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TEIL I 
 
 

1 Probleme der Sprachgeschichtsschreibung 
 
 

Wenn sich mir hier die Aufgabe stellt, einen Beitrag zur „Geschichte der romanischen 

Sprachwissenschaft" zu leisten, tritt das Bewusstsein in den Vordergrund, dass ein solches Ziel im Vorfeld 

einer Diskussion und Klärung dessen bedarf, was eigentlich verstanden werden soll unter dem Terminus 

„Geschichte" speziell in der Kombination als „Sprachgeschichte" oder gefasst als „geschichtliche 

Sprachbetrachtung" (zunächst einmal ganz abgesehen von den verschiedenen, auch je nach Sprachraum 

divergierenden terminologischen Differenzierungen wie geschichtlich und historisch, wie sie im Deutschen 

auch getroffen wurden mit Bezug auf Geschichte vs. Historie, Geschichte und Geschichtsschreibung). Ferner 

wäre zu klären, wie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Sprachwissenschaftsgeschichte geprägte 

und in die romanistische Sprachwissenschaft eingeführte terminologische Differenzierungen zu den 

ihrerseits historisch bedingten Auffassungen von Sprache und (Sprach)Geschichte situieren, etwa diejenige 

zwischen „interner" und „externer" Sprachgeschichte, zwischen diachronischer Sprachwissenschaft mit 

ihren beiden Perspektiven (der retrospektiven bzw. prospektiven, eigentlich „geschichtlichen", die den 

Prozess des Werdens fokussiert) und Sprachbeschreibung bzw. synchronischer Sprachbetrachtung (vom 

Standpunkt des heutigen Linguisten). 

Kompliziert wird die Situation dann, wenn es darum geht, das spezifische Verständnis einer „Geschichte 

der diachronischen romanischen Sprachwissenschaft" und „Geschichte der romanischen 

Geschichtsschreibung" in ihrem Verhältnis näher zu umreißen. Einen Anhaltspunkt liefert Lüdtke (2001, 

l)- „Die Geschichte der diachronischen romanischen Sprachwissenschaft und der romanischen 

Sprachgeschichtsschreibung ist eine Geschichte der Frage, wie die Geschichte der romanischen Sprachen 

geschrieben wurde oder [...] geschrieben werden soll [...]". 

Klarheit wäre ferner herzustellen über die Aufgaben und Ziele bzw. Modelle einer 

Sprachgeschichtsschreibung (vom heutigen Standpunkt aus betrachtet) mit besonderer Berücksichtigung 

des romanischen Kontextes. Zueinander in eine geordnete Beziehung zu setzen wären, um einige 

Möglichkeiten zu nennen, die Geschichte einer historischen Sprache zu ihrem Verständnis als 

Nationalsprache, zur Geschichte ihrer Grammatikographie, ihrer Literatursprache unter Bezug auf die 

philologische Quellenforschung oder auch das Verhältnis zwischen historischer Einzelsprache und ihrer 

Geschichte als Kulturgeschichte. Wird eine polyperspektivische Betrachtung gewählt, konfrontiert das 

Verhältnis, in dem externe und interne Sprachgeschichte Berücksichtigung finden sollen, den 

Historiographen mit einer besonderen Problematik. Hinzu treten bei der Umsetzung der vorab getroffenen 

Entscheidungen hinsichtlich der Kriterien oder Prinzipien der Sprachgeschichtsschreibung die Frage der 

Periodisierung sowie die Frage, welche Kriterien derselben zugrunde hegen sollen. Außerdem gälte es im 

Rahmen des Aspektes der Sprachwissenschaftsgeschichte der Frage Rechnung zu tragen, wie die 

geschichtliche Sprachbetrachtung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse und Theorie f der allgemeinen 

Sprachwissenschaft auf eine spezifisch einzelsprachlich bzw. romanisch orientierte Perspektive im 

Rahmen der romanistischen Sprachwissenschaft einwirkt und sich mit ihr verbindet. 



 

Insgesamt scheint sich, von der Warte des heutigen Forschers aus betrachtet, die Wahl der Perspektive als 

entscheidend zu erweisen- wird vom Standpunkt der jeweiligen Gegenwart aus versucht, eine bestimmte 

sprachliche Stufe zu rekonstruieren, so kann dies nicht zur Erkenntnis hinsichtlich der eigentlichen 

Sprachentwicklung führen, d.h. das eigentliche Werden der Sprache — als zentrales AnHegen der 

Sprachgeschichte — kann auf diese Weise nicht in den Blick geraten. Als problematisch bei der 

Rekonstruktion erweisen sich außerdem die rekonstruierten Fakten per se, deren Parallelisierung nicht 

notwendigerweise der tatsächlichen historischen Situation entsprechen muss. Die 

Sprachwissenschaftsgeschichte kann hier offenlegen, dass Rekonstruktion in der Intention, 

^Sprachgeschichte zu betreiben, zu Verzerrungen führen kann bzw. geführt hat. Diachronische 

Sprachgeschichte entspricht daher nicht prinzipiell einem Verständnis von Sprachgeschichte, die das 

Werden der Sprache als eigentliches Prinzip der Beschreibung zugrundelegt. Auch die Frage nach einer 

Theorie des Sprachwandels und dessen Prinzipien wäre in diesem Zusammenhang angeschnitten. 

All diese Fragen bedürften eingehender Reflexion, um die jeweils beleuchteten Aspekte bzw. die 

spezifische Perspektivierung der Fakten transparent zu machen. Eine solche Diskussion müsste im Grunde 

in ein eigenes Konzept der Sprachgeschichtsschreibung (auf einzelsprachlicher Basis) münden,' dies zu 

leisten, kann als Aufgabe nur an andere weiterverwiesen werden. Es möge genügen, einige für die hier 

gewählte Perspektive, die sich primär der typologischen Problematik widmen soll, notwendige 

Bemerkungen mit Blick auf die aufgeworfenen Fragen anzubringen. Darauf werden wir weiter unten z,ü 

sprechen kommen. 
 
 

1.1 Sprachwissenschaftliche Fragen und typologische  

Fragestellung I    H H 
 
 

Als wesentliche Themenkomplexe im Rahmen einer romanischen Sprachwissenschaftsgeschichte, die 

nicht der Beliebigkeit entspringen, sondern vielmehr zentrale Erkenntnisinteressen der Sprachforscher 

vergangener Epochen widerspiegeln (cf. Lüdtke 2001, 3-4), lassen sich anführen- 

Zum einen derjenige Bereich, dessen relevante Fragestellungen kreisen um die Konzeption einer 

Gemeinsprache in Form einer Standardsprache, sei es als ein noch in die Zukunft projiziertes, aber 

theoretisch klar umrissenes Desiderat, sei es als ein sich erst allmählich formierendes Gebilde oder auch 

als eine bereits existente sprachliche 

Realität. Im romanischen Bezugsfeld ist die Konkurrenz der Volkssprache gegenüber dem Latein von 

Bedeutung. Die entscheidenden Impulse zur wissenschaftlichen Reflexion finden sich hier bei Dante/ 

Solche Themenstellungen konstituieren sich aber erst auf dem Hintergrund eines Bewusstseins um die 

Identität eines Volkes als eigene Sprechergemeinschaft. Das Streben nach der Identitätsbegründung 

bedingt ihrerseits die Legitimation für die Behauptung der gefundenen Identität, wobei sich der Rekurs auf 

die Geschichte als Quelle der Legitimation aufdrängt. Im Falle der romanischen Sprachen ist diese 

Legitimation an die Frage der Entstehung der romanischen Sprachen bzw. allgemeiner deren „origine et 

formation" aus einer „Ursprache" („origin and progress", „Bildung und Ausbildung (heute Ausbau)", 



 

einhergehend mit einer Unterscheidung zwischen Geschichte und Vorgeschichte der Sprachen bis August 

Schleicher) geknüpft. 

Die Frage der Entstehung der romanischen Sprachen unter je individuellen geschichtlichen Bedingungen 

steht zudem einer anderen gegenüber- der nach dem spezifischen Zusammenhang zwischen den 

romanischen Sprachen und der Auffassung dessen, was ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte 

der Forschung als „Vulgärlatein" gefasst wurde (von Celso Cittadini (1553-1627)1 1601 als solches {latino 

volgaré) dezidiert benannt und begründet). Die sprachwissenschaftliche Debatte um das „lateinische 

Europa"2 wurde durch François Raynouard (1761-1836) und August Wilhelm Schlegel (1767-1845) 

wiederbelebt und bis Friedrich Diez (1794-1876) zu einem z.T. bis heute gültigen Stand vorangetrieben. 

Der zweitgenannte Themenkreis führt zur Akzentuierung zweier weiterer zentraler Aspekte, in denen die 

Frage nach dem Kontakt mit einer vorrömischen Sprache sowie mit den Völkern zur Zeit der großen 

Völkerwanderungen eine entscheidende Rolle spielt (heute gefasst im Rahmen der „Substrat"- und 

„Superstratthese"; letztere auch etikettiert als „Barbaren"- oder spezieller „Germanenthese", die sich 

jeweils auf die Vorstellung vom „Verderb" des Lateins beziehen und daher auch „Korruptionsthese" 

genannt werden). Hier geht es um die Auffassung dessen, was aus heutiger Wissenschaftssicht als 

Sprachkontakt bezeichnet wird, wobei Zusammenhänge zwischen Sprache und Ideologie aufgezeigt 

werden können. 

Die geSchichthöhen Entwicklungen wurden im Rahmen der internen Sprachgeschichte über die 

Etymologie zu begründen versucht. Hier stellt sich die Frage, inwieweit — über die Herkunftsproblematik 

der Wörter hinaus — das etymologische methodische Verfahren auch Einblicke in die Wortgeschichte 

(nicht als solche bis ins 17. Jh. gefasst) zulässt. Die Etymologie wurde dabei als Hilfsinstrumentarium 

häufig in Dienst genommen für andere wissenschaftliche Motivationen, so etwa mit Bück auf das 

Französische für das Ziel, das Italienische durch ältere, vornehmere Herkunft auszustechen (etwa durch 

Postulation einer Herkunft aus dem Griechischen). Zur 

Etymologie tritt das Verfahren der Aufstellung von Lautentsprechungen (wobei zum Beweis regelmäßiger 

Lautentwicklungen im Rahmen von „Lautgesetzten" mit Blick auf die Rekonstruktion gewisse theoretisch-

methodische Vorbedingungen erst erfüllt sein mussten). 

Ein wesentlicher Themenkomplex eröffnet sich ferner über die Entwicklung im Bereich der Sprach- und 

Textkenntnis; so gilt es die Entfaltung des Wissens zu berücksichtigen, das über die romanischen und — in 

Abhängigkeit von der Erschließung der Räume — andere Sprachen, auch exotischeren Charakters (etwa 

des Chinesischen, der indianischen Sprachen Nordamerikas etc.), angesammelt wurde und, nach der 

Einführung des Buchdrucks, über Grammatiken und Wörterbücher zunehmend verfügbar gemacht wurde. 

Erst auf der Grundlage des erweiterten Wissens im konkreten sprachlichen Bereich wurden 

innerromanische und weiterreichende komparatistische Studien möglich, was zur Erweiterung des 

geschichtlichen Horizontes führte. Gerade mit Bück auf die Erforschung der romanischen Sprachen unter 

genealogischen Aspekten setzten neue Errungenschaften stets auch die Erweiterung der Quellenbasis aus 

                                                 
1 Cf. ausführlich Lüdtke 2001, 17. 
Cf. den Wortlaut des Titels der Grammatik von F. Raynouard (1816a/1821j: Grammaire romane, ou Grammaire 
de la langue des troubadours. Grammaire comparée des langues de l'Europe latine. Paris: Firmin Didot. 



 

mehr oder weniger weit zurückliegenden Epochen voraus; die Erschließung eines breiteren Spektrums an 

Quellentexten ließ neue Fragestellungen aufkommen und stellte neue Interpretationen in Aussicht. 

Alle aufgeführten Themenbereiche stellen ebenso viele Anforderungen an eine Geschichte der 

diachronischen romanischen Sprachwissenschaft und der romanischen Sprachgeschichtsschreibung dar — 

Anforderungen insofern, als der Aspekt der Sprachbeschreibung hier in Abhängigkeit von der 

Sprachgeschichte dargestellt werden soll und daher in den Hintergrund tritt (wobei natürlich auch die 

umgekehrte Perspektive je nach wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse in den Vordergrund gerückt 

werden kann). 

Die Aufgabe der Erörterung der genannten, für eine diachronische romanische 

Sprachwissenschaftsgeschichte und Sprachgeschichte zentralen Problemkreise wird in Lüdtke (2001) mit 

gesamtromanischer Tragweite behandelt. Hier gilt es auch Irrwege in der Sprachwissenschaftsgeschichte 

aufzudecken1 So ist Sprachbeschreibung, wie sie im Rahmen der (diachronischen) historischen Grammatik 

verfolgt wurde und als Grundlage des Sprachvergleichs fungiert, nicht zu identifizieren mit 

Sprachgeschichte- „Nach hundert Jahren diachronischer romanistischer Sprachforschung kommen wir in 

einem wissenschaftlichen Irrweg bei Meyer-Lübke an- Historische Grammatik ist Sprachgeschichte. Auf 

diese Weise kann die Sprachgeschichte, die eine Historie ist, nicht die Geschichte, nicht das Werden einer 

Sprache darstellen. [...] Wir werden daher der Frage nachzugehen haben, warum ein aus der Romantik 

kommendes Verständnis der Vergangenheit der romanischen Sprachen nicht zu einer romanischen 

Sprachgeschichte oder zu einer Geschichte einzelner romanischer Sprachen, sondern zur diachronischen 

Grammatik hinführt, mehr noch, warum man Sprachgeschichte mit diachronischer Grammatik 

zusammenfallen lässt" (Lüdtke 2001, 28-29).3 

Unser eigener Beitrag soll sich allerdings auf einen anderen Aspekt als die genannten konzentrieren und 

die angeschnittenen Themen nur dort näher beleuchten, wo über die Darstellung der Zusammenhänge auf 

der Grundlage dieser Aspekte die hier anzugehende Fragestellung in ihrer Geschichtlichkeit besser 

verständlich wird- die Frage nach der Lösung der typologischen Problematik in der romanischen 

Sprachgeschichte und Geschichte der Sprachwissenschaft, wobei letztere sich nicht allein auf eine 

romanistische Sprachwissenschaft beschränken kann. Die typologische Frage stellt sich einerseits im 

Rahmen der Methode des Sprachvergleichs, aus der sie eigentlich wesentlich resultiert, und ist andererseits 

bedingt durch die der kontrastiven Perspektive vorausgehenden, den Sprachvergleich legitimierenden 

Fragestellungen. Insofern baut die typologische Frage wesenthch auf den genannten Fragestellungen auf. 

Damit ist allerdings noch nicht ihre eigentliche Legitimation erreicht, da sie, zumindest zu Beginn des 19. 

Jh.s, vielmehr als Hilfswissenschaft des Sprachvergleichs, der seinerseits im Grunde nur eine Methode 

darstellt, eine untergeordnete Rolle spielte. Nicht so, so mag behauptet werden, zur Zeit der Aufklärung, 

als der typologische Aspekt einerseits im Kontext der Sprachursprungsdebatte an Prominenz gewinnt, sich 

                                                 
3 Vgl. auch Lüdtke (2001, 28) zu Sprachgeschichte und historischer Grammatik: „Ebenso wenig [...] finden wir 
im 19. Jh. eine Sprachgeschichtsschreibung, in der darzustellen versucht wird, was in der Geschichte einer 
Sprache geschieht. Die Sprechereignisse sind nur in Dokumentationen zugänglich. [...] Sie werden nicht in 
einen wie auch immer gearteten Zusammenhang von anderen Sprech- und Schreibereignissen gestellt, 
sondern dienen eben als Dokumentationen einer der Vergangenheit zugewandten Rekonstruktion, die nur das 
Produkt einer Methode ist, die aber darüber hinaus keine eigentliche Realität hat, denn die verschiedenen 
Rekonstruktionen führen nicht zu einer Sprache, die von irgendjemanden [sie] in zusammenhängender Weise 
beim Sprechen verwendet wurde." 



 

andererseits in einen weiteren philosophischen Kontext einfügt mit universalistisch orientierter 

Sprachbetrachtung. Diese Zusammenhänge, die von sprachideologischen Haltungen begleitet werden, gilt 

es näher zu beleuchten. 

Der Grundstein für die Entwicklung der Sprachtypologie als eigenständigem Wissenschaftsbereich wurde 

damit gelegt, als die Methode des Sprachvergleichs über die kontrastive Grammatik mit den historischen 

Einzelsprachen als Gegenstand als solche jeweils identifiziert und somit die Methode vom 

Untersuchungsgegenstand geschieden wurde. Festzuhalten ist die grundsätzliche, wenn auch im Näheren 

unbestimmt gebliebene, sprachgeschichtliche Orientierung. Der Sprachvergleich kann mit den Studien 

Friedrich Schlegels (1772-1829) als die „Disziplin" gelten, mit der die Typologie aus der Taufe gehoben 

wurde. Georg von der Gabelentz (1840-1893) wird den dazu notwendigen namensgebenden Akt 

hypothetisch später in folgendes Bild fassen- 
 
 

„Dürfte man ein ungeborenes Kind taufen, ich würde den Namen Typologie wählen. Hier sehe ich der 

allgemeinen Sprachwissenschaft eine Aufgabe gestellt, an deren Lösung sie sich schon mit ihren  heutigen  

Mitteln  wagen  darf.  Hier  würde  sie  Früchte  zeitigen,  die  jenen dersprachgeschichtlichen Forschung 

an Reife nicht nachstehen, an Erkenntnisswerthe sie wohl übertreffen sollten." (Gabelentz 1901 bzw. 1995, 

48l)4 

 
 
 

1.2 Sprachtypologische Geschichtsschreibung und Ges chichte 
 
 

Es gälte der Frage nachzugehen, wie sich die Sprachtypologie aus dieser untergeordneten Rolle befreit; 

denn immerhin findet sich unter den Sprachforschern selbst ein solches Bewusstsein, wonach hier einer 

eigenen sprachwissenschaftlichen Disziplin zur Geburt verholfen werden müsse, erst bei Georg von der 

Gabelentz. So wurde das, was heute Sprachtypologie genannt wird, als solche noch gar nicht begriffen, da 

ihr eine eigene zugrundeliegende Fragestellung eben noch fehlte. Daher existierte auch noch kein Name 

für dieses — noch ungeborene — Kind. Ihre Existenzberechtigung bezog sie vielmehr weiterhin aus den 

Erkenntnisinteressen anderer Gebiete. Auch die ursprüngliche Methode der Klassifikation, wie sie 

hauptsächlich im beginnenden 19. Jh. praktiziert wurde, ist wesentlich gleichbedeutend mit der 

typologischen Forschung an sich. Ihr Erkenntnisinteresse erschöpft sich vielfach im bloßen Katalogisieren 

der bekannten und neu entdeckten Sprachen, ohne dass ihre Methode auf einen Gegenstand ausgerichtet 

sei, verankert in der Struktur der (Einzel-)Sprachen selbst, dessen Erforschung die typologische 

Perspektive rechtfertigte. Selbst für das methodische Prinzip des systematischen Klassifizierens stand eine 

andere Wissenschaft, die damals Leitfunktion besaß, Pate- die Biologie. Insofern steht die Typologie der 

Aufklärungsepoche einer eigentlichen Typologie (im heutigen Verständnis) näher als die ersten 

„typologischen" Sprachklassifizierungen. Allerdings sind auch hier Unterschiede bei den Sprachforschern 

                                                 
Trotz des ursprünglichen Selbstverständnisses der Sprachtypologie wesentlich als „Klassifikation" kann diese 
Äußerung, wie sie Gabelentz in einem in den Indogermanischen Forschungen erschienenen Aufsatz von 1894 
traf, als explizite Begründung der Sprachtypologie gelten, da diese Schrift eigentlich von sprachtypologischen 
Fragen handelt, auch wenn der Titel von „Hypologie" spricht. Tatsächlich lautet der Titel der Abhandlung, wie 
sie anscheinend erst posthum in den Prager Thesen 1928 veröffentlicht wurde (cf. Ineichen 1991, 1), 
„Hypologie der Sprachen, eine Aufgabe der Sprachwissenschaft". 



 

wohl auszumachen und entsprechend hoch zu bewerten. Daher ist die Geschichte der romanischen 

Sprachwissenschaft ein gutes Stück auch Geschichte der Sprachtypologie. Allerdings geraten hier auch 

gleich zwei Perspektiven miteinander in Konflikt- die geschichtliche Betrachtung und die typologische. 

Einerseits erweist sich die typologische Perspektive als gegenüber der geschichtlichen übergeordnet- So 

wird etwa im Falle der reinen Sprachklassifikation bzw. typologischen Charakterisierung (als einer der 

eigentlichen Typologie vor gängigen Methode) die typologische Fragestellung gewissermaßen über die 

geschichtliche gelegt, wobei historisch gewordene Sprachen in einer bestimmten Phase ihrer 

Sprachgeschichte lediglich auf ihre Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten hin untersucht werden. Hier tritt 

die Unterscheidung von Synchronie und Diachronie in dominanter Weise in den 

Vordergrund und stellt bis heute ein methodisch nicht leicht zu lösendes Problem dar (cf. Greenberg 1978, 

1995). I  Allerdings ist die typologische Betrachtung — 

sprachwissenschaftsgeschichtlich gesehen — noch lange Zeit wesentlich an die geschichtliche insofern 

untrennbar gekoppelt, als sich die Sprachklassifikation im Rahmen verwandter Sprachen bewegt bzw. der 

typologische Vergleich die genealogische Verbindung der untersuchten Sprachen zur Prämisse macht. Erst 

die völlige Emanzipation der typologischen Fragestellung von der genealogischen verhalf der Typologie 

zum Durchbruch. Damit scheint eine — vorläufige — Formulierung wie „romanistische Typologie" auf 

sprachtheoretischer Ebene einen Widerspruch darzustellen (wohingegen ein „romanischer" Typ wohl 

existiert), da die typologische Problematik grundlegend der allgemeinen Sprachwissenschaft angehört. 

Andererseits kann die geschichtliche Perspektive als die vorrangige dann gelten, wenn bereits typologisch 

näher bestimmte Sprachen in ihrer geschichtlichen Entwicklung im Rahmen bestimmter Typen zu 

situieren versucht werden, wenn also der sprachliche Wandel in einen typologischen mündet und 

Sprachgeschichte sich zugleich auch als typologische Geschichte erweist.5 Im Falle der romanischen 

Sprachen ist diese Koinzidenz in prototypischer Weise erfüllt. Allerdings wird letztgenannte Sicht in der 

aktuellen Typologie nicht überall geteilt, da zum einen die typologische Frage prinzipiell der 

Sprachbeschreibung zugerechnet wird; zum anderen kann argumentiert werden, dass die 

sprachgeschichtliche Entwicklung der typologischen Deutung unterworfen werden muss, um in ihrer 

typologischen Spezifität hervorzutreten. 

Wir meinen, dass sich in der typologischen Frage Sprachgeschichte und Sprachbeschreibung derart 

verschränken, dass beide Perspektiven notwendig miteinander einhergehen, wenn die geschichtliche Ebene 

nicht apriorisch ausgeklammert wird; letzteres scheint für eine Typologie im romanischen Kontext kaum 

angeraten. Im Gegenteil- gerade mit Bezug auf die romanischen Sprachen erscheint eine solche Sicht, die 

der geSchichthöhen Perspektive Priorität einräumt, als die eigentlich notwendige. Erst auf dem 

Hintergrund der geschichtlichen Perspektive macht auch eine „romanische Typologie" Sinn, wenn die 

geschichtliche Entwicklung der Sprachen einschließlich ihrer typologischen Geschichte (die einen 

                                                 
5 Vergleiche Coseriu (1983/1988a, 205-206): „Die Sprachtypologie in diesem Sinne [seil, in der Auffassung 
nach Coseriu] - der u.E. immer schon der eigentliche, wenn auch meist nur implizite Sinn der Sprachtypologie 
gewesen ist - ist also, als integrale Typologie der realen Sprachen, d.h. der realen, synchronisch und 
diachronisch geltenden funktionellen Zusammenhänge, einerseits strukturell-funktionelle Beschreibung der 
Sprachen auf der Strukturierungsebene des Sprachtypus und andererseits, als Feststellung der Anwendung 
von Prinzipien eines Sprachtypus in der Entwicklung der Sprachsysteme bzw. der historisch eintretenden 
Übergänge von einem Typus zum anderen, typologische oder besser typologisch erklärende Sprachgeschichte" 



 

sprachgeschichtlichen Wandel gewissermaßen voraussetzt) in den Vordergrund rückt. Insgesamt steht eine 

Geschichte des romanischen Sprachtypus noch aus (cf. Lüdtke 2001, 32).6 

Im Kontext der allgemeinen Typenlehre mag die Lage anders sein; hier scheint keine der beiden 

Perspektiven für die typologische Betrachtung Absolutheitsanspruch erheben zu können! der Ausschluss 

der Sprachentwicklung scheint uns trotz gegenteiliger Auffassungen daher nicht gerechtfertigt. Insgesamt 

plädieren wir für eine Methode in der sprachtypologischen Forschung, die im Rahmen eines dynamischen, 

prozessorientierten Modells Synchronie und Diachronie stärker miteinander zu verbinden sucht (cf. 

Greenberg 1978, 1995). 

Von der theoretisch-methodischen Fragestellung abzugrenzen ist somit die Interpretation der jeweiligen 

sprachtypologischen Erkenntnisse auf dem Hintergrund der Sprachentwicklung, die im Rahmen der 

Geschichte schlechthin als eine allgemein-evolutive gefasst oder im konkret-historischen Kontext als 

Entwicklung einer (historischen) Einzelsprache betrachtet werden kann. So wird in den Anfängen der 

Sprachtypologie zum einen die evolutiv geprägte Vorstellung von der höheren bzw. niedrigeren 

Entwicklungsstufe der verschiedenen Sprachen vertreten, wobei sich die meist einhergehende evaluative 

Beurteilung bezüglich der Überlegenheit bzw. Inferiorität einer Sprache gründet auf den kulturellen 

Entwicklungsstand der entsprechenden Nation. Wird sprachliche Entwicklung mit der gesellschaftlich-

zivilisatorischen Entwicklung des Landes korreliert, impliziert dies eine sich in Abhängigkeit davon 

ergebende historische Entwicklungslinie der Sprachen. Diese ist auf dem Hintergrund der Beobachtung der 

ersten „typologisch inspirierten" Sprachforscher zunächst im Sinne einer Kreisbewegung gedacht oder, wie 

später bei Georg von der Gabelentz, in Form einer Spirale. Eine solche Sicht setzt von Anfang an eine 

Konzeption der sprachlichen Typen voraus, die diesen die Fähigkeit zur Transformation, d.h. des 

Ubergangs oder Wandels hin zu einem anderen Typus einräumt»' außerdem scheint die Anzahl der 

möglichen und dokumentierten sprachlichen Typen begrenzt, was die Frage nach deren „Mischung" je 

nach Stand der linguistischen Forschung und Ausgereiftheit der Methode in unterschiedlicher Form 

aufwirft'- hier kommen zum einen die Konsequenzen der geschichtlichen Auffassung von Sprachkontakt 

zum Tragen, indem auch „Mischsprachen", die einen heterogenen oder „intermediären" Typus 

repräsentieren, angenommen werden. Die Frage der Typenmischung erhebt sich ferner im Rahmen der 

typologischen Sprachbeschreibung mit Blick auf das Problem der Kopräsenz von Typen in einer Sprache 

im Sinne komplementärer Bauprinzipien. Auf diese Weise soll aus typologischer Perspektive der 

Individualität jeder Sprache Rechnung getragen werden. 
 
 
 

1.3 Periodisierung 
 
 

                                                 
Ähnlich mit Blick auf die übereinzelsprachliche Ebene (cf. etwa G. Ineichen 1991, 4): „Eine zusammenhängende 
Geschichte der Typologie und des typologischen Sprachvergleichs ist uns nicht bekannt", sowie id., IX: „Eine 
systematische Typologie [...] ist zur Zeit noch verfrüht. Es fragt sich auch, ob ein Einzelner dazu je in der Lage 
wäre". Vergleiche auch Swiggers (1982, 41, Anm. 22): „Une bonne histoire de la typologie des langues reste à 
écrire". 



 

Innerhalb der Wissenschaft lässt sich eine Unterscheidung treffen zwischen den aufgeworfenen 

wissenschaftlichen Fragen und dem eigentlichen Versuch, auf diese über entsprechende wissenschaftliche 

Untersuchungen eine Antwort zu finden, wobei der 

Anspruch an Wissenschafthchkeit mit Bezug auf die Untersuchung bereits eine bestimmte Adäquatheit der 

Methode zur Vorbedingung macht. Wird das Denken per se als wissenschaftlich anerkannt, dann hat dies 

Konsequenzen auf die Frage der Periodisierung der Sprachwissenschaftsgeschichte-7 so erscheint es 

angezeigt, die Geschichte der Disziplin dort beginnen zu lassen, wo die relevanten Fragen auftauchen. 

Wird die wissenschaftliche Reflexion nicht zur Sprachwissenschaft gezählt,8 hat dies wiederum zur Folge, 

dass mitunter ganze Phasen wichtiger Sprachwissenschaftsgeschichte aus den Betrachtungen 

auszuklammern wären. Wir wollen uns hier der Haltung anschließen, dass mit den relevanten Fragen — 

mögen diese auf dem Hintergrund eines späteren Forschungsstandes auch nicht mehr direkt einsichtig sein 

-das Wissen anfängt (cf. Coseriu 1988, 11). Insofern bedarf es dann auch keiner Differenzierung zwischen 

einer als „vorwissenschafthch" und eigentlich wissenschaftlich zu erachtenden Geschichte romanistischer 

Sprachwissenschaft. Damit bildet der Name Dante für die romanistische Sprachwissenschaft eine initiale 

Zäsur. Ob mit Bezug auf den typologischen Aspekt hier das eigentlich wissenschaftliche Fragen über 

Dante noch weiter zurückweist, kann nur insoweit beantwortet werden, als im klassischen Altertum die 

Fragen nach Ursprung und Charakteristik der Sprachen reflektiert und diskutiert wurden (Ruhlen 

1944/1987 verweist auf die Änäis des Homer);9 das 18. Jh. hat diese Fragestellungen wieder aufgegriffen. 

Angesichts der thematischen Konzentration auf den typologischen Aspekt mag es berechtigt sein, 

innerhalb des in Lüdtke (2001) vor gezeichneten Rahmens eigene Akzente zu setzen. Dieser Rahmen soll 

im folgenden zunächst skizziert werden. Lüdtke (2001, 4) unterteilt die Geschichte der diachronischen 

romanischen Sprachwissenschaft in folgende vier Epochen, deren Eckpunkte jeweils durch bestimmte 

herausragende Schriften markiert werden. 

l) Mit Dantes De vulgari eloquentia (1303/1304) kann eine erste Epoche angesetzt werden, die bis zum 

Ende des 16. Jh.s reicht- In dieser Epoche steht das Streben nachdem Entwurf des Konzeptes einer 

Standardsprache im Mittelpunkt sowie die Erbringung eines einwandfreien Nachweises von der Herkunft 

der romanischen Sprachen, wobei unterschiedliche Lösungen miteinander konkurrieren. 

                                                 
Viele grundsätzliche Fragen, die wir uns im Laufe dieses ersten Teils der Arbeit zu stellen haben, werden in 
Coseriu 1988b (s. insb. Kapitel I: „Historische Voraussetzungen der modernen Sprachwissenschaft", 2-25) 
diskutiert. 
8 So lässt sich auch die Haltung vertreten, wonach sich die Anfänge der Sprachtypologie mit vollem Recht erst 
in einer Epoche situieren, die auch den Namen dafür geprägt hat und damit das wissenschaftliche Bewusstsein 
um die Beschäftigung mit einer bestimmten Fragestellung voraussetzen lässt, d.h. das Bemühen um die 
wissenschaftliche Erfassung eines Gegenstandes, der der Untersuchung würdig scheint. Von diesem 
Standpunkt aus kann dann wieder nach sprachtypologischen Aussagen im wissenschaftsgeschichtlichen 
Kontext früherer Epochen geforscht werden. Die Methode des wissenschaftlichen Sprachvergleichs wurde mit 
F. Diez begründet. Damit war eine wesentliche Voraussetzung für den typologischen Sprachvergleich 
geschaffen. 
9 Wird die Frage nach den Wurzeln der Sprachtypologie mit genealogisch-historischer Ausrichtung, in die auch 
Auffassungen hinsichtlich der allgemeinen Entwicklung von Sprache eingehen (etwa in Analogie zur 
Entwicklung pflanzlicher oder auch anorganischer Organismen), neu gestellt, reichen die ersten 
„genealogischen" Bestimmungen - mögen diese auch weitgehend spekulativer Natur sein -bestimmt sehr weit 
zurück. Zeugnisse über die bloße Beobachtung von Affinitäten bzw. Unterschieden zwischen verschiedenen 
Sprachen, die mehr auf der reinen Intuition beruht, müssen nicht eigentlich der wissenschaftlichen Reflexion 
entstammen, sondern können allgemein anthropologisch bzw. ontologisch motiviert sein, gerade auch im 
Zusammenhang mit der Sprachursprungsfrage; auch die theoretisch-methodische Fundierung ist in diesem 
Stadium noch Projekt der Zukunft. 



 

2) Celso Cittadini (1601), der eine stichhaltige Erklärung für die Herkunft der romanischen Sprachen aus 

dem Vulgärlatein beizubringen vermag, markiert den Beginn einer zweiten Etappe in der 

Sprachwissenschaftsgeschichte, die sich bis zum Beginn des 19. Jh.s erstreckt; zu dieser Zeit ist ein hoher 

Wissensstand mit Bezug auf die romanischen Sprachen erreicht. 

Für diese beiden Epochen kann noch keine „scharfe Trennung zwischen der zur historischen Grammatik 

und zur Sprachgeschichte hinführenden Forschung" (Lüdtke 2001, 4) konstatiert werden. 

3) Die Forscherpersönlichkeiten Francois Raynouard (1816) und August Wilhelm Schlegel (1818), der 

die Herkunft der romanischen Sprachen aus dem Vulgärlatein erneut wissenschaftlich fundiert,10 sowie 

Friedrich Diez (1882) und Wilhelm Meyer-Lübke (1899) als Abschluss prägen die dritte Epoche»' als 

gemeinsames Vorzeichen der wissenschaftlichen Tätigkeit dieser Sprachforscher ist die Dominanz der 

diachronischen Perspektive unter (gemäß der Wissenschaftsintention) bewusstem Ausschluss der der 

reinen Sprachbeschreibung dienenden Sprachbetrachtung zu nennen. Der Schwerpunkt liegt auf der 

vergleichenden und der historischen Grammatik. 

4) Zur Abgrenzung einer vierten, aus sprachwissenschaftsgeschichtlicher Sicht den Antipositivismus 

begünstigenden Epoche kann die Periodisierung auf die explizite Unterscheidung von Diachronie und 

Synchronie durch Georg von der Gabelentz (1891) — den Namensgeber der Typologie und selbst 

Typologe — und namentlich Ferdinand de Saussure (1916) zurückgreifen. „Parallel dazu entsteht die 

eigentliche Sprachgeschichtsschreibung. Es wirkt sich die Unterscheidung von Synchronie und Diachronie 

im diachronischen Strukturalismus auf die Sprachgeschichte aus", wobei zum aktuellen Zeitpunkt und 

prospektiv noch nicht ersichtlich ist, „in welcher Weise die Erweiterung der synchronischen Betrachtung 

auf die diachronische eingewirkt hat oder noch einwirken wird" (Lüdtke 2001, 4). Was ferner als die 

Leitlinien der gegenwärtigen diachronischen romanischen Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte 

anzusehen sind, ist aufgrund der „Partialisierung der Linguistik" (id.) nur schwer eruierbar. Für Lüdtke (id.) 

gilt jedoch als „das größte Desiderat der sprachgeschichtlichen Forschung", „den Weg zu einer Geschichte 

der romanischen Einzelsprachen als historischen Sprachen zu finden". 

Das zuletzt genannte Desiderat erweist sich für uns als ein besonderes Problem, da sich die Frage erhebt, 

wie sich eine einzelsprachlich fundierte Typologie bzw. eine solche mit Bezug auf eine oder mehrere 

romanische Sprachen aus geschichtlicher Perspektive dergestalt skizzieren ließe, dass der Geschichte der 

Einzelsprache als einer historischen Sprache Genüge geleistet wird und zugleich die Entwicklungslinien, 

die den Fortgang der Wissenschaft im übereinzelsprachlichen Zusammenhang prägen, in ihrer Wirkungauf 

die Sprachgeschichte dargestellt werden (s.o.). Eine für die sprachtypologische Entwicklung besonders 

fruchtbare erste Periode setzt in einer Zeit ein, die sich nach den ersten beiden Perioden, d.h. ab Beginn des 

19. Jh.s situiert. Dass jedoch entscheidende Grundlagen schon früher gelegt wurden, soll in diesem Beitrag 

illustriert werden! hier ist auf Verschiebungen in der Rezeption und deren Wirkung hinzuweisen (so etwa 

im Falle von Adam Smith). Ferner soll aber auch die Zeit des ersten Drittels des 19. Jh.s etwas stärker in 

den Blick genommen werden. 

Die Frage der zeitlichen Eingrenzung mit Bezug auf den Beginn der romanischen 

Sprachwissenschaftsgeschichte deckt sich mit der Frage, ob Dante auch für die typologische Geschichte 

der romanischen Sprachen als Gedankengeber in Frage kommt dergestalt, dass Fragestellungen, die aus 
                                                 
Wie vor ihm Raynouard und Cittadini, doch jeweils unter anderen Prämissen (cf. Lüdtke 2001, 4). 



