
1.
Welche Rolle spielen Metaphern in sprachhistorischen Be-

schreibungen?

Die Thematik meines Vortrags wirft all die Fragen auf, 

die traditionell mit dem Metaphernbegriff und der Theorie 

der Metapher verknüpft sind. Das ist ein sehr weites Feld, 

vor allem für die Theorie der Sprachgeschichtsschreibung. 

Denn Sprachhistoriker haben sich bisher vergleichsweise we-

nig mit dem metaphorischen Sprachgebrauch in der Sprachge-

schichtsschreibung auseinandergesetzt und auch wenig darüber 

nachgedacht, worin denn eigentlich die "Ursachen" der beson-

deren Metaphernanfälligkeit in sprachhistorischen Darstel-

lungen liegen. Ob und inwieweit Sprachwissenschaftler sich 

der Metaphorik in ihrem eigenen Beschreibungsvokabular be-

wußt werden und darauf reagieren, hat sicher etwas zu tun 

mit der Reflektiertheit ihres wissenschaftlichen Tuns und 

mit dem Grad ihres Nachdenkens über den Wandel nicht nur der 

Sprache im allgemeinen, sondern auch über den Wandel ihrer 

eigenen Beschreibungssprache (der sich stets auch im Zuge 

des allgemeinen Sprachwandels vollzieht). Die wissenschafts- 

und erkenntnistheoretischen Dimensionen des Nachdenkens über 

Metaphorik sind in der Sprachhistorik bisher noch nicht hin-

reichend beachtet worden.^

Ich möchte die grundsätzliche Frage nach der Berechti-

gung des Metaphernbegriffs und seiner Anwendung in unserem 

Zusammenhang etwas abblenden, indem ich einfach auf Beispie-

le verweise, die wahrscheinlich von vielen als metaphori- 

sierend anerkannt werden können. Zwei mehr oder weniger 

willkürlich ausgewählte, aber deutliche Beispiele: Jakob 

Grimm schreibt in seiner Abhandlung "Uber den Ursprung der 

Sprache" zur Flexionsmorphologie:

Ausnahmen bestätigen die Regeln. Zu nennen ist hier wiederum (wie 
eben so oft) Mauthner ^1923, Kap. XX; ebenfalls etwa Reddy 1979.
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(1) auch in unsrer deutschen spräche, deren bald schwach 

rieselnde, bald mächtig ausströmende quellen sich durch 

lange Zeiten hin verfolgen und in die wagschale legen 

lassen, ist dasselbe herabsinken vom früheren höhepunct 

gröszerer formvollkommenheit unverkennbar und diesselben 

wege des ersatzes werden eingeschlagen. (Grimm ^1966,

38) .

Fritz Tschirch schreibt in seiner "Geschichte der deut-

schen Sprache" zum lateinischen Lehnworteinfluß auf das äl-

tere Deutsch:

(2) Auf drei Heerstraßen rücken die lateinischen 1 Wortkohor-

ten1 (Jakob Jud) nach Norden vor und erobern in immer 

wiederholten Stößen das festländische Germanien. 

(Tschirch 21971 , 112).

Die Metaphorisierungen in diesen Beispielen, die aus 

heutiger Sicht so überspitzt und deshalb so leicht identifi-

zierbar und verarbeitbar erscheinen, provozieren eine Reihe 

von naheliegenden Fragestellungen, so zum Beispiel: Aus wel-

chen Herkunftsbereichen stammen die Metaphern, die zentral 

zur Charakterisierung des Sprachwandels im Verlauf der 

Sprachgeschichte herangezogen werden? Wo liegen die sog. 

Bildspender für sprachhistorische Beschreibungen, und warum 

greift man gerade zu diesen Bildspendern und nicht zu an-

deren?

Das Zitat aus Jakob Grimm weist bezüglich solcher Frage-

stellungen auf einen interessanten Komplex hin: Die Natur-

metapher, gemäß der Sprachen Quellen haben, die einmal 

"schwach rieselnd" sind, ein andermal "mächtig ausströmend", 

umgreift - metaphorisch formuliert-noch die beiden Bedeu-

tungskomponenten von Quelle, die in neueren Wörterbüchern 

strikt getrennt sind, nämlich auf der einen Seite 'Quelle 

eines Flusses, eines Baches usw.1 und auf der anderen Seite 

'Quellentext als Basis sprachhistorischer Untersuchung'. Me-

taphorisierungen gehen in fachsprachlichen Kontexten oft in

2 Zur Metapherntheorie gibt es jetzt den hervorragenden Sanmelband 
von Havexkamp (Hrsg.) 1983.
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Terminologisierungen über, die den Bildhintergrund der ur-

sprünglichen Metapher vergessen lassen und in einsprachigen 

Wörterbüchern, die sich fachsprachlichen Varianten öffnen, 

zur Kodifizierung von Homonymen führen können.

