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Jürgen Trabant 

Wilhelm von Humboldts Akademiereden 
über die Sprache 

(Akademievorlesung am 22. Juni 1995) 

. . . was kann da wohlthätiger, was nothwendiger 
seyn als unverbrüchlich fest an Wissenschaft und 
Kunst zu halten, als das Heiligthum treu zu bewah-
ren, aus dem auf alle, auch die entferntesten Glie-
der des Staates; Licht und Wärme ausströmt [ ... } 
und auf dem grösstentheils - ihr köstlichster Be-
sitz! - die Ehre der Nation beruht. 

(Humboldt, Antrittsrede 1809) 

Sehr geehrter Herr Präsident, chers confreres, meine Damen und Herren, liebe 
Freunde! 

1.1 Humboldt in der Akademie 

Heute ist Humboldts 228. Geburtstag. Ich freue mich, daß ich in diesem Jahr 
die Gelegenheit habe, diesen Gedenktag hier in der Akademie mit einer Rede 
über Humboldts Akademiereden zu begehen. In den letzten Jahren haben wir 
den Geburtstag draußen in Tegel gefeiert, wo uns Humboldts Nachfahren, 
Ulrich und Christine von Heinz, gestatteten, den Nachmittag des 22. Juni in 
Humboldts Arbeitszimmer zu verbringen, um einen Vortrag anzuhören oder 
ein Seminar abzuhalten und um dann in den Park hinauszugehen zu den Grä-
bern der Humboldts. Es ist immer ein ganz besonderer Tag, dieser Sommertag 
im Haus der griechischen Wind-Geister, vom Boreas bis zum Apeliotes. 
Nun, dieses Jahr statt des Besuches in der Sommerwohnung Humboldts 
gleichsam ein Besuch in der Winterwohnung: Das Haus, in dem wir uns hier 
befinden, die alte Seehandlung, liegt nämlich nur wenige Schritte von der 
Humboldtschen Stadtwohnung entfernt, die sich in der Französischen Stra-
ße 42 befand. Oder es ist, wenn man einmal so triviahsieren darf, gewisser-
maßen ein Geburtstagsbesuch an Humboldts Arbeitsplatz. Unsere Akademie 
ist nämlich der Ort, an dem Humboldt der gesellschaftlichen Verpflichtung 
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der Veröffentlichung seiner Forschungen nachkam (materiell befand sich 
allerdings die alte Akademie unter den Linden, wo heute die Staatsbibliothek 
und immer noch unsere Bibliothek ist), ja sie ist der bevorzugte, fast der ein-
zige Ort, an dem Humboldt die Arbeiten seiner Spätzeit publizierte, zuerst im 
Vortrag vor der Akademie und dann auch im Druck in den Abhandlungen der 
Akademie. Dabei machte Humboldt ganz offensichtlich einen deutlichen Un-
terschied zwischen Vorträgen im Plenum bzw. öffentlichen Sitzungen einer-
seits und Klassenvorträgen andererseits. Nur die ersteren hat er auch als Ab-
handlungen der Akademie zum Druck gegeben. Wenn Sie bitte einen Blick 
auf die Zusammenstellung der Akademievorträge werfen wollen: 1 mit Aus-
nahme des letzten sind alle Plenarvorträge gedruckt worden, auf der Liste die 
Reden Nr. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 15. Den letzten Plenarvortrag, über die Kawi-
Sprache, von 1831 (Nr. 16), hat Humboldt wohl auch deswegen nicht mehr 
drucken lassen, weil er zu dieser Zeit schon mitten in der Redaktion seines 
großen Werkes über die Kawi-Sprache auf der Insel Java steckte, von dem 
diese Rede eine Passage darstellt. Das ganze monumentale Werk ist ja dann 
als Abhandlung der Akademie der Wissenschaften erschienen, aber erst nach 
Humboldts Tod, in den Jahren 1836, 1838 und 1839. 
Doch ich will hier geradezu programmatisch nicht über diese postume Akade-
mieabhandlung sprechen, sondern von den Arbeiten, die Humboldt zu seinen 
Lebzeiten vorgetragen hat, und und zwar weil die Einleitung zum Kawi-Werk 
die Humboldt-Rezeption so ausschließlich dominiert hat. Im Grunde sind es so-
gar, wenn es hochkommt, die ersten 200 Seiten - die Hälfte dieser Einleitung-, 
die traditionellerweise von Philosophen und Linguisten gelesen werden. Sicher 
enthält die Einleitung in das Kawi-Werk, die auch unter dem Titel Über die 
Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die 
geistige Enwickelung des Menschengeschlechts als getrenntes Buch erschienen 
ist, die Summe des Humboldtschen Nachdenkens über die Sprache, über die 
Sprache im allgemeinen. Daß auf diese Einleitung aber noch tausend Seiten 
konkrete linguistische Arbeit, nämlich über die Kawi-Sprache und über den 
„malayischen Sprachstamm" folgen, ist in der Humboldt-Rezeption nicht weiter 
zur Kenntnis genommen worden. Dies gehört aber untrennbar zusammen. 
Eine meiner Absichten bei dieser Präsentation des Ensembles der Humboldt-
sehen Akademiereden ist es daher auch, den durch die selektive Lektüre des 
Hauptwerks entstandenen Eindruck eines hauptsächlich philosophischen 
Sprachdenkers zu korrigieren. Es geht bei Humboldt immer um die Verbin-
dung von philosophischer Reflexion mit empirischer linguistischer For-

1 S. Anhang. 
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schung. Wenn Sie einen zweiten Blick auf die Liste der Akademievorträge 
werfen, so finden Sie allein schon in den Titeln eine ganze Reihe von Spra-
chen und Ländern erwähnt: Spanien und Portugal (2), Ägypten (6, 8), Sans-
krit (9), Chinesisch (10), die Sprachen der Südsee-Inseln (12), Griechisch (13), 
Madegassisch (14), die malayischen Sprachen (14), Kawi (16). Andere Titel 
aber kaschieren, daß es sich dabei um die Bearbeitung empirischen Sprachma-
terials handelt: In Nr. 4 wird viel amerikanisches Sprachmaterial behandelt, 
ebenso in Nr. 5, die eigentlich eine Rede über das Verb in verschiedenen ame-
rikanischen Sprachen ist. Die Rede über den Dualis (Nr. 11) enthält einen 
Durchgang durch alle Humboldt bekannten Sprachen - und das waren eine 
ganze Menge - aus allen Teilen der Welt. In Nr. 15 werden ausführlich japani-
sche und vor allem armenischen Fakten interpretiert. Die Akademiereden spre-
chen hinsichtlich der sprachlichen Vielfalt eine klare Sprache. 

1.2 Philologisches 

Wie Sie aus der von Wiebke Witzel aus unserem Akademie-Archiv erstellten 
Aufstellung ersehen, ist Humboldt insgesamt sechsundzwanzigmal vor der 
Akademie auf getreten ( eigentlich fünfundzwanzigmal, einmal hat er sich 
vertreten lassen). Die sechsundzwanzig Auftritte ergeben aber nicht sechs-
undzwanzig, sondern siebzehn verschiedene Reden, weil einige Reden zwei-
teilig waren und manche auch zweimal gehalten worden sind (oder auch bei-
des). Diese Liste erweckt nun aber insofern einen falschen Eindruck, als sie 
suggeriert, man hätte, wie sich das für einen deutschen Klassiker gehört, ein 
schön umrissenes Textkorpus vor sich. Dies ist aber nicht der Fall. Das Ensem-
ble der Humboldtschen Reden hat durchaus ein paar Löcher, die zur Vorberei-
tung dieses Vortrags erst noch gestopft werden mußten, und es franst gegen 
Ende hin aus. Ich will Sie nicht mit philologischen Details langweilen, aber es 
ist vielleicht doch ganz interessant zu wissen, daß die Humboldtschen Texte 
ein~e philologische Rätsel enthalten, die auch noch nicht alle gelöst sind. 
Es ist nämlich durchaus nicht alles von Humboldt gedruckt, gerade die sprach-
wissenschaftlichen Arbeiten sind nur teilweise in die Akademie-Ausgabe der 
Gesammelten Schriften (Humboldt 1903-36) aufgenommen worden.2 Von den 

2 Daher hat Kurt Mueller-Vollmer jetzt auch eine Edition der sprachwissenschaftli-
chen Arbeiten Humboldts in Angriff genommen, die unsere Akademie unter ihr 
Patronat gestellt hat. Die von Manfred Ringmacher herausgegebene Mexicanische 
Grammatik (Humboldt 1994b) ist der erste erschienene Band dieser Edition. 



312 Jürgen Trabant 

Akademiereden sind die meisten gedruckt, acht wie gesagt schon zu Lebzeiten, 
weitere vier in den späteren Werkausgaben. Aber bei immerhin fünf der sieb-
zehn Reden gibt es Unklarheiten, nämlich bei Nr. 2, 5, 14, 16 und 17. Zum 
Glück haben wir seit zwei Jahren das Verzeichnis der Humboldtschen Hand-
schriften von Kurt Mueller-Vollmer ( 1993), das uns bei den philologischen 
Fragen unschätzbare Dienste leistet. 
Schon bei Nr. 2 wissen wir nicht genau, was Humboldt gesagt hat. Humboldt 
hat zwar ein paar Monate nach dem Vortrag sein Buch über die Urbewohner 
Hispaniens drucken lassen, so daß man sich vorstellen kann, wovon die Rede 
handelte, aber die Rede als solche selbst gibt es nicht. Nr. 5 liegt erst seit kur-
zem gedruckt vor, und zwar in der von mir herausgegebenen Anthologie von 
Akademiereden, worauf ich natürlich besonders stolz bin: ,,Ueber das Verbum 
in den Americanischen Sprachen".3 Die Handschrift ist nämlich verschollen. 
Ich habe aber aufgrund der englischen Übersetzung von Brinton (1885) eine 
Abschrift in Philadelphia ausfindig machen können, aus der Manfred Ring-
macher dann die aus einem größeren Textzusammenhang stammende Rede 
hat rekonstruieren können. 
Auch bei Nr. 14 und 16 handelt es sich um Passagen aus einem work in pro-
gress. Wahrscheinlich entspricht Nr. 14 der Passage über das Madegassische 
aus dem 3. Buch des Kawi-Werks (Humboldt 1838, § 18, 323-335). Es gibt 
aber keine selbständige Handschrift der Rede, so daß wir nicht ganz sicher 
sein können. Bei Nr. 16 ist die Lage wieder anders: Aufgrund der Auskünfte 
in Mueller-Vollmer (1993: 139ff.) wissen wir, daß es die Handschrift der 
Rede - jedenfalls teilweise - noch gibt, und man kann einigermaßen sichere 
Vermutungen darüber anstellen, was die Rede enthielt: der erste Teil der Rede 
gab historische Auskünfte über die Beziehungen zwischen Indien und Java, 
resümierte also offensichtlich den Hauptgedanken des ersten Buches über die 
Kawi-Sprache, und der zweite Teil enthielt eine Zusammenfassung der haupt-
sächlichen Züge des Kawi, stimmte also vermutlich mit der entsprechenden 
Passage des zweiten Buches des Kawi-Werks überein (§ 23). Da das Manu-
skript aber in Krakau liegt, wo sich der größte Teil der Humboldtschen Hand-
schriften befindet, konnte ich die Handschrift noch nicht einsehen. 
Nr. 17 ist schließlich der geheimnisvollste Fall: In Mueller-Vollmers Ver-
zeichnis gibt es keinen Hinweis auf das Manuskript eines Vortrags über den 
vollkommenen Zustand der Grammatik. Selbst Hans-Werner Scharf, der gro-
ße Humboldtkenner, den ich um Rat fragte, konnte nur eine Vermutung an-
stellen, um welchen Text es sich wohl gehandelt haben könnte. Seine Hin-