 

heutiger Wissenschaftssicht „typologisch" genannt werden, sich auch bei ihm wiederfinden lassen. Es kann 

hierzu ausgesagt werden, dass diejenigen Aspekte sich bei Dante erörtert finden, die später eigentlich 

typologische Fragen einleiten werden* Sprache als ontologische Grundbedingung des Menschen und Gabe 

Gottes, die Auffassung vom Hebräischen als der Sprache Adams, des ersten sprechenden Menschen, und 

damit als Ursprache, die These der babylonischen Sprachverwirrung und, als wesentlichster Gesichtspunkt 

mit Blick auf die romanistische Sprachforschung, die sich (in der Vorstellung Dantes) nach der 

Sprachverwirrung in Europa ergebende Gliederung des Raumes in drei große Sprachgebiete, wobei die 

romanischen Sprachen als auf eine gemeinsame Sprache zurückgehend erkannt werden. 

Als „typologisch" können diese Feststellungen nun zwar nicht gelten' allerdings zeichnet sich hier die 

Sprachklassifikation nach sprachlichen Kriterien — die Verwendung bestimmter Bejahungspartikel als 

Kriterium der Differenzierung der romanischen Sprachen und deren Abgrenzung gegenüber anderen in 

Europa gesprochenen Sprachen sowie, mit Bezug auf die romanischen Sprachen, die Feststellung 

auffälliger Ähnlichkeiten im verwendeten sprachlichen (lexikalischen) Material — ab. Hier wäre auf die 

Entwicklung des Begriffs der Sprachtypologie selbst (siehe infra in dieser Arbeit) zu verweisen, unter den 

zuweilen auch die Sprachklassifikation subsumiert wurde — ein für die Typologie und ihre Geschichte 

selbst misslicher Umstand.11 So ist die Frage nach den Anfangen der Sprachtypologie (vom heutigen 

Standpunkt aus) um so weniger eindeutig zu beantworten, je deutlicher sich die Entwicklung dessen, was 

als Sprachtypologie verstanden werden kann oder soll, als eine von starken Diskrepanzen geprägte 

herausstellt. 

Allerdings lässt sich anhand der Aussagen gewisser Typologen des 20. Jh.s ablesen (so etwa nach Ansicht 

des Prager Typologen Skalicka), dass zu den ersten Sprachforschern, die sich mit der typologischen 

Problematik auseinandersetzten - wenn mitunter auch indirekt im Kontext der Erörterung anderer 

sprachlicher Probleme — gerade Dante zu zählen ist; und ein noch früherer Vertreter lässt sich (für den 

romanischen Kontext) vielleicht nicht finden.12 Vor Adam Smith (1723-1790) wäre in die Kette 

derjenigen, die durch ihr Denken mitunter auch der Typologie nahe stehen, ferner Giambattista Vico 

(1668-1744) einzureihen. Eine prominente Position sollte wohl Friedrich Schlegel vorbehalten werden. 
 
 
 
 

1.4 Zielsetzungen der Arbeit 
 
 

Um mit dem zu beginnen, was in dieser Arbeit nicht geleistet werden kann- dies ist — neben den weiter 

oben bereits angesprochenen Gesichtspunkten - die eingehendere Erforschung der Bezüge zwischen den 

Sprachauffassungen und Sprachhaltungen, wie sie in der romanischen Sprachgeschichte etwa seit Dante 

                                                 
Es erhebt sich ferner die Frage, inwieweit etwa den diversen Abhandlungen des 16. und 17. Jh.s, die die 
Überlegenheit einer bestimmten Nationalsprache (etwa des Französischen, Italienischen, Niederländischen, 
Englischen etc.) über andere zu verteidigen und zu legitimieren suchten, tatsächlich oder nur scheinbar 
typologische Kriterien - so gesehen von der Warte des heutigen Wissenschaftsstandes aus - zugrunde liegen. 
So zeugen auch Berichte von europäischen Reisenden des 16. Jh.s von Beobachtungen über Ähnlichkeiten 
zwischen den in Europa besser bekannten Sprachen (bzw. Sprachfamilien) und den arischen Sprachen des 
weit entfernten Indien und nehmen insofern gewissermaßen die Hypothese von der indoeuropäischen 
Sprachfamilie vorweg, allerdings ohne Bewusstsein um die Existenz solcher genealogischer Zusammenhänge, 
wie sie erst gegen Ende des 18. Jh.s besser erforscht waren. 



 

nachzuvollziehen sind, und dem Gedankengut bzw. den Sprachdarstellungen der ersten Vertreter der 

Typologie. Berücksichtigt werden soll allerdings die Frage, welche Rolle die für die romanische 

Sprachwissenschaft zentralen Kriterien im Rahmen der Charakterisierungen von Sprachen als 

„synthetisch" und „analytisch" (in Verbindung mit dem „periphrastischen" Verfahren13) in der 

typologischen TraditionsHnie bei gewissen Autoren einnehmen (siehe Geckeier 1985). Wir wollen die 

relevanten Aspekte eingehender beleuchten und eventuell auf weitere Autoren aufmerksam machen (cf. 

Lüdtke 1987). Neben eingehender Analyse auf Basis der zentralen typologischen Schriften (da uns die 

konkreten Aussagen der Sprachforscher interessieren, werden auch längere Passagen angeführt werden) 

soll ferner an verschiedenen Stellen versucht werden, das hier präsentierte Wissen bzw. die je spezifische 

Sprachbetrachtung aus der Warte der aktuellen typologischen Forschung erneut zu beleuchten. 

Ein weiteres Anliegen könnte darin gesehen werden, die geschichtliche Entwicklung dergestalt in den 

Blick zu nehmen, dass sprachwissenschaftliche Orientierungen und geistesgeschichtlich-kulturelles 

Umfeld als miteinander eng verflochten kenntlich werden, dies mit besonderer Berücksichtigung der 

typologischen Frage. Allerdings sehen wir auch hier unsere Grenzen, d.h. eine solche Aufgabe wäre 

vielmehr Anliegen einer eigenen Kulturgeschichte. Wir wollen uns daher darauf beschränken zu 

illustrieren, wie die Suche der Sprachforscher der Aufklärungsepoche, der grammairiens-philosophes,nach 

„philosophischen" Universalien im Rahmen einer klar umrissenen philosophischen Grundhaltung, 

erwachsen aus den Prinzipien der allgemeinen Grammatik etwa nach Port Royal (1660),12 die 

geschichtliche Sprachbetrachtung beeinflusst hat. Ferner kann zu Beginn des 19. Jh.s auf die 

psychologische Verbindung zwischen nationaler Weltsicht und der wesenhaften Struktur der Sprache eines 

Volkes als Manifestation des Volksgeistes bei Wilhelm von Humboldt verwiesen werden. 

Weiter oben wurde unter der Frage der Periodisierung angedeutet, dass die Entwicklung der Typologie 

gemäß der sich durchsetzenden und traditionsbildenden Ideen die Setzung eigener Schwerpunkte verlangt. 

Wird der Rang eines ersten gedanklichen Vorvaters allgemein der romanischen Sprachwissenschaft Dante 

vorbehalten und werden die eigentlich typologischen Schriften, abgesehen von den Aufklärern, mit den 

Namen Adam Smith, insbesondere Friedrich Schlegel und auch August Wilhelm Schlegel in Verbindung 

gebracht, so ergibt sich für den Abschluss der so begründeten Traditionslinie mehr als nur eine 

Möglichkeit, wie auch die Literatur aufweist. Soll die Grenzziehung nach unten ebenfalls an einer Person 

festgemacht werden — und das an den einschlägigen Schriften einzelner Sprachforscher orientierte 

Vorgehen wollen wir als Strukturierungsprinzip der gesamten Arbeit zugrundelegen - so können hier die 

Namen Heymann Steinthal (1850) bzw., in dessen Nachfolge, Franz Nikolaus Finck (1909) angeführt 

                                                 
12 Nach Ramat (1974, 107) „zweifelsohne der bedeutendste Beitrag zu einer allgemeinen Sprachtypologie der 
früheren Perioden." 

2 Bacon und Comenius wären vielleicht noch für eine nicht spezifisch romanische Perspektive relevant. 
Es sei schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass das Kriterium des Vorkommens des analytischen 

Bauprinzips im Rahmen dieses Verfahrens, das für die morphologische Charakterisierung der romanischen 
Sprachen im Verhältnis zum Latein eine kapitale Rolle spielt, in der Typologie bei August Wilhelm Schlegel 
bereits angelegt ist, was in der Literatur allerdings nur selten Erwähnung findet. 



 

werden, deren Werke die erste, heute als „traditionell" bezeichnete, am morphologischen Bau der Sprachen 

ausgerichtete Entwicklungslinie zu einen Abschluss gebracht haben mögen. 

Unseres Erachtens stellt Sapirs Werk Language. An Introduction to the Study of Speech (1921) eine Art 

Scharnierstelle dar»' nicht mehr ganz der alten Tradition zuzurechnen, hat die hierin dargelegte Typologie 

bereits die neue auf den Weg gebracht. Diese im Ansatz in der Sapirschen typologischen Konzeption 

enthaltene neue typologische Richtung setzt mit Joseph H. Greenberg ein (1954/1960); hier erfolgt auch 

ein Wandel in der typologischen Perspektive weg von den holistischen morphologischen Typen hin zur 

morphosyntaktisch fundierten partiellen Typologie. Sapir wird somit für die „moderne" Typologie 

fruchtbar. Auch aus heutiger Sicht bewahrt sein Werk ein kein geringfügiges Maß an Aktualität insofern, 

als es die Tradition in gelungener Synthese in sich aufnimmt und doch darüber hinausweist. Sein Werk mit 

der voraufgehenden Tradition und der aktuellen Forschung zu kontrastieren, wäre ebenfalls ein 

interessantes Unterfangen, das hier unberücksichtigt bleiben muss. 

Grenzen werden an der Entwicklung der Wissenschaft und deren eminenten Vertretern festgemacht»' wir 

können hier allerdings nicht auf alle wichtigen Autoren eingehen, sondern wollen uns auf eine gewisse 

Auswahl beschränken, die uns insofern als geeignet erschien, als sie die Verfolgung der hier skizzierten 

Zielsetzung ermöglicht- Suche nach den ersten, speziell auch für den romanischen Kontext relevanten 

Aussagen über „sinnvolle"   typologische   Parameter   (vornehmlich   die   traditionelle 

Dichotomie„analytisch/synthetisch", aber auch andere, die traditionelle morphologische Typologie 

begründende sprachliche Kriterien), d.h. solche, die tatsächlich in der Lage scheinen, in das „Wesen" einer 

Sprache vorzudringen und zugleich deren Geschichte zu erfassen; Suche nach geschichtlichen 

Zusammenhängen zwischen den vertretenen Richtungen bzw. Autoren und schließlich — wo naheliegend 

und von Interesse, um etwa gedankliche Affinitäten deutlicher herauszustellen — retrospektive 

Parallelisierung der historischen Entwicklung mit aktuellen Strömungen. 

Dante können wir hier nicht näher würdigen, bei Friedrich Diez13, der die Termini „analytisch/synthetisch" 

selbstverständlich verwendet, wird die Schlegelsche Tradition vorausgesetzt (gehört aber nicht in unsere 

Reihe der „Typologen"). Innerhalb der Periodisierung der „typologischen" Sprachwissenschaftsgeschichte 

aber wurde Adam Smith mittlerweile (cf. Coseriu 1970) als ein „gesicherter" Kandidat unter den 

Begründern der Typologie identifiziert; sein sprachtypologischer Entwurf soll eingehender untersucht 

werden. Vor diesem werden aber — in genannter Reihenfolge — zur Sprache kommen- die Vorwegnahme 

gewisser bei den Enzyklopädisten zum Tragen kommender Ideen bzw. terminologischer Unterscheidungen 

beim Abbé Girard (1747), der unmittelbar auf die grammairiens-philosophes einwirkte; die (ideologisch 

gefärbte) Sprachhaltung eines anderen Vertreters der Aufklärungsepoche, des Conseiller de Grandval 

(1757), neben dem rationalistisch geprägten Gedankengut Nikolas Beauzées (im Umkreis der Encyclopédie, 

1757); im Anschluss an Adam Smith (1759/1761) die sprachliche Konzeption Johann Severin Vaters, des 

teilweisen Herausgebers und Fortsetzers des Werkes von Johann Christoph Adelung- des Mithridates 

(1806-1817); die ersten (methodisch und konzeptionell 14) fundierten typologischen Klassifikationen bei 

Friedrich von Schlegel (1808) und August Wilhelm von Schlegel (1818); in knapper Weise die 

                                                 
13 F. Diez41876, etwa 3, 122. 
1 Wenn auch noch nicht auf der Ermittlung von regelmäßigen Lautentsprechungen als einer sine qua non der 
vergleichenden Grammatik aufbauend, so ist mit der Einführung des Sprachvergleichs als systematischer 
Methode bei F. Schlegel ein wichtiger Fortschritt in der Sprachwissenschaft erzielt. 



 

psychologische, in der romantisch-idealistischen Sprachideologie verankerte Konzeption des für die 

moderne Sprachwissenschaft und Typologie kapitalen Vertreters Wilhelm von Humboldt (1836) (auf Hans 

Georg Conon von der Gabelentz (1891 bzw. 1881) werden wir nur sporadisch eingehen); die erwähnte 

Typologie nach Sapir braucht im abgesteckten Rahmen nicht mehr bis ins Einzelne, soll aber angesichts 

der Bedeutung seiner Typologie für die typologische Entwicklung zumindest in ihren wesentlichen Zügen 

im folgenden überblickenden Kapitel zur Geschichte der Sprachtypologie knapp referiert werden. 

2 Geschichte der Sprachklassifikation und der Sprach-

typologie: kurzer Abriss H 
 

2.1 Sprachklassifikation I    I I 
 
 

Die folgenden summarisch dargestellten geschichtlichen Entwicklungen, die zur Etablierung der 

typologischen Disziplin innerhalb der (allgemeinen und romanistischen) Sprachwissenschaft beitrugen, 

sollen als zusammenhängende Folie dienen, auf der die einzelnen zur Sprache gebrachten 

sprachtypologischen Ansichten gemäß ihrer Vertreter im Hauptteil der Arbeit analysiert werden. Die 

überblickende Skizze soll Anhaltspunkte liefern für eine Verwendungsgeschichte des terminologischen 

Instrumentariums sowie gewisse gedankliche Verbindungen zwischen den einzelnen Ansätzen bzw. deren 

Autoren in ihrer Geschichtlichkeit herausstellen. Auf solche Autoren, die in dem hier im Mittelpunkt 

stehen Zeitraum (18.-19. Jh.) nicht mehr inbegriffen sind, soll dabei nur so weit referiert werden, als dies 

es ermöglicht, eine Entwicklungslinie bis heute knapp nachzuzeichnen und somit einen — wenn auch 

äußerst groben — Gesamtüberblick zu verschaffen. 

Die typologische Fragestellung beschäftigte die Sprachforscher nicht erst mit der Etablierung der 

„historischen Linguistik" im Rahmen der vergleichenden Sprachwissenschaft im wissenschaffclichen 

Umfeld von Jakob Grimm, Rasmus Rask und Franz Bopp. Als Vorläufer dessen, was in der heutigen 

Wissenschaftslandschaft als „Sprachtypologie" bezeichnet wird — und das Verständnis muss hier als ein 

extrem heterogenes ausgewiesen werden — kann die Sprachklassifikation gelten, die zuweilen immer 

noch der Sprachtypologie zugerechnet behandelt wird (aber u.E. zu unrecht). Versuche der Erstellung von 

Klassifikationen von Sprachen waren zunächst genealogisch basiert und gehen auf das frühe 13. Jh. 

zurück. 

Ein wesentlicher, für die Entwicklung der Disziplin in gewisser Hinsicht auch hemmender Faktor war die 

Zugrundelegung einer von Gott mit dem Menschen geschaffenen und diesem zugeeigneten Ursprache, der 

Adams, von der sich alle anderen Sprachen der Welt ableiteten als diese kamen verschiedene sehr alte 

Sprachen in Frage (vor allen Dingen das Hebräische). Als Quelle für die Begründung der Sprachenvielfalt 

wurde gängig der biblische Bericht der Genesis von der babylonischen Sprachverwirrung, die Gott als 

Strafe für die Hybris der Menschen über die Menschheit verhängt hatte (l Gen. 11), herangezogen (cf. 

Lüdtke 2001, 6, 9, 11, 20, 25). Erst mit dem Abgehen von dieser Grundhaltung wurde der Weg geöffnet 

für empirische Untersuchungen, die sich auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Einzelsprachen 

konzentrierten. Die kurze Abhandlung des protestantischenHumanisten und Leidener Professors Joseph 



 

Justus Scaliger (1540-1609) mit dem Titel Diatriba de Europaeorum linguae von 1599 kann als frühes 

Zeugnis einer genealogisch orientierten Klassifikation gelten.  Scaliger ordnete die europäischen Sprachen 

bereits einerromanischen, germanischen und slawischen Sprachfamilie zu. Damit einhergehend wird die 

These einer chronologischen Abstammungslinie der europäischen Sprachen widerlegt, wonach das 

Lateinische aus dem Griechischen hervorgegangen sei, das seinerseits auf das Gallische zurückgehe wie 

schließlich sämtliche Sprachen auf das Hebräische. Die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen dem Latein 

und den romanischen Sprachen konnten hier als Vorbild für ein allgemeines Modell der Sprachfamilien 

dienen. Als Grundlage seiner kontrastiven Untersuchungen dienten Scaliger Wortuntersuchungen- so wird 

die materielle Konvergenz bestimmter Benennungen in den untersuchten Sprachen (etwa das Wort für 

„Gott") als Indiz für die genealogische Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Sprachfamilie gewertet (so 

etwa die Existenz von deus, god und bog für die drei genannten Sprachfamilien). Zwar markiert Scaligers 

Sprachklassifikation eine einschneidende Etappe in der vergleichenden Sprachwissenschaft!15 die 

Möglichkeit einer genealogischen Verbindung der Sprachen bzw. Sprachgruppen (d.h. des Lateinischen, 

Germanischen, Slawischen und des Griechischen) auch untereinander wird jedoch noch nicht in Erwägung 

gezogen — eine Hypothese, die vor Scaliger seitens des Tschechen Sigismund Gelenius (1497_1554) 

geäußert und in einem komparatistisch angelegten Wörterbuch von 1537 unter Beweis zu stellen versucht 

wurde. 

Einen ersten Abschluss fanden solche sprachlichen Taxonomien, die häufig einhergingen mit der 

Konstatierung gewisser Uberlegenheitsansprüche mit Bezug auf die europäischen Sprachen, an der Wende 

vom 18. zum 19. Jh. mit Johann Christoph Adelungs (1732-1806) und Johann Severin Vaters (1771" 1828) 

vierbändiger Sprachenzyklopädie Mithridates (1806-1817) in Form einer Vaterunsersammlung, wie sie den 

allgemeinen Sprachenkunden häufig zugrunde gelegt wurden. Im Mithridates oder allgemeine 

Sprachenkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in bey nahe fünfhundert Sprachen und Mundarten (l. 

Band, Berlin 1806) Adelungs, der nach seinem Tod von Johann Severin Vater fortgeführt und in Form von 

weiteren drei Bänden (1809, 1812, 1817) publiziert wurde, werden nach dem Kriterium des 

monosyllabischen bzw. polysyllabischen Baus die bis dahin bekannten Sprachen der Welt zu 

kategorisieren versucht. Als Grundlage des Sprachvergleichs bei Adelung werden — damit noch den 

Prinzipien des 18. Jh.s verhaftet - „Wurzeln" herangezogen, wohingegen Vater die Rolle der Grammatik 

für den Sprachvergleich stärker in den Vordergrund stellt. Als zweites Ordnungskriterium dient das 

Vorkommen einer Sprache im Raum. Adelungs komparatistische Studien sind geprägt von einer Sicht auf 

die Sprachgeschichte, die einen Zusammenhang herzustellen versucht zwischen allgemein der Geschichte, 

der Geschichte (bzw. Vorgeschichte) der Sprachen und der Kulturgeschichte der jeweiligen Bevölkerung. 

Adelung gelangt in seinem ersten Band ferner zu einer sehr weitsichtigen 

Einordnung des Sanskrit und stellt die Vermutung auf, dass alle mit dem Sanskrit verwandten Sprachen 

auf eine gemeinsame Sprache zurückgehen müssten {id., 199), womit er die indoeuropäische Hypothese 

                                                 
1 Er identifiziert in Europa elf matrices linguae („Muttersprachen"), unter denen das Lateinische, das 
Griechische, das Germanische und das Slawische dominieren; aus den matrices linguae wiederum gehen 
sogenannte propagines („Abkömmlinge") bzw. idiotismi („Sprechweisen") und dialecti hervor. Auf einer dritten 
Ebene liegen die idiomata als „eigentümlichen Sprachformen", die als Varietäten aufgefasst werden können (cf. 
Lüdtke2001,15-16). 



 

vorwegnahm. Als Vorläufer Adelungs muss der Mithridates16 (1555) von Konrad Gessner (1514" 1565) 

genannt werden, auf den die Tradition der Vaterunsersammlungen eigentlich zurückgeht- hier werden die 

damals bekannten alten und neuen Sprachen aus geschichtlicher Sicht untersucht, wobei zur sprachlichen 

Illustration für 22 der Sprachen das Vaterunser angeführt wird. Gessners Werk stellt einen entscheidenden 

Beitrag zur Popularisierung des damaligen Wissens über die Sprachen der Welt dar und ist wesentliche 

Voraussetzung für nachfolgende gesicherte Einsichten in die Herkunft von Sprachen sowie deren 

Verwandtschaftsverhältnisse (gerade auch mit Bezug auf die romanischen Sprachen) im Rahmen der 

Etymologie. 

Insgesamt kann die komparatistische Sprachbetrachtung des beginnenden 19. Jh.s als reine 

Sprachklassifikation gewertet werden, die eigentlich wissenschaftlicher Prinzipien zur Erstellung 

genealogischer oder typologischer Einordnungen noch entbehrte. Ferner waren die Klassifikationsversuche 

häufig einem in Anlehnung an die Biologie (cf. das Klassifikationsprinzip Carl von Linnes), der damaligen 

Wissenschaft mit Leitfunktion, entworfenen biologistischen Modell verhaftet. Katharina II. von Russland 

wirkte hier als treibende Kraft eines von Peter Simon Pallas (1741-1811) durchgeführten 

Forschungsprojekts; Pallas war selbst Naturkundler, vornehmlich Botaniker und somit mit der Linneschen 

Methode vertraut. 
 
 
 

2.2 Die „klassische" Sprachtypologie 
 
 

Die Entwicklung der Sprachtypologie nimmt wohl erst im 19. Jh. ihren eigentlichen Ausgang. Ein Name 

ist mit dem fruchtbaren wissenschaftlichen Werdegang der Sprachtypologie untrennbar verbunden^ 

Friedrich Schlegel (1772-1829). Was als wichtiger Hintergrund in den Darstellungen der 

sprachwissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung oft unerwähnt bleibt, aber auf das intellektuelle Klima in 

sprachwissenschaftlichen Kreisen spürbar einwirkte, ist die 1786 verkündete Feststellung des britischen 

Orientalisten und Juristen Sir William Jones (1746*1794), der als erster die Verwandtschaft zwischen dem 

Sanskrit (Altindischen) und den besser bekannten europäischen Sprachen behauptete und damit die (später 

so genannte) „indoeuropäische Hypothese" begründete, die für die historische Sprachwissenschaft des 19. 

Jh.s zum Hauptmotiv der Forschung wurde.17 Im Licht dieser gewissermaßen spektakulären Entdeckung 

sind auch die von F. Schlegel eingeleiteten historisch-vergleichenden Untersuchungen zu betrachten. F. 

Schlegel selbst, der sich während seines Aufenthaltes in Paris (1802-1804) intensiv mit der indischen 

                                                 
16 Das erste und das letzte Werk dieser Gattung werden somit Mithridates genannt nach dem gleichnamigen 
König von Pontos VI. in Kleinasien (ca. 132-63 v. Chr.), der in dem Ruf stand, über zwanzig Sprachen 
gesprochen zu haben. 
17 „The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, 
more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger 
affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by 
accident"; zit. nach Yule (1996, 213); cf. Sir William Jones ([1786]/1788): „The 
Third Annual Discourse, delivered ... by the President of the Society ... [,On the Hindus']"- Asiatick Researches 
1, 415-431. (Repr. in W. P. Lehmann (1967): A Reader in Nineteenth-Century Historical Indo-European 
Linguistics. Bloomington & London: Indiana University Press, 10-20). Siehe auch G. H. Cannon (1990): The Life 
and Times of Oriental jones. Cambridge University Press. 



 

Sprache beschäftigt hatte und erster Kenner dieser alten brahmanischen Sprache in Europa wurde, würdigt 

die Entdeckung Jones', bleibt sich aber seiner eigenen Erkenntnisse treu- 
 
 

„Ich schließe mit einem Rückblicke auf William Jones, der durch die aufgezeigte Verwandtschaft und 

Abstammung des Römischen, Griechischen, Deutschen und Persischen aus dem Indischen zuerst Licht in 

die Sprachkunde, und dadurch in die älteste Völkergeschichte gebracht hat, wo bisher alles dunkel und 

verworren war. Wenn er aber die Verwandtschaft noch auf einige andre Fälle, wo sie doch ungleich 

geringer ist, ausdehnen, ferner die unbestimmbar große Menge der Sprache auf die drei Hauptzweige der 

indischen, arabischen und tatarischen Familie zurückführen, und endlich, nachdem er selbst zuerst die 

totale Verschiedenheit des Arabischen und Indischen so schön festgestellt hat, zuletzt doch bloß der 

Einheit zu Liebe alles aus einem gemeinschaftlichen Urquell herleiten will; so haben wir dem 

vortrefflichen Mann in diesen Stücken nicht folgen können." (F. Schlegel 1808, 85-86) 
 

Seine Intention war es, die bislang vorherrschenden spekulativen Methoden zur Klärung des Ursprungs der 

Sprache bzw. Sprachen durch fundierte historische Untersuchungen zu ersetzen (cf. F. Schlegel 1808, 84): 

I 
 
 

„Genug, wenn hier nur in das Ganze Ordnung gebracht und befriedigend angezeigt ist, nach welchen 

Grundsätzen etwa eine vergleichende Grammatik18 und ein durchaus historischer Stammbaum, eine wahre 

Entstehungsgeschichte der Sprache, statt der ehemaligen erdichteten Theorien vom Ursprünge derselben, 

zu entwerfen wäre." 
 
 

Dieses erklärte Programm ist in seinem Werk Ueber die Sprache und Weisheit der Indier- Ein Beitrag zur 

Begründung der Altertumskunde (1808) konkretisiert worden. So entwirft F. Schlegel im Rahmen dieses 

Vorhabens ein Modell zur allgemeinen typologischen Klassifizierung von Sprachen nach genealogischen 

Prinzipien (cf. ibid., 44-59). Das Zentrum seines Erkenntnisinteresses bleibt aber die Erstellung der 

indoeuropäischen Sprachfamilie. 

F. Schlegels Arbeiten haben gewiss dazu beigetragen, dass, abgesehen von seinem wissenschaftlichen 

Einfluss auf dem Gebiet der historischen (bzw. genealogischen) sowie vergleichenden Sprachwissenschaft 

auf künftige Wissenschaftsgenerationen, neben diesen beiden sprachwissenschaftlichen Gebieten die 

Sprachtypologie als eigener wissenschaftlicher Zweig ins Leben gerufen wurde. Allerdings werden in der 

damaligen Zeit die verschiedenen Fragestellungen — die genealogische, die vergleichende und die 

typologische — ineinander verflochten und nicht als eigentlich zu separierende erkannt. Dies liegt daran, 

dass sie alle im Dienste eines umfassenden Erkenntnisinteresses einer gemeinsamen Aufgabenstellung 

subsumiert wurden- der Erforschung der indoeuropäischen Sprachfamilie, d.h. zugleich der Abgrenzung 

                                                 
18 Der Terminus geht nicht, wie in der Literatur zuweilen behauptet, auf Friedrich Schlegel zurück, sondern 
findet sich schon in Johann Severin Vaters (1805): Lehrbuch der allgemeinen Grammatik; besonders für höhere 
Schulklassen, mit Vergleichung älterer und neuerer Sprachen. Halle/S.: Renger, dessen Paragraph 12 
überschrieben ist mit dem Titel „Vergleichende Grammatik1' (id., 15-16). Der Terminus erscheint auch im Index 
eines früheren Werks von Vater (1801): Versuch einer allgemeinen Sprachlehre; mit einer Einleitung über 
Begriff und Ursprung der Sprache und einer Analyse über die Anwendung der allgemeinen Sprachlehre auf die 
Grammatik einzelner Sprachen und auf Pasigraphie. Halle/S.: Renger, XVI und 259, wohingegen im 
eigentlichen Text von „vergleichender Sprachlehre" bzw. „vergleichendem Sprachstudium" die Rede ist. 



 

ihr nicht zugehöriger Sprachen. F. Schlegels Analyse der Struktur des Sanskrit auf dem Hintergrund seiner 

Kenntnisse über eine Vielzahl weiterer Sprachen (vornehmlich amerindischer) führt ihn zu einer 

Klassifikation nach zwei (bzw. drei) „Hauptgattungen"- den „Sprachen durch Flexion" und den „Sprachen 

durch Affixa" (bzw. denjenigen „ohne Flexion"). Diesen entsprechen nach den Humboldtschen Termini 

(und bis heute) approximativ die flektierenden und agglutinierenden Sprachen. 

Auf der Grundlage der typologischen Klassifikation seines Bruders Friedrich Schlegel führt A. W. 

Schlegel (1818) eine weitere Subklassifikation ein, die auf der (nunmehr „klassischen") Dichotomie 

zwischen „analytischen" und „synthetischen" Sprachen beruht (zur Geschichte dieser Termini siehe 

ausführlich Geckeier 1985, 203"223 mit besonderem Fokus auf dem Französischen). A. W. Schlegels 

typologische Klassifizierungen können als vom Moralphilosophen, Politologen und Ökonom Adam Smith 

(1723-1790) inspiriert gelten, wie ein Hinweis in A. W. Schlegels Monographie von 1818 {Observations sur 

la langue et la littérature provéngales) signalisiert. A. Smith führt eine grundlegende Unterscheidung 

zwischen „original, uncompounded" und „compounded languages" ein. Diese mag ihrerseits einen 

unmittelbaren Vorläufer in der von Gabriel Girard (1677?, evtl. 1678-1748) aufgestellten typologisch 

relevanten Antinomie zwischen „langues analoges" und „langues transpositives" (1747) finden (cf. 

Noordegraaf 1977; E. F. K. Koerner 1994, 4814; De Clercq/Swiggers 1996, 348); so wird 

G. Girard (neben A. Smith) zuweilen als der „Begründer der Typologie" ausgewiesen.19 Ein Bezug 

zwischen Girard (bzw. den Aufklärungsgrammatikern) und August Wilhelm Schlegel kann nach I. 

Monreal-Wickert (1977) vielseitig und in noch stärkerem Maße als hinsichtlich einer Beeinflussung durch 

Adam Smith nachgewiesen werden.20 

Was die Typologie des frühen 19. Jh.s ferner auszeichnet, ist die Einteilung von Sprachen nach 

bestimmten morphologischen Typen, für die Wilhelm von Humboldt inseinem einflussreichen Werk, der 

Einleitung zum „Kawiwerk" (1836),21 die „Namen" geprägt hat; die als „flektierend", „agglutinierend", 

„isolierend" und „einverleibend" terminologisch gefassten sprachlichen Bautypen sind gedacht als 

abstrakte Methoden der „Sprachgestaltung" und beruhen auf Humboldts sprachtheoretischem Konzept der 

„Sprachform". Letztere erscheint eingebettet in eine philosophisch-anthropologisch begründete 

Grundhaltung; im Zentrum steht hierbei die empirische Untersuchung der Sprachen, die als „Individuen" 

in ihrer charakteristischen „Form" erfasst werden sollen. Ziel der Sprachbetrachtung ist also die Analyse 

der Struktur der Einzelsprachen. Damit zeichnet sich Humboldts Typologie, die explizit nicht als 

Klassifikation von Sprachen verstanden werden will, zum einen als Vorläufer der synchronisch orientierten 

Sprachwissenschaft aus. Zum anderen steht sein sprachliches Projekt im Gegensatz zur im 19. Jh. 

vorherrschenden historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft. Der empirische Charakter der 

geschichtlichen Informationen über die Sprachen bildet ferner ein Gegengewicht zur philosophischen 

Grammatik und, aufgrund der Betonung des strukturellen Aspekts im Rahmen der Sprachbeschreibung, 
                                                 
19 So etwa von Jan De Clercq/Pierre Swiggers 1996, 347b. 
20 In E. F. K. Koerners (1994) Artikel fehlt dieses wichtige Werk in der Bibliographie; daher wird der Bezug 
zwischen Girard und A. W. (bzw. den Brüdern) Schlegel auch als lediglich „unbewiesen" { i d . ,  4814) dargestellt 

mit folgender Konsequenz: „However, unless fresh evidence is provided, it remains safe to say that the 
beginning of a .scientific' attempt at language classification on the basis of morphological structure has its 
origins in the work of the brothers Schlegel" { i d . ,  4814). 
21 Ursprünglich formuliert wurde sein universelles Sprachprojekt in „Über das Vergleichende Sprachstudium", in: 
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1820. 



 

eine Alternative zu den traditionellen Sprachenzyklopädien nach Maßgabe Adelungs und Vaters. 

Humboldts Auffassung von der parallelen Entwicklung des Geistes einer Nation und dem Charakter der 

Sprache verweist auf die romantisch-idealistische Prägung seines Denkens. Humboldts Sprachkonzeption 

führt über zu einer eigenen Trachtionslinie innerhalb der sprachwissenschaftlichen Entwicklung des 19. 

Jh.s, die erstmals von Heymann (auch Hajim, Chajim, Heinrich) Steinthal (1823-1899) synthetisiert wurde 

und zu deren verschiedenen Nachfolgern Franz Nikolaus Finck (1867-1910) zu rechnen ist, der wiederum 

gewisse Modifikationen an der Steinthalschen Typologie vornahm. Steinthal bildet mit seiner Abhandlung, 

deren Titel bewusst an frühere Werke anknüpft; Die Classification der Sprachen, dargestellt als die 

Entwicklung der Sprachidee (1850), den Abschluss der älteren Tradition innerhalb der sprachtypologischen 

Forschung.22 Mit der Konzeption der morphologischen Typen einher ging im 19. Jh. eine Auffassung von 

der Entwicklung der Sprachen, der ein genuin evolutives Verständnis zugrunde gelegt wurde insofern, als 

die Sprachen im Rahmen der genannten Typen bestimmte Entwicklungsstadien, ihrerseits geknüpft an 

kulturelle Evolutionsstufen menschlicher Zivilisationen, verkörperten. Allgemein wurde den flektierenden 

Sprachen, die mehrere grammatische Informationen in einer einzigen morphologischen Alternation bzw. 

Endung kumulieren, ein höherer Entwicklungsstand zugesprochen als den sprachlichen Repräsentanten der 

anderen Typen. Herausragend im Sinne von sprachlich (und, so die Implikation, mit Bezug auf den 

kulturellen Kontext der zugehörigen Sprachgemeinschaften) am stärksten differenziert und verfeinert 

erschienen demnach die klassischen Sprachen der inodeuropäischen Sprachfamilie, Griechisch und Latein, 

allen voran aber das Sanskrit. Der entgegengesetzte Pol wurde dem großteilsmonosyllabisch strukturierten, 

als isolierend eingeordneten Chinesischen zugewiesen,23 das jeden Inhalt (lexikalischer wie grammatischer 

Natur) mit einer eigenen Form verbindet; und dies gänzlich ungeachtet des Alters der chinesischen 

Sprache sowie der chinesischen Kultur, die eine Hochkultur darstellt. Dem solchen evolutionär motivierten 

Taxonomien inhärente Widerspruch wurde von späteren Typologen in unterschiedlichem Maße zu 

begegnen versucht. 

Die Sprachtypologie des 19. Jh.s ist vornehmlich durch zwei Traditionslinien geprägt1 zum einen durch die 

auf die Brüder Schlegel zurückgehende, primär morphologisch orientierte Forschungsrichtung, deren 

Anliegen in der Rekonstruktion genealogischer Filiationen besteht; zum anderen durch die von Wilhelm 

von Humboldt initiierte, die sich - unter anderen — mit den Werken H. Steinthals, der die psychologischen 

Elemente Humboldts assimiliert, und Georg von der Gabelentz' fortsetzt. In letzterer Traditionslinie, die 

auf einer morphologisch-syntaktisch basierten typologischen Charakterisierung beruht (cf. infra zur 

Notwendigkeit der Einbettung des „Wortes" in den Satzzusammenhang bei Humboldt), wird insbesondere 

die Sprachenvielfalt akzentuiert. Beide Forschungsstränge vermischen sich in der Folgeentwicklung des 

19. und 20. Jh.s zunehmend. 

                                                 
22 Besser bekannt unter dem Titel der 2. Auflage: Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues. 
Berlin, 1860. 
23 Werturteile werden auch in Schleichers (1850): Die Sprachen Europas in systematischer Uebersicht. Bonn 
geäußert, doch dieses Mal mit Bezug auf eine indoeuropäische bzw. indogermanische Sprache, das Englische, 
das aufgrund seiner stark reduzierten Flexionsmorphologie und seines vielfach monosyllabischen Charakters - 
anders als die anderen Sprachen dieser Sprachfamilie, die die positiven Attribute der .flektirenden 
Sprachklasse' besitzen - als eine in ihrem Werte herabgesunkene Sprache betrachtet wird. Der Humboldt-
Schüler und Sinologe Georg von der Gabelentz bildet in dieser Hinsicht eine Ausnahme unter den 
Sprachforschern bzw. Typologen des 19. Jh.s, indem er für Werturteile nicht zu vereinnahmen war. 