Die speziell in Beschreibungen von Lehnworteinflüssen 

und Ausweitungen von Sprachgebieten beliebten Militärme-

taphern, die unser zweites Beispiel aus Tschirch in beson-

ders krasser Form demonstriert, legen es nahe, zu untersu-

chen, welche Theorien über Geschichte und Sprachgeschichte 

und vor allem auch: welche Ideologien zu verschiedenen Zei-

ten hinter den sprachhistorischen Darstellungen stehen bzw. 

sich verbergen. Interessant und aufschlußreich wäre auch 

eine Untersuchung des Verhältnisses zwischen Sprachge-

schichtsschreibung einerseits und Darstellungen zur politi-

schen Geschichte und zur Sozialgeschichte andererseits, auf
3

das die Metaphorik einige Hinweise geben könnte.

Viele der Fragestellungen, die sich hier andeuten, muß 

ich im folgenden ausklammern. Insbesondere kann ich in dem 

zur Verfügung stehenden Rahmen keine umfassende Typologie 

von metaphorischen Ausdrucksweisen in sprachhistorischen 

Texten ausbreiten. Meine Beispiele sind weder repräsentativ 

im Hinblick auf bestimmte Epochen der Sprachgeschichtsschrei-

bung noch im Hinblick auf bestimmte Schulen der SprachTiisto- 

rik. Sie sind vielmehr zugeschnitten auf meine zentralen 

Fragestellungen. Zu meinen zentralen Fragen gehören:

(a) Woran liegt es, daß die Thematik der Sprachveränderung, 

des Sprachwandels, der Sprachgeschichte so metaphern-

anfällig ist, wie sie es offensichtlich ist?

(b) Welche Rolle spielen die zentralen Metaphern in sprach-

historischen Texten? Haben sie lediglich ornamentale, 

stilistische Funktion, oder haben sie eine Funktion, die 

man in dem jeweiligen Kontext als text- und aussagen-

konstitutiv bezeichnen könnte?

(c) Sind die zentralen Metaphern in sprachhistorischen Tex-

ten ersetzbar? Kann man bezüglich der Metaphorisierungen 3

3 Vgl. dazu den Sammelband Lämmert (Hrsg.) 1982.



zu so etwas wie der eigentlichen Ausdrucksweise kommen

und dadurch die Texte vielleicht auch wissenschaftlicher

machen?

Ich möchte zu diesen Fragen eine These vertreten, die 

sich wie folgt andeuten läßt: Die zentrale Metaphorik in 

sprachhistorischen Texten ist nicht ohne weiteres ersetzbar. 

Sie ist aber bearbeitbar und veränderbar, und sie verändert 

sich tatsächlich ja auch, und zwar ganz wesentlich gemäß den 

theoretischen Vorstellungen, die der Sprachhistoriograph von 

seinem Gegenstand hat, oder anders ausgedrückt: welchen Ge-

genstand er überhaupt als den ihm eigenen konstruiert. Die 

Metaphern sind also nicht nur eine stilistische Zutat - wenn 

es erlaubt ist, Stil als etwas relativ äußerlich die Dar-

stellungsart eines ansonsten stilunabhängig identifizierba-

ren Gegenstands Betreffendes aufzufassen. Sie weisen vielmehr 

in den Bereich der Gegenstandskonstitution für eine Sprach- 

historiographie und sind deshalb vor allem auch in erkennt-

nistheoretischer und erkenntniskritischer Hinsicht zu inter-

pretieren.

Ich beschränke diese These auf solche Metaphern in 

sprachhistorischen Texten, die ich als zentrale Metaphern 

verstanden wissen möchte. Zentrale Metaphern sollen solche 

Ausdrücke sein, die nicht der Metaphorisierung von Aussagen 

lediglich über (politische, soziale u.ä.) Rand- oder Begleit-

erscheinungen des Sprachwandels dienen, sondern einer Meta-

phorisierung von Aussagen, die zentral den Sprachwandel 

selbst bzw. Sprachveränderungen selbst betreffen. Ich bin 

mir bei dieser Formulierung völlig darüber im klaren, erstens 

daß - schon weil die Gegenstandskonstitution für die Sprach- 

historiographie selbst mit zur Diskussion steht - hier keine 

trennscharfe Unterscheidung zu machen ist, zweitens: daß ich 

hier gemäß meiner eigenen Vermutung über die Unaufhebbarkeit 

der sprachhistoriographischen Metaphorik selbst metaphori- 

siere, und zwar schon, indem ich Ausdrücke wie Sprachwandel 

und Spraohveränderung verwende. Trotzdem erscheint mir die 

Ausgrenzung von zentralen Metaphern ganz nützlich, um deut-

lich zu machen, daß damit nicht auf metaphorische Äußerungen



über Ereignisse oder Vorgänge Bezug genommen wird, die von 

den jeweiligen Sprachhistoriographen zwar erwähnt oder auch 

behandelt, aber nach ihren eigenen Kriterien nicht als be-

deutsam für den sprachgeschichtlichen Wandel angesehen wer-

den.

