
 
 

 

 

 

Andrea Bréard 

 

Logik und Universalsprache – Leibniz‘ Ideen 200 Jahre später 

 

Die vorliegende Datei wird Ihnen von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter einer 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany (cc by-nc-sa 3.0) Licence  
zur Verfügung gestellt. 
 

 

In: Grötschel, Martin u.a. (Hg.): Vision als Aufgabe : das Leibniz-Universum im 21. 
Jahrhundert. – ISBN: 978-3-939818-67-0. – Berlin: [2016], S. 277-297 

 

Persistent Identifier: urn:nbn:de:kobv:b4-opus4-26376 
 



Andrea Bréard

Logik und Universalsprache – Leibniz’ Ideen 200 Jahre später

Die Zahl im Titel dieses Beitrages mag imHinblick auf das Leibniz-Jubiläum im Jahr 2016, dem
300. Todestag des Gründers der Akademie, als Lapsus erscheinen. Blicken wir aber einhundert
Jahre zurück, so richtet sich unser Augenmerk auf eine Zeit, die durch eine große Vielfalt an
Sprachprojektenbesticht und indenBereichenderLogik sowie der Sprachphilosophie als Leibniz-
Renaissance gilt.1 In diesem Beitrag interessiere ich mich für die Fortsetzung der Sprachprojekte
Leibniz’ – des logischen calculus ratiocinator und der characteristica universalis – imWerk des
italienischenMathematikers Giuseppe Peano (1858–1932), der sich explizit und detailliert auf
Leibniz’ Werke bezog. Obgleich Peano sich schon früh mit der ideographischen Formulierung
der Grundlagen der Mathematik beschäftigte und sich für Volapük, Esperanto und viele andere
Universalsprachen interessierte und engagierte, waren die Veröfffentlichungen von La logique de
Leibniz: d’après des documents inédits (1901) und derOpuscules et fragments inédits de Leibniz
(1903) durch Louis Couturat (1868–1914) ausschlaggebend für Peanos Forschungen sowohl zur
Logik als auch zuUniversalsprachen. Inspiriert von Leibniz publiziert er 1903 in seiner Zeitschrift
Rivista di Matematica sein Konzept einer Art vereinfachten Lateins, des Latino sine flexione,
das er ab 1906 zur Fortführung seines enzyklopädischen Formulario Mathematico und weiterer
wissenschaftlicherPublikationennutzt.DieErfolge undMisserfolge vonPeanosWerk relativieren
den utopischen Charakter der Leibniz’schen Projekte. Die Symbolsprache der Logik entwickelte
sich zum wesentlichenMedium der modernen, universal formalisiertenMathematik, Peanos
Projekte werfen aber auch Fragen nach der generellenMöglichkeit einer Kunstsprache auf, die die
Vielfalt der natürlichen Sprachen universal einbinden soll. Peano hat nach 1908 als Direktor der
Academia pro Interlingua am eigenen Leibe die „wilden Kämpfe der Konkurrenten unter sich
und gegen Volapük“ erfahren und versucht, dem ephemeren Charakter vieler allzu dogmatischer
Sprachprojekte seiner Zeit durch weltweite Kollaborationen und Konkordia entgegen zu wirken
(Peano 1929: 233). Dabei spielte auch, wie bei Leibniz, die chinesische Sprache und Schrift eine
Rolle, die hier auch insbesondere als implizite Verbindung zwischen Leibniz und Peano erörtert
werden soll.2

1 Logik – das Ende vom Traum

Après deux siècles, ce „songe“ de l’inventeur du Calcul infiinitésimal est devenu une réalité.
(Peano 1896: 2)

[Nach zwei Jahrhunderten ist dieser „Traum“ des Erfiinders der InfiinitesimalrechnungWirklichkeit geworden.]

Als Peano zur zweiten Ausgabe seiner mathematischen Formelsammlung, dem Formulaire de
Mathématiques (1896),3 eine historisch detailliert untermauerte Einführung in die Konzeption
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der Notation mathematischer Logik verfasst, glaubt er, Leibniz’ Projekt einer „Spécieuse Géné-
rale“, in der jeder Gedankengang zu einer Art Kalkül reduziert werden sollte, erfüllt zu haben.
Präzise, konzis geschrieben, frei von Ambiguitäten und Fehlern, sollten Peanos Symbole die
natürliche Sprache ersetzen, deren Unschärfe beseitigen und lediglich Rechenfehlern ausgesetzt
sein. Mathematische Logik, so Peano, sei auch deshalb natürlichen Sprachen überlegen, weil sie
nicht Konventionen, sondern nur Wahrheiten auszudrücken und hervorzubringen vermag. Sie
ist nicht eine Lösung, sondern die Lösung von Leibniz’ Problem.4 Immer wieder beruft er sich
dabei auf Leibniz’ Schriften, darunter insbesondere sein SchüleressayDe arte combinatoria a.
1666 5 und die 1840 erschienene Sammlung vonManuskripten und teils bis dato unveröfffentlich-
ten Fragmente der Bibliotheca Regia Hanoverana, dieOpera philosophica.6 Insbesondere zitiert
Peano mit genauen Seitenangaben7 die darin enthaltenen Préceptes pour avancer les sciences, die
SchriftHistoria et commendatio linguae charactericae universalis, quae simul sit ars inveniendi et
judicandi und Leibniz’ berühmte Briefe an Pierre Rémond deMontmort (1678–1719), in denen
er bedauert, zu Lebzeiten nicht wenigstens noch einen Teil der Charakteristik oder „Spécieuse
Générale“ entwickeln zu können.Damit Peano nicht dasselbe Schicksal erfährt, ruft er seine Leser
am Ende der Introduction au tome II du „Formulaire de Mathématiques“ auf, sich seinem fast
enzyklopädischen Projekt, alle Propositionen, Beweise undMethoden der mathematischenWis-
senschaften mit Symbolen in Formeln zu verfassen, anzuschließen und bei seiner Fortführung
und Fertigstellung mitzuhelfen:

Ce projet est assurément beau. Malheureusement son execution surpasse les forces, non d’un
homme, mais de plusieurs hommes. Seulement une société nombreuse et bien organisée pour-
rait l’accomplir.8

[Dieses Projekt ist auf jeden Fall schön. Leider übersteigt seine Ausführung die Kräfte, nicht nur eines Mannes,
sondernmehrererMänner. Lediglich eine vielköpfiige und gut organisierte Sozietät könnte dies bewerkstelligen.]

Peanos Projekt sollte aber nicht nur ästhetischen Ansprüchen genügen, sondern auch prakti-
sche und didaktische Funktionen erfüllen. Die komplette Sammlung aller bisher bekannten
Theoreme, durch die Verwendung einer, die mathematische Logik erheblich verkürzenden pasi-
grafiischenNotation,9 sollte dem Studierenden zum Beispiel erlauben, rasch nachzuschlagen, was
zu einem bestimmten Thema bereits bewiesen wurde, oder dem Forschenden zu entscheiden
helfen, ob ein möglicherweise neues Resultat tatsächlich noch unbekannt sei.10

Auch der historisch interessierte Leser kommt in Peanos Formulaire auf seine Kosten,11 denn
ganz im Sinne einer Leibnizschen Enzyklopädie enthält es auch Referenzen zu den historischen
Ursprüngen eines jeden Symbols und Theorems sowie Zitate aus den entsprechenden Quel-
len. Der Name Leibniz fällt dabei häufiig, ebenso zitiert werden Aristoteles, Euclid, Diophant,
Pascal, Descartes, Wallis, Legendre, Boole und viele andere Mathematiker. Die Belesenheit und
das globale Interesse Peanos zeigen sich insbesondere in seinen Bezügen zu nicht-westlichen
Traditionen, Indien und China. Aryabhata, Brahmagupta oder Zhu Shijie fehlen nicht in seinem
„Wörterbuch“ der mathematischen Wahrheiten,12 das er durch einen bibliographischen und
biographischen Anhang vervollständigt.13 Darauf komme ich weiter unten noch im Rahmen
von Peanos Plansprache14 ,Latino sine flexione‘ zurück.15

Die Entwicklung des Formulaire de Mathématiques vom ersten Band (1892–95) bis zur
vierten Edition von 1902–03 zeigt, wie Peano Leibniz’ Vorstellungen einer Enzyklopädie16 zu-
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nehmend gerecht wird und dessen Traum durch vielfältige Kollaborationen verwirklicht:

Le Formulaire maintenant, par l’abondance des propositions, des indications historiques et bi-
bliographiques, joue le rôle d’une Encyclopédie. Toutes les idées du Formulaire sont introduites
par des défiinitions régulières. Dans plusieurs théories les propositions sont accompagnées de la
démonstration (et aussi de plusieurs démonstrations). Il est donc possible d’extraire du Formu-
laire des cours d’enseignement [. . . ]. Les additions donnent l’idée du développement successif du
Formulaire. Il n’est pas un traité, où toute addition en détruit l’harmonie. Tout lecteur peut colla-
borer au Formulaire, en y ajoutant des nouvelles théories, ou des propositions et des démonstra-
tions nouvelles dans les théories insufffiisamment développées ; on peut perfectionner l’histoire des
mathématiques, en remontant à des ages [sic] plus réculées [sic] les indications du Formulaire ; on
peut y corriger les erreurs typographiques et de toute nature, qui restent dans la composition des
formules.

