steht.

a A d j e k t i v e  d e s  W e r t e s

Bei den W ertad jektiven , w ie gut, schön, w ahr, tritt die polare 

Spannung am  w enigsten deutlich hervor, d a  die G egensätze ein

ander nicht gleichgeordnet gegenübertreten : dem einen Guten
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steht die Fülle des Schlechten gegenüber, dem einen W ahren die 

M enge des Falschen, dem  einen Schönen die M asse des bläßlichen. 

Es zeigt sich hier ein Pyram idenbau mit einer Sp itze und breiter 

Basis -  die gleiche Tendenz zur »Id ee« , d ie w ir auch sonst ge

funden haben, wo das Bedeutungsphänom en des W irkens im Spiel 

ist, vor allem  bei den Verben, die eine T ätigkeit eben falls vom 

Id ea l-F a ll her fixieren (s. o. S. 129), und so setzen denn die W ert- 

ad jek tiv a  auch immer ein T ätigsein  voraus, das sich in dem schö

nen, dem guten oder dem  w ahren R esu ltat vollendet. Diese 

W ert-A djek tive spalten  sich ihrerseits w ieder auf, je  nachdem sie 

den W ert des W irkens (des W irkens in nunmehr besonders p rä 

gnanter, gleichsam noch einm al potenzierter Form) bezeichnen 

(»g u t« ), den W ert des Ausdrucks (»schön«) oder den W ert der 

D arstellung (»w ah r« ). Innerhalb  dieser drei differenzierten  Sph ä

ren der M oral, der K unst und der Wissenschaft verschränken sich 

die drei Elem ente aufs neue, doch davon w ird  später noch die 

R ede sein. Als Beispiel sei hier nur die bildende K unst genannt, 

w eil sie außerhalb  der Sprache liegt und deshalb  später keine 

G elegenheit mehr ist, d arau f einzugehen, w ie sich in ihr die E le

mente der D arstellung, des Ausdrucks und des Zwecks zusam m en

finden -  w ie aber auch jedes einzelne Elem ent au f K osten der 

anderen  hervortreten kann: die D arstellung beherrscht die reali

stische Kunst, das Ausdruckselem ent die sogenannten »expressio 

nistischen« Formen, das Zweckelement a lle  K unst, die dem  m a

gischen Zauber, der religiösen Erbauung oder einer P ropaganda 

dient - ,  und doch gibt es keine K unst, in der nicht a lle  drei E le

mente enthalten  w ären.

b A d j e k t i v e  d e s  E m p f i n d e n s

In  dieser G ruppe tritt, w ie schon gesagt, die P o lar itä t am deut

lichsten hervor. Freilich ist auch in dem G egensatz froh -  trau 

rig die eine Seite wertbetont, da, w ie w ir früher sahen (s. o. S. 18), 

in den Em pfindungen das Leben sich seiner selbst bew ußt w ird
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und das Frohsein das G efühl für das gedeihende, seinen P lan  ge

w isserm aßen erfüllende Leben ist, das T raurigsein  aber umgekehrt 

für das gehemmte Leben. Aber da uns im bloßen Empfinden kein 

Zweck des Lebens gegeben ist, sondern nur das gegenw ärtige B e

finden, so fehlt A djektiven wie froh, heiter die Richtung au f das 

Ziel, wie sie in den A djektiven  gut, gerecht usw. enthalten ist. 

D as Leben vollzieht sich denn auch im Wechsel der Stim m ungen 

und im Rhythm us von Froh und Traurig, von H eiter und Ernst, 

von Wach und M üde, von Satt und H ungrig, und seine O rdnung 

liegt in der H arm onie der G egensätze.

W ie sehr diese polare Spannung die G rundstruktur des A djektivs 

und seine K om paration bestimmt, w ie in dieser G ruppe sich 

also das Adjektivische am reinsten ausspricht, ist schon gesagt.

c A d j e k t i v e  d e r  ä u ß e r e n  E i g e n s c h a f t

Es liegt an den verschiedenen Sinnen, mit denen w ir die äußeren 

Eigenschaften der D inge wahrnehm en, daß  das M oment der D ar

stellung, der objektiven V ergegenw ärtigung in den verschiedenen 

Arten dieser »A djek tive der äußeren Eigenschaften« sehr verschie

den hervortritt. Es ist oben angedeutet, daß  bei dem G egensatz 

k alt -  w arm  das Empfinden eine R olle spielt, das ich von mei

nen eigenen K örpertem peraturen habe. D ie Scheidung von Sub

jekt und O bjekt, die, w ie w ir schon wissen, sich in der Sphäre 

des Substantivs durch die Benennung von G egenständen vollzieht, 

w irkt sich bei den Eigenschaften, die w ir den G egenständen zu

schreiben und durch die w ir die G egenstände wahrnehm en, in 

unterschiedlicher S tärk e  aus. D as ist ein weites Feld, und hier 

können nur einige Bem erkungen, d ie die Sprache angehen, dazu  

gemacht w erden. Ob etw as süß, sauer oder bitter ist, wissen wir 

nicht, ehe w ir es in uns aufnehm en; w ie etw as riecht, erfahren wir 

erst, wenn w ir den Duft in uns einziehen. D am it w ird  es Zusam

m enhängen, daß  »Geschmack« und »Geruch« sowohl von den ob

jektiven Eigenschaften w ie von dem menschlichen Sinn gesagt
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w ird : der Wein riecht und schmeckt -  aber auch der Mensch 

riecht und schmeckt den W ein (darüber N äheres u. S. 154)- Am 

stärksten d istanziert vom  Subjekt sind die durch das Auge w ahr

genommenen Eigenschaften, und vollends die Eigenschaften, die 

sowohl vom Auge w ie vom  Tastsinn wahrgenom m en w erden kön

nen, w ie groß und klein, gerade und rund, v iel und w enig. D iese 

M aß -A d jektive, w ie m an sie nennen könnte, bezeichnen die 

m athematischen R elationen, die, von allen sinnlichen Eindrücken 

abgesehen, in Zahlen darstellbar sind: bei ihnen spielen die p o la 

ren Spannungen des lebendigen Erlebens die geringste Rolle. Eben 

desw egen sind sie in der objektiven D arstellung, w ie sie die N a

turwissenschaft übt, vor allen  anderen A djektiven  bedeutsam . 

G enau w ie die A djektive der Em pfindung können auch die A d

jek tive der äußeren Eigenschaft w ertbezogen sein, aber auch sie 

gehen dann gewöhnlich nicht, wie die eigentlichen W ertad jektive, 

au f einen Zweck, sondern au f das, w as das Leben fördert. So ist 

»hell«  im allgem einen lustbetont, »dunkel« dagegen  ist etw as Üb

les. Denn das Leben gedeiht im Licht, verküm m ert aber im Fin

steren; so ist alles, w as H eil bringt, hell, und das Unglück trübe 

und schwarz, und eine reiche Lichtsymbolik knüpft an diese Vor

stellungen an .[ i]

Auch die Farben w irken  au f unser Gemüt, und so können denn 

auch die Farbbezeichnungen in symbolischer Bedeutung ver

w andt w e rd e n [z ]; b lau  kann dann etw a als schöne Farbe, gelb 

als häßlich gelten. Aber auch abgesehen von diesem  »Em pfindungs

w ert« der Farben ist es nicht so, als ob etw a unsere Farbbezeich

nungen schlechthin etw as objektiv Gegebenes darstellen , denn in 

verschiedenen Sprachen können die Farbadjek tive in ihrer Bedeu 

tung w eit voneinander abweichen. Es ist z. B. m erkw ürdig, daß  

die Griechen keine N am en für die Farben hatten, die w ir als die

1] Vgl. R. Bultmann, Philologus 97, 1948, 1 ff.
2] Beispiele etwa bei J .  Huizinga, Herbst des Mittelalters, j .  deutsche 
Aufl., S. 170 u. 409 ff. Otto Lauffer, Farbensymbolik im deutschen 
Volksbrauch, Hamburg 1948 (mit reichen Literaturangaben, auch über 
andere Kulturen).
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reinsten em pfinden; ihre Farbbezeichnungen scheinen eher au f 

Lokaltöne zu gehen, w ie bei uns etw a blond, beige und dergl., 

und daraus ergibt sich, daß  die O rdnung der Farbreihe uns nicht 

so selbstverständlich  gegeben ist, w ie w ir es meist hinnehmen, son

dern daß  etw a das, w as w ir reines B lau  nennen, erst allm ählich 

gesehen und benannt ist. D arin  liegt also, w ie schon erw ähnt ist, 

etw as Ähnliches w ie in der Benennung einer T ätigkeit nach dem 

» Id e a lfa l l« :  w ie das Gehen zwischen Schlendern und Laufen liegt, 

so das B lau  zwischen V iolett und Grün; jedesm al heben w ir eine 

Zwischenstufe als besonders reine Form durch eine sprachliche Be

zeichnung heraus. Aber doch ist der U nterschied nicht zu über

sehen: W oran immer es liegen m ag, daß  w ir Rot, Gelb und Blau 

als G rundfarben und als besonders rein anzusehen gelernt h a 

ben, ihre Vollkom m enheit ist wesentlich anders als die des schö

nen G ehens: es sind Punkte au f einer Skala , d ie uns besonders 

ansprechen, die einen besonderen Eindruck au f uns machen -  was 

immer der sachliche Grund dafü r sein m ag - ,  aber sie haben 

nichts mit der Erfüllung eines Zwecks zu tun.

Ähnlich und doch w ieder anders ist der prägnan te Gebrauch ge

w isser M aß -A d jek tive : auch »gerade« z. B. bezeichnet einen » Id e 

a lfa ll« , der in der E rfahrung nicht vorkom m t, aber mit einem 

Zweck nichts zu tun hat. M ag immerhin die V orstellung vom 

G eraden ursprünglich etw a am geraden  W eg, also am Gehen von 

einem Punkt zum andern, gewonnen sein, und m ag so ein Zweck

m äßigkeitsm om ent h ineingespielt haben, so ist doch die V orstel

lung vom G eraden nicht gewonnen aus der Vollkom m enheit des 

Gehens, sondern aus dem sachlichen T atbestand, daß  die G erade 

die kürzeste V erbindung zwischen zw ei Punkten ist. D as G erade 

ist w ie das reine B lau  ein G renzfall zwischen anderen M öglich

keiten. Bei den Farben ist nur das Eigentüm liche, daß  sich au f 

der S k a la  vom  Roten zum V ioletten m ehrere Punkte: rot, gelb, 

blau, als »reine« herausheben, w ährend die »reinen« Fälle des Ge

raden  oder des Runden (der K reis) jew eils Extrem e der Skala  

sind. D arin  sind die M aß -A d jek tive nun w ieder verw andt mit 

den W ertad jektiven , denn auch gut oder schön bezeichnet das
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ein e Id ea l gegenüber der Fülle des Schlechten und H äßlichen -  

der Unterschied liegt aber darin, daß  die Vollkom m enheit des 

G eraden und Runden nicht teleologisch bestimmt ist, sondern, 

w ie m an sagen könnte, definitorisch: es gibt einen G edanken des 

G eraden  oder K reisrunden, eine Definition, w oran w ir m es

sen, w iew eit das Erscheinende wirklich gerade oder rund ist. D ar

über w ird später noch mehr zu sagen sein. W enn so ein M aß -A d 

jek tiv  w ie »gerad e«  manches mit den W ertad jektiven  gemeinsam  

hat, ist nicht verw underlich, daß  es metaphorisch auch als W ert

ad jek tiv  verw andt w erden kann. D as »G erade«, das »R ichtige« 

steht so dem »Schiefen« und »V erqueren« gegenüber. Im  D eut

schen spielt übrigens beim Richtigen und Rechten noch die V or

stellung hinein, daß  rechts d ie bevorzugte Seite ist, die linke H and 

aber linkisch und untauglich.

Auch andere M aß -A d jek tive können w ertbetont sein. D aß w ir 

d as Hohe als freudig, das N iedere als bedrückt em pfinden, ist uns 

schon bei den A usdrucksbewegungen begegnet. Es hängt das n a 

türlich dam it zusam m en, daß  das lebendige W achsen nach oben 

strebt und das Verküm m erte am Boden bleibt. (V gl. auch, daß 

der K o p f der »H au p t«-T e il des K örpers ist und daß  d ie Blüte 

der Blum e meist oben sitzt -  zum al das erstere führt zu einer 

Fülle von M etaphern.)

d  Z a h l w ö r t e r

Eine eigentümliche G ruppe der A djektive sind d ie Z ahlw örter; 

sie sind als Frem dkörper darunter geraten  und auch nur unvoll

kommen darin  aufgenom m en. Es ist keine Eigenschaft von M en

schen, daß  sie zw ei oder zehn sind. Form al sind die Zahlw örter 

zum Teil an die A djektive angeglichen, in den alten  Sprachen 

gerade die ersten Zahlen und die H underter, bei uns nur noch 

die Eins. Die Geschichte der Z ahlw örter ist interessant für die 

Entstehung des Zählens, des Rechnens und der ersten m athem a

tischen V orstellungen, aber grundsätzlich sind sie nichts a ls Abbre

viaturen , um sich das A ufzäh len  zu ersparen, wenn verschiedene



G egenstände mit ein und demselben D ingw ort bezeichnet werden. 

Es liegt hier also nichts prinzip iell Neues gegenüber dem vor, w as 

schon anläßlich des P lurals zur Sprache gekommen ist.

C Substantiv

D as Substantiv  ist zunächst und vor allem  »D ingw ort«, d. h. 

Bezeichnung für das dinghaft-gegenständlich  V orliegende. Dieses 

D ingw ort bezeichnet, w ie w ir sahen, zugleich ein Einzelnes und 

A llgem eines. Es gibt aber auch D ingw örter, d ie nur  ein Einzelnes 

bezeichnen, die E igennam en. Eine dritte G ruppe sind die Sub

stantive, die nicht dinghaft-gegenständlich  V orliegendes bezeich

nen: die A bstrakta. D as W irkend-Persönliche sind w ir geneigt, 

mit einem Eigennam en zu bezeichnen; das V orliegend-Sachliche 

»ste llt sich d ar«  im D ingw ort; das durch das A bstraktum  Bezeich- 

nete ist immer etw as, das jem and oder ein D ing »hat« .

Obwohl so die verschiedenen Einflüsse der drei U relemente nicht 

zw eifelhaft sein können, verschränkt und kom pliziert sich alles 

bei näherem  Betrachten so sehr, daß  es einige M ühe macht, die 

verw orrenen Fäden reinlich auseinanderzuziehen.

a N a m e

D ie beiden Gruppen des N am ens und des D ingw orts sind ur

sprünglicher a ls die des A bstraktum s, w ie etw a »F arbe« oder 

»Licht«, das etw as als gegenständlich setzt, obwohl es nicht im 

eigentlichen Sinn gegenständlich ist.

Der Unterschied von N am en und D ingw ort w ird  vor allem  offen

bar, wenn sie a ls P rädikatsnom ina stehen: »D ies ist ein Löwe« 

ist ein anderes U rteil als »d ies ist Sokrates«. Der letztere Satz  

antw ortet au f die Frage nach dem Einzelnen: »W elcher  bestim m te  

Mensch ist d as?«  -  der erstere au f die Frage nach dem A llge

m einen: »W as fü r  ein  T ier ist d as?«  Der S a tz  »d ies ist Sokrates«
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bedeutet (w enn er n idit einfach m eint: d ieser heißt Sokrates), 

daß  ich eine bestimmte Person m it einer V orstellung von dieser 

Person identifiziere, daß  ich ihn jetzt persönlich kennenlerne oder 

ihn w iedererkenne; das ist eine Erw eiterung m einer Erfahrung 

oder d ie W iederauffrischung meines Gedächtnisses. D agegen  ver

m ittelt mir der S atz  »dies ist ein Löwe« eine Erkenntnis; das 

Einzelne w ird  einem Allgem einen eingeordnet.

W ie sich schon bei der Besprechung des S ingulars und des Plu 

rals gezeigt hat, sind w ir geneigt, das E inzelne a ls ein W irken

des zu fassen, und das g ilt in erhöhtem M aße von dem In d iv i

duum, das w ir mit einem Eigennam en benennen. D enn die eigent

liche D om äne der Eigennam en ist die Bezeichnung bestim mter 

Menschen, die sich eben dadurch von den D ingen unterscheiden, 

daß  sie au f ein Ziel hin w irken können. Und wenn der Gebrauch 

von Eigennam en ausgedehnt w ird  au f Götter, au f bestim m te Tiere 

oder sogar au f G eräte, so liegt darin  immer, w ie b ald  noch 

deutlicher w erden w ird, daß  das so Bezeichnete als w irkendes 

Indiv iduum  gefaß t w ird, d aß  es sich eben seines spezifischen 

W irkens wegen heraushebt aus der M enge dessen, dem  kein 

E igennam e zukommt.

b D i n g w o r t

W enn dem gegenüber das D ingw ort »allgem eine« Bedeutung hat, 

mit deren H ilfe die Sprache das G egenständlich-G egebene d ar 

stellt, so ist freilich die A llgem einheit ihrer Bedeutungen bei den 

D ingw örtern recht verschieden. Am einfachsten liegt es bei den B e

zeichnungen für Tiere und Pflanzen. Wenn ich sage: dies ist ein 

Löwe, oder: dies ist eine Rose, so ist das Bezeichnete jew eils 

ganz das, w as es ist -  es ist dies nicht b ald  mehr, b ald  w eniger 

- ,  nicht auch ein bißchen etw as anderes, so daß  also das »ist«  im 

vollen  U m fang und in ganzer Strenge gilt. Auch der Bezug zu 

dem A llgem einen ist k lar und einfach: Wenn ich w eiß, daß  dies 

ein Löwe ist, so kann ich w eiter w issen, daß  es ein R aubtier und 

ein Säugetier ist, und auch die Rose kann ich einordnen in ein
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festes System , in dem  ich jede Stu fe durch das höhere A llge

meine und eine spezifische D ifferenz bezeichnen kann. Dies logi

sche System , in dem ich nun auch um gekehrt vom  A llgem einen 

zum Speziellen  h inabsteigen kann, wobei ich jew eils durch einen 

W egw eiser am K reuzw eg entw eder nach rechts oder links ge

schickt werde, bis ich zu dem Einzelnen gelange, h at seinen festen 

H alt daran , daß  die T ier- und Pflanzenw elt sich tatsächlich syste

matisch aufbaut.

Dem logischen V erfahren  entspricht hier der Sachverhalt, daß  T ie

re und Pflanzen sich in Fam ilien, in Arten und U nterarten au f

gliedern, und wenn die Biologie dies System  in die Form eines 

Stam m baum es zu bringen versucht, so entspricht diesem  w eit

gehend das logische Schem a der D ihairesis, d as H inabsteigen von 

dem A llgem einen zu der M annigfaltigkeit des Besonderen. 

Schw ieriger w ird das logische V erfahren  in anderen Bezirken. Bei 

Sätzen  w ie: dies ist eine H and, ein H aar, ein B latt, g ilt zw ar 

noch die Bestim m theit des » ist« , wenn auch vielleicht nicht ganz 

m it der gleichen Sicherheit (m an m ag vielleicht in einzelnen F ä l

len zw eifeln, ob etw as eine H and oder eine Pfote, ein H aar oder 

eine Feder, ein B latt oder ein B lüte ist), aber das logische Sy 

stem, das A ufsteigen zum höheren A llgem einen, ist fragw ür

diger. Z w ar kann ich sagen : H and, Ohr, B latt sind K örperteile 

eines Lebewesens oder T eile einer Pflanze (als solche zw eckm äßi

gen Teile der lebendigen N atur haben sie ihre »Bestim m theit«), 

aber dieser A ufstieg geht nicht mehr den sicheren Stufenw eg. 

N ehme ich w eiter W örter w ie Zange, Stuhl, Tisch, so ist die Be

stim m theit noch geringer als bei den Bezeichnungen der O rgane, 

denn solche vom  Menschen hergestellten Zw eckgegenstände pfle

gen noch w eniger einheitlich und sicher einordbar zu sein als die 

K örperorgane, zu deren Vervollkom m nung sie erfunden sind. Ist 

dieser G egenstand etw a ein Stuhl oder ein Sessel oder eine Bank? 

Bei den Bezeichnungen solcher Zw eckgegenstände gibt es die 

gleiche Prägnanz wie bei den V erben: bei einer A rt Urform des 

Stuhles w erde ich nicht zw eifeln, w ie ich ihn benenne, und nach 

diesem  Id ea l orientiere ich mich, wenn ich sage: d ies ist ein Stuhl.
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D ie Einordnung in ein System  immer allgem einerer Begriffe ist 

aber noch schwieriger, a ls bei den K örperteilen. So groß jedoch 

auch die U nterschiede sein mögen, alle  diese Bezeichnungen von 

geform ten W esen oder G egenständen, seien sie nun gewachsen 

oder künstlich hergestellt, schließen sich doch zusam m en gegen 

über den anderen D ingw örtern.

»D ies ist H olz«, ist eine andere A ussage a ls: »d ies ist ein Tisch«. 

Solche Stoffbezeichnung -  w eitere sind etw a Blut, Zement, Stein, 

W asser, Gold -  geht auch au f ein »A llgem eines«, und dies A ll

gemeine führt auch au f ein System  der N atur, aber nicht au f 

den Stam m baum  w ie bei den Tieren und Pflanzen, sondern au f 

d as System  der Elem ente und ihrer Verbindungen. D as »ist«  sol

cher Aussagen gew innt an Bestim m theit, je reiner der Stoff ist. 

Löwen kommen nur rein in der N atur vor, Gold aber nicht. Wenn 

ein U rteil w ie: »d ies ist G old« sich in der N atur nicht erfüllt, 

so ist das jedoch etw as anderes als die Id ea litä t des Verbs, von 

der oben die R ede w ar -  daß  etw a ein vollkom m enes Gehen 

nicht in der W irklichkeit vorzukomm en braucht -  oder als die 

dam it verw andte Id ea litä t  eines vollkomm enen Pferdes oder eines 

vollkomm enen Stuhles. Beim Gold liegt es an den m ateriellen  V or

aussetzungen, ob reines Gold vorkom m t, dort aber handelt es sich 

nicht um die empirische Beschaffenheit des Stoffes, sondern um 

die Erfüllung eines Zwecks, der uns in G edanken gegeben ist. 