 

Mit Die Sprachen Europas (1850) von August Schleicher, dessen Gesinnung an Franz Bopp orientiert ist, 

scheint ein letzter Versuch unternommen, die genealogisch-komparatistische und die typologische 

Richtung miteinander zu verbinden. Allerdings erfährt Schleichers Bemühen um eine strenge 

Klassifikationsmethode mit hohen Ansprüchen an Präzision und Vergleichbarkeit auf morphologischer 

Basis in der Literatur oft keine nennenswerte Würdigung. In einem Aufsatz von 1859 kommt dieses 

Streben erstmals zum Tragen; hier wird auch der Begriff „Morphologie" — einem ursprünglich in der 

Biologie verwandten Terminus — in die sprachwissenschaftliche Terminologie eingeführt. Das 

Unternehmen wird aufgrund des — seitens Steinthals heftig kritisierten — formelhaft-mathematischen 

Klassifikationsprinzips und der algebraisch anmutenden Notation bald wieder aufgegeben (sein 

Symbolsystem operiert hauptsächlich mit lateinischen Groß- und Kleinbuchstaben, wobei erstere reine, 

unveränderte „Wurzeln" markieren, letztere agglutinierende formbildende Elemente; zusätzlich mit 

Buchstaben des griechischen Alphabets, etwa um die derivationelle von der flektierenden Morphologie zu 

unterscheiden, und schließlich mit Superskripten, um Veränderungen der Wurzel zur Vermittlung 

grammatischer Information, d.h. Vorkommen von „Introflexión", zu kennzeichnen; sämtliche 

morphologische Strukturen unterschiedlichen Komplexitätsgrades im Rahmen grammatischer und 

derivationeller 

Morphologie sollten mit Hilfe dieses Deskriptionsmodells erfasst werden, cf. Koerner 1994, 4815). I H 
I Dagegen findet die zweite „psychologische" Traditionslinie, begründet durch die Namen Humboldt, 

Steinthal, Finck, Fortsetzer innerhalb der typologischen Forschung des 20. Jhs.' so etwa bei Ernst Lewy 

(1881-1966), dessen Typologie areallinguistisch ausgerichtet ist (siehe Der Bau der europäischen Sprachen, 

1942). In anderen typologischen Spielarten wurden Sprachen nach physischen oder „somatischen" Zügen 

ihrer Sprecher (etwa Haarstruktur etc.) zu klassifizieren versucht, so in der Konzeption des Wiener 

Ethnologen Friedrich Müller (1834-1898), was zu einer unmittelbaren Vermischung zwischen 

Zugehörigkeit zu einer Menschenrasse und Aspekten der Sprache führte (cf. Müller (1876-1888)- 

Einleitung in die Sprachwissenschaft (Grundriss der Sprachwissenschaft). Wien). 

Beeinflusst durch Steinthal und Pott (1802-1887) stellte Georg von der Gabelentz (1840-1893) ein — 

letztendlich Projekt gebliebenes — Programm in Aussicht, das auf der Grundlage eines detailliert 

ausgearbeiteten Konzeptes und in institutionalisiertem Rahmen zur Ausarbeitung einer „wahrhaft 

allgemeinen Grammatik, ganz philosophisch und doch ganz induktiv" (Gabelentz 1894, 7) führen sollte. 

Was Gabelentz hier vor Augen schwebte, war ein sich aus Experten rekrutierendes 

Wissenschaftskollegium, das mit strengen statistischen Methoden Daten über Regelmäßigkeiten im Bau 

der Sprachen ermitteln sollte. Tatsächlich wird die vielfach zitierte Passage aus Gabelentz' 

Sprachwissenschaft (1901/1995, Kap. „Allgemeine Grammatik", 481), in der er der typologischen als einer 

im Grunde noch ins Leben zu rufenden Disziplin ihren Namen verleiht, meist ohne den den gesamten 

Passus abschließenden Satz zitiert, wo es heißt* 
 
 

„Was man bisher von geistiger Verwandtschaft, von verwandten Zügen stammverschiedener [!] Sprachen 

geredet hat, das würde hinfort greifbare Gestalt gewinnen, in ziffermäßig bestimmten Formeln dargestellt 

werden" und nun träte das speculative Denken an diese Formeln heran, um das Erfahrungsmässige als ein 

Nothwendiges zu begreifen." 



 

 
 

Eine genauere synoptische Analyse der Schriften von der Gabelentz' unter diesem statistischen 

Gesichtspunkt lässt die Herstellung eines Bezuges zwischen dieser die Sprachtypologie betreffenden 

Aussage und einer etwas später getroffenen durchaus zu (cf. Plank 1991, 453)' „jene grammatische 

Statistik die ich vorhin als Typologie bezeichnete" (1901/1995, 484), womit von der Gabelentz sein 

Verständnis von Typologie eng mit der Untersuchungsmethode, die eine statistische sein sollte, korreliert. 
 
 
 

2.3 Traditionelle und „moderne" Sprachtypologie I  
 
 

Auf dem Hintergrund der Fortschritte, die die historische Sprachwissenschaft zu verzeichnen hatte, und 

aufbauend auf einer strengen Methode der Sprachvergleichung mittels der Lautgesetze hätte die 

typologische Entwicklung erhebliche Fortschritteerzielen können. Allerdings wandte sich die 

Aufmerksamkeit der Sprachforscher ab von der Sprachtypologie mit ihren sprachtheoretischen Fragen. Die 

Entdeckung der indogermanischen Sprachfamilie brachte in der Konsequenz die Aufgabe mit sich, den 

großen Wissensfundus über die bis dahin besser bekannten Sprachen in neuen Dimensionen zu betrachten 

und zu ordnen; ferner wirkten die positivistischen Strömungen der 2. Hälfte des 19. Jh.s einer Entfaltung 

der typologischen Forschung eher entgegen (in diesem Kontext erfuhr auch der Terminus „vergleichende 

Sprachwissenschaft" einen Bedeutungswandel, der sich nunmehr auf die historische, diachronische 

Erforschung genetisch verwandter Sprachen bezog). Beeinträchtigt wurde die Entwicklung auf 

sprachtypologischem Gebiet ferner durch die Beschränkung des Gesichtsfeldes auf die Morphologie der 

Sprachen unter Ausschluss anderer sprachlicher Phänomene, wie die Klassifizierungsversuche von Franz 

Bopp, August Friedrich Pott, August Schleicher und Hey mann Steinthal belegen. Das Hauptanliegen der 

Junggrammatiker konzentrierte sich dagegen vielmehr auf etymologische Fragen und kreiste um 

lautgeschichtliche Debatten, so dass der morphologische Aspekt der Sprache hier nur marginale Beachtung 

fand.24 Der traditionell überkommene Begriffsap parat (d.h. die Termini Agglutination, Isolation, Flexion 

bzw. Fusion, Einverleibung bzw. Polysynthese> analytisch, synthetisch etc.), wie er im Rahmen der ersten 

Typologisierungsversuche eingeführt worden war, wurde ohne erhebliche Innovationen weitertradiert. Die 

Vertreter einer sich in der Neige befindlichen traditionellen typologischen Linie, etwa Max Müller25 und 

Franz Misteli, die sich auf Bopp und — insbesondere Misteli26 — auf Steinthal beriefen, tragen eher zur 

Konsolidierung eines theoretisch und methodisch homogenen Bildes der traditionellen Typologie bei, als 

dass wesentliche neue Impulse zu verzeichnen wären. So entsprechen die „polysynthetic languages" 

                                                 
'° Dieses mangelnde Interesse der Junggrammatiker an spr achtypologischen Aspekten lässt sich etwa daran 
ablesen, dass B. Delbrück in seiner Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen (41904 als 
„völlig umgearbeiteter" Auflage gegenüber 11880) zwar auf A. W. Schlegels Werk eingeht, dessen 
Ausführungen zur Sprachtypologie jedoch ignoriert; auch H. Paul lässt in seinen Prinzipien der 
Sprachgeschichte (1880/51920) die typologische Frage offensichtlich unberücksichtigt, worauf Geckeier (1985, 
205) aufmerksam macht. 
25 M. Müller (1880): Lectures on the Science of Language. London. 
26 Das Werk stellt eine Neubearbeitung des Werks von H. Steinthal (1861) dar, versammelt aber darüber hinaus 
eine beachtliche Menge an Daten. Gleiches gilt für das Werk F. IM. Fincks 
(1909/31936). 



 

Müllers den „einverleibenden" bei Humboldt, die „formlosen Sprachen" Misteiis decken sich mit den 

„organischen" bei Friedrich Schlegel.27 

Angesichts dieser für die typologische Entwicklung eher negativen geistigen Vorzeichen ist es, so Ramat 

(1974, 110), „nicht zu verwundern, dass der bedeutendste Vertreter der historischen Sprachwissenschaft 

und gleichzeitig Fortsetzer der junggrammatischen Tradition", gemeint ist Antoine Meillet, „sich völlig 

ablehnend gegenüber der Sprachtypologie äußerte", wonach die historische Linguistik, genauer „la 

Classificationgénéalogique, fondée sur l'histoire des langues" als „la seule classification linguistique qui ait 

une valeur et une utilité" dargestellt wird.28 

 
 

Die klassisch-morphologische Typologie posthumboldtianischer Prägung findet im 20. Jh. mit Edward 

Sapir (1884-1939), namentlich seinem Werk Language (1921) und darin dem sechsten, den „Typen 

sprachlicher Struktur" (1961, 114-137) gewidmeten Kapitel einen Höhepunkt. Sein typologisches Modell29 

baut auf den in der Typologie traditionell differenzierten morphologischen Haupttypen und deren 

charakteristischen Zügen auf, wobei das flexionelle (flexivische) Verfahren als „Fusion" redefiniert wird. 

Sprachen, die die Stammelemente über verschiedene Mittel modifizieren (Reduplikation, innerer Vokal- 

oder Konsonantenwechsel, Änderung der Konsonanten- oder Vokaldauer bzw. der Betonung), werden als 

„symbolisch" bezeichnet, woraus sich eine Einteilung nach isolierenden, agglutinierenden, fusionierenden 

und symbolischen Sprachen ergibt. Die Originalität dieser Typologie beruht zum einen auf dem Versuch, 

die verschiedenen Typen nicht isoliert, sondern als untereinander bestimmte Zusammenhänge begründend 

darzustellen, zum anderen auf einer Perspektive, die — gegenüber der Klassifikation nach allgemeinen 

typologischen Kriterien — die einzelsprachlich spezifische Art des Ausdrucks der Begriffe in den 

Sprachen zu erfassen sucht. Danach werden vier Gruppen von Begriffen nach abnehmendem Grad der 

Anschaulichkeit bzw. steigender Abstraktionsstufe unterschieden! diese müssen zum Ausdruck 

syntaktischer Relationen geeignet sein und sich ihrerseits mit grammatisch-morphologischen Mitteln 

ausdrücken lassen. Die so definierten „konzeptuellen Typen" sind- (i) grundlegende (anschauliche) 

Begriffe; (ii) abgeleitete Begriffe (sehr konkret)" (iii) anschauliche Beziehungsbegriffe" (iv) reine 

Beziehungsbegriffe (völlig abstrakt), (i) und (ii) betreffen den stofflichen Inhalt der Begriffe, (iii) und (iv) 

die Art der hergestellten Beziehung" daraus ergibt sich eine Klassifikation in reine Beziehungssprachen 

                                                 
27 Vgl. K. M. Hörne (1970): Language Typology. 19th and 2<f Century Views. Washington, 19sq. 
ou Siehe auch folgende Stelle: „La trop fameuse classification en langues isolantes, agglutinantes et 
flexionnelles ne se laisse pas poursuivre exactement, et, pour autant qu'elle se laisse formuler, elle n'a ni portée 
scientifique ni utilité pratique" (A. Meillet (1924): ..Introduction à la classification des langues", ursprünglich 
Vorwort zur 1. Aufl. von Les langues du monde, abgedruckt in: A. Meillet (1952): Linguistique historique et 
linguistique générale. T. Il, Paris, 53-69; hier 53). Eine analoge Formulierung findet sich bei A. Meillet (1914): 
„Le problème de la parenté des langues", in: A. Meillet (1958): Linguistique historique et linguistique générale. 
T. I, Paris, 76-101; hier 76sq.: «Pour mettre un ordre dans cette variété, on a tenté de classer les langues 
d'après les traits généraux de leur structure grammaticale en langues isolantes, agglutinantes, incorporantes et 
flexionnelles. Mais on n'a pas réussi à poursuivre ce classement jusqu'au bout, et, dans la mesure où il a été 
fait, il s'est trouvé dénué de toute utilité soit pratique, soit scientifique, c'est une amusette dont aucun linguiste 
n'a pu tirer parti." 
29 Im Vergleich zu denjenigen Vertretern der morphologischen Typologie des 19. Jh.s, deren 
Klassifikationsversuche sich mit Aussagen über den Entwicklungsstand einer Sprache und als Korrelat deren 
Kultur verbanden, erfolgen Sapirs Typologisierungsbemühungen frei von solchen Bewertungen Seine Haltung 
gründet sich gerade auf der Erkenntnis, dass Sprachen mit dem Menschen und seiner Kultur in positiv 
idiosynkratischer Weise verbunden sind; somit kann auch keine als der anderen überlegen betrachtet werden. 



 

mit den Subtypen der einfach reinen und der kombiniert reinen Beziehungssprachen und gemischte 

Beziehungssprachen mit den Untertypen der einfach gemischten und der kombiniert gemischten 

Beziehungssprachen. 

Diese anhand der unterschiedlichen Konstellation der Begriffstypen erstellten sprachlichen Grundtypen 

(sowie die Begriffsausdrücke selbst) können in sich wieder nach dem isolierenden, agglutinierenden, 

fusionierenden und symbolischen Verfahren auf morphologischer Ebene charakterisiert sein. Eine zur 

Charakterisierung der Grundtypen nach dem morphologischen Verfahren hinzutretende Differenzierung 

auf der Ebene der Subtypen wird durch die Einführung der Begriffe „analytisch", „synthetisch", 

„polysynthetisch" ermöglicht. Als Differenzierungskriterium dient hier der Komplexitätsgrad der 

Wortstruktur oder interne „Synthesegrad". Dieser findet sich später bei Greenberg (1954/1960) im Rahmen 

seines quantifizierenden typologischen Ansatzes wieder, wo er definiert wird über das Verhältnis zwischen 

Wort und Anzahl der Morpheme bzw. allgemeiner auf die Formel zu bringen ist: „Anzahl x im Verhältnis 

zu Anzahl y".30 Dieses quantifizierende Verfahren nach typologischen Parametern unter Rückgriff auf 

insgesamt zehn Indizes liegt dem späteren Ansatz nach Greenberg als Hauptanalysemethode zugrunde.31 

Sapir selbst weist im Grunde auf die adäquate Sicht auf seine nach dem „Synthesegrad" unterschiedenen 

Subtypen („analytisch", „synthetisch", „polysynthetisch") hin. Interessant ist die Eignung der Termini 

gerade für eine geschichtlich orientierte Sprachbetrachtung-32 

 
 

„Die drei Gruppennamen sind von rein quantitativer bzw. relativer Bedeutung, d.h. eine Sprache kann von 

e i n e m  Standpunkt aus gesehen ,analytisch', von einem anderen aus .synthetisch' sein. Meiner 

Meinung nach sind diese Namen besser dazu geeignet, gewisse Tendenzen zu beschreiben, denn als 

Namen für feststehende Ordnungen. Es ist oft nützlich, wenn man darauf hinweisen kann, dass eine 

Sprache im Laufe ihrer Geschichte immer analytischer geworden ist oder dass Anzeichen dafür vorliegen, 

dass sie sich von einer analytischen Basis aus zu einer synthetischen Formstruktur entwickelt hat." (E. 

Sapir 1961, 121) 

In Vorausschau auf die in dieser Arbeit zu erörternden Gesichtspunkte soll an dieser Stelle eine 

Bemerkung zur historischen Sprachentwicklung angebracht werden. Erst von dem Moment an, als sich die 

                                                 
Die Variable ,x' repräsentiert verallgemeinert verschiedene Typen von Morphemen (unterschieden werden z.B.: 
Wurzel-, Flexions-, Ableitungsmorpheme, zusätzlich Präfixe, Suffixe sowie agglutinierende und kumulative 
Morpheme), die Variable ,y' Wörter, .Junkturen' sowie .Nexus'; daraus ergeben sich neben dem Syntheseindex, 
der sich über das Verhältnis der Anzahl der auf die einzelnen Wörter verfallenden Morpheme errechnet, 
verschiedene andere Indizes (Kompositions-, Flexions-, Derivationsindex I, Präfixations-, Suffixationsindex, 
Agglutinations-, Flexionsindex II sowie zwei weitere: der Isolationsindex, der auf dem Verhältnis 
Wortfolge/Nexus beruht, und der Übereinstimmungsindex, der das Verhältnis Akkord/Nexus betrifft) (cf. G. 
Ineichen 1991, 67). 3 Das quantifizierende Verfahren nach J H. Greenberg wurde in der Folgezeit von Heles 
Contreras (1963) für die romanischen Sprachen umgesetzt (allerdings ist die Studie - nach Aussage Geckelers 
1985, 207 - mit gewissen Unzuverlässigkeiten behaftet). Siehe auch die knappe Studie von Harro 
Stammerjohann (1991, 9-21) mit Opposition der geschriebenen und der gesprochenen Sprache, der, wie es 
scheint, mit seiner Analyse einem von Werner Winter (1970) erhobenen Einwand mit Bezug auf die 
Operationalisierbarkeit der Greenbergschen Parameter zu begegnen versucht; die Analyse H. Stammerjohanns 
konzentriert sich auf den Syntheseindex. Versuche im Rahmen einer quantifizierenden Typologie wurden in 
neuerer Zeit insbesondere auch von der Prager Schule unternommen, vor allen Dingen mit Blick auf die 
maschinelle Übersetzungstätigkeit (cf. insb. Petr Sgall 
1983 sowie 1995). 
Auf dieser Erkenntnis baut im Grunde die Arbeit von Armin Schwegler (1990) mit dem Titel Analyticity and 
Syntheticity: A Diachronie Perspective with Special Reference to Romance Languages auf, der aber zu wenig 
Beachtung geschenkt wird. 



 

Aussagen der Typologen auf die reine historische Entwicklung von Sprachen stützten und aufhörten, diese 

Entwicklung im Sinne einer „evolutiven" Grundhaltung zu bewerten, gewinnen auch auf empirischen 

Beobachtungen beruhende Aussagen hinsichtlich der Entwicklung der Sprachen innerhalb des Spektrums 

an Typen an Aussagekraft. Diese besitzen einerseits deskriptiven Wert, andererseits auch eine gewisse 

prädiktive Erklärungskraft. So geht aus der wissenschaftlichen Literatur hervor, dass der agglutinierende 

Typus sich historisch am dauerhaftesten typologischem Wandel widersetzt. Ahnlich besteht eine 

Korrelation zwischen der dreifachen Hierarchisierung des Sapirschen poly parametrischen typologischen 

Modells und der Beständigkeit der Typen, wobei sich die konzeptuellen Grundtypen als die historisch 

dauerhaftesten erweisen, gefolgt von den morphologischen Verfahren und schließlich den Subtypen gemäß 

des Synthesegrades- 
 
 

„Sprachen verändern sich dauernd, doch kann ohne weiteres angenommen werden, dass sich im Laufe 

dieser Veränderungen diejenigen Züge am längsten erhalten, die am innigsten mit den Grundlagen der 

sprachlichen Struktur verwachsen sind. Wenn wir nun ganze Gruppen von ihrer Herkunft nach verwandten 

Sprachen [Anm. I33] der Betrachtung unterziehen und einen Vergleich anstellen zwischen den 

verschiedenen Sprachen dieser Gruppe oder den verschiedenen Entwicklungsstadien der einzelnen 

Sprachen, dann werden wir häufig eine allmähUche Veränderung des morphologischen Typs feststellen 

können. Dies ist ganz natürlich, denn es ist kein Grund dafür ersichtlich, dass eine Sprache auf alle Zeit 

ihrem morphologischen Typ treu bleiben sollte.34 Das Bemerkenswerte dabei aber ist, dass von den drei 

sich überschneidenden Einteilungsprinzipien unserer Tabelle, (Begriffs-Typ, Methode [seil, 

morphologisches Verfahren!, Ausmaß der Synthese) das Ausmaß der Synthese sich am leichtesten zu 

verändern scheint, während die Methode sich zwar ändert, aber doch viel langsamer, und der Begriffs-Typ 

sich am längsten unverändert erhält." (Sapir 1961, 135) 
 
 

Der Schritt zum Greenbergschen dynamischen Modell der diachronischen Typologie (1978, 1995) ist nicht 

sehr weit, abgesehen vom entscheidenden Moment, dass Sapir die Entwicklung zwischen Typen explizit 

auf genetisch verwandte Sprachen (im weiteren Sinne) einschränkt. Immerhin führt ihn dieses Vorgehen 

dazu, die Schlegelsche Zuordnung der „analytischen" und „synthetischen" Sprachen als Untertypen zur 

Gruppe der flektierenden Sprachen beizubehalten; dabei wird — gemäß des Kriteriums des 

Synthesegrades — nicht nur zwischen „analytisch" und „synthetisch" als Subtypenunterschieden, sondern 

es tritt zusätzlich der „polysynthetische"35 Typ als demjenigen mit fortgeschrittenster Synthetisierung 

hinzu (Sapir 1961, 121-122)- 
 
 

„Was man eigentlich unter ,flektierend' verstehen sollte, wird am besten deutlich werden durch eine kurze 

Betrachtung einiger Grundzüge des Lateinischen und Griechischen, die als typisch für die flektierenden 

Sprachen angesehen werden. In erster Linie ist zu bemerken, dass diese beiden Sprachen nicht so sehr 

                                                 
°° Die Anmerkung 1 in Sapir 1961, 135 präzisiert: „d.h . solcher, von denen - auf Grund von schriftlichen 
Aufzeichnungen oder durch Sprachvergleichung - nachgewiesen werden konnte, dass sie von einer 
gemeinsamen ,Ur-Sprache' (Urgermanisch, Urindogermanisch, Lateinisch usw.) abstammen." 
34 Siehe unter diesem Aspekt unsere Ausführungen zu Grandval (1757), der gerade dies zu seinem 
Hauptargument macht. 
Mit dem Begriff „polysynthetisch" greift Sapir wahrscheinlich auf einen von Peter Stephen Du Ponceau (1766-
1844) 1819 mit Bezug auf amerindische Sprachen eingeführten Terminus zurück. 



 

analytisch als vielmehr synthetisch sind. Damit kommen wir freilich nicht sehr weit, denn im Vergleich 

mit vielen anderen Sprachen, die eine im großen und ganzen ähnliche Struktur aufweisen, ist im 

Lateinischen und Griechischen der synthetische Charakter nicht stark betont. Andrerseits haben sich deren 

moderne Abkömmlinge, das Italienische und Neugriechische, obzwar sie in viel höherem Grad analytisch 

sind [Anm. 3] als ihre Vorfahren, ihrer allgemeinen Struktur nach nicht so weit von ihnen entfernt, dass es 

gerechtfertigt wäre, sie in eine der anderen Hauptgruppen einzuweisen. Wir müssen also darauf bestehen, 

dass eine flektierende Sprache entweder analytisch, synthetisch oder polysynthetisch sein kann." 
 
 

Sapirs Modell auf der Grundlage einer Gliederung nach drei Ebenen- der des Ausdrucks der Begriffe 

gemäß der Kombination seiner fundamentalen „konzeptuellen Typen", der morphologischen Verfahren 

und des Grades der internen Synthetisierung erlaubt aufgrund des ausgefeilten, mit verschiedenen 

Dimensionen operierenden Analyserasters zur sprachlichen Kategorisierung äußerst präzise Zuordnungen 

und stellt eine fruchtbare Syntheseleistung dar, die auf die traditionsbegründenden Typologen 

zurückverweist, ohne ihre Aktualität für das 20. Jh. und das 21. Jh. völlig eingebüßt zu haben. Das Werk 

blieb in seiner spezifischen Leistung wohl unübertroffen. Mit Joseph H. Greenberg (1963) erhält die 

typologische Forschung wesentliche Impulse für eine Neuausrichtung: die typologische Forschung 

konzentriert sich nunmehr auf den Bereich der Syntax. Die neuen Vorzeichen, die der Typologie gesetzt 

werden, ergeben sich aus der Suche nach Korrelationen zwischen morphosyntaktischen Phänomenen, 

wobei die Existenz eines Elementes das parallele Vorkommen eines anderen Merkmals in hypothetisch-

prädiktiver Weise als mehr oder weniger wahrscheinlich ausweist (aber nicht umgekehrt). Solche 

Implikationen werden induktiv aus der empirischen Beobachtung abgeleitet. Eine solche an 

implikationellen Korrelationen (im Sinne Jakobsons) ausgerichtete Typologie erklärt die Suche nach 

sprachlichen Universalien zu ihrem Hauptanhegen. Das Werk Greenbergs, das auf einer Quantifikation der 

Formen beruht (vergleiche dagegen Sapirs „innere" Typologie), baut auf Sapirs Leistung auf und setzt 

diese insofern fort. Die Richtung speziell der syntaktischen (adäquater morphosyntaktischen) Typologie, 

wie sie von Greenberg (1963) propagiert wurde, findet mit Blick auf ihre Vorläufer bzw. Vorgeschichte 

kaum eigene Erwähnung; als ein Vorgänger kann Wilhelm Schmidts Werk Die Sprachfamilien und 

Sprachenkreise der 

Erde (Heidelberg, 1926) angesehen werden, wo Wortstellungsprobleme, vor allen Dingen die Stellung des 

Genitivs, ausführlicher erörtert werden.36 

 
 

Oben wurde das Problem der Periodisierung einer Geschichte der romanischen Sprachwissenschaft 

diskutiert und dabei die Stellung der typologischen Sprachwissenschaft zu verorten gesucht. Was bislang 

noch nicht angesprochen wurde, ist der Aspekt der Institutionalisierung; die institutionelle Verankerung 

der Sprachwissenschaft als historischer Linguistik bzw. der romanischen Sprachwissenschaft im Rahmen 

der romanischen Philologie im 19. Jh. hat Konsequenzen auf die Behandlung der Geschichte der 

Sprachwissenschaft, der eventuell eine Vorgeschichte vorgeschaltet werden soll. Wir wollen in diesem 

                                                 
Mögliche Konsequenzen einer wissenschaftsgeschichtlichen Einordnung der sprachtypologischen Diskussion 
auch im geistigen Umfeld der aufklärerischen Grammatiker, die sich (allerdings aufgrund anderer Motivation) 
ebenfalls mit Wortstellungsproblemen befassten, auf die syntaktisch orientierte typologische Richtung werden in 
der Literatur nicht näher behandelt. 



 

Abschnitt zur „modernen" Typologie die Frage nach der Stellung der Typologie im Verhältnis zur 

„modernen" (romanischen) Sprachwissenschaft bzw. Philologie auf dem Hintergrund deren institutionell-

universitären Verankerung explizit aufwerfen; dies scheint nicht häufig der Fall. Die Problematik wird von 

G. Ineichen (1991, 3) wie folgt beschrieben^ 
 
 

„Die typologische Sprachwissenschaft, die in ihren Ursprüngen noch mit der rationalistischen Grammatik 

in ihrer spekulativuniversalistischen Prägung verbunden war, lässt sich in historizistisch begriffene 

Disziplinen kaum einfügen. Im ideologischen Konzept der Einheit von Sprach- und Literaturwissenschaft, 

das maßgebliche Gesichtspunkte der Linguistik ganz einfach verbaut, findet sie aus methodischen Gründen 

keinen Platz. Vielleicht ruft man sich in diesem Zusammenhang in Erinnerung, dass die Originalität von 

Friedrich Schlegel [...] gerade darin bestand, dass er eine Begründung dafür, dass die alten Inder an 

Weisheit überragten, in deren Sprache zu finden hoffte, und zwar in der Sprache als solcher, und nicht in 

der in dieser Sprache abgefassten Literatur. Die schwierige Problematik, die damit indirekt angesprochen 

wird, taucht immer wieder auf. Doch wird sie in der Linguistik heute anders formuliert." 
 

Allerdings kann eingeräumt werden, dass ,,[z] ahlreiche Kapitel der typologischen 

Forschung [...] mittlerweile in die Geschichte der Sprachwissenschaft [gehören]" {id., 

4).37

 

I  I  
Wichtig bleibt allemal die Beobachtung, dass das Interesse an der Sprachtypologie mit der 

Kulturgeschichte einer Epoche in enger Korrelation steht, denn, so Ramat (1974, 110), „gerade die 

Sprachtypologie unter den verschiedenen Forschungszweigen der Linguistik nähert sich am meisten den 

allgemeinen, metalinguistischen, philosophischen 

Problemen der Sprache", wobei auf Luis Hjelmslev verwiesen werden kann' „[La 

typologie linguistique], doit plus qu'aucune autre espèce de linguistique, s'approcher de 

ce qu'on pourrait appeler le problème de la nature du langage".38 Dass die typologischen 

Gesichtspunkte in der Sprachdiskussion gerade im Rahmen der Kopenhagener Schule 

wieder eine Aufwertung erfuhren, mag deren philosophischer Orientierung anzurechnen 

sein (cf. Ramat 1974, 110-111). I I I  
 
 

2.4 Das theoretisch-methodische Problem in der Gesc hichte der 

Sprachtypologie I      
I  I I  
 

                                                 
3 Ramat (1974, 111) steht der Stellung der Typologie mit ihren spezifischen geschichtlichen Bedingungen in der 
modernen Sprachwissenschaft optimistisch gegenüber und ist davon überzeugt, dass man heute - genauso wie 
die Sprachphilosophen der Aufklärungsepoche und der frühen Romantik - „die Unentbehrlichkeit des Studiums 
der Sprachtypen für das Wesen der Sprache [...] wieder einzuschätzen weiß", wobei sich das Studium der 
Sprachtypen, wie bereits Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jh.s, „harmonisch in einen breiteren kulturellen 
Gesichtskreis ein[fügt], z.B. als wesentlicher Bestandteil der semiologischen Sprachbetrachtung". 
38 Luis Hjelmslev (1966): Le Langage. (Traduction française). Paris, 128. 



 

 

„We can typologize languages by listing phonological or grammatical characteristics, by quantifying 

these, by stating implicational rules which can be discerned to be operative among them, or by stating 

universals and projecting language-specific facts against them. We can typologize morphological 

processes or categories, varieties of morpheme boundaries and the degrees to which morphemes can be 

segmented, various kinds of cumul (in Bally's sense39), and we can typologize rules. We can even 

typologize syntactic operations or degrees of semantic complexity. We can go further and seek out clusters 

of any of the above, with or without a network of implicational connections and then identify a given 

language in terms of such clusters. Whatever we do, we arrive at profiles of languages, stated in whatever 

terms we opt for." (Austerlitz 1974, 101) 
 
 

Das Zitat illustriert eindringlich, dass der Begriff der Typologie — zumal angesichts der Vielfalt der heute 

im Rahmen einer als typologisch ausgewiesenen Fragestellung möglichen Perspektiven40 — mit einem 

grundlegenden Problem behaftet ist- dem der Abgrenzung des Gegenstandes und der Wahl der Methode 

(auch mit Bezug auf Beschreibung und Anwendung) im Rahmen einer bestimmten Theorie. Genannte 

Aspekte müssen im Vorfeld einer typologischen Untersuchung bestimmt und definiert werden»' 

demgemäß erfolgt eine Verortung in der typologischen Landschaft mit Bezug auf die Art der Typologie 

und ihre theoretischen Prämissen. 

Dasselbe gilt im Grunde für frühere sprachwissenschaftliche Abhandlungen, in denen die typologische 

Frage eine gewisse epistemologische Prominenz besaß.41 Diese betrafen im 18. Jh. den génie oder fonds im 

Sinne des Wesens der Sprachen, das sich in der Sprachstruktur reflektiert. Daher wurden 

sprachtypologische Fragen nicht, wie im 19. Jh., auf der Basis der historischen Sprachvergleichung 

erörtert, sondern im Rahmen der Grammatik, genauer der philosophisch-universalistisch orientierten 

allgemeinen Grammatik. Die sprachwissenschaftliche Diskussion der Aufklärungsepoche weist überihr 

Interesse an Untersuchung und Definition grammatischer Kategorien sowie der theoretischen Bestimmung 

des Wesens und der Struktur der Sprache auf die Antike (und in dem, was es mit der Antike teilt, auf das 

Mittelalter) zurück; auch die Beschreibung der Einzelsprachen findet Beachtung. Insofern bestehen 

Parallelitäten zwischen den sprachwissenschaftlichen Fragen, die die Sprachforscher in der Antike (bis zur 

Renaissance), im 18. Jh. und im 20. bzw. 21. Jh. bewegen; gemeinsam ist jeweils der (nicht als absolut zu 

verstehende) Vorrang von Theorie und Beschreibung über Vergleich und Geschichte (wobei die moderne 

Sprachwissenschaft allerdings auf den Erkenntnissen und Fortschritten des 19. Jh.s — als des 

Jahrhunderts, in dem die historische Sprachforschung, d.h. Sprachgeschichte, vergleichende Grammatik, 

historische Grammatik als Sprachwissenschaft schlechthin betrachtet wurde — entscheidend aufbaut). 

Zudem verbindet die moderne Sprachwissenschaft mit dem 18. Jh. bestimmte bereits in der Antike, etwa 

im Zusammenhang mit Ursprung und Charakteristik der menschlichen Sprache reflektierte Grundfragen. 

Allerdings werden in der modernen Sprachwissenschaft von der gemeinsamen Tradition unabhängige 

Akzente gesetzt. Wenn sich G. Ineichen (1991, 4) wie im folgenden zitiert äußert, so fokussiert er primär 

                                                 
39 Cf. Ch. Bally 1965, insb. 149- 153, §§ 225-233. 
40 G. Ineichen (1991, XI) warnt vor der „gefährlichen Breite der Thematik". 
41 Die ersten komparatistisch orientierten Sprachforscher (etwa Franz Bopp und August Friedrich Pott, Rasmus 
Kristian Rask, Jakob Grimm und Friedrich Diez) behandelten typologische Fragestellungen vielfach als 
Einleitung, Vorspann zu ihren eigentlichen, dem Sprachvergleich gewidmeten Werken. 



 

die Stellung der Grammatiktheorie, namentlich der allgemeinen Grammatik,42 für die heutige Typologie — 

ganz gemäß der Ausrichtung an Theorie und Beschreibung. Die typologische Forschung des 19. Jh.s wird 

dagegen eher in den Hintergrund gedrängt; u.E. lässt sich aber auch für die aktuelle Typologie ein 

gewisses Interesse an der sprachgeschichtlichen Perspektive, die sie mit dem 19. Jh. verbindet, erkennen, 

deren mögliche Revitalisierung es für die zukünftige Entwicklung der Disziplin genauer zu beobachten 

gälten 
 
 

„Man tut gut daran festzustellen, dass die neuere Typologie mit derjenigen des 19. Jahrhunderts nicht mehr 

viel gemeinsam hat. Einige Begriffe dieser Typologie sind zwar noch immer im Gebrauch, aber sie stehen 

in einem spezialisierten Zusammenhang [!]43 der theoretischen 

Grammatik, ohne die es eine typologisch begriffene Wissenschaft heute nicht mehr gibt. Jede Epoche hat 

nicht nur eine Philosophie, die ihr entspricht, sondern auch ihre Grammatik." 
 

Gemäß des geistesgeschichtlich-intellektuellen Kontextes der Aufklärungszeit erfahrt die Typologie in 

dieser „Epoche der allgemeinen Grammatik" gewissermaßen ihre erste theoretische Ausprägung (wie 

weiter unten bei den entsprechenden Vertretern näher auszuführen sein wird). Was das 19. Jh. anbelangt, 

wurde die vorherrschende Methode, die Sprachvergleichung als Aufgabe der historischen 

Sprachwissenschaft, von den Sprachforschern selbst als der eigentlichen Sprachtheorie, die als 

sprachwissenschaftlicher Hintergrund weiterhin existierte, oft übergeordnet betrachtet, so dass das 

Allgemein-Theoretische in das eigentlich methodische Vorgehen verlagert wurde. Diese Verzerrung der 

Perspektive kann erst aus heutiger Sicht erkannt und offengelegt werden. 

