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Wenchao Li

Universalschrift und natürliche Sprachen

Sprache und Sprachen, Zeichen und Zeichensystemen hat Gottfried Wilhelm Leibniz, der geist-
reichste Sprachforscher des 17. Jahrhunderts, ein außerordentliches Interesse entgegengebracht.
Seine Beschäftigung mit ihr und ihnen erstreckt sich auf fast alle Aspekte und Bereiche der
Sprachforschung und Zeichentheorien seiner Zeit und war auf mannigfache Weise eng mit
anderen Aspekten seines Denkens verbunden1.

Dem Gewicht des Themas und der Vielfalt der Forschungsansätze steht allerdings eine sehr
unbefriedigende und gar missliche Situation der Quellenerschließung und Textaufbereitung
gegenüber: Auch wenn mit den in der Reihe I der Akademie-Ausgabe (Leibniz seit 1923)2 bisher
publizierten Briefen3, den in der Reihe IV4 edierten sprach- und wissenschaftspolitischen Schrif-
ten und den in der Reihe VI veröfffentlichten Schriften zu Scientia generalis, characteristica und
calculus universalis5 bereits zahlreiche Quellentexte historisch-kritisch erschlossen vorliegen, die
für die Edition der sprachwissenschaftlichen und historischen Schriften von Leibniz vorgesehene
fünfte Reihe der Ausgabe ist noch nicht einmal begonnen worden!

Mehr als ein Jugendtraum

Lebenslang hat Leibniz sichmit dem Projekt einer Universalschrift (characteristica oder scriptura
universalis) beschäftigt. Dabei handelt es sich, wie er selbst in einem Fragment aus dem Sommer
1688 schreibt, um

die Kunst, Zeichen (characteres) so zu bilden und anzuordnen, dass sie dieDenkinhalte wiederge-
ben, was besagt, dass sie untereinander in derselben Beziehung stehenwie dieDenkinhalte. (Leib-
niz seit 1923: VI, 4 A, 916)

Als „wahres Instrument (verumOrganon)“ (Leibniz seit 1923: VI, 4, N. 192; Leibniz 2000: 19)
dient sie zur Bildung einerUniversalwissenschaft (Scientia generalis), die das gesamtemenschliche
Wissen darstellen und fundieren sollte. Im Unterschied zu, aber sicherlich auch hervorgegangen
aus den früheren und zeitgenössischen Konzepten einer Universalsprache, etwa bei Raimundus
Lullus, Athanasius Kircher, JohannHeinrich Alsted, George Dalgarno und JohnWilkins, erhebt
das Leibniz’sche Projekt den Anspruch, über die mnemonische und kommunikative Funktion
hinaus erkenntnistheoretische Leistungen erbringen zu können, denn sie, die Universalschrift,
soll zugleich als Instrument der Erfiindungskunst (ars inveniendi) und der Urteilskunst (ars judi-
candi) funktionieren. Hierin, in der Überzeugung vomDenken als Operieren mit Zeichen und
von der Angewiesenheit des menschlichen Denkens auf die die Ideen und Dinge vertretenden
Zeichen (Leibniz seit 1923: IV, 4 A, 587; Leibniz 1831: §6; Leibniz seit 1923: VI, 6, 533–534), liegt
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die zentrale Rolle begründet, die Leibniz Zeichen, Zeichensystemen und Zeichentheorien in
seiner Philosophie zuspricht.

Das Projekt ist seit je viel belächelt worden; dabei handelt es sich, Leibniz zufolge, weder um
einen, etwa nur bis 1690 andauernden Jugendtraum noch weniger um eine Utopie6, wie es in
der Forschung und nicht nur hier oft unachtsam behauptet wird. Von der Leistungsfähigkeit,
aber auch von der Durchführbarkeit des Projektes, sogar in einem überschaubaren Zeitraum,
war Leibniz bis zuletzt überzeugt: In seinem Brief an Antoine Verjus, Prokurator der französi-
schen China-Mission in Paris, bedauert Leibniz zutiefst, dass es ihm anMuße fehle und dass er
niemand habe, der ihn bei der Arbeit unterstützen könnte, „deshalb habe ich mein Projekt [der
characteristica universalis] noch nicht verwirklichen können“ (Leibniz seit 1923: I, 14, N. 472;
Leibniz 2006: 132–133). Knapp zwei Jahre vor seinem Tod imNovember 1716 schrieb Leibniz
in seinem Brief an Nicolas Rémond vom 10. Januar 1714, dass er die Hofffnung hätte, wäre er
weniger abgelenkt worden oder wäre er noch jünger oder hätte er die Hilfe junger, begabter
Leute,

eine Art allgemeine Richtigkeitslehre herauszubringen, in der alle Vernunftwahrheiten auf eine
Art Rechnung zurückgeführt werden würden. Das könnte gleichzeitig eine Art universale Spra-
che oder universale Schrift sein, aber unendlich verschieden von all denen, die man bis heute vor-
geschlagen hat; denn die Zeichen und die Worte selbst würden hier die Vernunft leiten, und die
Irrtümer (mit Ausnahme derer über eine Tatsache) wären hier nur Rechenfehler.