3 Humboldt (1994a: 82-97). 
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weise auf einige Passagen aus der Kawi-Einleitung wollten aber wegen der 
Textentstehungszeit nicht recht befriedigen, wenn sie sich auch als inhaltlich 
richtig herausstellten. Mit einem bißchen Philologen-Glück (bzw. mit dem 
Glück des blinden Huhns) stieß ich dann aber in der Ausgabe der Gesammel-
ten Schriften auf eine Fußnote des Herausgebers, die unzweifelhaft eine Vor-
tragsbezeichnung für diesen Akademievortrag enthielt. Dort steht nämlich 
(VI: 364): ,,Hier ist mit schwachem Bleistift übergeschrieben: ,Ich glaube in 
meinem in unsrer letzten Versammlung gehaltenen Vortrag bewiesen zu ha-
ben ... '". Dies war eindeutig der Anfang des zweiten Teils der Rede Nr. 17, 
so daß die unter dem Titel „Von dem grammatischen Baue der Sprachen" 
bekannte Schrift von 1829 den Text enthält, den Humboldt 1831 vorgelesen 
hat. 
Soweit also die Abenteuer der Philologie. Da mir eine einigermaßen befriedi-
gende Aufklärung der philologischen Rätsel gelungen ist, die sich aus der 
Liste der Vorträge ergeben, steht mir doch das gesamte Textkorpus der Aka-
demievorträge in hinreichender Deutlichkeit vor Augen, so daß ich nun zum 
Inhalt der Reden übergehen kann. Diesen habe ich in sechs Regionen aufge-
teilt, in eine imaginäre Geographie des Geistes, die dem Humboldtschen Weg 
durch die Sprachen der Menschheit folgt. Diese Orte sind: 1. das Baskenland 
und Amerika, 2. Griechenland und China, 3. Ägypten, 4. Indien, 5. der Große 
Ozean und 6. Neuseeland. 

2.1 Das Baskenland und Amerika 

Das Baskenland und Amerika, die man in dieser Reise durch die Sprachen 
gleichsam als eine Einheit betrachten muß, werden uns am längsten beschäf-
tigen. 

2.1.1 Fast genau vor 175 Jahren, eine Woche nach seinem 53. Geburtstag, 
am 29. Juni 1820, las Humboldt seine erste Akademierede. Zugehört haben 
die Herren, deren Namen auf dem hier abgebildeten Protokoll (Abb. 1) 
durchgestrichen sind, unter ihnen Schleiermacher, Savigny, Boeckh. 
Diese erste Rede ist sicher die beste von allen siebzehn. Sie ist nämlich das 
Dokument einer Lebenswende, in das Humboldt ganz offensichtlich erhebli-
che Kräfte investiert hat. Humboldt präsentiert sich der Öffentlichkeit in 
seiner neuen Eigenschaft als Wissenschaftler, nachdem er am 31. Dezem-
ber 1819 vom König als Minister entlassen worden war .. Er nimmt diese Ver-
änderung gelassen hin, er hatte ja den Verlust seiner politischen Position 
immer als einen durchaus ersehnenswerten Ausweg angesehen. (Die deutsche 
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Geschichte hat dies weniger gelassen hingenommen: Humboldts Entlassung 
ist eine einigermaßen schmerzhafte historische Entscheidung gewesen. 
Der fortschrittliche Teil der preußischen Elite war seit diesem Tag aus 
der politischen Macht entfernt - und zwar für die nächsten hundert Jahre. 
Humboldts Entlassung ist die Sanktionierung der Metternichschen Reak-
tion, der Karlsbader Beschlüsse, in Preußen, und damit das Ende aller Hoff-
nungen auf politische Liberalisierung, deren Träger Humboldt war. Alle 
Träume der Freiheitskriege sind damit auch in Preußen zuendegeträumt.) 
Humboldt zieht sich ins Privatleben zurück, und er stürzt sich geradezu in 
das, was er schon seit zwanzig Jahren am liebsten tut, in das Studium der 
Sprachen. 
Mit der Angabe dieses Zeitraums von zwanzig Jahren setze ich den berühm-
ten Brief an seinen Freund Friedrich August Wolf aus Madrid, vom 
20. Dezember 1799, gleichsam als den Geburtstag der Humboldtschen Lin-
guistik. In diesem Brief visiert er „eine gründlich und philosophisch angestell-
te Vergleichung mehrerer Sprachen" (Humboldt 1841-52, V: 214) als eine 
zukünftige Arbeit an. Dies war noch in Bezug auf die romanischen Sprachen 
gesagt. Wichtiger aber ist, daß ihn auf dieser Reise durch Spanien die Passion 
für das Baskische ergreift. Das Baskische ist so völlig verschieden von den 
Sprachen, die er bis dahin kennengelernt hatte, daß Humboldt mit dem Baski-
schen die Erfahrung einer profunden Alterität macht, die sein Nachdenken 
über die Sprache in Gang setzt. Humboldts erstes linguistisch-deskriptives 
Projekt bezieht sich daher auf das Baskische. Die Basken sind seine Indianer, 
das Baskenland ist gewissermaßen sein Amerika. Ausgelöst von dieser 
Begegnung mit den Basken, gelangt in Humboldt gleichsam die europäische 
Erfahrung kultureller und linguistischer Alterität, und das ist im wesent-
lichen Europas Erfahrung mit Amerika, zu einem reflexiven Höhepunkt. Vom 
Baskischen zu den amerikanischen Sprachen ist es daher nur ein logischer 
Schritt. In Rom, wo Humboldt preußischer Gesandter sein wird, wird er 
den Abate Lorenzo Hervas treffen, der über die größte Sammlung amerikani-
scher linguistischer Materialien verfügt, nämlich über die Grammatiken 
und Lexika der aus Amerika vertriebenen Jesuiten. Sein Bruder Alexander 
bringt ihm Sprachmaterialien aus Amerika mit. Baskisch und die amerika-
nischen Sprachen werden in all den Jahren des Herumreisens in Europa als 
preußischer Gesandter Humboldts hauptsächliche linguistische Studienobjekte 
bleiben. 
Bis zur Aufnahme seiner akademischen Vortragstätigkeit 1820 hat Humboldt 
allerdings kaum etwas von diesen Forschungen publiziert. Es gibt die An-
kündigung einer Schrift über die Basken (1812) und die „Berichtigungen und 
Zusätze" über das Baskische im letzten Band des Mithridates, die sehr verspä-
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tet erst 1816 im letzten Teil der Adelung-Vatersehen Sprachenenzyklopädie 
erscheinen. Aber auch außerhalb der Linguistik hatte Humboldt nicht gerade 
viel veröffentlicht. Humboldt war zwar ein berühmter Mann in Deutschland, 
aber doch nicht so sehr aufgrund seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Neben 
ein paar Aufsätzen über politische und literarische Gegenstände hatte er in 
seinen jungen Jahren ein Buch vorgelegt, Ueber Göthe's Hermann und Doro-
thea (1799), eine sehr interessante Ästhetik und im Grunde vielleicht das erste 
literaturwissenschaftliche Buch in Deutschland, das aber, soweit ich sehe, 
kein besonderer Erfolg war. Und 1816 erscheint die Agamemnon-
Übersetzung, mit dem wichtigen Vorwort zum Übersetzen. Nun also tritt 
Humboldt, dreiundfünfzigjährig, zum ersten Mal als Wissenschaftler vor die 
Akademie. Humboldt ist zwar schon seit 1808/09 Mitglied der Akademie. 
Mehr als eine kurze Antrittsrede 1809 hat er dort aber nicht gehalten, da er ja 
nie wirklich in Berlin gelebt hat. Als ein ortsansässiges Akademiemitglied ist 
er nun aber gehalten, Vorträge zu halten. 

2.1.2 Humboldt weiß natürlich, daß er über die Sprache an einem Ort redet, 
an dem das Sprachthema prominent besetzt war: Der erste wissenschaftliche 
Text, den die Akademie überhaupt je hat drucken lassen, war ein Artikel über 
die Sprache, nämlich Leibnizens „Brevis designatio" seiner Überlegungen 
über den Ursprung der Völker aufgrund der Sprachen von 1710. Und Herders 
1772 gedruckte Preisschrift über den Ursprung der Sprache war sozusagen 
nur der Gipfel einer intensiven Beschäftigung mit verschiedenen sprachlichen 
Fragen an der Akademie, in der Namen wie Maupertuis und Rivarol eine 
bedeutsame Rolle spielten und in die sich sogar der große Friedrich höchst-
selbst eingemischt hatte.4 Dieser Tradition ist sich Humboldt ganz offensicht-
lich voll bewußt. Er läßt daher auch den Plan fallen, einen älteren Text als 
erste Akademierede zu präsentieren: Humboldt hatte nämlich in Wien 1812 
einen französischen Artikel geschrieben, den „Essai sur les langues du 
nouveau continent", die - wie so vieles von ihm - unvollendet gebliebene 
Einleitung einer Untersuchung der amerikanischen Sprachen, die in das Rei-
sewerk seines Bruders integriert werden sollte. Humboldt beginnt damit, 
diesen französischen Text ins Deutsche zu übersetzen, um ihn der Akademie 
vorzutragen. Dann aber verfaßt er für die Berliner Akademie doch einen 
ganz neuen Text, der dem neuen Umfeld auf die subtilste Art und Weise 
Rechnung trägt. 

4 Vgl. Storost (1994 ). 
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Der erste Satz seiner ersten Akademierede ist nämlich eine Antwort auf den 
ersten akademischen Artikel über die Sprache, eine Antwort auf Leibniz: 

,,Das vergleichende Sprachstudium kann nur dann zu sichren und bedeuten-
den Aufschlüssen über Sprache, Völkerentwicklung und Menschenbildung 
führen, wenn man es zu einem eignen, seinen Nutzen und Zweck in sich tra-
genden Studium macht" (IV: 1). 