Die Sprachvergleichung selbst erfolgte im Rahmen der Gesetze der Etymologie und der 

Lautentwicklungen. Hier hat die Typologie es versäumt, eine rigorose Methode für den Bereich der 

Morphologie zu entwickeln und in konsequenter Weise zur Anwendung zu bringen. Die Gründe hegen 

gerade in der Dominanz der etymologischen und laut geschichtlichen Forschung, die (eben unter den 

Junggrammatikern) theoretische Fragen als relativ unwesentlich erscheinen ließ. Die Typologie, die sich 

ihrerseits auf die Analyse der morphologischen Beschaffenheit der Sprachen konzentrierte, profitierte 
                                                 
G. Ineichen bekundet ein offenes Interesse an der allgemeinen Grammatik sowie den Typologien, „die in der 
modernen Linguistik im Rahmen einer bislang definitiv nicht ausformulierten Theorie der allgemeinen 
Grammatik in den vergangenen Jahren in Angriff genommen wurden" (G. Ineichen 1991,1); das Bekenntnis zu 
ersterer bildet den Auftakt zu seiner Allgemeinen Sprachtypologie: „Dieses Buch verdankt seine Entstehung 
dem Interesse an der allgemeinen Grammatik." 
43 Dies trifft in geradezu prototypischer Weise auf die mit großer Kontinuität, vor allem in der romanischen 
Sprachwissenschaft, fortgesetzten Termini „analytisch" und „synthetisch" zu, deren Verwendung mittlerweile 
weit über ihr traditionelles Verständnis hinausweist: So erscheinen bei Karl Vossler (1929): Frankreichs Kultur 
und Sprache. Geschichte der französischen Schriftsprache von den Anfängen bis zur Gegenwart. Heidelberg, 
52 und E. Lerch (1933/' Französische Sprache und Wesensart. Frankfurt am Main, 214 die Termini als 
Parameter der syntaktischen Typologie; bei K. Vossler wird die lateinische Abfolge der Satzkonstituenten SOV 
als „synthetisch", die den modernen romanischen Sprachen zugrundeliegende (SVO) als „analytisch" 
betrachtet; E. Lerch dagegen bezeichnet den Satzbau des Deutschen pauschal als „synthetisch", 
demgegenüber die Satzbildung des Französischen als genuin „analytisch" bzw. „analytisch-klar" erscheint. Auf 
Syntax und Wortbildung findet die Dichotomie in der ..stylistique comparée" in der Nachfolge Ch. Ballys bei A. 
Malblanc Anwendung (cf. A. Malblanc (19617*1968): Stylistique comparée du français et de l'allemand. Paris, 
62, 65sq. Anm. 1, 190sq., 196). Zur Anwendung der Termini im Bereich der Wortbildung siehe auch den Beitrag 
von H. Schwarz s.v. „analytisch/synthetisch" (1971), in: J. Ritter (ed.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. 
Bd. I. Basel, Stuttgart, Sp. 260sq Zur weiteren Verwendungsgeschichte 
der Termini „analytisch/synthetisch" in einem von der Schlegelschen Tradition abweichenden Verständnis sei 
auf Geckeier (1985, 207sq. bzw. 210) verwiesen. 



 

somit nicht von den Errungenschaften der historischen Lautlehre in der Weise, dass sie die hier erkannte 

Notwendigkeit auf ihren eigenen Untersuchungsgegenstand übertragen hätte- die der Aufstellung eines 

Kataloges strenger Analysekriterien (cf. aber Gabelentz). Andererseits begünstigte das Streben nach 

„philosophischen" Universalien die sprachtypologische Forschung dort, wo die Kontinuität ihrer 

Fragestellungen auf dem Spiel stand. Die enge Koppelung der historisch-vergleichenden 

Sprachwissenschaft an die genealogisch orientierte Perspektive44 bedeutet zugleich, dass die ältere 

Typologie vielfach nicht zwischen historischer Sprachvergleichung und Sprachtypologie differenzierte.45 

Die erst spät gewonnene Einsicht, dass die typologische Fragestellung eine von der der 

Sprachverwandtschaft losgelöst zu behandelnde Problematik darstellt46 oder zumindest darstellen kann, 

verhalf der typologischen Forschung zu wesentlichen Fortschritten- Fortschritten, die durchaus im Zeichen 

der traditionellen Typologie erwachsen sind»' doch stellt die Bindung an die Tradition nicht mehr bloß eine 

Fortsetzung des bereits Bekannten unter gewissen Modifikationen dar, sondern nunmehr waren tatsächlich 

neue Errungenschaften möglich. 
 
 
 

2.5 Zum Begriff der (Sprach) Typologie I 
 
 

Der Begriff der Typologie wird in den verschiedenen sprachwissenschaftlichen und nicht 

sprachwissenschaftlichen Disziplinen, d.h. in anderen Wissenschaften bzw. dem alltagssprachlichen 

Gebrauch in unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Hierbei zeichnet sich aus 

wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive eine Entwicklungslinie ab, die im Verhältnis zu sehen ist zur 

Geschichte der Disziplin und ihren Ansätzen bzw. Methoden. Insofern ist eine Definition eng an die 

Sprachwissenschaftsgeschichte und die jeweils vorherrschenden wissenschaftlichen Methoden geknüpft. 

Insgesamt impliziert eine Definition nach chronologischen Gesichtspunkten (cf. Croft 1995) eine 

Hierarchisierung, die die verschiedenen Begriffe von Sprachtypologie methodisch jeweils als 

voraufgehende Stufe für das sich anschließende Verfahren integriert, so dass z.B. die typologische 

Klassifikation eine methodische Vorstufe für die typologische Generalisierung bedeutet, wie sie zeitweise 

im 20. Jahrhundert dominierte. Folgende Verwendungsweisen von Sprachtypologie lassen sich auf dem 

Hintergrund einer sprachwissenschaftsgeschichtlichen Orientierung gegeneinander abgrenzen, wobei die 

Entwicklungslinie bis heute verfolgt werden soll, da aus der wissenschaftsgeschichtlichen Retrospektive 

auch das jeweilige (wenngleich oft nicht klar umrissene) Selbstverständnis besser verständlich wird: 

                                                 
44 Vergleichende Sprachwissenschaft hieß „historische, diachronische Erforschung genetisch verwandter 
Sprachen" (cf. Ramat 1974, 109). 
45 So etwa bei F. Bopp: Die Kaukasischen Glieder des indoeuropäischen Sprachstamms oder auch bei Finck, 
der ebenfalls genealogische und typologische Sprachvergleichung in Verbindung brachte. Allerdings herrschte 
zwischen historisch-genealogisch und typologisch interessierten Sprachforschern des 19. Jh. nicht durchweg 
Einigkeit. 
46 Diese mit Blick auf die theoretisch-methodische Problematik wichtige Erkenntnis, wonach die typologische 
Vergleichung der Sprachen von der genealogischen unabhängig, ihr vielmehr gleichgestellt und chronologisch 
vorgeordnet ist, wird Luis Hjelmslev zugeschrieben (so von Ramat 1974, 110-111); vgl. G. Devoto (1969): "II 
metodo comparativo classico e le correnti linguistiche attuali", in: Actes du X6 Congres International des 
Linguistes, Bd. I. Bukarest, 130sq. 



 

Im ebenfalls wissenschaftlichen, aber nicht-linguistischen Kontext, z.B. der Biologie (auf deren Rolle in 

der Geschichte der Sprachwissenschaft bereits aufmerksam gemacht wurde), bezeichnet der Terminus 

Typologie eine strukturelle Taxonomie, d.h. eine Klassifikation von dem jeweiligen Wissenschaftsbereich 

entstammenden Entitäten, die aufgrund bestimmter struktureller Eigenschaften einer Klasse zugeordnet 

werden. Auch im sprachwissenschaftlichen Bereich wird der Terminus ursprünglich im Sinne einer 

taxonomischen Klassifikation gebraucht und bildet aus heutiger Sicht die am weitesten gefasste 

Auffassung von Sprachtypologie. Hier bedeutet Typologie die Einteilung von Sprachen in „Gattungen" 

oder Klassen struktureller Typen, d.h. es wird zunächst eine begrenzte Zahl an Klassen sprachlicher Typen 

aufgrund bestimmter sprachstruktureller Merkmale definiert und anschließend die verschiedenen 

Sprachen, soweit erforscht, nach diesen Klassen struktureller Typen geordnet. Die morphologisch 

orientierte Sprachtypologie des 19. Jh.s (und noch des beginnenden 20. Jh.s) betrieb weitgehend 

typologische Klassifikation in diesem Sinne und repräsentiert deren exponierte Vertreterin. Dabei gilt es 

künftig eine Unterscheidung zu treffen nicht nur zwischen der Sprachklassifikation und einer spezifisch 

definierten Sprachtypologie, sondern auch zwischen der sprachlichen Charakterisierung oder 

„Charakterologie" (nach 

Vilem Mathesius im Umkreis der Prager Schule) und einer Sprachtypologie der Einzelsprachen (etwa nach 

Coseriu). 

Die Sprachklassifikation (die den Sprachvergleich impliziert) kann aus der Sicht der (heutigen) 

Sprachtypologie lediglich als ein methodisches Verfahren betrachtet werden, wohingegen die 

Sprachtypologie in ihrer Geschichte mittlerweile zu einer Fragestellung vorgedrungen ist, die sich den 

Prinzipien der strukturellen Organisation der Sprachen der Welt widmet. Der typologische Wandel vom 

Lateinischen zum Französischen bzw. Romanischen macht sich den Sprachvergleich insofern zunutze, als 

aus sprachgeschichtlicher Sicht Spuren divergierender oder konvergierender Tendenzen zu eruieren 

versucht werden. Auch eine andere Richtung der Sprachtypologie beruht in nuce auf der kontrastiven 

Methode- „Der Prozess der Konvergenz von genetisch nicht (oder nicht mehr eigentlich) 

zusammengehörigen Sprachen liefert, falls er noch nachvollziehbar ist, die historische Dimension der 

Arealtypologie." (Ineichen 1991, 123) Der Sprachvergleich bildet den Übergang zu einer weiteren 

Auffassung von Sprachtypologie als der Subdisziplin der Sprachwissenschaft, die unter Einbeziehung 

eines möglichst umfangreichen Inventars an Sprachen nach Mustern sprachlicher Strukturierung und auf 

dieser Grundlage nach Möglichkeiten der typologischen Verallgemeinerung strebt. Ziel dieser schlicht 

„Typologie" genannten Richtung ist die Formulierung von auf alle Sprachen anwendbaren Universahen. 

Als typologische Generalisierung kann an erster Stelle und im allgemeinsten Sinne das morphosyntak 

tische Modell der implikationellen Universahen nach Joseph H. Greenberg im Anschluss an seinen 

einschlägigen Aufsatz von 1966 gerechnet werden. Eine weitere Definition von Sprachtypologie, die 

zugleich den jüngsten Ansatz bezeichnet, versteht sich primär als einen sprachwissenschaftlichen „Ansatz" 

unter anderen, die gleichermaßen auf theoretischer Ebene über Sprache reflektieren! diese Form der Sprach 

typologie lässt sich daher etwa mit dem Amerikanischen Strukturalismus oder der generativen Grammatik 

kontrastieren. So verstanden, d.h. als Art der linguistischen Betrachtung, wird die Sprachtypologie 

zuweilen als der Greenbergsche Ansatz im Gegensatz zum sprachtheoretischen Ansatz nach Chomsky 

aufgefasst. Die von der auf Greenberg zurückgehenden Richtung anerkannte sprachtheoretische 



 

Auffassung beruht grundlegend auf der bilateralen Berücksichtigung nicht nur der strukturellen Seite der 

Sprache, sondern auch der jeweiligen zugrundeliegenden Funktion; daher wird dieser Ansatz auch als der 

typologisch-funktionalistische bezeichnet (im Gegensatz zum Formalismus nach Chomsky), der vor allen 

Dingen seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts an Ansehen gewann (und als dessen Hauptvertreter 

Givon, Haiman, Bybee, Hopper, Thompson gelten können). Die drei skizzierten Auffassungen von 

Sprachtypologie, in denen sich auch die sprachwissenschaftsgeschichtliche Entwicklung der Disziplin 

reflektiert, zum einen als typologische Klassifikation, zweitens als typologische Generalisierung sowie 

drittens als ein spezifischer theoretischer sprachwissenschaftlicher Ansatz können innerhalb der Heuristik 

gefasst werden als drei Stufen eines sprachlichen Analyseprozesses- die 

Klassifikation der zu untersuchenden sprachlichen Phänomene als ein erster Schritt, auf den die 

Formulierung von Verallgemeinerungen anhand der Datenbasis folgt, sowie die anschließende Erklärung 

bzw. Interpretation der jeweiligen Generalisierungen im Sinne einer sprachtypologischen 

Grundkonzeption. Die über das chronologische Vorgehen implizierte Feststellung, die Sprachtypologie 

habe sich aus der Klassifikation von Sprachen entwickelt, erscheint auch auf dem aktuellen Stand insofern 

gerechtfertigt, als sie der eigenthchen Typologie sprachliche Daten zuzuführen in der Lage ist. 
 
 
 

2.6 Desiderats der wissenschaftsgeschichtlichen Forschu ng 
 
 

Wenn es um die Anfänge der Sprachtypologie geht, wird im allgemeinen auf das beginnende 19. Jh. 

verwiesen. Dabei wird meist nicht hinterfragt, ob nicht früher bereits Ansätze zu selbständigen 

Reflexionen, die aus heutiger Sicht die Bezeichnung „typologisch" verdienten, zu finden sind. Hier hat 

Coseriu (1970) mit seinem Beitrag eine wesentliche Lücke in der sprachtypologischen Forschung 

geschlossen, indem er auf die Leistung Adam Smiths (1761), der als ein besonders prominenter unter den 

Wegbereitern der Sprachtypologie angesehen werden kann, aufmerksam gemacht hat. Doch scheint auch 

noch nicht erschöpfend erörtert worden zu sein, inwiefern die Enzyklopädisten bzw. die Grammatiker der 

Aufklärung eventuell Impulse zur Herausbildung der Sprachtypologie gegeben haben oder aus welchen 

Gründen eine solche Annahme aus heutiger Sicht nicht gerechtfertigt scheint.47 So hefern die von Beauzée 

(1757) verfassten Artikel „Langue" und „Methode" der Encyclopédie48 von Denis Diderot und Jean 

d'Alembert (1751-1772) einen ersten Anhaltspunkt bezüglich der Haltung der Aufklärer zu 

Fragestellungen, die sich — in methodisch deskriptiver Weise — der morphologischen Beschaffenheit der 

Sprachen in ihrer Gesamtstruktur widmen. Die französischen Grammatiker der Aufklärungsepoche, der 

Abbé Girard sowie Nicolas Beauzée, haben in dieser Hinsicht erste Akzente gesetzt. So sieht Irene 

Monreal-Wickert (1976) die Typologie nicht erwachsen aus der historisch-vergleichenden 

Sprachwissenschaft deutscher Prägung; vielmehr sei diese in Frankreich als „Bollwerk" der rationalistisch-

universalistischen Grammatiker in Reaktion auf die neue Bewegung des historischen Sensualismus 

entstanden und sei zu interpretieren vor dem konkreten Hintergrund der Querelle um den „ordre logique" 

                                                 
4 Als für diese Diskussion wesentliche Beiträge kann auf die beiden Werke von I. Monreal-Wickert 1976 und 
1977 verwiesen werden. 
48 Cf. auch den von Beauzée in Zusammenarbeit mit Douchet verfassten Artikel „Grammaire" der Encyclopédie. 



 

gegenüber dem „ordre naturel" (cf. auch Eckert 1986, 19). Dem „Eklektiker" Sicard, den August Wilhelm 

Schlegel in Paris kennen gelernt hatte (ihre gegenseitige Bekanntschaft geht auch aus den Observations von 

1818 hervor), sei es laut Monreal-Wickert zu verdanken, dass sich die Typologie von den bisherigen 

philosophisch-theoretischen Maßgaben emanzipieren konnte. Über A. W. Schlegel wiederum habe die 

typologische Fragestellung Eingang in die historischvergleichende Sprachwissenschaft gefunden; dass sie 

dort Fuß fasste, sei darauf 

zurückzuführen, dass die eigentliche Herkunft (Diskussion des Inversionsproblems) und 

Funktion der historischen Fragestellung als Reaktion nicht erkannt wurde (vgl. auch 

Eckert 19).   ̂ ^̂ ^H I 
Zur Frage der Beurteilung des so skizzierten wissenschaftsgeschichtUchen Hintergrundes soll die 

alternative Position E. Coserius49 angeführt werden- danach sei aus wissenschaftstheoretischer Sicht als 

sine qua non für die Konstituierung der Typologie die Loslösung vom universalistischen Standpunkt 

vorauszusetzen; erst dadurch wurde eine Verlagerung und Konzentration der Perspektive auf die 

Besonderheiten und Verschiedenheiten der Einzelsprachen möglich (was ganz seiner Typologie 

entspricht). Dies sei ab Herder gegeben. Damit einher ging, so Coseriu, die beginnende Beschäftigung mit 

anderen Kulturen und Völkern, ebenfalls auf dem Hintergrund eines weniger an den Gemeinsamkeiten als 

vielmehr am je Anderen, Idiosynkratischen orientierten Erkenntnisinteresses. Erst über die Verengung des 

Blickfeldes von der universalistischen Perspektive auf das Individuelle sei die Typologie erwachsen aus 

der erneuten Suche nach den Gemeinsamkeiten bzw. nach der umfassenden, die (sprachlichen) Individuen 

mit ihren Eigentümlichkeiten verbindenden Einheit. Solches Streben lässt sich theoretisch systematisieren 

nach drei Aspekten-(i) Suche nach „genealogischen" Gemeinsamkeiten, d.h. nach dem gemeinsamen 

Ursprung der Sprachen, die in der Entfaltung der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft 

einmündete; (ii) Suche nach „kulturellen" Gemeinsamkeiten, wie anhand der aufgrund kultureller 

Affinitäten konvergierenden „europäischen" Sprachen ablesbar»" (iii) Suche nach „typologischen" 

Gemeinsamkeiten; diese ist grundsätzlich unabhängig von genealogischen Erwägungen und historisch 

vorfindlichen Kulturräumen und verfolgt das Ziel, strukturelle Gemeinsamkeiten der Sprachen 

aufzudecken, um auf der Basis typologischer Kriterien Sprachgruppen zu konstituieren.50 Auf dem 

Hintergrund dieser beiden Haltungen erschiene es nicht redundant, die Frage der Herausbildung der 

Typologie im Spannungsfeld zwischen geistesgeschichtlichen Strömungen und 

wissenschaftsgeschichtlichem Kontext erneut aufzuwerfen. Nicht Desiderata der aktuellen Forschung, 

sondern vielmehr Defizite vergangener Wissenschaftsgeschichte betreffen die Tradierung der 

typologischen Terminologie. So schlug sich der Mangel einer klaren Definition von „Typologie" in der 

                                                 
49 E. Coseriu (1977); cf. Eckert 1986, 19, Anm. 11. 
50 Ähnliches gilt für die Frage nach den Zielsetzungen der Typologie sowie das Verständnis des Sprachtypus 
per se: „Grundlegende Crux im allgemeinen Sprachverständnis war und ist die Betonung des Typus als eines 
rein materiellen Verfahrens und der Ausklammerung der inhaltlichen Strukturierung, der Funktionen in der 
Einzelsprache [...]. Ein .universalistischer" Standpunkt, der für alle Sprachen gleiche Inhalte annimmt, die nur je 
ihren anderen Ausdruck finden, ist ein Irrtum der heutigen Pseudotypologie, der schon im 18. Jahrhundert 
vorprogrammiert wurde." (E. Coseriu, „Sprachtypologie", Vorlesung gehalten an der Univ. Tübingen im WS 
1982/83; cf. Eckert 1986, 19) Was sich anhand der Diskussion ablesen lässt, ist die Schwierigkeit der 
Einordnung der Typologie nicht nur in den Kontext der Wissenschaftsgeschichte, sondern auch im Rahmen 
einer allgemeinen Sprachtheorie. Die Problematik, die bis zu den Begründern und Inspiratoren der 
Sprachtypologie zurückreicht, stellt sich bis auf den heutigen Zeitpunkt unter anderen Vorzeichen immer wieder 
neu. 



 

Rezeption der ersten Vertreter dieser Disziplin durch die spätere Forschung nieder. Außerdem 

wurdenaufgrund der teilweise nur oberflächlich reflektierten Tradierung von Standpunkten und 

uneindeutigen Zuweisungen zu den eigentlichen Autoren Missverständnisse bis heute nicht immer 

vollständig ausgeräumt.51 

 
 

Welche Sprachauffassung prägt nun die ersten „Typologen" hinsichtlich der in ihren Schriften 

dargestellten Sprachgeschichte? Eine solche historisch geprägte Sicht auf die (romanische) 

Sprachgeschichte in typologischer Deutung muss erst aus den Werken erschlossen werden, da auch eine 

umfassende Darstellung des sprachtheoretischen Denkens der Wegbereiter Begründer der Typologie im 

Hinblick auf deren Entwürfe zu einer Sprachtypologie nicht existiert. Diesem Anliegen soll der zweite Teil 

der Arbeit gewidmet sein. Dabei sollen die Autoren selbst ausgiebig zu Wort kommen. 
 
 

TEIL II I 
 
 

3 Vertreter der Sprachtypologie im 18. und 19. Jahrhundert 
 
 

3.1 Der Abbé Girard (ca. 1677-1748) 
 
 

Die sprachtheoretische Konzeption der französischen Aufklärung, wie sie insbesondere durch den Abbé 

Girard, Beauzée, Sicard (eigentl. Roch Ambroise Cucurron) u.a. vertreten wird, kann in Verbindung 

gebracht werden mit der Diskussion um die Wortstellung, genauer den „ordre analytique"52 (cf. Monreal-

Wickert 1977, 51-73 bzw. 1976). Daraus resultiert eine Uberlagerung der grammatischen Erkenntnisse, 

wie sie in einen eigentlich typologischen, auch terminologisch fundierten Ansatz hätten münden können, 

durch die zeitgenössische Debatte mit Ursprung im Bereich der logischphilosophischen 

Sprachbetrachtung. Dies bedingt bezüglich der Rezeption, dass der knappe sprachtypologische Entwurf 

Girards nicht den Widerhall findet, wie er einer tatsächlichen Innovation hätte nachfolgen können. 

Aufgrund der Dominanz der Wortstellungsproblematik in der Sprachdiskussion des 18. Jh.s müssen auch 

die philosophisch verankerten typologischen Ideen Girards und der Grammatiker seiner Zeit auf diesem 

geistesgeschichtlichen Hintergrund betrachtet werden. So findet sich Girards eigene Annahme bestätigt, 

dass er zwar als erster Termini für die begriffliche Differenzierung sprachlicher (bzw. grammatischer) 

Strukturierungsmuster vorgestellt habe, diese selbst aber eines eigentlich spektakulären Charakters 

entbehre und daher nur reflektiere, was im Gedankengut seiner Generation bereits verankert gewesen sei.53 

                                                 
°° Diese Feststellung bezieht sich namentlich auf die Re zeption Humboldts und Tradierung der Humboldtschen 
Terminologie durch A. F. Pott; die Problematik soll hier allerdings nicht weiter vertieft werden. 
52 

Die Grundlagen hierzu werden im Kapitel zu Beauzee näher dargelegt. 
53 Girard stellt seiner sprachtypologischen Dichotomie eine Bemerkung voran, in der er betont, dass seine 
Leistung gegenüber seinen Zeitgenossen vorrangig darin bestehe, seine Differenzierung in die 



 

Die Auffassung vom „ordre analytique" erfasst aber gerade nicht, was die Typologen nach Girard mit ihren 

strukturellen Differenzierungen zu beschreiben suchten. Auf diesem Hintergrund lässt sich eher (und damit 

entgegen der Annahme Monreal-Wickerts) annehmen, dass die Sprachtypologie im eigentlichen Sinne 

entstanden ist im Rahmen der sprachideologischen Diskussion um die Herkunft bzw. Verwandtschaft der 

Sprachen; die innovative sprachtypologische Theorie nach Maßgabe Girards kann dann interpretiert 

werden als ein der materiell-historischen Konzeption entgegen gerichteter Entwurf. Morphologische 

Ubereinstimmungen im Bau der Sprachen deuten auf eine typologische Nähe hin! diese wiederum dient 

den Sprachforschern als Nachweis für deren genealogische Verwandtschaft, d.h. die genealogische 

Verbindung wird über die gemeinsame typologische Basis begründet, so dass nur verwandte Sprachen 

auch demselben Typus angehören können- 

„Pour se faire des idées nettes et précises de la méthode [...] il me semble qu'il est essentiel de distinguer 

[...] entre les langues analogues et les langues transpositives. [...] Si je vois entre une ancienne et 

quelquune de celles qui sont en usage non seulement une analogie de mots mais encore de l'uniformité 

dans leur génieI je n'en conteste pas la filiation, et j'avoue que l'une est Langue-mere par raport à l'autre."54 

 
 

Allerdings sei hier auf die diffuse Situation hinsichtlich des Gebrauchs des Terminus „langue-mere" zur 

Zeit der Aufklärer selbst hingewiesen; so vermerkt Girard^ 
 
 

„[...] qu'on me permette [...] une réflexion sur le terme de LANGUE-MERE; dont le Vulgaire se sert sans être 

bien instruit de ce qu'il doit entendre par ce mot; et dont les vrais savans ont peine à donner une explication 

qui débrouille l'idée informe de ceux qui en font usage. Il est de coutume de suposer qu'il y des Langues-

meres parmi celles qui subsistent, et de demander quelles elles sont- à quoi on n'hésite pas à répondre d'un 

ton assuré que c'est l'Hébreu, le Grec, et le Latin. Par conjecture ou par grâce on défère encore cet honneur 

à l'Allemand." (1747, „I. Discours", 30) 
 

Was ferner in Girards Sprachtheorie als „gout" bezeichnet wird, stimmt nicht überein mit der Verwendung 

des Terminus „Geschmack" bei Adelung im Rahmen seiner kulturtheoretischen Ansichten. Girards 

Verwendung des Ausdrucks ist vielmehr auf dem weiteren Hintergrund des zeitgenössischen 

Verständnisses der Begriffe „genie d'une langue", „genie de la langue", „genie des langues" zu 

interpretieren»" diese sind - wie der Terminus „gout" selbst — eigentlich aufzufassen im heutigen 

Verständnis von „Sprachtypus". Als in diesem Sinne alternativ gebrauchte Ausdrücke kommen vor- „fond 

de la langue", „physionomie", „caractere" (cf. Monreal-Wickert 1977, 71, Anm. 132). „Genie"   meint   

damit   zunächst   nicht   den   idiosynkratischen   Charakter einer 

Einzelsprache,57 sondern bezieht sich allgemeiner auf die zwischen verschiedenen Sprachen bestehenden 

Gemeinsamkeiten. Das Verständnis des Terminus, das auf den besonderen Charakter einer (historischen) 

Einzelsprache referiert (gefasst als „génie de la langue"),58 kann als wichtige Voraussetzung für die 

Herausbildung der „grammaire particulière" angesehen werden, die die Einzelsprache in den Mittelpunkt 

                                                 
„grammatische Methode" eingebettet zu haben: „La remarque me paroit si naturelle que, sans en être redevable 
à personne, je ne pense pas que je sois le seul qui l'aie faite: mais si quelqu'un avant moi en a été touché; je 
suis au moins le premier qui entreprens de la mettre en oeuvre dans la méthode grammaticale, et d'en faire 
valoir le mérite aux yeux du Public." (Girard 1747, „I. Discours", 23). Beauzée (1757): Encyclopédie, Art. 
„Methode", 446. 



 

der sprachwissenschaftlichen (v.a. grammatischen) Betrachtungen stellt (cf. Monreal-Wickert (1977, 71). 

Der Terminus „genie de la langue" wird von den Enzyklopädisten allerdings nicht in homogener Weise 

verwendet. Die Grammatiker von Port-Royal gebrauchen den Begriff, um sprachliche Phänomene zu 

erklären, die von der logischen Grammatik nicht erfasst werden. Girard differenziert zwischen „genie" zur 

Bezeichnung des Charakters einer Einzelsprache und „classe" im Sinne von „Sprachtyp"-59 

 
 

„Lorsque ce gout distinctif est considéré dans son universalité; c'est alors ce qu'en fait de Langues on 

nomme GÉNIE, dont il est important au Grammairien de bien connoitre la nature. Chaque Langue a le sien- 

üs peuvent néanmoins être réduits à trois sortes- et par ce moyen les Langues se trouvent distinguées en 

trois classes. Si on ne leur a pas encore donné des noms; c'est qu'on n'a pas connu l'influence qu'ils 

dévoient avoir dans l'établissement des règles. Cette inattention n'empêche pourtant pas qu'ils ne soient les 

fondemens de tout principe de Grammaire, et que leur confusion ne devienne une source d'absurdités." 

(Girard 1747, „I. Discours", 22-23).60 

 
 

Bei Girard findet sich jedoch auch die Verwendungsweise von „genie d'une langue" im Sinne von 

„Sprachtyp" im Rahmen der allgemeinen Typenlehre. Allerdings trifft er eine klare Unterscheidung 

zwischen einzelsprachlichen und typenspezifischen Merkmalen einer Sprache (cf. Monreal-Wickert 1977, 

72): „Les loix de la Construction [gemeint ist die Syntax] ne sont pas uniformes dans toutes les Langues- 

[...] il y a même une différence totale entre les Transpositives et les Analogues." (Girard 1747, „III. 

Discours", 83) Die eigentlichen Aussagen zur Sprachtypologie, die eine typologisch interpretierte 

Grammatik ist, sind wesentlich in folgenden drei Paragraphen abgefasst- 
 
 

„Les Langues de la première classe suivent ordinairement, dans leur construction, l'ordre naturel et la 

gradation des idées- le sujet agissant y marche le premier, ensuite l'action accompagnée de ses 

modifications, après cela ce qui en fait l'objet et le terme. Par cette raison je les nomme ANALOGUES, ainsi 

que le génie qui les caractérise. Elles ont un article, qu'elles joignent aux dénominations qui ne sont pas 

individuelles, et n'admettent point de cas^ telles sont la Françoise, l'Italienne, et l'Espagnole." (Girard 

1747, „I. Discours", 23*24) 
 
 
 
 

°' Vergleiche den Begriff der „inneren Form" im Sinn e des wesenhaften und individuellen „Typus" einer 
Einzelsprache bei W. v. Humboldt (1836/1935). 
58 Cf. Etienne Condillac (1779): Grammaire sowie G. Gröber 1806, 48. Der spezifische Gebrauch mit 
Bezug auf den idiosynkratischen Charakter der Einzelsprache geht offensichtlich auf Lancelot zurück. 
59 Auch bei Grandval (1757) tauchen die Termini „gout" sowie „genie", „fonds de langage", „caractere" 
in ähnlicher Verwendung auf. 
60 

Zur Bedeutungsgeschichte des Begriffs „genie" bei Girard bzw. den Enzyklopädisten cf. Monreal-Wickert 
1977, 70-73. 

„Les Langues de la seconde classe ne suivent d'autre ordre, dans la construction de leurs frases, que le feu 

de l'imagination! faisant précéder tantôt l'objet, tantôt l'action, et tantôt la modification ou la circonstance- 

ce qui n'est pourtant pas un défaut, et ne produit aucune ambiguité, acause des cas et de la variété des 

terminaisons qu'elles admettent; par le moyen desquelles le régime étant dabord indiqué, il ne reste ni 

équivoque ni confusion dans le sens, mais seulement la peine d'aller jusqu'au bout de la période avant que 



 

de commencer à se former une pensée suivie. Ainsi le nom de TRANSPOSITIVES leur convient parfaitement. 

Elles ne connoissent pas l'usage de l'Article. Le Latin, l'Esclavon, et le Moscovite sont de cette espèce." 

(1747, „I. Discours", 24-25) „Les Langues de la troisième classe tiennent des deux autres; ayant un article 

comme les Analogues, et des cas comme les Transpositives- telle est la Langue Greque- il me semble aussi 

que la Teutonique apartient également à cette classe. On la nommera, si l'on veut MIXTE, ou, d'un air plus 

docte, AMPHILOGIQUE- je ne lui fixe point de nom; parceque je n'en dois plus parler, et que je crains de n'en 

pas trouver un assez heureux pour être adopté." (1747, „I. Discours", 25) 
 

Der Grammatiker Girard, dessen Vorgehen auch zu Kritik Anlass gab,55 zeigt sich etwa, wenn er die 

Stellung der Personalpronomina im französischen Sprachsystem im Vergleich zum Lateinischen aus 

typologischer Perspektive kommentiert: „Le Latin est bien plus exact à les [seil, les personnes] diversifier 

que ne l'est le François; parce qu'il en a plus besoin, le verbe n'y étant pas accompagné du pronom 

personnel comme en François." Seine Feststellungen bezüglich der Verbkonjugation (am Beispiel des 

Verbes aimer) führen ihn zudem selbst dazu, auf den Begriff des „genie de la langue" zu rekurrieren^ 
 
 

„On voit dans cet exemple, que le François n'admettant aucune différence de formation ou de terminaison 

entre la première et la troisième personne du nombre singulier, elles y sont cependant très parfaitement 

distinguées par les pronoms je, il et que le Latin les distingue toutes à l'un et l'autre nombre par la variété 

des terminaisons, à laquelle son propre génie l'a d'abord fait recourir comme au moyen le plus 

convenable." (Girard 1747, „II. Discours", 17) 
 

Die bedeutendste Leistung der Enzyklopädisten mag in dem Bereich ihres methodischen Vorgehens 

gesehen werden, wo der typologische Ansatz und der (genealogisch-) historische bzw. universalistisch 

orientierte insofern getrennt voneinander behandeltwerden, als Typologie im Rahmen der historischen 

Einzelsprache (mitunter unter erneutem Einschluss der historischen Dimension) betrieben wird.56 So 

gesehen führte das Streben nach einer Ausgrenzung der historischen (diachronischen) Fragestellung57 zur 

                                                 
In seiner Einleitung zu Girards Les vrais principes (1747/1982) beurteilt Swiggers dessen typologische 
Auffassungen vor dem Hintergrund seiner gesamten Sprachkonzeption wie folgt: „La première fonction de la 
typologie des langues est donc - et ceci n'est pas paradoxal - d'assurer la thèse de l'isomorphie entre les 
niveaux de la réalité, de la pensée et de la parole, et de réaffirmer l'universalité de la forme de concevoir. La 
seconde fonction est de spécifier, à l'aide d'une critériologie consistante (mais incomplète) les différences - au 
niveau de la forme de l'expression - entre les langues." (Swiggers 1982, 45) Das konkrete Verständnis des 
Verhältnisses zwischen Sprache und Denken wird bei Beauzée (1757) etwa wie folgt artikuliert: „La parole en 
effet doit être l'image sensible de la pensée [...] il n'y a que l'analyse de la pensée qui puisse être l'objet naturel 
et immédiat de l'image sensible que la parole doit produire dans toutes les langues, et il n'y a que l'ordre 
analytique qui puisse régler l'ordre et la proportion de cette image successive et fugitive. Cette regle est sûre, 
parce qu'elle est immuable, comme la nature même de l'esprit humain, qui en est la source et le principe. Son 
influence sur toutes les langues est aussi nécessaire qu'universelle: sans ce prototype original et invariable, il 
ne pourrait y avoir aucune communication entre les hommes des différens âges du monde." (Art „Langue", 
257b) 
56 Cf. Monreal-Wickert (1977, 72): „Die Verwendung des Ausdrucks génie d'une langue in der Bedeutung 
.Charakter einer bestimmten (historischen) Sprache' (Condillac) bereitet die empirisch-historische 
Sprachbetrachtung vor; der Gebrauch im Sinne von .Sprachtyp' dagegen schließt genau die historische 
Perspektive aus. Die rationalistischen Grammatiker entwickelten die Typologie, um die Vielfalt der Sprachen 
methodisch beherrschen zu können, ohne auf deren historische Ausdifferenzierungen eingehen zu müssen." 
(1977, 72) 
57 Cf. Monreal-Wickert (1977, 73) gemäß ihrer spezifischen (oben skizzierten) Position: „Da die Entstehung der 
typologischen Sprachbetrachtung sich interpretieren lässt als Abwehr der diachronischen Fragestellung, 



 

typologischen Betrachtung der Grammatik einer Sprache durch die rationalistischen Enzyklopädisten, 

namentlich und anderen vorgängig den Abbé Girard. Fragen etwa nach den Ursachen des Verfalls der 

lateinischen Flexionsendungen konnten zunächst umgangen werden, indem allein nach den alternativen 

materiellen Verfahren, wie sie sich in den einzelnen Sprachen herausgebildet hatten, gesucht und diese 

analysiert wurden. Als Resultat gelangten sie zur Formulierung der genannten Klassen, die die damals 

bekannten Sprachen annähernd zu erfassen schienen. Was die historischvergleichende Sprachbetrachtung 

und die Sprachtypologie anfänglich verbindet, ist ihr je eigener Versuch, auf dasselbe zentrale Problem 

eine Antwort zu finden, das in der theoretischen Erfassung der Verschiedenheit der Sprachen begründet 

Hegt. 
 