M. Vacca nous a de nouveau puissamment aidé dans ce volume, comme dans les précédents t.2
et t.3. (Peano 1901b: viii–ix)

[Das Formulaire erfüllt jetzt, durch seine Fülle an Propositionen und an historischen und bibliographischen
Hinweisen, die Aufgabe einer Enzyklopädie. Alle Ideen des Formulaire werden durch reguläre Defiinitionen
eingeführt. In einigen Theorien sind die Präpositionen durch den Beweis (und auch durch mehrere Beweise)
ergänzt. Es ist deshalb möglich, Auszüge aus dem Formulaire als Unterrichtseinheiten zu gestalten. [. . . ] Die
Hinzufügungen geben einen Einblick in die Entwicklung des Formulaire. Es ist keinWerk, dessen Harmonie
durch jegliche Hinzufügung zerstört wird. Alle Leser können am Formulaire mitarbeiten, indem sie neue
Theorien hinzufügen, oder neue Propositionen und Beweise in nicht zureichend entwickelten Theorien; man
kann die Mathematikgeschichte perfektionieren, indemman die Hinweise des Formulaire in eine frühere Zeit
zurückverfolgt; man kann Tippfehler korrigieren und Fehler jeglicher Art, die in der Abfassung der Formeln
unterlaufen sind.

Herr Vacca hat bei diesem Band erneut tatkräftig mitgeholfen, ebenso wie bei den Bänden 2 und 3.]

Der hier erwähnte Monsieur Vacca ist niemand anderes als Giovanni Vacca (1872–1953), Peanos
Assistent von 1887 bis 1905. Er spielte eine entscheidende Rolle in der Leibniz-Renaissance,
da er 1899 auf Peanos Anregung hin,17 aber auch aus eigener Leidenschaft für Logik, Leibniz’
Manuskripte in der Hannoverschen Bibliothek konsultierte,18 um das Formulaire zu erweitern
und historisch zu untermauern. Im selben Jahr äußert der Altphilologe Hermann Diels (1848–
1922) in einer Festrede über ,Leibniz und das Problem der Universalsprache‘ an der Akademie
vehemente Zweifel an der weiteren Bedeutung von Leibniz für das zwanzigste Jahrhundert:

Wird Leibniz auch dem kommenden Jahrhundert noch etwas sein, wird vor allem unserer Aka-
demie aus seinem unermesslichen Gedankenschatze noch irgend ein bisher weniger beachtetes
Kleinod an’s Licht zu heben beschieden sein? (Diels 1899: 581)

Diels ist hier zu pessimistisch. Vaccas Berichte von seinen Funden in Hannovers Archiven inspi-
rierten den französischen Philosophen Louis Couturat dazu, Leibniz’ Arbeiten zur Logik weiter
zu untersuchen und die damit in Zusammenhang stehenden Fragmente zu publizieren.19 Diese
widerum bestärkten Peano in seinem Projekt, die natürlichen Sprachelemente der Mathematik
durch eine Art algebraischen Kalkül zu ersetzen. Nicht immer folgt er dabei verbatim Leibniz’
skizzenhaften Ideen, und man kann ihn durchaus als Innovator Leibnizscher Logikentwürfe
einordnen, wohl aber nicht als Revolutionär.20 So unterstreicht er zum Beispiel im Falle der
logischen Addition, der ,oder‘-Operation, dass man hier nicht wie Leibniz das Additionssymbol
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der Arithmetik ‘+’ verwenden sollte, sondern, um Zweideutigkeiten zu vermeiden, den eigens
dafür bestimmten Operator ‘∪’.21

Über die Logik im engeren Sinne hinaus hatte der Besuch Vaccas im Archiv noch sehr
viel weitläufiigere Konsequenzen. Vacca entdeckte dort auch Leibniz’ Überlegungen zur Binär-
arithmetik,22 sowie seine sprachphilosophischen Arbeiten. Inwiefern diese auf Peanos Umfeld
wirkten und sowohl Vaccas als auch Peanos wissenschaftliche Orientierung veränderten, soll in
den folgenden Abschnitten untersucht werden.

2 Sprachen – La merveilleuse variété des opérations

Problema de lingua internationale es proximo ad solutione. (Peano 1909: 1)

[Das Problem der internationalen Sprache ist seiner Lösung nahe.]

So beginnt Peano 1909 seinen Leitartikel im Organ der Academia pro Interlingua, zu deren
Präsidenten er gerade ernannt worden war. DieAcademia pro Interlingua ging aus der schon
1887 von dem Prälaten JohannMartin Schleyer (1831–1912) gegründetenWeltspracheakademie
hervor, die der Verbreitung und Entwicklung seiner Plansprache Volapük dienen sollte. Die
Sprache, die Peano im obigen Zitat verwendet, ist ein vereinfachtes Latein, das sogenannte
„Latino sine flexione“. Diese von Peano für wissenschaftliche Kommunikation selbst entwickelte
a posteriori Sprache, die er 1903 bereits in der von ihm herausgegebenen Rivista di matematica
der Öfffentlichkeit vorgestellt hatte, benutzten Peano, Vacca und andere Mathematiker auch zur
Veröfffentlichungmathematischer Schriften.23 Zu ihrer Entwicklung, oder besser, wie Peano selbst
sagt, zur „Berechnung“ dieser Sprache, wendete Peano die Prinzipien mathematischer Logik an,
um eine Minimalform der notwendigen grammatikalischen und lexikalischen Bestandteile zu
fiinden (Peano 1903–1904: 279–280).

Auch hier fällt wieder häufiig der Name Leibniz, unterlegt mit ausführlichen Zitaten der von
Couturat analysierten und ediertenManuskripte, in denen Leibniz zum logischenKalkül analoge
Methoden zur Reduktion grammatikalischer Regeln anwendet: weder Flexionen nochModi
und Pluralformen erweisen sich dabei als strikt notwendige grammatikalische Kategorien.24 Als
mathematisches Analogon erwähnt Peano, dass man auch bei derMultiplikation einer Variablen
a, wie zum Beispiel 2a oder 3a, das Symbol der mehrfachen Variablen nicht variiert.

Eine mathematisch derart auf ein Minimum an Regeln reduzierte Sprache, die zudem noch
auf einem den europäischen Sprachen gemeinsamen Vokabular beruht, so glaubt Peano, sei
sofort lesbar, klar und transparent, ohne unnütze Elemente, „ähnlich den Formeln der Algebra
und der Logik“ (Peano 1913: 48). Sie sollte aber nur der Wissenschaft, d. h. der geschriebenen
Kommunikation dienen und hatte hier auch gewisse Erfolge zu verzeichnen, wie die Diskussio-
nen derAcademia pro Interlingua im Laufe der Jahre zeigen. Ganz anders als die durch Schleyers
Dogmatisums geprägte Vorgängerinstitution war Peano offfen für Vorschläge von Linguisten,
Logikern und Mathematikern zur Verbesserung von Plansprachen, und das betraf nicht nur
seine eigenen, sondern auch eine Vielzahl anderer Projekte. Wie lebendig diese im frühen zwan-
zigsten Jahrhundert international diskutiert wurden, zeigt ein Brief, den Peano 1916 von dem in
Riga lebenden russischen Rechtsanwalt, Literaten und Übersetzer Vsevolod Efgrafovič Češichin
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(1865–1934)25 erhält. Fast exakt zweihundert Jahre nach Leibniz’ Tod bittet dieser Peano um seine
Meinung zu den Statuten der von ihm in St. PetersburgmitbegründetenGesellschaft der Kosmo-
glottisten. Der Brief spiegelt lebhaft die Vielfalt der Sprachprojekte und ihren Zusammenhang
mit einer internationalen pazifiistischen Bewegung wider:26