Darüber, dass es sich um kein einfaches Projekt handelt, war Leibniz sich bewusst:

Es wäre sehr schwierig, diese Sprache oder Charakteristik zu bilden oder zu erfiinden, wohl aber
sehr leicht, sie ohne irgendwelche Wörterbücher zu erlernen. (Leibniz seit 1849: III, 605; Leibniz
1990: V, 319)

Dinge, Ideen, Zeichen, Kalkül

Menschliches Denken ist nach Leibnizens Überzeugung auf Zeichen angewiesen, und logisches
Denken nichts weiter als Operieren mit Zeichen. „Alles menschliche Denken geht mit Hilfe von
Zeichen (signa) oder Charakteren (characteres) vor sich“ (Leibniz seit 1923: VI, 4 A, 918), etwa
wenn wir mit „A = A“ das Prinzip der Identität darstellen und ausdrücken.

Was sind aber Zeichen? BeimWort Zeichen denken wir gewohnt an ein Objekt (res), auf
das es sich bezieht, und an eine Bedeutung (notio), die dieses Zeichen unabhängig vomObjekt
besitzt. Mit Objekt (res) sind allerdings nicht raumzeitliche konkrete Gegenstände gemeint,
sondern bereits deren Verständnis oder Begrifffe und Ideen aus der Regio idearum. Der von
Leibniz projektierte Aufbau der Zeichen setzt daher eine genaue Analyse genau der Idee bzw.
deren Struktur voraus; diese Analyse, im Sinne von – auf Deutsch gesagt – systematischer
Untersuchung eines Gegenstandes oder Sachverhaltes hinsichtlich aller einzelnen Komponenten
oder Faktoren, die ihn bestimmen, setzt wieder voraus, dass die Begrifffe, die es zu analysieren gilt,
komplex (aus einfachen Begrifffen) zusammengesetzt sind. Die Analyse ist so lange fortzusetzen,
bisman zu denGrundbegrifffen bzw.Grundaussagen gelangt, den so genannten „prima possibilia
ac notiones irresolubiles“ [erstenMöglichkeiten und unauflöslichen Begrifffen] (Leibniz seit 1923:
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VI, 4 A, 590), die Leibniz oft auch das „Alphabet der menschlichen Gedanken“ (Leibniz seit
1923: VI, 4 A, 84, 158, 265, 270, 538, 560, 911, 974)7 nennt; ist dies nun einmal gefunden, könnten
aus ihnen sämtliche widerspruchsfreie komplexe Begrifffe erzeugen bzw. beurteilen werden:
„LiterarumhujusAlphabeti combinatione [. . . ] omnia [. . . ] inveniri et dijudicari possent“ [[dass]
durch Verknüpfung der Buchstaben dieses Alphabetes [. . . ] alle [Dinge] [. . . ] entdeckt und
beurteilt werden können] (Leibniz seit 1923: VI, 4 A, 265).

Erst jetzt, nachdem die Analyse der Ideen vollendet ist, kämen Zeichen im eigentlichen Sinne
ins Spiel. Diese entstehen, wennman den analysierten Begrifffen jeweils Zeichen zuweist. Dabei ist
zu beachten, dass einemBegrifff in einemZeichensystem nur ein, und zwar ihm allein zugehöriges
Zeichen zugeordnet wird bzw. dass eine eindeutige Zuordnung zwischen einem Zeichen und
einem (seinem) Begrifff besteht.

Nun kann es verschiedene Zeichensysteme geben: Zu den Zeichen zählt Leibniz, in der
Schrift Fundamenta calculi ratiocinatoris (Sommer 1688), unter anderem

die Buchstaben, die chemischen, die astronomischen, die chinesischen, die hieroglyphischen Figu-
ren, dieNoten derMusik, die geheimschriftlichen, arithmetischen, algebraischen [Zeichen] sowie
all die anderen, die wir beim Denken anstelle der Dinge gebrauchen. (Leibniz seit 1923: VI, 4 A,
918–919; Leibniz 2000: 18–19)

Zumeist wählt Leibniz jedoch als Zeichen Buchstaben, etwa A ist in B für ,der Begrifff Lebewesen
(A) ist im Begrifff Mensch (B) enthalten‘, oder Primzahlen für die Grundbegrifffe, für die aus
ihnen zusammengesetzten komplexen Begrifffe die aus den Primzahlen gebildeten Zahlen, etwa
für den Begrifff „Rappe“ (schwarzes Pferd) 3 · 5 also 15, wobei ,schwarz‘ durch 3 und ,Pferd‘ durch
5 charakterisiert werden (Poser 2016: 369). Das Verfahren der Analyse und der Kombination
wird Kalkül genannt, ein Kalkül, „der wichtiger als der arithmetische und der geometrische“ sei
und der „auf der Analyse der Ideen“ beruhe: nämlich auf der Kunst der Universalzeichen, deren
Erstellung ihm als eine der wichtigsten Aufgaben erscheine, die man sich nur stellen könnte
(Leibniz seit 1849: IV, 571; Knobloch 2016: 323–340).