Diese Forderung nach Autonomie der Sprachforschung - ,,ein eignes, seinen 
Nutzen und Zweck in sich tragendes Studium" - ist die explizite Zurückwei-
sung einer Sprachforschung, die sich von heteronomen Zwecken in Dienst 
nehmen läßt. Und genau dies brachte der Titel der Leibnizschen „Brevis desi-
gnatio" zum Ausdruck: Darin ging es ja um Überlegungen über den Ursprung 
der Völker, wie man sie aus dem Zeugnis der Sprachen beziehen kann, 
„ductis potissimum ex indicio linguarum". Die Sprachen waren hier nur als 
Indizien für die Geschichte genommen. Die Forderung nach Autonomie der 
Sprachforschung verrät den Einfluß der Kantischen Philosophie, in deren 
Bahnen das ganze Denken Humboldts verläuft. 
Und die erste Akademierede deutet auch an, daß dieses autonome Sprachstu-
dium ein Problem der Kantischen Philosophie zu lösen verspricht, das Pro-
blem der Synthesis der Einbildungskraft. Die Sprache nimmt bei Humboldt 
nämlich die systematische Stelle der Kantischen Einbildungskraft ein, die die 
Vermittlung von Sinnlichkeit und Verstand leistet. Grob gesagt vereinigen 
oder besser: vermählen sich Sinnlichkeit und Verstand zur Bildung von Be-
griffen, die aber nun bei Humboldt als sprachliche Begriffe in unlösbarer 
Einheit mit dem Laut entstehen. Diese Synthesis von Begriff und Laut mar-
kiert die philosophische Differenz Humboldts zur dominanten sprachphiloso-
phischen Tradition Europas, die im wesentlichen von Aristoteles geprägt ist. 
Das Wort ist bei Humboldt nicht mehr das Zeichen, das ein ansonsten 
sprachlos erzeugtes und daher universelles Denken zum Zwecke der Mittei-
lung willkürlich bezeichnet. Sondern Sprache ist die Produktion des Denkens 
selbst, und das Denken selber ist sprachlich. Wobei „sprachlich" zweierlei 
heißt, erstens: ,,unauflöslich mit dem Laut verbunden" und zweitens: ,,an die 
Besonderheit verschiedener Sprachen, an die jeweilige besondere Weltansicht 
geknüpft". Vereinfacht und altmodisch gesagt: die Sprache ist das Denken des 
Menschen. Modern, ja modernistisch gesagt: Sprache ist Kognition. Um aber 
eventuellen Mißverständnissen gleich vorzubeugen: Sprache nach Humboldt 
ist weder Kognition pur, also ohne Laut, noch ist sie Kognition universell, 
also ohne Geschichte. Für Humboldt sind sowohl das Lautlich-Kommuni-
kative als auch das Historisch-Partikulare unauflöslich mit dem Denken ver-
bunden. 
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ImZusammenhang mit seiner Funktionsbestimmung der Sprache weist Hum-
boldt - im Grunde wiederum mit implizitem Bezug auf Kant - auch die ande-
re Tradition der Akademie zurück, die Tradition der Frage nach dem Ur-
sprung der Sprache nämlich, wie sie gerade in Berlin diskutiert worden ist, 
die Herder-Tradition. Die Frage nach dem Ursprung kann für Humboldt sinn-
vollerweise nämlich nicht als Frage nach dem zeitlichen Anfang, dem 
,,Anheben" (Kant), gestellt werden. Für den Anfang haben wir keinerleiem-
pirisch-historischen Zeugnisse, er ist also wissenschaftlich nicht zugänglich. 
Die Frage kann daher nur als eine Frage des „Entspringens" gestellt und be-
antwortet werden, modern würden wir sagen: als Frage nach der Funktion, 
also als Frage nach dem „ewigen" Ursprung der Sprache. Und der ewige Ur-
sprung der Sprache ist die Produktion des Denkens. 

2.1.3 Dieses Denken durch Sprache manifestiert sich nun in einer Vielzahl 
verschiedener Sprachen. Jede einzelne Sprache hat zwar die gleiche Aufgabe 
zu lösen, jede löst diese Aufgabe auch, aber jede tut dies anders: 

,,Das Denken ist aber nicht bloss abhängig von der Sprache überhaupt, son-
dern, bis auf einen gewissen Grad, auch von jeder einzelnen bestimmten" 
(IV: 21). 

Beachten Sie die vorsichtige Ausdrucksweise: Humboldt sagt nicht, daß das 
Denken völlig in der Einzelsprache aufgeht, sondern daß es „bis auf einen 
gewissen Grad" von ihr abhängt. Die „Weltansichten", die die Sprachen sind, 
sind keine Gefängnisse des Geistes, sie basieren auf universellen Dispositio-
nen und sie lösen eine universelle Aufgabe, was das Übergehen von einer in 
die andere Sprache. erlaubt. Dennoch: das Denken hängt von jeder einzelnen 
besonderen Sprache ab, und gerade das ist der Grund, warum man die vielen 
Sprachen studieren überhaupt muß: 

,,Ihre Verschiedenheit ist nämlich nicht eine von Schällen und Zeichen, son-
dern eine Verschiedenheit der Weltansichten selbst. Hierin ist der Grund, und 
der letzte Zweck aller Sprachuntersuchung enthalten" (IV: 27). 

Nur weil die Sprachen „Weltansichten" sind, also besondere historische For-
men des Denkens, lohnt sich der ganze Aufwand der Linguistik. Wenn die 
besonderen Sprachen nur Ensembles willkürlicher Zeichen und Schälle für 
ein ansonsten universell gleiches Denken wären, wäre es nicht nur besser, 
diesen überflüssigen phonetischen Ballast abzuwerfen und zur Sprache des 
Paradieses zurückzukehren, sondern dann wäre auch das Unternehmen der 
Sprachforschung überflüssig. Als „Weltansicht" aber, als eine bestimmte 
Form des menschlichen Denkens, ist jede auch noch so „wilde" Sprache eine 
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Manifestation des menschlichen Geistes und als solche der Untersuchung 
wert. 
Für Humboldt ist die Vielfalt der Sprachen keine Last - weil kommunikatives 
Hindernis - oder überflüssiges barbarisches Stimmengeklingel, wie es uns 
unsere Tradition seit dem Turmbau zu Babel bzw. seit den Griechen immer 
wieder sagt, sondern sie ist ein ungeheurer geistiger Reichtum, weil jede 
Sprache der Welt eine je eigene Ansicht abgewinnt, jede also etwas entdeckt, 
was die andere nicht sieht. Gerade damit greift Humboldt nun allerdings doch 
einen Leibnizschen Gedanken (aus den Nouveaux essais) auf, nämlich daß die 
verschiedenen Sprachen die „merveilleuse variete des operations de notre 
esprit" manifestieren. Alle Sprachen zusammengenommen ergeben ein Ge-
samtbild des Geistes der Menschheit, aber jede repräsentiert als individuelle 
den menschlichen Geist. Dieser hohe Begriff von den Sprachen ist vielleicht 
in dem folgenden Satz vom Ende der Rede am schönsten ausgedrückt: 

,,Es ist alsdann mit den Sprachen [ ... ] wie mit den Götteridealen der bilden-
den Kunst, in welchen sich Totalität aufsuchen, und ein geschlossener Kreis 
bilden lässt, da jedes das allgemeine, als gleichzeitiger Inbegriff aller Erha-
benheiten nicht individualisirbare Ideal von Einer bestimmten Seite darstellt" 
(IV: 33).5 

2.1.4 Humboldt entwirft für das hohe Ziel der Erforschung des menschli-
chen Sprach-Denkens ein gigantisches Forschungsprogramm, von dem er in 
seinen akademischen Reden einige Stücke abarbeiten wird. Das vergleichende 
Sprachstudium besteht aus zwei großen Abteilungen, den Untersuchungen zu 
,,Struktur", ,,Bau" oder „Organismus" der Sprachen einerseits und den Unter-
suchungen zum „Charakter" der Sprachen andererseits. Das erste ist einfach 
zu verstehen, das zweite ist eigentlich auch nicht so schwer zu verstehen, es will 
nur in unsere Linguistenköpfe nicht mehr recht hinein - und ist doch das eigent-
lich Humboldtsche an diesem sprachwissenschaftlichen Programm. 
Hinsichtlich des „Organismus" der Sprachen gilt es einerseits, die Struktur 
aller Sprachen zu beschreiben, und andererseits geht es darum, sprachliche 
Kategorien quer durch alle Sprachen zu verfolgen. Humboldt stellt hinsicht-
lich des ersten die Forderung auf, daß jede Sprache nach ihrem, wie er es 
nennt, ,,inneren Zusammenhang" zu beschreiben ist, das heißt nach ihren ei-
genen Kategorien, unabhängig von der lateinisch-griechischen Grammatik. 

5 Vgl. auch den Kreis der eingangs erwähnten griechischen Winde an Humboldts 
Tegeler Haus, die alle den „Geist" von einer bestimmten Seite aus darstellen. 
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Den strukturellen Kern der einzelnen Sprache macht dabei die Grammatik 
aus, und nicht der Wortschatz, der bis ans Ende des 18. Jahrhunderts im Zen-
trum des Sprachvergleichs gestanden hat. Humboldt kombiniert bei dieser 
ersten klaren Intuition dessen, was wir heute die „Struktur" einer Sprache 
nennen, Einsichten und Verfahren von Lorenzo Hervas und Friedrich Schle-
gel. Das Ziel dieser Untersuchungen ist es also, eine den ganzen Globus dek-
kende strukturelle Beschreibung menschlicher Sprachen zu haben, einen neu-
en Mithridates. Der Mithridates von Adelung und Vater erfüllte diese Forde-
rung nach struktureller Beschreibung nämlich gerade nicht. Die Skizze einer 
solchen Untersuchung stellt die Rede Nr. 10 über den grammatischen Bau der 
chinesischen Sprache dar. 
Bei der zweiten Art von struktureller Untersuchung verfolgt man z.B. eine 
grammatische Kategorie durch alle Sprachen. Die Rede über den Dualis, 
Nr. 11, ist hierfür ein Beispiel. Letztes Ziel dieser Art von Untersuchungen 
ist es, die sogenannte philosophische Grammatik zu reformieren. Diese ist 
nämlich, seit der Grammatik von Port-Royal (1660), im Grunde eine Genera-
lisierung der griechisch-lateinischen Grammatik, d. h. die Erhebung einer 
spezifischen Sprachstruktur, der indogermanischen nämlich, ins Universelle. 
Humboldt ist gar kein Gegner der philosophischen Grammatik, er mißtraut 
aber ihrem universellen Anspruch und unterläuft sie mit empirischem 
Material. 
Dieses deskriptive Programm ist natürlich das Programm für ein Jahrhundert. 
Es wird allerdings nicht dasjenige des 19. Jahrhunderts sein, sondern eher das 
Projekt des 20. Jahrhunderts. Die Beschreibung der Verschiedenheit des 
menschlichen Sprachbaus ist nicht das, was die professionelle Linguistik des 
19. Jahrhunderts interessieren wird. Angeregt von Friedrich Schlegel werden 
die Bopps, die Grimms, die Diez bis hin zu den großen junggrammatischen 
Synthesen am Ende des Jahrhunderts, wird also die herrschende Linguistik 
des 19. Jahrhunderts nicht die Verschiedenheit der menschlichen Sprachen in 
der Weite des Raums aufsuchen, sondern die Einheit der Sprachen in der 
Tiefe der Zeit. 
Trotz des gewaltigen Ausmaßes des ersten Teils des Projekts ist mit den 
strukturellen Beschreibungen das vergleichende Sprachstudium noch nicht an 
sein Ziel gelangt. Wortschatz und Grammatik sind, Humboldt sagt es immer 
wieder, nur das „todte Gerippe", nur das daliegende Werkzeug. Wozu das 
Werkzeug taugt, das zeigt erst der Gebrauch des Werkzeugs: 

,,Wie genau und vollständig man aber auch die Sprachen in ihrem Organis-
mus untersuche, so entscheidet, wozu sie vermittelst desselben werden kön-
nen, erst ihr Gebrauch" (IV: 12). 
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Seinen krönenden Abschluß findet das vergleichende Sprachstudium daher in 
dem Versuche, den „Charakter" der Sprachen zu fassen, der sich in ihrem 
Gebrauch herausbildet: 

„Hierin also liegt der Schlussstein der Sprachkunde, ihr Vereinigungspunkt 
mit Wissenschaft und Kunst" (IV: 13). 