Bei einem Ring, den m an gemeinhin als G old anspricht, kann 

ich etw a sagen : er enthält 95 %  reines Gold -  d ie Reinheit ist 

berechenbar nach dem faktischen A nteil des Elem ents: d a  liegt 

also  etw as prinzip iell anderes vor als bei der Id ea litä t  des Ge

hens, des U r-P ferdes oder des vollkomm enen Stuhls. N ähere V er

w andtschaft scheint vorzuliegen  mit den darstellenden  A djektiven 

w ie b lau : auch das reine B lau  tritt in der N atur nicht oder kaum 

au f: w as w ir dort gewöhnlich antreffen, weicht in m eßbarem  G rad 

von dem Reinen ab. Aber m ag dieses m eßbare Abweichen vom 

Vollkommenen auch beiden Phänom enen gemein sein : wichtiger 

ist der Unterschied, daß  es sich das eine M al um eine Mischung 

von objektiv -gegenständlicher Substanz handelt, w ährend die
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Farbe uns zunächst und wesentlich durch den Eindruck gegeben 

ist, den sie au f uns macht -  daß  au f einer gleitenden S k a la  ein 

Punkt sich hervorhebt.

Danach haben w ir also  drei verschiedene Arten des vollkomm enen 

Seins zu unterscheiden, die jew eils durch den prägnanten  Ge

brauch der Sprache bezeichnet w erden ; es gibt eine teleologische, 

eine in tegrale und eine substantielle P rägnanz. M it teleologischer 

Prägnanz sprechen w ir von d e m  P ferd , d e m  Stuhl, d e m  Gehen, 

d e m  Schönen -  und hier zielt die P rägnanz au f das Phänom en 

des W irkens. M it » in tegraler« P rägnanz sagen w ir: das  B lau , und 

meinen das, w as sich als vollkom m enes B lau  ausdrückt. M it 

»substantieller« P rägnanz reden w ir von d e m  G old und meinen 

dam it etw as D inglich-O bjektives, dem nichts beigemischt ist, das 

w ir mit einem anderen D ingw ort bezeichnen und darstellen  w ür

den. In a ll diesen Fällen  transzendiert das mit dem W ort Ge

m einte das empirisch V orhandene, und zw ar dadurch, daß  je 

w eils ein U relement des Sinns sich in der faktischen W elt nicht 

erfüllt. Doch dies w ird  sich im folgenden noch klären.

D ie Substanz-Substan tive, um au f diese zurückzukommen, wie 

Gold, W asser usw., gehen au f das, w as ein G egenstand » ist« , wenn 

m an absieht von seinem Zweck und seiner Erscheinungsform , w äh 

rend die vorher besprochenen Bezeichnungen von Tieren, P flan 

zen, O rganen und G ebrauchsgegenständen ein »Sein« begreifen, 

das durch seine teleologische Struktur bestimmt ist.

Zu einer dritten G ruppe von D ingw örtern gehören Substantive 

w ie M eer, Fluß, H aufen , Klum pen, Scheibe, R ing. C harakteristisch 

für a ll diese ist, daß  das dam it Bezeichnete durch eine gleitende 

Ä nderung der Form in ein anders Bezeichnetes übergeht: M eer -  

See -  Teich -  P fü tze -  wo liegen die Grenzen zwischen diesen? 

Wo die zwischen Bach -  Fluß -  Strom ? Zwischen Klum pen und 

Korn (G old etw a)? Zwischen Scheibe und P latte, zwischen Ring 

und R eifen? D iese Substantive der Form kann m an mit den Sub

stantiven  des Stoffes verbinden, um einen bestim mten G egenstand 

zu bezeichnen: Eine P fütze W asser, ein Strom  Blut, ein H aufen 

Zement, eine Scheibe Brot usw. D er Satz  »d ies ist ein H ügel«
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hat desw egen nicht die Bestim m theit des Satzes »d ies ist ein Löw e«, 

w eil d ie Grenzen des H ügel-Sein s nicht sicher zu ziehen sind. 

D iese U nbestim m theit ist anders als in Sätzen : dies ist W asser, 

oder: dies ist G old. M ad ie ich solche A ussage über einen Stoff, 

so ist es eine sachliche Frage, ob sie bestim mt und eindeutig ist 

-  das Faktische entscheidet darüber. Bei den Form -Substanti

ven ist es eine F rage der K onvention, wo ich M aß und Grenzen 

des Einen oder Anderen setzen w ill, es liegt hier im wesentlichen 

das gleiche vor, w ie w ir es bei den Farben, etw a dem B lau , ge

sehen haben. N ur ein e  A rt von Formbezeichnung ist d ieser U n

bestim m theit entzogen, das sind die m athem atischen Bezeichnun

gen K ugel, K egel usw. -  aber d a  sp ielt der Stoff gar  keine 

Rolle, und die Bestim m theit ist nur im G edanken gegeben; da 

aber die m athem atischen Figuren immer G renzfälle  sind -  der 

K reis ist etw a ein G renzfall der E llipse, die K ugel ein G renzfall 

des Polyeders usf. - ,  kommt den Begriffen  K reis, K ugel usw. 

das zu, w as w ir in tegrale P rägnanz genannt haben; die definito- 

rische Prägnanz, von der vorhin d ie Rede w ar, ist also ein Spe

z ia lfa ll der in tegralen Prägnanz.

W enn neben der ersten G ruppe von Substantiven , den N am en, 

eine zw eite erschien, die der D ingw örter, so gliederte diese sich au f 

nach den Bezeichnungen gemachter und gewachsener G egenstände, 

nach Stoff-Substan tiven  und nach Form -Substantiven , und es 

stellte sich heraus, daß  es bestim m te Bezeichnungen von G egen

ständen  nur gibt, wo w ir etw as als ein zweckhaftes G ebilde deu

ten können, sei es nun von der N atur oder vom  Menschen geform t. 

Sonst kann der bestim mte G egenstand nur durch eine V erknüp

fung von Form - und Stoffsubstantiv  bezeichnet w erden. Wenn 

m an also verm uten sollte, daß  das G egenständliche am reinsten 

herauskäm e, wo die D arstellungsfunktion  der Sprache sich am 

einseitigsten durchsetzt, so erw eist sich das a ls unrichtig. G erade 

an dem Punkt, wo die D arstellungsfunktion, die in den W örtern 

dom inant ist, sich am  k larsten  herausstellen  sollte, bei der Be

zeichnung des G egenstandes, zeigt sich von neuem die Verschrän

kung der Elem ente in der Sprache. Schon bei der Besprechung
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der K asus sind w ir au f das gleiche Phänom en gestoßen: D er A kku

sativ , der der eigentliche G egenstandskasus ist, erfü llte  seine Funk

tion im Satz  am reinsten beim effizierten O bjekt, so daß  also der 

hergestellte G egenstand als der prägnan te G egenstand erschien: 

der N om inativ dagegen  erscheint entw eder im Subjekt, als G egen

stand  der A ussage; dann bezeichnet er aber vorw iegend den 

H andelnden -  oder aber im P räd ik at: dann bezeichnet er nicht 

mehr den einzelnen G egenstand, sondern den allgem einen.

Zu jedem  D ing gehört eben wesentlich, daß  es in verschiedenem 

Sinne » ist« : jede der drei Formen des D ingw orts bezeichnet das 

»W esen«, aber es hebt verschiedene Seinsform en hervor. W enn ich 

einen Tisch vor m ir sehe und sage: das »ist«  H olz, so ist das ein 

richtiges U rteil -  genauso aber auch, wenn ich sage: das »ist« 

eine viereckige P latte. Entsprechende zw ei U rteile gibt es über 

alles dinglich V orhandene; wissenschaftlich gesprochen: ich kann 

es chemisch nach seinem Stoff oder stereometrisch nach seiner Ge

stalt bestimmen. D azu  gibt es das dritte U rteil: D as » ist«  ein 

Tisch -  eben falls ein richtiges Urteil, das aber, w ie w ir sahen, 

nur au f bestimmte, geform te D inge anzuw enden ist, au f G egen

stände im speziellen Sinn, w ie Lebewesen oder Pflanzen und ihre 

Teile, oder au f zu einem bestimmten Zweck hergestellte D inge. 

D iese D rei-G liederung ist w ieder bestimmt durch den verschiede

nen Einschlag der drei G rundphänom ene der Bedeutung: P ferd , 

Ohr, Z ange sind durch ihre W irkung determ iniert, Gold, W as

ser, H olz durch das D inglich-Seiende, R ing, K egel durch die »ge 

habte« Form der Erscheinung.

c A b s t r a k t u m

Wenn das voll ausgeb ildete A bstraktum  auch erst eine spätere 

Form des Substantivs ist als der N am e oder das D ingw ort, so 

hatte doch schon die prim itive Sprache verschiedene M öglichkei

ten, das nicht sinnlich Gegebene substantivisch zu bezeichnen, 

sowohl durch das D ingw ort -  vornehmlich durch M etaphern -
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als auch durch den Eigennam en, nämlich durch den »m ythischen1 

N amen.

i . M etapher

D ie erste Form der M etaphern ist, daß  ein D ingw ort nicht nur 

einen G egenstand, sondern auch d ie Funktion dieses G egenstan

des bezeichnet. D as gilt zunächst für die Bezeichnungen von K ör

perorganen; W endungen w ie: er hat einen schnellen Fuß, ein k la 

res Auge, einen guten K opf, meinen, daß  das Lau fen  schnell, das 

Sehen klar, das Denken gut ist. D iese Form der »M etapher« hat 

der Sprache schon früh wichtige H ilfe  geleistet, um das G eistig - 

Seelische zu fixieren. W ie das O rgan des Auges zur Funktion 

des Sehens gehört, so setzte m an auch zur Funktion des Denkens, 

des Fühlens und des Lebens ein O rgan, und das älteste Dokument 

europäischer Sprache, das Epos H omers, zeigt, d aß  sich die V or

stellungen von der Seele noch ganz nach dieser A nalogie bilden, 

indem man ein O rgan des Sich-Vorstellens, den vorig, ein O r

gan des Sich-Regens, den ftvpög, und ein O rgan des Lebendig- 

Seins, die V'uX1i> annimmt, und diese unterscheiden sich noch nicht 

prinzip iell von den K örperorganen, [ i ]

Ähnlich wie die Bezeichnungen von K örperorganen kann m an die 

Bezeichnungen von G eräten »m etaphorisch« gebrauchen -  Ge

räte sind ja  nichts als H ilfen  und Verbesserungen der K örper

organe. »M it flinkem Schuh« ist dasselbe w ie: »m it schnellem B u ß «; 

w ir können vom H am m er des Schicksals, von der Z ange der Not 

sprechen und meinen den Schlag oder das K neifen.

Eine andere A rt von M etaphern geht nicht au f die Funktion, 

d. h. au f die T ätigkeit, also au f etw as V erbales, sondern au f 

Eigenschaften. D er H als der Flasche ist etw as, das so aussieht wie 

ein richtiger H als, w as dünn und rund ist usf. W ährend für die 

Funktions-M etaphern d ie G ruppe von D ingw örtern verw andt 

w ird, die K örperorgane und W erkzeuge bezeichnet, eignen sich

i]  Daß auch in dieser Differenzierung sich die drei Sinnelemente gel-
tend machen, sei nur im Vorübergehen angemerkt.
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die obengenannten S to ff- und Form wörter vorw iegend für ad 

jektivische M etaphern : Die Stoffe haben charakteristische Eigen

schaften, das G old etw a die leuchtende Farbe -  M eer und Berg 

stehen als das Größte am Ende der Reihen Teich -  See -  M eer, 

H aufen  -  H ügel -  Berg, und so kann m an sprechen vom Gold 

der Sterne, vom  M eer oder Berg des Unglücks -  und derglei

chen gibt es in allen  Sprachen die Fülle.

D aß schließlich jedes D ingw ort auch in seiner »eigentlichen« Be

deutung über das sinnlich Gegebene hinausw eist, daß  es au f etwas 

»A llgem eines« zielt, sei hier noch einm al w iederholt -  nur um 

den systematischen Zusam m enhang deutlich w erden zu lassen : 

w ir hatten  schon gesehen, daß  diese Tendenz zum A llgem einen 

das D ingw ort geeignet macht, etw as G egenständliches darzustel

len (dies ist »L ö w e«); bei den M etaphern sehen w ir nun, daß  das 

D ingw ort auch dadurch über das sinnlich Gegebene hinausgehen 

kann, daß  es das W irken oder eine gehabte Eigenschaft des mit 

dem W ort eigentlich benannten G egenstandes bezeichnet, so daß  

also die Bedeutung des D ingw ortes au f drei verschiedene W eisen 

über die Bezeichnung des K onkret-E inzelnen  hinausreicht und 

daß  diese drei verschiedenen W eisen an  die drei U rphänomene 

der Bedeutung geknüpft sind.

2. G ötternam e

Wenn schon der Eigennam e überhaupt dadurch, daß  er au f ein 

W irkendes, Indiv iduelles geht (s. o. S. 143), gegenüber anderen 

Formen des Substantivs das Phänom en des W irkens hervortreten 

läßt, so gilt das in besonderem  M aße für den G ötternam en. Denn 

alles W irkende stellt sich ursprünglich als G ottheit dar. So trägt 

vieles einen Götternam en, w as später m it einem A bstraktum  be

zeichnet w ird. Nicht nur, w as in der N atur w irkt, w ie Sonne, 

W olke und B litz, w ie Erde, Baum  und Fluß, ist dem frühen Sinn 

ein göttliches W esen, sondern auch das, w as im Menschen wirkt, 

im einzelnen, w ie Liebe, K am pfgeist, Besonnenheit, oder in der
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Gemeinschaft, w ie Friede, Recht, Glüdc oder K rieg, Unrecht und 

alle  Formen von Unheil. D ie göttlichen W esen, die in der N atur 

w irken, tragen den Eigennam en dessen, worin sie w irken, des 

Flusses, des Berges, der S tad t ; Flelios (Sonne), G aia (E rde) usf. 

sind Götternam en, obwohl w ir vielleicht geneigt w ären, darin  

»D ingw örter« zu sehen -  aber d ie Frage, ob d ie Sonne zuerst 

»dinglich« angesehen und erst dann »mythisch« au fge faß t sei, 

also  ob zuerst das D ingw ort oder der G ötternam e dagew esen sei, 

ist so falsch gestellt w ie die Frage, ob der Fluß oder der Fluß

gott zuerst dagew esen sei. D ie w irkenden N aturphänom ene sind 

eben göttlich. D as gleiche g ilt auch für die G ottheiten, die der 

prim itive Mensch nicht so unm ittelbar-leibhaftig vor sich sieht, 

deren N amen w ir also als A bstrak ta nehmen w ürden. Es ist 

w idersinnig zu fragen , ob Eros zuerst ein Gott oder das G efühl 

der Liebe w ar, denn das G efühl der Liebe w ird als E ingriff der 

G ottheit au fgefaß t und interpretiert. Solche Götternam en w erden 

am ehesten von V erb-Stäm m en gebildet -  von den Verben na

turgem äß, die die T ätigkeit bezeichnen, in der m an das W irken 

des Gottes sieht. So gehört Eros zu Epapou, Tyche zu t u x e iv  usf. 

(A ußerhalb unserer Betrachtung stehen natürlich solche G ötter

nam en, die aus frem den Sprachen übernommen sind, w ie im G rie

chischen A phrodite und v iele andere.) Es gibt auch Götternam en, 

d ie w eder zum D ingw ort gehören, w eil m an in dem D ing eine 

göttliche K ra ft sieht, noch zum Verbum, da ein bestim mtes W ir

ken als göttlich erscheint, sondern die sich von der dritten  W ort

klasse, vom A djektiv  herleiten, w ie z. B. die Göttin der G esund

heit, H ygieia, die eigentlich »die G esunde« heißt. Von ihr konnte 

man etw a sagen : »D ie G esunde hat mich verlassen« oder: »D ie 

G esunde möge zu dem  kranken K ind kommen« oder ähnlich. 

D a w ird also die T rägerin  einer Eigenschaft zur V erm ittlerin der 

Eigenschaft und fast zu dieser Eigenschaft selbst.



3. Substantivierung

D as reine und vollkom m ene A bstraktum  entsteht erst dadurch, 

daß  die Sprache »Substantivierungen« schafft, d. h. vom Verb 

oder A djektiv  abgeleitete N om ina, die nicht als Bezeichnungen 

von D ingen oder lebendigen Wesen au fge faß t werden. W enn Ab

strak ta das N icht-D inglich-G egebene bezeichnen, so gehen sie au f 

etw as, das prim är verbal oder adjektivisch bezeichnet w ird, und 

schon die Vorform en der A bstrakta ließen das erkennen.

D ie G ruppen möglicher Bedeutung der A bstrak ta im Bereich des 

V erbalen sind gegeben durch die nicht-finiten Verbform en, von 

denen schon die R ede w ar (o. S. 91), also durch die Verbform en, 

die nicht eigentlich verbale Funktion haben. D er Infin itiv  bezeich

net die actio verb i: gehen; man kann ihn durch den bestimmten 

A rtikel substantivieren: d as Gehen. Bedeutungsnah ist diesem In 

fin itiv d as A bstraktum  »der G ang«. In allen  europäischen Spra 

chen bilden sich im L au fe der Zeit bestim m te Suffixe heraus, mit 

deren H ilfe die actio  verbi bezeichnet w erden kann, w ie im D eut

schen das Suffix  -ung, und solche A bstrak ta machen sich —  und 

das zeigt ihren Sinn -  vor allem  in der Umschreibung einfacher 

Verben breit -  m an sagt nicht mehr bekanntm achen, sondern 

eine Bekanntm achung erlassen, nicht mehr üben, sondern eine 

Übung machen, nicht mehr vorführen, sondern eine Vorführung 

veranstalten  usf. Ähnlich entwickeln sich auch andere Sprachen -  

im Griechischen etw a nehmen Umschreibungen der Form öiÜyvco- 
a iv  jto iE iaüai statt öiayiYvcucrxEiv seit Thukydides überhand, im 

Lateinischen dehnen sich die Substantive au f -tio  aus, die sich 

dann in den romanischen Sprachen und im Englischen noch mehr 

v e rb re iten .fi] Es ist ein Prozeß der R ationalisierung, daß m an 

dem vagen  Verbum das festum rissene Substantiv  vorzieht, und 

wenn das D arstellen  die H auptfunktion der W örter ist, so setzt 

sich die Tendenz zur D arstellung dadurch immer w eiter durch,

1] Das ursprüngliche Verb wird also zerlegt in ein inhaltsarmes Verb 
(»machen«, »veranstalten« o. ä.), das fast zum Hilfsverbum wird, und 
in ein Abstraktum, das als effiziertes Objekt die actio verbi bezeichnet.



daß  die spezifische W ortform  des D arstellens, das Substantiv, im

m er mehr Boden gew innt. D ie Begrifflid ikeit und K larheit der 

Sprache nimmt dam it zu, aber die Lebendigkeit erstarrt, und 

die Schönheit leidet, wenn eine W ortklasse au f Kosten der ande

ren wuchert. N ur in der wissenschaftlichen Sprache, die notw en

d ig  zur B egrifflid ikeit drängt, hat diese Entwicklung ihr unbe

strittenes Recht.

N eben den N om ina actionis können auch N om ina agentis ab 

strakte Bedeutung haben, die dann zusam m enfällt mit der des 

aktiven Partizipium s. So bezeichnet das Nomen agentis zunächst 

d as lebende W esen, das etw as tut, den Tuenden, den W irken

den, ferner das O rgan, wie etw a im Griechischen der Bauch »Fres

ser“ heißt (yaoTrip), dann aber auch das W irkende und w ird so 

zur Bezeichnung von K räften. Der Trieb etw a ist das, w as ein 

Wesen treibt, das Treibende. Solches W ort kann aber auch die 

Funktion eines bestimmten O rgans bezeichnen: d as Gehör, und 

kann so auch ein geistiges O rgan setzen: das G efüh l; w ie das 

H örende w ird so auch das Fühlende in einem lebenden Wesen 

angenommen.

Schließlich kann auch das Nomen acti, dessen Bedeutung mit der 

des passiven Partizip ium s zusam m enfällt, A bstraktes bezeichnen, 

wenn nämlich das G ew irkte und G eleistete etw as Unkörperliches 

ist. Ursprünglich bezeichnet allerd ings das effizierte O bjekt kör

perliche G egenstände: ich baue ein H aus -  aber w ir haben oben 

(S. i n )  schon gesehen, w ie aus dem  körperlichen O bjekt ein nur 

gedachtes w erden kann. In diesen Fällen  liegt allerd ings d as N o

men acti nahe bei dem Nomen actionis, wie am deutlichsten w ird 

in der sog. Figura etym ologica. W enn ich sage: eine Schrift schrei

ben, einen G ang gehen, so ist G ang oder Schrift zugleich das 

Gehen oder das Schreiben und das G egangene oder das Geschrie

bene, d a  hier die actio verbi als effiziertes O bjekt des Verbums 

gesetzt w ird. Wenn ich sage: er hat einen leichten G ang oder eine 

fließende Schrift, so w ird m an eher an die T ätigkeit denken, also 

an  das Schreiben oder Gehen. Schrift ist aber auch das Geschrie

bene: ich erkenne die Schrift Goethes -  ja , es kann sogar das
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konkrete Schriftstück bezeichnen: so meint m an es gewöhnlich, 

wenn man von einer Schrift Goethes spricht. G ang kann auch 

der gegangene W eg sein -  so kann es etw a auch die konkrete 

Bedeutung = K orridor bekommen. D ieser Ü bergang zur Bedeu

tung des Nomen acti findet sich nicht nur bei N om ina actionis, 

sondern auch bei N om ina agentis, also den deverbalen  N om ina, 

die die Bedeutung des aktiven  Partizip ium s haben. Trieb, um ein 

schon erw ähntes Beisp iel aufzunehm en, ist nicht nur das Trei

bende, sondern audi das H ervorgetriebene, w ie w ir z. B. von dem 

Trieb einer Pflanze sprechen -  w as auch natürlich ist, d a  ich 

den Lebens-Trieb der Pflanze an dem Schößling sehe: das ist der 

Trieb der Pflanze.