Auf den großen Nutzen des Projektes sei noch hingewiesen: „Meine Erfiindung“, so Leibniz
in einem Brief vom April 1679 an Herzog Johann Friedrich,

umfasst denGebrauch der gesamtenVernunft, einenRichter für alle Streitfälle, einen Erklärer der
Begrifffe, eine Waage für die Wahrscheinlichkeit, einen Kompass, der uns über den Ozean der Er-
fahrungen leitet, [. . . ] einen generellen Kalkül, [. . . ] eine Schrift, die jedermann in seiner Sprache
liest; und sogar eine Sprache, die man in nur wenigen Wochen erlernen kann und die bald in der
ganzenWelt Geltung haben wird. (Leibniz seit 1923: I, 2, N. 172, S. 168; Antoine 2016: 48)

In der wahrscheinlich inWien 1688 entworfenen allgemeinen Einführung zu seiner Universal-
wissenschaft schlug Leibniz vor, die besten europäischen Gelehrten aus allen wissenschaftlichen
Disziplinen zusammenzuführen. Damit sollten sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse der
Zeit abrufbar gemacht werden; es sollten die wissenschaftlichenMethoden und die Bedingungen
für die ständige Steigerung und Verbreitung dieser Erkenntnisse geklärt und auf diese Weise
die Menschheit befähigt werden, sich zu vervollkommnen und zu wirklichemGlück zu gelan-
gen (Leibniz seit 1923: VI, 4 A, 981). Formulierungen wie diese liest man heutzutage oft mit
Unbehagen und Skepsis; falsch werden sie allerdings dadurch nicht!
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Einen handfesten Nutzen sieht Leibniz zudem für die Verbreitung des Christentums in
China:

Der neue philosophische Kalkül dieser spécieuse universelle wäre in seiner Unabhängigkeit von
jeglicher Sprache ein wunderbaresHilfsmittel, um selbst den fernsten Völkern (wie den Chinesen
und ihresgleichen), deren Sprachen sich so stark von unseren [den europäischen] unterscheiden,
die wichtigsten und abstraktestenWahrheiten der natürlichen Religion nahezubringen. (Leibniz
seit 1923: I, 14, N. 472; Leibniz 2006: 132–133)

Rationale Grammatik

Bevor wir uns Leibnizens Beschäftigung mit den natürlichen Sprachen zuwenden, sei kurz auf
das Projekt einer rationalen Grammatik eingegangen, einer Vorstellung, die dem heutigen Es-
peranto in seiner Grundausrichtung sehr nahe kommen dürfte. Von den formalen Kalkülen
aus gesehen, weisen die natürlichen Sprachen einige Mängel auf: sie sind oft mehrdeutig, ihre
Begrifffe sind unscharf, die grammatikalischen Regeln fassen auf der einen Seite den Regelfall
zusammen, müssen auf der anderen zahlreiche Ausnahmefälle zulassen. Dies hat Leibniz zu dem
verwegenen Plan einerGrammatica rationis geführt, einer Art Umgangssprache für gesicherte
Erkenntnis. Hierzu sind die Wörter so zu wählen, dass nur sinnvolle Verbindungen möglich
sind. Ähnlich dem heutigen Esperanto mit den Wörtern aus überwiegend unveränderlichen,
aneinandergefügtenWortelementen, sollte die Grammatik ganz einfach sein, ohne alle überflüs-
sigen Formen: Substantive und Adjektive sollten zusammengeführt werden, Verben sollten als
grammatische Form ganz wegfallen, so dass Aussagen allein in einer Substantiv-Kopula-Adjektiv-
Verbindung bestehen (Leibniz seit 1923: VI, 4 A, 112–113; VI, 4 A, 642–644; VI, 4 A, 879–881).
Alle für eine solche Darstellung überflüssigen Sprachelemente – Synonyme und die Mehrzahl
der grammatischen Formen undWortarten – können entfallen. Komplexe Sätze sollen dann auf
eine Verknüpfung einfacher Sätze reduziert werden. So könnte man die Grammatica rationis als
einen dritten Typ zwischen der noch zu entwickelnden Universalschrift auf der einen und der
Forschung der natürlichen Sprachen auf der anderen Seite sehen.

Auch hier war Leibniz ein Kind seiner Zeit; ähnliche Versuche fiindet man in JohnWilkins’
„natural grammar“ und in der „Grammaire générale et raisonnée“, der so genanntenGrammaire
de Port Royal von Claude Lancelot und Antoine Arnauld. Im Unterschied zu seinen Zeitgenos-
sen ist die Logik für Leibniz keine vollendete, bloß auf die natürlichen Sprachen anzuwendende
Theorie. Durch eine Untersuchung der natürlichen Sprachen sollen gerade gewisse Muster
herausgefunden werden, für die eine Vervollständigung der Logik erforderlich und nützlich sein
könnte. In Leibnizens Projekt spielt die rationale Grammatik eine kritische Rolle; ihre Aufgabe
besteht darin, die natürlichen Sprachen mit der logischen Form zu verbinden.