Es ist in diesem Zusammenhang vielleicht nicht unin-

teressant, zu bemerken, daß Mauthner (^1923, Bd. 2, 449ff.) 

bereits jeglichen Sprachwandel als durch metaphorische Pro-

zesse induziert betrachtete. Er hielt die Metaphernmetaphern 

(vgl. ebda., 450) sogar für ein gutes Mittel, über den Ur-

sprung der Sprache zu räsonieren (wenn man das überhaupt tun 

müßte). - Das alles bestätigt natürlich die erkenntnistheo-

retische Attraktivität des althergebrachten Metaphernkon-

zepts .

Es ist natürlich noch ein weiterer, sehr gewichtiger 

Schritt, von der angenommenen Metaphorik des tatsächlichen 

Sprachwandels zur Metaphorik in der Beschreibungssprache 

über den Sprachwandel überzugehen. Denn wenn der Sprachwan-

del selbst nach metaphorischen Konzepten erfolgt, so braucht 

das noch lange keine Konsequenzen für die Beschreibung bzw. 

Beschreibungssprache für die (metaphorischen) Sprachwandel-

prozesse zu haben. Die Zusammenhänge sind meines Wissens 

nicht erforscht. Wenn aber ein Sprachgeschichtsschreiber 

aufgrund seiner normalen Sprachkompetenz (die auch eine 

Sprachveränderungskompetenz mit beinhaltet) auch schon immer 

eine Theorie des Wandels einer Sprache mit in seinem Herzen 

trägt (wie Rudi Keller zu Beginn seines Beitrags in diesem 

Buch schreibt), dann dürfte eine Metaphernübertragung nicht 

verwunderlich sein.

2.
Zur sog. Pragmatisierung der Sprachgeschichtsschreibung

Metaphorisierungen, Hypostasierungen und ähnliche Er-

scheinungen in der Sprachgeschichtsschreibung sind natürlich 

seit langem beobachtet worden, und sie werden in jüngster 

Zeit wieder verstärkt beachtet und diskutiert im Zusammen-

hang mit Versuchen, die Sprachgeschichtsschreibung neueren 

linguistischen Strömungen, insbesondere der sog. Pragmati-
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sierung der Linguistik anzupassen. Ich möchte mich hier 

speziell auf die Bestrebungen von Peter von Polenz beziehen, 

seine "Geschichte der deutschen Sprache" bei Neuauflagen 

einer pragmatischen Auffassung von Sprachgeschichte anzu-

passen. v. Polenz hat diese Bestrebungen 1978 (vgl. v. Polenz 

1980) in einem Kolloquiumsvortrag näher erläutert und be-

gründet, und zwar in einer Weise, die ich in den gegenwärti-

gen Diskussionen um die Sprachgeschichtsschreibung für exem-

plarisch halte. Ich möchte auf den v. Polenz'sehen Ansatz 

kurz eingehen, um zu verdeutlichen, inwieweit ich mich mit 

meiner These auf diesen Ansatz stützen kann und inwiefern ich 

über ihn hinausgehe, indem ich bestimmte Fragestellungen be-

züglich des uneigentlichen Redens über den Sprachwandel ra- 

dikalisiere und damit auch den eigentlichen Gegenstand der 

Sprachhistoriographie stärker problematisiere.

v. Polenz (vgl. v. Polenz 1980) thematisiert den Zusam-

menhang zwischen Beschreibungssprache der Sprachhistorio-

graphie einerseits und Prinzipien der Sprachhistoriographie 

bzw. Theorie der Sprachgeschichte andererseits und listet 

eine Reihe von zentralen Metaphern auf, die seit dem 19.Jahr-

hundert für verschiedene, wissenschaftlich bedeutsame 

Theorien des sprachgeschichtlichen Wandels charakteristisch 

waren. Hier einige Beispiele:

(3) Wellentheorie (Hugo Schuchardt 1870, Johannes Schmidt 

1872):

"Ausbreitung", "Strömung", "Strahlung", "Einfluß", "Vor-

dringen", "Druck", "Stoß", "Überlagerung", "überfluten" 

usw.

Stammbaumtheorie (August Schleicher 1861):

"Verzweigung", "Aufspaltung", "Wachstum", "Überwucherung", 

"Blütezeit" usw.

Entfaltungstheorie (Otto Höfler 1958):

"sich entfalten", "Wirkungskraft", "Anlage" usw.

Marburger spraahgeographische Schule (vgl. auch Frings 

31957) :

"Vormarsch", "Kampf", "Keil", "Frontlinien", "Rückzug", 

"Grabenstellung" usw.
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Durch die Beispielgruppen sind jeweils relativ gut über-

schaubare Bildbereiche angedeutet, denen gemäß die Geschich-

te beispielsweise eines Lehnworteinflusses auf das Deutsche 

und eines entsprechenden Wandels des Deutschen auf ziemlich 

unterschiedliche Weise erzählt werden kann. Nehmen wir zum 

Beispiel folgende, relativ neutral formulierte Passage aus 

der v. Polenz'sehen Sprachgeschichte, den englischen Einfluß 

auf das Deutsche im 19. Jahrhundert betreffend:

(4) England war im 19. Jh. das große Vorbild in Industrie 

und Handel (Kartell, Trust, Partner, Standard usw.), im 

Verkehrswesen (Lokomotive, Tunnel, Viadukt, Waggon, Ex-

preß usw.), im Pressewesen (Leitarikel, Essay, Reporter, 

Interview usw.) und seit der zweiten Hälfte des Jh. auch 

in der Politik bei der Ablösung der ständischen Demokra-

tie durch die repräsentative in heftigen Kämpfen (Demon-

stration, radikal, lynchen, Stimmvieh, Mob, Streik, Im-
Q

perialismus usw.). (v. Polenz 1972, 140).