Das Werkzeug muß insbesondere von großen Schriftstellern ergriffen werden, 
die dem Ganzen „Geist" geben und die Sprache in großen Texten beleben. 
Die Sprache ist nicht getrennt von der Literatur zu studieren, ja in ihrem Ge-
brauch ist sie eigentlich erst bei sich, erst da ist sie nach der berühmten - im 
ganzen Werk Humboldts übrigens nur einmal vorkommenden und maßlos 
über- und falsch interpretierten - Formel energeia (VII: 46).6 

Wenn auch noch der ärgste strukturalistische Grammatiker einsehen kann, 
daß die Sprache durch den Gebrauch in der Literatur weiterer Formung un-
terworfen wird oder, wie Humboldt es darstellt, sich durch den Kampf zwi-
schen dem Individuum und der Sprache verändert ,und „Charakter" gewinnt, 
so wird derselbe aber sicher davor zurückschrecken, diese weitere Formung 
wissenschaftlich beschreiben zu wollen oder diese Untersuchung gar zur 
Sprachwissenschaft zu rechnen. Schon Humboldt spricht wohl auch deswegen 
mit Bedacht nicht von Sprach-Wissenschaft, sondern von Sprach-Kunde oder 
Sprach-Studium. In einer unvollendeten und nicht gehaltenen Akademierede 
sagt Humboldt dazu, daß in der Tat ein solcher Versuch kaum wissenschaft-
lich genannt werden könne, daß man dieses Wagnis aber dennoch eingehen 
müsse. 7 

Es ist ein Wagnis, dem sich Humboldt ganz extrem aussetzt: In seiner Rede 
über die Südseesprachen (Nr. 12) kommen gar keine grammatischen Proble-
me vor, wie man vom Titel vielleicht erwarten sollte, sondern Humboldt stellt 
dort eine kosmogonische Geschichte der Tanga-Insulaner als einen Beitrag 

6 Bierwisch (1994: 190) verkehrt die Humboldtsche Auffassung geradewegs in ihr 
Gegenteil, wenn er meint, die von den Generativisten sogenannte „E-Sprache", die 
in „Texten, Daten, Corpora greifbar" ist, entspreche dem Ergon, und das „Erzeu-
gungs- und Berechnungssystem", die sogenannte ,,!-Sprache", sei die Humboldt-
sehe Energeia. Gerade das letztere ist nach Humboldt „nur ein todtes Machwerk 
wissenschaftlicher Zergliederung" (VII: 46). Sprache als Energeia dagegen ist 
„etwas beständig und in jedem Augenblicke Vorübergehendes", nämlich das 
„jedesmalige Sprechen", die „verbundene Rede" oder „gleichsam die Totalität 
dieses Sprechens" (VII: 45f.), also die E-Sprache. 

7 Vgl. ,,Ueber den Nationalcharakter der Sprachen" (IV: 423). 
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zur Charakterisierung des Tongischen vor. Dahinter steht die Vorstellung, daß 
die Beziehungen zwischen dem Gedicht und der Sprache nicht willkürlich 
sind. Die Sprache als Instrument ermöglicht und begünstigt die Produktion 
bestimmter Texte, die ihrerseits die Möglichkeiten des Instruments wieder 
verändern. Diese Beziehungen sind zwar schwer zu fassen, nichtsdestoweni-
ger existieren sie. Es ist sicher nicht verfehlt, in diesem Sinne die große Rede 
über die Bhagavad-Gita (Nr. 9) auch als einen Beitrag zur Charakterisierung 
des Sanskrit zu verstehen. Ausdrücklich will Humboldt hier zwar nur das 
philosophische System der indischen Religion anhand des Gedichtes vorfüh-
ren. Aber genau wie der Tongische Mythos ist auch das große indische Ge-
dicht, von dem Humboldt mit solcher Wärme spricht, ein besonders ausge-
zeichnetes Monument des Gebrauchs der Sprache. Und über den großen Text 
sprechen ist auch ein Beitrag zur Charakterisierung des Sanskrit. 
Das gewaltige linguistische Unternehmen Humboldts kompliziert sich also -
und wird uns fremd - durch die Berücksichtigung der Literatur der entspre-
chenden Sprachgemeinschaft. Daß die Formel vom „Schlußstein" des 
Sprachstudiums nicht nur so dahergesagt war, sondern daß die Erforschung 
des Charakters der Sprache durch die Texte wirklich die architektonische 
Klammer seines linguistischen Gesamtgebäudes war, erhellt z.B. auch die 
folgende Tatsache. Humboldt hat sich, als er sich ab 1820 endlich seinen 
Sprachstudien hingeben konnte, hauptsächlich den amerikanischen Sprachen 
gewidmet. Er plante ein großes Buch über die amerikanischen Sprachen, von 
denen er alles wußte, was man in Europa damals wissen konnte. 8 Er schrieb 
Wörterbücher und Grammatiken von mehreren amerikanischen Sprachen. Am 
besten ausgearbeitet hatte er die Nahuatl-Grammatik, die nun als erster Band 
der Edition der sprachwissenschaftlichen Arbeiten Humboldts erschienen ist 
(Humboldt 1994b). Und doch ist es merkwürdig, daß Humboldt die Arbeit an 
dem Großen Amerikanischen Buch etwa 1826 aufgegeben hat und sich den 
malaio-polynesischen Sprachen zugewendet hat. Ich halte es - nach einer 
Einsicht von Maurizio Gnerre - für ausgesprochen wahrscheinlich, daß er das 
Projekt aufgab, weil er keine großen indianischen Texte hatte. Er hatte nur 
das „todte Gerippe", er konnte sich einfach kein Bild vom „Geist" der ameri-
kanischen Sprachen machen. Dies war bei den Südsee-Sprachen und den ma-
laio-polynesischen Sprachen anders: die Kawi-Untersuchung basiert auf dem 
Studium verfügbarer Dichtungen. 
Linguistik heute hat sich - durch mancherlei historische Entwicklungen, die 
ich hier nicht aufzählen kann - daran gewöhnt, nur das erste, nur das „todte 

8 Zu Humboldts amerikanischem Projekt vgl. Zimmermann u. a. (Hg. 1994). 
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Gerippe", Langue, Struktur, ,,das Erzeugungs- und Berechnungssystem" (Bier-
wisch) als ihren wissenschaftlichen Gegenstand anzusehen. Von Humboldt 
aus gesehen kommt das einer Austreibung des Geistes aus der Sprachwissen-
schaft gleich. Damit müssen wir wohl leben. Dennoch scheint mir mit diesem 
literarisch-poetischen Schlußstein des Humboldtschen Gesamtgebäudes das 
eigentlich Unabgegoltene der Humboldtschen Sprachwissenschaft bezeichnet 
zu sein, psychoanalytisch gesprochen etwas Verdrängtes, das sich immer 
wieder störend an der schönen Oberfläche normaler Wissenschaft bemerkbar 
macht. 
Ich stecke, trotz der Ausflüge in spätere Reden, immer noch in der ersten 
Akademierede, die ich nun aber doch schnell verlassen möchte. Sofern sie die 
ganze Architektur der Humboldtschen Recherche umreißt, bietet es sich na-
türlich an, bei ihr länger zu verweilen. Nun will ich aber doch zur nächsten 
übergehen. 

2.1.5 Da der Mensch ein widersprüchliches Wesen ist und die menschliche 
Freiheit zum großen Teil darin besteht, den eigenen Prinzipien nicht zu fol-
gen, trägt Humboldt in Rede Nr. 2 auch etwas aus seinem, wie es im Protokoll 
heißt, ,,noch nicht bekannt gemachten Werke über die Urbewohner von Spa-
nien und von Portugal" vor. Das Werk wird im Jahre 1821 erscheinen und 
trägt den genauen Titel Prüfung der Untersuchungen über die Urbewohner 
Hispaniens vermittelst der Vaskischen Sprache. Das in diesem Buch Verhan-
delte widerspricht deswegen der Humboldtschen Programmatik, weil es ge-
wiß kein Werk autonomer Sprachwissenschaft ist, sondern im Gegenteil 
Sprache als Indiz für andere historische Verhältnisse benutzt: ,,vermittelst der 
Vaskischen Sprache", leibnizisch: ,,ex indicio linguarum". Als Ausfluß seiner 
baskischen Studien führt Humboldt hier anhand von Ortsnamen auf der iberi-
schen Halbinsel und am Nordhang der Pyrenäen den Nachweis, daß die Bas-
ken vor der indogermanischen Bevölkerung ein über die ganze Halbinsel und 
auch über Südfrankreich verbreitetes Siedlungsgebiet innehatten. 

2.1.6 Und die nächste Rede, Nr. 3, so werden Sie sagen, müßte ich eigent-
lich überspringen, da ich ja über die Akademiereden über die Sprache spre-
che. Die Rede über den Geschichtsschreiber, dieser berühmte Grundtext der 
historischen Wissenschaft, scheint nicht in den Kontext der Reden über die 
Sprache zu gehören. In der Tat wird dort kaum etwas über die Sprache gesagt. 
Es wird aber etwas über die Sprachforschung gesagt. Das vergleichende 
Sprachstudium war nämlich in der ersten Akademierede emphatisch als ein 
,,geschichtliches" präsentiert worden, und zwar in seinen beiden Abteilungen: 
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die Sprachen als Strukturen nennt Humboldt dort eine „naturhistorische Er-
scheinung", die Sprachen im Gebrauch eine „intellectuell-teleologische Er-
scheinung": 

,,Die hier versuchte Absonderung bildet zwei verschiedene Theile des ver-
gleichenden Sprachstudiums, von deren gleichmässiger Behandlung die Voll-
endung desselben abhängt. Die Verschiedenheit der Sprache ist das Thema, 
welches aus der Erfahrung und an der Hand der Geschichte bearbeitet wer-
den soll, und zwar in ihren Ursachen und ihren Wirkungen, ihrem Verhältniss 
zu der Natur, zu den Schicksalen, und den Zwecken der Menschheit" (IV: 7, 
H. v.m.). 