Natürliche Sprachen

Hatten die drei einflussreichsten Leibniz-Forscher zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Ernst Cas-
sirer, Bertrand Russell und Louis Couturat (1903), noch mehr oder weniger gemeinsam die
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These vertreten, Leibnizens Interesse habe ausschließlich den Formalsprachen und der Spra-
che als „Instrument der logischen Analyse“ (Cassirer 2001: 71) gegolten (Haßler 1999: 167–168),
war spätestens durch Kurt Müllers Herausgabe von Sigrid von der Schulenburgs Leibniz als
Sprachforscher (Schulenburg 1973) eine diffferenzierte Sicht eingeleitet worden. In der Tat hat sich
Leibniz, und zwar von Beginn an, mit Sprachen und Sprachgebrauch zumal in der Wissenschaft
auseinandergesetzt. Man denke etwa an die im Jahre 1670 verfasste Vorrede zu der von ihm
besorgten Neuausgabe vonMarius Nizolius’De veris principiis et vera ratione philosophandi
(Leibniz seit 1923:VI, 2 N. 54), in der der dichterische Sprachgebrauch im Allgemeinen und die
„elegantia orationis“ im Besonderen behandelt werden. Zu einem lobenswerten philosophischen
Stil gehört nach dem damals gerademal 24-Jährigen dreierlei: Klarheit, Wahrhaftigkeit, Zierlich-
keit – „claritas, veritas et elegantia“ (Leibniz seit 1923: VI, 2, 408). Klar ist, was gut verstanden
wird; wahrhaftig ist eine Rede, wenn aus ihr alle Lehrsätze des richtigen Schlussverfahrens erwie-
sen werden können; „Zierlich ist ein Stil, der beimHörer oder Leser erfreulich wirkt“ (Leibniz
seit 1923: VI, 2, 409).

So ist schon früh die geradezu fundamentale Bedeutung erkennbar, die Leibniz der Sprache
und Sprachpflege für den Erkenntnisgewinn und den von der Vernunft geleiteten Gebrauch des
Verstandes beimisst, wie später seine sprachphilosophisch wie erkenntnistheoretisch orientierte
Auseinandersetzung mit der empiristischen Position Lockes im 3. Buch derNouveaux Essais
nochmals unterstreicht. Wie die Characteristicamit dem Anspruch einer ars judicandi soll die
Sprache nicht nur unsere Gedanken zum Ausdruck bringen und so kommunizieren, sondern
auch „unsern Gedancken selbst [. . . ] helfffen“ und uns ermöglichen, „selbst-Gespräch“ zu führen
(Leibniz 1831: § 5; Leibniz seit 1923: IV, 6, 533), denn die Sprache sei, so die bekannte, von ihm
immer wieder benutzte Metapher, „ein Spiegel des Verstandes“! (Leibniz seit 1923: IV,6, 532;
VI,6, 791; IV,3, 812)

Sprachen und Geschichte

Im Unterschied zum künstlichen System der Characteristica universalis sind die natürlichen
Sprachen historische Phänomene. Als solche sind sie geschichtlichen Veränderungen, zufälligen
Vermischungen, wenn zwei Sprachen aufeinander trefffen, und Bedeutungserweiterungen, etwa
durchMetaphern, Synekdochen undMetonymien, unterworfen. In diesem Sinne sind natür-
liche Sprachen, da sie noch vor Schriften, Kunst und Technik entstanden waren, „die ältesten
Denkmäler der Völker“ (Leibniz 1985: §2; Leibniz seit 1923: VI, 6, 285), und eine grundlegende
Bedeutung kommt dabei, wie in der formalen Sprache, den absolut einfachen, nicht weiter
zerlegbaren Begrifffen den „Wörtern“ als „Grund und Boden“ zu, „daraus die Redens-Arten
gleichsahm als Früchte herfür wachsen“ (Leibniz 1831: 2, §32; Leibniz seit 1923: IV, 6, 541).

Ein zentrales Motiv sprachwissenschaftlicher Forschung von Leibniz ist seine historiogra-
phische Tätigkeit im Dienste des Welfenhauses. Folglich nehmen seine historischen und, damit
eng verbunden, seine sprachwissenschaftlichen Arbeiten einen wichtigen Platz in seinem ganzen
Œuvre ein. Das gängige Verständnis der Sprachforschung als eine Art historischer Hilfswissen-
schaft im Dienste eines besseren Quellenverständnisses scheint vor diesemHintergrund zu eng
zu sein. Vielmehr sollen und können nach Leibniz die Sprachen als die ältesten Zeugnisse der
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Menschheitsgeschichte an die Stelle der Bücher treten und Auskünfte geben über diejenigen
frühen Zeiten, für die schriftliche und archäologische Quellen fehlen. In der jüngeren Forschung
hat die Aufmerksamkeit für seinWirken als Geschichts- und Sprachwissenschaftler mit Recht
stark zugenommen.

Eine Erforschung der Geschichte einer Sprache, vor allem der Geschichte der Wörter, würde
nicht nur die Verwandtschaft der Sprachen untereinander, sondern auch die Verwandtschaft
der Völker erschließen und das in den Sprachen bewahrte Wissen früherer Zeiten und ande-
rer Menschen zugänglich machen. Denn die Geschichte der Sprache bzw. der in der Sprache
zumAusdruck kommenden, den menschlichen Interessen und Bedürfnissen entsprungenen
Ordnung ist zugleich die Geschichte der menschlichen Kultur und ihrer Entwicklungen und
Entdeckungen (Leibniz 1985: 1, § 5; Leibniz seit 1923: VI, 6, 276)8. Hierin liegt letztendlich
Leibniz’ Interesse an methodologisch hinreichend abzusichernder etymologischer Wort- und
insbesondere Ortsnamensforschung, an Dialekten, Idiolekten, Mundarten, an der Sammlung
von Sprachproben und am Sprachvergleich nach dem Prinzip des „non per saltum“9 begrün-
det.