Eigentümlich ist der Ü bergang von der Bedeutung des Nomen ac

tionis zu der des Nomen acti bei bestimmten Ausdrücken der 

sinnlichen W ahrnehm ung, worüber oben (S. 138 f.) schon einiges 

gesagt ist: Geschmack ist d as Schmecken, zugleich aber auch das 

Geschmeckte, Geruch das Riechen und das Gerochene. D iese eigen

tümliche D oppelgesichtigkeit haben auch die zugehörigen Verben 

schmecken und riechen: M an schmeckt und riecht etw as, aber auch 

die G egenstände schmecken und riechen. Geschmack und Geruch 

verknüpft Subjekt und O bjekt, ist zwischen beiden als das Ge

m einsam -V erm ittelnde. D aß gerade bei den prim itiven sinnlichen 

W ahrnehm ungen die Sprache nicht d ifferenziert zwischen Sub 

jekt und O bjekt, ist charakteristisch: d ie Eigenschaften werden 

perzip iert durch einen V organg, der vom  Einen und vom  A nde

ren ausgeht. V erw andte Erscheinungen gibt es auch sonst. Blicken 

und blitzen gehören zusam m en, Ansicht kann die Ansicht des 

Menschen sein oder d ie Ansicht, die ihm etw a ein H aus bietet, 

usw. D aß ein A bstraktum  zugleich die Bedeutung des Nomen 

actionis und des Nomen acti hat, ist nun aber vor allem  bedeut

sam  bei den Verben, die eine solche T ätigkeit bezeichnen, deren 

Ziel nicht (w ie beim Gehen) außerhalb des T ätigseins liegt, deren 

R esu ltat sich aber auch nicht (w ie beim Bauen -  aber auch 

beim Schreiben) in sichtbarer Form niederschlägt und deren Sinn 

auch nicht darin  liegt -  w ie beim Schmecken und Riechen - ,
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den Menschen mit der U m w elt in V erbindung zu setzen, wo 

vielm ehr das Ziel in der A ktion liegt, diese aber nicht einen Ge

genstand effiziert oder irgendw ie ergreift. D as g ilt bei den V er

ben des Tönens und Sprechens. D er Ton ist in besonderem  M aße 

zugleich das Tönen und das Getönte, der G esang das Singen und 

das Gesungene, die R ede das R eden und das G eredete. D ie Iden 

titä t des Tuns und des G etanen beruht hier d arau f, daß  sich die 

T ätigkeit vollzieht in einem frei entwickelten Bedeutungs-System  

der Laute, der M usik oder der Sprache, und daß  dieses System  

sich erst verwirklicht in der T ätigkeit selbst. Tönen, Singen, Reden 

sind einerseits Bew egungen, also W irkungsweisen, andererseits sind 

sie aber als bedeutungstragende Lautäußerungen auch Ausdruck, 

und so gew innt das G eäußerte eigenständigen  Sinn, obwohl es 

nichts D inglich-G egenständliches ist.

N un gibt es aber w eiterhin Verben, die eine T ätigkeit bezeich

nen, die kein Ziel außerhalb  ihrer selbst hat, deren R esu ltat nicht 

gegenstandsm äßig ist, bei der aber nicht einm al d ie actio sinnlich 

w ahrnehm bar ist, die daher auch nicht mit einem A pparat her

vorgebracht w ird, w ie das Tönen und Sprechen durch K ehlkopf, 

M und usw. D as ist die rein geistige T ätigkeit, das Denken, Ü ber

legen, Rechnen usw. D a fä llt  dann erst recht die H andlung mit 

dem  R esu ltat zusam m en, und das R esu ltat existiert nur im V oll

zug der H andlung. D esw egen bedeuten W örter w ie G edanke, 

Ü berlegung, Rechnung nicht nur d ie T ätigkeit (in G edanken, bei 

einer Ü berlegung, bei einer Rechnung sein), sondern auch das 

R esu ltat (m an legt seinen G edanken, eine Ü berlegung, eine Rech

nung vor usw .). D abei ist nun aber auch das O rgan, das diese 

T ätigkeit ausübt, etw as A bstraktes, und das D enkende, der Geist, 

der V erstand, oder w ie immer w ir es nennen, ist von der T ätig 

keit, dem Denken, und von dem R esu ltat, dem  G edachten, nicht 

ohne w eiteres ablösbar, w ie etw a das Stim m werkzeug dem Tönen 

oder R eden gegenübersteht. D aher gibt es denn hier auch die M ög

lichkeit, daß  das deverbale Nomen nicht nur actio  und actum , 

sondern auch das Agens bezeichnet, den Geist, den V erstand oder 

die Vernunft, [ i ]  Also fä llt  hier nicht nur w ie bei dem W ort
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R ede die Actio und das R esultat, sondern auch w ie bei G e

schmack das Agens und das R esultat zusam m en. D ie A bstraktion 

potenziert sich hier gew isserm aßen. »G ang«, »G esang«, »R ede« 

oder »Geschmack«, »G ehör«, »Ansicht« w aren  abstrakte Substan 

tive, aber »gehen«, »singen«, »reden« bezeichnen sinnlich w ahr

nehm bare T ätigkeiten , »schmecken«, »hören«, »sehen« meinen 

noch sinnliche W ahrnehm ungen, eine »geistige« T ätigkeit dagegen  

ist schon als T ätigkeit dem Sinnlichen entrückt, und dadurch ist 

für die hergehörigen deverbalen  N om ina die Verschränkung der 

verschiedenen V erbal-A spekte erleichtert, und dies ist charakteri

stisch für eine hohe A bstraktion.

N eben den vom Verb abgeleiteten  A bstrak ta gibt es auch solche, 

die vom A djektiv  deriviert sind, die es dann möglich machen, 

auch Eigenschaften gegenständlich und begrifflich zu fassen, so daß  

m an von ihnen etw as aussagen  kann. W ichtig d afü r ist vor allem  

die Substantivierung des A djektivs, und diese geschieht in den 

Sprachen, die einen bestimmten A rtikel haben, besonders leicht. Die 

Sprachen bilden aber auch leicht bestim mte Endungen aus für die 

von A djektiven  gebildeten A bstrakta. So treten im Deutschen ne

ben die Substantivierungen (L ogau : Seither ist unser Frei in D ienst

barkeit verkehret) vor allem  A bstrak ta au f -h e it (Freiheit) und 

-k e it (H elligkeit) und w eitere Fem inina vom Typus ¡G röße, Güte.

i] Das griechische Wort Yvwpri kann besonders gut die möglichen Be-
deutungen, die hier eintreten können, illustrieren: es ist abgeleitet von 
Yvcüvoci, erkennen, und bezeichnet zunächst die Einzelfunktionen, die 
einzelne Erkenntnis, dann aber auch die dauernde Funktion, die Ein-
sicht, und weiterhin das Organ, etwa den Verstand. Die Einzelfunktion 
kann nun aber auch hinüberspielen in das Resultat: die einzelne Er-
kenntnis ist dann das Erkannte, und so kann Gnome auch die in einem 
Satz niedergelegte Erkenntnis, der Sinnspruch sein. Da das Wort aber 
in einer Zeit entstanden ist, als alles Theoretische noch eng an das Prak-
tische geknüpft war, können die oben angeführten Bedeutungen alle 
auch auf das Handeln bezogen sein, und es ergeben sich auch noch die 
Bedeutungen Wille, Absicht, Plan, Anweisung. -  Im Deutschen beschrän-
ken sich die entsprechenden Wörter anscheinend darauf, daß sie ent-
weder Organ und Tätigkeit (wie Verstand, Vernunft) oder Tätigkeit 
und Resultat (wie Gedanke) bezeichnen.
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Rückblickend sehen wir, d aß  sich drei G ruppen von Substanti

ven unterscheiden ließen: N am e, D ingw ort und A bstraktum , 

und daß  bei der B ildung des A bstraktum s das D ingw ort (in seiner 

m etaphorischen Bedeutung) und der E igennam e (a ls mythischer 

N am e) bestimmte H ilfsd ienste leisten, daß  das eigentliche A b

straktum  sich aber d arstellt als d ie Substantivierung von Verben 

oder A djektiven. D a für die Bedeutung der deverbalen  N om ina 

aber die festen Formen gegeben sind durch In fin itiv , A ktivp ar

tizip  und P assivpartiz ip  (Actio, Agens, A ctum ), findet sich bei 

den deverbalen  N om ina aberm als die D reiteilung, von der vorher 

schon die R ede w ar. N eben den vom A djektiv  und den vom  V er

bum abgeleiteten A bstrak ta muß nun aber noch eine der eigen

tümlichsten und wichtigsten A bstraktionen zur Sprache kommen, 

die vom D ingw ort ausgeht.

W ir haben schon gesehen, daß  auch das D ingw ort au f etw as A ll

gemeines zielen kann, und zw ar, daß  diese allgem eine Bedeutung 

des D ingw ortes daran  hängt, daß  es im P räd ik at steht: Dies 

ist (ein) Löwe. N un kann ich aber auch von »dem « Löwen so 

sprechen, daß  ich nicht den einzelnen Löwen meine, wenn ich etw a 

sage: »D er Löwe ist ein R aubtier«, wodurch ich über Löwen 

schlechthin und allgem ein  etw as aussage. D ieser allgem eine Be

griff entsteht dadurch, daß  das, w as als P räd ik at A ussage w ar, 

nun auch zum G egenstand der A ussage gemacht w ird . Der Löwe 

im allgem einen Sinn ist alles, w as Löwe ist. D ieses D ingw ort in 

allgem einer Bedeutung ist also  mit den eben behandelten  eigent

lichen A bstrak ta darin  verw andt, daß  das A bstraktum  auch 

etw as zum G egenstand der A ussage macht, w as ursprünglich in 

der A ussage stan d : beim Verb, dessen natürlicher P latz  im P rä 

d ikat ist, steht das von vornherein fest, es g ilt aber auch vom  A d

jek tiv , denn die Substantivierung des A djektivs setzt voraus, daß 

das A djektiv  als Prädikatsnom en erscheint. -  W ichtig ist die B e

deutung des bestimmten A rtikels in diesen A bstraktionen. W äh

rend der bestimmte A rtikel ursprünglich aus dem D em onstrativ 

pronomen herausgew achsen ist und desw egen au f das Einzelne 

weist, besitzt er hier eine allgem eine Bedeutung -  ja , die a llge -
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meine Bedeutung des substantivierten A djektivs und Verbums, 

genau w ie die des allgem einen Begriffs (»d er«  Löw e) ist in der 

Sprache nur m it H ilfe  dieses generellen bestimmten Artikels for

m ulierbar, so daß  die Existenz des bestimmten Artikels die Vor

aussetzung ist für die philosophische Begriffsb ildung. Freilich 

kennen nur w enige Sprachen diesen Gebrauch des bestimmten A r

tikels (im Englischen ist er zum Beispiel viel eingeschränkter), aber 

im Altgriechischen w ird  er zur klassischen Zeit so verw andt, und 

offenbar ist es für die Entwicklung der abendländischen Logik, 

die eben von den Griechen entwickelt ist, von grundlegender 

Bedeutung gewesen, daß  sich im Griechischen, w ie w ir es in der 

Sprachentwicklung von H omer bis zum 4. Jahrh . v. Chr. ver

folgen können, dieser generelle Gebrauch des bestimmten Artikels 

herausgebildet hat. [1]

H ierm it sei, obwohl zum einzelnen noch v iel zu sagen w äre, die 

Besprechung der verschiedenen Bedeutungsgruppen der sinntra

genden W örter abgeschlossen. G enau w ie bei der Flexion hat sich 

auch hier gezeigt, daß  der A ufbau der Sprache dadurch bestimmt 

ist, daß  eine bestim mte D reiteilung immer w iederkehrt und daß 

diese D reiteilung zurückgeht au f drei bestim mte Bedeutungsphä

nomene, die sich jew eils verschränken und sich w ieder ausglie

dern. Bedeutsam  aber ist vor allem , daß  w ir das, w as man A b

straktion nennt, sehr v iel p räziser beschreiben können, wenn 

w ir es als R esu ltat solcher Verschränkungen fassen.

1] Näheres darüber »Entdeckung des Geistes«3 S. 300 ff.



IX B E D E U T U N G S W A N D E L

Bevor w ir au f d ie nicht-sinntragenden W örter (Präpositionen, 

K onjunktionen) eingehen, seien einige Bem erkungen über den B e

deutungsw andel sinntragender W örter eingeschaltet. N eue In 

halte schafft sich d ie Sprache nicht nur durch neue W örter, son

dern auch dadurch, daß  ein altes W ort einen neuen Sinn erhält. 

Solcher Bedeutungsw andel vollzieht sich im Satzzusam m enhang, 

denn das W ort erscheint im Satzzusam m enhang und hat nur 

in diesem seine fixierte Bedeutung. Wo uns bisher ein Bedeu 

tungsw andel begegnete, w ie bei den M etaphern oder beim W andel 

vom  G ötternam en zum A bstraktum , konnte der Eindrude entste

hen, als ob der Sprechende jew eils für eine V orstellung einen A us

druck suchte und er entw eder d afü r ein neues W ort oder eine 

neue W endung p rägte  oder einem alten  W ort eine neue N uance 

gab. Aber beim Bedeutungsw andel spielt die Absicht des Spre

chenden nur eine untergeordnete Rolle.

D er Bedeutungsw andel vollzieht sich im wesentlichen dadurch, 

daß  der H örende in einem gegebenen Satzzusam m enhang nicht 

notw endig jedes einzelne W ort genau so auffassen  muß, w ie es 

gem eint ist. W ir erleben es oft bei K indern, daß  sie einem W ort

laut, den sie zum ersten M ale hören, eine andere Bedeutung zu

ordnen als die, d ie der Erwachsene im Sinn hatte. Eine M utter 

w eist aus dem Fenster, wo hinter dem Kirchturm die Sonne unter

geht: »Sieh da, den Sonnenuntergang!« Fortan nennt das K ind 

einen Kirchturm  »Sonnenuntergang«.

G rundsätzlich das gleiche kann auch Erwachsenen geschehen. An 

der homerischen Sprache z. B., die der alltäglichen R ede frem d 

w ar, h at m an g e z e ig t [ i ] ,  w ie einzelne W örter m ißverstanden
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und —  schon im alten  Epos -  falsch gebraucht sind. Um solchen 

Bedeutungsw andel verständlich  zu machen, ist es immer nötig, 

den Satz  zu finden, in dem ein W ort in der alten  Bedeutung 

gesagt ist, aus dem m an aber die neue Bedeutung heraushören 

kann. Ein drastisches Beisp iel aus unserer Sprache ist die W en

dung: »der ist das K arnickel gew esen.« W ie kommt es zu diesem 

Bedeutungsw andel, daß  ein so unschuldiges T ier den Schuldigen 

bezeichnet? Vor dieser Frage versagen  alle  etymologischen und 

sprachgeschichtlichen K ünste und alle  Theorien des Bedeutungs

w andels. M an muß eine bestimmte Geschichte, einen Berliner 

W itz aus der Biederm eierzeit kennen: A uf dem M arkt beißt ein 

H und ein Kaninchen tot; als darüber der K aninchenhändler mit 

dem H errn des H undes in Streit gerät, sag t ein Schusterjunge, 

der dabeisteht, zu dem H undebesitzer: »Jeben  Se mir en Jro - 

schen, un ick saje, det K arnickel h at an jefangen .« Diesen Satz  muß 

man kennen, um den Bedeutungsw andel des W ortes K arnickel 

zu verstehen: er enthält die a lte  Bedeutung, aber m an kann 

die neue heraushören, daß  das K arnickel der ist, der »angefangen  

hat«.

N atürlich ist es ein extrem er Fall, daß  die Bedeutung so große 

Sprünge macht. Im  allgem einen hat m an mit w eniger m erkbaren 

Ü bergängen zu rechnen; dann erhält sich aber gewöhnlich auch in 

der Sprache der Satz , in dem solcher Bedeutungsübergang sich 

vollzieht, oder zum m indesten läß t er sich rekonstruieren. Jeden 

fa lls  aber kann ein Bedeutungsw andel nur als verstanden  und er

k lärt gelten, wenn solch ein Satz  aufgew iesen  ist, in dem die B e

deutung von der alten  in die neue Bedeutung um springt. Auch 

dort, wo jem and w illkürlich einem W ort einen neuen Sinn gibt 

oder ein neues W ort schafft, um einen T räger für eine neue B e

deutung zu gewinnen, g ilt Ähnliches: w er ein W ort um prägt, 

w ird dabei anknüpfen an einen Gebrauch, der ihm aus einem be-

i] Manu Leumann, Homerische Wörter, Basel 1950. Leumann hat früher 
schon in einem eindringlichen Aufsatz an vielen Beispielen gezeigt, wie 
das umdcutende Hören den Bedeutungswandel herbeiführt: »Zum Me-
chanismus des Bedeutungswandels«, Indog. Forsch. 45, 1927, 105—118.
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stimmten Zusam m enhang im Ohre liegt, und w er ein W ort neu 

p rägt, w ird meist W ortteile verw enden, die er von anderen  W ör

tern übernimmt, etw a eine Endung: er w ird aus dieser einen be

stimmten Sinn heraushören und sich daher die Freiheit nehmen, 

sie analogisch au f ein anderes W ort zu übertragen.

A ll dies ist wichtig auch für die B ildung und Entw icklung phi

losophischer Termini. D as Schaffen neuer Begriffe geschieht zum 

guten Teil durch A nalogie-B ildungen . Bei der Besprechung der 

A bstrak ta w ar schon die R ede davon, w ie wichtig die Substan 

tivierungen und zum al die deverbalen  N om ina für die Begriffsb il

dung sind, und diese schafft m an w eitgehend durch »Endungen«, 

denen eine bestim mte Bedeutung zukommt. D as w illkürliche 

Schaffen von Term ini in der m odernen W issenschaft und Philo

sophie greift häufig nach Frem dwörtern, zum al nach griechischen 

oder lateinischen (oder nach M ischwörtern aus beiden Sprachen), 

und ist auch dabei natürlich au f A nalogien angew iesen, w ie w ild 

die gelegentlich auch sind. D aneben steht die bew ußte U m deutung 

alter Termini, die neu definiert und dam it ausdrücklich in neuem 

Sinn verw andt werden.

Aber auch die sozusagen unfreiw illige A bw andlung der Bedeu 

tung spielt in der Entwicklung philosophischer Begriffe  eine große 

Rolle. Philosophische Sprache ist oft schwer zu verstehen, und 

ihre Term ini sind M ißverständnissen  besonders ausgesetzt. In der 

Geschichte der Philosophie passiert es vor allem  immer w ieder, daß  

jem and seine eigenen G edanken in einen älteren T ext h ineinliest 

und daß  er Termini aufgreift, ohne daß  es ihn allzusehr küm

m ert, in welchem Zusam m enhang sie ihren Sinn hatten. Die 

Geschichte von Begriffen  w ie K ategorie, Substanz, Sub jekt ist voll 

von solchen U m deutungen -  im besten Fall können das sogar 

fruchtbare M ißverständnisse sein. M an kann vielleicht sogar sa 

gen, daß  solches M ißverstehen der Termini in der Philosophie

geschichte notw endig ist, d a  jedes System  von einem bestimmten 

A spekt ausgeht, und wenn ein späteres System  den A spekt wech

selt, notw endig alle  Termini einen anderen Sinn erhalten . Doch 

darüber ist später (in K ap ite l X I I )  noch einiges zu sagen.
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M an h at in neuerer Zeit des öfteren versucht, bestim mte Prin 

zipien des Bedeutungsw andels aufzuw eisen, und m an hat dabei 

angeknüpft an die antike Lehre von den Redefiguren. Nach allem , 

w as w ir bisher vom A ufbau der Sprache kennengelernt haben, ist 

es nicht m erkw ürdig, daß  sich diese R edefiguren und der Bedeu 

tungsw andel au f Bahnen bewegen, die gleichsam  durch die U r- 

phänom ene des Sinns gew iesen sind. Selbst so groteske Bedeu 

tungssprünge, durch die Sonnenuntergang die Bedeutung von 

Kirchturm oder K arnickel den Sinn des Schuldigen bekommt, kön

nen nicht aus diesen Geleisen heraushüpfen. Es soll hier nicht in 

allen  Einzelheiten gezeigt w erden, w ie die verschiedenen Formen 

der M etonym ie (denom inatio oder nominis pro nomine positio, 

wie Q uintilian 8, 6, 23 sie nennt), der Synekdoche, der Antono

m asie, der M etapher usw. sich mit H ilfe  der hier aufgew iesenen 

Sinn -Phänom ene erklären la s s e n [ i]  -  für d ie M etapher ist dies 

(oben S. 149) schon geschehen, und grundsätzlich  N eues w ürde 

dabei nicht herauskom m en; auch für die deverbalen  N om ina ist 

oben (S . 152) schon gezeigt, w ie sie sich an d ie Bedeutungen 

des Infin itivs und der Partiz ip ien  (actio  verbi -  agens -  actum ) 

und dam it an die durch die Bedeutungsphänom ene gewiesenen 

W ege halten. Z w eifellos gibt es bestim mte Tendenzen in der B e

deutungsentw icklung von W örtern, ein Stärkerw erden  des ab 

strakten Sinns, eirt Um denken der lokalen V erknüpfung zu einer 

tem poralen und kausalen  usf., aber zu einem wirklichen System 

des Bedeutungsw andels, w ie es etw a für die Flexion der W örter 

ein System  gibt, oder zu Gesetzen des Bedeutungsw andels, die 

etw a den Lautgesetzen  entsprächen, kommt man nicht dam it, daß  

man bestim mte Richtungen aufw eist, in denen sich die Bedeu 

tungen bewegen können, denn wohin diese Richtungen führen, 

ist nach dem  Zusam m enhang, in dem  die W örter erscheinen, zu

1] Einen bequemen Überblick über die antiken Redefiguren gibt jetzt 
Heinrich Lausberg, Elemente der literarischen Rhetorik, München 1949, 
wo auch weitere Literatur angegeben ist. Für die Umwandlung der an-
tiken Termini zu Mitteln, um den Bedeutungswandel zu erklären, s. 
H. Paul, Prinzipien der Sprachgeschichte.
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verschieden, und das W ichtigste und Interessanteste, an welchem 

Punkt jew eils ein W ort in seiner Bedeutung steht, welche Bedeu 

tung ein bestimmtes W ort in einem bestimmten T ext oder auch zu 

einer bestimmten Zeit hat, läß t sich nur durch Interpretation  fest

legen, und wie es eine neue Bedeutung erlangt, läß t sich nur ge

schichtlich, durch E inzelerfahrung, aufklären. G enau das gleiche 

g ilt auch von der W ortbildungslehre, von der hier nebenbei mit 

d ie R ede w ar, d a  bei ihr die V erhältnisse ähnlich liegen.

E ine Bem erkung sei noch angefügt, daß  alle  Untersuchungen 

über die B ildung und den Bedeutungsw andel philosophischer Ter

mini und dam it über das V erhältnis der Sprache zur Philosophie 

bei uns notw endig vom  Griechischen auszugehen haben, d a  allein 

im Griechischen der Prozeß zu verfo lgen  ist, w ie aus der gespro

chenen Sprache die philosophische Sprache herausw ächst, w ährend 

alle  späteren  europäischen Sprachen mit Frem dw örtern philoso

phieren, selbst wenn sie die antiken Term ini m it einheimischen 

W örtern w iedergeben.



