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Hinweise

Bibelstellen werden, wenn nichts anderes vermerkt ist, nach der neuen Zür-
cher Bibel (Zürich 2007) zitiert; das gilt auch für die Apokryphen, deren 
Übersetzung allerdings noch als vorläufig gelten muss; die Publikation ist 
für 2018 vorgesehen. 

An einigen Stellen wird die Übersetzung Luthers zitiert: D. Martin Luther: 
Die gantze Heilige Schrifft Deudsch, Wittenberg 1545, Darmstadt 1972.

Gedichte, Briefe und Gespräche Goethes sowie die Passagen aus Faust wer-
den nach der Frankfurter Ausgabe zitiert: 

FA  Johann Wolfgang Goethe: Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und 
Gespräche, hg. von Friedmar Apel u.a., Frankfurt am Main 1987-2013. 

Andere Werke Goethes werden nach der Münchner Ausgabe zitiert: 

MA   Johann Wolfang Goethe: Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaf-
fens, hg. von Karl Richter u.a., München 1985-1998. 

Die Quellen der übrigen Zitate finden sich jeweils in den kapitelweise num-
merierten Anmerkungen. 

Zitate aus Dramen werden, wo es möglich ist, mit Verszahlen (V. xx) 
nachgewiesen.



Vorwort

„’s hät, solangs hät“1, „Erlöse uns von dem Bösen“, „Geben ist seliger denn 
Nehmen“, „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ – geflügelte Worte wie 
diese, häufig gebrauchte Bibelsprüche und andere Zitate und vielleicht 
noch deutlicher ihre oft gesellschaftskritisch-ironischen und insofern ernst 
gemeinten Verballhornungen – „Nehmen ist seliger als Geben“, „Schweigen 
ist Silber, Reden ist Gold“, „Erlöse uns von den Gutmeinenden“ – bekunden 
symptomatisch, gerade weil ihre Herkunft kaum eine Rolle spielt, dass die 
Erfahrungs- und Problembereiche, auf die sie sich beziehen, in der Lebens-
welt – jedenfalls im Alltag unserer westlichen Welt – eine prägende Rolle 
spielen. Um über solche und andere Prägungen nachzudenken, lässt der All-
tag allerdings wenig Spielraum. Eingespielte Redewendungen ersetzen das 
Nachdenken. Aber mit der Eingebundenheit in die Zeit, mit Bedrohungen 
durch Böses, mit dem Verhältnis von Geben und Nehmen und mit Proble-
men der Verständigung befassen sich seit jeher die Wissenschaften, nicht nur 
Philosophie und Theologie, Psychologie und Soziologie, sondern auch die 
Medizin und die Naturwissenschaften. 

Und die Literatur? Es ist nicht gerade üblich, die Literatur über ihr Ver-
hältnis zu den die Lebenswelt prägenden Problemen zu befragen, und unüb-
lich mag auch die Pauschalisierung „Literatur“ sein. Aber die Literatur bleibt 
die Antwort nicht schuldig. Sie hat freilich ihre eigene Weise, mit Themen 
wie Sprache, Gabe, Böses oder Zeit umzugehen. Weder stellt sie Thesen auf 
noch liefert sie Beweise, sie bemüht sich nicht um Defini tionen, arbeitet 
nicht mit statistischen Methoden, und insbesondere gibt sie keine Verhal-
tensanweisungen. Was Lyrik, Drama und Erzähltexte in Bezug auf die hier 
exemplarisch anvisierten vier Spannungsfelder leisten, lässt sich als konkre-
tisierende und also auswählende Darstellung beschreiben, als eine Weise 
der Darstellung, die man – Bezug nehmend auch auf Goethes vielzitierte 
Äußerung über „wiederholte Spiegelungen“2 – als besondere Art des Spie-
gelns begreifen kann: In vielfältiger Weise werden ausgewählte Aspekte 
von Zeitlichkeit, von Erfahrungen mit Bösem, von Geben und Empfangen 
und vom Umgang mit Sprache zur Darstellung gebracht, derart, dass die so 

1 „’s hät, solangs hät“ (schweizerdeutsch): „es hat, solange es hat“ – eine Auf-
forderung, keine Zeit verstreichen zu lassen und einzukaufen, bevor die 
betreffende Ware ausverkauft und es zu spät ist. 