Sprachliche Vielfalt und die Lingua Adamica

Der Hinweis auf die Historizität, die Vielfalt und den geistigen, kulturellen wie zivilisatorischen
Reichtum und die anthropologischen Anfänge der natürlichen Sprachen steht in gewisser Span-
nung zu dem damals in Europa geführten Diskurs über den Ursprung der Sprache. Leibniz
scheint dabei von demmonogenetischen Ursprung aller Sprachen der Völker auszugehen und
die eineUrsprache angenommen zu haben. Denn

es ist offfensichtlich genug, dass fast alle Sprachen der Welt [. . . ] eine beträchtliche Übereinstim-
mung untereinander besitzen und aus einer gemeinsamen Quelle zu stammen scheinen.
(Leibniz seit 1923: I, 7, 399; Leibniz 2004: 359)10

Zugleich hält er aber daran fest, dass diese Sprache für immer verlorengegangen und eine Rekon-
struktion nichtmehrmöglich sei: „LinguaAdamica [. . . ] nobis certe ignota est“ [Die adamitische
Sprache [Ursprache] [. . . ] ist uns gewiss unbekannt] (Leibniz seit 1923: VI, 4 A, 919). Hinzu-
kommt, dass die ursprüngliche adamitische Sprache, selbst wenn sie sich rekonstruieren ließe,
zu einfach wäre, als dass sie den späteren Generationen genügt hätte (Leibniz 1991: §22). An die
Stelle der ursprünglichen Vollkommenheit ist daher, statt Chaos und Verwirrung, die Vielfalt der
Sprachen und der Zeichensysteme getreten. Und der Gedanke der Vielfalt, der gerade bei Leibniz
eine tragende Rolle spielt, zwingt zu einer anderen, mehr anthropologisch geleiteten Deutung
der Sprachvielfalt als Vielfalt der Kulturen, zu einer Abkehr von dem Verständnis der Sprachviel-
falt als Sprachverwirrung im Sinne einer Strafe für den Hochmut der Menschheit. So sind die
überlieferten natürlichen Sprachen teilweise aus dem Ursprung der einen Sprache und teilweise
aus dem neuen Gebrauch der Sprache selbst (Leibniz seit 1923: VI, 4 A, 59), entstanden. Diese
Ursprünglichkeit erlaubt dieAnnahme einer gemeinsamenBasis so genannterWurzelwörter.Mit
demHinweis auf die Gebräuchlichkeit lassen sich verschiedene, wenn nicht alle Sprachen zum
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einen als Derivate der Wurzelwörter zum anderen als Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen
Erkenntnisentwicklung (Denkinhalt) und Sprachentwicklung (Neologismen) erklären.

Die auf Leibniz zurückgehende historisch-vergleichende Sprachkunde hat bei der Entwick-
lung der Ethnographie und Ethnologie in Europa im 18. Jahrhundert eine grundlegende Rolle
gespielt. Ein bedeutender Bestandteil aller Forschungsreisen, vor allem im asiatischen Teil Russ-
lands, war in der Tat das Sammeln von Sprachproben gewesen. Gelehrte und Abenteurer wie Da-
niel Gottlieb Messerschmidt (1685–1735), Philipp Johann Tabbert von Strahlenberg (1676–1747),
Gerhard FriedrichMüller (1705–1783), Peter Simon Pallas (1741–1811) und August Ludwig von
Schlözer (1735–1809) berufen sich bei ihrenUnternehmungen und Forschungen ausdrücklich auf
Leibniz‘ Initiative der historischen Sprachforschung und auf seine zahlreichenDenkschriften für
Peter den Großen, in denen Sammlung von Sprachproben und vergleichende Sprachforschung
ein ständiges Thema war. Es ist keinWunder, dass Leibniz in der Forschung als „Altvater“ der
deutschen Philologie und Lexikographie und der westlichen vergleichenden Sprachwissenschaft
gewürdigt wird (Gensini 2014: 28). Was Leibniz jedoch von einer simplen Übertragung der
„Linnei Philosophia botanica“ auf ein „Systema Populorum in Classes et Ordines, Genera et
Species“ [System der Völker in Klassen und Ordnungen, Gattungen und Arten] anhand der
Sprachen, die „für den Geschichtsforscher“ das seien, „was die Staubfäden für den Kräuterlehrer
seyen“, gehalten hätte, muss offfen bleiben.

Chinesische Sprache und Schrift

Die Bekanntschaft mit außereuropäischen Kulturen, Sprachen und Zeichen infolge sogenann-
ter Missionsbewegungen und Entdeckungsreisen bedeutet ohne Zweifel eine epochentypische
Herausforderung an die Missionare, die Reisenden sowie an die Intelligenz generell. Um diese
Sprachen einzuordnen, zu beschreiben und zu klassifiizieren, war man auf die weitgehend von
der griechisch-lateinischen Tradition bereitgestellten Termini und kategorialen Instrumente
angewiesen. Dass diese Hilfswerke dort ihre Grenzen fiinden, wo eine Sprache, etwa eine gewisse
Lingua franca, weder Kasus noch Tempora noch andere Flexionen kennt, wurde in der euro-
päischen Frühneuzeit durchaus registriert. Eine diesen Sprachen eigene und daher angemessene
Grammatik fehlt allerdings bis heute.