Das Sprachstudium ist historisches Studium. Die Aufgaben des Sprachfor-
schers sind dieselben bezüglich der Sprachen wie die Auf gaben des Ge-
schichtsschreibers bezüglich des Geschehenen. Diese Parallele stellt Hum-
boldt später ausdrücklich selber her.9 Der „Geschichtschreiber" entwickelt 
daher eine Logik der Forschung, die für den Historiker ebenso gilt wie für den 
Sprachforscher. 
Ich vermute, daß Historiker auch heute noch den hohen Humboldtschen For-
derungen an ihr Metier etwas abgewinnen dürften: Sie werden ja von Hum-
boldt als Brüder der Dichter angesehen, die, mit dem „Sinn für die Wirklich-
keit'' versehen, versuchen müssen, den chaotischen positiven Details einen 
systematischen Zusammenhang zu entlocken, die Konstruktion einer Form, 
die Beschreibung eines „Totaleindrucks". Hermeneutisch ausgerichtete Hi-
storiker verstehen wohl auch die Humboldtsche Auffassung des historischen 
Gegenstandes als eines sprechenden Gegenstandes, mit dem ein Gespräch 
begonnen wird, so daß die „Assimilation der forschenden Kraft und des zu 
erforschenden Gegenstandes" (IV: 38) stattfinden kann. Sprachwissenschaft-
ler dürften sich schwerer tun mit einer entsprechenden Beschreibung ihres 
Tuns. Die Linguistik ging ja in ihren Hauptvertretern im 19. Jahrhundert ex-
plizit ins Lager der Naturwissenschaft über, wo sich ihre prominenten Vertre-
ter auch heute immer noch befinden. Natürlich hängt der hier eingeschlagene 
Weg einer künstlerisch-hermeneutischen Geschichtsschreibung und Lingui-
stik von einer entsprechenden Konzeption des Geschehenen und der Sprache 
ab. Wenn man wie im 19. Jahrhundert die Sprache als eine Art Pflanze an-
sieht, welche wächst, gedeiht und stirbt, liegt der Weg der Botanik nahe. 
Wenn „Sprache" ein universelles Kombinationsgefüge für genetisch gegebene 
abstrakte mentale Größen ist, bietet sich der Weg der Mathematik oder einer 

9 Vgl. VII: 20. 
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mathematikartigen formalen Konstruktion als Weg der Linguistik an. Wenn 
aber Sprache, wie für Humboldt, eine sich in konkreten Äußerungen, vor-
zugsweise in herausragenden literarischen Texten manifestierende Tätigkeit 
ist, in der ein kreatives Individuum das ihm von der Tradition seiner Nation 
gegebene Instrument „gebraucht", so ist wohl eher die im „Geschichtschrei-
ber" entwickelte Logik der Forschung die richtige. Ich bin nicht so reaktionär, 
daß ich die Humboldtsche Art der Sprachforschung als eine moderne Art von 
Linguistik propagieren möchte, aber ich bin doch so sentimental, daß ich For-
schungen, die so verfahren sind oder noch immer so verfahren, nicht das 
schöne Epitheton des „Sprachwissenschaftlichen" absprechen möchte. 10 

2.2 Griechenland und China 

Ich komme endlich in die zweite Region der Humboldtschen Geographie, 
nach Griechenland und China. Die Rede über den Geschichtsschreiber enthält 
am Ende die folgende letzte Bestimmung der Aufgabe des Geschichtschrei-
bers: 

„Das Geschäft des Geschichtschreibers in seiner letzten, aber einfachsten 
Auflösung ist Darstellung des Strebens einer Idee, Daseyn in der Wirklichkeit 
zu gewinnen". Es handelt sich dabei um die „durch die Menschheit darzustel-
lende Idee [ ... ], nach allen Seiten hin, und in allen Gestalten, in welchen sich 
die endliche Form mit der Idee zu verbinden vermag" (IV: 55f.). 11 

Auf diesen Satz seiner früheren Schrift verweist Humboldt, wenn er in seinem 
postumen Hauptwerk die Aufgabe des Sprachforschers mit derselben Formu-
lierung folgendermaßen umreißt: 

,,Diesem Streben [dem Streben nämlich, ,,der Idee der Sprachvollendung Da-
seyn in der Wirklichkeit zu gewinnen"] nachzugehen und dasselbe darzustel-
len, ist das Geschäft des Sprachforschers in seiner letzten aber einfachsten 
Auflösung" (VII: 20). 

Humboldtsche Ideen sind, Tilman Borsche hat das herausgearbeitet, außer-
halb der Erscheinung liegende „Ursachen der Erscheinungen", die sich aber 

10 Vgl. meinen Aufsatz über Terracini, Trabant (1995). 
11 Dies ist im übrigen der typische Humboldtsche Gebrauch der Opposition von 

endlich und unendlich: ,,endlich" ist das tatsächlich Vorkommende, ,,unendlich" 
ist das Unerreichbare, hier die unerreichbare Idee. 
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gleichwohl in der Wirklichkeit manifestieren müssen (Borsche 1990: 77), also 
Triebkräfte, die der jeweiligen geschichtlichen Produktion zugrundeliegen. 
Insofern sind alle Sprachen Bemühungen, die Idee der Sprache zu realisieren. 
Der Begriff der Idee enthält etwas Normatives, die Angabe eines Zieles, das 
im Ausdruck „Idee der Sprachvollendung" deutlich wird. Für Humboldt hat 
die „Sprachvollendung" nun auch einen präzisen Ort, der in seiner letzten 
Akademierede (Nr. 17) folgendermaßen benannt wird: 

,,Es giebt aber [ ... ] in der Intellectualitaet und in der Sprache etwas Ab-
solutes, was man gewissermassen als einen Gipfel in der Sprach- und Bil-
dungsgeschichte ansehen muss. Für die Sprache ist dies Absolute die Durch-
dringung durch den Begriff der ächten grammatischen Form" (VI: 355, 
H. v.m.). 

Mit seiner Rede über das Entstehen der grammatischen Formen (Nr. 4) be-
gibt sich Humboldt vor der Akademie auf die Suche nach der Sprachvoll-
endung, auf die Suche nach der „ächten" grammatischen Form in den 
Sprachen der Menschheit. Was ist eine echte grammatische Form? Im 
Grunde bietet bei Humboldt die indogermanische Morphologie hierfür das 
Modell, wie z. B. die Form bibit, wo ein lexikalischer Stamm bib mit 
einem Morphem zusammengeschweißt wird, das außerhalb dieser Verbin-
dung nicht als unabhängiges Wort funktioniert: it kommt außerhalb des 
morphologischen Zusammenhangs nicht vor. Der Stamm wird mit der 
Endung zu einer Form verbunden, die als solche eine bestimmte Funktion im 
Satz erfüllt. In den Sprachen, in denen das Prinzip der echten grammatischen 
Form vorherrscht, werden also die Wörter für ihre Funktion im Satz gramma-
tisch markiert, ohne daß diese doch ihre Individualität und Unabhängigkeit 
verlieren. Jedes Wort des Satzes amicus vinum bibit ist durch Endungen auf 
seine Funktion im Satz zugerüstet. Demgegenüber gibt es Sprachen, die 
nichts dergleichen tun, grob gesagt solche, die amic vin bib sagen, die also gar 
keine grammatische Zurüstung der Wörter kennen, wo die Lexeme sozusagen 
nackt stehen bleiben und nur durch die Stellung ihre Funktion bekommen. 
Zwischen diesen beiden Typen steht das Verfahren, alle Wörter zu einem 
einzigen großen Satzwort zusammenzuziehen - amicvinbib - und ihnen damit 
jede Eigenständigkeit zu nehmen. Die echte grammatische Form bewahrt für 
Humboldt die Individualität des Lexems und richtet es auf eine Funktion im 
Satz aus. 
Daß diese Art der sprachlichen Formung der Idee der Sprache entspricht, 
ist nun nicht einfach nur ein eurozentrisches Vorurteil - das ist es auch -, 
sondern hängt in Humboldts Denken mit einem viel allgemeineren philo-
sophischen Gedanken zusammen, nämlich mit seiner Hierarchie der Verfah-
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ren der Verbindung. Es gibt bei Humboldt drei Verfahren, wie zwei Dinge 
miteinander verbunden werden können: Man kann sie einfach neben-
einanderstellen, man kann sie zu einem Amalgam verschmelzen, oder man 
kann sie so verbinden, daß in der Zusammengehörigkeit noch ihre unab-
hängige Individualität sichtbar bleibt. Das erste nennt Humboldt „Isolie-
rung", das zweite „Einverleibung", das letzte „Synthesis". Die Synthesis 
ist für Humboldt das höchste der drei Verbindungsverfahren, weil es 
verbindet, ohne die jeweilige Individualität des Verbundenen zu zerstören. 
Synthesis ist das Prinzip der Sprache. Schon die vorhin erwähnte Verbindung 
von Begriff und Laut war Synthesis, nicht Einverleibung oder Isolie-
rung. 12 Daher ist auch die dem Wesen der Sprache entsprechende grammati-
sche Form eine synthetische Form. 
Humboldt geht in seiner Rede zunächst der Frage nach, wie solche Formen 
entstehen, und er erklärt sich entschieden gegen die biologistische Annahme 
Friedrich Schlegels, daß es zwei Rassen von Menschen gebe, eine mit und die 
andere ohne grammatische Formen. Humboldt ist dagegen der Auffassung, 
daß grammatische Formen historisch entstehen, durch Agglutination von 
Lexemen zunächst, die sich nach und nach grammatikalisieren. Mit Schlegel 
ist er allerdings der Auffassung, daß grammatische Formen das höchste sind, 
was der „Sprachsinn" schaffen kann, und daß sie es daher sind, die der er-
wähnten Idee der Sprachvollendung entsprechen. 
In keiner Sprache kommt aber die Idee der echten Form in aller Reinheit vor. 
Man findet die weniger vollkommenen Verfahren auch in Sprachen, die 
grammatische Formen haben, und umgekehrt findet man grammatische For-
men auch in Sprachen, die andere Verfahren bevorzugen. Es gibt aber für 
Humboldt eine Sprache, in der das Prinzip der grammatischen Form am be-
sten realisiert ist und die daher der Sprachvollendung am nächsten kommt, 
nämlich das Griechische. Später, nach der Begegnung mit dem Sanskrit, wird 
diese Sprache „der leuchtende und entscheidende Punkt in der ganzen uns 
bekannten Sprachgeschichte" sein (VI: 355). 
Am anderen Pol der Sprachvollendung befindet sich das Chinesische, das in 
der Rede Nr. 10 ausführlich als eine Sprache ohne grammatische Form vorge-
führt wird, als Sprache also, wo der Typ amic vin bib herrscht. In Hinsicht auf 
die grammatischen Form liegen in der imaginären linguistischen Geographie 
Humboldts alle anderen Sprachen zwischen Griechenland und China. So z.B. 