Zu diesem Ausschnitt aus der Sprachgeschichte könnte 

beispielsweise aus der Sicht der Wellentheorie formuliert 

werden:

(5) Mit den englischen Neuerungen im Bereich von Industrie 

und Handel breiten sich Wörter wie Kartell, Trust, Part-

ner, Standard in immer neuen Wellen über das deutsche 

Sprachgebiet aus. Ausdrücke wie Leitartikel, Essay, Re-

porter, Interview überfluteten das deutsche Pressewe- 

sen....

Aus der Sicht einer Sprachgeographie, die mit Metaphern 

aus dem militärischen Bereich arbeitet, könnte es heißen:

(6) Mit dem Vormarsch englischer Neuerungen drangen Wörter 

wie Kartell, Trust usw. vor und eroberten das deutsche 

Pressewesen.

Man kann sich derartige Geschichten leicht weiter ausma-

len, und man kann sich hinsichtlich der Ausgestaltung ihrer 

Bildlichkeit und der in dieser durchscheinenden Ideologiehal- 

tigkelt natürlich auch unterschiedliche Grade der Deutlich-

keit und Konsequenz vorstellen. Je auffallender die Bildlich-



keit hervortritt, desto leichter und zwingender scheinen 

sich neutrale Paraphrasierungen anzubieten, mit denen die 

ideologischen Verunreinigungen in den Texten beseitigt wer-

den können.

Das v. Polenz'sche linguistisch-pragmatische Programm 

zur Verbesserung sprachhistorischer Texte sieht vor, daß me-

taphor isch-hypostasierende Formulierungen, in denen von 

Sprechern und Hörern als den eigentlich sprachgeschichtlich 

Handelnden abgesehen wird, möglichst vermieden werden, v. Po 

lenz befürwortet, daß beispielsweise "Vorgänge des Sprach-

einflusses [...] konsequent als Handlungen von Sprechern 

bzw. Hörern dargestellt" (v. Polenz 1980, 36) werden. Sprach 

wandel soll "als Wandel im menschlichen Handeln und Handeln-

können" (v. Polenz 1980, 37) begriffen werden, v. Polenz for 

dert: "Sprachgeschichtliche Vorgänge und Zustände, die empi-

risch und/oder sprachtheoretisch begründet als Handlungen 

bzw. Handlungsdispositionen von Personen, Gruppen oder In-

stitutionen zu verstehen sind, sollten in der Sprachge-

schichtsschreibung grundsätzlich als solche dargestellt wer-

den (pragmatisch expliziter Ausdruck)" (v. Polenz 1980, 49).

Demgemäß müßte eine Formulierung, wie sie in dem Beispie 

(9) (i) vorliegt, so umformuliert werden, daß nicht der Aus-

druck Wort in Agens-Position erscheint, sondern ein Ausdruck 

der wenigstens das semantische Merkmal 'Lebewesen' hat.

(9) (i) Ein Wort dringt in den deutschen Sprachraum ein.

(ii) Die Deutschen übernehmen ein fremdes Wort.

(iii) Es besteht eine Relation (der Übernahme) zwischen 

engl, trust und dt. Trust.

Die Deagentivierung und die damit zusammenhängende Hypo-

stasierung in dem Beispielsatz (9) (i) müßte nach dem v. Po-

lenz 'sehen Programm vermieden werden, und man müßte viel-

leicht zu einer Formulierung kommen, wie sie in (9) (ii) 

vorliegt, obwohl auch diese nach der v. Polenz'sehen Pro-

grammatik noch kritikwürdig sein könnte, insofern mit dem 

Ausdruck die Deutschen eine möglicherweise nicht zu recht-

fertigende Generalisierung vorliegt.
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Das recht einfache Beispiel macht bereits deutlich, daß 

die Forderung nach explizit-pragmatischen Formulierungen

- nimmt man sie ganz ernst - nicht so einfach zu erfüllen

sind, wie es auf den ersten Blick scheint. Ersetzt man 

beispielsweise in (9) (i) den Ausdruck ein Wort durch ein

Sprecher, so ist zwar ein korrekter Agent eingeführt, aber 

es ist fraglich, ob im strikten Sinne überhaupt noch eine 

Aussage über Sprache und Sprachwandel gemacht wird. Denn es 

wird eigentlich lediglich gesagt, daß jemand in ein Land ein-

dringt, und was das sprachverändernd bedeuten könnte, wird 

nicht thematisiert. - Ersetzt man auch das Prädikat dringt, 

von dem die Metaphorisierung in (9) (i) ja zentral ausgeht,

so ist man etwas ratlos, was man eigentlich an seine Stelle 

setzen soll. - Zieht man die Formulierung in (9) (ii) vor,

so hat man damit sicherlich nicht dasselbe gesagt wie mit 

(9) (i), und man kann sich sogar fragen, ob die Verwendung

des Verbs übernehmen nicht auch metaphorisierend ist.