Le 24 II/8 III j’ai vous écrit que je tâche à former à Petrograde la “Société des internationa-
listes, des philologues et des cosmoglottistes”. Cette Société j’ai divisée en deux maintenant :
1) “Cosmoglotte”, Société de la langue internationale, [. . . ] 2) “Société de l’amitié réciproque
internationale parmi laRussie et le peuple russe et les autres pays et nations”. [. . . ]Nous avons déjà
5 Sections du “Cosmoglotte” : 1) Reform Neutral (de M. Rosenberger), 2) L’idéographie gram-
maticale et néosinographie (mes pasigraphies), 3) Nepo (ma pasilalie), 4) Esperanto, 5) Section
panslave (les pasilalies pour les slaves, comme par exemple ma “Neposlava”).27

[Am 8. März [1916] habe ich Ihnen geschrieben, dass ich mich darum bemühe, in Petrograd eine „Gesell-
schaft der Internationalisten, Philologen und Kosmoglottisten“ zu gründen. Diese Gesellschaft habe ich nun
zweigeteilt: 1) „Kosmoglott“, Gesellschaft der internationalen Sprache, [. . . ] 2) „Gesellschaft der gegenseitigen
internationalen Freundschaft zwischen Russland und dem russischen Volk und den anderen Ländern und
Nationen“. [. . . ] Wir haben bereits 5 Sektionen in „Kosmoglott“: 1) ReformNeutral (vonHerrn Rosenberger),
2) die grammatikalische Ideographie und Neosinographie (meine Pasigraphien), 3) Nepo (meine Pasilalie), 4)
Esperanto, 5) eine panslavische Sektion (Pasilalien für Slaven, wie zum Beispiel „Neposlava“).]

Češichin selbst glaubte fest daran, die Lösung einer internationalen Sprache und Schrift gefun-
den zu haben. Sein fantastisches Vorhaben28 bestand aus einer Kombination der Esperanto-
Grammatik mit demWortschatz der lebenden Ethnosprachen sowie, um die Sache so universal
wie möglich zu gestalten, der chinesischen Zeichenschrift. „International“ ist hier also wörtlich
zu nehmen, wie man deutlich aus der folgenden (undatierten) Ankündigung, die er an Peano
schickte, erkennen kann:

Annonce

Succesful solution di problema della internationalus scriptura est verso:

„Wsewolov Tscheschichin. Grammaticale ideografiia et neosinografiia. Modo litterärisch scribere
cum lexicone en quelconque langue etranger sine connaissance d’une grammaticae; adoptione di
scriptura chinense ad rôle d’une écrite langue universelle.“29

[Ankündigung

Die erfolgreiche Lösung des Problems der internationalen Sprache ist wie folgt:

„WsewolovTscheschichin.Grammatikalische Ideographie undNeosinographie. Im literarischenModus schreibt
man mit dem Wortschatz irgendeiner Fremdsprache ohne Kenntniss einer Grammatik; durch Benutzung
chinesischer Schriftzeichen spielt sie die Rolle einer geschriebenen Universalsprache.“]

Da die Probleme der internationalen Schreibschrift aber für Europäer nicht so leicht durch das
Erlernen der chinesischen Zeichenschrift gelöst werden konnten, „schlug Češichin ein kompli-
ziertes System einer Zifffernpasigraphie vor, die auf demModell von Philipp Reifff (1792–1872)
gründete.“30 1913 publizierte er seinen Entwurf des Ideographischen Nepo, einer Variante der
„grammatischen Ideographie und Neosinographie“.31 Die „Hieroglyphen“ des chinesischen Satzes
Nin ce shi Hanzi wei jia zong xiehua wo suan cheng您策適漢字為假總寫話我算成, den er
als Beispiel wählt und der wohl gleichzeitig die Machbarkeit seines Projektes suggerieren soll,
fiindet man hier in der klassischen Reihenfolge von oben rechts nach unten links angeordnet. Die
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römischen Zifffern bezeichnen die grammatikalischen Kategorien (I Substantive, II Adjektive, III
Pronomen, IV Verben, etc.), die arabischen Zifffern dann, je nach Kategorie, Position, Geschlecht,
Zahl, Kasus, etc. Das Symbol „*“ indiziert, dass man das entsprechende Adjektiv, Pronomen
oder Partizip der Syntax gemäß an Geschlecht, Zahl und Kasus angleichen muss:32

Den Satz: „Ihr Project der Anwendung der chinesischen Schriftsprache zur Rolle einer Welt-
schriftsprache halte ich für erreichbar“, mit den Zifffern der grammatischen Ideographie links
vor denHieroglyphen stehend (rechts die Zifffer der internationalen „Dezimal-Bibliographischen
Classifiication“, welche die „Classen“ der Begrifffe bezeichnen), früher schrieb man:

III 111 我 VIII 為 *III 您
IV 1111 算 I 010 假 792 I 011 策 155
*II 成 *II 總 (∞) I 012 適 6

*II 寫 4–7 *II 漢 (31)
I 012 話 4 I 012 字 4–7

Jetzt schreibtman, indemmandie „grammatischen“Zifffern links eines jedenHieroglyphen durch
die grammatischen Esperantoendungen ersetzt, wie im deutschen Nepo: „Ihr.an project.on de
anwendung.o de chinesisch.a schrift.o al rolle.o de welt.a schrift.a sprache.o ich halten.as errei-
chen.otan“.33

Wie in Europa, waren zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts auch in Russland Ideen und
Ansätze zu Plansprachen keine Rarität. Schon frühere Ansätze

warenmit demZiel verbunden, die slavischenVölker zu vereinen.Das berühmteste Beispiel dieser
Art war der Versuch des in Russland lebenden Kroaten Juraj Križanić (1618–1683), eine all- oder
gemeinslavische ,Plansprache‘ zu schafffen. Ins gleiche Jahrhundert fällt der Name des berühm-
ten polnischenMathematikers undBibliothekars Jan III. Sobieskis, AdamAdamandyKochańsky
(1631–1700). (Künzli 2015: 4)

Kochańsky korrespondierte mit Leibniz über europäische und asiatische Sprachen und hinter-
ließ 1680 unter dem Titel Catalogus inventorum singularium in amœniori Mathesi et curiosis
artibus etc. [Katalog der einzigartigen Erfiindungen in der reizenderen Wissenschaft und den
kuriosen Künsten, etc.] eine Skizze seiner neuen katholischen und gelehrten Sprache „Nova
lingua catholica et erudita“, die sich ebenfalls chinesischer Schriftzeichen und arabischer Zifffern
bediente.34 Wie bei Leibniz blieb es aber bei einem Entwurf, und insbesondere Peano bedauert,
dass „Leibniz dieses Thema in Länge und Breite studierte, aber nichts publizierte. Seine Studien
blieben in der Bibliothek von Hannover begraben, bis zum heutigen Tage.“35 Eine präsentable
Lösung des Problems einer philosophischen Sprache hätte Leibniz auch gar nicht bieten können.
Dies war vermutlich der pragmatische Grund, warum er zunächst auf eine weniger perfekte,
aber dennoch brauchbare Zwischenlösung auswich und vorschlug, ein logisch vereinfachtes
Latein zu verwenden, eine Sprache, die wie die Wissenschaft der Menschen nach und nach
wachsen würde.36 Man musste allerdings zweihundert Jahre warten, bis ein ernsthafter Versuch
unternommen wurde, Leibniz’ Vision aufzugreifen und den „neuen Turm zu Babel“ (Peano
1903–1904: 273) des frühen 20. Jahrhunderts zum Stürzen zu bringen.
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2.1. Latino sine flexione

Auch hinsichtlich Peanos Leibniz-Referenzen spielte Couturat eine entscheidende Rolle.37 Leib-
niz’ Manuskripte zu Sprache, Universalsprachen und rationaler Grammatik38 lieferten Peano
Stofff für seine logisch-linguistischen Afffiinitäten und vergleichenden Sprachstudien. Am Ende
führten seine Überlegungen zu einer fast völligen Abschafffung der Grammatik des Latein, eine
radikale Forderung, die Peano mit Leibniz legitimierte:

Grammatica constitue principale diffferentia inter linguas. Me supprime omni flexione, et omni
regula de grammatica, quando non es necessario, id es quando suppressione non produce obscu-
ritate.

Ce regula duce ad suppressione totale de Grammatica, secundo „Grammatica rationali“ de Leib-
niz.39

[Grammatik stellt den wesentlichen Unterschied zwischen Sprachen dar. Man kann jegliche Flexion und
jegliche grammatikalische Regel abschafffen, wenn sie unnötig ist, d. h. wenn die Abschafffung keine Unklarheit
schaffft.

Dieses Prinzip führt zu der vollständigen Abschafffung von Grammatik, gemäß Leibniz’ „Grammatica rationa-
li“.]