Besondere Aufmerksamkeit widmet Leibniz der chinesischen Sprache und ihrem Zeichensys-
tem. Die anfängliche Hofffnung, im Chinesischen bereits ein ausgearbeitetes Zeichensystem und
somit ein Vorbild für die gesuchte philosophische Universalsprache zu haben, musste Leibniz
schnell aufgeben. Die komplizierte Phonetik chinesischer Worte, die häufiige Homonymität,
die große Anzahl der Zeichen und nicht zuletzt die Schwierigkeit, diese Zeichen auszusprechen,
zu schreiben und zu beherrschen, widersprechen doch zu sehr den Grundvorstellungen einer
Universalsprache. Umso deutlicher sieht Leibniz die Notwendigkeit chinesischer Sprachstudien
für das Verständnis Chinas und für den sino-europäischenWissensaustausch. Denn erst eine
eigenständige Erforschung dieser Sprache und Schrift würde einen Zugang zum Verständnis der
Kultur, der Geschichte, der Philosophie, des Menschen und der Sitten dort ermöglichen. Zur
Förderung der Sprachstudien und zur Untersuchung chinesischer Quellen und Urkunden hat
Leibniz weitere institutionelle Maßnahmen angeregt. Dazu gehört unter anderem der (bisher)
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singulär scheinende, immer wieder zum Ausdruck gebrachte Appell, bei aller Achtung vor eu-
ropäischen Forschern, „native speakers“ zur Vermittlung ihrer Sprache und zur Übersetzung
chinesischer Quellen und Urkunden nach Europa zu holen. Besondere Hofffnung setzt Leibniz
auf die Gründung der Berliner Sozietät der Wissenschaften. So lesen wir, z. B. in derGeneral-
instruktion vom 11. Juli 1700, dass die Berliner Sozietät in der Förderung der protestantischen
Mission in China eine wichtige Arbeit sehen möge. Ferner regt Leibniz an, denjenigen, die
nach China geschickt werden sollen, vorher durch die Akademie eine gründliche Ausbildung
in den „realen scientien der natur und kunst [. . . ] und orientalischen sprachen sonderlich dem
Sinesischen und Sinisch-Tatarischen“ zu erteilen (Leibniz seit 1923: IV, 8, 545). Eine solche Aus-
bildung würde ihnen eine wohlwollende Aufnahme in China verschafffen und sie gleichzeitig
in die Lage versetzen, auf ihrer Reise dorthin und erst recht in China selbst wissenschaftliche
Untersuchungen durchzuführen, etwa zur magnetischen Deklination und zu astronomischen
Beobachtungen.

Und überhaupt sieht Leibniz in Vermittlung und Erwerb von Sprachkenntnissen einen
unverzichtbaren Bestandteil schulischer Ausbildung, da zur Berufsfähigkeit notwendigerweise
Sprachkompetenz gehört. In seiner Denkschrift für Peter den Großen aus dem Jahr 1716 – dies
sei hier nur am Rande erwähnt – schlägt Leibniz den Aufbau einer Schulform aus drei Säulen
vor: Wertevermittlung („Tugend“), Fachbefähigung, Erwerb von Sprachkenntnissen, je nach der
angestrebten Berufszugehörigkeit. So mögen diejenigen Schüler, die später handwerklich tätig
sein werden, in der Landessprache geübt sein, während diejenigen, die einem kaufmännischen
Beruf nachgehen möchten, zusätzlich Latein und Deutsch beherrschen müssen. Von denjenigen,
die Gelehrte werden wollen, sollten Kenntnisse in Griechisch, auch wohl in Französisch erwartet
werden, von den Geistlichen darüber hinaus Hebräisch; und diejenigen, die hohe geistliche und
weltliche Ämter tragen wollen, müssen vollkommen in griechischer Sprache und einigermaßen
in „Arabisch“ geübt sein (Richter 1946: 109–111).

Leibniz und die „teutsche“ Sprache

Die Erforschung, Pflege und Kultivierung der deutschen Sprache war Leibniz ein besonderes
Anliegen. Die zwei bedeutendsten Programmschriften dazu sind die frühe Ermahnung an die
Teutsche, ihren verstand und sprache beßer zu üben, samt beygefügten vorschlag einer Teutsch-
gesinten gesellschafft, verfasst im Jahr 1679 (Leibniz seit 1923: IV, 3, N. 117) und die von Leibniz
zwischen Januar 1697 und bis Ende 1712 immer wieder bearbeitetenUnvorgreifflichen Gedancken
betreffend die Ausübung und Verbesserung der teutschen Sprache (Leibniz seit 1923: IV, 6, N. 79)11;
In den beiden – und zahlreichen anderen – Schriften ruft Leibniz auf, dasDeutsche als Umgangs-
wie als National-, poetische undWissenschaftssprache zu kultivieren und seine Schönheit, den
Reichtum und die schöpferische Kraft zu bewahren. Den historischen Hintergrund bildet dabei
die seit Beginn des 17. Jahrhunderts in Europa begonnene Entwicklung von Nationalsprachen
in Dichtungen wie in wissenschaftlichen Abhandlungen, etwa in Frankreich, England, Spa-
nien, Italien und in den Niederlanden. Mit der bewussten Pflege nationaler Sprachen hängt
wiederum zum einen die zunehmende Herausbildung der Öfffentlichkeit, des Allgemeinwohls
und der Kameralistik zusammen, zum anderen wird eine Diskussion der Mundarten aktuell,
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da die Pflege einer Nationalsprache zugleich die Normierung einer Sprache zur Hochsprache
bedeutet.