Mein Problem läßt sich - etwas pointiert - auch so for-

mulieren: Das Programm der pragmatischen Umformulierung

- strikt durchgeführt - verlangt, die Sprachgeschichte als 

Geschichte von handelnden Menschen zu schreiben. Einer sol-

chen Geschichtsschreibung sind durch die deutsche Sprache 

bestimmte Grenzen bzw. Restriktionen auferlegt, insofern es 

nur eine begrenzte Zahl von Handlungsverben gibt, mit denen 

man Menschen Handlungen zuschreiben kann. Zweifellos sind un-

ter den Handlungsverben auch solche, mit denen man Menschen 

Handlungen zuschreiben kann, die sprachgeschichtlich viel-

leicht bedeutsam sind, beispielsweise: wenn man sagt, daß 

bestimmte Sprachteilhaber in der Situation x statt des Aus-

drucks y häufiger den Ausdruck z verwenden, oder: wenn man 

sagt, daß bestimmte Deutsche zu einer bestimmten Zeit be-

stimmte Wörter wie Engländer aussprechen. Das sind aber alles 

Handlungen, über die auch in einer Sozialgeschichte oder 

einer politischen Geschichte berichtet werden kann, und sie 

machen die politische Geschichte bzw. die Sozialgeschichte 

noch nicht zu einer S p r a c hgeschichte, die - so nehme 

ich es einmal an - es im Kern damit zu tun hat,zu beschreiben,



wie sich die Sprachkompetenz von Sprechern und Sprecher-

gruppen mit der Zeit wandelt bzw. verändert.
Ich glaube, daß die pragmatisierende Forderung von 

v. Polenz, Sprachgeschichte als Geschichte von sprachhan- 

delnden Sprechern und Sprechergruppen zu schreiben (vgl.
O

auch v. Polenz 1972, 6) - radikal interpretiert - nicht 

letztlich eingelöst werden kann, ohne die bisher gemachten 

Unterschiede zwischen Sprachgeschichtsschreibung und allge-

meiner Geschichtsschreibung zu überspielen. Es ist m.E. 

symptomatisch, daß die unter (4) aus der Sprachgeschichte 

von v. Polenz zitierte Textstelle, die in vorbildlicher Wei 

se frei von Metaphorisierungen und Hypostasierungen ist, 

ebenso gut in einer politischen Geschichte stehen könnte. 

Zwar werden jeweils in Klammern Gruppen von Lehnwörtern auf 

geführt, aber es werden in dieser Textstelle - isoliert für 

sich betrachtet - keine Explikationen gegeben bezüglich 

Sprachwandel, Sprachveränderung, Veränderung der Sprachkom-

petenz von Sprechergruppen. Über den Sprachwandel selbst 

- wenn es so etwas gibt - wird direkt nicht gesprochen.

Jede Historiographie, die Wert darauf legt, ein ge-

schichtliches Kontinuum herzustellen und die Identität 

ihres Gegenstands über verschiedene geschichtliche Zeit-

räume hinweg zu erhalten, ist auf bestimmte Arten von Ge-

neralisierungen angewiesen. Bereits die einfachsten Be-

schreibungen einfacher Handlungen verlangen interpretatori- 

sche Zuordnungen einzelner Handlungen zu Mustern und unter-

liegen damit bereits einer Generalisierung auf unterster 

Stufe. Die Frage ist, ob sich verschiedene Arten solcher 

historiographologischer Generalisierungen unterscheiden 

lassen und ob sich dabei auch eine Generalisierungsart aus-

grenzen läßt, die charakteristisch für die S p r a c hge- 

schichte ist, oder man könnte vielleicht auch sagen: den 

eigentlichen Gegenstand der Sprachgeschichtsschreibung kon-

stituiert. Diese Frage ist wahrscheinlich identisch mit der 

Frage nach einer adäquaten Theorie des Sprachwandels. Wenn 

der eigentliche Gegenstand der Sprachgeschichtsschreibung 

der Sprachwandel ist, dann hängt es von einer Theorie über 

den Sprachwandel ab, welches letztlich die adäquate Redewei
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se für die Sprachhistoriographie ist, welche Redeweisen als 

Uber Gebühr metaphorisierend und hypostasierend angesehen 

werden können und welche nicht. Wenn die sog. Pragmalingui- 

stik eine adäquate Theorie des sprachlichen Wandels ent-

wickelt hätte, dann hätte sie damit auch einen Maßstab an 

der Hand, mit den Metaphorisierungen und Hypostasierungen 

in der Sprachhistoriographie bewertet werden könnten.