2 Wiederholte Spiegelungen, MA 14, S. 568f.
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gespiegelten Themen – mit Goethe zu reden – „von Spiegel zu Spiegel nicht 
etwa verbleichen, sondern sich erst recht entzünden“3.

Nein, der Badezimmerspiegel wäre ein schlechter Spiegel, um abzubilden, 
was Literatur vermag, obgleich ja auch diesem eine verfremdende, das Wahr-
nehmen schärfende Wirkung eignet, insofern er das Dreidimensionale in 
die Fläche umsetzt und die Seiten vertauscht. Passender für eine Illustration 
der hier ins Auge zu fassenden literarischen Darstellungsweise ist das Spie-
gelkabinett, das mit seinen vielen gegenseitig sich spiegelnden und absichts-
voll verzerrenden Spiegeln das jeweilige Objekt von unterschiedlichen und 
auch von ungewohnten Seiten zeigt, es in Bilder zerlegt, einzelne Ausschnitte 
einrahmend isoliert, vergrößert und vervielfacht, andere in ungewohnte Ver-
bindung oder auch, verkleinernd, in erstaunliche Ferne bringt. Der Vergleich 
mit dem Spiegelkabinett mag daran erinnern, dass es bei der literarischen 
Spiegelung keineswegs darum geht, „einen Wirklichkeitsbereich besonders 
wirklichkeitsgetreu“4 abzubilden – eine übrigens ohnehin wenig sinnvolle 
Forderung, weil sich immer nur ein Bild von Wirklichkeit abbilden lässt. Wie 
die Spiegel im Spiegelkabinett sind literarische Spiegelungen auf Veränderung 
oder Erweiterung der Wahrnehmung ausgerichtet. Sie machen Einzelnes zum 
Besonderen und lenken die Aufmerksamkeit der Lesenden auf das, was sonst 
nicht, nicht so oder nicht in dieser Gewichtung wahrgenommen wird. Zu 
denken wäre in diesem Zusammenhang auch an Spiegelungen im Wasser: Der 
See, in dem sich, wie man zu sagen pflegt, Sonne oder Mond spiegeln, zeigt 
nicht die Sonne oder den Mond, wohl aber deren Licht, und er zeigt es als 
Strahl, der den Betrachter allemal trifft und ihn begleitet; auch wenn dieser 
seinen Standort wechselt, geht die Spiegelung auf ihn zu, geht sie ihn an.

Eine Auswahl von literarischen Spiegelungen der Problemfelder Sprache, 
Gabe, Böses und Zeit soll in den folgenden, thematisch gruppierten Skizzen 
vergegenwärtigt werden. Die skizzenartig kommentierten Beispiele stam-
men aus verschiedenen Zeiten, die Auswahl beschränkt sich weitgehend auf 
den deutschsprachigen Kulturraum. Skizzen und Skizzenfolge sind nicht 
auf die Illustration einer vorgefassten Theorie und nicht auf eine Systema-
tisierung angelegt, wohl aber auf das Erinnern und auf das Sichtbarmachen 
von Bemerkenswertem. Wie die Skizzen in der bildenden Kunst und in der 
Architektur sind auch diese philologischen Skizzen demonstrativen Charak-
ters: Sie zeigen und halten fest, was dem Skizzierenden jeweils bemerkens-
wert erscheint, und dabei lassen sie anderes, das unter anderen Aspekten 

3 Ebenda, S. 569.
4 Kristine Kuhn: Spiegel, in: Ralf Konersmann (Hg.): Wörterbuch der philosophi-

schen Metaphern, Darmstadt 2007, S. 375-388, hier S. 375. 
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durchaus bedeutend sein kann, gänzlich unbeachtet. Und wie Skizzen in der 
bildenden Kunst ganz Unterschiedliches festhalten – eine besondere Linien-
führung, einen auffallenden Farbkontrast, eine ungewohnte Perspektive –, 
ist auch in den folgenden Skizzen das an den Spiegelungen Bemerkens-
werte von sehr verschiedener Art: Bald ist es die sprachliche Machart, die 
den Text und also die Art der Spiegelung bestimmt, bald ziehen strukturelle 
oder gattungsspezifische Aspekte die Aufmerksamkeit auf sich; in anderen 
Fällen wird der Charakter der Spiegelung von historischen Vorbildern oder 
von zeitgenössischen Bewegungen geprägt, und zuweilen mögen unerwar-
tete Ähnlichkeiten oder überraschende Differenzen ins Auge fallen. Allemal 
zielen die Skizzen darauf, die für die Textbeispiele charakteristischen Verfah-
rensweisen zu erfassen und ihre Art der sprachlich-konkretisierenden Illust-
ration als Spiegelung der den Alltag bestimmenden Problemfelder zu lesen.