12 Isolierung ist das Prinzip des Zeichens, Einverleibung des Prinzip des Symbols 
oder Bildes gegenüber der synthetischen Verbindung von Ausdruck und Inhalt 
im Wort, vgl. Trabant (1986: 75f.). 
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die amerikanischen Sprachen. Die Rede Nr. 5 erforscht - trotz des mißver-
ständlichen Titels im Protokoll - das Verbum in den amerikanischen Spra-
chen, genauer eigentlich die Kategorie der Verbalität, die in diesen Sprachen 
nach Humboldts Befund nicht vollkommen ausgeprägt ist. Die amerikani-
schen Sprachen sind in gewisser Hinsicht auf der Suche nach der grammati-
schen Form des Verbs. 
Die Rede über das Chinesische macht aber gleichzeitig auch deutlich, daß die 
Feststellung der Abwesenheit der Sprachvollendung nichts Herabsetzendes 
hat. Jede Sprache stellt ja, nach der eingangs zitierten Passage, wie ein grie-
chisches Götterbild das Ideal von einer Seite dar. So wie jeder Gott eine kost-
bare Seite der Divinität, so repräsentiert auch jede Sprache eine kostbare 
Form des menschlichen Geistes. Es gibt allerdings, wie bei den Göttern auch, 
höhere und niedrigere. 
Diese Sprachbewertung ist bei Humboldt niemals rassistisch, wie man es in 
einer oberflächlichen, politisch korrekten Lektüre angenommen hat. Nichts 
könnte Humboldt ferner sein. Die Gewinnung der grammatischen Form ist ja 
nichts Biologisches, sondern etwas Historisches: Humboldt zeigt, wie die 
verschiedensten Sprachen auf dem Weg zu den grammatischen Formen sind 
und daß auch die vollkommene grammatische Form im Griechischen oder 
Sanskrit aus unvollkommenen Verfahren entstanden sein muß. Vor allem aber 
ist Humboldts Sprachranking nicht rassistisch, weil Humboldt im gleichen 
Atemzug mit dem Lob des Griechischen immer die Würde aller Sprachen 
betont. Ja man muß sagen, daß gerade das letztere die Botschaft Humboldts 
gegen den gängigen linguistischen Rassismus oder Eurozentrismus seiner Zeit 
ist. Daß die europäischen Sprachen - bzw. die je eigene Sprache - besser sind 
als andere, war nämlich die Grundüberzeugung der Europäer der Zeit. Es war 
zum Beispiel gerade vierzig Jahre her, daß Rivarol 1784 hier an der Berliner 
Akademie dafür prämiert wurde, daß er die Universalität und den Vorrang der 
französischen Sprache aufgrund der französischen Wortstellung „bewiesen" 
hatte. Daß aber alle Sprachen, auch die nicht „vollendeten", die Aufgabe der 
„Gedankenbildung" lösen und daß sie deswegen alle würdige Vertreter der 
Spezies Sprache sind, das ist gerade das Neue bei Humboldt. 
Dennoch ist dieses Werten der Sprachen in den Reden über die grammatische 
Form ( 4, 5, 10, 17) - das soll hier gar nicht in Abrede gestellt werden - für uns 
heute befremdend. Humboldt hatte aufgrund bestimmter philosophischer An-
nahmen einen Maßstab für die Vollendung der Sprache: die auf dem Prinzip der 
Synthesis basierende „ächte" grammatische Form. Die Sprachwissenschaft hat 
diesen universalistischen und normativen Kern der Humboldtschen grammati-
schen Vorstellungen, auf dem das Sprachranking, basiert, völlig hinter sich 
gelassen. Ich sehe im Moment keinen Sprachwissenschaftler, der sich an-
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heischig machen würde, universelle Kriterien für die Sprachvollendung und 
folglich für eine Hierarchie der Sprachen aufzustellen. Die Idee der Sprachvoll-
endung in der echten grammatischen Form ist in der Tat ein Stück Humboldt, 
das sich erledigt hat. 

2.3 Ägypten 

In der Opposition von Europa und China, die in der europäischen Selbstre-
flexion der Aufklärung eine wichtige Rolle spielt, nimmt traditionellerweise 
die Schrift eine zentrale Stelle ein. Denn wo zeigt sich der Unterschied zwi-
schen Europa und China deutlicher als in der Schrift? Buchstabenschrift auf 
der einen, ,,Begriffsschrift" auf der anderen Seite. In der aufklärerischen Dis-
kussion bedeutete dies auch: Fortschritt auf der einen, Stagnation auf der an-
deren Seite. So ist es dann noch bei Hegel, wenn er von dem „Stataris.chen der 
chinesischen Geistesbildung" spricht (Enz. § 459). 
Humboldt gibt mit seinen Überlegungen zur Schrift dieser vorwiegend kultur-
politischen Diskussion eine entschieden linguistische Wende. 13 Er entfaltet 
nämlich an der Analyse der Schrift das zweite Grund-Prinzip der Sprache, 
das Prinzip der Artikulation. Er hatte in der ersten Akademierede angedeutet, 
daß es die Aufgabe der Sprache ist, Begriffe zu bilden, und das heißt auch 
das Denkbare zu gliedern, es sozusagen in „Portionen" zu teilen. 14 Diese 
Einheiten der „Reflexion" sind mit dem Laut synthetisch verbunden. Korrelat 
der inhaltlichen Gliederung des Denkbaren ist in der Sprache nun die Tat-
sache, daß der Laut seinerseits in Portionen unterteilt ist - modern gesagt: 
in Phoneme - und damit sozusagen auf der materiellen Seite das Ver-
fahren des Gliederns auch materiell abbildet, in der Artikulation im engeren 
Sinne. 
Diese - wie die moderne Linguistik sie genannt hat - doppelte Gliederung der 
Sprache ( double articulation) eröffnet der Schrift zwei Optionen: Entweder 
schreibt sie die Einheiten der ersten Gliederung oder die Einheiten der zweiten 
Gliederung. Sie schreibt entweder die Bedeutung oder den Signifikanten des 
Wortes. Das erste nennen wir nicht ganz korrekt Ideographie, ,,Begriffsschrift" 
(Humboldt macht deutlich, daß auch die sogenannte Ideographie eine Wort-
Schrift ist), das zweite Phonographie, ,,Lautschrift". Die Buchstabenschrift ist 

13 Vgl. Trabant (1994). 
14 Den Ausdruck „Portionen" verwendet Humboldt in seinem ersten sprachphiloso-

phischen Text „Über Denken und Sprechen" von 1795/96 (VII: 582). 
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nun für Humboldt die sprachlichere der beiden Schrifttypen, weil sie das Prin-
zip der Sprache, die Artikulation, wie et: sagt, ,,vollendet": 

,,Sie führt nemlich der Seele die Articulation der Töne vor, indem sie die ar-
ticulirten Töne vereinzelt und bezeichnet" (V: 115). 

Sie ist das Resultat einer genialen Einsicht in die Struktur der Sprache. Schrift 
ist also nicht nur ein der Sprache äußerliches Verfahren der Aufzeichnung, 
sondern sie ist Fortführung der Sprache, Vollendung nämlich des „Theilungs-
geschäfts der Sprache" (V: 114). 
Angesichts dieser fundamentalen Reflexion der Schrift konnte die Entziffe-
rung der phonetischen Hieroglyphen durch Champollion Humboldt nicht 
gleichgültig lassen. Indem Champollion zeigt, daß Hieroglyphen auch zur 
Bezeichnung von Phonemen benutzt werden, also zu Buchstaben werden 
können, entdeckt er ja gleichsam den Übergang von China nach Europa: 
Ägypten vermittelt zwischen China und Griechenland. Humboldt stellt daher, 
in Nr. 6, den Kollegen seiner Klasse Champollions großartige Entdeckung 
vor. Im Prinzipiellen stimmt er Champollion zu, in den Details hat er einige 
Einwände und Verbesserungsvorschläge. 
Und Humboldt nutzt seine frisch erworbenen ägyptischen Kenntnisse auch, 
um die Inschriften auf den ägyptischen Stücken, die sich in der Berliner Anti-
kensammlung fanden, der Akademie vorzustellen: In Rede Nr. 8 deutet er die 
Hieroglyphen auf den hiesigen „löwenköpfigen" Bildsäulen. Eine davon ist 
die Sitzfigur der Göttin Sachmet aus der Minutolischen Sammlung, die 1823 

Abb. 2 



Wilhelm von Humboldts Akademiereden über die Sprache 331 

erworben wurde (Inv.-Nr. 7266 des Ägyptischen Museums) und an deren 
Thron man unter anderem die in Abb. 2 gezeigten Hieroglyphen findet. 

Aufgrund der Champollionschen Entdeckungen kann Humboldt diese Na-
menkartusche entziffern. Die vier Zeichen 8, 9, 10, 11 deutet Humboldt als 
Lautfolge am n f für den Namen des Königs „Amenophis". 

2.4 Indien 

Wir nähern uns Indien, der - nach Griechenland - späteren Lieblingsregion 
der Humboldtschen Sprach-Geographie. Obgleich Humboldt 1825 immer 
noch an den amerikanischen Sprachen arbeitet - auch die Schrift-Rede disku-
tiert noch amerikanisches Material - studiert Humboldt schon seit ein paar 
Jahren Sanslait. Die Begegnung mit dieser Sprache und mit dieser Literatur 
empfindet er als ein ganz besonders großes Glück. Er drückt dies mit großer 
Wärme in einem Brief an seinen Freund Welcker aus: 

,,Daß ich z. B. Sanskrit gelernt habe, kann ich in der Freude und Genugtuung, 
die es mir innerlich verschafft, mit keinem anderen Gut und keiner anderen 
Freude vergleichen" (26. Oktober 1825, Freese 1986: 716). 