X R A U M - Z E I T - K A U S A L I T Ä T

Schon oben ist im Vorübergehen bem erkt, daß  es in der ursprüng

lichen Sprache wohl W örter gab, sowohl Präpositionen wie K on

junktionen, die der räumlichen V erknüpfung dienten, daß  aber 

die tem poralen w ie vor allem  die kausalen  Verknüpfungen keine 

eigenen sprachlichen Bezeichnungen besaßen, daß  diese sich v ie l

mehr erst aus den Bezeichnungen der lokalen V erknüpfung (und 

aus einigen anderen  W endungen) entwickelt haben. D as verdient 

eine etw as ausführlichere D arstellung.

Am Satz  und an den K asus zeigte sich, daß  der einfache Satz  

erw eitert w erden kann durch deiktische A dverbien (d a , hier, dort 

usf.) und daß  nähere lokale Bestimm ungen durch substantivische 

W endungen gegeben w erden können, und zw ar entw eder durch 

eigene K asus oder durch präpositionale W endungen. D ie eigenen 

K asus, die das Griechische und Lateinische für die Bezeichnung 

lokaler Relationen aus dem Indogerm anischen w eitgehend be

w ahrt haben, bezeichnen drei mögliche V erhältn isse: die Bew e

gung au f etw as hin (A kkusativ  der Richtung), die Bew egung von 

etw as her (A b lativ ) und das Befinden an einem Ort (L okativ). 

D aß auch hier die drei U rphänom ene durchscheinen, sei nur im 

Vorübergehen angem erkt: haben w ir doch gefunden, daß  das 

W irken au f etw as hingeht, das es zu erreichen sucht, daß  der 

Ausdruck von etw as herkommt, das es offenbart, und daß  das 

D arstellen  etw as w iedergibt, w as irgendw o ist.

D iese lokalen K asus können durch hinzutretende A dverbien, die 

dann zu Präpositionen w erden, in ihrer lokalen  Bedeutung nä

her determ iniert w erden: Ein Vor oder H inter, A uf oder Unter, 

Bei, Neben, In usf. kann die Stellung der einzelnen G egenstände
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zueinander in dem  dreidim ensionalen R aum  genauer bezeichnen, 

kann die O rdnung der D inge im R aum  »w iedergeben«. D iese 

gleichsam  starre, geometrische R elation  w ird  der Sprache im L au f 

der Entwicklung so viel w ichtiger a ls d ie ursprüngliche U nter

scheidung der Bewegungsrichtungen, daß  die alten  lokalen K asus 

allm ählich schwinden, daß  der Eindruck entsteht, der K asus sei 

jew eils abhängig von der Präposition, und daß  schließlich, wie 

etw a in den romanischen Sprachen und im Englischen, die K asu s- 

D ifferenzen bei den verschiedenen Präpositionen ganz schwinden. 

In  bestimmten Satzzusam m enhängen  können solche lokalen B e

ziehungen nun auch vom Sprechenden au f Zeitliches übertragen 

oder vom H örenden au f Zeitliches bezogen w erden: nach »an  dem 

O rt« (eo loco) kann m an dann auch sagen : »an  (zu) der Zeit« 

(eo tem pore), und »bei der V ersam m lung« kann verstanden  w er

den als »w ährend der V ersam m lung«; »der Sohn kommt nach 

dem V ater«  oder »der V ater kommt vor dem Sohn« kann 

m an tem poral deuten und dann auch sagen : »Pfingsten kommt 

nach O stern« oder »O stern kommt vor Pfingsten«, wobei dann 

die lokale Bedeutung verschwunden und nur die tem porale w irk 

sam  ist. Es ist oben schon gesagt, daß  neben solchen Bezeichnun

gen räumlicher R elationen gelegentlich auch andere Sprachm ittel 

verw andt w erden, um zeitliche Beziehungen zu bezeichnen, etw a 

Partizip ien  wie »w ährend« oder »du ran te« ; aber auch dies sind 

keine ursprünglichen T em poral-Präpositionen, sondern abgeleitete 

Formen. In ihrer Bedeutung differenzieren sich diese T em poral- 

Präpositionen so, daß  sie V orzeitigkeit, N achzeitigkeit oder Gleich

zeitigkeit bezeichnen können, w as natürlich in A nalogie steht zu 

den drei Zeitstufen, die schon bei der K onjugation  besprochen 

sind, der Vergangenheit, der Zukunft und der G egenw art, und 

das gleiche gilt auch fü r die T em poral-K onjunktionen (bevor, 

nachdem, w ährend).

Aus der raum -zeitlichen Bedeutung der Präpositionen kann sich 

auch eine kausale entwickeln: D ie K iesel w erden durch  den Fluß 

herabgespült, er ist durch  seine Schulzeit erzogen, jem and w ird 

von  einem M ann geschlagen, ich pflüge m it zw ei P ferden , m it



einem Pflug usw. (D ieses letzte Beispiel zeigt zugleich, w ie der 

indogerm anische »Instrum entalis« im eig. Sinne a ls eine sekun

däre V erw endung des K om itativs betrachtet w erden k a n n .) [ i ]  

D ie gleiche Entwicklung von räumlicher zu zeitlicher und zu kau

saler Bedeutung haben auch die satzverbindenden  Konjunktionen 

erlebt. D iese K onjunktionen sind zum größten Teil aus R elativ 

pronomen entstanden, die ursprünglich au f gegenständlich F ixier

tes bezogen w aren ; aber das T em porale h at sich schon früh in der 

Sprache ausgegliedert (w ann, cum usw .), w ährend die kausale 

V erknüpfung sich erst später ihre eigenen sprachlichen M ittel 

schuf. Prinzip iell anderes als bei den Präpositionen liegt bei den 

Konjunktionen nicht vor.

D aß bei diesen Zuordnungen d ie räumliche eher au ftritt als die 

zeitliche oder gar die ursächliche, hängt dam it zusam m en, daß  

überall in der Sprache das H andgreifliche, Anschauliche, K on

krete zuerst hervortritt. D a nun aber diese Verknüpfungen durch 

Präpositionen und Konjunktionen vollzogen w erden, die P räpo 

sitionen aber dazu  dienen, ein Substantiv  in den Satz  einzuglie

dern, die K onjunktionen aber überw iegend au f R elativpronom ina 

zurückgehen, die ihrerseits w ieder an Substantive anknüpfen 

(oder an ein gedachtes oder durch ein anderes W ort ersetztes 

Substantiv), so w urzeln diese V erknüpfungen im Bereich des Sub

stantivischen; wenn aber, w ie w ir gesehen haben, bei den W örtern 

das D arstellungsphänom en dom inant w ar und eben dies Phäno

men bei den Substantiven  besonders dom iniert, unter den Substan

tiven nun aber w ieder besonders bei den G egenstandsw örtern, so 

ist es verständlich, daß  die Sprache besonders leicht und ursprüng

lich die R elation  der G egenstände zueinander form uliert. Die 

O rdnung, in der w ir G egenstände einander zuordnen, ist aber die 

O rdnung des Raum s. Auch ohne sprachliche Form ulierung, also 

im plizit, vollziehen w ir diese räumliche Zuordnung. W enn ich 

sage: »V ater, M utter und Sohn kom m en«, so stelle ich sie mir in 

einer räumlichen O rdnung vor, wie sie etw a nebeneinander oder

i]  Schwyzer, E.: Griechische Grammatik, II, 1950, S. 1J9.



hintereinander gehen. Tisch -  Bank -  Stuhl ordnen sich so, daß 

der Tisch v or  der Bank, die Bank hin ter  dem Tisch, der Stuhl 

n eben  dem Tisch o. ä. steht. D ie räumliche O rdnung, in der mir 

die G egenstände notw endig gegeben sind, kann ich dann durch 

Präpositionen näher p räz is ie ren .[i]  An all dem zeigt sich, daß  die 

räumliche Zuordnung die sinnvolle O rdnung dessen ist, w as mit 

denjenigen Sprachm itteln bezeichnet w ird, bei denen das D ar

stellungsphänom en in besonderem  M aße vorherrscht. W enn so 

aber die räumliche V erknüpfung eine besondere A ffin ität zu dem 

D arstellungselem ent der Sprache gew innt, so frag t es sich, ob die 

tem porale und die kausale V erknüpfung mit den beiden anderen 

Sinn-Phänom enen der Sprache zu verbinden sind, so daß  also 

hier das gleiche Prinzip  der D reiteilung vorläge w ie in den bis

her betrachteten sprachlichen Erscheinungen. Tatsächlich ist das 

offenbar der Fall.

W enn w ir uns d arau f besinnen, w as Zeit ist, so w erden w ir im

mer w ieder au f die Erscheinungen stoßen, die in der Sprache 

dadurch greifbar w erden, daß  das Phänom en des Ausdrucks in 

bestimmten sprachlichen Formen dom inant w urde, etw a unter den 

W ortklassen beim A djektiv, unter den A djektiven  bei solchen, die 

eine Stim m ung bezeichnen, unter den Verben bei denen, die das 

Leben begreifen, kurz, überall dort, wo es um das inhärente F ia - 

ben, die Expression, das V ita le  geht.

W as Zeit ist, erfahren w ir nicht an  den D ingen selbst, sondern 

an dem W andel ihrer Eigenschaften, und vor allem  dort, wo die 

Eigenschaften im Rhythm us wechseln: am  Wechsel von H ell und

i] Die Adverbien, aus denen sich die Präpositionen entwickelt haben, 
und die ursprünglich die räumlichen Relationen der Dinge zueinander 
bezeichnen, haben ihren Ursprung offenbar in der leiblichen Erfahrung 
des Menschen: was vor einem ist, ist vorn; was auf einem ist, ist auf 
dem Kopf; was neben einem ist, ist zur Seite; was hinter einem ist, ist 
hinten usw. Es ist schon ein beträchtliches Abstandnehmen des Menschen 
von sich selbst, wenn er mit solchen Adverbien nicht nur die Beziehungen 
zum eigenen Körper, sondern auch die objektive Ordnung von Gegen-
ständen im Raum bezeichnet, daß er von dem Tisch vor der Bank und 
dem Stuhl neben dem Tisch sprechen kann.



Dunkel bei T ag  und Nacht, am  Wechsel von W arm  und K alt in 

den Jahreszeiten . W ir erfahren die Zeit in ihrer eindeutigen Rich

tung, in ihrer U num kehrbarkeit d aran , w ie in der wachsenden 

N atur das K leine groß, das Frische w elk, d as Junge a lt w ird. 

Vor allem  aber w ird uns die Zeit bew ußt an den rhythmischen 

Stim m ungen in uns selbst, an  dem Wechsel von hungrig und satt, 

von m üde und wach, von froh und traurig. W enn die Stim m un

gen der Menschen sichtbar w erden im Ausdruck, so ist der Aus

druck nur verständlich  in seinem  W echsel: stände er nicht im Ge

gensatz zu dem vorhergehenden und zu dem  folgenden Ausdruck, 

w äre er starr, nicht mehr lebendiger Ausdruck.

Sosehr nun aber d ie Zeit etw as ist, d as mir prim är in meinem 

Empfinden gegeben ist, das sinnvoll meine v italen  Stim m ungen 

verknüpft, so geschieht diese V erknüpfung doch mit M itteln , die 

ursprünglich der räumlichen V erknüpfung dienten. D am it w ird 

aber diese V erknüpfung von vornherein zu einer o b jek tiv -d ar

stellenden, und so ist unser Zeitbew ußtsein von vornherein d ar

au f angelegt, daß  ich etw a den Wechsel von H ell und Dunkel bei 

T ag  und N acht nicht nur als einen Wechsel m einer Em pfindun

gen nehme, sondern als einen objektiven V organg in der von 

meinem Empfinden unabhängigen Zeit. D ie stetige und einheit

liche Zeit ist die O rdnung für schlechthin alles Geschehen.

M an könnte meinen, die Zeit sei uns vor allem  gegeben im H an 

deln und desw egen sei d as Verbum, das w ir auch Zeitw ort nennen, 

vor allem  mit dem  Bew ußtsein von der Zeit geknüpft. So unrecht 

w äre das auch nicht. Aber wenn w ir unterscheiden zwischen räum 

licher, zeitlicher und kausaler V erknüpfung, so ist offenbar, daß  

das K ausale  noch charakteristischer mit den Verben verknüpft ist 

als das Tem porale. Denn für das Verbum  haben wir das Phäno

men des W irkens als typisch kennengelernt -  das K ausale  ist 

aber seinerseits an die V orstellung vom W irken geheftet. Schon 

bei der Betrachtung der Präpositionen und Konjunktionen haben 

w ir gesehen, daß  die kausale V erknüpfung die lokale und die tem

porale V erknüpfung voraussetzt, und tatsächlich kann man von 

kausaler V erknüpfung nur sprechen, wenn dabei schon räumliche
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und zeitliche R elationen  vorausgesetzt werden. W as verursacht 

w ird, w ird hic et nunc vorausgesetzt. So setzt auch das V er

bum schon »Z eit« voraus, gibt noch mehr als nur das Erlebnis der 

Zeit, nämlich das W irken in der Zeit, und es gibt eine Art, V er

ben m iteinander zu verknüpfen, die mehr gibt, bedeutungsvol

ler ist als die tem porale V erknüpfung; wenn ich etw a, um ein 

früheres Beispiel au fzugreifen , sage: ich w erfe und treffe, so w ird 

W erfen  und Treffen nicht nur dadurch m iteinander verknüpft, 

daß  das W erfen dem Treffen zeitlich vorausgeht, sondern sie 

stehen in einem W irkungszusam m enhang.

Aber doch erscheint das M om ent des W irkens unter verschiede

nem A spekt beim Verbum  und bei der kausalen V erknüpfung. 

Bei den eigentlichen Verben, bei den Verben des Tuns oder H an 

delns (s. o. S. 128) erscheint das, w as w ir »W irken« genannt 

haben, als Streben nach einem Ziel, als In tentionalität, und so 

kann denn auch die V erknüpfung mehrerer Verben im plizit ver

standen w erden als in tentionaler Zusam m enhang: ich strecke die 

H and  aus und pflücke den A pfel und esse ihn und stille meinen 

H unger. D as verstehen w ir in dem  Sinn : ich strecke die H and 

aus, um den A pfel zu pflücken, um ihn zu essen, um meinen H un

ger zu stillen. Nun kann ich aber auch Verben sinnvoll m iteinan

der verknüpfen, die nichts Intentionales enthalten, die, um die 

oben (S. 132 f.) gebrauchte Term inologie aufzugreifen , Bew egun

gen bezeichnen, bei denen also das W irkungselem ent zurücktritt 

gegenüber dem D arstellungselem ent: Es regnete, und die Straße 

w urde naß, und das Auto rutschte und fuhr gegen einen Pfosten, 

und dieser fiel um. Obwohl hier alles gegen eine Intention geht, 

ist die V erknüpfung der Sätze doch sinnvoll, ich expliziere d ie

sen Sinn aber nicht durch ein »um  zu«, sondern ein »so d aß « : Es 

regnete, so daß  die Straße naß w urde, so daß  das Auto rutschte, 

so daß  es gegen einen Pfosten fuhr, so daß  d ieser umfiel -  

oder angem essener, ursprünglicher noch durch ein »w eil« , indem 

ich die zeitliche R eihenfolge um kehre: der Pfosten fiel um, w eil 

das Auto dagegen  fuhr, w eil es rutschte, weil die S traße naß ge

w orden w ar, w eil es regnete. Schon bei der Besprechung der K on
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jugation  haben w ir gesehen, daß  es Formen des Verbum s gibt, 

in denen das D arstellungsm om ent besonders stark  hervortritt; es 

w ar dies in der dritten Person gegenüber der ersten und zweiten, 

im Passiv  gegenüber dem A ktiv und M edium , in der V ergangen 

heit gegenüber der G egenw art und der Zukunft -  und eben 

diese Formen haben ihren P latz  in einem Satz, der den geschil

derten Sachverhalt präzise »darste llt« : D er Pfosten w urde umge

worfen, w eil das Auto dagegen geschleudert w urde, w eil es aus 

seiner Bahn gerissen w urde, w eil die S traße feucht gemacht w ar, 

w eil in der W olke Feuchtigkeit zu R egentropfen um gebildet w ar. 

Auch hier, genau wie bei der zeitlichen V erknüpfung, ist also die 

M öglichkeit gegeben, eine ob jek tiv -darstellende O rdnung au fzu 

bauen, und auch hier ist es nicht W illkür, sondern N otw endig

keit, alles Geschehen in diese O rdnung einzufügen. Ein anderes 

Beispiel m ag dies V erhältnis der w irkenden In tentionalität zur 

objektiven kausalen O rdnung noch deutlicher machen. Wenn ein 

B illardsp ieler seine K ugel so stoßen w ill, daß  sie zunächst die 

andere w eiße K ugel und dann d ie rote trifft, so kann er seine 

Intention erreichen, wenn er sich mit seinem Stoß gleichsam ein

paßt in die kausale O rdnung, nach der die B illardkugeln  in be

stimmter W eise notw endig voneinander abprallen . D iese kausale 

O rdnung ist aber nur vom Faktischen, Bew irkten her, also  von 

rückwärts und passivisch aufzuw eisen: die rote K ugel ist getrof

fen, w eil die zw eite w eiße K ugel an der bestimmten Stelle  getrof

fen ist und w eil die erste K ugel in diese bestim mte Richtung ge

stoßen ist. D ie Absicht, die rote K ugel zu treffen, antizip iert 

diese objektive O rdnung, stellt sie in Rechnung. Sosehr also das 

W irken des Menschen au f ein bestimmtes Ziel hin etw as U rsprüng

liches und U nableitbares ist, so spielt es sich doch ab au f dem 

H intergrund einer objek tiv -festen  O rdnung, genauso wie sich 

die unserem Em pfinden gegebene Zeit ein fügt in die gleichm äßig 

durchlaufende »m athem atische« Zeit.

Nun gibt es aber neben der intentionalen V erknüpfung zw eier 

Verben (ich nehme den A pfel und esse ihn) und neben der fak 

tisch -kausalen (es regnet und es w ird  naß) eine dritte, w ie etw a
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in dem B eisp iel: ich bin froh und lache. Auch hier liegt eine kau 

sale V erknüpfung vor, die ich exp liz it machen kann in dem  S a tz : 

w eil ich froh bin, lache ich. H ier handelt es sich jedoch w eder um 

eine intentionale V erknüpfung, noch um eine faktisch -kausale, 

sondern das Frohsein ist, w ie w ir sagen, das M otiv für d as L a 

chen. Es ist deutlich, daß  hier das dritte U rphänomen des Sinns 

ins Spiel kommt, d as Phänom en des Ausdrucks, w ährend bei 

der intentionalen V erknüpfung des Phänom en des W irkens, bei 

der faktisch -kausalen  aber d as Phänom en des D arstellern  au f

taucht. Wenn w ir also  vorhin sahen, daß  sich räumliche, zeitli

che und k ausale V erknüpfung dadurch gegeneinander absetzen, 

daß  für sie jew eils das Phänom en der D arstellung, des Ausdrucks 

oder des W irkens charakteristisch ist, so zeigt sich jetzt, daß  die 

k ausale V erknüpfung nur ein Son derfa ll ist unter drei M öglich

keiten, die w ieder durch d ie U rphänom ene des Sinns bestimmt 

sind.

H ier sollen die verschiedenen Formen des zureichenden Grundes 

nicht w eiter verfo lgt w erden ; nur ein W eiteres sei über d ie K au 

sa litä t erw ähnt.

Raum , Zeit und K au salitä t sind modi darstellender V erknüp

fung und geben die M öglichkeit, das und das und das sinnvoll 

einander zuzuordnen. D as Ursprüngliche ist, daß  Substantive 

verknüpft w erden und dadurch G egenstände in ihrer räumlichen 

O rdnung begriffen werden. W enn wir, wie schon gesagt, bei den 

W orten »V ater und M utter und Sohn« oder »Tisch und Bank 

und Stuhl« uns das Bezeichnete unwillkürlich in räum licher O rd

nung vorstellen, so ist dasselbe auch der Fall, wenn ich von drei 

G egenständen der gleichen A rt spreche, also etw a von drei Stüh 

len oder drei Schafen. U nd anscheinend ist das frühe Zählen 

auch so vor sich gegangen , daß  m an sich ein P aar , eine T rias usf. 

anschaulich vorstellte, w as dann natürlich nicht zu sehr hohen 

Zahlen führen konnte. Auch w ir können ja  etw a die Zeichen au f 

unseren W ürfeln  m it einem Blick auffassen , ohne

daß  w ir die Punkte nachzählen müssen. Aber doch ist schon in 

der einfachen Zuordnung: d as und das und d a s . . .  die Tendenz
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zu immer w eiterer Fortsetzung angelegt, und so kann das Zählen 

sich ins Unendliche fortsetzen.

D iese gleiche Tendenz zum Unendlichen h at auch der R aum . Wenn 

ich vor einem begrenzten R aum  (etw a einem Zim m er) stehe, kann 

ich mit H ilfe der Räum liches verknüpfenden  Präposition fragen : 

W as ist hinter dem R aum ? Und w eiter: w as ist hinter dem und 

hinter dem usf. -  und ähnlich in allen  anderen  Richtungen: 

davor, daneben, darunter, darüber. D adurch komme ich zu einem 

Raum , der sich nach allen  Seiten unendlich dehnt. W ährend sich 

der R aum  den Menschen nur an G egenständen oder zwischen 

G egenständen darstellt, w ährend er auch nur an  G egenständen 

m eßbar ist, transzendiert er doch die G egenstände und geht d a 

mit über das V orstellbare hinaus. Es läß t sich hier, scheint mir, 

sehr genau der Punkt angeben, wo die Sprache aufhört, wirklich 

mit Sinn erfü llt zu sein, und w oran es liegt, daß  w ir hier zu 

Begriffen  kommen, die w ir nicht mehr wirklich vollziehen kön

nen. Die V erknüpfung im R aum , die w ir so sicher an den uns 

gegebenen G egenständen vollziehen, durch die w ir so sicher die 

uns gegebenen G egenstände ordnen, führt mit der auch den Z ah 

len eigentümlichen Tendenz des A ddierens zum U ndarstellbaren 

und U n vo rste llb aren .[i]

D as gleiche g ilt auch für die Zeit. W ir erleben die Zeit an dem 

N acheinander bestim m ter Ereignisse und zum al ihr stetiges Fort

schreiten an rhythmischen Bew egungen, sei es an  einem w illkür

lich geschaffenen T akt, w ie dem gleichm äßigen K lopfen  oder 

Schreiten, oder sei es an einem unwillkürlichen Rhythm us des Le

bendigen, w ie dem Atem oder dem Puls, oder sei es schließlich an 

mechanischen Bew egungen, w ie dem K reisen  des U hrzeigers oder 

dem Schwingen des Pendels. Und doch w eiß jeder, daß  die Zeit 

sich über diese erlebte Zeit hinaus erstreckt nach Rückw ärts und 

V orw ärts ins U nvorstellbare, ins Unbegreifliche, ins Sinnlose, so

i] Um von diesem Abstrusen loszukommen, bleibt offenbar kein an-
derer Weg als zu versuchen, auch dafür »Abbilder« zu schaffen und es 
so »darstellbar« zu machen — aber über Hilbert’sche Metamathematik 
kann ich leider nicht reden.



w ie der Raum  sich über die G egenstände hinaus ins Grenzenlose 

dehnt.