Ich möchte bezüglich meiner Kritik zu dem v. Polenz1 sehen 

Pragmatisierungsprogramm nicht mißverstanden werden. Ich bin 

der Auffassung, daß das Programm in die richtige Richtung 

zielt und auch gestattet, zahlreiche, aus heutiger Sicht 

nicht mehr akzeptable Metaphorisierungen und Hyposta-

sierungen in älteren sprachhistorischen Darstellungen auf-

zudecken und im Vergleich zu charakterisieren. Das Programm 

ist aber bisher noch nicht bis zu dem Punkt vorangetrieben 

worden, daß die anfangs gestellte Frage nach der besonderen 

Anfälligkeit der Sprachhistoriographie für Metaphori-

sierungen und Hypostasierungen verschiedener Art und ver-

schiedener Provenienz reflektiert würde. Diese besondere 

Anfälligkeit hängt damit zusammen, daß große Unsicherheiten 

bezüglich einer adäquaten Theorie des Sprachwandels und da-

mit bezüglich des eigentlichen Gegenstands der Sprachge-

schichtsschreibung und damit letztlich auch des Sinns einer 

Konstruktion von sprachhistorischem Wissen bestehen (vgl. 

dazu auch Jäger 1977). 3

Neuere Diskussionen über die Möglichkeit einer adäquaten 

Theorie des Sprachwandels (vgl. z.B. Keller 1982) können den 

Blick schärfen für zwei Richtungen, in denen metaphorisiert 

wird und nach denen vielleicht auch Typen von Metaphern un-

terschieden werden können bzw. Muster, nach denen metaphori-

siert und hypostasiert wird. Die eine Richtung kann dadurch 

charakterisiert werden, daß sie den handelnden Menschen in 

den Mittelpunkt der Beschreibung von Sprachveränderungen zu 

stellen versucht und damit zu metaphorisierenden Aussagen

3.

Zwei Typen von Metaphorisierung in sprachhistorischen 

Texten
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neigt, in denen Sprachwandel dargestellt wird als von Men-

schen intentional gemacht, gesteuert und verantwortet. In 

Aussagen mit dieser Tendenz könnte beispielsweise gesagt 

werden, die Normannen hätten nach 1066 den angelsächsischen 

Wortschatz verändert, Oberschichtsprecher des Deutschen 

hätten im 18. Jahrhundert französische Lehnbedeutungen über-

nommen oder Gastarbeiter hätten in bestimmten Industriege-

bieten der Bundesrepublik Deutschland eine Art Pidgin- 

Deutsch produziert.

Die andere Richtung der Metaphorisierung kann dadurch 

charakterisiert werden, daß sie den Sprachwandel als ein Na-

turereignis bzw. einen Naturvorgang darzustellen versucht, 

sei es, daß man zu Aussagen der Art kommt, Teile des la-

teinischen Wortschatzes seien in althochdeutscher Zeit in 

das Deutsche h i n e i n g e w a c h s e n  oder: mit der 

Komputertechnologie und -technik habe auch die entsprechende 

Terminologie aus dem Englischen und Amerikanischen heimische 

Wortbildungen in diesem Fachgebiet ü b e r l a g e r t ,  o.ä. 

In derartigen Aussagen bleibt der handelnde Mensch völlig 

ausgeblendet. Die Sprache wird gesehen als ein sich fortent-

wickelnder Organismus, als ein Gebirge, als eine komplizier-

te Maschine oder ein ähnliches Gebilde.

Die beiden angedeuteten Metaphorisierungsrichtungen 

hängen zusammen mit zwei konträren Auffassungen von Sprach-

wandel, die von Rudi Keller 1982 erneut behandelt, einander 

gegenübergestellt und schließlich in eine neuartige Konzepti-

on einer Theorie des Sprachwandels überführt worden sind. 

Darauf werde ich gleich noch einmal eingehen. Die eine der 

konträren Auffassungen von Sprachwandel besagt, man müsse 

den Sprachwandel letztlich als von Menschen intentional ge-

macht ansehen und entsprechend beschreiben und erklären; die 

andere besagt, man müsse den Sprachwandel als ein Natur-

phänomen ansehen und entsprechend beschreiben und erklären.

So kommt es zu den beiden verschiedenen Metaphorisierungs- 

tendenzen, die in gewisser Weise quer liegen zu den Klassi-

fizierungen von Metaphern gemäß den jeweils zugrundeliegen-

den Theorien bzw. Ideologien wie z.B. der erwähnten Wellen-
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theorie, der Stairanbaumtheorie oder auch der Systemvor-

stellung des linguistischen Strukturalismus.

Ich glaube, erkennen zu können, daß viele Textpassagen 

in sprachhistorischen Darstellungen zwischen den beiden von 

mir hervorgehobenen Metaphorisierungstendenzen hin- und her-

schwanken. Die Autoren suchen gewissermaßen einen dritten 

Weg, der zwischen den beiden Tendenzen liegt; und wenn diese 

Vermutung richtig ist, so würde darin ein deutlicher Hinweis 

darauf zu sehen sein, daß der Metaphorisierungs- und Hy-

postasierungshang in der Sprachgeschichtsschreibung in der 

Tat mit fundamentalen Unsicherheiten bezüglich des eigent-

lichen Gegenstands der Sprachgeschichtsschreibung zusammen-

hängt.