Eine zentrale Rolle kommt dabei, nach Leibniz’ Vorstellung, wieder der Akademie, konkret
der Berliner Sozietät derWissenschaften zu. In der vonLeibniz entworfenenund vomKurfürsten
Friedrich I. unterzeichneten, auf den 11. Juli 1700 datierten Stiftungsurkunde wurde der zu
gründenden Sozietät ausdrücklich die Aufgabe zugewiesen,

unter andern Studien / was zu Erhaltung der teutschen Sprache in ihrer anständigen Reinigkeit /
auch zur Ehre undZierde der teutschenNation gereichet / absonderlichmit [zu] besorge[n] [. . . ]
/ also daß es eine teutsch-gesinnete Societaet der Scienzien sey. (Leibniz seit 1923: IV, 8, 435).12

In der Generalinstruktion wird dementsprechend verlangt,

dass in Unsern Cantzleyen, Regierungen, Collegien und Gerichten bey denen ausfertigungen die
fremde unanständige worte, und übel entlehnte reden, so viel füglich geschehen kan, vermieden,
hingegen gute Teütsche Redarten erhalten, herfür gesucht und vermehret werden,
(Leibniz seit 1923: IV, 8, S. 482/483–484/485)

[d]amit auchdie uhralteTeütscheHauptSprache in Ihrer natürlichen anständigenReinigkeit und
selbststand erhaltenwerden, und nicht endlich ein ungereimbtesmischmasch und unkäntlichkeit
daraus entstehe. (Leibniz seit 1923: IV, 8, 482/483).

Die von ihm im § 56 der Unvorgreifflichen Gedancken benannten und hier nochmals zum
Ausdruck gebrachten „drey gute Beschafffenheiten bey einer Sprach“ (Leibniz seit 1923: IV, 6,
550) sollten allerdings für jede Sprache gelten: „Reichtum“ – ob sich jede Sache mit einemWort
benennen lässt“; „Reinigkeit“, die darin bestehe, dass „so woll die Worte und Red-Arten gut
Teutsch lauten, als das die Grammatic oder Sprach-Kunst gebührend beobachtet, mihthin auch
der Teutsche Priscianus verschonet werde“ (Leibniz seit 1923: §80, IV, 6, 557); „Glanz“ bzw.
ein rhetorisch guter Stil und „angenehme Leichtflüssigkeit“ (Leibniz seit 1923: §113, IV, 6, 564):
Wenn es weder an „bequemeWorte“ (dank Reichtum) noch an „tüchtigen Redensarten“ (dank
Reinigkeit) fehle, komme es auf den Geist und Verstand des Verfassers an, um die Worte wohl
zu wählen und „füglich zu setzen“ (Leibniz seit 1923: § 110, IV, 6, 564).

Bei aller Liebe zu der „teutschen“ Sprache“ lehnte Leibniz den so genannten Purismus ab
und betont ausdrücklich die Unentbehrlichkeit vieler fremder, aber gut integrierter Wörter für
das Deutsche; die „abergläubische Furcht, ein Fremdes aber bequemesWort, als eine todt-Sünde“
vermeiden zu wollen, sei eine „Schein-reinigkeit“ (Leibniz seit 1923: § 16, IV, 6, 537).

Ausblick

Leibnizens Sprachaufffassung steht in tiefgreifenden Zusammenhängen mit anderen Aspekten
seines Denkens. Die Zeichentheorie ist eingebettet in eine Unterscheidung zwischen den intuiti-
ven und den symbolischen Erkenntnissen und damit in eine erkenntnis- und begrifffstheoretische
Grundposition von Leibniz, die ihre metaphysische Ausprägung in der Repräsentationstheorie
der Monadenlehre fiindet. Die Annahme der absolut einfachen Begrifffe korrespondiert mit der
Annahme der Monaden als unteilbare Einheiten. Jede Sprache drückt die Welt auf ihre Weise
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aus, wie jede Monade (jedes Individuum) ein kleiner Spiegel des Alls ist, das sie unter ihrem
speziellen Aspekt und auf ihre eigentümliche Weise widerspiegelt. Der Gedanke der Vielfalt, der
gerade bei Leibniz eine tragende Rolle spielt, zwingt zu einer anderen, mehr anthropologisch
geleitetenDeutung der Sprachvielfalt als Reichtum und nicht als Verwirrung. Und bei aller Gabe
einer philosophischenDurchdringung derMaterie besitzt Leibniz die bemerkenswerte Fähigkeit,
Sprachliches rein sprachlich zu deuten.