Peano hielt sein flexionsfreies Latein, sein Latino sine flexione, für exakt identisch mit den Leib-
niz’schen Vorgaben.40 Seine Ausführungen unterlegte er ähnlich wie im Formulaire detailliert
mit Zitaten aus Leibniz’ Schriften.41 Im Unterschied zu anderen Versuchen aus der selben Zeit,
ein modifiiziertes Latein für die Entwicklung einer Universalsprache zu verwenden, war es aber
kein rein linguistisches Unterfangen. Es bot Peano gleichzeitig Gelegenheit, über den Status
von Metasprachen nachzudenken, so wie z. B. die Theorie der Defiinitionen42 oder auch die
ersten Elemente einer auf natürliche Sprachen angewandten logischen Semantik, das von ihm so
genannte „grammatikalische Kalkül“.43 Couturat, der sich wie Peano aktiv ab 1900 mit dem Pro-
blem einer internationalen Sprache beschäftigte,44 verfolgte zu Peano parallele, jedoch weitaus
dogmatischere Wege mit seiner aus dem Esperanto abgeleiteten Plansprache Ido, „ein berei-
nigter und idealisierter Extrakt, die Quintessenz europäischer Sprachen“ (Couturat 1908: 768),
die von der neuen Logik der Relationen regiert wurde. Er bezweifelte, anders als Peano, die
politische Korrektheit der Verwendung eines lateinischen Vokabulars, auf dem eine minimale
Anzahl grammatikalischer Regeln angewendet werden sollten und betonte, dass auch Leibniz
sein vereinfachtes Latein nur alsmatière provisoire verstanden hatte.45 Die Korrespondenz von
Peano und Couturat zwischen 1896 und 1910 legt nahe, dass die zunehmende Divergenz ihrer
Einstellungen zu einer liberalen versus dogmatischenWahl einer internationalen Hilfssprache,
zu einem Abbruch des Briefwechsels führte.46

Peanos „romantisches“ Sprachprojekt47 erwies sich durchaus als praktikabel in den Wis-
senschaften, was nicht zuletzt an seinem kontinuierlichen Einsatz als Präsident derAcademia
pro Interlingua von 1908 bis zu seinem Tode 1932 lag. Zahlreiche Autoren von Publikationen
adoptierten seine Plansprache zur Veröfffentlichung wissenschaftlicher und kultureller Schriften:
nach 1903 in der von Peano herausgegebenenZeitschriftRevue deMathématiques (Rivista diMa-
tematica), den Heften derAcademia pro Interlingua, ebenso wie nach 1926 dem pädagogischen
Blatt Schola et Vita (Revista mensuale in Interlingua bzw.Revista bimestrale internationale de cul-
tura). Peano selbst hatte 1908 die fünfte und letzte Ausgabe seiner enzyklopädischen Sammlung
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Abbildung 1. Volapük–Japanisches Wörterbuch. Van der Heyden
&Hayato Sasaki, Vödasbuk volapükik–yapänik世界語辭林和譯
(Yokohama, 1889)

mathematischer Formeln in Latino sine flexione verfasst. 1929, als das Formulario Mathematico
vergrifffen war, schickte er seinemKollegen, Professor Gaetano Scorza (1876–1939), den Vorschlag
nachNeapel, eineNeuauflage zu verfassen in derselben, „für dieweitereVerbreitung derArbeiten
im Ausland sehr nützlichen“ Sprache, die „Ideen viel deutlicher auszudrücken vermag, ohne
von grammatikalischen Flexionen verwirrt zu sein.“ Gerne, so sagt Peano in seinen Siebzigern,
„würde er den Rest seines Lebens damit verbringen.“48

Gerade Mathematiker49 und Logiker50 begeisterten sich zu Peanos Lebzeiten für Univer-
salsprachen. Zu erwähnen sei hier insbesondere Rudolf Mehmke (1857–1944), der zahlreiche
Memoiren in Volapük publizierte51 und mit dem Peano seinerseits in Latino sine flexione korre-
spondierte.52 Auch nach China und Japan bestanden Kontakte, die sich, nach den archivalischen
Dokumenten zu urteilen, allerdings trotz der großen Beliebtheit von Volapük und Esperanto53

auf denAustausch von Publikationen beschränkten. So erhielt Peano als Präsident derAcademia
pro Interlingua nach Etablierung der Nationalbibliothek Chinas in Nanjing 1933 eine Anfrage,
seine Publikationen für diese bereit zu stellen,54 während der japanische Chefdelegierte der UEA
(Universala Esperanto-Asocio) Peano seine Bewunderung aussprach und ihm für den Erhalt der
Sonderausgabe von Schola et Vita dankte, die 1928 zum 70. Geburtstag von Peano herausgegeben
wurde.55 Insgesamt scheint aber Latino sine flexione in Asien nicht Fuß gefasst zu haben, was
nicht bedeutet, dass Peano nicht den Versuch unternommen hätte, in seine Überlegungen einer
wahrlich internationalen Sprache Elemente der chinesischen miteinzubeziehen, insbesondere
die Schriftzeichen, die China und Japan gemein haben.
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2.2. Die China-Verbindung

Peanos Interessen an der chinesischen Sprache waren völlig losgelöst vom sprachpolitischen
Kontext Chinas. Während Peano sie idealisiert, als eine Sprache ohne Grammatik, Ideogramme
sine flexione sozusagen, war sie im frühen republikanischen China wesentlicher Bestandteil
eines Rückständigkeitsdiskurses und wurde von progressiven Reformern als eine Hürde im
wissenschaftlichen Fortschritt der Nation angesehen.56

Was Peano umtreibt, ist im Rahmen seiner Arbeiten zur Notation mathematischer Logik
vor allem der Zusammenhang zwischen natürlichen Sprachen, Logik undMathematik. In sei-
nen ausführlichen kritischen Erläuterungen zur im Formulario verwendeten Schreibweise von
Funktionen zieht er auch ein Beispiel der chinesischen Syntax heran. Dort sieht er eine Analogie
zwischen einem natürlichsprachigen Binom– hier einer untergeordneten Konstruktionmit zwei
nominalen Konstitutenten – und der Schreibweise einer Variablen gefolgt von ihrer Funktion:

§ 20.Quelquefois on indique une fonction de x en écrivant un signe après x. Ainsi on écrit x! pour
indiquer la factorielle de x. Dans le plus grand nombre des langues on écrit le signe de fonction
après la variable, comme γραμμῆς πέρατα, lineæ extrema, Liniengrenze. Ainsi, en chinois, ji-tseu
signifiie “du soleil le fiils” ou “le jour”.57

[§ 20. Manchmal stellt man eine Funktion von x dadurch dar, dass man x ein Zeichen nachstellt. So schreibt
man zumBeispiel x!, um die Fakultät von x darzustellen. In denmeisten Sprachen schreibt man das Zeichen der
FunktionnachderVariablen,wie imFalle vonγραμμῆς πέρατα, lineæ extrema,Liniengrenze. ImChinesischen
zum Beispiel bedeutet rizi日子 ,von der Sonne der Sohn‘ oder ,der Tag‘.]

Gerne hätte Peano im Laufe seiner Forschungen mehr mathematische Texte in den Fremdspra-
chen gesehen, die er studierte. In einem Brief an Charles Méray (1835–1911), Esperantist und
Professor für Mathematik an der Universität von Dijon bedauert er diesenMangel sehr.58 Ver-
mutlich galt dies insbesondere für den Fall der chinesischen Sprache, weil er diese konjugations-
und deklinationsfreie Sprache als „sehr zivilisiert und sehr wissenschaftlich“ schätzt,59 ganz im
Gegensatz zu Couturat, der die seit dem 17. Jahrhundert vorwiegende Historiographie rezitiert:

Vous semblez prendre pour idéal la langue chinoise, qui (à ce qu’on dit) est très pauvre dans sa
richesse [une langue correspond à une forme d’esprit: or l’esprit chinois est le moins scientifiique
et le moins progressiste].60

[Sie scheinen die chinesische Sprache, die (wie man sagt) in ihrem Reichtum sehr arm ist, als Ideal zu be-
trachten [eine Sprache entspricht einer Art von Esprit. Der chinesische Esprit jedoch ist der am wenigsten
wissenschaftliche und am wenigsten progressive].]

Für Peano aber ist eine Sprache ohne Grammatik, wie die chinesische, der mathematischen
Formelsprache identisch und gerade deshalb anderen natürlichen Sprachen überlegen:

Lingua de Sina (China) non habe grammatica. Formulas de mathematica, quale 2 + 3 = 5, es
propositione sine grammatica. 61

[Die Sprache Chinas hat keine Grammatik. Mathematische Formeln, wie 2 + 3 = 5, sind Aussagen ohne
Grammatik.]