An zwei Textbeispielen kann ich die hier geäußerte Ver-

mutung vielleicht noch einmal kurz erläutern. Die Textstel-

len sind wiederum recht willkürlich ausgewählt:

(7) Von westgermanischen Stämmen kamen die Langobarden nach 

Oberitalien, Sueben bis in die Pyrenäenhalbinsel, Frank-

reich nach Gallien. Sie alle sind mit ihren Sprachen nach 

und nach fremden Volkstümern, zumeist romanischen, erle-

gen und in ihnen aufgegangen. Allein in dem seit der 

Frühzeit fast unveränderten nordgermanischen und im 

teilweise erheblich erweiterten westgermanischen Raum 

sind germanische Sprachen in Europa lebenskräftig und 

herrschend geblieben und nehmen seither den größten Teil 

des Gebietes ein, das einmal und ursprünglich "gemein-

alt-europäisch" war. (Krähe 1954, 168).

Das Beispiel (7) aus Krähe 1954 verdeutlicht, wie gemäß 

den beiden konträren Auffassungen vom Sprachwandel der 

wechselnde Blick des Autors weg von den handelnden Menschen 

hin zu dem Sprachgebilde zu einem hypostasierenden Subjekt-

schub (gemäß der Terminologie von v. Polenz) im letzten der 

drei zitierten Sätze führt. Hier sind nicht mehr wie vorher 

die westgermanischen Stämme die Agenten, sondern hypostasie- 

rend werden die westgermanischen Sprachen selbst als "le-

benskräftig" und "herrschend" charakterisiert.
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In dem zweiten Beispiel aus v. Wartburg 1957 geht es 

darum, zu beschreiben, wie eine Zusammensetzung mit dem 

Morphem mit- 'Katze' im Französischen des 14. Jahrhunderts 

die Bedeutung 'Kochtopf' erlangt:

(8) Im nordgallorom. tritt seit anfang des 13. jhs. ein 

adj. auf, in dem mite mit einem ersten element mar- 

kombiniert erscheint [... .] Der erste teil des Wortes 

ist wohl aus dem lautmalenden afr. marmouser "murmurer" 

genommen, wobei das mittlere -m- dessen kreuzung mit 

mite erleichterte, marmite enthält also einerseits das 

schmeichlerische der katze, andererseits das schnurren 

ihrer stimme und das der heuchler und Schmeichler 

[... Kochtopf ...]. In den ältesten fr. texten wird die-

ser [der Kochtopf] mit Vertretern von OLLA bezeichnet 

(oule, eule usw.). Erst seit dem 14. jh. tritt an deren 

stelle marmite. Der bed. Übergang ist gut verständlich. 

Es stehen sich in der küche gegenüber die flache, offene 

pfanne (s. PATELLA), deren inhalt offen zutage liegt, 

und der tiefe kochtopf, der überdies meist noch mit 

einem deckel zugedeckt ist, so daß er seinen inhalt ver-

birgt und dieser ein geheimnis bleibt, bis die hausfrau 

die speise anrichtet. Die Substantivierung von marmite 

ist also aus der sich immer wiederholenden situation zu 

verstehen, in der die hausfrau das geheimnis ihres koch- 

topfes zu wahren sucht, die kinder und manchmal auch der 

ehemann dieses zu ergründen versuchen. In solchen Si-

tuationen sind der phantasie der hausmutter die Spottna-

men für die neugierigen entsprungen, wie d. top fguaker, 

nant. fouillaupot usw., und aus der phantasie der nach 

dem lüften des geheimnisses begierigen der ausdruck 

marmite, eigentlich "die heuchlerin" für den das geheim-

nis wahrenden topf. (v. Wartburg 1957, 676 bis 677). 

v. Wartburg löst das Problem, einen "bedeutungsübergang" 

(wie er sagt) beschreiben zu müssen, so, daß er sich bezüg-

lich einer Theorie über den Sprachwandel weder eindeutig auf 

die Seite der Intentionalisten schlägt noch eindeutig auf 

die Seite derer, die versuchen, Sprachwandel naturwissen-
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schaftlich-positivistisch als Ereignis oder Vorgang zu be-

schreiben. Vielmehr schließt er die theoretische und termi-

nologische Lücke, die zwischen den beiden konträren Posi-

tionen besteht, so, daß er in anekdotischer Weise eine 

kleine Geschichte erzählt, die zwar Metaphorisierungen 

nicht vermeidet, sie aber wenigstens lebensnah zu motivieren 

versucht. Hier ist vielleicht eine Möglichkeit angedeutet,

mit der meines Wissens in der neueren Sprachgeschichts-
4

Schreibung gar nicht experimentiert wird.