Es ist nicht zu leugnen: das hier vorgelegte Skizzenbuch ist durchaus 
persönlich geprägt, nicht nur, weil anderen Leserinnen und Lesern anderes 
bemerkenswert erscheinen mag, sondern auch, weil die Auswahl der Text-
beispiele unverkennbar auf Liebhaberei, auf der Freude am Entdecken und 
am Sichtbarmachen beruht. Dass allerdings einzelne Werke häufiger und 
ausführlicher zur Sprache kommen als andere, ist nicht nur persönlichen 
Vorlieben zuzuschreiben, sondern beruht auch, ja in erster Linie, auf der 
Komplexität dieser Texte, darauf, dass – um die Metaphorik beizubehalten 
– sich in ihnen verschiedene Spiegelungen wirkungsvoll überlagern. Das gilt 
beispielsweise für das Dramenfragment Woyzeck von Georg Büchner, der in 
einer einzigen, kurzen Szene die Vieldeutigkeit und die Fragwürdigkeit von 
Gaben in eins mit der Problematik von Sprache und Sprachlosigkeit zur Dar-
stellung bringt. Und es gilt in erster Linie für Goethes Faust; in den zwölf-
tausend Versen dieses Dramas werden alle vier für diesen Band ausgewählten 
Problemfelder in wiederholten, differenzierenden und oft überraschenden 
Spiegelungen theatralisch anschaubar aufgefächert. 

Skizzen sind – in der Literaturgeschichte wie in der bildenden Kunst – 
alles andere als erschöpfende Darstellungen. Ihr Status ist der der Vorläufig-
keit. So sind auch die in diesem Buch versammelten Skizzen in erster Linie 
als Anregung gedacht: Sie möchten an Beispielen demonstrieren, dass und 
in welcher Weise Texte Wahrnehmungen eröffnen und Erfahrungen ermög-
lichen, und so zum Lesen, zur vertieften Auseinandersetzung, sei es mit 
den literarischen Werken, sei es mit den in ihnen gespiegelten Problemen, 
animieren. Der längeren Rede kurzer Sinn: Der Verfasser dieser Skizzen ist 
„Philologe“: ein Liebhaber des Worts; und für Liebhaber des Worts ist das 
Buch gedacht. 



I. „Dein Leben / Mensch / vnd todt hält stäts auf 
 deiner Zungen“

Sprache und (fast) alltägliche Sprachprobleme im Spiegel 
literarischer Texte 

„Dein Leben / Mensch / und todt hält stäts auf deiner Zungen.“ So pointiert 
fasst Andreas Gryphius (1616-1664), wohl der bedeutendste deutschschrei-
bende Dramatiker des 17. Jahrhunderts, die paradoxe Erfahrung von Spra-
che und Sprechen – Sprache und Sprechen als Chance und als Gefährdung – 
in Worte. Es ist ein der griechischen Tragödie nachgebildeter Chor, der mit 
diesem Vers aus dem „Reyen der Höfflinge“1 am Ende des ersten Akts die 
Handlung des Trauerspiels Leo Armenius2 kommentiert – eine um Verrat, 
Spitzelei, Unterdrückung und Machthunger zentrierte Handlung, die dem-
entsprechend eindrücklich auch das Verderben zur Darstellung bringt, das 
durch Reden ausgelöst werden kann. 

Dass in diesen Versen nicht von Sprechen oder Sprache, sondern – met-
onymisch – von der Zunge die Rede ist, mag Leser von heute irritieren, hat 
aber zu Gryphius’ Zeiten mit Sicherheit kein Erstaunen ausgelöst: Leser und 
Zuschauer waren damals mit den biblischen Büchern wohlvertraut, und 
sie haben zweifellos erkannt, dass Gryphius sich mit seiner Wortwahl auf 
die Bibel bezieht, ja, dass es sich bei diesem Vers des Chors um ein nahezu 
wörtliches Bibelzitat handelt: „Tod und Leben stehet in der zungen gewalt“ 
ist Luthers Übersetzung von Vers 18,21 der Sprüche Salomos. Nicht nur in 
diesen, sondern auch in zahlreichen anderen biblischen Büchern, vornehm-
lich des Alten Testaments sowie in den alttestamentlichen Apokryphen3, ist, 
wenn es um Reden oder Schweigen geht, von Zunge, Mund oder Lippen die 

1 Johann Christoph Adelung erläutert in seinem Grammatisch-kritischen Wörter-
buch von 1793 das Wort „Reihen“: veraltet für „Gesang“, „Lied“. 