Wäre Peano hier noch einen logischen Schritt weitergegangen und hätte dies mit seiner Aussage
kombiniert, dass mit den algebraischen Formeln eine universale Wissenschaftssprache gefunden
worden sei,62 so wäre er genau bei Leibniz’ Idee angekommen, die chinesischen Ideogramme63
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zur Konstruktion einer characteristica universalis64 zu instrumentalisieren. Diesen Schritt geht
Peano aber nicht, auch beruft er sich in diesem Zusammenhang nicht explizit auf Leibniz’ Ideen
zu China. Stattdessen benutzt er Bespiele der chinesischenGrammatik zumBeleg dafür, dass eine
rationale Sprache wie Latino sine flexione tatsächlich für die Kommunikation eingesetzt werden
kann. Peano zeigt anhand der wörtlichen Übersetzung einer Fabel aus Stanislas Juliens Syntaxe
nouvelle de la langue chinoise (1869–1970),65 wie eine unbeugbare, monosyllabische Sprache
bis auf wenige Ausnahmen mit den einfachsten grammatikalischen Formen auskommen kann,
d. h. demNominativ (oder Ablativ) Singular für Nomen, und dem Imperativ für Verben. Dazu
übersetzt Peano in sein ungebeugtes Latein jedes Zeichen der indischen Fabel Les deux Oies et la
Tortue, die schon Julien, der sie aus demSanskrit insChinesischeübertrug, alsÜbersetzungsübung
für klassische chinesische Schriftsprache diente. Nachdem die lateinischenWörter in die richtige
Reihenfolge gebracht werden, zieht Peano folgende euphorische Schlussfolgerung:

Questo testo è ora intelligibile a chiunque conosca anche superfiicialmente il latino; chi possiede la
grammatica latina, può mettere fra le parole latine le flessioni mancanti, senza alcuna ambiguità.
Esso è una specie di latino senza flessioni.66

[Dieser Text ist nun jedem verständlich, der auch nur oberflächlich die lateinische Sprache kennt. Wer der
Grammatik des Latein mächtig ist, kann zwischen die lateinischenWörter die fehlenden Flexionen einfügen,
und dies ohne jede Doppeldeutigkeit.Dies [das Chinesische] ist eine Art von Latein ohne Flexionen.]

Peanos Vorgehen, die Korrespondenz zwischen chinesischen Zeichen und den entsprechenden
lateinischenWortstämmen aufzuzeigen, vedeutlicht der erste Satz. Im Original heißt es: „Shui
bian you er yan yu yi gui gong jie qin you水邊有二鴈與一龜共結親友“, was bereits Julien
zunächst Wort fürWort (jeweils durch ein Komma getrennt) übersetzt und dann (in Klammern)
sinngemäß zusammenfügt zu „eau, bord (au bord de l’eau), il y avait, deux, oies, avec, une, tortue,
ensemble (toutes deux), elles lièrent, amitié.“ [Wasser, Rand (am Ufer), waren, zwei, Gänse, mit,
eine, Schildkröte, zusammen (beide), sie knüpften, Freundschaft] Bei Peano wird dies zunächst
umgewandelt in „reines Chinesisch mit Satzzeichen versehen, und ohne Schriftzeichen“ (Peano
1903–1904: 282):

Aqua ripa67 es duo anser cum uno testudo simul liga parente amico.

[Wasser Rand sein zwei Gans mit eine Schildkröte zusammen knüpfen Verbindung Freund]

Durch Hinzufügen von Partikeln, deren Bedeutung im Chinesischen durch gewisse Regeln nur
impliziert sind, und Umstellung in die richtige Reihenfolge erhält Peano schließlich, quod erat
demonstrandum, was er beweisen wollte: einen für jeden des Latein Mächtigen verständlichen
Satz:

Duo anser, qui es in ripa de aqua, liga se simul cum testudo ut amico (ossia liga amicitia).

[Zwei Gänse, die am Flussufer waren, knüpften Freundschaft mit einer Schildkröte.]

Peanos Interesse an chinesischen Symbolen machte aber nicht bei der Schrift halt. Sie hatte ihren
Ursprung in Vaccas und Peanos eigenen Arbeiten zur Binärarithmetik. Dies bringt uns wieder
explizit zu Leibniz zurück, der sich in vielfacher, nicht nur mathematischer Hinsicht mit der
Darstellung der natürlichen Zahlen durch die Zifffern 0 und 1 beschäftigte. Er sah darin nicht
nur ein metaphysisches Symbol der Schöpfung ex nihilo, sondern glaubte auch, eine derartige



Logik und Universalsprache 287

Zahldarstellung verschlüsselt in den antiken chinesischenWahrsagediagrammen des Buches der
Wandlungen (Yijing易經) zu fiinden:68

Ce qu’il y a de surprenant dans ce calcul, c’est que cette Arithmétique par 0& 1 se trouve contenir
le mystere des lignes d’un ancien Roi& Philosophe nommé Fohy, qu’on croit avoir vêcu il y a plus
de quatre mille ans, & que les Chinois regardent comme le Fondateur de leur Empire & de leurs
sciences. [. . . ] Les Chinois ont perdu la signifiication des Cova ou Linéations de Fohy, peut-être
depuis plus d’un millenaire d’année ; & ils ont fait des Commentaires là-dessus, où ils ont cherché
je ne sçay quels sens éloignés. De sorte qu’il a fallu que la vraie explication leur vînt maintenant
des Européens.69

[Das Erstaunlichste an diesem Kalkül ist, dass sich diese Arithmetik mit nur 0 & 1 gerade im Rätsel der Linien
eines alten Königs und Philosophen namens Fuxi wiederfiindet, der, wie man annimmt, vor mehr als vier
Tausend Jahren gelebt hat und den die Chinesen als den Begründer des Kaiserreiches und ihrer Wissenschaften
betrachten. [. . . ] Die Chinesen haben die Bedeutung der gua – oder Linien des Fuxi – vielleicht seit mehr als
zwei Tausend Jahren verloren und sie haben darüber Kommentare verfasst, in denen sie, was weiß ich, welchen
weit entfernten Sinn gesucht haben. So, dass sie die wahre Erklärung nun von den Europäern bekommen
mussten.]

Peano zitiert bereits 1898 Leibniz, sowohl dessen arithmetische Überlegungen als auch seine
Interpretation der chinesischen Diagramme.70 Er präsentiert die Grundideen einer Maschine,
die eine von ihm entworfene Form von stenografiischer Schrift reproduzieren soll, und auf
der Basis einer binären Zahldarstellung Silben codiert.71 Hier wird Peanos Interesse an der
Schnittstelle vonMathematik, Logik und Sprache72 besonders deutlich. Sie bildet die Basis für
sein lebenslanges Bestreben, eine an Leibniz orientierte characteristica universalis zu fiinden. Er
zitiert hier das Ende der von Leibniz 1703 veröfffentlichtenMémoire der PariserAcadémie Royale
des Sciences, „Explication de l’Arithmétique Binaire, Qui se sert des seuls caractères 0& 1 ; avec des
Remarques sur son utilité, & sur ce qu’elle donne le sens des anciennes fiigures Chinoises de Fohy“
[Erklärung der Binärarithmetik, die sich nur der zwei Zeichen 0 & 1 bedient, mit Bemerkungen
zu deren Nützlichkeit und zu der Bedeutung, die sie den alten chinesischen Diagrammen von
Fuxi verleiht]:

Je ne sçai s’il y a jamais eu dans l’Ecriture Chinoise un avantage approchant de celui qui doit être
nécessairement dans une Caractéristique que je projette. C’est que tout raisonnement qu’on peut
tirer des notions, pourroit être tiré de leurs Caractères par une maniere de calcul, qui seroit un
des plus importans moyens d’aider l’esprit humain. (Leibniz (1720: 89), zitiert in Peano (1898–99:
48–49))

[Ich weiß nicht, ob die chinesische Schrift jemals einen Vorteil besaß, der dem nahekam den eine Charakteristik,
wie ich sie projektiere, unbedingt besitzenmuss. Est ist so, dass jede Beweisführung, die man aus denKonzepten
ableiten kann, durch eine Art Kalkül aus ihren Charakteren abgeleitet werden könnte. Dieses Kalkül wäre eines
der wichtigstenMittel, demmenschlichen Geiste zu helfen.]