Nicht anders ist es schließlich mit der K ausalität. W enn mir, w as 

eine Ursache ist, auch nur aufgeht an dem  einzelnen Ereignis, bei 

dem ich durchschaue, w arum  es eintrat, w ie etw a der Pfosten um

fiel, w eil das Auto dagegen  fuhr, so erw arte ich doch, daß  auch 

diese Bew egung des Autos eine Ursache hat, und ich kann immer 

w eiterfragen : w arum  das und w arum  d a s . . . ?  G enau wie ich 

im R aum  und in der Zeit erw arte, daß  hinter jedem  begriffenen 

Stück ein neues liegt und so fort ohne Ende, so nehme ich auch 

einen W irkungszusam m enhang des Geschehens an, wo jedes ein

zelne Ereignis seine bestim mte Ursache haben muß, so daß  es sinn

voll ist, immer w eiter »w arum ?« zu fragen.

An diesen drei Formen der V erknüpfung zeigt sich also, daß  

sprachliche M ittel vorhanden sind, um Einzelnes sicher und harm 

los m iteinander zu verknüpfen, daß  aber das Prinzip  der V er

knüpfung selbst die Tendenz hat, ins U ferlose und U nbegreif

liche zu führen. O der anders gesagt: w as als sprachliches H ilfs 

m ittel tauglich und handfest ist, w ird  problematisch, wenn ich es 

zum G egenstand m einer Betrachtung mache, wenn ich es darzu 

stellen unternehm e und es deshalb wie ein Objekt in die H and zu 

bekommen versuche, wenn ich frage, w as das » ist« , w as gleichsam 

dahintersteckt. D ie W örter »vor« oder »hinter«, »nachdem « oder 

»w eil«  sind nicht sinntragend in dem Sinn wie Verben, A djektive 

oder Substantive, w eil sie noch w eniger »darste llen « als diese. 

M it dem Substantiv  »R aum « versucht man, d as zu fassen, w as den 

V orstellungen von »vor« oder »hinter« zugrunde liegt, m an v er

sucht, es »a ls G egenstand« zu fassen, obwohl es im W iderspruch 

zu den G egenständen steht, d a  diese »im « R aum  sind. Entspre

chendes gilt für die Substantive »Z eit« und »K au sa litä t« . H ier 

zeichnen sich die Schw ierigkeiten ab, die R aum , Zeit und K au sa 

litä t dem Physiker und dem Philosophen machen -  aber das 

geht w eit über die Fragen des Sprachlidien  hinaus.



XI DIE  D I C H T A R T E N

D ie D ifferenzierung sprachlicher Formen reicht hinaus über das, 

w as die L exika oder die G ram m atiken der einzelnen Sprachen zu 

bieten pflegen; auch in den bewußt entwickelten literarischen 

G attungen, zum al in der Dichtung und in der Philosophie, w er

den die eigentümlichen G estalten des Sagens und Denkens von 

den drei G rundphänom enen des Sinns geprägt. Es läß t sich das 

hier verhältn ism äßig kurz abtun, w eil über die Dichtform en seit 

den 90er Jahren  des 18. Jhdts. von den Brüdern Schlegel, von 

Schiller und Goethe, von H egel und Schelling, von W ilhelm v. 

H um boldt und von Fr. Th. Vischer v iel W esentliches schon gesagt 

i s t [ i ] ,  und w eil für d ie Philosophie d ie T ypenlehre D iltheys viel 

W ertvolles, das hierher gehört, beigebracht h a t . [2 ] M an könnte die 

gesam te L iteratur einteilen nach der Bedeutung, d ie jew eils ein be

stimmtes der drei G rundphänom ene für ein W erk hat, und man 

könnte etw a die politische, juristische und religiöse Rhetorik ab

setzen gegen die historische, philosophische, naturw issenschaft

liche Erörterung, d a dort das praktische, hier das darstellende

1] Vgl. neuerdings vor allem das Buch von Emil Staiger, Grundbegriffe 
der Poetik, Zürich 1946, und die daran anschließenden Diskussionen, 
und Wolfgang Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, eine Einführung in 
die Literaturwissenschaft, Bern 1948. Es ist freilich zu bedenken, daß 
die uns geläufige Dreiteilung Epos, Lyrik und Drama sich erst bei Bat- 
teux, Gottsched und Herder durchzusetzen beginnt; vgl. dazu Irene 
Behrens, Die Lehre von der Einteilung der Dichtkunst, Beihefte zur 
Ztschr. f. roman. Philologie, Heft 92, Halle 1940.
2] Vgl. vor allem: Die Typen der Weltanschauung u. ihre Ausbildung 
i. d. metaphysischen Systemen (in Weltanschauung, Philosophie und 
Religion, Leipzig 19 11).
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Elem ent dom inant ist; in der Poesie dagegen  treten bestimmte 

Züge hervor, die w ir immer w ieder als bezeichnend für die Sphäre 

des Ausdrucks kennengelernt haben: die R hythm isierung und die 

O rdnung der polaren  K langverhältn isse. Vor allem  aber gliedert 

sich die Poesie selbst nach bestimmten G rundtypen: im Epos ist 

d as Elem ent des D arstellern, in der Lyrik das des Ausdrucks, im 

D ram a das des W irkens dom inant. Z w ar ist d ie geschichtliche L i

teraturbetrachtung der letzten  150 Jah re  sehr skeptisch dagegen 

gewesen, von »dem « Epos, »der« Lyrik, »dem « D ram a zu spre

chen und diesen G attungen bestimmte Eigentüm lichkeiten zuzu

schreiben. Aber selbst die historisch-em pirische Philologie des 

19. Jahrhunderts, die solches »Philosophieren« beiseiteschob, um 

nur das konkrete, lebendige einzelne Dichtwerk zu begreifen, ist 

im Grunde nicht ohne die Leitgedanken des Epischen, Lyrischen 

und Dram atischen ausgekom m en, w ie sie schon A ristoteles zum 

m indesten dem Epos und dem D ram a zugrunde gelegt hatte.

Es w ird hier nicht einm al nötig sein, sich au f das Prinzipielle 

einzulassen; eine kurze geschichtliche Besinnung d arau f m ag ge

nügen, w ie die A nfänge der drei G rundform en der Dichtung in 

der europäischen L iteratur aussahen, w ie in G riechenland Epos, 

Lyrik  und D ram a nacheinander als große literarische G attungen 

hervortraten  und welcher neue G ehalt sich jew eils in ihnen äußerte. 

D ann kann die Frage beiseite bleiben, w iew eit diese literarischen 

G attungen, die sich von G riechenland aus durch d ie europäische 

L iteratur verbreitet haben, auch später ihre geistige Physiogno

mie bew ahrt haben, denn es w ird , hoffe ich, auch so offenbar sein, 

daß  das, w as sich an den frühen Dichtformen der Griechen zeigt, 

zum m indesten dem  nicht w iderspricht, w as w ir uns in unserer 

Zeit, w ieviel kom plizierter alles auch sein m ag, unter Epos, Ly 

rik und D ram a vorstellen.

D ie Dichtformen sollen hier w eder von einem Zweck aus betrach

tet w erden, den sie mit bestim mten M itteln zu erreichen suchen 

(w ie es A ristoteles, aber auch noch Lessing tut), noch auch vom 

»Erlebnis« her, w ie es der m odernen Ä sthetik näher liegt, sondern 

von den jew eils in ihnen neugewonnenen Erkenntnissen her; es
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gilt also, immer zu fragen , inw iefern d ie einzelnen D ithtungsfor- 

men etw as Sinnvolles und Bedeutsam es darstellen  und objektiv 

aufw eisen. D as ist eine einseitige Betrachtung der Poesie, die sich 

nur an eine von drei M öglichkeiten hält, und mancher m ag mei

nen, daß  dadurch das Poetische nicht zu seinem Recht kommt; 

desto eher aber w ird  es möglich, zu präzisen  und klaren R esul

taten zu kommen, und einer Untersuchung wie der vorliegenden 

muß daran  mehr gelegen sein als an  allem  anderen.

A Epos

W as im griechischen Epos an Neuem hervorgetreten  ist, als es zur 

großen, für die Zukunft fruchtbaren Dichtung w urde, läß t sich 

nicht ablesen aus einem Vergleich zwischen H om er und den ihm 

vorausgegangenen  Sängern, denn von vorhomerischer Poesie ist 

nichts au f uns gekommen. Trotzdem  läß t sich doch einiges mit 

Bestim m theit über den C harakter der früheren R hapsodien sa 

gen. Der urtümliche H eldensang hatte zw eifellos praktische A uf

gaben. So wie jede R ede zunächst ein gesellschaftliches Phänomen 

ist und praktisch »au f etw as aus« ist (vg l. S. 79 f.), so erfü llte das 

L ied des Sängers in der M ännerhalle, das den unsterblichen Ruhm 

der Ahnen besang, eine soziale Funktion, stärk te das Selbstbew ußt

sein, gab Beisp iele des H eldenm uts, lehrte den überkommenen 

Brauch. W ir wissen nicht, ob in alten  L iedern dieser Zweck 

ausdrücklich hervorgehoben w urde, ob etw a gesagt w urde: »so 

w aren die A lten, eifert ihnen nach!« oder ob die Geschichte etw a 

mit einem fab u la  docet schloß, w ie w ir es öfter bei den mythi

schen Erzählungen finden, die die homerischen H elden einander 

m itteilen ; bei H om er jeden falls tritt in der Schilderung der H el

denkäm pfe solches Interesse am praktischen W irken zurück gegen

über dem reinen D arstellen. Und zw ar finden sich die Momente, 

die w ir als charakteristisch für das »D arstellen« kennengelernt 

haben, in eminentem M aße bei H om er. Zunächst legt der Dichter 

den größten W ert d arau f, die Iden tität von D arstellung und D ar

1 7 6



gestelltem  zu betonen: Er b ittet die M usen, die als Göttinnen 

überall dabei gew esen und deshalb  Augenzeuginnen sind, zu sin

gen oder zu sagen, so daß  das L ied alles genau und exak t w ieder

gibt. Zum sorgfältigen  D arstellen  gehört auch, daß  bis ins D etail 

hinein das Geschehen nachgebildet w ird, vor allem  aber auch, daß  

immer peinlich festgestellt w ird, w arum  irgend etw as geschah.

Für H om er ist das D arstellen  ein D arstellen  des D arstellbaren , 

des Faktischen. D ie Menschen sind bei ihm nicht eigentlich H an 

delnde, W irkende, sondern R eagierende: ihr Tun w ird  bewirkt, 

sei es, daß  ihr Sinn durch irgend etw as »erregt w ird«, w ie H omer 

sagt, oder daß  etw as sie lockt oder daß  die G ötter sie lenken. D ie 

V orstellungen Hom ers von der menschlichen Seele sind so (w as 

freilich nicht näher ausgeführt w erden kann), daß  sich noch nichts 

Seelisches prinzip iell abhebt von dem Körperlichen und daß  d a 

her so w enig w ie in den körperlichen O rganen irgendw o sonst 

am  Menschen oder im Menschen etw a ein A usgangspunkt sein 

kann für ein Fühlen, W ollen oder Denken. W as es an  Bedeut

sam em  für die H andlung der homerischen Gedichte gibt, erhält 

seinen Sinn dadurch, daß  d ie G ötter es veran lassen , und so läuft 

notw endig eine H andlung unter den Göttern p ara lle l zu der 

H andlung au f Erden. Auch in der G ötterhandlung ist immer w ie

der genau m otiviert, wodurch die G ötter zu etw as »bew egt w or

den« sind, so daß  ein genauer K ausalnexus das Geschehende ver

knüpft. U nd wenn einm al der höchste Gott, Zeus, in einer S itu a 

tion ist, wo w ir erw arten w ürden, daß  er einen »eigenen« 

Entschluß faß t über das Leben von Sterblichen, so holt er die 

goldene W aage und legt die Todeslose der Menschen darau f, so 

daß  als letzte In stanz geradezu  etw as, das mechanisch bew irkt 

ist, erscheint. Nicht w ie in den späten griechischen Rom anen, in 

denen sich eine neue Form epischen Erzählens und ein neuer »d ar 

stellender« Stil entwickelt, ist bei H om er das Geschehen dem W ir

ken des Z ufalls anheim gegeben, denn die G ötter handeln  sinnvoll; 

es ist bei ihm auch nicht so w ie im m odernen psychologischen 

Rom an, in dem dies D arstellend-Epische eine neue H öhe erreicht, 

daß  das Geschehen, ja , das D enken und Fühlen des Menschen
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durdi d as M ilieu und durch die Fülle äußerer Einflüsse bew irkt 

w ird, denn die homerischen Menschen und auch d ie homerischen 

G ötter reagieren einheitlich und groß au f einheitliche und große 

M otive. Aber die eigentümliche Stilform  des »D arstellern«, daß 

gleichsam die 3. Person des Passivs der V ergangenheit die gram 

matische Form des Verbum s ist, die d ie R ede bestimmt, ist für 

H om er genau wie für den Roman dom inant. W enn beim m oder

nen Rom an diese D arstellungsform  einer bestim mten Art, der 

W elt einen Sinn zu geben, entspricht (der Einfluß naturw issen

schaftlichen Denkens ist hier ev ident), so ist es bei H om er erst 

recht nicht so, als ob der Dichter etw a aus künstlerischen Ü ber

legungen für das, w as er sagen w ollte, die epische Form gew ählt 

hätte, sondern das, w as ihm bedeutsam  und sinnvoll w ar, w ar 

eben das »D arstellbare«, so daß  eine innige Einheit von W eltau f

fassung und epischer Form gegeben w ar; der Art, w ie er von 

der W elt und den Menschen wußte, w ar das D arstellen  ad äq u at: 

in kühler D istanz stand er einem O bjektiv-Faktischen gegenüber, 

das er k lar und sauber w iederzugeben sich bemühte, einer fort

lau fenden  Folge von durch G ötter und Menschen bewirkten Er

eignissen und von durch diese Ereignisse bew egten Göttern und 

Menschen.

D ie objektive W elt, die das Epos darstellt, ist die extensive W elt. 

So dehnt sich denn auch das Epos in ganz andere W eiten als 

lyrisches Gedicht oder D ram a, wenn es diese W elt abschildert und 

ihre O rdnung aufzuw eisen  sucht, und bis in den m odernen R o

m an hinein ist diese Tendenz, eine ganze W elt in ihrer Fülle d ar 

zubieten, fü r das Epische charakteristisch geblieben.

B Lyrik

Auch in der griechischen Lyrik steht die Zw eck- und Gebrauchs- 

D ichtung am A nfang; noch in der B lütezeit der archaischen Poe

sie sind die Gedichte gebunden an eine gesellschaftliche Situation, 

und das praktische Elem ent, die W irkfunktion der Rede, tut sich
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schon in den vielen Im perativen  kund, denen m an in den Versen 

begegnet: »Erhör m ich!« oder »Kom m  h erab !« heißt es im Ge

bet an die G ottheit, »Lobt d ie G ottheit!«, »Lobt den S ieger!«, 

»Lobt den B räu tigam !« heißt es in den m annigfadien  Preisgesän 

gen. »G edenke m ein!« heißt es beim Abschied, »T rinke m it mir, 

M elan ipp !«  im Zechlied, »M ahle, M ühle, m ah le!« beim A rbeits

lied, » Ih r Jünglinge, käm pft!« im Schlachtlied, »Erhöre mich 

Alten, du M ädchen!« im Liebeslied, »Sch lagt eure Brust, ihr M äd 

chen, und zerreißt die G ew änder!« im K lage lied  und so fort. 

Aber w ie beim H eldenepos d rän gt sich bei der Lyrik, d a sie große 

Poesie w ird, etw as N eues in den V ordergrund, nun aber nicht 

d as D arstellen, sondern der Ausdruck. D er Lyriker steht nicht 

vor dem, w as er betrachtet, w ie vor einem O bjekt, das von ihm 

getrennt ist. W enn Ibykos in einem Gedicht an Polykrates, den 

Tyrannen von Sam os, von Agamem non und seinem Zug gegen 

T roja berichtet, so gibt er nicht ein Stüde epischer Erzählung, 

d ie im A blauf der vergangenen  Zeit eine K ette zusam m enhängen

der Ereignisse darstellt, sondern der K önig Agam em non ist ein 

vergegenw ärtigtes W iderbild  zu Po lykrates; mit dem G lanz, den 

Agamem non »hat« , m it seiner ererbten, königlichen W ürde, mit 

seiner Seem acht im Ägäischen M eer vergleicht der Dichter (ohne 

daß  das ausgesprochen zu w erden braucht; so selbstverständlich 

ist diese Funktion des M ythos im archaischen Gedicht) die H err

schaft des Polykrates. Nicht am »Faktischen«, sondern an ihrem 

Licht oder Dunkel hängt die Bedeutung der alten  S age : das S trah 

lende hier versteht der Dichter an  dem Strahlenden  dort, w ie um

gekehrt der G ehalt der S age  dadurch w ieder verständlich  w ird, 

daß  m an sie au f das H eutige bezieht.

So wie hier die D istanz zwischen Sage und G egenw art aufgeho

ben ist, verw eben sich auch sonst im lyrischen Gedicht die G egen

sätze: W enn der Dichter von sich und seiner U m w elt spricht, so 

sind die D inge gegenw ärtig, sofern sie bedeutungsvoll und be

ziehungsreich ein Gleiches »haben« wie der Dichter -  nicht als 

faktische interessieren ihn d ie G egenstände, sondern als bedeut

same, w ie sie ihn jew eils anm uten, so daß  d ie D inge leicht zu
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Sym bolen w erden. D as Ich des m odernen Dichters verschmilzt 

sogar mit der ihn um gebenden W elt, mit der Landschaft, mit der 

N atur, mit der angeredeten Person, indem  er alles mit seinem 

Em pfinden belebt. Aber schon der antike Dichter deutet sich und 

sein Befinden aus der A rt, wie die D inge ihn ansprechen. A ll das 

ist uns schon begegnet, wo w ir das Sinn -Phänom en des Ausdrucks 

trafen.

D ie griechische Lyrik  entwickelt in diesem  G efühl für das Gemein

sam e zwischen Du und Ich, zwischen Sagen gesta lt und gegenw är

tiger Person das Bew ußtsein von etw as »Seelischem «, das von 

Verschiedenen in gleicher W eise »gehabt« w erden kann. Zugleich 

mit diesem  Bew ußtsein von der M öglichkeit eines innigen V er

bundenseins entwickelt sich auch ein gesteigertes G efühl für die 

E insam keit, das sich auch später so oft im lyrischen Gedicht aus

spricht. Dies G efühl für die besondere eigene und individuelle 

S ituation  ist oft verbunden mit der E rfahrung innerer G egen

sätzlichkeit, w ie w ir denn in der Sphäre des Ausdrucks die po

lare  Spannung immer w ieder als charakteristisch gefunden haben. 

W enn Sappho vom  bittersüßen Eros spricht, so k lingt dam it ein 

M otiv an, das durch die ganze europäische Lyrik weitertönt, über 

W alther von der V ogelw eide: »Ich hab frohes H erzeleid  / Und 

kum m ervolle Freudigkeit« und die dolci sospiri der Troubadoure 

bis zu G oethes: »Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.« 

Dieses Bew ußtsein von den Spannungen des eigenen Lebens greift 

dann bei Anakreon noch w eiter: ich liebe und ich liebe nicht (oder 

bei C atu ll: odi et amo, dann bei V erlaine: sans am our et sans 

haine, Leconte de L isle: rien n ’est v iv an t ici, rien n’est triste ou 

joyeux, C onrad Ferdinand M eyer: Nichts, das mich verdroß, 

nichts, das mich freu te!), und es hieße, die Geschichte der Lyrik 

schreiben, w ollte m an diese topoi -  oder besser: diese Struktur

eigentüm lichkeit des Lyrischen, von Archilochos bis T. S. Eliot, 

der seinen Gedichten ein H erak lit-W ort voransetzt, verfolgen.

D a die frühgriechische Lyrik das Zuständliche, das G egenw ärtig - 

Spannungsvolle hervorkehrt, spielt die Zeit in ihr eine andere 

Rolle als im alten  Epos. D ie M ythen der Lyriker stellen nicht ein
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Geschehen dar, das an bestim mte Orte und an genaue Zeitfolge 

gebunden ist, sondern aus unbestimmtem H intergrund heben sich 

B ilder heraus, die bedeutsam  sind, und wenn Verschiedenes zu 

berichten ist, so ist es mehr der Wechsel des Befindens als eine 

Geschichte oder H andlung. Auch dies ist ein Anliegen der L yri

ker bis in die neue Zeit hinein geblieben -  »to know the change 

and feel it« , w ie K eats es form uliert, und auch dam it kehrt nur 

w ieder, w as w ir aus der Sphäre des Ausdrucks kennen.

Den Wechsel wissen, heißt für die griechischen Dichter, den R hyth

mus kennen, indem  sich das Leben vollzieht. N eben der Spannung 

ist es diese in der Zeit sich entfaltende Z w iespältigkeit, in der sich 

die Einheit des Lebens und der Seele offenbart. So w ird d ie Zeit a u f

gehoben in einem Z eitlos-G egenw ärtigen: d ie G egenw art w ird 

gleichsam durchsichtig: »So w ar es immer schon« (Th. Storm ).

Auch die Kom position der lyrischen Gedichte zeigt diesen Sinn 

für die in sich ruhende G egenw art. W ährend das Epos H exam eter 

an  H exam eter fügt und so, gleichsam Stein  für Stein, eine riesige 

V ergangenheit aufbaut, ist das griechische lyrische Gedicht in w e

nige Strophen gegliedert, die immer w ieder einen streng um 

grenzten K reis durchschreiten; die beliebte R ingkom position führt 

das Ende zum A nfang zurück; der R efrain  läß t das gleiche w ie

derkehren. So ist das Fortschreiten in der Zeit gehem mt oder 

g a r  durch die K reisbew egung vernichtet.