2 Andreas Gryphius: Leo Armenius oder Fürstenmord, in: Ders.: Gesamtausgabe der 
deutschsprachigen Werke, hg. von Marian Szyrocki/Hugh Powell, Bd. V, (Trauer-
spiele II), Tübingen 1965, S. 1-96, hier S. 24f. Erstdruck 1650.

3 Alttestamentliche Apokryphen: Jüdische Schriften, die nicht in die hebräische, 
wohl aber in die griechische Bibel, die sogenannte Septuaginta, Eingang gefunden 
haben; die meisten dieser Schriften dürften auf hebräischen oder aramäischen 
Vorlagen beruhen. In der katholischen Tradition bezeichnet man diese Schriften 
als deuterokanonisch.
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Rede: „Ist denn Unrecht auf meiner Zunge […]?“, fragt beispielsweise der 
trotz seiner Rechtschaffenheit durch die Einwirkung des Satans ins Unglück 
gestürzte, leidende Hiob (Hiob 6,30). Und in den Sprüchen Salomos finden 
sich mehrfach Warnungen wie diese: „Sechs Dinge hasst der Herr […]: 
hochmütige Augen, eine verlogene Zunge […]“ (Spr 6,16). Dabei handelt 
es sich meist um Ermahnungen, nicht unwahr zu reden, nicht zu lästern, 
nicht vorlaut zu sein. Der Chor der „Höfflinge“ wiederholt diese Mahnung, 
indem er sich, wie man es vom Chor in der griechischen Tragödie kennt, aus-
drücklich an die Zuschauer wendet: „Lernt / die jhr lebt / den zaum in ewre 
Lippen legen!“ Aber diese Ermahnung steht nun nicht nur in einem erzie-
herischen, sondern auch in einem grundsätzlicheren, nämlich sprachphilo-
sophischen Kontext: Zwar geht es in Gryphius’ Trauerspiel durchaus auch 
darum, die fatalen Folgen zu vermeiden, die durch ein Reden am falschen 
Ort oder zur falschen Zeit ausgelöst werden können – nicht ohne Grund 
wird der Protagonist, Michael Balbus, gewarnt: „Mein freundt!, der freye 
Mund bringt dich in höchste noth / Wo fern vns jemand hört / so bist du 
lebend todt.“4 Aber Gryphius nimmt im „Reyen der Höfflinge“ nicht nur die 
Gefährdungen in den Blick, die durch falsches, unzeitgemäßes, unbedachtes 
oder bösartiges Reden – also durch den jeweiligen Sprachgebrauch – ausge-
löst werden, sondern deutet auch an, welche Möglichkeiten den Menschen 
durch die Begabung mit Sprache eröffnet werden und welchen Gefahren sie 
des Sprachvermögens wegen ausgesetzt sind. 

Reyen der Höfflinge
Satz
Das Wunder der Natur / das überweise Thier
Hat nichts das seiner zungen sey zugleichen
Ein wildes Vieh’ entdeckt mit stummen zeichen
Deß innern hertzens sinn; mit worten herrschen wir!
Der Türme Last vnd was das Land beschwert.
Der Schiffe baw’ vnd was die See durchfährt /
Der Sternen grosse krafft /
Was Lufft vnd flamme schafft /
Was Chloris läst in jhren gärtten schawen /
Was das gesetzte Recht von allen Völckern wil.
Was Gott der welt lies von sich selbst vertrawen;
Was in der blütte steht was durch die zeit verfiel
Wird durch diß werckzeug nur entdecket.

4 Gryphius: Leo Armenius (Anm. 2), S. 16.
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Freundschafft / die todt vnd ende schrecket /
Die Macht / die wildes Volck zu sitten hat gezwungen /
Deß Menschen leben selbst; beruht auf seiner zungen.