 
 

3.2 Der Conseiller de Grandval (conseiller au conse il d'Artois) 
 
 

In seinem in der Société Littéraire d'Arras verlesenen58 „Discours historique sur l'origine de la Langue 

françoise" verficht Grandval, Coseiller au conseil d'Artois (cf. Beauzée 1757, Art. „Langue", 259a) die 

These, wonach nicht eigentlich das Lateinische,59 sondern das Gallische (das Keltische) als Ursprung des 

Französischen anzusehen sei. Die Gallier, so argumentiert Grandval, stellten ein heldenmütiges Volk dar, 

das über eine starke Armee verfügt habe, der eine analoge sprachliche Ausdruckskraft korrespondierte.60 

Grandval verteidigt dezidiert den für das Gallische erhobenen Anspruch, die jeglichemsprachlichen 

Ausdruck angemessenste Sprache zu repräsentieren. Das Französische habe seinen genuin „gallischen" 

Charakter nie verloren, da Gallien, als einer „grande nation", zu keiner Zeit eine Phase erlebt habe, in der 

große Teile der Bevölkerung durch Eroberung umgesiedelt worden seien, d.h. nie eine «transmigration" 

erfahren habe (cf. Grandval Juli 1757, 157 sowie Beauzée 1757, Art. „Langue", 259a) - für Grandval 

Bedingungen einer auch sprachlichen „Eroberung". Grandval korreliert also aufs engste militärische 

Aktion bzw. Umschichtungen in der Bevölkerung mit der sprachgeschichtlichen Entwicklung. Der 

militante Charakter der Gallier bildet bei Granval die Grundlage seiner Negierung dessen, was heute als 

„Barbarenthese" in die Sprachwissenschaft Eingang gefunden hat: 
 
 

„Quelques écrivains comme Borel61 et l'auteur de la Préface du Dictionnaire Etymologique, vont plus loin, 

et disent que ces Germains (que l'un nomme Celtes et l'autre Françons) se sont répandus dans toutes les 

                                                                                                                                                                                                                        
erscheint ihre Historisierung durch Smith und Schlegel zunächst nicht als Vervollkommnung, sondern eher als 
Verfall der ursprünglich rationalistischen, also ahistorischen Typologie." 
58 Grandval ließ seine Rede in den Folgemonaten Juni-Juli 1757 zunächst anonym im Mercure de France 
veröffentlichen; das Erscheinen der Artikel ohne Bekanntgabe des Autors veranlasste aber die Herausgeber zu 
folgender Aufforderung, die die Identifikation ermöglicht: „Ce discours a été lu dans une Séance publique de la 
Société Littéraire d'Arras. [...] Il ne manque à l'ouvrage que le nom de l'Auteur. Nous désirerions le connoître 
pour le remercier du riche présent qu'il nous a fait." (Mercure, Juli 1757, 177) Zum näheren Kontext der 
zeitgenössischen Debatte, in die sich Grandvals „discours" situiert, vergleiche Lüdtke 1987, 169-170. 
59 Das Lateinische selbst erscheint bei Grandval, wie übrigens auch bei B. Bullet (La langue celtique, 1778), als 
eine Mischsprache aus Keltisch und Griechisch; cf. Gröber 1806, 47. 
60 Vgl. Grandval (1757, 172-73 sowie Anm. (1), 172): „et ne lui reste-il [dem Französischen] aucun trait de 
ressemblance avec le langage de nos anciens Gaulois, de ces braves Gaulois qui sçurent joindre la parole aux 
actions, et qui ne succombèrent sous la politique des Romains, qu'après les avoir fait trembler tant de fois par la 
force de leurs armes?" 
61 Siehe dazu Gröber 1806, 28. 



 

Gaules [seil. Gallia cisalpina und Gallia transalpina], et y ont mêlé leur langage à celui des gaulois, d'où 

s'est formé celui qu'on parloit du temps de Jules César. Cette opinion paroît outrée, les gaulois n'ayant 

jamais été véritablement assujettis que par les Romains." (Grandval juin 1757, 106-107, Anm. (2)) 
 
 

Die Motivation für Grandvals Eintreten für die Keltenthese und Bekämpfung der Barbarenthese beruht auf 

einem sprachideologischen Argument: Es geht um den Nachweis der möglichst prestigereichen Herkunft 

des Französischen. Das Hebräische wurde in der Sprachursprungsdebatte als die plausibelste Anwärterin 

unter den angenommenen Ursprachen angesehen, die die anderen möglichen Ursprachen auch durch ihr 

Alter ausstach; das Keltische wiederum wurde mit dem Hebräischen in Verbindung gebracht. So ließ sich 

über das Gallische (als einer äußerst reinen Form des Keltischen oder einem seiner Dialekte62) für das 

Französische eine Abstammungslinie begründen, die dieser Sprache ein hohes Ansehen verlieh: 
 
 

„Et où trouverions-nous une plus illustre origine? Si la vanité nous guidoit ici, comme en toute autre 

recherche d'extraction, nous ne voudrions pas trouver la nôtre dans un essain de Barbares presque toujours 

inconnus deux siècles avant leur conquête, et qui n'eurent d'autre titre de supériorité, que celui de la 

victoire." (Juni 1757, 103) 
 
 

Seiner eigentlichen „Keltomanie" verleiht der Conseiller de Grandval in einer Art Schlachtruf ihren 

nachdrücklichsten Ausdruck: 
 
 

„Les habitans de la grande Bretagne, les Ibères, les Germains, étoient en partie descendus des Celtes, (l)63 

Ils avoient par conséquent dans leurs idiomes, des racines communes avec celui des 

Gaules. (2) Pourquoi leur rendre ce qui nous appartient! Il en est de même des langues sçavantes. On 

découvre jusque dans le Grec et dans le Latin des racines Celtiques." (Juli 1757, 173-174) 
 

Das Abstammungsvorurteil führt über zu einer Argumentation, die sich auf folgende These stützt- das 

„Romanische", seinerseits eine korrumpierte Form des Gallischen bzw. Keltischen, habe nach der 

Eroberung Galliens durch die Römer zwar eine lateinische Prägung angenommen; dieser vorübergehenden 

Beeinflussung durch das Lateinische gegenüber habe sich aber der keltische Charakter („sa première 

nature") erneut durchgesetzt. 
 
 

„Par la chute du Latin et du Tudesque, le Roman, que nous avons regardé comme une altération du 

Gaulois, devint la Langue commune du souverain et des sujets! et de même qu'il avoit pris plus de teinture 

du Latin, quand cette dernière Langue étoit seule en honneur, il retourna alors de plus en plus à sa première 

nature." (Juli 1757, 152) 
 

Dass die erneute Manifestation dieser ursprünglichen, genuin keltischen „Natur" in der Sprache (d.h. im 

Altfranzösischen) mit einem typologischen Wandel in Zusammenhang zu bringen ist, wird nur als vage 

Aussage der zeitgenössischen Sprachforscher in den Raum gestellt. Der sprachliche (und eigentlich 
                                                 
62 Cf. z.B. Grandval Juli 1757, 174; Beauzée 1757, Art. „Langue", 259a. 
63 Die Anm. lautet: „Ce nom dans sa signification étendue appartenoit à tous les Gaulois." (Grandval Juni 1757, 
173) 



 

typologische) Umbruch wird zwar über Daten der externen Sprachgeschichte markiert»' auch auf Ebene 

der Textgattungen wird die „Rückkehr des Keltischen" festgemacht, indem Grandval auf öffentliche 

Urkunden hindeutet. Damit erweist sich nach Grandval aber auch der typologische Wandel lediglich als 

eine Reaffirmation des zugrundeliegenden ererbten Typus und nicht tatsächlich als ein Wandel. So habe 

auch das Gros des Volkes das Gallische seit jeher bewahrt. 
 
 

„Les Sçavans conviennent tous que vers le milieu du regne des Carlovingiens, il se fit une révolution dans 

le langage* mais ils concessent qu'ils ne sçauroient dire avec certitude en quoi elle a consisté. Peut-on 

l'expliquer plus vraisemblablement que par le retour du Gaulois, qui réunit enfin tous les suffrages. Le 

commun du peuple n'avoit pas changé d'idiome. Le Gaulois se retrouva chez lui. [...] Cette Langue, si 

long-temps négligée, reparut au commencement de la troisième race de nos Rois, dans les actes publics et 

solemnels. Elle y reprit son ancien nom de Gaulois, nom qui réclame toujours sa première origine." (Juli 

1757, 152-153) 
 
 

Diese Rückkehr des „fonds du langage" wird in ihren sprachstrukturellen Konsequenzen auf 

morphosyntaktischer Ebene knapp präzisiert. Die über den zeitgenössischen sprachwissenschaftlichen 

Diskurs in Erwägung gezogene Möglichkeit, dass die Veränderung in der Sprachstruktur radikaler und 

fundamentaler ausfallen könnte, als Grandval aufgrund seiner für die Keltenthese voreingenommen 

Haltung zugeben kann, steigert den polemischen Charakter seiner Schrift. 
 
 

„On y apperçoit une grammaire qui commence à s'arranger, des déclinaisons, des conjugaisons, enfin une 

syntaxe assez régulière." (Juli 1757, 155)„Mais est-il bien vrai que ce langage étoit le même, j'entends pour 

le fonds, que celui qu'on avoit toujours parlé auparavant? La plupart soutiennent qu'il étoit moderne. Nous 

avons déjà vu qu'ils en supposoient un nouveau, crée vers le temps de Charlemagne." (Juli 1757, 156) 

„Cette Langue, qu'on suppose moderne, soit dans l'un ou dans l'autre de ces siècles, étoit, dit-on, composée 

du latin, et mêlée de Tudesque. C'est du moins l'opinion d'un grand nombre de Sçavans, et la seule que 

j'entreprends ici de réfuter." (Juli 1757, 157) 
 
 

Sogar der doppelte typologische Umbruch wird in die Diskussion eingeführt, um Grandvals Widerlegung 

der zeitgenössischen Sprachforscher um so gewichtiger werden zu lassen (Juli 1757, 158): 
 
 

„Quelque-uns ont pensé qu'on pouvoit l'appeler ainsi [seil, une langue nouvelle] quand elle avoit éprouvé 

un changement considérable! de sorte que, selon eux, la Langue du temps de François premier doit être 

regardée comme nouvelle, par rapport au temps de Saint Louis, et de même celle que nous parlons 

aujourd'hui, par rapport au temps de François premier, quoiqu'on reconnoisse dans ces diverses époques un 

même fonds de langage, soit pour les mots, soit pour la construction des phrases.64 Dans ce sentiment, il 

n'est point d'idiome qui ne soit devenu successivement nouveau, étant comparé à lui-même dans ses âges 

différens." 
 
 

                                                 
/u Etymologie und Grammatik einschließlich Syntax spielen bei Grandval eine zentrale Rolle; die Untersuchung 
des Gallischen wäre in einem solchen Rahmen zu vollziehen - ein Projekt, wie es von Grandval (Juli 1757, 175, 
Anm. (1)) evoziert wird. 



 

In der Intention, die Bewahrung des «génie original et singulier" mit Bezug auf das Französische zu 

dokumentieren, geht Grandval über zu einer rein innersprachlichen Charakterisierung des Französischen, 

dessen Status als einer „neuen" Sprache hinterfragt werden solL' diese erweist sich als eine Darlegung 

derjenigen sprachstrukturellen Phänomene, an denen sich die jeweiligen typologischen Besonderheiten des 

Französischen gegenüber dem Lateinischen festmachen lassen. Dabei weicht das Französische gerade in 

der Syntax bzw. Grammatik vom Lateinischen erheblich ab, die ihrerseits den originären Charakter 

jedweder Sprache im Unterschied zu anderen ausmacht. Hier kommt dasjenige Argument zum Tragen, das 

auch Beauzée zur Übernahme der Grandvalschen Haltung bewogen hat: die Begründung seiner 

typologischen Argumentation vorrangig auf der syntaktischen Struktur (und weniger auf der Etymologie) 

(Juli 1757, 161-162; wir unterstreichen):65 

 
 

„[...] sont-ce les mots qui caractérisent toutes les Langues, et qui les distinguent principalement? N'est-ce 

pas plutôt ce génie original et singulier qui leur ôte toute ressemblance avec les autres? Si nous tenons du 

Latin un grand nombre de termes et d'expressions, ce n'est pas chez lui que nous avons été chercher notre 

grammaire, notre construction, notre syntaxe. Les déclinaisons,sans inflexions de cas!66 les conjugaisons et 

leurs verbes auxiliaires! l'usage des articles devant les noms! celui des pronoms devant les verbes" la 

particule, qu'on nomme dans les Ecoles Latines que retranché, aussi commune dans notre Langue, pour la 

liaison des verbes, que le quod des Romains l'est peu dans la leur* la haine des inversions, qui leur sont si 

familières* la prononciation de V u  voyelle, cet e  féminin, monument de l'ancienne promptitude du 

langage, et qui met une variété si admirable dans les terminaisons de nos mots' toutes ces choses nous 

appartiennent en propriété, et constituent l'essence de notre idiome." 
 

Das Abstammungsvorurteil gilt nicht nur für das Französische (aber doch in besonderem Maße)" auch das 

Italienische und das Spanische haben Anrecht auf dieselbe hehre Herkunft* 
 
 

„[...] Qu'est-ce donc qu'on a voulu dire que le François n'est qu'une copie, une émanation corrompue du 

Latin? On en a dit autant de l'Italien, de l'Espagnol- mais avec plus de raison, puisqu'ils ont pris des 

terminaisons Latines. Et cependant, si on y fait attention, on trouvera dans la composition générale de 

toutes ces langues un caractère commun, indice d'une même origine, et directement opposé au goût, au 

tour et à l'esprit du latin. Mais de qui tenons-nous notre constitution particulière de langage? Du Gaulois 

sans doute. Et qu'on n'objecte pas que nous n'avons aucun titre subsistant pour le prouver. Nous n'avons 

pas besoin de preuve»' la présomption de droit est pour nous. Toujours un peuple sera sensé parler la 

Langue de ses pères, tant qu'on ne lui démontre le contraire." (Juli 1757, 162*163) 
 
 

Insgesamt zeigt die (rhetorisch ausgefeilte) polemische Argumentation des Conseiller de Grandval, wie 

klar zu seiner Zeit die romanische Sprachgeschichte typologisch bereits gedeutet wird, indem zur jeweils 

                                                 
Cf. Grandval (Juli 1757, 173): „Outre cette construction Grammaticale, cette syntaxe qui ne sçauroit provenir 
que d'eux [des Gaulois], puisqu'elle ne vient ni du Latin, ni du Tudesque, tant de termes que le temps a abolis 
ou conservés, et qu'aucune autre langue ne peut réclamer, ne sont-ils pas censés propres à la nôtre de toute 
ancienneté?" 
66 Cf. die parallele Formulierung bei Beauzée 1757, Art. „Langue" 263b. 



 

relevanten Umbruchsphase die Frage nach der Entstehung einer „langue nouvelle" aufgeworfen wird,67 

d.h. einerseits im Ubergang vom Lateinischen zum Altfranzösischen (bzw. den romanischen Sprachen), 

andererseits mit Bezug auf das moderne Französisch und dessen Wandel in mittelfranzösischer Zeit. 

Grandval diskutiert die seitens anderer Sprachforscher angeführten Positionen jedoch nur in der alles 

überlagernden Intention, jeweils die fortdauernde Subsistenz des Gallischen unter Beweis zu stellen. Daher 

entwickelt er auch keine eigene Terminologie68 zur Erfassung der sprachtypologischen Verhältnisse. 

3.3 Nicolas Béauzée und die Enzyklopädisten 
 
 

Der von Nicolas Beauzée (1757) verfasste Artikel „Langue" der Encyclopédie enthält einen Abschnitt 

„Analyse et comparaison des langues"! dieser geriert sich im Kern als ein Beitrag zur Sprachtypologie 

unter Rekurs auf eine bestimmte Methode: dazu gehört der Sprachvergleich, in dessen Zentrum das den 

verschiedenen Sprachen Gemeinsame steht. Wie heute in vielen typologischen Richtungen dient auch 

Beauzée der morphosyntaktische Bereich als Grundlage für den Entwurf einer Typologie»' die Aspekte 

Lexik und Phonetik werden nur als potentiell zu integrierende Bereiche berücksichtigt. Als tertium 

comparationis des morphosyntaktisch orientierten Sprachvergleichs fungiert bei Beauzée der „ordre 

analytique" (cf. Art. „Langue", 257b), dem in der linguistischen Debatte des 18. Jh.s vor allen Dingen im 

Zusammenhang mit der Inversionsproblematik (cf. Art. „Inversion" der Encyclopédie) eine kapitale 

Stellung zukommt. Was sich dahinter verbirgt, ist primär die gedanklich-logische Verbindung der 

Elemente einer Aussage, die gedankliche „Zerlegung" und erst sekundär die Anordnung der Satzglieder in 

einer bestimmten Wortfolge auf sprachlicher Ebene. Die „analytisch" gedachte Ordnung bildet das 

Fundament einer Aussage und bedingt deren Analyse oder Interpretation! insofern bildet sie die 

Grundlage jeglicher sprachlichen Kommunikation und ist unabhängig von der historischen Einzelsprache: 
 
 

„Pour ce qui est des relations qui naissent entre les idées partielles, du rapport général qu'elles ont toutes à 

une même pensée indivisible; ces relations, dis-je, supposent un ordre fixe entre leurs termes: la priorité est 

propre au terme antécédent; la postériorité est essentielle au terme conséquent: d'où il suit qu'entre les idées 

partielles d'une même pensée, il y a une succession fondée sur leurs relations résultantes du rapport qu'elles 

ont toutes à cette pensée. Voyez INVERSION. Je donne à cette succession le nom & ordre analytique, parce 

qu'elle est tout à la fois le résultat de l'analyse de la pensée, et le fondement de l'analyse du discours, en 

quelque langue qu'il soit énoncé." (Art. „Langue", 257b) 
 
 

Für diese dem Denken offensichtlich zugrundeliegende logische Struktur wird also das Postulat der 

universellen Gültigkeit erhoben, auch wenn sie in den verschiedenen Sprachen je individuell realisiert 

                                                 
67 Cf. supra Grandval, Juli 1757, 158 sowie 170: „ [...] si dans les Provinces où l'on ne parle que François, il y a 
tant de termes et de distinctions étrangères à la Capitale, est-il étonnant que les mêmes variétés se soient vues 
dans un siècle où notre Langue n'avoit dans sa Grammaire rien de bien fixe ni de bien certain? Est-ce là enfin 
une chose qu'on puisse regarder comme l'origine d'un langage mitoyen, ou comme l'établissement d'une 
Langue nouvelle?" 
68 Eine ganze Reihe der von Grandval sonst angeführten Termini ließen sich in ihrer spezifischen 
Verwendungsweise näher betrachten; allerdings greift Grandval vielfach auf andere Autoren zurück, ohne 
seinen eigenen von deren Gebrauch bestimmter Begriffe abzugrenzen bzw. deren Gebrauch zu präzisieren: 
langage mitoyen (Juli 1757, 169, 170); la vulgaire (id., 154, Anm. (3)); Langue vulgaire (id., 155); zum Verhältnis 
zwischen la Romanse und Langue Romaine bzw. le Roman cf. insb. Juli 1757, 168. 



 

wird. Dies bildet gerade die Voraussetzung für die Eignung der analytischen Ordnung als Grundlage des 

Sprachvergleichs - auf sprachphilosophischem Hintergrund, nicht hinsichtlich der strukturellen Analyse 

des Baus eines Satzes.69 Die genannten Prämissen dienen Beauzée jedoch als Grundlage seiner 

typologischen Differenzierung, die von Girard erheblich beeinflusst ist: „Par rapport à l'ordre analytique, il 

y a deux moyens par lesquels il peut être rendu sensible dans renonciation vocale de la pensée. Le premier, 

c'est de ranger les mots dans l'élocution selon le même ordre qui résulte de la succession analytique des 

idées partielles- le second, c'est de donner aux mots déclinables des inflexions ou des terminaisons 

relatives à l'ordre analytique et d'en régler ensuite l'arrangement dans l'élocution par d'autres principes 

capables d'ajouter quelque perfection à l'art de la parole. DeTà la division la plus universelle des langues en 

deux espèces générales, que M. l'abbé Girard [...] appelle analogues et transpositives, et auxquelles je 

conserverai les mêmes noms, parce qu'ils me paroissent en caractériser très_bien le génie distinctif." (Art. 

„Langue", 258a) 
 
 

Beauzée beruft sich also explizit auf die vom Abbé Girard in seinen Vrais principes de la langue françoise- 

ou la parole réduite en méthode, conformément aux lois de l'usage-' en seize discours (1747) bereits 

eingeführte Differenzierung. Die Sprachen, die sich des ersten Verfahrens bedienen, reflektieren in der 

Anordnung der Satzglieder den „ordre analytique" als Abbild der logischen Abfolge der Gedanken und 

werden daher als „analog" bezeichnet (Französisch, Italienisch, Spanisch u.a.). Dagegen ordnen die 

Sprachen, die das zweite Verfahren zur Anwendung bringen, die Elemente des Satzes frei und ohne 

Rücksicht auf die analytische Ordnung! hier bildet die morphologische Variation der Wörter selbst ein 

unmittelbares Surrogat der sonst über die analytische Ordnung vermittelten Logik (sprachliche 

Repräsentanten sind das Griechische, das Lateinische, das Deutsche u.a.)* 
 
 

„Les langues analogues sont celles dont la syntaxe est soumise à l'ordre analytique, parce que la succession 

des mots dans le discours y suit la gradation analytique des idées! la marche de ces langues est 

effectivement analogue et en quelque sorte parallele à celle de l'esprit même, dont elle suit pas à pas les 

opérations. Les langues transpositives sont celles qui dans l'élocution donnent aux mots des terminaisons 

relatives à l'ordre analytique, et qui acquièrent ainsi le droit de leur faire suivre dans le discours une 

marche libre et tout-à-fait indépendante de la succession naturelle des idées. Le françois, l'italien, 

l'espagnol, etc. sont des langues analogues! le grec, le latin, l'allemand, etc. sont des langues 

transpositives." (Art. „Langue", 258a) 
 
 

Die genannte Girardsche typologische Konzeption aufgreifend, entwickelt Beauzée seine eigenen 

sprachtypologischen Reflexionen. So unterscheidet Beauzée, durch das Beispiel des Deutschen 

angestoßen, innerhalb der Klasse der transpositiven Sprachen zwei Unterklassen; damit soll der 

Beobachtung Rechnung getragen werden, dass die Klassen sich ihrerseits überschneiden können. Die erste 

                                                 
69 Cf. in diesem Zusammenhang Beauzées Article „Methode" der Encyclopédie, 1757, 447b: „Les langues 
analogues suivent, ou exactement ou de fort près, l'ordre analytique, qui est, comme je l'ai dit ailleurs, (voyez 
INVERSION et LANGUE) le lien naturel, et le seul lien commun de tous les idiomes [...] Pour ce qui est des 
langues transpositives, la méthode de les enseigner doit demander quelque chose de plus; parce que leurs 
écarts de l'ordre analytique, qui est la regle commune de tous les idiomes, doivent y ajouter quelque difficultée, 
pour ceux principalement dont la langue naturelle est analogue". 



 

Untergruppe zeichnet sich durch eine freie Wortfolge aus (z.B. das Lateinische) und wird daher als libre 

bezeichnet. Die zweite dagegen weist eine durch den Sprachgebrauch („usage") weitgehend geregelte 

Wortfolge auf, wie dies im Deutschen der Fall ist! diese Untergruppe der transpositiven Sprachen nennt 

Beauzée uniformes,'„La langue allemande est transpositive, et elle a la déclinaison! cependant la marche 

n'en est pas libre, comme elle paroît l'avoir été en grec et en latin, où chacun décidoit d'après son oreille ou 

son goût particulier^ ici l'usage a fixé toutes les constructions. [...]" 

„Cette observation [...] donne lieu à une conséquence générale! c'est que, par rapport à la construction des 

mots, les langues transpositives peuvent se soudiviser en deux classes. Les langues transpositives de la 

première classe sont libres, parce que la construction de la phrase dépend, à peu de chose près, du choix de 

celui qui parle, de son oreille, de son goût particulier [...] et telle est la langue latine. Les langues 

transpositives de la seconde classe sont uniformes, parce que la construction de la phrase y est 

constamment réglée par l'usage, qui n'a rien abandonné à la décision du goût ou de l'oreille! et telle est la 

langue allemande." (Art. „Langue", 258b) 
 

Im Zusammenhang mit der geschichtlichen Frage nach dem Ursprung der menschlichen Sprache bzw. der 

Abstammung der einzelnen Sprachen leitet die Fragestellung, die E. Coseriu (1970) als die „konkret-

historische" Dimension bezeichnet, über auf die Diskussion um den analogen oder transpositiven 

Charakter der „Urprache" der Menschen. Beauzées Haltung ist gekennzeichnet durch ein ästhetisch-

evaluatives sowie anthropologisch begründetes Moment (Beauzée 1757, Art. „Langue", 258-259): 
 
 

„L'ordre analytique étant le prototype invariable des deux espèces générales de langues, et le fondement 

unique de leur communicabihté respective, il paroît assez naturel que la première langue s'y soit attaché 

scrupuleusement, et qu'elle y ait assujetti la succession des mots, plutôt que d'avoir imaginé des désinences 

relatives à cet ordre, afin de l'abandonner ensuite sans conséquence: il est évident qu'il y a moins d'art dans 

le langage analogue que dans le transpositif: et toutes les institutions humaines ont des commencemens 

simples." 
 

Den (scheinbaren) historischen Nachweis für seine These liefert Beauzée über den Verweis auf das 

Hebräische, der ältesten bekannten Sprache, die eine analoge sei. Auch wenn das Hebräische nicht mit der 

Ursprache gleichgesetzt wird, so wird diese doch als die der Ursprache am nächsten verwandte Sprache 

ausgegeben: 
 
 

„[...1 si cette remarque n'est pas assez forte pour terminer la question [der Ursprache], elle prouve du-

moins que la construction analytique, suivie dans la langue la plus ancienne dont nous ayons connoissance, 

peut bien avoir été la construction usuelle de la première de toutes les langues, conformément à ce qui nous 

est indiqué par la raison même." (Art. „Langue", 259a) 
 

Die Rückführung der modernen analogen Sprachen auf das Hebräische, d.h. deren genealogische 

Verwandtschaft resultiert nach Beauzée und Girard als legitime Konsequenz aus deren (angenommener) 

typologischer Verwandtschaft. Beauzée findet Bestätigung dieser These in zeitgenössischen Autoren, die, 

wie Bullet, Pelletier (cf. Gröber 1806) und Taillandier, die Filiation des Keltischen und Hebräischen, und, 



 

wie Grandval in seinen Artikeln zu überzeugen bemüht ist, die Abstammung des Französischen aus dem 

Keltischen {le gaulois) theoretisch-spekulativ zu begründenversuchen-70 „D 'ou il suit que les langues 

modernes de l'Europe qui ont adopté la construction analytique, tiennent à la langue primitive bien plus 

près que n'y tenoient le grec et le latin, quoiqu'elles en soient beaucoup plus éloignées par le tems." (Art. 

„Langue", 259a.) Allerdings gewinnt dieses Argument für Beauzée erst durch Grandval Beweiskraft, da 

die genannten Sprachforscher sich lediglich auf „rein materielle" Analogien (cf. Art. „Langue", 259a), d.h. 

Etymologien stützen, wohingegen mit Grandval der Bezug zum „ordre analytique" hergestellt wird- 
 
 

„Voila donc notre langue moderne, l'espagnol et l'anglois, liés par le celtique avec l'hébreu! et cette liaison, 

confirmé par la construction analogue qui caractérise toutes ces langues, est, à mon gré, un indice bien plus 

sûr de leur filiation, que toutes les étymologies imaginables qui les rapportent à des langues transpositives." 

(Art. „Langue", 259a) 
 
 

Trotz der prinzipiellen Scheidung zwischen logisch-analytischer (d.h. dem Denken „analoger") und 

grammatisch-analytischer Struktur verquicken sich im „ordre analytique" beide Komponenten. Hier 

müssen über die typologische Theorie die Merkmale in eigenen und umfassenderen typologischen 

Konfigurationen zusammengefasst werden. So manifestiert sich die syntagmatisch-analytische Struktur in 

grammatischen Phänomenen wie dem Gebrauch des Artikels, korreliert aber auch mit anderen sprach 

typologischen Eigenschaften. Dies kann auf der Folie der rationalistischen Diskussion um die logisch-

universalistische Gedankenverbindung nicht geschehen, sondern es bedarf einer anderen 

Ausgangsperspektive. Diese liefert u.E. die genealogische Fragestellung. Beauzées sprachstrukturelle 

Charakterisierung des Französischen soll die Distanz zum Lateinischen hervorkehren! erst hier dringt er zu 

einer umfassenderen typologischen Sicht durch- 
 
 

„Si nous tenons du latin un grand nombre de mots, nous n'en tenons pas notre syntaxe, notre construction, 

notre grammaire, notre article le, la, les, nos verbes auxiliaires, 1'indécUnabüité de nos noms, l'usage des 

pronoms personnels dans la conjugaison, une multitude de tems différenciés dans nos conjugaisons, et 

confondus dans les conjugaisons latines! nos procédés se sont trouvés inalhables avec les gérondifs, avec 

les usages que le Romains faisoient de l'infinitif, avec leurs inversions arbitraires, avec leurs ellipses 

accumulées, avec leurs périodes interminables." (Art. „Langue", 263b) 
 
 

Als ausschlaggebendes Kriterium für den Nachweis der Herkunft einer Sprache über den Rekurs auf das 

typologische Argument bildet die „Syntax"- „car c'est sur-tout dans la syntaxe que consiste le génie 

principal et indestrcuctible de tous les idiomes." (Art. „Langue", 259a) Das Moment der Persistenz des 

Urtyps einer Sprache ist dabei 

                                                 
70 Auf dem Hintergrund der geschichtlichen Ereignisse (d.h. mit dem Aufstieg von Byzanz als neuem Sitz des 
römischen Imperiums) plädiert Beauzée sogar für eine eigentümliche Prägung des Italienischen resultierend 
aus dem Kontakt mit den Barbaren, von deren Sprachen das Italienische den analogen Charakter des 
Keltischen übernommen habe, d.h. das Lateinische wird als unmittelbar verwandte Sprache oder 
„Muttersprache" nicht in Betracht gezogen. 



 

Grandval entnommen, dessen These von der keltischen Herkunft des Französischen Beauzée beipflichtet.71 

Allerdings begegnet er Grandvals Argument der Beständigkeit des angestammten Typus mit Bezug auf das 

Italienische als einer gegenwärtig „analogen" Sprache, die auf einem Territorium gesprochen werde, wo 

zuvor das Lateinische vorherrschend gewesen sei. Hier führe die Grundprämisse für eine Fortsetzung des 

„fonds" einer Sprache, d.h. das Ausbleiben größerer Umschichtungen der Bevölkerung (die zu einer 

Entvölkerung führen) innerhalb einer großen Nation zu keiner adäquaten Erklärung des nicht weiterhin 

transpositiven Charakters des Italienischen (cf. Art. „Langue" 259a). Geradezu modern erscheint ferner 

Beauzées Auffassung von Sprachwandel als eines allmählich voranschreitenden Prozesses, der durch eine 

Vielfalt an Faktoren bedingt sein kann und sich manifestiert in „toutes les métamorphoses qu'amènent 

nécessairement la succession des siècles et le concours des circonstances qui varient sans cesse" (Art. 

„Langue", 259a). Der Sprachkontakt durch Eroberung erscheint hier nur noch als einer unter verschiedenen 

anderen Faktoren (im Gegensatz zu Grandval), die ebenfalls mit einer Kontaktsituation einhergehen. 

Damit wird die Frage der Sprach- und zugleich Typenmischung nicht eindeutig beantwortet. 
 
 

„Ces changemens successifs qui transforment insensiblement une langue en une autre, tiennent à une 

infinité de causes dont chacune n'a qu'un effet imperceptible! mais la somme de ces effets, grossis avec le 

tems et accumulés à la longue, produit enfin une différence qui caractérise deux langues sur un même 

fonds. L'ancienne et la moderne sont également analogues ou également transpositives! mais en cela même 

elles peuvent avoir quelque différence. {...] la langue moderne, par imitation du langage transpositif des 

peuples qui auront concouru à sa formation par leurs liaisons de voisinage, de commerce, de religion, de 

politique, de conquête etc." {id., 263b*264a) 
 
 

Insgesamt liefert der „ordre analytique" den Enzyklopädisten gewissermaßen die methodische Grundlage, 

auf der sie „Typologie" betreiben, d.h. die typologische Theorie erscheint hier an erster Stelle als Stütze, 

die der sprachphilosophisch-logischen Argumentation im Rahmen der Grammatikanalyse sekundiert. Die 

Aporien zwischen rationalistisch-logischer Reflexion und typologischer Begründung bzw. deren 

Vermischung müssten im Einzelnen aufgezeigt werden. Das Paradox zwischen genealogischer und 

typologischer Verbindung bzw. Zugehörigkeit einer Sprache wird nicht gelöst, obwohl beide hier gerade 

auf dem Hintergrund der romanischen Sprachgeschichte zueinander in ein richtiges Verhältnis hätten 

gesetzt werden können. Dies hätte in weiterer Konsequenz zur tatsächlichen Emanzipation der 

typologischen von der genealogischen Perspektive führen können. 

3.8 Der Mithridates von Johann Christoph Adelung (1732-1806) und 

Johann Severin Vater (1771-1826) I I 
 
 

Der zweite Teil des Mithridates von Johann Christoph Adelung (1732-1806) und Johann Severin Vater 

(1771-1826) umfasst ein ausführliches Kapitel über das Lateinische und die romanischen Sprachen. Dieses 

eigentlich romanistische Kapitel ist von besonderer Bedeutung für die Geschichte der romanischen 

                                                 
Beauzee (1757) bezieht in seinem Artikel „langue" (259a passim) kritisch Stellung zu den Thesen, die in den 
von Grandval ursprünglich anonym veröffentlichten Artikeln (als deren Autor Grandval dort kenntlich gemacht 
wird) angesprochen werden. 
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Bezeichnet nach dem Werk von Conrad Gesner, Zürich 1555, der ersten Vaterunsersammlung dieser Art; 
Mithridates VI. (um 132-63 v. Ch.) war König von Pontos und soll nach dem Zeugnis von Aulus Gellius (cf. seine 
Noctes Atticae) über zwanzig Sprachen gesprochen haben. 



 

Sprachwissenschaft: „Adelung und Vater [gebenl die äußere Geschichte der romanischen Sprachen zum 

erstenmal in der Geschichte der Romanistik und charakterisieren die romanischen Sprachen typologisch." 

(Lüdtke 1978, 9) Die zentrale Errungenschaft des Mithridates18 beruht auf der Synthese der Kenntnisse des 

18. Jh.s, bevor die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft durch Friedrich Diez begründet wird, 

wobei der Blick nach vorne bewusst offen gehalten wird: „Daher bietet sich dieses Werk wie kein anderes 

als Vergleichsbasis für die Fortschritte der romanischen Sprachwissenschaft bei Diez und später gegenüber 

der vorhergehenden Zeit an, denn hier werden zum erstenmal alle romanischen Sprachen (oder beinahe) 

behandelt. Es ist das Maß, an dem man spätere Synthesen messen kann." (Lüdtke 1978, 10) Tatsächlich 

zeigen die Fortschritte der Sprachwissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 19. Jh.s, dass bis zur 

Anwendung der historisch-vergleichenden Methode gegenüber der Sprachbetrachtung Adelungs, was etwa 

seine Auffassung von der Verwandtschaft der Sprachen anbelangt, noch ein weiter Weg zu gehen war. 

Nach Adelungs Theorie der genealogischen Filiation der Sprachen ist der morphologisch einfache 

Sprachbau, wie er auf die „einsylbigen Sprachen"72 zutrifft, als der ursprünglichere gegenüber dem 

komplexeren Bau polysyllabisch strukturierter Sprachen einzustufen. Von dieser Grundprämisse leitet 

Adelung eine sich in unmittelbarer Konsequenz ergebende Hierarchie der „Sprachstämme" ab.73 Ahnlich 

wie bei F. Schlegel stützt Adelung dabei den Sprachvergleich auf die „Wurzelsylben": „Nur aus der 

Vergleichung der Wurzelsylben lässt sich die Verwandtschaft und Verschiedenheit der Sprachen 

beurtheilen" (I, 1806, „Vorrede", XIII), d.h. die grammatischen Morpheme allein bilden keine 

hinreichende Analysebasis, um über den Sprachvergleich „in den innern und äussern Bau jeder Sprache zu 

dringen": „Die Aufzählung der gewöhnlichen grammatischen Erscheinungen reicht dazu nicht hin, weil 

sich darin so viele sonst ganz verschiedene Sprachen gleich und ähnlich sind" (I, 1806,„Vorrede", XII). 

Dieser Hinweis gilt (abgesehen von den Wurzeln) auch heute noch. Die Rede vom „innern Bau der 

Sprache" bei Vater erinnert ferner an F. Schlegels Definition der vergleichenden Grammatik als der 

,,innre[n] Structur der Sprachen" (F. Schlegel 1808, 28). I  Der Terminus „vergleichende 

Grammatik" wurde aber anfänglich scheinbar nicht direkt auf die Untersuchung der historischen 

Entwicklung einer oder mehrerer Sprachen angewandt (cf. Ramat 1974, 108); denn trotz des 

Verständnisses, wie es bei Friedrich Schlegel zu Tage tritt (cf. 1808, 28), unterscheidet Johann Severin 

Vater noch 1805 zwischen „allgemeiner Sprachlehre" und „vergleichender Grammatik" als theoretischer 

Konzepte im Rahmen der allgemeinen Grammatik.74 Die Sprachvergleichung und namentlich der 

Vergleich der Typen der Grammatik der verschiedensten Sprachen als Aufgabe der so verstandenen 

„vergleichenden Grammatik" erweist sich insofern als der allgemeinen Sprachtheorie untergeordnet. Laut 

Vater beruhe ein Irrtum, auf den die Sprachforscher immer wieder verfielen, gerade darauf, dass die 

Sprachvergleichung allein als Basis der allgemeinen Sprachlehre angesehen wurde; gerade das Gegenteil 

sei der Fall- die allgemeine Sprachlehre samt ihren Kategorien ermöglicht erst einen fundierten 
                                                 
72 Der Monosyllabismus wird, vom heutigen Standpunkt, gemeinhin dem Chinesischen und, in geringerem 
Maße, dem Englischen als typologisch relevantem Zug zugesprochen und kann in Verbindung mit einem 
zugrundeliegenden polysynthetischen bzw. isolierenden Bauprinzip gebracht werden. 
73 „Ich leite nicht alle Sprachen von Einer her; Noah's Arche ist mir eine verschlossene Burg, und Babylons 
Schutt bleibt vor mir völlig in seiner Ruhe. Aber da ich doch mit etwas anfangen musste, so führte mich die 
Natur der Sache von selbst auf die einsylbigen Sprachen des nordöstlichen Asiens, als die Erstlinge des 
ganzen Sprachwesens, und von diesem durch Indien und Persien in das westliche Asien" (I, 1806, „Vorrede", 
XI). 
74 J. S. Vater (1805): Lehrbuch der allgemeinen Grammatik. Halle, 15sq. Vgl. S. Timpanaro (1972): 



 

Sprachvergleich und liefert damit die geeignete methodologische Basis, d.h. es muss erst geklärt sein, 

worauf sich das Erkenntnisinteresse richten soll, bevor die Sprachvergleichung fruchtbar durchgeführt 

werden kann. Andererseits ist der Entwurf einer allgemeinen Grammatik mit dem Anspruch der Gewähr 

philosophischer Gültigkeit auf der Basis der damaligen Prinzipien der Sprachvergleichung (die zu einer 

reinen Katalogisierung der sprachlichen Fakten führte) nicht zu leisten. 