W ährend im Satz  das W irkungsphänom en, im W ort dagegen  das 

D arstellungsphänom en dom inant ist, herrscht das Phänom en des 

Ausdrucks in den Lauten  vor. So ist es kein W under, daß  in der 

Lyrik, die so stark  vom  Ausdruck geprägt ist, das Spiel der Laute 

mit seinen Assonanzen und K ontrasten  stärker hervortritt als im 

Epos oder D ram a und daß  die Lyrik der M usik nähersteht als 

d ie anderen D ichtgattungen; wenn in aller Poesie die R hythm i- 

sierung, der harmonische Wechsel der Laute stärker hervortritt 

a ls in der Prosa, so potenziert sich das in der Lyrik.

Aus a ll dem  ergibt sich, daß  es einen »S til«  der Lyrik, sowohl 

für ihren Inhalt w ie für ihre Form gibt: W ährend der Ausdruck 

des Seelischen den Inhalt bestimmt, w ird die Form von dem M u-
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sikalischen geprägt. D as »Seelische«, das sich im lyrischen Gedicht 

ausspricht, ist nun freilich nichts Fest-U m rissenes und ein für a lle 

mal Feststehendes, sondern w andelt sich im geschichtlichen Be

w ußtw erden des Menschen, und doch bleiben die hier aufgew ie

senen Phänom ene, die typisch sind für die Sphäre des Ausdrucks, 

offenbar konstant. D as m ag kurz ein Vergleich andeuten zw i

schen Sappho und V ergil, in dessen H irtengedichten sich ein 

neues Bew ußtsein von der Seele ausspricht.

Es sind drei Eigentüm lichkeiten des Seelischen, d ie uns sowohl 

bei Sappho wie bei V ergil begegnen: daß  es etw as »G ehabtes« 

ist, d. h. daß  das Gleiche an  Verschiedenem auftauchen kann, daß 

es gespannt und dam it intensiv ist und schließlich, daß  es etw as 

Persönliches ist, das aus dem Inneren hervorbricht. Aber w ährend 

bei Sappho diese M otive etw as A nschaulich-Plastisches haben, viel 

stärker zur »D arstellung« gebracht w erden, w erden sie bei V ergil 

sentimentalisch, verschwimmen ins V age und Flüchtige -  werden 

noch seelenvoller, w ie man sagen könnte.

D as »G em einsam e«, in dem  sich Sappho mit anderen verbunden 

fühlt, sind G efühle, Erinnerungen und M einungen, die sie mit 

Mitmenschen oder a llen fa lls mit mythischen Personen oder G öt

tern teilt; wo die N atur oder leblose D inge sie ansprechen, ist es 

der G lanz, die Schönheit und H arm onie der Erscheinung; V ergil 

dagegen  um faßt mit seiner Sehnsucht nach Unschuld und Frie

den und mit seiner Liebe zum H eim isch-G eborgenen die ganze 

idyllische H irten -N atur, die Tiere, die Bäum e, d ie ihm zu gleich

gestim mten und teilnehm enden W esen werden.

D ie innere Spannung liegt für Sappho in dem W iderstreit eines 

elem entaren Em pfindens und den notw endigen Grenzen, die 

diesem Em pfinden gesetzt sind; V ergil fühlt sich em pfindsam -lei

dend einer harten, frem d gew ordenen W irklichkeit ausgeliefert. 

D as G efühl, das Sappho als ihr Eigenes und Persönliches em pfin

det, ist H ilflosigkeit oder Glück des bedeutenden Augenblicks, es 

ist die Reaktion des Inneren au f das Unerhörte, w ährend Vergil 

eine sehr viel stärkere Spontaneität der Seele kennt: ein freies 

Schweifen von Träum en und dichterischer Phantasie.
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D ie abendländische Lyrik  hat eine noch tiefere Innerlichkeit der 

Seele ausgesprochen, aber die Struktur des Lyrischen hat sich d a 

mit nicht gew andelt.

C Drama

D as D ram a ist in G riechenland aus dem Chorlied entstanden, es 

w urzelt also in der Lyrik, und w ie die Lyrik dient es ursprüng

lich auch einem praktischen Zweck: D as Chorlied, aus dem das 

D ram a erwuchs, diente dem Fruchtbarkeitszauber. W ährend aber 

in der zur hohen Poesie gew ordenen Lyrik dieses praktische E le

ment zurücktrat, blieb es im D ram a erhalten und setzte sich au f 

eigentümliche W eise in etw as N eues um. D ie H andlung, d ie ur

sprünglich kultisch-m agische Bedeutung hatte, bleibt im D ram a 

erhalten, obwohl sie ihren magischen, unm ittelbar praktischen 

Zweck einbüßt, und w ird so abgew andelt, daß  sie a lle  möglichen 

H andlungen »darste llt« . Indem  so das U nm ittelbar-W irkende 

verlorengeht, gew innt das W irken m ittelbar desto größere Bedeu 

tung, als O bjekt der D arstellung. H ierbei w ird nun das mensch

liche W irken in seiner spezifischen Form ganz neu erfaß t: es ist 

nicht nur w ie im Epos das Bew egtw erden  durch R eize und An

stöße, sondern echte spontane A ktivität, und zw ar tritt in der 

griechischen T ragödie diese A ktiv ität in die Erscheinung als ein

zelner Akt, als Tat. Zu der prägnanten  Form, in der hier das 

W irken als echte, eigene T at verstanden  w ird, gehört, daß  sie mit 

Bew ußtsein vollzogen w ird, mit der vollen V erantw ortung dafür, 

daß  sie die T at des H andelnden  ist.

D am it potenziert sich gew isserm aßen etw as, das den Menschen 

vom Tier unterscheidet. Denn das T ier steht in einem festen Plan, 

aber der Mensch tritt aus diesem  P lan  heraus und kann M öglich

keiten erw ägen. Bei Aischylos w ird die W ahl der M öglichkeiten 

zum eigenen verantw ortungsvollen  geistigen Akt.

Dadurch, daß  so das W irken, w as es in seinem wesentlichen und 

eigentlichen Kern ist, zum erstenm al erfaß t w ird, öffnen sich die 

Augen für eine R eihe von weiteren T atbeständen, d ie für die
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europäische T ragödie immer w ieder fundam ental gew orden sind. 

So stellt sich hier die Frage nach dem Z iel des H andelns mit 

ganz anderer Dringlichkeit, nach dem Recht, nach dem  Guten. 

W ährend der homerische Mensch, der im W echselspiel der gött

lichen K räfte steht, mit gutem Gewissen sagen  kann: »D as w ar 

ich nicht, der das getan  hat, sondern ein Gott hat mich dazu  ge

führt«, muß der O rest des Aischylos, obwohl er nur dem Befehl 

A polls gefo lgt ist, als er seine M utter erschlug, doch die Folgen 

der T at tragen, als sei sie nur seine eigene. D as führt notw endig 

zu einer neuen A uffassung von den Göttern. G egenüber dem ab 

soluten Anspruch des Rechts und des Guten w erden die partiku 

laren Interessen und W eisungen der einzelnen G ötter problem a

tisch. Ein Z w iespalt kommt dam it in die W elt, der noch viel tie

fer ist als die Spannung, die sich in der Lyrik ausspricht als P o la 

r ität des Lebens oder des Empfindens, denn hier geht es um einen 

Konflikt, dessen Lösung dem Menschen als unausweichliche A uf

gabe gesetzt ist. So vollzieht sich denn der G ang der T ragödie 

auch nicht im Rhythm us oder K reislau f des lyrischen Gedichts, 

sondern strebt unerbittlich au f ein Ziel zu.

In  der Entwicklung der abendländischen T ragödie erscheint der 

dram atische Konflikt in den m annigfachen Formen als W iderstreit 

von S taat und Individuum , von M acht und Recht, von Pflicht 

und N eigung, von N otw endigkeit und Freiheit, von Herkommen 

und neuer Sittlichkeit und so fo rt; immer liegt dem aber zu 

grunde das moralische Phänom en, daß  der H andelnde, um sein 

Ziel zu erreichen, aus dem U nbedingten ins Bedingte gerät, daß  er 

nicht nur für etw as, sondern dam it zugleich auch gegen etw as 

handelt. D iese kritische Situation  ist fruchtbar für das D ram a: 

nicht eigentlich das Geschehen, das Faktische, sondern die geistige 

A useinandersetzung ist dem D ram a das W esentliche. Um diesen 

Kern des H andelns immer neu sichtbar zu m äh en , variieren  die 

D ram atiker immer w ieder die H andlung.

D a s ih  die T ragödie so au f den H andelnden  und au f den k riti

schen M om ent des H andelns konzentriert und da sie au f die 

Lösung eines Konflikts zustrebt, muß der H örer des D ram as dies
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Ziel immer im Auge behalten können. So kommt der T ragödie 

eine ganz andere Einheit zu als dem Epos. W enn auch nicht ein 

m al die griechischen T ragiker aus dem Z ufall, daß  ihnen keine 

Bühne mit einem V orhang zur V erfügung stand, die starre K on 

sequenz gezogen haben, ihre Stücke nur an einem einheitlichen 

Ort und in einer durchlaufenden Zeit spielen zu lassen, so legt 

doch das akute Problem, um das es sich gemeinhin bei M oral und 

Recht handelt, ein knappes, straffes, konzentriertes D arstellen  

nahe, und es ist nicht nur ein Vorurteil überkom mener P edan 

terie, wenn man es lobt, daß  ein D ram a die Forderungen der 

klassischen französischen Ä sthetik erfüllt, wenn m an aber etw a 

bei C laudels Soulier de Satin  von »epischer« Breite spricht, da 

das D ram a ein ganzes Leben behandelt und durch alle  Erdteile 

führt.

D iese Bem erkungen mögen genügen, um anzudeuten, daß  auch 

die drei G attungen der großen Poesie mit den drei U rphänom e- 

nen des Sinns im Zusam m enhang stehen und daß  sowohl ihr 

In halt wie ihre Form von diesen Sinnphänom enen geprägt ist. 

D aß Verschränkungen, Trübungen der reinen Form auftauchen, 

gilt hier natürlich in gleichem, ja , in erhöhtem M aße wie bei den 

Bedeutungsgruppen der W örter, aber daß  es trotzdem  nicht sinn

los ist, von einem bestim mten C harakter der D ichtgattungen zu 

sprechen, w ie es die Philosophen und Ä sthetiker immer w ieder 

tun, ist nun, da sich der Zusam m enhang mit den sehr v iel a llge 

m eineren und grundlegenden Sinn-Phänom enen zeigt, vielleicht 

noch etw as einleuchtender geworden.



XII P H I L O S O P H I E

A Die sprachlichen Voraussetzungen 

der Philosophie

D iese Untersuchungen über die Sprache gingen aus von den Fra

gen, wie die Sprache zugleich ein Einzelnes und ein A llgem eines 

bezeichnen kann, ob d ie W örter w illkürlich oder notw endig mit 

dem, w as sie meinen, verknüpft sind, ob die Sprache überhaupt 

etw as O bjektives begreifen  kann und w as dann dies O bjektive 

ist.

Es hat sich gezeigt, daß , soviel auch an der Sprache jew eils w ill

kürlich sein m ag, und das heißt in diesem  Zusam m enhang: led ig 

lich geschichtlich oder psychologisch bedingt, trotzdem  in der 

Sprache immer etw as notw endig gegeben ist, nämlich der eigen

tümliche Bau, der bestimmt ist durch die drei K onstruktions

elem ente: durch d ie drei Formen, in denen uns Sinnvolles gege

ben oder erreichbar ist.

W ie die Sprache notw endig aus antithetisch zueinander stehen

den Lauten besteht, w ie es aber abhängig von allen  möglichen 

Bedingungen ist, welche bestimmten Phonem e in den E inzelspra

chen auftauchen, so ist es, jeden falls in den indogermanischen 

Sprachen, notw endig, daß  die Phänom ene des D arstellens, des 

Ausdrucks und des W irkens sich verschränken, sich differenzieren 

und immer aufs neue verschränken und differenzieren und daß  

bei diesen D ifferenzierungen immer jew eils eins dieser Phäno

mene dom inant ist; dagegen  scheint es einen Spielraum  der W ill

kür zu geben, in welcher Form sich diese D ifferenzierung vo ll

z ieht; etw a bei der B ildung von Passiv  und M edium , von Tem 

pora und A ktionsarten, von A bstractis usw. zeigen sich wesent

liche U nterschiede in verschiedenen Sprachen und au f verschie

denen Entw icklungsstufen ein und derselben Sprache.
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Uber die Frage, w as von der Sprache notw endig und w as w ill

kürlich sei, und die dam it verw andte Frage, die im Altertum  viel 

d iskutiert ist, ob d ie Sprache von N atur da sei oder durch bloße 

K onvention, läß t sich nach diesen Betrachtungen vielleicht noch 

m ehr feststellen. W ir haben gesehen, daß  d ie sinnvollen Bew e

gungen des Menschen sinnvoll sind jew eils durch ein partiku lares 

Phänom en der Bedeutung, also entw eder als N achahm ungsbew e

gung oder als A usdrucksbewegung oder als Zweckbewegung. In 

der Sprache dagegen  verschränken sich diese drei Sinn-Phänom ene 

von vornherein; und eben durch ihre Verschränkung erhält jedes 

Stück Sprache etw as, das über das Verstehen hinausgeht, etw as 

G eheim nisvolles, d as zugleich die Fruchtbarkeit und die A bgrün- 

d igkeit der Sprache ausmacht. Dies H inausgehen der Sprache über 

das E infach -Sinnvolle verd ien t noch ein W ort der Erläuterung, 

denn eben dies H inausgehen setzt sich fort in der Philosophie. 

Bei der Betrachtung der A bstrak ta haben w ir gesehen, daß  die 

höchsten Formen der Sprache in besonderem  M aße eine Verschrän

kung der Bedeutungs-Phänom ene enthalten und daß  die soge

nannten A llgem einbegriffe, die das Griechische und das Deutsche 

m it H ilfe  des generellen bestim mten A rtikels bilden, w ie d er  

Löwe, d a s  Gute, d a s  Gehen, d arau f beruhen, daß  etw as, das Aus

sage ist, zum G egenstand der A ussage gemacht w ird : d er  

Löw e ist das, w as Löwe ist, d a s  Gute das, w as gut ist, d as Gehen 

das, w as hier und dort geht. W ir haben eben falls gesehen, wie 

diese eigentümliche Tendenz zum Allgem einen im D arstellungs

charakter der W örter liegt: mit W örtern etw as bezeichnen und 

darstellen  heißt (w enn m an von den Eigennam en absieht, die 

aber auch nicht eigentlich darstellen ), daß  m an etw as als zu etw as 

A llgem einerem  zugehörig begreift.

D ie W örter gehen aber noch in einem ganz anderen Sinn über das 

Einzelne, K onkrete hinaus. D arüber w ar schon die R ede anläßlich 

des »prägnanten« Gebrauchs bestim m ter W örter (s. vor allem  

S. 146). Es w aren dort unterschieden je nach der D om inanz eines 

der drei Sinnelem ente die teleologische Prägnanz (Gehen als ech

tes Gehen, Mensch als w ahrer Mensch, P ferd  als U r-P ferd  usw.),



die in tegrale P rägnanz (b lau  als reines B lau , der K reis als K reis 

im Sinn der Geom etrie usw .) und die substantielle P rägnanz (G old 

als reines Gold usw .)- H ier geht die Sprache nicht in dem Sinn 

über die E rfahrung hinaus, daß  sie au f etw as A llgem eines zielt, 

sondern dadurch, daß  sie gleichsam ein Postu lat stellt an das 

Gegebene und an die N atur: mit den W örtern ist in diesen Bei

spielen eine V orstellung gegeben von dem G egenstand, w ie er 

eigentlich sein sollte, das W ort zielt au f das Echte, Reine, W ahre, 

au f etw as, das es eigentlich nicht »g ib t« , an  dem  w ir aber doch 

etw as Gegebenes messen können.

D er »prägnan te« Gebrauch bestim mter W örter gibt den A nsatz 

zum Philosophieren und zur wissenschaftlichen Spekulation. Schon 

die frühgriechischen Lyriker beginnen darüber nachzusinnen, w as 

das echte Schöne (Sappho  fr. 27 a  D .), w er der wirkliche Freund 

(z. B. A lkaios 104 D .), w as ein w ahrhaft guter M ann sei (Sim oni- 

des fr. 4 D .). S ie versuchen dam it, hinter das zu greifen, w as die 

W örter in ihrem alltäglichen Gebrauch bezeichnen. Solche Speku

lationen, au f die darstellbare W elt übertragen, führen unm ittelbar 

zu den Fragen der ionischen N aturphilosophie, wenn etw a A nax i- 

m ander das W ort apeiron  »grenzenlos« ernst nim m t: H om er hatte 

von dem »grenzenlosen M eer« oder der »grenzenlosen Erde« ge

sprochen und dam it nur gemeint, daß  das Auge, soweit es reicht, 

nur M eer oder nur Erde sieht. A naxim ander aber meint das 

schlechthin G renzenlose (w eiteres s. u. S. 192).

Schließlich haben w ir bei der Betrachtung von Raum , Zeit und 

K au salitä t gefunden, daß  die Sprache in noch anderer W eise über 

sich hinausw eisen kann. E inzelne Gegebenheiten können w ir räum 

lich, zeitlich, kau sal m iteinander verknüpfen, und w ir haben 

sprachliche M ittel, diese V erknüpfung auszudrücken oder zu be

zeichnen. D ie Reflexion über diese V erknüpfungen führt au f die 

V orstellungen von R aum , Zeit und K ausalitä t, und diese W örter 

meinen für jeden Menschen etw as sehr Bestimm tes, so daß  sie 

auch in gleicher W eise verstanden  w erden -  aber zugleich tran 

szendieren sie doch das V erständnis.

D ieser »T iefsinn« der Sprache, der über das h inausgeht, w as der
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einzelne Sprechende ergründen kann, d arf nicht zu dem Schluß 

führen : wenn die Sprache so v iel klüger ist als irgendein Sprechen

der, so kann sie nicht von Menschen w illkürlich gemacht sein. 

Auch hier ist zu scheiden zwischen dem Prinzip  der Sprache 

und der Art, w ie sich dies P rinzip  in der Einzelsprache ausprägt. 

»N atur« ist offenbar nur das Prinzip -  dies Prinzip  b leibt aber 

leer, wenn es sich nicht in einer Einzelsprache erfüllt.

D iese Beisp iele zeigen auch, w ie schwierig es selbst in den ein

fachsten Fällen  ist, anzugeben, inw iefern  ein W ort etw as O bjek

tives darstellt. In  Schillers S a tz : »D er Mensch ist nur da Mensch, 

wo er sp ielt« ist das W ort »M ensch« an der ersten Stelle  so ge

braucht, daß  m an sich etw as Existierendes darunter vorstellen 

kann, das zw eite M al aber, wo es prägnan te Bedeutung hat, ist 

es der Mensch, w ie er sein sollte, w ie m an ihn wünscht, w as, wie 

w ir gesehen haben, das W ort ohne weiteres hergeben kann. Solch 

ein Mensch braucht nicht zu existieren, und trotzdem  kann ich 

ihn mühelos durch das W ort Mensch »setzen«. Früher ist schon 

besprochen, daß  der prägn an te Gebrauch des W ortes Mensch sich 

von dem unprägnanten  dadurch unterscheidet, daß  etw as Teleolo

gisches, also  etw as von dem Phänom en des W irkens, in die Be

deutung einschießt, und es zeigt sich nun, daß  d ie Frage, ob das 

W ort etw as O bjektives d arstellt oder ob es nur etw as Gedachtes 

setzt, offenbar verschieden zu beantw orten ist, je nachdem, welche 

Sinn-Phänom ene in einem W ort enthalten sind. W ir sind davon 

ausgegangen, daß  W örter und zum al Substantive und unter d ie

sen vor allem  die G egenstandsw örter zunächst etw as darstellen, 

also gew isserm aßen etw as nachahmen, das objektiv  vorhanden 

ist; aber d as V erhältnis des W ortes zu dem  Gemeinten kann offen

bar auch so gefaß t w erden, und zw ar besonders bei solchen W ör

tern, in denen das D arstellungselem ent nicht dom inant ist, daß 

das W ort den G egenstand setzt. Bei v ielen W örtern, vollends bei 

den A bstrakta, w ird m an sogar sagen können, daß  das W ort 

den »G egenstand« oder Sachverhalt erst schafft oder jeden fa lls so 

formt, wie er dann als bezeichneter »G egenstand« erscheint.

D aß das nicht nur eine späte, reflektierende, philosophische A n-
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nähm e ist, zeigt sich an den magischen V orstellungen, die prim i

tive  V ölker mit dem W ort verb inden : danach h at das W ort M acht 

über den G egenstand, den es bezeichnet, es kann zu a llerlei Z au 

ber benutzt w erden, und d ie Bezeichnung enthält etw as vom W e

sen des Bezeichneten.

W ie schwierig hier d ie D inge im einzelnen liegen, m ag ein B ei

spiel erläutern : D ie Farben sind offenbar etw as »V orhandenes«, 

das die Sprache »darste llt« . Es w ar schon d ie R ede davon (S. 139 f.), 

daß  d ie Farbbezeichnungen in den verschiedenen Sprachen stark  

voneinander abweichen, daß  etw a die Spektralfarben , au f d ie un

sere Sprache zielt, im Griechischen nicht bezeichnet w erden konn

ten. D ie aktuellen  Farbbezeichnungen in einer Sprache beruhen 

also w eitgehend au f K onvention, au f W illkür. Aber daß  es Farb 

bezeichnungen gibt, d aß  sich d ie benannten Fabriken in gewissen 

G egensätzen ordnen, w ird  m an als notw endig für alle  Sprachen 

voraussetzen dürfen. In  einer bestim mten Sprachgem einschaft ist 

es nun aber nicht so, daß  der E inzelne w illkürlich ausbrechen 

könnte aus dem ihm durch seine Sprache Gegebenen. Farben

blinde etw a, die Rot und Grün nicht unterscheiden können, müs

sen notw endig d ie Farbbezeichnungen ihrer Sprachgem einschaft 

anw enden, obwohl sie ihrer persönlichen A rt des Sehens nicht 

entsprechen. Ein R ot-G rün -B linder h at keine M öglichkeit, seine 

Farbeindrücke durch eigene Farbbezeichnungen w iederzugeben, 

weil er die Sprache von N icht-Farbblinden benutzen muß. Es ist 

daher auch schlechterdings unmöglich, daß  sich Farbenblinde und 

N icht-Farbenblinde über ihre Farbeindrücke verständigen . Selbst 

wenn also der Vergleich mit anderen  Sprachen ergibt, daß  die 

Eigentüm lichkeit einer bestimmten Sprache au f W illkür und K on

vention beruht, kann sie doch für diese bestim m te Sprache notwen

d ig  sein und den Anschein von etw as »N atürlichem « erwecken, 

und es ergibt sich, daß  in einer Sprache etw as »darstellen« immer 

heißt, es in das K onventionelle zu übersetzen, das als ein A ll

gem ein-G ültiges anerkannt ist.