Für Peano besteht kein Zweifel, dass die Leibniz’sche Charakteristik gerade die zu seiner Zeit
florierende mathematische Logik sei und Fuxis Diagramme eine binäre Klassifiizierung der Ideen
darstellen, deren Kriterien uns allerdings relativ unbekannt sind. Vacca greift genau diesen
Gedanken auf, um auf dem Internationalen Kongress der Geschichtswissenschaften in Rom
1904 eine Geschichte der Binärzahlen zu präsentieren.73 Den Schlüssel fiindet er allerdings nicht.
Auch Peano geht 1924 in einem Traktat zu möglichem Vokabular einer Plansprache, das auf der
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Klassifiizierung der Ideen beruht, nicht über eine begrifffliche Codierung in acht Zifffern von 0 bis
7 hinaus:

0 = − − − = cælo [Himmel]. 1 = − − + =mari [Meer]. 2 = − + − = igne [Feuer].
3 = − + + = fulmine [Blitz]. 4 = + − − = vento [Wind]. 5 = + − + = fluvio [Fluss].
6 = + + − =monte [Berg]. 7 = + + + = terra [Erde].74

Während Peanos Auseinandersetzung mit chinesischer Geistesgeschichte also nicht mehr als eine
Randbemerkung bleibt, schlug Vacca eine ganz neue zusätzliche akademische Richtung ein. 1905
publiziert er seine erste Arbeit zur chinesischenMathematik. Sie zeigt, dass er der chinesischen
Sprache bereits in einem gewissen Maße mächtig war, denn er diskutiert darin philologisch und
wissenschaftshistorisch drei Übersetzungen desHan-zeitlichenKlassikersDas Gnomon der Zhou
(Zhoubi suanjing周髀算經) (Vacca 1905). Im selben Jahr kündigt er seine Assistenzstelle bei
Peano an der Universität Turin75 und begibt sich nach anfänglichen Schwierigkeiten 1907 in
das spätkaiserliche China. Peano hoffft, dass Vacca dort neue Anhänger für dieAcademia pro
Interlingua gewinnt, um somit gemeinsam eine Lösung für Leibniz’ Problem der Universalspra-
che zu fiinden, „was theoretisch nicht schwierig ist, in der Praxis aber eine Vielzahl gravierender
praktischer Schwierigkeiten aufzeigt“.76 Nach seiner Rückkehr 1909 lehrt Vacca Sprache und
Literatur Chinas zunächst in Florenz und ab 1911 in Rom. Seine wissenschaftlichen Interessen an
China und an der Mathematik bleiben aber weitgehend getrennt.

3 Doch keine Utopie?

Auf der öfffentlichen Sitzung der Königlich-Preußischen Akademie derWissenschaften zu Berlin
am 7. Juli 1831 äußert sich Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834) über Leibniz’ un-
ausgeführt gebliebenen Gedanken zu einer allgemeinen philosophischen Sprache, zu dessen Ziel
und demGrad der Verfehlung. Diesen „irrenden Pfeil“ konnte Leibniz nur, so Schleiermacher,
„im Rausch mathematischer Begeisterung“ abschießen,

die Grenzscheidung zwischen beiden Gebieten [i. e. Mathematik und Sprache] übersehen, und
nur die natürliche Freude an den ungeheuren Erfiindungen auf dem einen Gebiet habe ihm die
Möglichkeit aufs neue vorgespielt Begrifffe in Zahlen aufzulösen und durchmathematische Küns-
te auch den philosophischen Stein der Weisen zu entdecken. (Schleiermacher 2002: 711)

Es mag ikonoklastisch erscheinen, sich eine Welt vorzustellen, in der alle mithilfe von Zahlen,
chinesischen Schriftzeichen oder schräg klingenden Kunstwörtern kommunizieren. Aber ist
dieses Bild wirklich so weit hergeholt? Wenn für Leibniz Sprache die Algebra der Gedanken
war, so war für Peano Universalsprache die Algebra der Mathematik, mit ihren Symbolen, die
heute allen minimal gebildetenWeltbewohnern verständlich sind und die nach Peano Leibniz’
Traum zumindest auf dem Gebiet der Logik verwirklicht haben. Peanos Desideratum blieb,
seine Ideographie mit Fragen der Interlingua in Verbindung zu bringen. Noch 1903 schreibt er:

Fragen derUniversalsprache haben nichts gemeinsammit denen der Ideographie, diewir im „For-
mulario mathematico“ verwendet haben. Ideographie ist Synthese [. . . ], künstliche Sprache ist
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Analyse. [. . . ]Wenn inZukunftAnalyse undSynthese zusammenkommen solltenwie zweiGrup-
pen vonMinenarbeitern die in einem Tunnel an gegenüberliegenden Enden arbeiten, dann wer-
den auch Leibniz’ „Rationale Sprache“ und „Universale Charakteristik“ dies ebenso tun.77

Auch wenn die Realität der Computerlinguistik uns heute deutlich vor Augen führt, dass natür-
liche Sprachen nicht durch eine Nomenklatur ersetzbar sind, und die Vielfalt der (natürlichen)
Sprachen mit ihrer Fähigkeit, metaphorisch, poetisch und sozial zu operieren wünschenswert
bleibt, so zeigt sich doch immer wieder, dass die Suche nach der idealen Universalsprache stets
neu belebt wird. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden solche Sprachprojekte zum einen durch
die von Boole und Schröder weiterentwickelte Logik und zum anderen durch die ansteigende
wirtschaftliche Globalisierung der Welt gefördert. Aber auch die pazifiistischen Bewegungen, die
die mit der Globalisierung einhergehenden politischen Spannungen aufzulösen suchten, unter-
stützen Projekte für eine Universalsprache. Esperanto reflektierte die Hofffnung auf Weltfrieden,
und schon zuvor hatte Volapük einen beachtlich raschen globalen Erfolg zu verzeichnen.78

Insbesondere hatte es einen gewissen Stellenwert bei Akteuren des internationalen Handels in
China,79 die das ursprüngliche Fehlen des Konsonanten ,r‘ in seinem Alphabet willkommen hie-
ßen. Ein Teehändler aus Amoy (heute Xiamen), Yang Yannong楊研農, hatte sogar die Idee, eine
internationale Volapük-Währung einzuführen, um den globalen Austausch von Handelsgütern
zu erleichtern und die Verbreitung von Volapük (chin.沃拉普克語) zu propagieren.80

Die Gründe des ebenso raschen Verfalls wie Erfolgs von Volapük wurden auf interne Macht-
kämpfe und den Dogmatismus des Erfiinders Schleyer zurückgeführt; Esperantokongresse und
auch Projekte des siebzehnten Jahrhunderts waren nicht frei von kulturellen oder nationalenHe-
gemonialbestrebungen.81 Peano nahm sich an diesen historischen Präzedenzien ein Beispiel. Er
leitete dieAcademia pro Interlingua als demokratische Institution, in der Raum zur Diskussion
bestand und alle Sprachprojekte ihren Platz hatten, solange sie imRahmen gewisser Grundregeln
blieben. Aber auchLatino sine flexione endete nach seinemTod auf dem „großen Friedhof“82 der
unzähligen ausgestorbenen Universalsprachprojekte, seine Ideographie wurde überschattet von
Freges Begriffsschrift.83 Das Beispiel Japans zeigt jedoch, dass eine Universalsprache durchaus aus
einer sozialen Bottom-up-Bewegung ohne institutionellen Rahmen und ohne Leitfiigur Wirk-
mächtigkeit erlangen kann.84 Ebenso tragen moderne Massenkommunikationsmöglichkeiten
erheblich dazu bei, Adepten alter und neuer Kunstsprachen spontan weltweit zu vernetzen. Die
Geschichte von Ithukil ist nur eines von vielen Beispielen,85 auch andere logisch konstruierte
Sprachen wie Lojban, oder Science Fiction-Sprachen wie Klingon erfreuen sich einer immensen
Beliebtheit in der aktuellen Internet-Community.