Dennoch handelt es sich bei der Beschäftigungmit Leibniz’ Zeichentheorie, Sprachforschung
und Sprachphilosophie keineswegs um eine ausschließlich geistes- und sprachgeschichtliche
Forschung. Mit seiner Zeichentheorie, die den Anspruch einer Erfiindungskunst hat, hat Leibniz
die theoretische Grundlage für die moderne Aufffassung des Kalküls und der formalisierten
Sprache geschafffen. Mit seiner Betonung der Methode und Forderung nach der Sammlung
von Sprachproben ist Leibniz Ahnherr der Linguistik und dabei vor allem der Etymologie als
empirischer Wissenschaft. Bei allem Spott, den das Projekt einer Characteristica universalis in
der Zeit nach Leibniz erfahren hat, gilt es nach wie vor, wenn nicht gar dringender denn je, die
Frage nach der Einheit der Wissenschaft zu stellen und zu fragen, inwieweit es uns doch gelingen
könnte, die Wissenschaften in all ihren Formen und Disziplinen wieder zu einer Einheit zu
bringen und sie alle als Geisteswissenschaften und als kulturelle Leistungen zu verstehen. Trotz
aller Notwendigkeit, inter- wie transkulturell eine gemeinsame Sprache zu fiinden, gilt es mehr
denn je, die multikulturelle Vielfalt der Sprachen und deren geschichtliche Lebendigkeit zu
bewahren.

Umso mehr gilt es nun aus der Sicht der Leibniz-Edition, mit der Herausgabe der sprachwis-
senschaftlichen und historischen Schriften von Leibniz, der Reihe V der Akademie-Ausgabe
(endlich) zu starten und diesen Teil des schriftlichen Nachlasses von Leibniz der internationalen
Forschung sowie einer interessierten Öfffentlichkeit in seiner ganzen Breite und Tiefe zugänglich
zu machen.

Anmerkungen

1. Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Erweiterung von Teilen der Einleitung des Autors zu dem
von ihm herausgegebenen Sammelband: Einheit der Vernunft und Vielfalt der Sprachen. Zum Thema siehe ferner:
Karl-Heinz Weimann (1966) und Hans Poser (2016).

2. Im Folgenden zitiert mit römischer Zifffer für die Reihe, arabischer Zifffer für den Band, gegebenenfalls Großbuch-
stabe für den Teilband, N. für Stücknummer.

3. Reihe I: Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel. Bisher 24 Bände erschienen, die Leibniz‘ Brief-
wechsel bis Juli 1705 dokumentieren.

4. Politische Schriften; bisher 8 Bände mit Schriften bis 1700 erschienen.
5. Allein in den insgesamt mehr als 3600 Seiten umfassenden drei Teilbänden, die den Zeitraum von 1677 und 1690

erfassen, sind knapp 250 Texte zu Scientia generalis, characteristica und calculus universalis enthalten. Es wird wieder
einmal deutlich, in welchemMaße gerade die Leibniz-Forschung von dem Fortschritt der Edition abhängt.

6. En passant: Mit dem BegrifffUtopie im zeitgenössischen Sinn, wie etwa bei ThomasMorus, Tommasio Campanella
und nicht zuletzt Francis Bacon, konnte Leibniz sich wenig anfreunden. „Es gibt Leute, die über eine Insel im
Atlantischen Ozean sprechen, auf welcher die glücklichstenMenschenwesen mit großen Schritten einer goldenen
Zukunft in einem irdischen Paradies entgegengehen.“ Undwarum sollen wir unser Glück so weit außerhalb unserer
Welt suchen? „Ita scilicet mortales felicitatem extra nos quaerimus [. . . ]“ [So sinnen wir Sterbliche allerdings auf
das Glück über uns hinaus] (Leibniz seit 1923: VI, 4 A, 981, 982).

7. „Alphabetum cogitationum humanarum“.
8. „[. . . ] et cet ordre ne donne pas l’origine des notions, mais pour ainsi dire l’histoire de nos découvertes“.
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9. „Es ist offfensichtlich genug, dass fast alle Sprachen der Welt, die den Alten bekannt waren, eine beträchtliche
Übereinstimmung untereinander besitzen und aus einer gemeinsamen Quelle zu stammen scheinen. Aber wenn
man nach Amerika hinübergeht und zu den äußeren Rändern und abgelegenen Regionen Asiens und Afrikas, so
erscheinen die Sprachen so verschieden untereinander und von unseren, so dass man sagen würde, es handelt sich
um eine andere Rasse von Lebewesen. Aber wenn man von Volk und Volk ginge, um die Sprachen zu untersuchen,
könnte man besser darüber urteilen, als wenn man so per saltum vorgeht.“ Leibniz an Simon de la Loubère, 5.
Oktober 1691 (Leibniz seit 1923: I, 7, 399). Leibniz an Johan Gabriel Sparwenfeld, 27. Dez. 1698 (Leibniz seit 1923:
I, 16 N. 265, 425).

10. Leibniz an Simon de la Loubère, 5. Oktober 1691.
11. Zur Entstehungsgeschichte siehe die Stückeinleitung dort, S. 528–532.
12. Stiffftungs-Briefff dero Societaet der Wissenschaften
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