Im Grunde geht es hier um die moderne Frage nach dem tertium comparationis, wenn man von einer 

deduktiven Grundhaltung ausgeht. Immerhin entspricht diese nicht nur heutigen Sprachmodellen, die 

unabhängig von der Realität der Sprachen konzipiert werden,75 sondern auch den philosophisch 

orientierten vergangener Epochen. Insofern fügt sich die typologische Fragestellung in die allgemeine 

Sprachtheorie ein, auch wenn die Sprachtypologie nicht mit der Sprachvergleichung, wie sie im 19. Jh. 

betrieben wurde, schlichtweg zu identifizieren ist, zumal die historisch-vergleichende Sprachbetrachtung 

ursprünglich als Hauptgegenstand ihrer Untersuchung die Verwandtschaft der Sprachen in den Mittelpunkt 

stellte, die mit der typologischen Fragestellung konvergieren kann; aber prinzipiell kann die typologische 

Perspektive eine von der Genealogie der Sprachen unabhängige betrachtet werden. Das „vergleichende 

Sprachstudium", das Vater gerne realisiert sähe, fügt sich als Programm in die Tradition von Descartes, 

d.h. in eine von der Philosophie, genauer den Ideen einer allgemeinen Grammatik geprägten 

Geisteshaltung. Immerhin ist Vater der 

Herausgeber des Mithridates von Adelung und damit der umfangreichsten Sammlung 

von Sprachproben, die letztendlich im Dienste einer „allgemeinen Sprachenkunde" 

gesehen werden kann. So ist das genannte oberste Anliegen Adelungs, „den innern und 

äussern Bau jeder Sprache" zu erforschen, dadurch motiviert, dass „nur auf diesem 

Wege das Eigenthümhche einer jeden, und ihr Unterschied von allen übrigen erkannt 

werden kann." (I, 1806, „Vorrede", XII). H     I  I 

Was Adelung — und nach ihm auch seinen Fortsetzer Vater — ferner von der späteren 

Sprachwissenschaft absetzt, ist sein Verständnis von der historischen Sprachwissenschaft, die er als bloße 

Hilfswissenschaft der Ethnographie und Ethnologie, insbesondere aber der Kulturgeschichte betrachtet. 

„Als praktisch und gemeinnützig orientierter Aufklärer musste Adelung seine Wissenschaft in den Dienst 

der Geschichte und der Beseitigung von Fehlern und Irrtümern in Geschichtsbüchern stellen" (Lüdtke 

1978, 12; cf. Adelung I, 1806, „Vorrede", IIsq.). Entsprechendes gilt bezüglich der Autonomie der 

Sprachwissenschaft als eigenständiger Disziplin. Adelungs Sprachauffassung und Vorstellung von der 

Sprachgeschichte sind ihrerseits teilweise geprägt von den allgemeinen Auffassungen und Vorurteilen 

seiner Zeit, wie sie etwa durch die Enzyklopädisten oder speziell in Frankreich Court de Gebelin vertreten 

wurden. So spiegelt seine — ahistorische — Erklärung des Ursprungs der Sprache den damaligen Stand 

der Etymologie wider, gefasst als der „Lehre von dem Ursprünge und der Bildung der Wörter" (Adelung 

1782, 121). Die „Erfindung" oder erste „Bildung" der Sprache ist damit Ergebnis einer Projektion der 

                                                 
„Friedrich Schlegel e gli inizi della linguistica indoeuropea in Germania", Critica Storica 9, 96sq. 2 Diese 
Aussage gilt natürlich nicht pauschal; gerade die sich der Eruierung des einzelsprachlichen Typus widmende 
Sprachtypologie kann mitunter nur den induktiven Weg beschreiten, wenn ihr das Prinzip verborgen ist und erst 
gesucht werden muss, an welchen sprachlichen Zügen sich dieses manifestiert. Die Grundlage der 
Sprachbeschreibung und damit der Erfassung dieses Prinzips bleiben aber die deduktiv erstellten der 
allgemeinen Sprachlehre. 



 

synchronischen morphologischen Analyse in die diachronische Perspektive (cf. Lüdtke 1978, 20), d.h. der 

Bau der Sprache ist an und für sich Indiz genug für den Ursprung der Sprache in der menschlichen 

Erfindungsgabe und widerspricht damit den götthchen Ursprungstheorien.76 So sei es denkbar, über die 

Zerlegung der Wörter in ihre Bestandteile zum Ursprung der Sprache vorzudringen (Adelung 1782, 190). 

Ziel der Analyse der Wörter, genauer der komplexen Wörter ist es, zu den Wurzelsilben zu gelangen! als 

Kriterien der Analyse dienen erstens das morphologische Prinzip des Sprachbaus, die Flexion»' zweitens 

die Wortbildungsverfahren der Ableitung und Komposition. Der natürliche Entwicklungsgang der 

Sprachen von der als ursprünglich betrachteten Einsilbigkeit zur komplexen Silbenstruktur77 lässt sich in 

Adelungs Theorie zum einen über die Existenz einer Vielzahl weiterer einsilbiger Sprachen beweisen, zum 

anderen über die Möghchkeit, ebenso alle „mehrsylbigen" Sprachen einer Analyse im Sinne einer 

morphologischen Dekomposition zu unterwerfen! auch deren 

Wörter lassen sich „insgesamt auf eine einfache Wurzelsylbe auflösen".78 Die Entstehung komplexer 

Wortsilben bzw. Wörter, vor allen Dingen die Bildung von Flexions- und Ableitungsmorphemen, stellt 

sich nach Adelungs Konzeption wie folgt dar" 
 
 

„Übung und Aufmerksamkeit lehreten ihn [den „rohen Naturmenschen"] endlich, nicht allein den dunkel 

empfundenen Unterschied seiner Vorstellungen auch an dem einsylbigen Grundworte auszudrucken, 

sondern auch Nebenbegriffe und Verhältnisse an dasselbe anzuknüpfen, und dadurch nach und nach die 

Sprache zu demjenigen zu machen, was sie ihrer Ansicht nach eigentlich seyn sollte, zu einem Mittel, eine 

ganze Reihe zusammen hängender Vorstellungen mit allen ihren Nebenbegriffen und Verknüpfungen 

durch vornehmliche [siel Laute zu bezeichnen."79 

 

Die Phase der „erste [n] Ausbildung" gilt dann als vollendet, wenn eine Sprache die grammatischen 

Kategorien Genus und Numerus sowie Deklinations- und Konjugationsklassen etc. aufweist (cf. Adelung 

1782, „Vorrede", VIII.). Hier bestehen Affinitäten zum glottogonischen Teil Adam Smith'. Die Zirkularität 

bzw. Inkohärenz seiner Argumentation, wie sie Lüdtke (1978) herausgestellt hat, tritt Adelung nicht ins 

Bewusstsein. Die Annahmen vom Ursprung der Sprache und deren Ausbildung80 korrelieren mit einem 

                                                 
Cf. Versuch einer Geschichte der Cultur des menschlichen Geschlechts, Leipzig 1782, 12. 
Dieser erfolgt genauer über die „Erfindung" der Konsonanten bzw. Vokale, jeweils gefasst als „Hauptlaute" bzw. 
„Hülfslaute", hin zu den „Wurzellauten", bestehend aus „Konsonant + Vokal" bzw. „Vokal + Konsonant", und zu 
den „nackten, unbekleideten Wurzelwörtern", d.h. der Gruppe „Konsonant + Vokal + ( r )  +  Konsonant" sowie 
den „ausgebildeten Wurzelwörtern" oder Silben, die sich aus einer Kombination verschiedener Vokale und 
Konsonanten zusammensetzen. Cf. Lüdtke 1978, 20 bzw. Adelung 1782, 192sqq.; cf. S. Auroux (1973): 
L'Encyclopédie: grammaire' et Jangue' au XVIIIe siècle. Paris, 149-153. 
78 Cf. Mithridates, I, 1806, „Fragmente über die Bildung und Ausbildung der Sprache", Xsq.; cf. Adelung 1782, 
186. 
79 Zit. nach Lüdtke 1978, 20-21; cf. Adelung 1782, 212 Die Frage nach eventuell bestehenden Bezügen oder 
gegenseitiger Kenntnis zwischen Adelung und Adam Smith oder gar F. Schlegel scheint noch nicht weiter 
untersucht. Vergleiche etwa den Wortlaut der zentralen Stelle bei F. Schlegel unter Rekurs auf die Vergleichung 
der „Wurzellaute": „Entweder werden die Nebenbestimmungen der Bedeutung durch innre Veränderung des 
Wurzellauts angezeigt, durch Flexion; oder aber jedesmal durch ein eignes hinzugefügtes Wort [...]." (Schlegel 
1808, 45) 
80 Zur Bezeichnung dieser Auffassung sind als gängige Ausdrücke im Umlauf: origine (oder formation) et 
progrès du langage, origin and progress, origin and formation of language, Ursprung und Fortgang, Bildung und 
Ausbildung mit entsprechenden Varianten; cf. Lüdtke 1978, 21 sowie id. Anm. 37; vgl auch Lüdtke 2001, 27. 



 

parallel fortschreitenden Entwicklungsgang der menschlichen Vorstellungskraft bzw. Erkenntnis.81 Als 

Vertreter dieser dialektischen Sicht zwischen Sprache und Erkenntnis erweist sich Adelung als der 

Tradition des Sensualismus verpflichtet. Die darauf begründete Theorie vom Ursprung von Sprache und 

Erkenntnis stellt einen Topos in der Literatur der Zeit dar und findet mannigfaltige Ausprägungen. Diese 

Sprachtheorie, die sich auf die Nachahmung von akustischen Eindrücken aus der Natur gründet, hat 

entscheidende Konsequenzen für Adelungs Konzeption von Sprachgeschichte, genauer für seine 

Begründung der Verschiedenheit der Sprachen. Im Unterschied etwa zu Adam Smith geht Adelung nicht 

von der ursprünglichen Entstehung einer einzigen Sprache aus, sondern, entsprechend der vielfaltigen 

Möglichkeiten, die „tönende Natur" nachzuahmen, bildeten sich Anfänglich eine Vielzahl 

„ursprüngliche[r]" Sprachen heraus (Adelung 1782, 197)* „Da es mehrere Arten gibt, seine Vorstellungen 

und Begriffe durch vernehmliche Laute auszudrucken, so gibt es auch mehrere und verschiedene 

Sprachen, und dieser [sie] ihre Verschiedenheit ist inder Natur eben so sehr gegründet, als die 

Verschiedenheit der Vorstellungsarten, Sitten, Cultur usf. ..." {id., 5). Heute finden sich beide Positionen 

zur Erklärung der Sprachenvielfalt im Rahmen der Sprachursprungstheorien über die These von der 

Monogenese vs. Polygenese der Sprachen, allerdings mit anderer wissenschaftlicher Fundierung, vertreten. 

Die zweite Ursache für die Verschiedenheit der Sprachen beruht auf der Verschiedenheit der „Übertragung 

der Begriffe" in einem Volk, die von deren Kulturstand abhängt {id., 208, 232). Es geht hierbei, wie es 

scheint, um die Frage der Polysemie. Die dritte Ursache steht in Verbindung mit „der Anwendung und 

dem Gebrauche [der] Biegungs- und Ableitungssylben", die ursprünglich eine überall identische 

Behandlung erfahren hätten {id., 229). Erst auf der Folie dieser Annahme kann die Frage nach der 

Verwandtschaft der Sprachen gestellt werden. Die Bestimmung der Verwandtschaft der Sprachen geht 

hervor aus einer Analyse des „Baus der Wörter". Die Stufen der Verwandtschaft sind Resultat der 

Verschiedenheit der Sprachen in ihrer Art der „Nachahmung der tönenden Natur", der „Übertragung der 

Begriffe" und der morphologischen Strukturierung der Wörter. Diese Differenzierungen kennzeichnen die 

Sprachen in einer prähistorischen Phase,' als „ursprünglich" werden Sprache bezeichnet, die sich in einem 

möglichst hohen Maße weiterhin dieser Stufe zuweisen lassen (so etwa das Deutsche, das Griechische, die 

slawischen Sprachen). 

Eine weitere Differenzierung der Sprachen trat ein zu einer als eigentlich geschichtlich betrachteten Phase 

und beruht auf der „Sprachmischung", die durch „Völkervermischung" hervorgerufen wird. Entscheidend 

hierbei ist Adelungs Identifikation von Volk bzw. Nation und der von dieser gesprochenen Sprache,82 wie 

sie sich in der deutschen Romantik und bei Humboldt wiederfindet. Die Vermischung von Völkern und 

Sprachen dient als Ausgangspunkt für eine genealogische Klassifikation der Kultursprachen Europas 

(Adelung 1782, 12-13): 
 

„Die alte Lateinische Sprache, welche selbst nichts weniger als eine ursprüngliche Sprache, sondern eine 

Vermischung der alten Ligurischen mit der Sprache der Pelasger, Hellenen, Trojaner und Hetrurer ist, 

                                                 
81 Cf. Adelung (1782, 193-198): „Sprache und Vorstellungskraft [stehen] in dem genauesten gegenseitigen 
Verhältnisse". Diese Position deckt sich mit den psychologischen Erkenntnissen sowie der Erkenntnistheorie 
des 18. Jahrhunderts in der Nachfolge von Leibniz; cf. Lüdtke 1978, 21. 
82 Deutsche Sprachlehre für Schulen, zit. nach der 6. Aufl., Berlin 1816, 3; cf. Adelung 1782, 5 sowie Lüdtke 
1978, 23. 



 

ward zugleich mit der Römischen Herrschaft dem ganzen westlichen Europa aufgedrungen, und durch ihre 

Vermischung mit den alten Landessprachen entstanden die heutige Italienische, Französische, Spanische 

und Portugisische, deren jede sich wiederum in viele verschiedene Mundarten theilet. In Britannien ward 

die alte Volkssprache durch die Angelsächsische, einem Abkömmlinge des heutigen Niederdeutschen, 

verdrängt, und diese bildete sich nach dem Einfalle der Normannen, durch Vermischung mit der 

Französischen, in die heutige Englische um." 
 
 

Nach dem heutigen Verständnis würde man hier statt von „Sprachmischung" von Substrat- bzw. 

Superstrateinwirkung sprechen. Diese Vermischungstheorie begründet die „erste Dichotomie in der 

Klassifikation der Sprachen" (Lüdtke 1978, 24), wonach den ursprünglichen die vermischten Sprachen 

gegenüberstehen. Das Verhältnis zu deneinfach strukturierten einsilbigen bzw. komplexen mehrsilbigen 

Sprachen wird nicht direkt angesprochen.83 Dies mag auch an Adelungs Geschichtsverständnis, d.h. 

seinem besonderen Begriff der Sprachgeschichte liegen, wonach erst diese zweiten Phase der Ausbildung 

der Sprachen der eigentlichen Sprachgeschichte zuzurechnen sei, während die Dichotomie der einsilbigen 

versus mehrsilbigen Sprachen der ersten Phase der Ausbildung auf einer vorgeschichtlichen Stufe 

angehört. Dabei scheint aber Adelungs Argumentationsgang eine gewisse Inkohärenz aufzuweisen. Die 

Opposition von ursprünglichen und vermischten Sprachen findet bis heute Ausläufer in der Dichotomie 

zwischen analytischen und synthetischen Sprachen. 

Adelung nimmt allerdings an, dass die Sprachmischung an und für sich nicht einziger Auslöser von 

Sprachwandel ist"84 im Gegenteil wandeln sich Sprachen auch in unvermischtem Zustand unter dem 

Einfluss insbesondere kultureller und klimatischer Bedingungen, zu denen als weitere die Entwicklung in 

der Zeit sowie räumliche Distanzierung hinzutreten. Dabei besteht eine besondere Verbindung zwischen 

Klima und Kultur, da letztere wesentlich vom Klima beeinflusst wird" die Kultur wiederum ist an die 

Ausbildung der Sprache gekoppelt, da die Sprache den „erste[n] und wichtigstein] Schritt zur Kultur"85 

darstellt. Die genannte Differenzierung zwischen Vorgeschichte und Geschichte gilt analog für die 

Kulturgeschichte. 

Diese kulturtheoretisch begründete Auffassung von der Sprachgeschichte führt zu einer zweiten 

typologischen Dichotomie, der Unterscheidung zwischen „rohen", „ungebildeten" Sprachen und 

„gesitteten", „gebildeten" oder „ausgebildeten" Sprachen. Als „Ausbildung" versteht Adelung sämtliche 

Manifestationen des Fortschritts der geistigen Kultur mit sprachlichem Reflex. Sprach- und 

Kulturgeschichte werden damit retrospektiv aus der Sicht der Gegenwart betrachtet, d.h. die Ausbildung 

seit Beginn der Sprachgeschichte mit einsetzender kultureller Entwicklung wird bemessen anhand der 

aufklärerischen Maßstäbe des 18. Jahrhunderts. Damit ergibt sich eine zweifache perspektivische 

Verkürzung, da bereits die erste Ausbildung der Sprache bzw. Sprachen als „Projektion der Morphologie 

in die Vorgeschichte" gefasst wurde. 

                                                 
83 Bei Adam Smith gingen aus der Vermischung zweier „primitive" oder „original, simple languages nicht 
kompositen Charakters eine „compounded language" hervor; allgemein bedingt ein steigender 
Kompositionsgrad, hervorgerufen durch einen höheren Vermischungsgrad der Sprachen durch Völkermischung, 
eine stärker „komponierte", d.h. weniger komplexe sprachliche Struktur bzw. Flexionsmorphologie. 
Auch A. W. Schlegel (1818) weist der Sprache eine gewisse dynamische Wandlungsfähigkeit aus 
sich heraus und ohne Einfluss von Sprachkontakt zu (allerdings unter der Vorgabe der evolutiv bereits 
prädestinierten Richtung des Wandels, die einzig von der Synthese zur Analyse erfolgen kann). 2 Versuch einer 
Geschichte der Cultur des menschlichen Geschlechts, Leipzig 1782, 19. 



 

Adelung ist sich — lange vor dem historischen Materialismus — um die Abhängigkeit und 

Wechselwirkung des kulturellen Fortschritts einer Nation und deren wirtschaftlichem Fortschritt, bedingt 

durch Faktoren wie Bevölkerungswachstum und Handel, bewusst. Die mit der kulturellen 

Weiterentwicklung einhergehende Entfaltung im Sinne einer Höherentwicklung der „Kultur des Geistes", 

als deren Äußerung die Verfeinerung der Sitten und Lebensart gelten können, spiegelt sich ihrerseits in der 

in analoger Weise fortschreitenden Ausbildung der Sprache, die sich in einer raffinierteren äußeren 

Sprachform manifestiert. Die mit der „höheren Kultur des Geistes" korrelierende „höhere Kultur der 

Sprache" beruht auf der jeweiligen Leistung von Philosophie und Religion, der Künste und 

Wissenschaften, der „Sitten" und an erster Stelle des Geschmacks- „nur allein der Geschmack macht sie 

[die Sprache] zu einer wohlklingenden, biegsamen und schönen Sprache".86 Was also als entscheidendes 

Kriterium für eine ausgebildete Sprache in Adelungs Kulturtheorie hinzutritt, ist ein ästhetische Moment' 

dieses entscheidet letzten Endes über die Einordnung der Sprachen als „rohe", „ungebildete" oder 

„gesittete", „ausgebildete" Sprachen (cf. Lüdtke 1978, 26). 
 
 
 

3.4 Adam Smith (1723-1790) 
 
 

Die von Adam Smith (schottischer Moralphilosoph und Wirtschaftstheoretiker, 1723-1790)87 entworfene 

Sprachtypologie (1759 bzw. 21761/41774) erscheint eingebettet in eine glottogonische Sprachtheorie 

(ähnlich auch bei Adelung). Die seinem sprachtheoretischen Denken gewidmete Schrift wiederum ist als 

„Anhang" einer politologisch-philosophischen Abhandlung beigefügt (erstmals vermutlich in der zweiten 

Ausgabe von 1761).88 Die getrennte Behandlung der Frage nach dem Ursprung der Sprachen sowie des 

sprachtypologischen Aspekts manifestiert sich im zweigliedrigen Titel der sprachphilosophisch-

typologischen Schrift (allerdings ist letztere auf dem Hintergrund von Smith' glottogonischer 

Ursprungstheorie zu lesen).89 Der gesamte Titel lautet- The Theory of Moral Sentiments, or, an Essay towards 

an Analysis of the principles by which Men naturally judge concerning the Conduct and Character, first of their 

Neighbours, and afterwards of themselves. To which is added, A Dissertation on the Origin of  Languages or 

Considerations Concerning the First Formation of  Languages, and the Different Genius of  Original and 

Compounded languages?1 

                                                 
86 Geschichte derCuitur, 267-268; cf. auch Adelung 1782, 107sq. bzw. Lüdtke 1978, 26. 
87 Zur Biographie von Adam Smith siehe Dugald Stewart: Account of his Life and Writings, in Band V der 
gesammelten Werke Smith' (Gesamtausgabe von 1811, 1812; Nachdruck 1963); cf. die von G. Narr besorgte 
Einleitung zu Adam Smith' Dissertation (1970), die die wesentlichen Daten zum Leben des Moralphilosophen 
resümiert. 
Zur Datierungsproblematik sowie Entstehungsgeschichte der Dissertation siehe die einleitende Diskussion von 
G. Narr in ders. 1970. Dugald Stewart, ein Zeitgenosse Smith', veröffentlichte die 1761 erschienene zweite 
Ausgabe, in der die Dissertation auf den Seiten 507-538 zu lesen ist; er vermutet, dass die Abhandlung in der 
ersten Auflage noch nicht enthalten war. Der originalgetreue Nachdruck (London 1861) beruht auf der von 
Dugald Stewart herausgegebenen Auflage (1812) und ist erschienen in Adam Smith 1970. Die vierte Auflage, 
die auch das Britische Museum - jedoch keine früheren - besitzt, stammt aus dem Jahre 1774 und konnte mir 
als einzige einsichtig gemacht werden; konsultiert wurde ferner der Nachdruck auf der Grundlage der von D. 
Stewart besorgten Ausgabe in Adam Smith (1759 bzw. 1761/1970). 
89 Siehe die zur glottogonischen Sprachauffassung von Adam Smith kritisch Stellung beziehende Schrift von 
Antonio Rosmini Serbati (1970, 61-104). Smith' Ursprungstheorie ist lautG. Narr (1970, 13, Anm. 19) seit der 
Kritik durch Serbati, die als Widerlegung von Smith' Theorie gelten kann, als unhaltbar zu betrachten. 

9 Zur wissenschaftsgeschichtlichen Einordnung und Würdigung der Sprachtypologie Smith' erscheint mittlerweile 
der Beitrag von E. Coseriu (1970) unerlässlich; siehe auch J. Noordegraaf (1977). 



 

Die im ersten der Sprachursprungsdebatte gewidmeten Teil dargelegten Hypothesen sind großteils 

spekulativer Natur und anthropologisch verankert.90 Smith versucht im Rahmen seiner glottogonischen 

Sprachauffassung, seine Theorie der Entwicklung der Appelativa (allgemeinen Namen, Gemeinnamen) 

aus den Eigennamen anschaulich zu skizzieren. Smith' Theorie ist notwendig im weiteren Kontext der 

Stellung der Sprache innerhalb der menschlichen Erkenntnis und der Frage nach der Leistung der Sprache 

für die menschhche Erkenntnis zu sehen. Der zweite sich mit sprachtypologischen Gesichtspunkten 

befassende Teil91 beruht in seiner deskriptiven Dimension auf den eigenen Beobachtungen des Autors. 

Eine Abhängigkeit der Ausführungen des zweiten Teils von denen des ersten besteht eindeutig hinsichthch 

einiger Grundthesen. So geht in Smith' Theorie der Entstehung der allgemeinen Begriffe die Entwicklung 

der Vorstellungen und des Denkens des Menschen einher mit der Entwicklung der ursprünglichen 

synthetischen Sprachen zu den modernen analytischen, d.h. der steigende Grad der Abstraktion im Denken 

spiegelt sich nach Smith in der vermehrten Bildung isolierter oder eigenständiger Wörter. Eine gewisse 

Unabhängigkeit der typologischen Ausführungen vom ersten Teil ist allerdings insofern gewährleistet, als 

die aufgedeckten typologischen Phänomene deskriptiv zu erfassen und zu interpretieren versucht werden. 

Die sprachgeschichtliche Perspektive, die zu einer Erklärung der typologischen Entwicklung beitragen 

soll, nimmt sich hier eher als eine historischkonkrete und weniger als eine allgemein-evolutive aus*» 

beide werden aber durch die Sprachursprungstheorie aufeinander bezogen. 

Die glottogonische Sprachauffassung führt zu einer funktionellen Vorstellung, wonach sich die flexivische 

Morphologie dann herausbildet, wenn konkrete Begriffe durch sprachliche Mittel zum Ausdruck gebracht 

werden sollen. Die Bildung materieller Flexionselemente ist in dieser Theorie mit einem geringeren 

mentalen Aufwand verbunden, als dies die Herausbildung einer analytischen Sprachstruktur auf 

morphologischer Ebene erfordert' letztere geht mit der „Konzeptualisierung" relativ abstrakter, allgemeiner 

Begriffe einher. „Grammatikalisierungsprozesse" werden also bezüglich ihrer Anforderung an die geistige 

Kompetenz des Menschen bewertet. Der Unterschied in der Entstehung zwischen den „primitive, original" 

und den späteren „compounded languages" als den von Smith einzig zur Charakterisierung von Sprachen 

eingeführten Parametern beruht wesentlich auf dem Grad der Abstraktion. Die Annahme, dass aus zwei 

„uncompounded languages" eine „compounded language" entstehe, kehrt dabei den kompositen Charakter 

der gesamten „Evolutionstheorie" hervor. Smith' Terminologie spiegelt damit die Entstehung der 

Sprachtypen wider, während   die   Oppositionen   „analytisch"   und   „synthetisch"   bzw.   „analog" 

und„transpositiv" im Hinblick auf eine typologische Charakterisierung deskriptiv die typologischen 

Eigenschaften der jeweiligen Sprachtypen erfassen sollen.92 Diese Anschauung soll im folgenden auf dem 

Hintergrund der Coseriuschen funktionellen Unterscheidung zwischen „paradigmatischen" („internen") 

bzw. „syntagmatischen" („externen") Verfahren im Sinne von sprachstrukturellen Mitteln zum Ausdruck 

entsprechender Funktionen, wie sie im Rahmen seiner „integralen" Typologie der romanischen Sprachen 
                                                 
90 Einen ähnlichen sprachphilosophischen Entwurf mit der Intention, die Entstehung der menschlichen Sprache 
von der Bildung der ersten sprachlichen Ausdrücke an spekulativ nachzuzeichnen, findet sich bei Maupertuis 
(1756): „Reflexions philosophiques sur l'origine des langues et la signification des mots", Oeuvres. Lyon, I, 
159sqq.; cf. G. Narr 1970, 10, Anm. 17. 
91 In der Ausgabe von 1861, 530-538; in der Ausgabe von 1774, 467-476 [sie. 478]. 
Auch A. W. Schlegel betrachtet zwar die analytischen bzw. die modernen Sprachen als die sekundär 
entstandenen, doch stimmt er mit Smith nicht darin überein, dass die analytischen Sprachen allein durch 
Sprachmischung aus den synthetischen hervorgingen. Damit bricht Schlegel terminologisch mit der historisch-
evolutiven Auffassung, die die morphologischen Typen als 



 

getroffen wurde, näher illustriert werden. Diese Opposition kommt bei Smith in anderer Gestalt vor- so 

werden von der „Natur" abgeleitete Funktionen wie Sexus, die eine innere Modifikation der konkreten 

Substanzbegriffe beinhalten, ursprünglich durch eine Variation der Endungen der Wörter erzielt. 

Verhältnisbegriffe wie Adjektive oder Präpositionen, die Smith in ihrer Ausbildung funktionell als 

einander nahestehend begreift (wobei Adjektive mit geringerer Abstraktionstätigkeit einhergehen), 

gehören dagegen einer anderen „Evolutionsstufe" an, d.h. derjenigen, die zur „kompositen Struktur" der 

Sprachen führt' vergleiche etwa' 
 
 

„Both sex, and the want of all sex, being naturally considered as qualities modifying and inseparable from 

the particular substances to which they belong, it was natural to express them rather by a modification in 

the noun substantive, than by any general and abstract word expressive of this particular species of 

quality." (1774, 444-445)93 

Besonders im folgenden begreift Smith scheinbar die Ausbildung der sprachlichen Struktur als durch die 

Eigenschaften der bezeichneten Gegenstände an sich motiviert-' 
 

„The quality appears, in nature as a modification of the substance, and as it is thus expressed, in language, 

by a modification of the noun substantive, which denotes that substance, the quality and the subject are, in 

this case, blended together, if I may say so, in the expression, in the same manner, as they appear to be in 

the object and in the idea. Hence the origin of the masculine, feminine and neutral genders, in all the 

ancient languages." (1774, 445) 
 
 

Diese „naturalistische" Sicht hat Konsequenzen hinsichtlich einer sprachtheoretischen Begründung der 

Ausbildung etwa von Kongruenzphänomenen mit Bezug auf das grammatische (gegenüber dem 

natürlichen) Geschlecht„Sex and gender are qualities which belong to substances, but cannot belong to the 

qualities of substances. In general, no quality, when considered in concrete, or as qualifying some 

particular object, can itself be conceived as the subject of any other quality' though when considered in 

abstract it may." (1774, 447) 

„The difference of termination in the noun adjective is accompanied with no sort of difference in the 

meaning. An adjective denotes the qualification of a noun substantive. But the different relations in which 

that noun substantive may occasionally stand, can make no sort of difference upon its qualification." 

(1774, 458) 
 
 

Die Ausbildung des paradigmatischen und syntagmatischen Verfahrens werden von Smith wie folgt 

konzipiert und zu erklären gesucht' dabei kommt der steigende Abstrahierungsgrad von Kasus über 

                                                 
Entwicklungsstufen konzipierte (cf. G. Eckert 1986, 17 sowie E. Coseriu 1970, 23). 1 1 Ähnlich auch im 
folgenden: „The different diminutives of the Italian, and of some other languages, do, in reality, sometimes, 
express a great variety of different modifications in the substances denoted by those nouns which undergo such 
variations." (Smith 1774, 446) Das an der Widerspiegelung der „Natur" im weitesten Sinne angelehnte Moment 
findet sich zumindest an einer (der zentralen) Stelle bei F. Schlegel (1808, 45) wieder: „Entweder werden die 
Nebenbestimmungen der Bedeutung durch innre Veränderung des Wurzellauts angezeigt, durch Flexion; oder 
aber jedesmal durch ein eignes hinzugefügtes Wort, was schon an und für sich Mehrheit, Vergangenheit, ein 
zukünftiges Sollen oder andre Verhältnissbegriffe der Art bedeutet [...]." 



 

Adjektive hin zu den Präpositionen zum Tragen, auf deren Ausprägung die Menschen sich erst einlassen 

mussten' 
 

„If mankind, therefore, in the first formation of languages, seem to have, for some time, evaded the 

necessity of nouns adjective, by varying the termination of the names of substances, according as these 

varied in some of their most important qualities, they would much more find themselves under the 

necessity of evading, by some familiar contrivance, the yet more difficult invention of prepositions. The 

different cases in the ancient languages is a contrivance of precisely the same kind. The genitive and dative 

cases, in Greek and Latin, evidently supply the place of the prepositions'94 and by a variation in the noun 

substantive, which stands for the correlative term express the relation which subsists between what is 

denoted by that noun substantive, and what is expressed by some other word in the sentence." (1774, 450) 
 

Der Ausdruck der grammatischen Kategorie Kasus kann (wie die des Genus) als „interne Relation" 

verstanden werden. Die Komposition ist geknüpft an hohe Anforderungen an Abstraktion und 

Verallgemeinerung der Begriffe und impliziert einen Vergleich (Hervorhebung meine)' 
 
 

„It [seil, case] was expressed here, as it appears in nature, not as something separated and detached, but as 

thoroughly mixed and blended with the co-relative object." (1774, 450-451) „To express relation therefore, 

by a variation in the name of the co-relative object, requiring neither abstraction, nor generalization, nor 

comparison of any kind, would, at first, be much more natural and easy, than to express it by those general 

words called prepositions, of which the first invention must have demanded some degree of all those 

operations." (1774, 452) 

Ahnliche Prozesse lassen sich für die funktionelle Kategorie Numerus nachvollziehen und scheinen, 

abgesehen von der Nominaldeklination, auch der Ausbildung der jeweiligen Art der Verbmorphologie 

zugrundezuliegen' die „Grammatikalisierungs-prozesse" werden dabei z.T. von der Analogie geleitet' 
 

„ Those primitive languages too, which, upon account of the difficulty of inventing numeral names, had 

introduced a dual, as well as plural number, into the declension of their nouns substantive, would probably, 

from analogy, do the same thing in the conjugations of their verbs." (id., 466-467) „[...] In language, in the 

same manner, every case of every noun, and every tense of every verb, was originally expressed by a 

particular distinct word, which served for this purpose and for no other. But succeeding observation 

discovered, that one set of words was capable of supplying the place of all that infinite number, and that 

four or five prepositions, and half a dozen auxiliary verbs, were capable of answering the end of all the 

declensions, and of all the conjugations in the ancient languages." (1774, 474)95 

                                                 
94 Smith' Argumentation ist allerdings zirkulär, wie folgende Stelle zusätzlich veranschaulicht: „If these latter 
prepositions, therefore, which supply the place of cases, would be of such difficult invention on account of their 
abstractedness, some expedient, to supply their place, must have been of indispensable necessity, on account 
of the frequent occasion which men have to take notice of the relations which they denote. But there is no 
expedient so obvious, as that of varying the termination of one of the principal words." (1774, 455) So wird hier 
auf Flexionsendungen rekurriert, um die schwierige Bildung von Präpositionen zu umgehen; diese scheinen 
allerdings keine parallel existenten Mittel zum Ausdruck von Relationen der ursprünglichen Sprachen 
darzustellen, sondern erst innerhalb der Entwicklungsgeschichte der ..compounded languages" zur Ausprägung 
zu gelangen. 
An dieser Stelle scheint Smith die Möglichkeit der sprachlichen Entwicklung in Richtung auf die Analyse oder 
..composition" aufgrund einer sprachinternen Dynamik potentiell vorzusehen. In seinem späteren 



 

 

Diejenigen Charakteristika, die den anerkannten Kern der Typologie nach Smith ausmachen, beruhen zum 

einen auf der Vorstellung, wonach sich historisch-evolutiv die Sprachstruktur der modernen „compounded 

languages" aus derjenigen der „original", „simple", „primitive" oder „uncompounded languages" 

entwickelt. Die von Smith begründete Unterscheidung von „uncompounded" und „compounded" deckt 

sich approximativ mit der Dichotomie „synthetisch" vs. „analytisch", wie sie seit A. W. Schlegel bis heute 

diskutiert wird.96 Vom Standpunkt der konkreten Sprachgeschichte bedeutet dies, dass aus „reinen 

Sprachen" wie dem Altgriechischen durch verschiedene Grade der Sprachmischung „gemischte Sprachen" 

hervorgehen. Als Repräsentant der Sprachmischung ersten Grades führt Smith das Latein an, das aus einer 

Verbindung von Griechisch und Etruskisch (von ihm als „Alttoskanisch" bezeichnet) hervorgegangen sei. 

Das Altgriechische verkörpert konsequenterweise eine - fast reine - „original, uncompounded language".97 

Sprachstrukturelle Kennzeichen der „primitive languages"wie des Altgriechischen sind die Flexion 

innerhalb der nominalen Deklinationsklassen und die Konjugationsklassen des Verbs-98 

„The Latin is a composition of the Greek and of the ancient Tuscan languages. Its declensions and 

conjugations accordingly are much less complex than those of the Greek' it has dropped the dual number in 

both. Its verbs have no optative mood distinguished by any peculiar termination. They have but one future. 