Es ist die Sprache, die den Menschen zu einem „überweisen Thier“, zum 
„Wunder der Natur“ und eben überhaupt erst zum Menschen macht, und 
sie ist es, die ihm seine Souveränität in der Welt sichert: „mit Worten herr-
schen wir!“ Auf Sprache – auf der Fähigkeit, sich sprachlich zu artikulie-
ren – beruht, was Menschen vollbringen, die technischen Errungenschaften 
beispielsweise, wie der Bau von Türmen und die Konstruktion von Schiffen. 
Mit Sprache orientiert sich der Mensch auf dem Land und zur See und auch 
– Chloris ist die Göttin der Blumenwelt – im Pflanzenreichtum des Gartens; 
gerade hier zeigt sich beispielhaft der enge Zusammenhang zwischen dem 
sprachlichen Benennen und der Fähigkeit zu differenzieren. Ohne Sprache 
gäbe es weder die Rechtssetzung noch die Rechtssprechung, auf sprachlicher 
Verständigung beruht die Möglichkeit von Freundschaften, und was Gott 
der Welt „von sich selbst“ anvertraut hat, wird nur „durch diß werckzeug […] 
entdecket“: durch die Sprache bekannt gemacht. Religion und Kultur sind 
ohne Sprache nicht denkbar.

Aber das ist nur die eine Seite; es gilt auch, was schon das apokryphe Buch 
Jesus Sirach auf die Kurzformel bringt: „die Zunge des Menschen ist sein 
Untergang“ (Sir 5,13).

Gegensatz.
Doch / nichts ist das so scharff / als eine zunge sey!
Nichts das so tief vns arme stürtzen könne.
O daß der Himmel stumm zu werden gönne!
Dem / der mit worten frech; mit reden / viel zu frey;
Der städte grauß / das leichen volle feldt /
Der schiffe brandt / das Meer durch blutt verstellt.
Die Schwartze Zauberkunst /
Der eiteln Lehre dunst /
Die macht durch gifft / den Parcen vorzukommen:
Der Völcker grimmer haß / der vngehewre Krieg.
Der zanck der Kirch’ vnd Seelen eingenommen /
Der Tugend vntergang / der grimmen Laster sieg /
Ist durch der zungen macht gebohren:
Durch welche Lieb vnd trew verlohren.
Wie manchen hat die Zung’ in seine grufft gedrungen!
Deß Menschen Todt beruht auff jedes Menschen zungen.
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Alle Übel, vom Laster über die schwarze Zauberkunst und den Giftmord 
bis hin zum Völkerhass, und insbesondere Krieg und Kirchenstreit wer-
den „durch der zungen macht gebohren“, durch Sprache allererst möglich 
gemacht und ausgelöst. Dem entsprechend wird der Doppelcharakter der 
Sprache, die „heil vnd schaden“ stiftet,5 vom Chor abschließend – ein typi-
sches Beispiel barocker Rhetorik – in einer Folge von Antithesen beschworen: 

Lernt / die jhr lebt / den zaum in ewre Lippen legen!
In welchen heil vnd schaden wohnet / 
Vnd was verdammt / vnd was belohnet.
Wer nutz durch wortte such’t / sol jedes wort erwegen. 
Die Zung ist dieses Schwerdt
So schützet vnd verletzt.
Die flamme so verzehrt
Vnd eben wol ersetzt.
Ein Hammer welcher bawt vnd bricht /
Ein Rosenzweig / der reucht vnd sticht /
Ein strom der träncket vnd erträncket:
Die Artzney welch’ erquickt vnd kräncket.
Die bahn: auf der es offt gefehlet vnd gelungen. 
Dein Leben / Mensch / vnd todt hält stäts auf deiner Zungen.

*  *  *

Ein gutes Jahrhundert nach Gryphius verfasst der junge Johann Gottfried 
Herder (1744-1803) eine Abhandlung über den Ursprung der Sprache.6 
Begonnen hat er die Niederschrift wohl 1769, der Erstdruck erschien 
1772, eine leicht überarbeitete Fassung folgte 1789. Herders Abhandlung 
ist bahnbrechend, nicht nur, weil er – obgleich Theologe – die These vom 
göttlichen Ursprung der Sprache bestreitet – er hält sie schlicht für „feine(n) 
Unsinn“7 – und stattdessen mit gewaltiger Sprachkraft die sprachbildende 
Kraft der Menschheit zur Darstellung bringt, sondern auch, weil er hier den 

5 Eine ähnliche Antithetik – allerdings mit einer Akzentverschiebung auf den 
Gegensatz von Schweigen-Können und Gesprächsbereitschaft – findet sich im 
apokryphen Buch Jesus Sirach: „Wer seine Zunge beherrscht, wird unangreifbar 
leben, / und wer das Gespräch verabscheut, leidet Mangel am Herzen.“ (Sir 19,6).