1825 und 1826 stellt Humboldt der Akademie das Resultat seiner indischen 
Studien vcir. Franz Bopp war anwesend, der Begründer der Indogermanistik, 
ohne dessen Lehrgebäude der Sanskrita-Sprache und Textausgaben die Be-
gegnung mit dem Sanskrit nicht möglich gewesen wäre. Am 30. Juni 1825 
präsentiert Humboldt den ersten Teil seiner großen Rede über die Bhagavad-
Gita, der man die genannte Freude und Genugtuung anmerkt. Es geht - ich 
sagte es schon - vordergründig nicht um die Sprache, sondern um das Gedicht 
und um die indische Philosophie, der Humboldt ganz offensichtlich viel Sym-
pathie und Verständnis entgegenbringt. Humboldt ist ja kein religiöser 
Mensch, er ist bestimmt kein christlicher Mensch. Er ist aber auch kein 
Agnostiker. Ich würde seine Haltung als einen aufgeklärten Pantheismus cha-
rakterisieren, dem der krasse Materialismus einfach zu geist-los ist, so daß er 
auch in der Natur ein Moment des Geistigen annimmt. Die acht griechischen 
Winde an seinem Haus in Tegel symbolisieren diese Auffassung vielleicht am 
deutlichsten. Die Winde sind ihm nicht nur materielle Luftbewegungen, son-
dern individualisierte Geister: spiritus, pneumata. Daher kann Humboldt mit 
gelassener Sympathie das pantheistische indische Gedankengut darlegen. 
Seine Präferenz liegt dabei im übrigen eindeutig auf der theoretischen Lehre. 
Die Ausführungen über die praktische Religionsausübung, insb~sondere über 
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die Yogalehre, scheinen mir deutlich zurückhaltender zu sein. Das Gleichgül-
tigwerden gegenüber der Welt ist dann wohl doch nicht Humboldts Sache. 
Durch die Übersetzung zahlreicher Passagen versucht Humboldt auch, den 
Zuhörern einen Eindruck von dem Gedicht zu geben. Ich darf Ihnen einmal 
eine Kostprobe seiner Übersetzung geben (V: 218): 

Wesenheit, Irdischheit, Dunkel der Natur Eigenschaften sind; 
sie in dem Körper, Grossarmger, binden den Geist, den ewigen. 
Hier nun die Wesenheit strahlet rüstig in Fleckenlosigkeit; 
bindet durch süsser Lust Streben, Erkenntnissstreben, Reiner, du. 
Die Irdischheit, begierathmend, erkenn' am Durst der Leidenschaft, 
durch Thatenstreben, Kaunteyas, den Geist im Körper bindet sie. 
Erkenntnissmangel zeugt Dunkel, betäubend dumpf die Sterblichen, 
mit vorsichtsloser Trägheit dies einschläfernd bindet, Bharatas. 

(XIV. 5-8.) 

Das Merkwürdige, nicht Glatte dieser Übersetzung ist nicht Unfähigkeit, son-
dern bewußte Übersetzungspraxis, die gerade versucht, das Original im deut-
schen Text durchschimmern zu lassen, den Rhythmus des Originals soweit wie 
möglich zu belassen. So hat Humboldt auch den Agamemnon übersetzt, hierin 
Hölderlin ganz ähnlich oder auch Schleiermacher. Dieser Art von Übersetzung 
steht etwa die A. W. Schlegelsche gegenüber, die Differenzen einebnet und 
glättet. Als einer der ersten hat dies im übrigen Hegel angemerkt, und zwar wo 
er vor dem Hintergrund dieser Humboldtschen Übersetzungen Schlegels euro-
päisierende lateinische Bhagavad-Gita-Übersetzung kritisiert. 
Die Bhagavad-Gita-Rede muß natürlich auch die Veranlassung sein, kurz auf 
die Beziehungen zu Hegel sprechen zu kommen: Nirgendwo zeigt sich die Dif-
ferenz zwischen Humboldt und Hegel deutlicher als in der Auseinandersetzung 
mit der indischen Philosophie. Hegel hat eine lange Rezension dieser Hum-
boldtschen Akademie-Abhandlung geschrieben, in der er die Kritik an der indi-
schen Philosophie nachliefert, die Humboldt ausgespart hat. Humboldt ist völlig 
offen für das, was er gelesen und übersetzt hat. Sein Bhagavad-Gita-Aufsatz ist 
gleichsam eine große Übersetzung der indischen Philosophie, d. h. alles ist ge-
tragen von einem generösen Verständnis für diese neuentdeckte Form des 
menschlichen Geistes. Hegel, der diese Darstellung mit der ihm eigenen Be-
gierde liest und verarbeitet, kann dies aber nicht einfach auf sich beruhen lassen, 
er muß die indischen Vorstellungen weiter befragen, nämlich nach ihrer Stel-
lung in der Geschichte des Fortschreitens des menschlichen Geistes. Scharfsin-
nig arbeitet er die Differenz des indischen Denkens zu seinem christlich-
europäischen Denken heraus - und fünfmal fällt das schneidende Verdikt: 
,,tädiös" (Hegel 1827/1970: 135, 153, 157,181,204). 
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Die Gita-Rede, die Humboldt besonders hoch einschätzte - er hat ja auch 
beide Teile zweimal vorgetragen - ist ganz ohne Zweifel auch zu lesen als ein 
Beitrag zur Charakterisierung des Sanskrit, das in der Humboldtschen Rang-
folge der Sprachen dem Griechischen den Rang abgelaufen hat, wie wir der 
Rede über die vollkommene Grammatik entnehmen. Nur erwähnt sei in die-
sem Zusammenhang die Rede Nr. 13 über den Vergleich einer sprachhisto-
risch verwandten Form im Sanskrit und im Griechischen, die Humboldts pro-
fessionelle Handhabung des Materials zeigt. 

2.5 Der Große Ozean 

1827 beginnt Humboldt, seine Erkundungen der Sprachen des Großen Ozeans 
mitzuteilen. Bei seiner Rede über die Sprache der Südsee-Insulaner am 
1. Mai 1827 war auch August Wilhelm Schlegel anwesend, der ja auswärtiges 
Mitglied der Akademie war (Abb. 3) und dem er ebenfalls viel bei seiner 
Begegnung mit dem Sanskrit und vor allem mit der indischen Literatur ver-
dankte. 
Das Studium des Sanskrit war die Basis für die Untersuchungen, die Hum-
boldt etwa 1826/27 beginnt, für das Studium der malaio-polynesischen Spra-
chen, von dem die Reden Nr. 12, 14 und 16 Zeugnis ablegen. Die Rede über 
die Sprachen der Südsee-Inseln, die einen kosmogonischen Mythos von den 
Tonga-Inseln darstellt, habe ich schon erwähnt. Bei den beiden anderen Re-
den komme ich, wie ich eingangs sagte, in einen textuell nicht recht abgesi-
cherten Bereich. Bei der Rede Nr. 14 nehme ich an, daß der Inhalt des Gesag-
ten mit der entsprechenden Passage aus dem Kawi-Werk (3. Buch, § 18) 
übereinstimmt. Dort wird der Nachweis geführt, daß das Madegassische eine 
autochthone malaio-polynesische Sprache ist, die von den zentralen indonesi-
schen Inseln - lange vor der Begegnung mit der indischen Kultur und Sprache 
- auf Madagascar eingeführt worden ist, und nicht etwa nur eine spätere ma-
laiische Umformung einer indigenen Sprache. Auch bei der in Rede Nr. 16 
behandelten Kawi-Sprache geht es um einen ähnlichen Nachweis, nämlich 
darum, daß es sich um eine malaiische Sprache handelt. Das Kawi ist die alte 
Dichtersprache der Insel Java, von der man damals annahm, daß sie wie das 
Pali eine spezielle, spätere Form des Sanskrit sei. Diese Annahme lag deswe-
gen nah, weil das Kawi im Wortschatz stark mit Sanskritwörter durchsetzt ist. 
Durch das Studium der kulturhistorischen Fakten und durch den lexikali-
schen, vor allem aber durch den grammatischen Vergleich mit anderen ma-
laio-polynesischen Sprachen, insbes. mit dem Tagalog von den Philippinen, 
zeigt Humboldt, daß das Kawi Altjavanisch ist, also eine malaio-polynesische 
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und keine „Sanskritische" Sprache, wie Humboldt die indoeuropäischen 
Sprachen nennt. 
Mit der Erforschung der Kawi-Sprache auf der Insel Java im Zusammenhang 
mit den anderen malaio-polynesischen Sprachen ist Humboldt am Ende seiner 
Reise durch die Sprachen der Welt angelangt. Es war gewaltig, welches 
Sprachmaterial Humboldt durchgearbeitet hat. Die Aufstellung seiner Bücher 
für das Sprachstudium aus dem Jahre 1827, die Mueller-Vollmer entdeckt und 
publiziert hat (1993: 410-444), enthält Materialien von ca. 150 Sprachen. 
Hinzu kommen dann noch die austronesischen Sprachen, so daß wir Kennt-
nisse über 150 bis 200 Sprachen annehmen müssen. Wilhelm von Humboldt 
war es sicher vergönnt, wie sein Bruder Alexander im Vorwort des Kawi-
Werks schrieb, ,,tiefer in den Bau einer größeren Menge von Sprachen einzu-
dringen, als wohl noch je von einem Geiste umfaßt worden sind" (Humboldt 
1836: VI). Und doch war es auch wieder wenig, was Humboldt wußte, ange-
sichts des gewaltigen Wissens, das die Sprachwissenschaft in den 175 Jahren 
seit Humboldts erster Akademierede über die Sprachen der Welt angesammelt 
hat. Ganze Kontinente fehlen in Humboldts Sprachgeographie: Afrika ist 
abwesend, die eurasische Landmasse Rußlands, Australien, von der sprachli-
chen Vielfalt Nord- und Südamerikas hatte Humboldt nur eine unvollkom-
mene Vorstellung. 
Dennoch: Mit Humboldt waren die Sprachen der Welt ein bedeutender wis-
senschaftlicher Gegenstand in Berlin geworden, wo in der Tat im Werk von 
Steinthal, von der Gabelentz, Finck, Lewy eine sich auf Humboldt berufende 
Tradition bis in unser Jahrhundert hinein bestand, eine minoritäre Richtung 
allerdings gegenüber dem mainstream der Sprachwissenschaft, die sich im 
19. Jahrhundert in Deutschland nicht dem Humboldtschen vergleichenden 
Sprachstudium, sondern geradezu exklusiv dem konkurrierenden Projekt zu-
wandte, das Franz Bopp repräsentierte. In der gleichzeitig entstehenden hi-
storisch-vergleichenden Grammatik ging es vor allem um den Nachweis der 
Einheit der eigenen Sprachfamilie, um die Einheit der indoeuropäischen 
Sprachen, und nicht um die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. 
Die Suche nach der indoeuropäischen Einheit ging sogar so weit, daß Bopp in 
einer Rezension des Kawi-Werks die malaio-polynesischen Sprachen dem 
Sanskrit, also den indoeuropäischen Sprachen zuschlagen wollte, obwohl 
Humboldts ganze Anstrengung darauf gerichtet war, den Nachweis des Ge-
genteils zu führen. 15 