They have no aorist distinct from the preterit-perfect' they have no middle voice" and even many of their 

tenses in the passive voice are eked out, in the same manner as in the modern languages, by the help of the 

substantive verb joined to the passive participle. In both the voices, the number of infinitives and 

participles is much smaller in the Latin than in the Greek." (1774, 471) 
 
 

Da die ursprünglichen, reinen und unvermischten Sprachen allein aus ihrem eigenen Fundus an 

Sprachmaterial schöpfen, gilt hinsichtlich der Frage der Erweiterung des Wortschatzes, dass hier auf die 

Wortbildungsverfahren der Komposition und Derivation rekurriert wird, wohingegen Entlehnung keine 

Rolle spielt- 
 

„All the words in the Greek language are derived from about three hundred primitives, a plain evidence 

that the Greeks formed their language almost entirely among themselves, and that when they had occasion 

                                                                                                                                                                                                                        
systematischen, historisch-kausal orientierten Erklärungsversuch verlässt Smith jedoch seine psychologisch-
semasiologischen Ausgangsprämissen des Anfangsteils, die eine solche Dynamik als logische Konsequenz 
hätten einräumen müssen, und hebt durchweg auf die Völker- und Sprachmischung ab, um dem Phänomen der 
Tendenz zur ..composition" letzten Endes Rechnung zu tragen (cf. E. Coseriu 1970, 18, Anm. 5). 
96 Gunter Narr (1970) nimmt explizit eine Beeinflussung beider der Brüder Schlegel durch Adam Smith an; diese 
Annahme stützt er u.a. auf das formale Moment, dass die Abhandlung Smith' sowie die sprachtypologische 
Schrift F. Schlegels Ueber die Sprache und Weisheit der Indier (1808) bereits 1809 in französischer 
Übersetzung in ein und demselben Werk vorlagen: Essai sur la première formation des langues, et sur la 
différence du génie des langues originales et des langues composées, traduit de l'anglais d'Adam Smith, avec 
des notes; suivi du premier livre des Recherches sur la langue et la philosophie des Indiens, extrait et traduit de 
l'allemand de F. Schlegel, par J. Manget..., Genf 1809. Cf. G. Narr 1970, 14, Anm. 21. 
„The Greek seems to be, in a great measure, a simple, uncompounded language, formed from the primitive 
jargon of those wandering savages, the ancient Hellenians and Pelasgians, from whom the Greek nation is said 
to have been descended." (Smith 1774, 471) 
Die Abstraktionstheorie führt zu folgender sprachgeschichtlicher Erklärung: „If the declensions of the ancient 
languages are so very complex, their conjugations are infinitely more so. And the complexness of the one is 
founded upon the same principle with that of the other, the difficulty of forming, in the beginning of language, 
abstract and general terms." (1774, 458-459) 



 

for a new word, they were not accustomed, as we are, to borrow it, from some foreign language, but to 

form it, either by composition, or derivation from some other word or words, in their own." (1774, 471) 
 
 

Auf einer Sprachmischung zweiten Grades beruhen das Französische und das Italienische, wobei ersteres 

aus dem Lateinischen und dem Fränkischen, letzteres aus dem Lateinischen und dem Lombardischen 

entstanden seil steigender „Kompositionsgrad" bedingt einen geringeren Komplexitätsgrad Innsichtlich der 

Flexionskategorien" 
 
 

„The French and Italian languages are each of them compounded, the one of the Latin, and the language of 

the ancient Franks, the other of the same Latin, and the language of the ancient Lombards. As they are both 

of them, therefore, more complex in their composition than the Latin, so are they likewise more simple in 

their declensions and conjugations. With regard to their declensions, they have both of them lost their 

cases altogether' and with regard to their conjugations, they have both of them lost the whole of the 

passive, and some part of the active voices of their verbs. The want of the passive voice they supply 

entirely by the substantive verb joined to the passive participle! and they make out part of the active, in the 

same manner, by the help of the possessive verb and the same passive participle." (1774, 472) 

Aus der Mischung von Sprachen auf einer dritten Stufe sei das Englische hervorgegangen aus dem 

Französischen und dem Angelsächsischen. Das Englische weist im Vergleich zum Französischen und 

Italienischen einen höheren Kompositionsgrad bzw. niedrigeren Komplexitätsgrad mit Blick auf die 

Flexionsmorphologie auf* 
 
 

„The English is compounded of the French and the ancient Saxon languages. The French was introduced 

into Britain by the Norman conquest, and continued, till the time of Edward III. to be the sole language of 

the law as well as the principal language of the court. The English, which came to be spoken afterwards, 

and which continues to be spoken now, is a mixture of the ancient Saxon and this Norman French. As the 

English language, therefore, is more complex in its composition than either the French or the Italian, so is 

it likewise more simple in its declensions and conjugations. [...] Two auxiliary verbs supply all the 

deficiencies of the French and Italian conjugations! it requires more than half a dozen to supply those of 

the English, which, besides the substantive and possessive verbs, makes use of do, did/ will, would/ shall, 

should/ can, could/ may, might11 {111A, 472-473) 
 
 

Auf sprachstruktureller Ebene fasst Smith seine typologische Dichotomie in folgendes umfassendes, 

morphosyntaktisch begründetes Prinzip- 
 
 

„In general it may be laid down for a maxim, that the more simple any language is in its composition, the 

more complex it must be in its declensions and conjugations" and, on the contrary, the more simple it is in 

its declensions and conjugations, the more complex it must be in its composition." (1774, 470)99 

 
 

                                                 
1 Vergleiche: „lt is in this manner that language becomes more simple in its rudiments and principles, just in 
proportion as it grows more complex in its composition, and the same thing has happened in it, which commonly 
happens to mechanical engines [...]" (1774, 473-474) Aus der Sicht der Theorie nach Coseriu formuliert: „je 
mehr paradigmatische Bestimmungen, desto weniger syntagmatische Bestimmungen und umgekehrt", cf. E. 
Coseriu 1970, 18. 



 

Was den „Mischcharakter" der Sprachen jeweils ausmacht, wäre auf Substrat* bzw. Superstratwirkung 

zurückzuführen. Die Ausbildung der „analytischen" Struktur auf Ebene der historischen Einzelsprache 

wird also wesentlich durch Sprachkontakt herbeigeführt, Sprachgeschichte und Völkergeschichte werden 

unmittelbar miteinander in Verbindung gebracht.100 Die Völkervermischung ihrerseits wird durch 

Eroberungen und Migrationsbewegungen ausgelöst (1774, 467*468). Die Völker- und Sprach- (bzw. 

Typen-) Mischung an und für sich erfolgt in unterschiedlichem Maße, was sich entsprechend auf die 

Sprachstruktur niederschlägt, indem höherer Vermischungsgrad eine höhere Intensität der „composition" 

bewirkt. Auf diese Weise wird die von Smith im 

Anfangsteil formulierte „Maxime" konkret-historisch und systematisch zu begründen versucht (anders als 

Girard sieht Smith jedoch keine eigene „Ubergangsklasse" vor, um dem gemischten Charakter von 

Sprachen auf Ebene der Typen Rechnung zu tragen)- 
 
 

„Language would probably have continued upon this footing in all countries, nor would ever have grown 

more simple in its declensions and conjugations, had it not become more complex in its composition, in 

consequence of the mixture of several languages with one another, occasioned by the mixture of different 

nations." (1774, 467) 

„And thus upon the intermixture of different nations with one another, the conjugations, by means of 

different auxiliary verbs, were made to approach towards the simplicity and uniformity of the declensions 

[nach deren Ersatz durch Präpositionen]." (1774, 470) 
 
 

Die historisch-kausale Erklärung veranlasst Smith, auch für das Neugriechische Sprachmischung 

anzunehmen, offenbar mit dem Türkischen. So führt also Sprachmischung („composition") in einer einst 

zu den „uncompounded languages" gehörenden Sprache zur Ausbildung einer analytischen Struktur. Der 

Gedanke der formalen „Vereinfachung" der Sprachstruktur steht damit im Gegensatz zum postulierten 

höheren Abstraktionsgrad des Bildungsprozesses per se (1774, 469)- 
 
 

„The same alteration [im Bereich der Deklination] has, I am informed, been produced upon the Greek 

language, since the taking of Constantinople by the Turks. The words are, in a great measure, the same as 

before" but the grammar is entirely lost, prepositions having come in the place of the old declensions. This 

change is undoubtedly a simplification of the language, in point of rudiments and principle. It introduces, 

instead of a great variety of declensions, one universal declension, which is the same in every word, of 

whatever gender, number, or termination." 
 
 

Die Sprachentwicklung, die zur Vereinfachung der sprachlichen Struktur führt, wird einer 

sprachästhetischen Beurteilung unterworfen. Der Flexionsabbau trage dazu bei, dass die modernen 

                                                 
100 Auch mit Blick auf das Alter der Sprachen und deren Zuordnung zu einem der beiden morphosyntaktischen 
Typen postuliert Smith eine Korrelation im Sinne einer universal gültigen Entwicklungstendenz: die „simple 
languages" rekrutieren sich demnach aus den alten Sprachen, die ..compounded languages" werden von den 
modernen Sprachen repräsentiert. Smith konzentriert sich hierbei auf den typologischen Vergleich im Rahmen 
der klassischen Sprachen auf der einen und der modernen Sprachen Europas auf der anderen Seite. Da die 
Unterscheidung zwischen alten und modernen Sprachen bei ihm jedoch letztendlich als Konsequenz der 
allmählichen Völkermischung erscheint, nimmt sie eine eher marginale Position innerhalb der gesamten Theorie 
ein. 



 

Sprachen „more and more imperfect and less proper for many of the purposes of language" (1774, 474) 

würden. Die mangelnde Eignung zu Zwecken der Dichtung bzw. Beeinträchtigung der Eloquenz (1774, 

475) sei auf die größere „Weitschweifigkeit" gegenüber den ursprünglichen reinen Sprache 

zurückzuführen, da sie für dieselben Inhalte auf eine größere Zahl an Wörtern zurückgreifen müssen. Der 

Verlust der Endungsvariation bedinge zudem, dass die Ausdrucksmittel der modernen Sprachen „less 

agreeable to the ear" (1747, 475) seien. Schließlich verfügten die modernen Sprachen über eine geringere 

Flexibilität und Freiheit in der Wortstellung, was für die analytischen Sprachen „prolixness, constraint and 

monotony" bedeute (1774, 476 [sie 478]). Mit diesem Bild der ästhetischen Dekadenz nähert sich Smith' 

Haltung der gängigen Auffassung des Sprachverfalls. Hier ist ein interner Widerspruch in seiner Theorie 

auch insofern erkennbar, als der Korruptionsgedanke diametral dem Fortschrittsgedanken gegenübersteht, 

wie er durch die Allusionen an die Mechanik (cf. z.B. 1774, 473-474) suggeriert wird. Der implizite 

Fortschrittsgedanke der Theorie desersten Teils mündet damit nicht in einer ästhetischen 

Höherentwicklung der Sprachstrukturen, sondern in einem ästhetischen Verfallsprozess. 

Der Begriff der „composition" ist einer eigenen kurzen Betrachtung würdig! dieser trägt, wie es scheint, 

Affinitäten zum heutigen Begriff der „Syntax".101 „Compounded" ist bei Smith durchgängig zu verstehen 

im Sinne von „gemischt", was die oben zitierten Passagen zu den einzelnen Sprachen aufgezeigt haben 

sollen. Dies bedeutet zugleich, dass die „composition" einerseits als das für die „compounded languages" 

charakteristische grammatische Verfahren fungiert, andererseits sprachgeschichtlich zur Begründung der 

Sprachmischung durch Sprachkontakt herangezogen wird. Die historisch-kausalistische Perspektive führt 

zu den Attributen „compounded" bzw. „uncompounded", die damit primär im Sinne von „gemischte" 

versus „(mehr oder weniger) reine" Sprachen zu verstehen sind („compounded" ist also nicht direkt als 

„analytisch gebildet" zu begreifen). Ferner ließe sich die Frage aufwerfen, in welchem Verhältnis die 

„composition" - aufgefasst als Verfahren der sprachlichen Strukturierung - steht zu dem, was Friedrich 

Schlegel als „Flexion" bezeichnet. 
 
 

3.5 (Karl Wilhelm) Friedrich (von) Schlegel (1772-1 829) I 
 
 

In seinem Werk lieber die Sprache und Weisheit der Indier (1808/1977) legt F. Schlegel den eigentlichen 

Grundstein für die konsequente Anwendung des Sprachvergleichs als methodischem Prinzip. Gegenstand 

der „Vergleichung" bilden zwar zunächst die „Wurzeln"; diese reichen aber nicht hin, um sein 

Hauptanliegen methodisch anzugehen. Die sukzessive „Vergleichung" der verschiedenen Sprachen dient 

Schlegel nämlich nicht dazu, eine bestimmte Sprache zu rekonstruieren, sondern zentrales Anliegen ist es, 

                                                 
101 „Composition" entspräche wiederum dem Begriff ..construction" bei Girard (1774, III., 83): „C 'est là ce qu'on 
nomme en François CONSTRUCTION, et ce que les Grammairiens traitent sous le nom de SYNTAXE : terme d'art 
et Grec d'origine, qui dit précisément la même chose que le terme françois dont je me sers", was sich anhand 
verschiedener Stellen aus dem ersten Teil bei Smith belegen lässt. So wird z.B. im folgenden die hierarchische 
Gliederung auf semantischer Ebene in der Vorstellung auf die lineare Syntax projiziert: „A préposition always 
requires, in order to complète the sense, some other word to come after if (1774, 448), so dass Präposition und 
zugehöriges Nomen eine Form der „Komposition" bilden, die ursprünglich durch eine einfache Form nicht 
kompositen Charakters ausgedrückt wurde. 



 

den Nachweis für das höhere Alter der „indischen Sprache", also des Sanskrit gegenüber allen anderen 

Sprachen zu erbringen. So ist das, „was die Sache völlig entscheidet und zur Gewissheit erhebt" (1808, 27) 

für F. Schlegel „die innerste Structur und Grammatik" (1808, 3), die „innre Structur der Sprachen"! diese 

gilt es zu „erhellen"' 
 
 

„Jener entscheidende Punkt aber, der hier alles aufhellen wird, ist die innre Structur der Sprachen oder die 

vergleichende Grammatik, welche uns ganz neue Aufschlüsse über die Genealogie der Sprachen auf 

ähnliche Weise geben wird, wie die vergleichende Anatomie über die höhere Naturgeschichte Licht 

verbreitet hat." (1808, 28) 

Schon Beauzée (1757) erschien der Wurzelvergleich nicht ausreichend, um die Genealogie der Sprachen 

über die typologische Ähnlichkeit zu begründen, da dies allein auf der Grundlage der Syntax oder — nach 

Grandval, auf den sich Beauzée beruft — der „grammaire", „construction", „syntaxe" (Juli 1757, 161) 

bzw. der «composition générale" (id., 162), d.h. mit Bezug auf den gesamten morphologischen Bau einer 

Sprache erfolgen kann. Ahnlich gelangt F. Schlegel erst über die „vergleichende Grammatik" zur 

typologischen Betrachtung der Sprachen auf genealogischem Hintergrund. Die „innere Struktur" einer 

Sprache ist aber nicht identisch mit der vergleichenden Grammatik»' letztere stellt das methodische Prinzip 

dar, mit dem erstere untersucht werden soll (cf. Lüdtke 2001, 29). Die „vergleichende Grammatik" als 

Methode des Sprachvergleichs wurde dabei als Grundlage der allgemeinen Sprachlehre betrachtet, was ein 

Missverständnis darstellt, da die allgemeine Sprachlehre erst die Kategorien an die Hand gibt, über die die 

Vergleichung der Sprachen durchgeführt werden kann. Ziel der Sprachvergleichung ist die Erforschung 

der genealogischen Verbindungen zwischen den verschiedenen Sprachen. Mit Blick auf das zu belegende 

Alter der „indischen Sprache" erfordert dies bei F. Schlegel eine Perspektive, die die dem Vergleich 

unterworfenen Sprachen als aus dem Sanskrit abgeleitet hervorgehen lässt (die eruierte Reihenfolge an 

Sprachen enthält nacheinander das Deutsche, das Griechische und das Lateinische). Erstaunlicherweise 

wurde das Verhältnis zwischen dem Lateinischen und den romanischen Sprachen kaum herangezogen, um 

die vergleichende Methode zum Erfolg zu führen, und dies, obwohl argumentativ die romanischen 

Sprachen prinzipiell aus dem Latein abgeleitet werden sollten. So nimmt F. Schlegel zwar an, „daß sich 

das Griechische und Römische in Rücksicht der Grammatik zum Indischen wieder verhalte, wie die 

romanischen Sprachen zur lateinischen", denn diese bilden „in einigen Punkten, durch die Beihülfe der 

Präpositionen und durch die schwankendere Unregelmäßigkeit, schon den Ubergang zu der modernen 

Grammatik" (Schlegel 1808, 40-41); doch wird die von Schlegel aufgestellte analoge Hierarchie zwischen 

zum einen der Struktur des Indischen und dem davon abgeleiteten Römischen bzw. Griechischen und zum 

anderen dem Latein und den davon abgeleiteten romanischen Sprachen mit Blick auf das Verhältnis 

zwischen dem „Römischen" und der lateinischen Sprache nicht reflektiert. Wichtig ist für F. Schlegel 

vielmehr die aus diesem Vergleich gezogene Erkenntnis, „daß die regelmäßige Einfachheit der indischen 

Sprache in der gleichen Structur ein untrügliches Kennzeichen des höhern Alterthums ist" (1808, 41). 

Dass schließlich „nicht die Kenntnis der Entwicklung der romanischen Sprachen der vergleichenden 

Methode zum Durchbruch verholfen hat, sondern die Indogermanistik" (Lüdtke 2001, 30), und dies trotz 

des programmatischen Vorhabens, „die Sprache und ihre Entstehung wissenschaftlich d.h. durchaus 

historisch [zu] betrachten" (Schlegel 1808, 41), mag aus der ideologisch bedingten Geringschätzung der 



 

noch relativ jungen lateinischen Sprache resultieren. Die durch Gebrauch korrumpierten romanischen 

Sprachen waren erst recht diskreditiert, denn „die kunstreiche Structur geht durch die 

Abschleifung des gemeinen Gebrauchs besonders in einer Zeit der Verwilderung gern verlohren" (1808, 

35). So ist gegenüber der hoch bewerteten Struktur der alten Sprachen „jene Grammatik durch Hülfsverba 

und Präpositionen" der modernen Sprachen „in der That die kürzeste und bequemste, gleichsam eine 

Abbreviatur zum leichten allgemeinen Gebrauch" (1808, 35). H Auf der Grundlage der Untersuchung 

dessen, was ,,[d]as eigentliche Wesen dieses in dem Indischen und allem, was aus ihm abgeleitet ist, 

herrschenden Sprachprincips" ausmacht, also des „Charakters" der Grammatik der indischen Sprache 

versucht Schlegel, deren „kunstreiche Einfachheit" durch den Gegensatz zu anderen Sprachen 

herauszustellen und gelangt so über die Konfrontation der „inneren Struktur" der Sprachen zu seinen zwei 

„Hauptgattungen"102 der Sprachen „nach ihrem innern Bau"-seiner Typologie (cf. 1808, 44). Diese beruht 

auf einer dichotomischen Gliederung aller Sprachen entsprechend folgender Maßgabe- 
 
 

„Entweder werden die Nebenbestimmungen der Bedeutung durch innre Veränderung des Wurzellauts103 

angezeigt, durch Flexion! oder aber jedesmal durch ein eignes hinzugefügtes Wort, was schon an und für 

sich Mehrheit, Vergangenheit, ein zukünftiges Sollen oder andre Verhältnißbegriffe der Art bedeutet! und 

diese beiden einfachsten Fälle bezeichnen auch die beiden Hauptgattungen aller Sprache." (1808, 45) 
 
 

Diese „Hauptgattungen" der Sprachen werden gemäß ihrer zugrundehegenden Grammatik, die im einen 

Falle eine „Grammatik durch Anfügung von aussen" (1808, 48) oder „Grammatik durch Affixa" (id., 47), 

im anderen eine „Grammatik durch Flexion" (id., 50) is, terminologisch umschrieben als „Sprachen durch 

Affixa" (id., 54 und passim) und „Sprachen durch Flexion" (id., 55 und passim), wobei, historisch 

betrachtet, die Affixe sich aus selbständigen Wörtern entwickelt haben (die Grammatik der Affixa schließt 

natürlich die „Grammatik durch Suffixa und Präfixa", cf. etwa 1808, 49, mit ein). Aus diesem 

typologischen Rahmen fällt allerdings die chinesische Sprache als einer „Sprache ganz ohne Flexion" 

aufgrund ihrer „sonderbaren Einsylbigkeit" (1808, 45) heraus. Insofern erstellt F. Schlegel im Grunde 

keine binäre Klassifikation, auch wenn er von „zwei" Hauptgattungen spricht und diese auch primär 

Gegenstand seiner Untersuchung bilden, sondern seine typologische Dichotomie ist vielmehr eine 

trichotomische. So unterscheidet sein fünf Jahre älterer Bruder August Wilhelm Schlegel (1767-1845) 

nach ihm „les langues sans aucune structure grammaticale, leslangues qui emploient des affixes, et les 

langues ä inflexions" (1818/1972, 158-159). Innerhalb der „Hauptgattung" der „Sprachen durch Flexion" 

wiederum differenziert A. W. Schlegel zwischen „synthetischen" und „analytischen" Sprachen als 

typologischen Untergruppen (diese zusätzliche Gliederung auf typologischer Ebene ist bei A. W. Schlegel 

                                                 
102 Als Leitwissenschaft der als klassifikatorisch zu bezeichnenden Typologie wirkte die Biologie, aus der etwa 
das Klassifikationsprinzip Carl von Linnes übernommen wurde. So werden auch bei F. Schlegel die Sprachen 
zuweilen als Gattungen behandelt, die wiederum unter „Hauptgattungen" gefasst werden. Die „Sprachfamilien" 
(Schlegel 1808, 76) scheinen eine intermediäre Position zwischen den Gattungen und den „Hauptgattungen" 
einzunehmen. In der Hierarchie unterhalb der 
Gattungen befinden sich die „Nebenarten" (1808, 45), die aber in ihrem Verhältnis zu den Gattungen 
unbestimmt bleiben (cf. Lüdtke 2001, 30). Ob F. Schlegels sprachvergleichende Methode auch in Analogie etwa 
zur anatomie comparée des französischen Zoologen und Paläontologen Georges Cuvier (1769-1832) zu sehen 
ist, kann unter gewissen Einschränkungen zumindest vermutet werden (siehe dazu Plank 1991, 451, Anm. 30). 
11 Siehe auch unsere Ausführungen zu Adelung. 



 

gewiss von Adam Smith inspiriert" für F. Schlegel ist ein gleicher Einfluss nicht unmittelbar 

nachzuvollziehen). Unabhängig davon erscheint die weitere Unterteilung der flektierenden Sprachen auch 

bei F. Schlegel, wo sie terminologisch aber nicht belegt wird- „Im Keltischen endlich werden noch 

einzelne Spuren der Grammatik durch Suffixa gefunden! während im grössern Theile die neuere Weise, 

durch Hülfsverba zu conjugiren, durch Präpositionen zu decliniren, die herrschende ist." (1808, 50) Mit der 

„neueretnl Weise" kann (da es sich um den „Stufengang" der Sprachen mit Affixa (1808, 49) handelt) 

allein das flektierende Bauprinzip gemeint sein, in dem sich eben die genannten „analytischen" Tendenzen 

manifestieren. 

Dieser Unterschied in der grammatischen Struktur der Sprachen der beiden Gattungen104 nach F. Schlegel 

wird historisch-genealogisch beleuchtet; hier gelangt F. Schlegel zu einer getrennten Sicht von 

typologischem „innern Bau" und historischgenealogischer Sprachverwandtschaft- während die „Sprachen 

durch Affixa" aufgrund ihrer Unterschiede nur schwerlich auf eine einzige gemeinsame Ursprache 

zurückzuführen seien (1808, 54) zeigten die „Sprachen durch Flexion" „um so mehr innere 

Verwandtschaft", d.h. Affinitäten im Bau und, auf genealogischer Basis, „gegenseitigen Zusammenhang 

auch in den Wurzeln" „je höher man in der Geschichte ihrer Bildung steigt" {id., 55). Die 

sprachgeschichtliche Entwicklung im Rahmen dieser beiden Hauptgattungen wird ästhetisch bewertet- 

„Der Gang der bloß grammatischen Kunst und Ausbildung ist in den beiden Hauptgattungen gerade 

umgekehrt. Die Sprache durch Affixa ist im Anfang ganz kunstlos, wird aber immer künstlicher, je mehr 

die Affixa mit dem Hauptwort zusammenschmelzen! in den Sprachen durch Flexion hingegen geht die 

Schönheit und Kunst der Structur, durch den Hang sichs zu erleichtern, allmählig mehr und mehr 

verlohren." (1808, 56) 

Insgesamt werden die „Sprachen, wo die Flexion in der Structur herrscht", als ästhetisch höher bewertet 

(1808, 55-56)' die Ambivalenz dieses Urteils ergibt sich aus der Beobachtung, dass „auch die schönste 

Sprache entarten könne", wie „manche deutsche, romanische und jetzige indische Mundarten" erhellten, 

wenn man sie „mit der altern Form, aus der sie abstammen" vergleicht {id., 56). Die zunächst 

sprachästhetisch motivierten Attribute, die eine edle Sprache wie das Sanskrit auszeichnen, werden aber 

unmittelbar korreliert mit dem eigentlichen, sprachideologisch ausgenutzten Moment des höheren Alters 

der schönen und kunstreichen Sprachen, das es zu belegen gilt. Andererseits erfahren gerade die alten hoch 

geschätzten Sprachen eine „Ausbildung"(id., 56) - im heutigen Sinne als sprachlicher „Ausbau" zu 

verstehen -, was zu einem „Widerspruch zwischen schöner alter Struktur und moderner ausgebauter 

Kultursprache" (Lüdtke 2001, 30) führt, der nicht gelöst wird' „Man würde mich indessen ganz 

mißverstehen, wenn man glaubte, ich wolle die eine Hauptgattung der Sprache ausschließend erheben, die 

andre unbedingt herabsetzen" (Schlegel, 1808, 55). 
 
 
 

3.6 August Wilhelm (von) Schlegel (1767-1845) I 
 
 
                                                 
104 Zur genannten Differenzierung gelangt Schlegel insbesondere über seine Kenntnisse der grammatischen 
Struktur „amerikanischer", d.h. indianischer Sprachen, wie sie ihm durch Alexander von Humboldt vermittelt 
wurden (cf. F. Schlegel 1808, 46 Anm.) und anhand derer er seine sprachstrukturellen Analysen expliziert (die 
amerindischen Sprachen selbst rechnet er zu den Sprachen durch Affixa, cf. F. Schlegel 1808, 47). 



 

A. W. Schlegels sprachwissenschaftliche und sprachtypologische Reflexionen, wie sie in seinen 

Observations sur la langue et la littérature provençales (1818) zum Tragen kommen, haben die Rezension zu 

Raynouards Werk (1816) mit dem Provenzalischen als Gegenstand zum konkreten Anlass.105 Von hier aus 

wird der Entwurf einer „théorie générale des langues" unternommen, der in der bekannten Einteilung der 

Sprachen der Welt in drei Klassen mündet (A. W. Schlegel 1818 bzw. 1846/1972, 158-159). Die 

allgemeine Sprachtheorie bildet laut A. W. Schlegel einen von drei Aspekten, darunter auch ein 

sprachästhetischer, die eine Beschäftigung mit dem Provenzalischen zu einem lohnenden Unterfangen 

machen' „Ensuite l'étude de la langue provençale est très-curieuse en elle-même, sous le triple rapport de la 

théorie générale des langues, de l'étymologie de la langue française et des autres idiomes dérivés du latin, 

enfin, de ses propres beautés et de ses qualités distinctives." (1972, 158) 

Der erstgenannte Aspekt stehe, so Schlegel, im Zusammenhang mit einem derart umfangreichen 

Gegenstand, dass er sich leicht auszuholen genötigt sehe. Schlegel steigt unmittelbar in medias res seiner 

Erörterungen ein- „Les langues qui sont parlées encore aujourd'hui, et qui ont été parlées jadis chez 

différents peuples de notre globe, se divisent en trois classes- les langues sans aucune structure 

grammaticale, les langues qui emploient des affixes, et les langues à inflexions." (1972, 158-159) 

Lediglich in einer Anmerkung verweist Schlegel auf den eigentlichen Urheber dieser Unterscheidung, 

seinen Bruder Friedrich Schlegel. Hier taucht auch ein Verweis auf Adam Smith auf! 
 
 

„Cette classification fondamentale des langues a été développée par mon frère Frédéric de Schlegel, dans 

son ouvrage sur la langue et l'antique philosophie des Indiens, dont la premièrepartie a été traduite en 

français à la suite du traité d'Adam Smith sur l'origine des langues. (1972, 159 bzw. 213, Anm. 6)."106 

 
                                                 
105 A W. Schlegel hatte Raynouard vermutlich 1814 oder 1815 in Paris kennen gelernt. Raynouards Werk 
(18168/1821,) vereint in seiner Fassung von 1816 drei Schriften unter dem Gesamttitel: Choix des poésies 
originales des troubadours; Bd. I., Recherches sur l'ancienneté de la langue romane; Bd. II., Éléments de la 
grammaire de la langue romane avant l'an 1000, précédés de recherches sur l'origine et la formation de cette 
langue; Bd. III., Grammaire romane, ou grammaire de la langue des troubadours. Auf den ersten Band des 
genannten Sammelwerkes folgten fünf weitere, die u.a. verschiedene sprachgeschichtliche und grammatische 
Abhandlungen zum Provenzalischen umfassen. Eine zweite Reihe von Werken wurde von Raynouard 
vorbereitet unter dem Titel Nouveau choix des poésies originales des troubadours, dessen zweiter Band den 
ersten Teil seines Lexique roman enthält, den er auch als Dictionnaire de la langue des troubadours, comparée 
avec les autres langues de l'Europe latine bezeichnet. Auch hier ist aus dem Gesamttitel der eigentliche Inhalt 
des Werks nicht unmittelbar zu erschließen. 
106 E. F. K. Koerner (1994, 4814) erkennt in der Referenz Friedrich Schlegels (1808, 81, Anm.) auf den Namen 
„Smith" keinen Verweis auf den genannten Adam Smith, sondern sieht hiermit einen Namensvetter benannt und 
versucht somit das scheinbare Argument in Coseriu (1970) zu widerlegen, mit dessen Hilfe Coseriu den Bezug 
zwischen F Schlegel und A. Smith zu beweisen suche (zur Unterstützung dieser gegenteiligen Theorie cf. F. 
Plank (1987): „The Smith-Schlegel Connection in Linguistic Typology: Forgotten Fact or Fiction?", ZPhon 40, 
196-214 sowie E. F. K. Koerner (1989): Practising Linguistic Historiography: Selected Essays. Amsterdam, 
Philadelphia: John Benjamins, 272- 273, Anm. 3). Die Anmerkung bei F. Schlegel lautet: "[...] Nach Le Brigant 
und Pinkerton; Shaw's Smith's, Ballacey's und andrer Werke entbehrte ich." (F. Schlegel 1808, 81, Anm.). 
Allerdings stellt sich die Frage, ob E. Coserius (1970) Beitrag, wo die offensichtlichen Affinitäten zwischen den 
typologischen Auffassungen von Adam Smith und August Wilhelm Schlegel erstmals expliziert werden, so zu 
lesen ist, dass hierin behauptet würde, der Verweis August Wilhelms (cf. Zitat) auf seinen Bruder Friedrich 
impliziere eine direkte Erwähnung von Smith bei F. Schlegel. Dies scheint mir wiederum eine nicht 
gerechtfertigte Deutung des Aufsatzes von E. Coseriu zu sein; dass ein „Smith" bei F. Schlegel Erwähnung 
findet (s.o.), wird von E. Coseriu als Faktum erst gar nicht erwähnt und ist auch irrelevant. Allein die 
unzweifelhaften Bezüge zwischen August Wilhelm und Adam Smith werden von E. Coseriu klar herausgestellt, 
der Zusammenhang zwischen Friedrich Schlegel und Adam Smith bleibt ein spekulativer, kann aber auch nicht 
völlig ausgeschlossen werden. Dagegen wird die eigentlich bedeutende Referenz August Wilhelms auf Smith im 
Zusammenhang mit dem Werk seines Bruders auch von Körner (1994, 4814) als klare Evidenz für diesen 
Kontakt gewertet. 



 

 

Es folgt eine knappe Charakterisierung der Sprachen der ersten Klasse aufgrund ihrer morphosyntaktischer 

Eigenschaften sowie der Besonderheiten der Affixe (als Charakteristika der zweiten Klasse).107 Im 

Folgenden wird dann eine Beschreibung des sprachstrukturellen Verhaltens der Sprachen mit Flexion 

gegeben. Die Sprachen mit Flexion teilt Schlegel in zwei Untergruppen ein' 
 
 

„Les langues à inflexions se subdivisent en deux genres, que j'appellerai les langues synthétiques et les 

langues analytiques. J'entends par langues analytiques celles qui sont astreintes à l'emploi de l'article devant 

les substantifs, et des pronoms personnels devant les verbes! qui ont recours aux verbes auxiliaires dans la 

conjugaison! qui suppléent par des prépositions aux désinences des cas qui leur manquent! qui expriment 

les degrés de comparaison des adjectifs par des adverbes, et ainsi du reste." (1972, 160) 
 
 

Die als „analytisch" charakterisierten Sprachen werden somit über eine bestimmte Konstellation an 

grammatischen Merkmalen bestimmt! diese tritt an die Stelle einer Definition. Vergleicht man die Liste 

der typologischen Eigenschaften der analytischen Sprachen mit den von Adam Smith genannten 

Merkmalen, ergibt sich bei A. W. Schlegel eine Erweiterung des Katalogs (Smith führt lediglich den 

Gebrauch von Präpositionen anstelle von Kasusfunktionen sowie die Verwendung von Hilfsverben zur 

Exemplifizierung des Verfahrens der „compositum" an). An anderer Stelle macht A. W. Schlegel 

bezüglich der „Hilfsverben" darauf aufmerksam, dass diese in einem größerensprachstrukturellen, genauer 

eigentlich typologischen Zusammenhang zu sehen seien. Schlegel erkennt anhand der analytischen 

Sprachen, dass sich das zugrundeliegende Prinzip der grammatischen Organisation nicht in einer einzelnen 

Eigenschaft manifestiert, sondern in einer ganzen Ansammlung derselben.108 Was er als „moyens de 

circonlocution" bezeichnet, entspricht damit eigentlich den für die modernen romanischen Sprachen 

charakteristischen periphrastischen Konstruktionen bzw. dem „syntagmatischen Verfahren" nach E. 

Coseriu' „On a tort de ne parler que de verbes auxiliaires' il se trouve, dans les langues analytiques, des 

mots auxiliaires de plusieurs espèces, pronoms, prépositions, adverbes." (1972, 170) 

Allerdings weist Geckeier (1985, 209) darauf hin, dass die von Schlegel summarisch aufgeführten 

Kriterien zur Bestimmung eines Typus der „analytischen" Sprachen nicht auf derselben Ebene liegen und 

dass der schmale Kriterienkatalog wesentlich auf der Folie des modernen Französischen (denkbar wäre als 

Hintergrund auch das Englische, allerdings mit geringerer Plausibilität im Kontext der Ausführungen bei 

Schlegel) und weniger der anderen romanischen Sprachen109 erstellt sei. So lassen sich als gleichgeordnet 

folgende grammatische Phänomene unter einer Gruppe subsumieren' (i) die obligatorische Setzung der 

Subjektspronomina in Verbindung mit dem Verb (unter der Prämisse eines fehlenden nominalen Subjekts)' 

                                                 
107 Unmittelbar daran anknüpfend spricht Schlegel bereits eine erste persönliche Präferenz für die Klasse der 
„flektierenden" Sprachen aus: „Je pense cependant qu'il faut assigner le premier rang aux langues à inflexions", 
die er damit begründet, dass „elles renferment un principe vital de développement et d'accroissement [...] Le 
merveilleux artifice de ces langues consiste à former une immense variété de mots, et à marquer la liaison des 
idées que ces mots désignent." (1972,159-160) 
108 Eine kapitale Leistung A. W. Schlegels beruht gerade darauf, dass er das Spektrum der grammatischen 
Eigenschaften, die als typologisch relevant erachtet werden, einerseits erweitert, andererseits als einen 
Komplex an Eigenschaften darstellt; damit gewinnen seine typologischen Parameter an Tragweite mit Blick auf 
die allgemeine Typenlehre. 
109 Abgesehen vom Französischen widmet A. W. Schlegel eine gewisse Aufmerksamkeit dem Provenzalischen, 
dem Italienischen, dem Spanischen und Portugiesischen. 



 

(ii) der Gebrauch von Hilfsverben in der Konjugation (bei den periphrastischen Tempora und im Passiv)»' 

(iii) das Eintreten von Präpositionen anstelle morphologisch markierter Kasus»' (iv) die Bildung der 

Steigerungsformen beim Adjektiv und Adverb mit Hilfe von Adverbien. Hier werden die synthetischen 

morphologischen Formen des Lateinischen durch „periphrastische" oder „analytische" Formen suppliert. 

Einer anderen Beurteilung bedarf dagegen das von Schlegel an erster Stelle eingeführte Kriterium einer 

analytischen Sprache, das der obligatorischen Artikulierung der Substantive, und zwar insofern, als 

„einerseits das Artikelsystem im Romanischen eine Innovation darstellt, also im Lateinischen keine 

Entsprechung hatte (historische Perspektive), und andererseits, in deskriptiver Hinsicht, nicht speziell der 

Artikel, sondern einfach ein Determinationsmorphem obligatorisch ist." (Geckeier 1985, 209) Letztere 

Einschränkung mag eventuell eher auf mangelnde Explikation bei Schlegel zurückzuführen sein und 

weniger auf dessen unpräziser Beobachtung beruhen.110 

Die synthetischen Sprachen werden demgegenüber äußerst knapp abgehandelt und ex negativo im 

Verhältnis zu den analytischen Sprachen definiert- „Les langues synthétiques sont celles qui se passent de 

tous ces moyens de circonlocution." (1972, 160) Dies bedeutet, dass die Charakterisierung als 

„synthetisch" zu fassen ist als „nichtanalytisch", ohne dass in positivem Sinne „synthetische" 

grammatische Züge zu bestimmen versucht werden. Insofern erweist sich die terminologische Dichotomie 

zunächst als eine genuin komplementäre. 