D ie M öglichkeit, diese K onvention zu durchbrechen und Persön

liches zu sagen, liegt offenbar darin, daß  d ie W örter nicht nur
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»darstellen«, sondern daß  sich die Bedeutungselem ente verschrän

ken, und wenn d ie W örter au f G rund solcher möglichen V er

schränkungen eine Tendenz haben, das G egebene zu transzendie

ren, so kann der E inzelne d ie Transzendenz eines W ortes anders 

setzen als es üblich ist. D iese Tendenz macht nun in besonderem  

M aße das Philosophieren m it der Sprache möglich, und d ie drei 

verschiedenen Formen des Philosophierens, von denen jetzt die 

R ede sein w ird, beruhen d arau f, daß  die Sprache au f drei ver

schiedene Arten etw as prägnan t, d. h. das G egebene transzendie

rend bezeichnen kann.

W ie das Dichten ist auch das Philosphieren bei den Griechen in 

dreifacher Form hervorgetreten, im engen Anschluß übrigens je 

w eils an eine der poetischen G attungen, und dam it sind drei 

Typen philosophischen Denkens geschaffen, d ie auch für d ie sp ä 

tere Philosophie nicht ohne Bedeutung sind. D iese drei Typen des 

Philosophierens sind längst aufgew iesen, und desw egen b ed arf es 

hier auch nicht vieler W orte. Es muß nur deutlich w erden, daß  

m an diese drei typischen Formen des Philosophierens nicht aus

reichend erklärt, wenn m an sie psychologisch zu begreifen  su ch tji ]  

und sie etw a daher ableitet, daß  der eine Philosoph das sich 

durchsetzende Ich stärker em pfindet als die gegebene W elt, der 

andere dagegen  um gekehrt die gegebene W elt als überm ächtig fühlt 

und der dritte sie im Gleichgewicht spürt. Es liegt hier vielm ehr, 

genau w ie in der Sprache, sehr viel Tieferes, G eistiges zugrunde.

B Naturerkenntnis

W ie die Dichtung, so h at auch d ie Philosophie ihren U rsprung 

im praktischen Verhalten. Nicht nur ist die W eisheit anfänglich  

an das praktische Können geknüpft, sondern auch dort, wo die 

philosophische D arlegung beginnt, ist sie au f das W irken aus: die 

W issenschaft beginnt im Lehrgedicht und in der Lehrschrift. So

i] Wie etwa bei Dilthey das Psychologische als ein Letztes erscheint.



heißt es in dem  ältesten Budi, das die W ahrheit zu verkünden 

unternimmt, in dem Lehrgedicht des Parm enides (fr . 2 ): »W ohl

an, so w ill ich denn reden ; du aber nimm das W ort an, d a du es 

hörst!« und solcher Im perativ  steht, ausgesprochen oder, häufi

ger, unausgesprochen, auch w eiterhin vor den philosophischen 

Schriften. Aber früh drängt sich anderes vor. Schon bei H esiod 

wissen die Musen, das Seiende, das V ergangene und das K om 

m ende zu verkünden. Und das w ird d ie G rundlage für d ie genea

logische Dichtung und für d ie sich darau s entw ickelnde joni

sche »H istorie«, welche G eographie, V ölkerkunde und Geschichte 

um faßt. Ü berall geht es in dieser aus der epischen Dichtung her- 

vorw adisenden  Forschung darum , etw as Faktisches »darzustellen«. 

Schon früh w ird aber das »Seien de«, das es darzustellen  gilt, 

p rägnan ter gefaß t, und zw ar als das eigen tlich  Seiende, als das 

Prinzip, das a ll dem m annigfachen Seienden zugrunde liegt.

D aß aber diese neue Spekulation  aus dem theogonischen Epos, 

also aus derselben Q uelle wie die H istorie, stam m t, zeigt sich 

schon an dem  Begriff, mit dem das Z ugrundeliegende bezeichnet 

w ird : m an spricht von der Archi, dem A nfang, aus dem sich 

alles Seiende en tfaltet hat. So w ie für H om er O keanos und die 

M utter Tethys (eine M eergöttin) U rsprung (veveoig) von allem  

ist (Ilia s  14, 201 ), so ist für Thaies das W asser der »A nfan g«, und 

auch für seine N achfolger zielt die Frage nach dem Seienden im

mer zugleich au f das U rsprüngliche, aus dem  die erscheinende 

M annigfaltigkeit gew orden ist. So w ie d as Epos ein faktisches 

Geschehen um fassend und genau von seinen A nfängen  her erklärt 

und darstellt, so sucht die jonische Philosophie das N aturgesche

hen zu erklären  -  nur daß  sie den »A nfan g« p rägnan t faß t, 

absolut nimmt, »den« A nfang schlechthin sucht.

Demokrit, der Begründer der Atomlehre, h at dann als erster eine 

»naturw issenschaftliche« D eutung der W elt um fassend durchzu

führen gesucht. Um dies mit der ihm zur V erfügung stehenden 

Sprache zu erreichen, muß er bestim mte Sprachform en elim inie

ren und andere hervorkehren: er en tfaltet sein philosophisches 

System  dadurch, daß  alle  die Sprachform en, die vom S in n -P h ä-
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nomen des »Darstellern« geprägt sind, allein für ihn relevant 
sind.

Er spricht nicht vom Ich und nicht vom Du, sondern nur in der 

3. Person, vom Es, d as heißt von dem  O bjektiv -G egebenen; 

er spricht nicht im Im perativ , im O ptativ  oder K onjunktiv, son

dern im In d ik ativ  von dem, w as faktisch ist, er spricht nicht im 

A ktiv oder M edium , sondern im Passiv , denn er glaubt, daß  es 

nur das Leere und die Atome gibt, die Atome aber w erden durch 

einen Schlag (oder Stoß) jew eils bew egt; er spricht nicht eigentlich 

im Präsens und erst recht nicht im Futurum, sondern von dem, 

w as in der V ergangenheit liegt, w ie denn A ristoteles an ihm ta 

delt, daß  er die Ursachen im N aturgeschehen lediglich d arau f 

zurückführt, daß  etw as in gleicher W eise auch früher geschah 

(A ristot. Phys. 8, 1, 252 a 32 ff. = V orsokratiker5 68 A 65). Ihn 

interessieren die D inge, also  das, w as m an mit G egenstandsw ör

tern bezeichnet, nicht das, w as einen Eigennam en trägt oder w as 

mit einem A bstraktum  benannt w ird. Von den Verben benutzt 

er nicht die des H andelns und nicht die des Lebens und Sich- 

Befindens, sondern die, die physikalische Bew egungen bezeich

nen. Besonders aufschlußreich ist, w ie er sich zu den »E igen 

schaften« verhält. Es heißt von ihm, daß  er die Eigenschaften 

»h inausw arf«  (D iogenes Laert. 9, 72), und ein wörtlich über

lieferter Satz  von ihm lau tet: »N ur w illkürlich setzen w ir Farbe, 

nur w illkürlich Süßes und Bitteres, in W ahrheit gibt es nur Atome 

und Leeres.« D ie »Eigenschaften« der Atome aber sind: groß -  

klein, rund -  eckig, v iel —  w enig usw., also nur »m athem atische« 

Eigenschaften, so daß  also D em okrit schließlich zu der V orstellung 

von lauter kleinen G egenständen kommt, die sich nur durch ihre 

G estalt unterscheiden.

Von der Sprache her gesehen ist also  die N aturerk lärung Demo

krits das einseitige und konsequente H ervorkehren derjenigen 

Formen, in denen das Phänom en des D arstellens dom inant ist, 

und genau das gleiche g ilt auch von der modernen N aturw issen 

schaft, in der das »M athem atische« noch viel stärker hervortritt. 

D aß dann schließlich die V orstellung von den kleinen G egen
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ständen hat aufgegeben  w erden müssen, daß  eine Reduktion au f 

das bloße »D arstellen« sich als unmöglich erw iesen hat, w ird uns 

später noch beschäftigen.

C Erkenntnis des Lebens

W ie aus der D arstellung des Epos eine bestim m te Form wissen

schaftlicher Erkenntnis hervorwächst, so ist die Lyrik  V oraus

setzung für d as philosophische V erständnis des Lebens, wie H era - 

k lit es zu erschließen sucht. Auch hier besteht nicht nur der ge

schichtliche Zusam m enhang, daß  der Philosoph an einzelne Sätze 

und V orstellungen der Dichtung anknüpft, sondern Dichten und 

Denken sind auch von dem selben Phänom en des Sinns geprägt. 

Wenn bei den archaischen Lyrikern als P räd ikate  des »Seelischen« 

die innere Spannung, die In tensität, das Ü bergreifen  über ge

trennt voneinander Existierendes erscheint, so w erden diese M o

tive bei H erak lit d ie Kennzeichen des »Seins«, wobei nun aber 

das Sein nicht verstanden  w ird als ein dinglich-stoffliches, son

dern als ein »lebendiges« Sein.

Für H erak lit ist d as Eigentliche in der W elt der Logos, das sinn

volle W ort, w ie w ir etw a übersetzen können. D ieser Logos kann 

nicht erkannt w erden, w ie w ir einen G egenstand oder eine Sub

stanz erkennen oder wie D emokrit die Atome als die Bausteine 

unserer dinglichen W elt zu erkennen m einte, sondern diesen Logos 

g ilt es zu »verstehen«, und dieses Verstehen vollzieht sich nicht 

dadurch, daß  m an als Subjekt dem O bjekt gegenübertritt, son

dern um gekehrt dadurch, daß  m an sich gleichsam durchdrin

gen läß t von dem  allgem einen Sinn der W elt und daß  der Sinn in 

einem identisch w ird mit dem  Sinn des G anzen. Dieses Aufheben 

der Grenzen vom Ich und Es haben w ir in der Sphäre des Aus

drucks immer w ieder getroffen. H erak lit faß t die W elt gleichsam 

als ein Du, d as mit dem, w as es »in sich h at« , d as anspricht, w as 

er selbst »in sich h at« . W ie so etw as bedeutsam  w ird, w as für die 

zw eite Person des Verbums sich a ls D om inanz des Ausdrucks-
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Phänom ens herausgestellt hat, so sind auch sonst d ie Formen des 

Verbums für das Philosophieren H erak lits charakteristisch, in 

denen das A usdrucks-Phänom en dom iniert. Er sieht d ie W elt 

nicht als eine passive, von der V ergangenheit her bew egte, und 

auch nicht als eine in d ie Zukunft hin w irkende, sondern sieht sie 

in dem M odus der G egenw art und in dem  M odus des M edium s 

als eine in einem lebendigen Zustand sich befindende.

D ieser lebendige Zustand äußert sich in dem  Rhythm us und in 

der P o larität von T ag  -  Nacht, H unger -  Sattheit, W ärm e -  

K ä lte : H erak lit verfäh rt nicht w ie Demokrit, der die Eigenschaf

ten »hinausw irft«, und vollends liegt es ihm fern, sie au f m athe

matisch Faßbares zu reduzieren, sondern gerade im G egensatz 

der em pfundenen und erlebten Eigenschaften wach und müde, 

satt und hungrig, w arm  und k alt sieht er den Sinn der W elt. 

D er W eg H erak lits führt daher auch nicht w ie der Demokrits 

zur m odernen N aturwissenschaft. D aß trotzdem  sinnvolle N atur

betrachtung auch mit den Prinzipien  H erak lits möglich ist, zeigt 

etw a d ie Farbenlehre Goethes -  w ie überhaupt in der G oethe- 

schen N aturbetrachtung das S inn-Phänom en des Ausdrucks do

m inant ist - ,  denn sein W iderspruch gegen N ewton beruht vor 

allem  darau f, daß  N ewton die Eigenschaften »hinausw irft«, w äh 

rend Goethe gerade bemüht ist, die Eigenschaften in ihrer polaren 

Spannung bestehen zu lassen und zu verstehen.

W enn H erak lit im Anschluß an d ie älteren N aturphilosophen ein 

m aterielles Substrat sucht, das dieser W elt zugrunde liegt, so ist 

es das Feuer, w eil das Feuer in der m ateriellen  W elt das Un

m ateriellste ist, es ist das lebendige Feuer, das, w ie das Leben 

selbst, dadurch lebt, daß  es sich verzehrt -  ja , das Feuer ist ihm 

das »denkende« Feuer und eins m it dem Logos; das Denken aber 

ist das W issen um die coincidentia oppositorum.

D ieser Logos geht, w ie H erak lit sagt, durch alles hindurch; w ieder 

zeigt sich daran , w ie das, w as H erak lit begreifen  möchte, ge

p rägt ist durch Vorstellungen, die in der Sphäre des A djektivs 

ursprünglich gegeben sind. So wie ein Schwan das W eiße hat, aber 

auch eine Lilie, auch der Schnee, auch das Porzellan , so kann der

I 9S



Logos gehabt w erden von dem und jenem , die dinglich vonein

ander getrennt sind; nur daß  der Logos sozusagen keine partiku 

lare  Eigenschaft ist, ja , nicht einm al die P o laritä t partiku larer 

Eigenschaften, sondern das Eine, das in allem  vorhanden ist, das 

schlechthin G ehabte.

Dadurch, daß  H erak lit nicht die Eigenschaften in ihrer jew eils 

zufälligen  Erscheinung, sondern gleichsam  in ihrem Prinzip  der 

wechselseitigen Bezogenheit faß t, dringt er durch zu etw as, das 

verborgen ist, das es zu entdecken und zu verstehen gilt, und 

dam it taucht etw as au f, das schon bei den polar gespannten Aus

drucksbewegungen uns begegnet ist, in denen auch etw as hinter 

der Erscheinung L iegendes sich offenbarte; am reinsten trat dies 

in der M usik hervor, wo die G egensätze von Hoch und T ief, von 

Schnell und Langsam , von Laut und Leise das Eine, Lebendige 

enthüllt, das w ir Seele nennen.

H erak lit sieht vor allem  in der Sprache ein Phänom en, das au f 

dies E inheitlich -Z w iespältige deuten kann, im R ätselw ort, im O ra

kel, in der Benennung, die im G egensatz zu dem Benannten 

steht (w ie ßiog, das je  nach der Betonung das Leben oder den 

todbringenden Bogen bezeichnen kann). Es gibt aber auch Dinge 

für ihn, an denen sich das W esen der W elt verstehen läßt, und 

zw ar vor allem  zw eierlei D inge: einerseits den gespannten Bo

gen und die gespannte Leier und andererseits den strömenden 

Fluß, der ein und derselbe ist und doch den, der im Fluß steht, 

m it immer neuen W ellen trifft. Den Bogen und die W elle sieht 

H erak lit genausow enig als »Substanz« an wie das Feuer, nicht 

das M aterielle interessiert ihn daran , aber er sieht auch nicht nur 

Sym bole darin, denn er m eint etw as wirklich und echt Existie

rendes, das auch w ir kaum  anders bezeichnen können: H ier tau 

chen zum erstenm al V orstellungen auf, die noch für die moderne 

N aturwissenschaften grundlegend sind oder d ie vielm ehr erst in 

der neuen N aturw issenschaft ihre volle Bedeutung gewonnen ha

ben, die V orstellungen von der Spannung und von der W elle. 

Unsere Physik gerät au f diese Begriffe dort, wo sie ein Seiendes 

und W irkendes anzunehm en gezw ungen ist, das sich nicht als K ö r-



per oder als Substanz oder als Atom im Sinn Demokrits deuten 

läßt. O ffenbar liegt es tie f in der N atur unseres Erkennens und in 

der N atur des von uns Erkennbaren, daß  dort, wo die E rk lä 

rung im Schema des »D arstellern« aufhört, sich die Formeln 

aus dem Schema des »Ausdrucks« einstellen.

D Erkenntnis des Handelns

Aus dem Epos und aus der Lyrik  ist die vorsokratische Philoso

phie hervorgegangen. Sokrates dagegen  denkt fort, w as die a tt i

schen T ragiker, zum al Euripides, gedichtet haben. D am it treten 

die Fragen des menschlichen H andelns in den M ittelpunkt des 

philosophischen Denkens, und w as sinnvoll und bedeutsam  ist, 

bestimmt sich für ihn daher vom  Phänom en des W irkens her. So 

w erden für ihn diejenigen Sprachform en wichtig, in denen das 

Phänom en des W irkens dom inant ist.

Von den A djektiven  treten alle, die O bjektiv-G egebenes d arste l

len, zurück, und vollends solche, die m athem atische Relationen 

bezeichnen, denn von der N aturw issenschaft, m it der er sich 

offenbar in seinen jungen Jahren  beschäftigte, hat er, als er seine 

eigenen G edanken entwickelte, Abschied genommen. Aber auch 

das, w as H erak lit hervorkehrte, der lebendige G egensatz em pfun

dener Eigenschaften, hat in seinem Denken keinen P latz . D afür 

ist ihm desto wichtiger, w as durch die A djektive des W ertes be

zeichnet w ird, w as gut, w as schön, w as gerecht ist, und das 

faß t er p rägnan t als das schlechthin G ültige, als das Gute, das 

Schöne, das Gerechte.

D as Interesse am  H andeln  führt ihn von selbst dazu, nicht das 

Passivisch -B ew irkte und nicht das M edial-Z uständliche, sondern 

das A ktiv -T ätige  ins Auge zu fassen. D as heißt zugleich, daß  es 

ihm nicht au f das Es und nicht au f das Du ankom m t, sondern au f 

das Ich, und so lehrt er denn immer w ieder -  darin  dürfen  w ir 

der D arstellung P latons trauen  - ,  daß  der Mensch sich nicht um 

die anderen, sondern zunächst um sich selbst kümmern und das
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ihm Eigene tun soll (xa ¿auxou 7tpäxxeiv). U nd schließlich ist es 

nicht das V ergangene und nicht das G egenw ärtige, das ihm am 

H erzen liegt, sondern das Zukünftige: das W esen der W elt sieht 

er nicht, w ie die jonischen N aturphilosophen, in dem A nfang, der 

Arche, und nicht w ie H erak lit in dem  Lebendig-G egenw ärti

gen, sondern in dem Ziel, im Telos -  oder zum mindesten hat 

P laton  die G edanken des Sokrates in dieser Richtung konsequent 

weiterentwickelt.

D a Sokrates nichts Schriftliches hinterlassen und keine zusam 

m enhängende Lehre entwickelt hat, ist es im einzelnen schwer, 

seine M einungen festzulegen, aber das w enige G esagte macht deut

lich genug, daß  sein A nsatz des Philosophierens, ganz anders 

a ls bei den V orsokratikern, dadurch geprägt ist, daß  für ihn das 

Sinn-Phänom en des W irkens dom inant ist. D am it ist aber die 

dritte Form möglichen Philosophierens in G riechenland entstan 

den. W eitere G rund-Form en haben sich bei den Griechen nicht 

entwickelt, denn forthin sind diese A nsätze nur ausgebaut und 

die drei verschiedenen M öglichkeiten verschränkt. Nach allem  Ge

sagten  w ird m an auch behaupten dürfen, daß  es eine weitere M ög

lichkeit grundsätzlich neuen philosophischen Fragens auch nicht 

hat geben können.

E Die Wahrheit

Schon bei der Erörterung des Satzes hat sich gezeigt, daß  zur 

W ahrheit oder Richtigkeit eines Satzes dreierlei gehört: daß  er 

objektiv etw as W irkliches darstellt, daß  er die Ü berzeugung des 

Sprechenden ausdrückt und daß  er au f ein bestimmtes Ziel gerich

tet ist. An diese drei Bedingungen ist auch das Philosophieren 

geknüpft. P laton  legt schon im Laches W ert d arau f, diese drei 

M otive gehörig zur G eltung zu bringen, indem er die drei H aupt

unterredner des D ialogs jew eils eins davon vertreten läß t: N i- 

k ias insistiert von vornherein au f dem »N utzen« dessen, worüber 

verhandelt w ird, Laches’ A nliegen ist es, daß  d ie W orte auch mit
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den T aten übereinstimmen, daß  sie also echte Ü berzeugungen 

ausdrücken, und Sokrates besteht d arau f, daß  mit den versuchten 

Definitionen das, w as die Sache »ist«, begriffen  w ird.

Für P laton bleiben diese drei M otive immer eng m iteinander 

verbunden; so scheute er sich, seine letzten Einsichten schriftlich 

niederzulegen, weil ihm die W ahrheit nicht etw as w ar, das man 

einfach lernen kann, sondern etw as, das dem Aufnehm enden ech

ter, innerer Besitz w erden m uß; so w ar es ihm fraglich, ob es 

richtig sei, die W ahrheit zu verkünden, w eil eine W ahrheit in 

einem ungeeigneten K o pf Unheil stiften kann, weil sie etw as an - 

richten kann, das den Intentionen dessen, der sie gefunden hat, 

zuw iderläuft. H ier liegen schwere, auch für uns immer w ieder 

aktuelle Fragen.

Im  Zusam m enhang der vorliegenden Untersuchung hat jedoch 

etw as anderes noch größeres Interesse. Jed e  Philosophie tritt 

mit dem Anspruch auf, d ie W ahrheit zu ergründen, und zw ar 

nicht nur ein D rittel W ahrheit, sondern d ie ganze und volle. 

Trotzdem  lehrt d ie E rfahrung (w as w ir für d ie A nfänge der 

europäischen Philosophie zu skizzieren versucht haben), daß  jede 

Philosophie einseitig ist und gew isserm aßen unter der H err

schaft eines einzelnen der drei Urphänomene des Sinns steht. Es 

w äre aber falsch, darau s au f die Sinnlosigkeit des Philosophie- 

rens zu schließen und sich etw a dam it zu begnügen, verschiedene 

»Stile«  des Philosophierens anzuerkennen. Solches Ä sthetisieren 

kann das letzte W ort nicht sein, auch in der Sprache zeigt es sich, 

daß  jede Ä ußerung von einem einzelnen Sinnphänom en geprägt 

ist, daß es aber trotzdem  eine einheitliche sinnvolle Sprache gibt 

und daß  es möglich ist, durch immer neue Verschränkungen zu 

immer differenzierteren und höheren Formen fortzuschreiten.