6 Johann Gottfried Herder: Abhandlung über den Ursprung der Sprache, in: Ders.: 
Werke in zehn Bänden, Bd.  I, hg. von Ulrich Gaier, Frankfurt am Main 1985, 
S. 695-810.

7 Ebenda, S. 808.
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Menschen als geschichtliches und soziales Wesen begreift und damit eine 
wichtige Grundlage schafft für die Entwicklung der Anthropologie. 

Wie Gryphius im „Reyen der Höfflinge“ setzt auch Herder bei der Sprach-
losigkeit der Tiere ein, um sich sodann, kontrastierend, der grundlegenden 
Bedeutung der Sprache für den Menschen und die Menschheit und der 
Vieldimensionalität von Sprache und Sprachgebrauch zuzuwenden. Aber 
dies geschieht in einer Tonart, die sich radikal von der in Gryphius’ Werken 
vorherrschenden Düsternis unterscheidet. Herders Darlegungen sind über 
weite Strecken von einem aufklärerischen Optimismus geprägt, der in diesen 
Jahren nicht nur sein Menschenbild beeinflusst. Seine ostentativ-enthusias-
tische Darstellungsweise steht, wie der folgende Textausschnitt zeigt, dem 
Poetischen deutlich näher als einer im heutigen Sinn wissenschaftlichen 
Abhandlung; vor allem deshalb hat sein Text bei der damaligen Leserschaft 
Begeisterung ausgelöst und die Bewegung der sogenannten Empfindsamkeit 
maßgeblich beeinflusst: 

Wo wir uns umher sehen, da ist der Mensch so zu Hause, wie die Landtiere, die 
ursprünglich für diese Gegend bestimmet sind. Er dauret in Grönland unter 
dem Eise und bratet sich in Guinea unter der senkrechten Sonne; ist auf sei-
nem Felde, wenn er in Lappland mit dem Renntier über den Schnee schlüpft, 
und wenn er die arabische Wüste mit dem durstigen Kamel durchtrabet. Die 
Höhle der Troglodyten und die Bergspitzen der Kabylen, der Rauchkamin 
der Ostiaken und der goldne Palast des Moguls enthält – Menschen. […] Das 
Naturgesetz ist also auch hier sichtbar: Menschen sollen überall auf der Erde 
wohnen, da jede Tiergattung bloß ihr Land und engere Sphäre haben: der Erd-
bewohner wird sichtbar. Und ist das, so wird auch seine Sprache Sprache der 
Erde. Eine neue in jeder neuen Welt; Nationalsprache in jeder Nation […] – die 
Sprache wird ein Proteus auf der runden Oberfläche der Erde.8

Wenn Herder, ähnlich wie Gryphius, festhält, der Mensch sei Mensch nur, 
insofern er Sprache habe, ist ihm die Sprache sehr viel mehr als ein Instru-
ment der Mitteilung und Verständigung: Sie ist dem Menschen ebenso 
„notwendig“ wie „natürlich“,9 weil sie die Grundlage bildet für das, was ihn 
auszeichnet, nämlich seine „Besonnenheit“; unter diesen Begriff subsumiert 
Herder erstaunlicherweise alle „menschlichen Kräfte“, „Verstand, Vernunft, 

8 Ebenda, S. 793f. Hervorhebungen von Herder. – „Proteus“: Meergott, bekannt 
als Verwandlungskünstler.

9 Ebenda, S. 724.
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Besinnung usw.“.10 Den Zusammenhang von „Besonnenheit“ und Sprache 
fächert er in seinen Darlegungen erläuternd auf: Die Sprache sei „ein natür-
liches Organ des Verstandes“, sie ist für ihn das wesentliche Medium der 
Wahrnehmung, des Erkennens und des Erinnerns – ein „Sinn der menschli-
chen Seele“.11 