Zweihundert Jahre nach Leibniz’ Tod glaubten viele noch, dass es zur Durchsetzung einer
Universalsprache unbedingt eine akademischeAutorität brauche, die dieUtopie zurWirklichkeit
werden ließe. Der von derAcadémie impériale des Sciences de Vienne beauftragte Gutachter
und Romanist Hugo Schuchardt (1842–1927) meinte 1903 zum Projekt einer internationalen
Hilfssprache:

Le vrai problème, le problème fiinal est celui-ci : assurer à une telle langue, ne fût-elle pas la
meilleure, un monopole exclusif [. . . ] Ce n’est que par une autorité centrale que le mouvement
relatif à une langue commune peut être mené à bonne fiin [. . . ] Aucun organe ne paraît à la Dé-
légation plus propre à exercer cet offfiice de juge que l’Association internationale des Académies,
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et avec toute raison [. . . ] J’espère ne pas dépasser mon mandat de rapporteur en ajoutant qu’il
est de l’intérêt des Académies elles-mêmes de saisir le moment favorable pour diriger et mener au
but un mouvement qui, selon toute apparence, ne se laissera pas refouler [. . . ] L’Association des
Académies ne sortirait pas du cercle des problèmes qu’elle s’est assignés, en s’occupant de la pen-
sée d’universalité qui hantait si profondément, il y a deux siècles, l’âme de celui qu’on peut bien
appeler par excellence l’Académicien (Leibniz). (Zitiert in Couturat (1904: 140–141))

[Das wahre Problem, das schlussendliche Problem ist dieses: einer solchen Sprache, wenn sie nicht die beste sei,
ein exklusives Monopol zu gewähren [. . . ] Nur durch eine zentrale Autorität kann eine Universalsprachbewe-
gung erfolgreich zumZiel kommen [. . . ] Keine Institution scheint derDélégation geeigneter als urteilendes Amt
zu fungieren als dieAssociation internationale des Académies, und das aus gutem Grunde [. . . ] Ich hofffe, dass
ich nicht über meinMandat als Gutachter hinausgehe, wenn ich hinzufüge, dass es im Interesse der Akademien
selbst steht, den günstigen Zeitpunkt zu nutzen, eine Bewegung zu leiten und zum Ziel zu bringen, die sich
ganz offfensichtlich nicht aufhalten lässt [. . . ] DieAssociation des Académies würde nicht den Aufgabenbereich
verlassen den sie sich auferlegt hat, wenn sie sich um das universalistische Denken kümmert, das vor zweihun-
dert Jahren zutiefst die Seele dessen plagte, den man als den Akademiker par excellence bezeichnen kann –
Leibniz.]

Anmerkungen
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8. Peano (1896: 4). Siehe auch Peanos Aufruf an die Mithilfe seiner Leser in Peano (1892: 76).
9. Zu Peanos Pasigraphie im Kontext zeitgenössischer Systeme siehe Peckhaus (1990/91).
10. Siehe Peano (1892: 76).
11. Zu Peanos Werk als historisches Unterfangen siehe Roero (2011).
12. Peano (1901a: VIII): „[. . . ] on trouvera ici la place d’une proposition, déjà écrite en symboles, à peu près comme on

trouve la place d’un mot dans un dictionnaire.“
13. Siehe Peano (1901a: 219–230). In der vierten Edition des Formulaire mathématique von 1903 übernimmt Peanos

Assistent Giovanni Vacca die Redaktion dieses Anhangs und ordnet die in Peano (1901a) alphabetische Liste der
Mathematiker in chronologischer Reihenfolge. Siehe Vacca (1903).

14. Ich verwende den Begrifff Plansprache hier lediglich, um natürliche Sprachen von künstlichen zu diffferenzieren; die
Begriffflichkeit der vielen Universalsprachprojekte ist in der Literatur i. A. sehr uneinheitlich. Vgl. z. B. Eco (1993:
8–10), Marrone (2002b) oder auch Saussure (1922).

15. Siehe zum Beispiel Peano (1901a: 50) zu positiven und negativen Zahlen: „Brahmagupta. Version de Rodet,
Journal Asiatique, a.1878 p. 24 [. . . ]“, S. 58 zu rationalen Zahlen und S. 61 zu Potenzzahlen: „Tshu Schi Kih
a.1303“. Informationen zu Letzterem bezog Peano aus den ins Deutsche übersetzten Jottings on the Science of the
Chinese zur Arithmetik von Alexander Wylie (North China Herald, 1852), Biernatzki (1856).
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16. Siehe Leibniz’ „Initia et Specimina Scientiae Generalis de Instauratione et Augmentis Scientiarum“ [Sommer bis
Herbst 1679 (?)] in Leibniz (1999: 360).

17. Nicht nur Leibniz’ Arbeiten, sondern historischeQuellen allgemein, schienen für Peano eine Inspirationsquelle für
seine Vorlesungen darzustellen. Vacca (1933: 98–99) erwähnt Lagranges Théorie des Fonctions Analytiques, Cauchys
Cours d’Analyse von 1821, er erinnert sich an die Geometrie der Indivisiblen von Bonaventura Cavalieri, u. a.

18. Siehe Vacca (1899) und Vacca (1902). Zu Vaccas Leben, siehe Cassina (1953).
19. Siehe Couturat (1903: Préface S. I), worin Couturat sich an die erste Begegnung mit Vacca in Paris anlässlich des

Congrès international de Philosophie (August 1900) erinnert.
20. Siehe Grattan-Guinness (2011) und andererseits Cassina (1933: 482).
21. Siehe Peano (1901a: 19).
22. Siehe Vacca (1904).
23. Insbesondere Peano in der fünften Auflage seines Formulaire. Siehe Peano (1908).
24. In Peano (1903–1904: 278) zitiert Peano folgende Passagen aus Couturat (1903): In Grammatica rationali necessarii

non sunt obliqui, nec aliae flexiones, (S. 287) und Videtur pluralis inutilis in lingua rationali, (S. 281), während er
sich in Peano (1901b) auf weitere Zitate aus Couturat (1961) beruft.

25. Auch: Vsevolod/Wssewolod Tsheshichin/Tscheschichin, und andere Umschriften.
26. Zur späteren politischen Verfolgung der Esperantisten siehe Lins (1988) und Lins (1990).
27. Tschjeschichin, W. E. an Peano, G., 8. März 1916. (Roero, Nervo und Armano 2008: no. 101858). In einem weiteren

Brief vom 26. Mai 1916 schlägt Tschjeschichin vor, die Sektion um Peanos Latino sine flexione (damals auch
Interlingua genannt, nicht zu verwechseln mit dem 1951 veröfffentlichten gleichnamigen Projekt der International
Auxiliary Language Association) und Couturats Ido zu erweitern. Siehe idem, no. 101857.

28. Im Sinne einer „fantastischen Linguistik“ nach Auroux u. a. (1985).
29. Undatierte handschriftliche Annonce, Reproduktion in Roero, Nervo und Armano (2008: no. 100275).
30. Siehe Künzli (2015: 11).
31. Diese hatte Češichin 1911 bereits in derAcademia pro Interlingua vorgeschlagen. Siehe Tscheschichin (1911).
32. Siehe Tscheschichin (1911: 103–104).
33. Anlage zu einem Brief an Peano vom 8. Dezember 1923, Reproduktion in Roero, Nervo und Armano 2008: no.

109430.
34. Siehe Dickstein (1924). Zu anderen Universalsprachprojekten im 17. Jahrhundert, mit denen Leibniz vertraut war,

wie z. B. JohnWilkins (1614–1672) Real Character (Wilkins 1668) oder Athanasius Kirchers Polygraphie, siehe u. A.
Knowlson (1975), Nate (1993), Marrone (2002a), Slaughter (1982), Maat (2004).

35. Übersetzt nach Peano (1903: 80).
36. „Et à mesure que la science des hommes croistra, cette langue croistra aussi.“ Zitiert in Stockhammer (2010: 40).
37. Außer den bereits erwähnten Editionen derManuskripte Leibniz publizierte Couturat zusammenmit L. Leau seine

Histoire de la langue universelle und war aktives Mitglied derDélégation pour l’adoption d’une langue auxiliaire
internationale. Siehe Couturat und Leau (1903) und Couturat (1904).

38. Eine Zusammenfassung seiner Grundpositionen fiindet sich in Brekle (1971), eine detaillierte Analyse liefert Pombo
(1987).

39. Peano (1906: IX). In der Tat liest man dies in den von Couturat edierten Notizen Leibniz. Siehe Couturat (1903:
287).

40. Dies liest man indirekt in einem Brief von L. Couturat an Peano vom 13. September 1904 in Luciano und Roero
(2005: 51).

41. Siehe Peano (1903).
42. Siehe z. B. Peano (1921).
43. Die gesammelten Schriften hierzu fiinden sich in Peano (1958), insbesondere in Teil IV. – Interlingua ed algebra

della grammatica, S. 439–515.
44. Siehe z. B. Couturat (1904).
45. Couturat an Peano, 13. September 1903. Siehe Luciano und Roero (2005: 52)
46. Siehe Luciano und Roero (2005) undMinnaja (2007).
47. So Borges und Weinberger (1999: 229), der Peanos vereinfachtes Latein sowohl als „romantisch“ als auch als

„ausdruckslos“ bezeichnet.
48. Peano an G. Scorza, 24. Februar 1929. Siehe Roero, Nervo und Armano (2008: no. 101311).
49. Vor allemMathematiker der Renaissance der italienischenMathematik um 1900, wie Giusto Bellavitis (1803–1880)

in Padua (Bellavitis 1862), Federigo Enriques (1871–1946) (Enriques 1921), Tullio Levi-Civita (1873–1941) et al.. Siehe
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Roero (1999).
50. Siehe z. B. den Beitrag „De interlingua inMathematica“ inAcademia pro Interlingua. Discussiones (1912) von Philip

E. B. Jourdain (1879–1919), einem britischen Logiker und Nachfolger von Bertrand Russell.
51. Ordentlicher Professor der Mathematik an der TUDarmstadt (1884–1894), danach Universität Stuttgart, siehe

Reich (1993).
52. Vgl. den Brief R. Mehmkes an G. Peano vom 14. Mai 1907, Universitätsarchiv Stuttgart SN 6/113: „Die in Ihrer

neuen Sprache abgefaßte Karte habe ich natürlich ohneMühe verstanden, aber es wäre mir ohne großen Zeitverlust
nicht möglich, in derselben Sprache zu antworten, weshalb ich um die Erlaubnis bitte, deutsch antworten zu
dürfen“.