D ie Entwicklung der Philosophie ist von hier aus gesehen nichts 

anderes als eine Entwicklung der Sprache au f einer höheren Ebene. 

D ie großartigen Einseitigkeiten, die einen E inzelaspekt als abso

lut nehmen, führen, so lange das Philosophieren lebendig ist, 

sofort die notw endige G egenbew egung herauf, aber wenn diese 

G egenbew egungen das D enken w eiterführen, wenn das neu Ge
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wonnene sich auseinandersetzt mit dem bisher Erreichten, w er

den Verschränkungen notw endig, und ein Festhalten am Alten 

w ird zum unfruchtbaren D ogm atism us. D ie E tappen  des früh - 

griechischen Denkens, von denen die R ede w ar, können w ir (etw as 

schematisch freilich) als die Versuche fassen, eine bestim mte Form 

des W issens rein auszuprägen : D ie früh jonischen Philosophen 

und D emokrit fassen  das W issen als das R esu ltat eines objekti

ven Erkennens (yiYvwoxeiv), H eraklit nimmt es als Ziel des V er

stehens (o tm evai), Sokrates müht sich darum , sich (praktisch) 

au f etw as zu verstehen (Erticrtacrüai). P laton dagegen ist, wie 

Nietzsche ihn genannt hat, ein M isch-Philosoph, der erste, der 

versucht hat, die A nsätze seiner V orgänger zu vereinen, der 

nicht nur von Sokrates, sondern auch von den H erak liteern  in 

seiner Jugen d  stark  beeinflußt ist und zum al in seinen späteren 

Jahren  W esentliches aus der N aturphilosophie und Demokrit 

aufgenom m en hat. N ietzsche freilich sieht darin  einen A bfall von 

den großen lebendigen N aturform en des Denkens, in W ahrheit 

aber sind die Verschränkungen, die sich darau s ergeben, der 

fruchtbare Beginn eines neuen Philosophierens.

Noch einen Philosophen, der bisher nicht erw ähnt ist, nimmt 

P laton in sein D enken au f: Parm enides, den E leaten, der die 

Frage nach dem reinen »Seienden« stellt, nach dem Sein, das iden 

tisch ist mit dem Denken, nach der unverbrüchlichen und dauern

den W ahrheit, nach dem Einen W ahren. H ier tauchen in der 

Philosophie die M otive auf, die uns begegnet sind bei der Behand

lung der N egation : Im  U rteil setze ich ein Seiendes im G egen

satz  zum N icht-Seienden, ein W ahres gegen ein Falsches. W ie 

w ir gesehen haben, liegt es im Sinn des darstellenden  Satzes, 

etw as als w ahr und das G egenteil als falsch zu nehmen, und weil 

in einem solchen Satz  das D arstellen  dom inant ist, zielt er au f 

das, w as » ist« , das Seiende. D ie Erörterungen über den Satz  

haben gezeigt, daß  die D om inanz des »D arstellern« hier etw as an 

deres ist als etw a die D om inanz des D arstellern beim Substantiv  

gegenüber dem  Verbum  und A djektiv  oder beim G egenstands

wort gegenüber E igennam en und A bstraktum  oder auch bei der
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dritten  Person gegenüber der ersten und zweiten. W ährend bei 

den W ortgruppen und den Flexionsform en immer etw as in be

stimmtem Sinn durch das W ort und seine Form gegeben w ar, geht 

der S atz  au f einen Sachverhalt und setzt diesen Sachverhalt als 

existierend oder n icht-existierend, ohne daß  die Arten des Seins 

dabei eine Rolle spielen.

Genauso wie das U rteil unabhängig ist von den drei S inn for

men, durch die uns das Einzelne gegeben ist, so ist auch das Sein 

des Parm enides unabhängig davon. D as heißt aber zugleich, daß 

das Parm enideische Sein noch unabhängiger ist von der Sinnlich

keit als die Arche der jonischen N aturphilosophen oder der 

Logos H erak lits oder das Telos bei Sok rates-P lato n . D as Sein 

des Parm enides ist p rinzip iell unabhängig vom  Sinnlichen -  

wesw egen es denn auch so schw erfällt, ihm einen Inhalt zu ge

ben, und wesw egen alles, w as das Sein näher bestimmen könnte, 

der W elt des Scheins anheim fällt. D as »letzte W esen« bei Demo

krit, H erak lit und Sokrates ist dagegen  nicht schlechthin unab

hängig  von dem  Sinnlichen, sondern geht nur darüber hinaus, und 

tatsächlich wurzeln die drei Erkenntnisform en, die w ir bei D e

m okrit, H erak lit und Sokrates gefunden  haben, in dem Sinn 

lichen: das Erkennen D em okrits im Sehen, das Verstehen H era

k lits im Hören und das S ich -au f-etw as-V erstehen  des Sokrates 

in dem Können und praktischen H an tie ren .[i]

D a in der philosophischen R ede das »D arstellen« dom inant ist, 

ist es natürlich, daß  das »Seiende« ein höchster Begriff in allen 

Formen des Philosophierens ist, denn daß  das »D arstellen« auf 

das »Sein« geht, h at sich immer w ieder gezeigt; aber je  reiner 

dies Seiende gefaß t w ird, desto größer ist die G efahr, daß  es in 

haltsleer w ird. Auch au f der Stu fe des demokritischen Erken- 

nens ist das D arstellen  dom inant, aber nicht absolut, sondern 

nur in R elation zum Verstehen des Lebens und zum theoreti

schen Erfassen  des H andelns; dam it w ird ein Bezirk  des Seins 

ausgegliedert, der, da er dem  D arstellen  in besonderem  M aße

i] S. dazu Philolog. Untersuchungen, hrsg. v. U. v. Wilamowitz, 
Heft 29, Berlin 1924.
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adäq uat ist, m it besonderer Exaktheit erfaß t w erden kann, 

aber die Bereiche des Lebens und des H andelns bleiben dabei 

unerkannt. Jed er  Versuch, nun auch diese Bezirke mit einzube

ziehen, führt zu neuen Verschränkungen, wobei aber die G efahr 

entsteht, daß  entw eder die frem den Bezirke unter die H errschaft 

des »D arstellens« geraten, also unter ein ihnen frem des S inn - 

Phänom en gezw ungen w erden, oder aber umgekehrt, daß  ein un

adäquates S inn-Phänom en die Erscheinungen verzerrt, die unter 

dem Prinzip des D arstellens sicher und exak t zu begreifen  sind. 

H ierau f beruht im G runde der Streit der philosophischen M ei

nungen; der Antrieb aber, sich nicht bei einer partiku laren  W ahr

heit zu beruhigen, liegt in dem von Parm enides ins Bew ußtsein 

erhobenen Anspruch des Denkens, das Sein  a ls ein einziges Se i

endes zu erfassen.

W ie die Tendenz, ein partiku lares Prinzip  zur A llgem eingültig

keit zu erheben, dazu  führt, bestim mte Erscheinungen nicht a d ä 

quat zu behandeln, ja , sich in W idersprüche zu verwickeln, m ag 

ein Fragm ent H erak lits noch kurz erläutern : Fr. 102 D iels lau tet: 

»V or Gott ist alles schön und gut und gerecht, aber die Menschen 

wähnen, das eine sei unrecht, das andere recht.« D iese Spekula 

tion über die W erte geht aus von der Grundeinsicht H eraklits, 

daß  die lebendigen G egensätze sich in der G ottheit aufheben 

und nur die Menschen in ihrer Beschränktheit das trennen, w as 

eigentlich eins ist: »G ott ist T ag  Nacht, W inter Sommer, K rieg 

Frieden, Sattheit H unger« (fr. 67), »Ein und dasselbe ist L e

bendiges und Totes und W achendes und Schlafendes und Ju n 

ges und A ltes; denn dies schlägt um und ist jenes, und jenes w ie

derum schlägt um und ist d ies« (fr. 88). D as ist die W ahrheit, 

d ie H erak lit entdeckt hat, daß  die G egensätze im Bereich des 

Lebendigen und des Em pfindens polar gespannt sind; aber wenn 

er diese Erkenntnisse überträgt au f W erte, also au f den Bereich 

des W irkens, wenn er die W ertad jektive gut, schön und gerecht 

ebenso behandelt w ie die A djektive w arm  -  kalt, hell -  dunkel, 

lebendig -  tot, wach -  schlafend, so w ird es bedenklich, und 

daß  hier etw as nicht stimmt, zeigt sich daran , daß  dort, wo von

202



den lebendigen G egensätzen die R ede ist, d ie G ottheit die G e

gensätze in sich vereint, w ährend im Bereich des Teleologischen 

vor Gott nicht alles gut un d  schlecht, sondern nur gut, nicht ge

recht und  ungerecht, sondern nur gerecht ist.

D aß es falsch ist, daß  es der Sache nicht entspricht, wenn H era - 

k lit d as M oralische nach dem selben Schema behandelt, in dem 

er das Lebendige richtig und großartig  deutet, läß t sich an d ie

ser Inkonsequenz erkennen. W ie dem M oralischen, so sind diese 

K ategorien  aber auch dem N aturwissenschaftlichen unangem essen, 

und tatsächlich führt das H erak litisieren  der H erak lit-Schüler, 

die d ie K ategorien  ihres Lehrers au f die W elt der G egenstände, 

w ie übrigens auch au f das Ethische, übertragen, zu einem R elati

vism us, der dem, w as H erak lit meinte, schnurstracks zuw iderläuft. 

U m gekehrt führt ein Sokratism us, der den heraklitischen Sinn 

für das Lebendige verm issen läßt, leicht in einen lebensfeindlichen 

Rigorism us, und eine N aturwissenschaft, die nur den dem okriti

schen Prinzipien fo lgt, ist in G efahr, das V erständnis fü r das Le

bendige und für das M oralische zu verlieren.

D ie Schw ierigkeiten einer wirklich universalen  Philosophie, die 

darin  liegen, daß  unser V erständnis an die U rphänom ene gebun

den ist, daß  w ir nur m it ihrer H ilfe  verstehen können, aber doch 

durch sie eingeschränkt sind, w erden besonders deutlich an der 

Art, in welchem Sinn der Mensch die letzten D inge verstehen 

kann, au f der einen Seite das All, au f der anderen Seite das 

K leinste. Für D em okrit stellt sich die W elt d ar als eine Sache, 

in der die G ottheit keinen P latz  hat. H erak lit, der das W ider

sprüchliche in der W elt em pfindet, lehnt es in dem Satz  (fr. 32): 

»Eins, das einzige W eise, läß t sich und läß t sich nicht mit dem 

N amen Zeus benennen« ausdrücklich ab, das höchste W esen mit 

einem N am en zu fassen, der es au f eine bestim m te Funktion 

festlegen könnte, und nur in einem A bstraktum  w ie das W eise 

oder Logos kann er das Höchste begreifen. Für P laton  dagegen  

ist es schließlich ein persönlicher Gott, der D emiurgos, der die 

W elt zusam m enhält. D am it sind drei Formen gegeben, das 

Höchste zu begreifen, über d ie die Menschen seither nicht h inaus-
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gekommen sind -  es sind, um es gram m atisch zu benennen, die 

drei verschiedenen Formen des Substantivs, in denen m an das 

A ll darzustellen  sucht: w ir würden sagen im G egenstandsw ort 

W elt, im A bstraktum  Geist oder im Eigennam en Gott. Dies Zer

fa llen  der W elt in drei Aspekte hat Goethe zum Ausdrude ge

bracht, wenn er sag te : Als N aturforscher bin ich Pantheist, als 

Dichter Polytheist, als m oralischer Mensch M onotheist; doch ein 

Philosoph w ird sich dam it kaum  zufriedengeben . -  Ebenso

w enig aber hat sich das christlich-abendländische D enken beruhigt 

mit dem Satz  M eister Eckharts: »D as W ort liegt in der Seele 

verborgentlich, so daß  man nicht davon w eiß noch es hört, ihm 

w erde denn R aum  gemacht in dem G runde des H örens, eher w ird 

es nicht gehört, sondern alle  Stimmen und alle  Laute, die müssen 

hinw eg, und es muß da  eine lautere S tille  sein, ein S tille 

schweigen.«

W as nun das K leinste angeht, so ist die neuere N aturw issen 

schaft dahingekom m en, es nicht mehr w ie D em okrit als körper

liches Atom, als ein kleines D ing aufzu fassen , sondern festzustel

len, daß  es unter bestimmten Bedingungen als K orpuskel ange

sehen w erden muß, unter anderen Bedingungen aber als W elle 

oder Spannungsfeld ; zugleich aber ist es ein W irkendes. Auch hier 

fa llen  also die drei möglichen, eigentlich einander ausschließenden 

Sinnform en in einer für uns unverständlichen W eise zusammen, 

wobei besonders bem erkensw ert ist, w ie sich das von H erak lit 

entdeckte Phänom en der Spannung und W elle als gültig erweist. 

Es soll hier die Frage nicht aufgew orfen  w erden, ob diese U r- 

phänom ene des Sinns K ategorien  unseres Verstehens sind oder 

ob ihnen etw as w ie ein objektives Sein zukommt, [ i ]  Es soll hier

i] Zwei Bemerkungen möchte ich doch nicht unterdrücken, die darauf 
zu führen scheinen, daß hier doch mehr vorliegt als bloße Modi unseres 
Auffassens, daß nämlich diese drei Urphänomene des Sinns sehr tief mit 
dem Zusammenhängen, was uns an Strukturformen in der lebendigen 
Natur entgegentritt. So können wir bei Tieren drei Zonen des Leben-
digen unterscheiden: i) die Organe, die Reize aufnehmen, nämlich die 
Sinnesorgane und Nerven, die dem Tier die Außenwelt vermitteln,
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auch nicht versucht w erden, die drei S inn-Phänom ene durch an 

dere Bereiche des menschlichen Geistes hindurch zu verfo lgen  und 

zu zeigen, wie sie in den verschiedenen K ünsten und W issen

schaften typenbildend wirken. Und schließlich — und das be- 

daure ich selbst am meisten, da es sehr viel mehr a ls die eben 

genannten Spekulationen in eine Betrachtung der Sprache hinein

gehörte -  kann ich d ie wichtige Frage nicht behandeln, ob sich 

die nicht-indogerm anischen Sprachen in ähnlicher W eise au fbau 

en, w ie es hier für die indogerm anischen gezeigt ist, und ob wir 

hier also  etw as von der Struktur des menschlichen Geistes schlecht

hin greifen  können. Im m erhin möchte ich glauben, daß  durch 

solche M orphologie eine Art Topographie der Sprache zu gew in 

nen ist und daß  es möglich sein müßte, die verschiedenartigsten 

sprachlichen Erscheinungen gleichsam au f der so gewonnenen 

Landkarte einzuzeichnen oder in einer Art K oordinatensystem  

ihnen ihren festen  P latz  zuzuweisen. D aß die »E xaktheit« eines 

solchen Unternehmens nicht den Ansprüchen nachkommen kann, 

die etw a die Physik stellt, liegt an der Sache, denn Sinn und B e

deutung sind nicht G egenstände wie die O bjekte der N aturw is

senschaft. H ier konnte es nur darum  gehen, an möglichst vielen 

Erscheinungen d ie gleiche Struktur aufzuw eisen und dam it zu 

einer bestimmten Evidenz zu bringen, daß  überall dort, wo w ir

2) die Organe, die das Tier am Leben halten, die den Stoffwechsel be-
sorgen, und 3) die Organe, mit denen es reagiert, die Glieder mit ihren 
Knochen und Muskeln, die also die Organe des Tätigseins und des Wir-
kens sind. Diese drei Schichten, die offenbar in Korrespondenz stehen 
zu den drei Urphänomenen des Sinns, liegen nun schon auf einer sehr 
frühen Stufe der Entwicklung, in dem sog. Gastrula-Stadium, getrennt 
nebeneinander in den drei Keimblättern, aus denen sich der Organismus 
entwickelt. Im Organismus wachsen sie dann zusammen und verschrän-
ken sich zu einer unlösbaren Einheit. -  Dann noch etwas: Die Natur 
gliedert sich nach Unorganischem, Pflanzen und Tieren. Dabei ist das 
Unorganische das rein Dinghafte, die Pflanze das Lebendige, in dem 
durch die Zweigeschlechtigkeit sich die eigentümliche Identität von Le-
ben und Sterben entwickelt, in dem sich dieses Leben in polar gespann-
ten symmetrischen Formen entfaltet, und schließlich ist das Tier das 
Tätige, zu einem Ziel kommende.

2 0 J



von Sinn und Bedeutung sprechen, M etam orphosen von drei U r- 

phänom enen vorliegen. Aber d a  diese U rphänom ene nur in M e

tam orphosen auftauchen und niem als für sich greifbar sind, da 

sie sich in stets verschiedenem M ateria l »ausdrücken«, gehören 

sie in eine Sphäre -  zum m indesten d a s  ist wohl in dieser U nter

suchung k largew orden  - ,  in der es besonders schwierig ist, aus 

dem etw as V agen  und U nbestimmten hinauszukom m en.

D a ich mich m it der M ethode der M orphologie au f Goethe be

rufen habe, m ag ein Satz  von ihm den Abschluß bilden, in dem 

er selbst die Bedenken gegen diese A rt W issenschaft ausspricht: 

»Jedoch ein dergleichen A pperju , ein solches G ew ahrw erden, 

A uffassen, V orstellen, Begriff, Idee, w ie m an es nennen m ag, 

behält im m erfort, m an gebärde sich, w ie m an will, eine esoterische 

Eigenschaft; im G anzen läß t sich’s aussprechen, aber nicht be

weisen, im Einzelnen läß t sich’s wohl vorzeigen, doch bringt 

m an es nicht rund und f e r t ig .« [ i ]

i]  Versuch aus der vergleichenden Knochenlehre (über den Zwischen-
knochen), Weimarer Ausgabe, Abt. II, 8, 135 f. Dazu Bernhard Hassen-
stein, Goethes Morphologie als selbstkritische Wissenschaft und die 
heutige Gültigkeit ihrer Ergebnisse (Goethe, Neue Folge d. Jahrb. d. 
Goethe-Gesellschaft Bd. 12 , 1950, 333-357 , besonders 341).



N A C H W O R T

W enn ich diesen Versuch aus den H änden  gebe, so gedenke ich 

dankbar a ll derer, d ie im L au f v ieler Jah re  freundschaftlich d ar 

an teilgenommen haben. V ielleicht mehr noch als aus Büchern 

verschiedener W issensgebiete habe ich aus Gesprächen gelernt, von 

den häuslichen Diskussionen ganz zu schweigen. Zu danken habe 

ich unter anderen Friedrich Brock, E v a -M aria  H am m , Georg 

Picht, C arl Friedrich von W eizsäcker. M anches geht w ieder (w ie 

in allen  meinen A rbeiten) au f A nregungen von Ernst K app  zu

rück, vor allem  vieles von dem, w as im K ap ite l V  steht. Beson

ders aber danke ich Jo sef K önig, der in nunmehr dreiß ig jähriger 

Freundschaft mir mit seinem R at immer zur Seite gestanden 

und manche Entw ürfe und auch das M anuskript gedu ldig  durch

gesehen hat. Ihm sei daher das Buch gewidm et.
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B run o S n ell w u rde am  18. Ju n i  
1896  in H ild esh eim  geb oren . E r  
stu d ier te  zun ächst N ation a lök on o 
m ie in E d in gbu rgh  und O x fo rd . 
D ann w an d te er sich d er  K la ssi 
schen  P h ilo log ie  zu. H eu te  zä h lt  er 
zu  d eren  h erv orragen d sten  V ertre 
tern . Sein  S tud ium  b etrieb  er  an  
den  U niversitäten  L eiden , B erlin , 
M ünchen  und G öttingen . 1922 p r o 
m ovierte er und gin g an sch ließen d  
a ls d eu tscher  L ek to r  nach P isa . 
S ech s Ja h r e  nach sein er H ab ilita ti
on w u rd e er — 19 j i  — P ro fe s so r  fü r  

K la ssisch e  P h ilo lo g ie  in H am bu rg. D er  H am bu rger U niversität ist er  
seitd em  treu  geb lieb en . E r  g eh ö r t zu  den  In itia toren  d er  Jo a ch im -Ju n - 
g iu s-G ese llsch a ft  und ist P ro tek to r  d e s E u ro p a -K o lleg s in H am bu rg. 
P ro fe s so r  S n ell b esitz t d ie E h ren d ok torw ü rd e d er  U niversitäten  A a r - 
h us, L e ed s  un d  O x fo rd  und ist M itg lied  d er  w issen scha ftlichen  A k a d e 
m ien in B erlin , G öttin gen  und K o p en h a gen .

Z u sein en  w ich tigsten  V erö ffen tlichu n gen  zäh len , neben  dem  »A u fb au  
d er  S p ra ch e« , sein e A u sgab en  von  P in d ar und B a k ch y lid es ; » E n td ek - 
k u n g d e s  G eistes«  1 94 6 ; »L eb en  un d  M ein un gen  d er  Sieben  W eisen «  
1948 und »N eu n  T a ge  L atein « 19 yy .
Professor Snell unternimm t in dem vorliegenden Buch den Versuch, die 
Erscheinungen der Sprache sowohl in der Flexion w ie in der Syn tax  und 
in den W ortdeutungen durch eine morphologische A nalyse au f bestimmte 
G rundprinzipien zurückzuführen und durchsichtig zu machen. Er greift 
darüber aber hinaus, indem er einerseits auch die vorsprachlichen Ä uße
rungen der Tiere, und andererseits die Dichtformen und die G rund
typen des Philosophierens zum al bei den frühen Griechen in die Un
tersuchung mit einbezieht.
D as Buch knüpft an die früheren geistesgeschichtlichen Untersuchungen 
des V erfassers insofern an, als es die systematische G rundlage zu der 
dort gegebenen historischen D arstellung gibt. Es soll gezeigt werden, 
daß  die W andlungen im Denken und im Selbstbewußtsein des Me 
sehen sich nicht in einer unübersichtlichen M annigfaltigkeit vollzieh 
sondern daß  überall, wo der Mensch etw as als sinnvoll aufnim m t o< 
etw as Sinnvolles gestaltet, »Sinn« oder »Bedeutung« in drei typisch 
Formen auftauchen und durch die Verschränkung dieser typisch 
Formen die höheren geistigen Leistungen entstehen.