15 Vgl. Mueller-Vollmer (1993: 28ff.). 
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2.6 Neuseeland 

Schließen möchte ich mit einem Nachtrag zum zuletzt entdeckten Kontinent, 
bzw. genauer zu Neuseeland, zu unseren Antipoden. Humboldt präsentiert, 
gleichzeitig mit dem Beginn seiner Erkundungen der Sprachen des Großen 
Ozeans, der Akademie noch einen sprachphilosophischen Nachtrag, den ich 
mir wegen seiner Bedeutung für den Schluß auf gehoben habe: das Du, den 
Angesprochenen und Erwidernden. Bis zur Rede über den Dualis (1827) 
spielte das Du keine große Rolle in den Humboldtschen Reden vor der Aka-
demie. Andeutungen gab es in der ersten Rede (IV: 4), in der Rede über den 
Geschichtschreiber (IV: 47) und in der Buchstaben-Rede (V: 117). Nun aber 
wird dieses zentrale Moment seines Sprachdenkens mehrmals ausdrücklich 
angesprochen. Die Rede über den Dualis, die, gewissermaßen harmlos anfan-
gend, die grammatische Kategorie der Dualität durch die Sprachen der Welt 
verfolgt, endet mit der berühmten sprachphilosophischen Passage, in der die 
Synthesis der Sprache explizit in die Dimension der interpersonellen Bezie-
hung gestellt wird. Modem gesagt: Kognition und Kommunikation werden 
miteinander verschränkt. Das Denken ist nicht nur eine Beziehung des Ichs 
zur Welt, sondern die denkende Welt-Bearbeitung geschieht von vornherein 
in Beziehung auf den anderen. Die Synthese von Kognition und Kommunika-
tion wird Humboldts letztes und oft wiederholtes Wort zu diesem umstritte-
nen sprachphilosophischen Problem bleiben: 

„Es liegt aber in dem ursprünglichen Wesen der Sprache ein unabänderlicher 
Dualismus, und die Möglichkeit des Sprechens selbst wird durch Anrede und 
Erwiederung bedingt. Schon das Denken ist wesentlich von Neigung zu ge-
sellschaftlichem Daseyn begleitet, und der Mensch sehnt sich [ ... ] auch zum 
Behuf seines blassen Denkens nach einem dem Ich entsprechenden Du, der 
Begriff scheint ihm erst seine Bestimmheit und Gewissheit durch das Zu-
rückstrahlen aus einer fremden Denkkraft zu erreichen" (VI: 26). 

Oder, in den Worten seiner Rede Nr. 17: 

„Die Sprache richtet [ ... ] den in Worte gefassten Gedanken immer an einen 
Andren, äusserlich wirklich vorhandnen oder im Geiste gedachten" (VI: 346). 

Der Sprach-Gedanke ist also immer von einem „Ich sage Dir" begleitet. 
Humboldt setzt diese Überlegungen zum „Urtypus aller Sprachen" dann in 
der Rede Nr. 15 fort. Das Pronomen ist angesichts der Verschränkung von 
Kognition und Kommunikation natürlich nicht irgendeine sprachliche Kate-
gorie unter anderen, sondern eine besonders sprachliche Kategorie, es ist ja 
„in das Denken blass durch die Sprache eingeführt" (VI: 305). Wie bestimmte 
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Sprachen - insbesondere die Sprachen der Südseeinseln, das Chinesische, das 
Japanische und das Armenische - das Pronominalsystem realisieren, nämlich 
mit Raummetaphern, ist das weitere Thema dieser Rede. 
Ich habe aber das Du nicht nur deswegen Neuseeland zugeordnet, weil es -
gleichsam wie Neuseeland - die letzte der sprachphilosophischen Entdeckungen 
Humboldts wäre, sondern vor allem, weil ich ans Ende meiner Rede etwas Neu-
seeländisches stellen möchte, mit dem Humboldt seine Akademie-Rede Nr. 15 
beendet, nämlich eine besonders schöne Metapher zur Bezeichnung des Du: 

,,Will man nun einen Menschen überhaupt, für den man keine besondere Be-
nennung hat, anreden, so giebt es dafür ein eignes, in der Beziehung auf Men-
schen, allein im Vocativ gebräuchliches Wort, mara. Nach Lee, dem Verfas-
ser der Neu-Seeländischen Grammatik, heisst dies eine demjenigen, der sie 
anredet, gegenüberstehende Person. E mara, gebraucht wie unser rufendes du, 
ihr, heisst also wörtlich: o gegenüber. Zugleich aber, und dies ist sichtlich der 
ursprünglichere Begriff, heisst mara ein offener, der Sonne ausgesetzter Platz, 
und ist dasselbe Wort mit marama, hell, erleuchtet, Licht. Diese Metapher16 

ist also hier auf das im Gegenüberstehen frei entfaltet da liegende, entgegen-
leuchtende menschliche Antlitz angewendet. Wir könnten es ganz getreu 
durch o Antlitz! übersetzen" (VI: 330). 

Damit erweisen sich die Antipoden, die Gegenfüßler, als Gegen-Gesichtler, 
als Du. Nichts symbolisiert den ganzen Sinn der Humboldtschen Sprach-
Geographie besser als dieser neuseeländische Schluß: ,,das im Gegenüberste-
hen frei entfaltet da liegende, entgegenleuchtende menschliche Antlitz". Dar-
um geht es. 
0 Antlitz, e mara. Ich danke Ihnen. 

16 Man hat mich dankenswerterweise darauf hingewiesen, daß Humboldt mit dieser 
Interpretation ganz unzuverlässigen Quellen folgt: mara (kurzes a) bedeutet „in 
Wirklichkeit" im Maori nichts anderes als „alter Mann" und e mara „mein Herr". 
Allerdings kommt es hier auf die „richtige" Bedeutung gar nicht an, sondern 
einzig auf die Begeisterung für die schöne Metapher. 
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Anhang 

Wilhelm von Humboldts Akademie-Vorträge 
nach den Protokollen der Akademie 

(zusammengestellt von Wiebke Witzel) 

Datum Ort 

29. Juni 1820 Plenum 

3. Aug. 1820 öffentl. Sitzung 
anläßlich des 
Geburtstages des 
Königs 

19. Dez. 1820 historisch-philolo-
gische Klasse 

12. Apr. 1821 Plenum 

17. Jan. 1822 Plenum 

24. Jan. 1822 öffentl. Sitzung 
am Friedrichstag 

Eintrag im Sitzungsprotokoll 

H(er)r Fr(ei)h(err) von Humboldt 
Exc(ellenz) - Über das Sprach-
studium in Beziehung auf die ver-
schiedenen Epochen der Sprach-
entwickelung. 

Eine Abhandlung des H(er)rn 
W(ilhelm) v(on) Humboldt über 
das vergleichende Sprachstudium 
in Beziehung auf die verschiede-
nen Epochen der Sprachentwicke-
lungen wurde in dessen Abwesen-
heit von H(errn) Buttmann vorge-
lesen. 

H(er)r v(on) Humboldt trug eini-
ges aus seinem noch nicht bekant 
gemachten Werke über die Urbe-
wohn( er) von Spanien u(nd) Por-
tugal vor. 

Herr von Humboldt laß: Über die 
Aufgabe des Geschichtschreibers. 

H(er)r v(on) Humboldt las: Über 
das Entstehen der Grammatischen 
Formen und ihren Einfluß auf die 
Ideen=Entwickelung. 

H(er)r von Humboldt laß: Ueber 
das Entstehen der grammatischen 
formen, und ihren Einfluß auf die 
Ideen=entwicklung. 
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5. 3. Juni 1823 hist.-phil. Klasse H(err) v(on) Humboldt über In-
finitif, Gerund u(nd) Supin in der 
allg( emeinen) Gram(m)atik. 

6. 8. März 1824 hist.-phil. Klasse Herr von Humboldt las: Ueber 
Herrn Champollions Entzifferung 
der Hieroglyphen. 

7. 

8. 

9. 

20. Mai 1824 Plenum 

24. März 1825 Plenum 

30. Juni 1825 Plenum 

3. Juli 1825 öffentl. Sitzung 
am Leibniztag 

H(err) v(on) Humboldt las: 
Ueb(er) Buchstabenschrift und 
ihren Zusammenhang mit dem 
Sprachbau. 

H(err) v(on) Humboldt las über 
die Erklärung von vier ägypti-
schen löwenköpfig(en) Bildsäulen 
in der hiesig(en) Kö(niglichen) 
Antiken-Sam(m)lung. 

H(er)r v(on) Humboldt las über 
das Bagavad-Ghita. 

H(er)r W(ilhelm) von Humboldt 
las seine in der letzt( en) gewöhn-
lichen Sitzung vorgetragene Ab-
handlung über den Bagavad-Gita 
vor. 

10. 21. März 1826 hist.-phil. Klasse H(er)r v(on) Humboldt trug eini-
ges über den gram(m)atisch(en) 
Bau der chinesischen Sprache 
vor. 

nochmals 

9. 15. Juni 1826 Plenum 

3. Juli 1826 öffentl. Sitzung 
am Leibniztag 

Herr von Humboldt las: Über das 
indische Gedicht: [Bhagavad-Gita]. 

Herr Wilh( elm) von Humboldt las 
darauf die zweite Abtheilung sei-
ner Abhandlung über die Baga-
vad-Gita, wovon der erste Theil in 
der vorjährigen Leibnitzischen 
Sitzung vorgetragen war. 
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11. 26. Apr. 1827 Plenum 

Jürgen Trabant 

Herr von Humboldt las: Über die 
Bedeutung des Dualis. 

12. 1. Mai 1827 hist.-phil. Klasse H(err) v(on) Humboldt las: Ueber 

24. Jan. 1828 Sitzung am Fried-
richstag 

die Sprachen der Südsee-Inseln. 

... darauf lasen der Freiherr 
W(ilhelm) von Humboldt eine 
Abhandlung: Ueber die Sprache 
der Süd-See-Insulaner ... 

13. 26. Feb. 1828 hist.-phil. Klasse H(err) v(on) Humboldt: Ueber die 
Verwandschaft des griechischen· 
Plusquamperf( ects) mit einer Sans-
krittisch( en) Tempusbildung so wie 
auch der reduplicirend(en) Aoriste 
u(nd) des attisch(en) Perfects. 

14. 24. Nov. 1829 hist.-phil. Klasse H(err) Wilh(elm) v(on) Humboldt 

15. 

16. 

17. Dez. 1829 Plenum 

20. Jan. 1831 Plenum 

27. Jan. 1831 öffentl. Sitzung 
am Friedrichstag 

las: Ueber die Madecassische 
Sprache und den Malayisch(en) 
Sprach-Stamm. 

H(err) W(ilhelm) v(on) Humboldt 
las: Ueber die in einigen 
Sprach(en) vorhandene Verwand-
schaft der Orts-Adverbien mit den 
Pronom(en). 

Herr W(ilhelm) v(on) Humboldt 
las über die Cavisprache auf der 
Insel Java. 

... las H(er)r Wilh(elm) v(on) 
Humboldt über die Kavi=Sprache . 
auf der Insel Java ... 

17. 12. Apr. 1831 philosophisch- Herr W(ilhelm) v(on) Humboldt 
historische Klasse las über den vollkommen(en) Zu-

stand der Grammatik oder den 
ersten Theil einer Abhandlung über 
das Wesen der Grammatik und ihre 
Erscheinung in der Sprache. 



nochmals 

16. 
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10. Mai 1831 phil.-hist. Klasse H(err) v(on) Humboldt las die 
Fortsezung der in voriger Sizung 
angefangenen Abhandlung. 

9. Juni 1831 Plenum Herr W(ilhelm) v(on) Humboldt 
las: Über die Cavi-Sprache, 
(Fortsetzung). 
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