Von der Darstellung des Zusammenhangs von Menschsein und Sprache 
bei Gryphius unterscheidet sich Herders Auffassung vor allem durch das, 
was er im Begriff der „Progression“ verdichtet: Sowohl für sein Konzept 
menschlicher Gemeinschaft als auch für seinen Begriff von Sprache ist der 
Aspekt des Dynamischen grundlegend. Es ist Herders Überzeugung, dass 
„Progression“ das Leben des Menschen und der Menschheit bestimmt.12 
„Progression“ meint hier in erster Linie das ständige Fortwirken und Entwi-
ckeln und Weiterschreiten, aber zweifellos schwingt beim Gebrauch dieses 
Begriffs auch der für das optimistische Aufklärertum grundlegende Fort-
schrittsglaube mit. Ständig „fortgebildet“ wird auch die Sprache,13 sowohl 
die Sprache des Einzelnen wie auch diejenige einer Gesellschaft, mit der 
Fortbildung der Sprache werden das Wahrnehmen und das Erkennen „fort-
gebildet“, und fortgebildet wird damit auch die Struktur des gesellschaftli-
chen Lebens. Die Sprache sei, so formuliert Herder an anderer Stelle, „das 
Werkzeug der Fortpflanzung menschlicher Gedanken, Neigungen und 
Taten“.14 Als sprachbegabtes und geschichtlich bestimmtes Wesen ist der 
Mensch einerseits ein Erbe, denn er empfängt und übernimmt die Sprache, 
die seine Vorwelt geprägt hat: Er lebt von und in der ererbten Sprache und in 
der ihm durch diese Sprache erschlossenen Welt. Aber insofern er seinerseits 
die Sprache als Erkenntnis- und Ordnungsorgan fortbildet, um sich in der 
sich verändernden Welt zurechtzufinden, ist er wesentlich an dem beteiligt, 

10 Ebenda, S. 717, 722.
11 Ebenda, S. 733.
12 Ebenda, S. 769.
13 Ebenda, S. 771, 786.
14 So in Über die menschliche Unsterblichkeit. Eine Vorlesung, in: Herder: Werke 

in zehn Bänden, Bd. 8, hg. von Hans Dieter Irmscher, Frankfurt am Main 1998, 
S.  203-219, hier S.  215. In dieser Abhandlung, die nicht, wie man erwarten 
könnte, von der Unsterblichkeit der Seele handelt, wiederholt Herder grund-
legende Thesen zum Verhältnis von Sprache und Gesellschaft: „Wir denken 
in einer Sprache, die unsere Vorfahren erfanden“ (S. 207); „sowohl durch Ver-
mehrung als Verwandlung der Sprache strebet das Menschengeschlecht weiter“ 
(S. 216); und durch die Sprache „erben sich die Schätze der Vorwelt auf spätere 
Geschlechter hinab“ (S. 215). 
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was mit der Sprache geschieht. Er ist nicht nur Erbe, sondern steht auch als 
Erblasser in der Verantwortung.15 

Indem Herder die Einbindung der Sprache in den übergreifenden 
geschichtlichen Zusammenhang zum Thema macht, bringt er vor allem die 
gesellschaftlich-verbindende Funktion von Sprache zur Darstellung. Dem 
dialektischen Denken verpflichtet, thematisiert er aber auch die entgegen-
gesetzten Erfahrungen: Trennungen, Distanzierungen, Entfremdungen und 
Feindschaften werden sprachlich vollzogen oder wirken sich auf die Sprache 
aus. Im Kleinen, so Herders Illustration, grenzen sich „Familiendenkart[en]“ 
und also auch „Familiensprachen“16 voneinander ab, und im Blick aufs große 
Ganze zeigt die Sprache sich als „ein Proteus auf der runden Oberfläche der 
Erde“, nämlich in vielfacher Gestalt, aufgesplittert in „Nationalsprachen“.17 
An dieser Stelle seiner Ausführungen bricht Herders Optimismus in uner-
warteter Weise ein: Als Grund der Verschiedenheit „in Sprache, Denk- und 
Lebensart“ diagnostiziert er gegenseitigen „Familien- und Nationalhass“.18 
Die biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel ist ihm Bild und Bestä-
tigung für seine Überzeugung, dass die Sprachenvielfalt aus Uneinigkeit 
und Feindschaft entstanden sei. Die Verschiedenheit der Sprachen entsteht 
aus Konflikten, aber es gilt auch das Umgekehrte: Konflikte entstehen aus 
mangelnder Verständigungsmöglichkeit. Was einer Sprache – und das heißt 
auch: einer Kultur – wesentlich ist, lässt sich nicht ohne weiteres in eine 
andere übersetzen, lässt sich also Anderssprachigen nicht immer angemessen 
mitteilen. Obwohl davon noch nicht explizit die Rede ist, ist in Herders Dar-
stellung schon eine Spur jener Sprachskepsis zu vernehmen, die von späteren 
Generationen mit einer generell negativeren Weltsicht verbunden wird. 