Es ist heute durchaus üblich und auch erwünscht (man 

kann auch gut wissenschaftstheoretisch für ein solches Ver-

fahren argumentieren), historische Zusammenhänge erzählend 

und präsentierend-vergegenwärtigend wiederzugeben. Dafür ist 

das v. Wartburg-Zitat ein Beispiel. Es trägt freilich allen 

Reiz und auch alle Last des Wissenschaftsstils des Autors.

4.

Kann eine "adäquate" Theorie des Sprachwandels dem Zwang zur 
Metaphorisierung entgehen?

Ich habe bereits angedeutet, daß Rudi Keller in seinem 

1982 erschienenen Aufsatz mit dem Titel "Zur Theorie sprach-

lichen Wandels" versucht hat, mit einem neuartigen Theorie- 

Design für den Sprachwandel die Kluft zwischen der inten- 

tionalistischen und der organistischen Position zu überwin-

den. Auf diesen Versuch bezieht sich das unter (10) aufge- 

führte Schema.

(10 )

Q

À A

intentional
(final)

------------i
---- ;— ;-----1 kausal
Invisible- ]----- Explanandum

hand-Prozeß { y

(Keller 1982, 19)

4 Die moderne Historiographie ist wieder auf die besonderen Mög-
lichkeiten auch des anekdotischen Erzählens aufmerksam geworden. 
Vgl. den Sammelband Lämmert 1982.
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Die Idee, die hinter dem Schema steht, ist in etwa die 

folgende« Zwar hat eine adäquate Theorie über den Sprachwan-

del einen intentional zu bestimmenden Ausgangspunkt - in dem 

Schema links durch die Männchen angedeutet - aber die Ergeb-

nisse der Handlungen einzelner Menschen müssen dann in einem 

Theorieteil, der mit kausalen Beschreibungs- und Erklärungs-

mustern arbeitet, gewissermaßen hochgerechnet werden, damit 

die aus einem Sprachveränderungsprozeß hervorgehende neue 

sprachliche Makrostruktur einer Sprache oder Sprachvariante 

als Explanandum der ganzen Theorie adäquat beschrieben und 

erklärt werden kann. Das Kellersche Theorie-Design versucht 

also, in einem gewissermaßen metatheoretischen Anlauf, Inten- 

tionalistisches und Kausalistisches zusammenbringen. Dabei 

spielt der sog. Invisible-hand-Prozeß eine entscheidende 

Rolle: Die Ergebnisse von Einzelhandlungen erzeugen gleich-

sam wie mit unsichtbarer Hand gesteuert eine jeweils neue 

sprachliche Makrostruktur. So ist die Redeweise.

Meine auf unser Thema bezogene These zu diesem Theorie- 

Design ist nun, daß auch hier Metaphorisierungen nicht ver-

mieden werden können, daß vielmehr neue Metaphern auftauchen, 

die wiederum auf ihren Theorie- und Ideologiehintergrund hin 

untersucht werden können. Solche Metaphern wären etwa: "un-

sichtbare Hand" oder "hochrechnen". Gerade in dem Teil der 

Theorie, in dem der sog. Invisible-hand-Prozeß eine ent-

scheidende Rolle spielt, zeigt sich kommunikationstechnizi- 

stischer Einfluß, nach dem ein nachrichtentechnisch gepräg-

tes Bild von der Kommunikation entsteht.

Natürlich ist auch dieses neuartige Theorie-Design ge-

eignet, ältere Metaphorisierungen als inadäquat zu entlarven. 

Das heißt aber nicht, daß die Arbeit an der Metapher in der 

Sprachgeschichtsschreibung beendet wäre oder in nahe Zukunft 

beendet werden könnte. Wir neigen dazu, die modernste Be-

schreibung jeweils für am wenigsten metaphorisierend und 

hypostasierend zu halten, weil es uns schwer fällt, eine hi-

storische Distanz zu unserem je gegenwärtigen Sprachgebrauch 

herzustellen.
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5.
Abschließende Thesen zur Metaphorisierung als Teil der kon-

tinuierlichen Arbeit am Geschichtsbild für eine Sprache

(i) Metaphorisierungen können nicht völlig vermieden wer-

den. Das ist auch kein Manko. Die Arbeit mit und an 

Metaphern kann verstanden werden als kontinuierliche 

Arbeit am Geschichtsbild für eine Sprache.

(ii) Metaphorisierungen und Hypostasierungen sollten dem-

entsprechend auch nicht als un- oder vorwissenschaft-

lich betrachtet werden.

(iii) Es lohnt sich, Metaphorisierungen in der Sprachge-

schichtsschreibung als Symptome für theoretische 

Schwierigkeiten, mit dem Sprachwandel als dem eigent-

lichen Gegenstand der Sprachgeschichtsschreibung fer-

tig zu werden, zu analysieren und zu bearbeiten.

(iv) Die Arbeit mit und an Metaphorisierungen ist auch so 

etwas wie Terminologisierungsarbeit in der Theorie der 

Sprachgeschichtsschreibung.

(v) Die Arbeit an Metaphern kann sich als guter Einstieg 

in die notwendige Arbeit erweisen, die Erkenntnisziele 

der Sprachgeschichtsschreibung besser zu erforschen.

6.
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