53. Zu Esperanto siehe Müller-Saini (1998), Müller-Saini und Benton (2006), Sho (2013). Volapük hatte vorwiegend in
Xiamen Fuß gefasst, wo sich Mitarbeiter des chinesischen Seezollamtes für dessen Verbreitung stark machten, siehe
Aalst (1888).

54. Chiang Fu-tsung, Bibliothekar der Nationalbibliothek (Guoli zhongyang tushuguan國立中央圖書館) in Nanjing,
an Peano, 13. Dezember 1933. Siehe Roero, Nervo und Armano (2008: no. 102677).

55. Yoshi H. Ishiguro an G. Peano, 15. Oktober 1928, Roero, Nervo und Armano (2008: no. 100125).
56. Siehe zum Beispiel die Diskussion zur Abschafffung der chinesischen Schrift in Qian (1918), die auch eine Über-

setzung von Petro Silvio Rivettas „Reformo de la Hina skribado“ (Reform der chinesischen Schrift), La Revuo 7
(1912) S. 121 beinhaltet, und Zhan (1992) zu den Debatten um die eigene Nationalsprache in China um 1900.

57. Peano (1894: 24). In der heute gängigen Pinyin-Umschrift entspricht dies rìzi日子, was wörtlich übersetzt ,Sonne
Sohn‘ bedeutet. Ein vergleichbares Beispiel wäre tiánfù田父, wörtlich ,Feld Vater‘ für den Begrifff ,Bauer‘.

58. Originalbrief in Roero, Nervo und Armano (2008: Datei 01352_01.pdf), Transkription in Luciano und Roero
(2005: 199).

59. Idem, S. 201–202.
60. Couturat an Peano, 13. September 1903, in Luciano und Roero (2005: 52).
61. Peano (1924b), Reprint der 3. Auflage von 1927 in Peano (1958: hier S. 493).
62. Wie im Brief von Peano an Charles Méray vom 25. Juli 1900. Originalbrief in Roero, Nervo und Armano (2008: no.

101352), Transkription in Luciano und Roero (2005: 203–204).
63. In der Tat sind chinesische Schriftzeichen keine reinen Ideogramme, wie Leibniz, der Jesuit Athanasius Kircher

und viele Proto-Sinologen glaubten, sondern tragen auch phonetische Elemente in sich.
64. Siehe hierzuWidmaier (1981) undMungello (1985: 191–197).
65. Aus diesemWerk bezieht Peano auch seine Informationen zur chinesischen Sprache. In Julien (1869–1870: Bd. 1, S. 1)

liest man: “Les caractères chinois sont tous monosyllabiques, indéclinables et inconjugables. Ils ne sont donc point
susceptibles de recevoir ces flexions qui, dans les langues grecque et latine, font voir, au premier coup d’oeil, les genres,
les cas, et les nombres de noms, les voix, les temps, les modes et les personnes des verbes.” [Chinesische Zeichen sind
alle einsilbig, nicht beugbar und nicht konjugierbar. Sie können deshalb keinerlei Flexionen unterliegen, die in der
griechischen und lateinischen Sprache auf den ersten Blick das Geschlecht, den Fall und die Anzahl der Nomen, die
Verhaltensrichtungen, die Zeiten, die Modi und die Personen der Verben erkennen lassen.] Vgl. dazu Peano (1926:
73): „Sina [. . . ] habe lingua monosyllabico, sine declinatione, et sine conjugatione; id es sine grammatica. [. . . ] Suo
scriptura es ideographia;“ [China hat eine einsilbige Sprache, ohne Deklinationen und ohne Konjugationen. Sie ist
also ohne Grammatik. [. . . ] Ihre Schrift ist eine Ideographie.].

66. Peano (1903–1904: 283), Reprint in Peano (1958: hier 457), Hervorhebung meine. Dasselbe Beispiel zitiert Peano in
seiner separaten Studie zur chinesischen Sprache (Peano 1926).

67. Wie bereits in dem in Zusammenhang mit Funktionen oben erwähnten Binom ,Sonne Sohn‘, fiindet Peano hier
wieder eine Folge von zwei Nomen, shui bian水邊 oder aqua ripa, was, wie er bemerkt, denselben Stellenwert hat
wie Flussufer im Deutschen.

68. Siehe Bréard (2008). Es handelt sich dabei umDiagramme bestehend aus drei oder sechs Linien, wobei jede Linie
entweder durchgehend oder unterbrochen sein kann, es ergeben sich also 8 oder 64 Kombinationsmöglichkeiten.

69. Leibniz (1720: 88). Seine Informationen erhielt Leibniz von dem Jesuitenmissionar Joachim Bouvet, der am
Kaiserhofe in Peking als Astronom tätig war. Siehe die einschlägigen Briefe hierzu in Leibniz (1734: 70–89).

70. Peano (1898–99: 47, 48–49). Peano verweist hier auf die Dutens-Edition derOpera Omnia von 1768 und Carus
(1896). In späteren Arbeiten, z. B. Peano (1924a: 10), bezieht er sich auch auf Vacca (1904). Auch Couturat beschreibt
Leibniz’ Ideen hierzu, vgl. Couturat (1961: S. 473 fff. Appendice III: Sur quelques inventions mathématiques de
Leibniz qui se rapportent à la combinatoire et à la caractéristique).

71. Siehe Luciano und Roero (2004: 65–68) und Kennedy (2006: 115–116).
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72. Zu dieser Verbindung bei Peano, siehe Savatovsky (1992), bei Leibniz siehe Parmentier (2014) undMalatesta (1992),
bei Frege siehe Jean van Heijenoort, ‘Logic as Calculus and Logic as Language’ in Hintikka (1997: 233–239).

73. Siehe Vacca (1904: 63).
74. Peano (1924a: 10). Peano erwähnt hier auch Ampère, der in seinerExposition analytique d’une classification naturelle

de toutes les connaissances humaines (1838) Begrifffskategorien durch sukzessive dichotome Teilung erzielt, bis er
27 = 128 Klassen erhält.

75. Siehe Brief von Peano an Vacca, 11. April 1905 in Peano und Vacca (1992: no. 71).
76. Siehe sein Brief vom 12. August 1909 in Peano und Vacca (1992: no. 71).
77. Übersetzt nach Peano (1901b: 82). Frege dagegen glaubt, ans Ziel gekommen zu sein. Er glaubt, seine Begrifffsschrift

sei beides, calculus ratiocinator und lingua characterica. Siehe seinen Vortrag, gehalten in der außerordentlichen
Sitzung vom 6. Juli 1896 der Königlich Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig (Frege 1896: 371).

78. Zur Geschichte von Volapük, siehe Peano (1929). Dass Peano bereits vor 1900 mit Volapük vertraut gewesen sei, ist
nicht dokumentiert. Siehe Kennedy (2006: 152): “there was a Volapük Club in Turin as early as 1888 and he may
have been familiar with it for some time.”

79. Siehe Anonym (1888).
80. Zheng (o.D.), siehe auch The Boston Globe, “The Volapük Currency. China Leading in the Attempt to Establish a

World’s Money” (19. Juli 1895) S. 8.
81. Siehe Peano (1929) undMitchell (2001).
82. So Savatovsky (1989: 38).
83. Zur Kritik von Peano an Frege, siehe Peano (1895) und vice versa Frege (1896). Deren Briefwechsel bzgl. ihrer beider

Theorien fiindet sich in Peano (1958: 288–296).
84. Sho (2013) zeigt, wie Esperanto sich in Japan gerade in Räumen fernab von staatlicher Kontrolle popularisierte.
85. Siehe Foer (2012).

Abbildungsnachweis

Bayerische StaatsbibliothekMünchen, L.rel. 2391 we, Titelbild, https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=
163089586&db=100
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