*  *  *

Der einundzwanzigjährige Goethe hat, wie er im Zehnten Buch von Dich-
tung und Wahrheit berichtet, Herder 1770 in Straßburg kennen gelernt und 
damals das noch nicht veröffentlichte Manuskript der Abhandlung über den 
Ursprung der Sprache lesen dürfen. Zwar war er, wie er in Dichtung und Wahr-
heit selbst schreibt, „nicht hoch genug, weder im Wissen noch im Denken, 

15 Herder: Ursprung der Sprache (Anm. 6), S. 800f. 
16 Ebenda, S. 783-791.
17 Ebenda, S. 794. 
18 Ebenda, S. 796.
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um ein Urteil darüber zu begründen.“19 Aber zweifellos hat Herders Abhand-
lung Goethes Auseinandersetzung mit Sprache und Sprachgebrauch ange-
regt und beeinflusst. Kurze Zeit nach der Begegnung mit Herder entwirft 
Goethe erste Szenen für sein Drama Faust, das er allerdings erst sechzig Jahre 
später – unmittelbar vor seinem Tod – vollenden wird: ein monumentales 
Werk, das zwar nicht, wie Gryphius’ Drama und Herders Abhandlung, die 
Sprache als solche explizit zum Thema macht, das aber mit seiner ungewöhn-
lichen Vielfalt von Redeweisen und Redesituationen und mit der wechseln-
den rhythmischen Gestaltung der Reden unterschiedliche Aspekte der Pro-
blematik des Sprachgebrauchs eindringlich zur Darstellung bringt. 

Auffallend ist nicht so sehr, dass die verschiedenen Figuren in Faust sich 
unterschiedlich artikulieren; seit Lessings grundlegender Modernisierung 
des Theaters mag es als selbstverständlich gelten, dass die Figuren im Drama 
– man denke etwa an seine Komödie Minna von Barnhelm – ihre je eigene 
Sprache sprechen. Aber ungewöhnlich ist, dass sich die Sprache der beiden 
Protagonisten Faust und Mephistopheles im Laufe des Dramas mehrfach 
und tiefgreifend verändert und dass ihre wechselnden Redeweisen in einigen 
Szenen ausdrücklich kommentiert werden. In den für die damalige Drama-
turgie geradezu revolutionären sprachlichen Verschiebungen widerspiegeln 
sich die dramaturgisch nicht weniger revolutionären Transformationen, die 
Faust und Mephistopheles auf ihrem keineswegs gradlinigen Gang durch 
Länder und Jahrhunderte vollziehen oder denen sie unterworfen werden. So 
lassen sie sich als Illustration und Bestätigung von Herders These lesen, dass 
Sprache und Sprachgebrauch aufs engste mit der jeweiligen Welt, mit dem 
Wahrnehmen und dem Für-wahr-Nehmen verbunden sind. 

In der das eigentliche Drama20 – Goethe nennt Faust im Untertitel eine 
Tragödie – eröffnenden Szene „Nacht“ äußert Faust, bei diesem ersten Auf-
tritt ein spätmittelalterlicher Gelehrter, in hohen Worten seine Begeisterung 
über das „Zeichen“ des „Makrokosmos“, eine figurativ-symbolische Darstel-
lung von Natur und Weltall, die er in einem geheimnisvollen Buch von Nos-
tradamus21 aufgeschlagen hat:

19 MA 16, S. 438.
20 Vorangegangen sind „Zueignung“, „Vorspiel auf dem Theater“ und „Prolog im 

Himmel“.
21 Vom Arzt und Astrologen Michel de Nostredame (Nostradamus), der von 

1503-1566 gelebt hat, ist kein solches Buch bekannt.
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