Schlegel weist, wie auch Adam Smith, die beiden strukturellen Sprachtypen jeweils den alten bzw. 

modernen Sprachen zu, lässt die Frage nach der Herkunft der alten Sprachen aber im Ungewissen- 

„L'origine des langues synthétiques se perd dans la nuit des temps! les langues analytiques, au contraire, 

sont de création moderne: toutes celles que nous connaissons, sont nées de la décomposition des langues 

synthétiques." (1972, 160-161) Der Ursprung der synthetischen Sprachen reicht damit in eine graue 

Vorzeit zurück! die analytischen Sprachen werden als jüngeren Alters eingestuft und als durch 

Umformung des sprachhchen Materials aus den synthetischen hervorgegangen betrachtet. Der Gedanke 

der „compositum" als Verfahren, wie es von Adam Smith eingeführt worden ist, findet sich der 

Vorstellung nach bei A. W. Schlegel wieder, manifestiert sich aber terminologisch in Gestalt der 

„decomposition".111 Der Gedanke der morphologischen Dekonstruktion erscheint sehr plastisch in 

folgender Beschreibung des morphologischen „Umbaus" einer ursprünglich synthetischen hin zu einer 

analytischen Sprache! zugleich wird deutlich, dass ein solcher typologischer Wandel als ein gradueller zu 

begreifen ist, d.h. die Sprachen lassen sich nicht nach rigiden Kategorien klassifizieren, sondern integrieren 

Eigenschaften des „alten" und des „neuen" Bauprinzips in unterschiedlichem Maße. A. W. Schlegel 

erweist sich mit dieser Beobachtung zugleich als scharfsinnig und seiner Zeit voraus (Schlegel 1972, 

16l):112   I I 

                                                 
18 Ein stichhaltiges Argument ist aber folgendes: „die Tatsache, dass gerade das Altgriechische -nach Schlegel 
ein Modell für den synthetischen Typus - den Artikel hat, stellt eine Schwierigkeit dar, die von ihm jedoch nicht 
angesprochen wird." (Geckeier 1985, 209) Und umgekehrt findet sich der 
bestimmte Artikel innerhalb der romanischen Sprachfamilie im Rumänischen als postdeterminierendes 
agglutinierendes Morphem realisiert, was nicht der dem analytischen Typus zugewiesenen 
Merkmalskonstellation entspricht, aber auch nicht dem synthetischen Typus zu eignen scheint. Allerdings 
beschäftigt sich Schlegel nicht mit dieser romanischen Sprache. 
 
ns Die Vorstellung der «décomposition" der alten synthetischen Sprachen kehrt im Zusammenhang mit den 
geschichtlichen Ereignissen, die zur Umformung des Altgriechischen geführt hätten, wieder: „Depuis ce temps 



 

 

„La ligne de division entre les deux genres n'est pas tranchée. Les langues où prédomine le système 

synthétique ont cependant adopté, sous quelques rapports particuliers, la méthode des langues analytiques! 

et celles-ci, formées des matériaux que leur fournissent les langues synthétiques, ont naturellement 

conservé quelques traits de ressemblance avec elles."113 

Dennoch scheint Schlegel - dem gängigen Vorurteil folgenden - die morphologisch-typologische 

„Reinheit" der „langues primitives et restées pures" (1972, 176),114 die im Gegensatz stehen zu den 

„langues mixtes", zur Grundlage einer ästhetischen Bewertung zu machen. Zu diesen unverderbten alten 

Sprachen mit einer vorbildlich synthetischen Struktur gehören das Latein und das Griechische'• „Les 

langues grecque et latine sont des modèles du genre synthétique, dont on a depuis longtemps étudié et 

admiré les beautés." (1972, 161) Diesen alten „reinen" Sprachen fügt Schlegel eine weitere hinzu, das 

Sanskrit, das durch seinen an ein Ideal angrenzenden synthetischen Bau unter den anderen noch 

herausragt" 
 
 

„De nos jours, l'on a commencé à connaître en Europe une langue encore plus strictement synthétique- 

c'est la langue sacrée des Indiens, le sanscrit. Le système grammatical de cette langue est construit, pour 

ainsi dire, sur une échelle plus grande! elle dépasse, particulièrement dans sa faculté de former des mots 

composés, tout ce que nous avions connu jusqu'ici." (1972, 161) 
 
 

Sprachen mit analytischer grammatischer Struktur sind demgegenüber die romanischen Sprachen und das 

Englische (Schlegel 1972, 161). Der Zusammenhang zwischen den synthetischen und analytischen 

Sprachen ist laut A. W. Schlegel somit ein historischer! der typologische Wandel kann dabei einzig in der 

Richtung von der Synthese zur Analyse erfolgen, so dass die Direktivität des Wandels apriorisch 

vorgezeichnet ist, und zwar einerseits durch die historische Entwicklung gemäss des Alters der Sprachen, 

andererseits durch die angenommene geschichtlich bedingte allgemein-evolutive Tendenz.115 Der 

typologische Wandel wird dabei wesentlich durch Sprachkontakt vorangetrieben. So sind aus der 

konkreten historischen Perspektive das Provenzalische, das Italienische, das Spanische, das Portugiesische, 

das Französische und auch das Englische aus der Völker- bzw. Sprachmischung hervorgegangen. (1972, 

163) 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        
la langue grecque, ayant eu une littérature qui formait la base de l'éducation, a conservé ses formes 
synthétiques jusqu' à l'époque où elle a subi une espèce de décomposition par le déclin et la chute de l'empire 
byzantin, et s'est transformée en grec moderne." (1972, 162) 
Diese Feststellung Schlegels trägt tatsächlich Affinitäten zur Konzeption des Prager Typologen Vladimir 
Skalicka des 20. Jh.s. 
113 An anderer Stelle taucht die Vorstellung von der materiellen Seite der Sprache als einer zum erneuten 
„Sprachaufbau" verwertbaren Substanz in noch anschaulicherer Form wieder auf: [...] cette ingénieuse industrie 
de l'homme par laquelle il parvint à se forger, pour exprimer ses pensées, un nouvel instrument avec les 
matériaux de l'ancien, qui s'était pour ainsi dire brisé entre ses mains. (1972, 167) 
Zum spezifischen Verständnis der langue romane primitive (im Singular), d.h. der „romanischen Ursprache" bei 
Raynouard cf. Lüdtke (2001, 26). 
115 Zur Exemplifizierung dieser Position dienen Schlegel zum einen der Artikelgebrauch im klassischen 
Griechisch im Vergleich zum Griechisch der Zeit Homers, zum anderen die Entwicklung des Deutschen aus 
dem Gotischen als einer, wie Schlegel annimmt, älteren Sprachstufe des Deutschen (cf. Schlegel 1972, 162-
163). 



 

„Mais cette transition au système analytique s'opère bien plus rapidement et, pour ainsi dire, par secousses, 

lorsque, par l'effet de la conquête, il existe un conflit entre deux langues, celle des conquérants et celle des 

anciens habitants du pays. Voilà ce qui a eu heu dans les provinces de l'empire occidental, conquises par 

les peuples germaniques, et en Angleterre lors de l'invasion des Normands. De la lutte prolongée de deux 

langues, dont l'une était celle de la grande masse de la population, l'autre celle de la nation prépondérante, 

et de l'amalgame final des langues et des peuples, sont issus le provençal, l'italien, l'espagnol, le portugais, 

le français et l'anglais." 
 
 

Wie Smith führt somit auch A. W. Schlegel den typologischen Wandel auf den Kontakt mit anderen 

Völkern im Zuge der geschichtlichen Ereignisse zurück. Die Sprach- und 

Völkermischung als ein sprachhistorisches Phänomen wird in der sprachgeschichtlichen Retrospektive 

vom heutigen Standpunkt unter den Termini „Superstrat" bzw. „Substrat" zu fassen gesucht. Für die 

Situation Galliens kommt die Germanenthese (mit „Superstrat"-Wirkung) zum Zuge. A. W. Schlegel 

verhilft dieser Annahme zu einer fundierten Begründung, die die sprachstrukturellen Phänomene mit den 

sprachexternen Einflüssen in konsequenter Weise zu korrelieren versucht. Den historischen Prozess der 

Sprach- und Völkermischung im Kontext der Entstehung der heutigen romanischen Sprachen auf dem 

Hintergrund des Lateinischen sowie die Herausbildung einer analytischen Grammatik illustriert Schlegel 

wie folgt (1972, 166-167)' 
 

„Les conquérants barbares [...] trouvant dans les pays conquis une population toute latine, ou, selon 

l'expression du temps, romaine, furent en effet forcés d'apprendre aussi le latin pour se faire entendre, mais 

ils le parlaient en général fort incorrectement; surtout ils ne savaient pas manier ces inflexions savantes, sur 

lesquelles repose toute la construction latine. Les Romains, c'est-à-dire les habitants des provinces, à force 

d'entendre mal parler leur langue, en oublièrent à leur tour les règles, et imitèrent le jargon de leurs 

nouveaux maîtres. Les désinences variables, étant employées arbitrairement, ne servaient plus qu'à 

embrouiller les phrases! on finit donc par les supprimer et par tronquer les mots. Voilà ce qui distingue les 

dialectes romans, dès leur origine, de la latinité même la plus hérissée de barbarismes. Mais ces désinences 

supprimées servaient à marquer d'une manière très sensible la construction des phrases, et la liaison des 

idées" il fallait donc y substituer une autre méthode, et c'est ce qui donna naissance à la grammaire 

analytique." 
 
 

Der Gedanke der Sprachmischung geht einher mit dem der Sprach- bzw. Typenmischung. Somit sind auch 

die heutigen romanischen Sprachen als Produkt solcher Sprachmischung, d.h. des Lateins bzw. 

„Römischen" mit den germanischen Sprachen, gemischte Sprachen, die Schlegel als „langues latines 

mixtes"116 (1972, 164, 176, 214) bezeichnet. Die Vorstellung, dass aus der Mischung zweier synthetischer 

Sprachen eine analytische Sprachstruktur hervorgehe, die in extremer, da mathematisch-additiv 

verstandener Ausprägung bei Adam Smith auftrat, findet sich explizit, aber in abgemildeter Form auch bei 

A. W. Schlegel' 
 
 

                                                 
E. Coseriu (1970, 23) weist darauf hin, dass der Gebrauch dieser Formulierungen die Kohärenz der 
Schlegelschen Terminologie in gewisser Hinsicht beeinträchtigt. 



 

„Or, pour déterminer au juste l'influence que les dialectes germaniques peuvent avoir eue sur la formation 

des langues latines mixtes, il faut examiner ces dialectes dans l'état où ils étaient pendant les premiers 

siècles après la conquête. [...] cette grammaire [analytique] s'est développée simultanément, et peut-être 

plutôt dans les pays de langue romane que dans les pays de langue théotisque pure. Et voici la plus grande 

singularité que nous présente la formation des langues latines mixtes : du concours de deux langues qui 

toutes les deux avaient une grammaire synthétique, sont nées des langues dans lesquelles le système 

analytique a pris le plus grand développement." (1972, 164; wir unterstreichen) 

Um dem Phänomen der internen Heterogenität der Typen im Rahmen seiner Theorie Genüge zu leisten, 

sieht Schlegel eine „Ubergangsklasse" („classe intermédiaire") vor, wie sie etwa für die germanischen 

Sprachen Relevanz besitze (das Englische ist hier auszunehmen). Hier kommt zugleich zur Sprache, dass 

der typologische Umbau im Sinne eines tendenziellen Prozesses zu verstehen ist und nicht abrupt erfolgt, 

was seiner Vorstellung der nicht klar abgegrenzten Typen innerhalb einer Sprache entspricht (cf. 1972, 

161). Ferner wird das Verfahren, aus dem die synthetischen Strukturen hervorgehen, terminologisch belegt' 

„Les langues germaniques forment une classe intermédiaire' synthétiques dans leur origine et conservant 

toujours une certaine puissance de synthèse,117 elles penchent fortement vers les formes analytiques." 

(1972, 

I 
In A. W. Schlegels Konzept der Geschichte der Sprachen erscheinen diese als an die geistesgeschichthche 

Entwicklung des Menschen geknüpft, indem er eine Verbindung herstellt zwischen der intellektuellen 

Kultur des Menschen in Form der Literatur eines Volkes sowie der sprachlichen Entwicklung (die sich 

aber erheblich unterscheidet von der Kulturtheorie Adelungs), so dass mit dem Verfall der Literatur auch 

der Niedergang der Sprache eingeleitet würde. Zentraler aber ist der letzte Aspekt, wonach Schlegel der 

Sprache eine eigene ihr inhärente Dynamik im Sinne der Fähigkeit zur Wandlung aus ich heraus und ohne 

(destruktiven) Einfluss anderer Sprachen zuspricht. 
 
 

„J'ai ici une observation à faire qui ne paraîtra pas indifférente à ceux qui savent que l'histoire des langues 

est celle de l'esprit humain. Quand les langues synthétiques ont été fixées de bonne heure par les livres qui 

servaient de modèles, et par une instruction régulière, elles sont restées telles! mais quand elles ont été 

abandonnées à elles-mêmes et soumises aux fluctuations de toutes les choses humaines, elles ont montré 

une tendance naturelle à devenir analytiques, même sans avoir été modifiées par le mélange d'aucune 

langue étrangère." (1972, 161-162) 
 
 

Indem er die Sprachgeschichte nicht als ausschließlich von der äußeren Ereignisgeschichte determiniert 

sieht, erweist sich Schlegel als der eigentlich historisch Denkende '■ zum einen im Vergleich zu Smith, 

dessen Auffassung von der Geschichte der Sprachen und der typologischen Entwicklung in gewissen 

Aspekten eher der Mechanik verhaftet scheint, als dass sie sich an der Humangeschichte orientiert»' zum 

anderen mit Bezug auf die Grammatiker des Rationalismus, deren Verhältnis zur geschichtlichen 

Entwicklung der Sprachen vielfach von Spekulationen geprägt ist, wenn die historische Perspektive nicht 

                                                 
117 Die Nicht-Kongruenz zwischen den Adjektiven „compounded" bzw. „uncompounded" einerseits und der 
„composition" als Verfahren andererseits wurde bereits angesprochen; Analoges gilt für „analytisch/synthetisch" 
im Verhältnis zu „Analyse" und „Synthese" als entsprechenden Verfahren. 



 

gar apriorisch ausgeklammert wird (cf. Monreal-Wickert 1977, 65_66). Dies bedeutet zugleich einen 

wesentlichen Schritt hin zur Emanzipation von der Vorstellung, Sprachwandel sei gleichzusetzen mit 

Sprachverfall. 

Hinsichtlich des Kriteriums der ästhetischen Bewertung der Sprachtypen betrachten sowohl Smith als auch 

später Schlegel im Grunde die älteren Sprachen als die höherstehenden. Schlegels Urteil birgt jedoch auch 

eine relativierende Komponente, die nicht mehr einseitig dem Vorurteil der eindeutigen Überlegenheit der 

alten synthetischen Sprachen beipflichtet, andererseits auch keine prinzipielle Aufwertung der modernen 

Sprachen gegenüber den alten anstrebt- 
 
 

„II me semble cependant que M. Raynouard exalte un peut trop les avantages des langues analytiques. 

Plusieurs théoriciens ont comparé le mérite relatif des langues anciennes et modernes, et Adam Smith 

donne la préférence aux langues modernes [sic.l. Je l'avoue, les langues anciennes, sous la plupart des 

rapports, me paraissent bien supérieures. Le meilleur éloge qu'on puisse faire des langues modernes, c'est 

qu'elles sont parfaitement adaptées aux besoins actuels de l'esprit humain, dont elles ont, sans aucun doute, 

modifié la direction." (1972, 167) 
 

Der Wert der modernen Sprachen ergibt sich für Schlegel primär aus deren Adäquatheit zum Ausdruck der 

Gedanken des zeitgenössischen Menschen auf literarischer Ebene-„En Europe, les langues dérivées du 

latin, et l'anglais, ont une grammaire tout analytique, et les littératures de ces belles langues, cultivées avec 

tant de soins et de succès, nous montrent à peu près le degré de perfection dont ce genre est susceptible." 

(1972, 161) Für die modernen analytischen Sprachen wird eine Verbindung zu Reflexivität und rationalem 

Gebrauch beansprucht. Dies würde implizieren, dass die unterschiedlichen grammatischen Verfahren mit 

Unterschieden in der Denkweise korrelieren (bzw. bestimmten Inhaltstypen entsprechen) und zugleich eine 

Bewertung der logischen Qualitäten der analytischen und synthetischen Sprachen nahe legen (cf. Coseriu 

1970, 21): I 
 
 

„Elles [seil, die synthetischen Sprachen] appartiennent à une autre phase de l'intelligence humaine^ il s'y 

manifeste une action plus simultanée, une impulsion plus immédiate de toutes les facultés de l'ame que 

dans nos langues analytiques. A celles-ci préside le raisonnement, agissant plus à part des autres facultés, 

et se rendant par conséquent mieux compte de ses propres opérations. Je pense qu'en comparant le génie de 

l'antiquité avec l'esprit des temps modernes, on observera une opposition semblable à celle qui existe entre 

les langues. Les grandes synthèses créatrices sont dues à la plus haute antiquité: l'analyse perfectionnée 

était réservée aux temps modernes." (1972, 169) 
 
 

Was Schlegel jedoch bei den alten Sprachen als Wert besonders hervorhebt, ist deren Freiheit der 

Wortstellung: „Un brillant avantage des langues anciennes, c'est la grande liberté dont elles jouissaient 

dans l'arrangement des mots." (1972, 167) Demgegenüber die modernen analytischen Sprachen: „Les 

langues modernes, faute de déclinaisons, distinguent le sujet du régime par leur place avant et après le 

verbe." (1972, 168) Damit verbindet Schlegel Morphologie und Syntax auf funktioneller Ebene und 

berührt ein wesentliches Gebiet der modernen Typologie: die morphosyntaktische Richtung. Mit der 



 

Wortstellung scheint Schlegel an die rationalistische Diskussion der Aufklärer um den „ordre analytique" 

(bzw. die Inversionsfrage) anzuknüpfen (cf. Schlegels Verweis auf den 

Abbé Sicard, 168), d.h. die Fähigkeit einer Sprache, die logische Abfolge der Gedanken auf 

syntagmatischer Ebene adäquat umzusetzen. In Abhängigkeit davon steht wiederum das jeweilige 

ästhetische Urteil, das auf den Argumenten der „clarte" sowie des Wohlklangs, auf den insbesondere 

Adam Smith abhob, sowie auf die Eignung einer Sprache als Literatursprache beruht. Was die modernen 

Sprachen letztendlich auszeichnet, ist ihr Potential, das Denken in logischer Weise zu reflektieren 
 
 

„La logique était satisfaite [seil, in den alten Sprachen], la clarté assurée par des inflexions sonores et 

accentées- ainsi, en variant les phrases à l'infini, en entrelaçant les mots avec un goût exquis, le prosateur 

éloquent, le poète inspiré, pouvaient s'adresser à l'imagination et à la sensibilité avec un charme toujours 

nouveau. Les langues modernes, au contraire, sont sévèrement assujetties à la marche logique, parce 

qu'ayant perdu une grande partie des inflexions, elles doivent indiquer les rapports des idées par la place 

même que les mots occupent dans la phrase. Ainsi une infinité d'inversions, familières aux langues 

anciennes, sont devenues absolument impossibles." (1972, 167-168) 
 
 

Schlegel unternimmt eine eigene strukturell-typologische sowie ästhetische Charakterisierung dessen, was 

er als „langue romane" bezeichnet, da er diese, wie er selbst ahnen lässt, nicht wie Raynouard versteht als 

„un intermédiaire entre le latin et les diverses langues modernes qui en dérivent" (177). Dies ergibt sich 

schon aus folgendem Kommentar Schlegels in Bezug auf Raynouards Verständnis der „langue romane"^ 

„Je l'avoue, sur ce point ses arguments ne m'ont pas convaincu." (1972, 177) Doch obwohl bei Schlegel 

bereits ein aus heutiger Sicht korrektes Verständnis dessen, was unter „langue romane" zu verstehen ist, 

vorausgesetzt werden kann, wie seine geschichtliche Erklärung I des Sprachennamens, der gewisse 

„déterminations ultérieures"126 (1972, 178) verlange, erkennen lässt (cf. Lüdtke 2001, 31), verwendet er 

inkohärenter Weise den Terminus „langue romane" auch im sprachtypologischen Zusammenhang: 
 
 

„La langue romane étant le premier essai en son genre, s'est, sous plusieurs rapports, arrêtée à moitié 

chemin dans le passage de la grammaire synthétique à la grammaire analytique. On n'avait pas encore 

appris à observer toutes les précautions nécessaires pour obtenir la même clarté que le latin doit aux 

inflexions, lorsque ces inflexions étaient ou tronquées ou omises. C'est là ce qui forme le caractère 

distinctif de la langue romane. Il en est résulté des avantages et des inconvénients^ cette langue est d'une 

brièveté étonnante; mais elle pèche quelquefois par l'obscurité." (1972, 171) 
 
 
 
 
 

IZD Vergleiche A. W. Schlegel (1972, 178): „ce nom est générique, et demande des déterminations ultérieures 
Nous avons vu que les conquérants de l'empire occidental appelaient Romains les habitants de toutes les 
provinces indistinctement. En conséquence, l'idiome populaire reçut partout le même nom de roman." Das 
Französische bildete diejenige „romanische Sprache", die sich aus dem gemeinsamen „romanischen Dialekt' im 
Kontakt mit den Gothen, Burgundern und Franken im Gebiet Galliens herausdifferenzierte (cf. Lüdtke 2001, 31-
32). 

Schlegels Vorgehen räumt damit der typologischen Perspektive die geschichtliche unter, d.h. die Frage 

nach dem geschichtlichen Zusammenhang zwischen der „romanischen Sprache" im Sinne Raynouards und 

 



 

„den romanischen Sprachen" im seit den Brüdern Schlegel aufrechterhaltenen Verständnis wird bei A. W. 

Schlegel aus typologischer Sicht erhellt (cf. Lüdtke 2001, 32).118 Die eigentlich innovative Leistung A. W. 

Schlegels gegenüber Adam Smith beruht damit auf der Begründung eines genuin deskriptiven Ansatzes in 

der Sprachtypologie, der sich nicht nur von der evolutiven, sondern auch der historischen Perspektive und 

Erklärung emanzipiert.119 Abgesehen von den augenfälligen Affinitäten zwischen A. W. Schlegels 

typologischen Differenzierungen und der typologischen Konzeption nach Adam Smith, die eine 

Beeinflussung durch den Ökonom und Philosophen mit gewisser Wahrscheinlichkeit nahelegen,120 

scheinen die Brüder Schlegel von Adelung beeinflusst, dem ersten deutschen „Typologen", der in seinem 

Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde (Berlin 1806) „einsilbige" und „mehrsilbige" Sprachen 

unterscheidet.121 Diese werden glottogonisch als primitive versus entwickelte Sprachen interpretiert. Die 

von ihm eingeführten Termini „innerer und äußerer Bau jeder Sprache" kehren dann bei F. Schlegel wieder 

(1808, 44), doch bleibt Adelungs Einflussnahme auf F. Schlegel nur eine Vermutung. 
 
 
 

3.7 Die traditionsbildende Unterscheidung „analytisch/sy nthetisch" 
 
 

Abschließend zu diesem Kapitel seien einige Bemerkungen zur Verwendungsgeschichte der von A. W. 

Schlegel eingeführten Termini „analytisch" und „synthetisch" angebracht. Zunächst spielt die 

Differenzierung in der Entwicklung der „klassischen" Sprachtypologie seit A. W. Schlegel, wie sie bis ins 

20. Jh. weiterbesteht, eher eine marginale Rolle.122 Dabei indiziert die Dichotomie „analytisch/synthetisch" 

primär eine sekundäre Gliederung, die der internen Differenzierung der flektierenden Sprachen dient. 

Wichtig erscheint uns ferner darauf hinzuweisen, dass Georg von der Gabelentz (1891) (dem hier kein 

eigenes Kapitel gewidmet ist) die typologische Antinomie „analytisch/synthetisch" nicht, wie in der 

Geschichte der Verwendung der Termini im Anschluss an A. W. Schlegel in der Regel der Fall, entweder 

                                                 
118 Seit der Einführung des Neologismus der „romanischen Sprachen" (der Terminus erscheint bei beiden der 
Brüder Schlegel, cf. A. W. Schlegel 1972, Anm. 32, 187 bzw. 231, hier nur in einer Anmerkung erwähnt) besitzt 
der Terminus „romanisch" für deren Gesamtheit Gültigkeit (cf. Lüdtke 2001, 31). 
119 Analoges trifft im Grunde auf die von Girard, Beauzée und Sicard vorgenommene Unterscheidung in 
"langues transpositives" und „langues analogues" zu, die sich ebenfalls als primär deskriptive, der allgemeinen 
Typologie zuzuordnende Termini interpretieren lassen; bei Smith reflektieren die Typen dagegen die Art des 
strukturellen Aufbaus oder Zustandekommens der Sprachen, d.h. ein allgemein-evolutives Moment. I. Monreal-
Wickert (1977) vertritt in ihrer Analyse der französischen Aufklärungsgrammatiker insgesamt die These, dass A. 
W. Schlegel den Enzyklopädisten in seiner sprachtypologischen Konzeption näher stünde als Adam Smith. So 
fände die Gegenüberstellung von „langues transpositives" und „langues analogues" der französischen Aufklärer 
einen unmittelbaren Reflex in der Opposition von „synthetischen" und „analytischen" Sprachen nach A. W. 
Schlegel. 
120 Die Frage nach einer Beeinflussung bereits des Bruders Friedrich seitens Smith muss weiterhin offen 
bleiben (cf. A. W. Schlegel 1818 bzw. 1972, 159 bzw. 213, Anm. 6). G. Narr (1970, 14) spricht jedoch von 
einem doppelten Einfluss „auf August Wilhelm und Friedrich Schlegel". 
121 Cf. hierzu G. Gröber (1806). 
122 Cf. dazu ausführlich Geckeier 1985, insb. 204-205; Geckeier referiert knapp die Haltung folgender Autoren 
zum genannten Begriffspaar, um dessen sekundäre Bedeutung und unterschiedliche Rezeption in der 
Entwicklung der Sprachtypologie im 19. bis zum 20. Jh. zu belegen: W. v. Humboldt (1827-1829), A. F. Pott 
(1833, 1836), H. Steinthal (1850), A. Schleicher (1850), M. Müller (21866), Th. Benfey (1869), F. Müller (1876), 
W. D. Whitney (1874, 1875), H. Steinthal/F. Misteli (1893), B. 
Delbrück (11880 bzw. 41904), H. Paul (1880 bzw. 51920), N. Finck (1909 bzw. 1910) (die Jahreszahlen 
beziehen sich auf die Ausgaben der entsprechenden Werke und sollen die Etappen innerhalb des untersuchten 
Zeitraumes kenntlich machen; zu den Titeln cf. Geckeier 1985). 



 

jeweils auf einen eigenen Sprachtypus bezieht oder — gemäß der Schlegelschen Intention — auf eine 

Subkategorisierung innerhalb des Typus der flektierenden Sprachen,123 sondern diesen vielmehr einen 

psychologischen Sinn, d.h. als Verweiskategorien auf die psychologischen Prozesse der „Analyse" und 

„Synthese" unterlegt. Mit dieser Verwendung der Termini stellt sich Gabelentz bewusst in Gegensatz zum 

traditionellen Gebrauch in Anlehnung an Schlegel. Ihr umgedeuteter Sinn wird konkret dort erkennbar, wo 

es um die Unterscheidung bestimmter methodischer Verfahren zur Erfassung der grammatischen Struktur 

einer Sprache geht: so wird „analytisch" im Sinne einer semasiologisch orientierten Grammatik (bzw. 

Grammatikbeschreibung) gebraucht, „synthetisch" dagegen im Sinne einer onomasiologischen Grammatik 

(die Unterscheidung entspricht im wesentlichen der Differenzierung zwischen Hörergrammatik und 

Sprechergrammatik). Diese beiden Typen der Grammatik, nach denen das grammatische System einer 

Sprache beschrieben werden kann, wird von Gabelentz, selbst Sinologe, umgesetzt in seiner Chinesischen 

Grammatik (1881). Hier spiegelt der Aufbau der Grammatik durch die Bücher II und III jeweils zum 

„analytischen" und „synthetischen System" genau diese auf die kommunikativen Bedürfnisse des 

Sprachlerners eingestellten Perspektiven wider. Dabei darf der Bezug zur Sprachstruktur nicht 

vernachlässigt werden: 
 
 

„Das analytische System hat die Frage zu beantworten: wie ist Chinesisch grammatisch zu verstehen? Das 

heisst: welches sind seine grammatischen Erscheinungen, und was bedeuten dieselben? Diese 

Erscheinungen müssen aus den Grundgesetzen des Sprachbaues folgen und demgemäss begriffen und 

organisch geordnet werden." (Gabelentz 1881, 122, § 270) „War es Sache des ersten Systems, die 

Erscheinungen der Sprache nach ihrem Zusammenhange unter einander und nach der Mannichfaltigkeit 

der Bedeutungen zu erklären, so ist es die 

Aufgabe des zweiten, zu zeigen, welche Mittel die Sprache zur Erfüllung ihres Zweckes besitze. [...] Die 

Unterschiede aber unter den einzelnen Wörtern dieser Kategorien nachzuweisen, zu lehren, wann das eine, 

wann das andere zu gebrauchen sei: das ist Sache des zweiten Systems." (1881, 354, § 897) 
 

Eine ähnliche Interpretation, die die Termini „analytisch" und „synthetisch" versteht als attributive 

Begriffe, die jeweils auf die prozessual gefassten Begriffe der „Analyse" und „Synthese" verweisen, also 

nicht mehr als grammatisch fundierte morphologische Kategorien, findet sich bei Franz Nikolaus Finck 

(1909). Die Auffassung bei Finck erinnert zumindest an den „ordre analytique" der 

Aufklärungsphilosophen, wobei Finck die Notwendigkeit betont, „bei der Aufspürung der 

Verschiedenheiten der Sprachen hauptsächlich auf zweierlei zu achten", nämlich „auf die Art, wie die 

                                                 
123 Tatsächlich wurde die Dichotomie „analytisch/synthetisch" von den Sprachforschern, die diese 
Unterscheidung nach Schlegel übernahmen, oft ohne Explikation des Bezuges dieser Begriffe zum 
flektierenden Sprachtyp verwendet, so dass die Termini auch als eigene, mit dem flektierenden oder anderen 
Typen gleichgestellte Typen fungieren konnten; häufig werden die Bezüge zu einem übergeordneten Typ oder 
anderen Typen allerdings einfach im Unklaren gelassen. Gewissermaßen als Gegentendenz zu dieser 
Verselbständigung der Begriffe finden auch Vermischungen statt: So wird erstaunlicherweise, d.h. in Anbetracht 
der Kenntnis der historischen Fundierung der Dichotomie „analytisch/synthetisch" als Subtyp der flektierenden 
Sprachen, die Charakterisierung als analytische Sprache zuweilen (so vor allem im 20. Jh. beim Prager 
Typologen Vladimir Skaliöka) mit der Zuordnung einer Sprache zum isolierenden Typus identifiziert; Analoges 
gilt für die flektierenden Sprachen, die mit den synthetischen gleichgesetzt werden. Schließlich findet eine 
Umkehrung der hierarchischen Verhältnisse statt, indem „synthetisch" verstanden wird im Sinne von „die 
agglutinierenden und flektierenden Sprachen umfassend". Beides trifft etwa auf John Lyons (1968) Introduction 
to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 187 bzw. 191 zu. 



 

Vorstellungskomplexe zerlegt, und auf die Art, wie diese Zerlegungsprodukte wieder vereinigt werden."124 

Wird hier von der Neuartigkeit der Anwendung der Termini in einem psychologischen Sinne abstrahiert, 

bleibt im Grunde das, was auf rein formaler Ebene bei Adam Smith bzw. A. W. Schlegel als 

„decomposition" und analog als „composition" erscheint. Immerhin bedarf es bei der Synthese der 

Konzepte, die die Wahrnehmungen und Erfahrungen bezüghch der außersprachlichen Welt reflektieren 

(bzw. bei deren Analyse), entsprechender materieller Mittel, um die jeweiligen Prozesse der 

Wahrnehmung und Konzeptualisierung erst manifest zu machen. Insgesamt kann die in Frage stehende 

Dichotomie in der romanischen Sprachwissenschaft als gut verankert gelten! auch hier ist die Anwendung 

der Termini „analytisch/synthetisch" von gewisser Heterogenität geprägt, bezieht sich also einerseits auf 

holistische morphologische Typen, andererseits und in dominanter Weise auf bestimmte sprachliche 

Strukturen bzw. Konstruktionen. Allerdings lassen sich auch je nach Autor ganz spezielle Verwendungen 

belegen (cf. Geckeier 1985, 207). 
 
 

3.9 (Friedrich) Wilhelm (Christian Karl Ferdinand, Freiherr) von 

Humboldt (1767-1835) I 
 
 

Wilhelm von Humboldts bedeutendes Werk Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und 

ihren Einfluss auf  die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts (1836/1935) bildet ursprünglich die 

Einleitung zum sogenannten „KawrWerk":125 Ueber die Kawf Sprache auf der Insel Java, nebst einer 

Einleitung über die Verschiedenheitdes menschlichen Sprachbaues (1836). Mit diesem Werk126 ist der 

Übergang zu einer Sprachtypologie im modernen Sinne auch terminologisch schon beinahe vollzogen, was 

sich im Titel seiner Werke widerspiegelt.127 Humboldts bekannte Einleitung zur Kawi-Sprache ist zu sehen 

auf einem geistesgeschichtlichen Hintergrund, der philosophischethnologische Fragestellungen (nicht 

völlig frei von einem Sprachnationalismus, wie ihm im 19. Jh. seitens der Sprachforscher vielfach 

Ausdruck verliehen wurde) mit der linguistischen Diskussion verband. So ist bei Herder (Ideen zur 

Philosophie der Geschichte) von einer „philosophischen Vergleichung" der Sprachen die Rede mit der 

Intention, die Mentalität und geistigen Hauptzüge der einzelnen Völker zur Geltung zu bringen. 

Humboldts Betrachtungen zur Struktur der Sprachen sind eingebettet in eine Analyse der konstituierenden 

Elemente des Satzes (1835, §.17. „Gliederung des Satzes", 162sqq.), wobei das „Wort" als sprachliche 

Einheit zunächst weniger in seiner Satzfunktion, sondern vielmehr als syntagmatische Einheit in seiner 

strukturellen (morphologischen) Form analysiert wird. Die Einheit des Satzes bildet damit den 

                                                 
124 F. N. Finck (51965/11910): Die Haupttypen des Sprachbaus. Darmstadt, 6. 
125 Kavi ist, laut A. F. Pott, „eine nach Java, Madura und Bali aus Vorderindien eingeführte, dem Sanskrit 
nahestehende Dichtersprache"; „kavi" bedeutet im Sanskrit u.a. „Dichter", insbesondere „Kunstdichter". Eine 
etymologische Verbindung bestehe zum Titel altpersischer Fürsten der Kayanischen Dynastie: „Kavan", 
„Kavya", „Kavi"; cf. A. F. Pott 1880/1974, XLV, Anm. 1. 
126 Zur Rezeptions- bzw. Tradierungsproblematik cf. E. Coseriu (1972); zu einer kritischen Würdigung der 
typologischen Auffassungen W. v. Humboldts vom Standpunkt der heutigen Sprachwissenschaft siehe Ramat 
1987,191-213. 
127 Humboldts Werk Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues... (1827-1829) war mir nicht 
zugänglich. Sonst stützen sich die Ausführungen, abgesehen von der Folio-Ausgabe (1836/1935), der die Zitate 
entnommen sind, auf die von Pott herausgegebene und kommentierte Ausgabe (1880/1974). 



 

strukturellen Rahmen für die grammatische Analyse des Wortes als umfassendere repräsentative Einheit 

des Charakters der Einzelsprache, da diese in ihrer Gesamtstruktur nicht erfasst werden kann. Diese 

ganzheitlich orientierte Sicht (cf. A. F. Pott 1880/1974, CCCCXVII) zeigt sich in der Vorstellung dessen, 

was Humboldt das „Einverleibungssystem der Sprachen" (1935, 162) nennt: ̂^̂ H 
 

„Das grammatisch gebildete Wort, wie wir es bisher in der Zusammenfügung seiner Elemente und in 

seiner Einheit, als ein Ganzes, betrachtet haben, ist bestimmt, wieder als Element in den Satz einzutreten. 

Die Sprache muss also hier eine zweite, höhere Einheit bilden, höher, nicht bloss weil sie von grösserem 

Umfange ist, sondern auch weil sie, indem der Laut nur nebenher auf sie einwirken kann, ausschliesslicher 

von der ordnenden inneren Form des Sprachsinnes abhängt. Sprachen, die, wie das Sanskrit, schon in die 

Einheit des Wortes seine Beziehungen zum Satze verflechten, lassen den letzteren in die Theile zerfallen, 

in welchen er sich, seiner Natur nach, vor dem Verstände darstellt," sie bauen aus diesen Theilen seine 

Einheit gleichsam auf. Sprachen, die, wie die Chinesische, jedes Stammwort veränderungslos starr in sich 

einschliessen, thun zwar dasselbe, und fast in noch strengerem Verstände, da die Wörter ganz vereinzelt 

dastehen! sie kommen aber bei dem Aufbau der Einheit des Satzes dem Verstände, theils nur durch 

lautlose Mittel, wie z.B. die Stellung ist, theils durch eigne, wieder abgesonderte Wörter zu Hülfe. Es giebt 

aber, wenn man jene beiden zusammennimmt, ein zweites, beiden entgegengesetztes Mittel, das wir hier 

jedoch besser als ein drittes betrachten, die Einheit des Satzes für das Verständnis festzuhalten, nämlich 

ihn mit allen seinen nothwendigen Theilennicht wie ein aus Worten zusammengesetztes Ganzes, sondern 

wirklich als ein einzelnes Wort zu behandeln." (1935, 162-163) 
 

Dieser Analyse des grammatischen Wortes im Satzzusammenhang geht, abgesehen von der 

„einverleibenden" Methode, die Unterscheidung der anderen sprachlichen Verfahren, d.h. der „Isolierung", 

der „Flexion" sowie der „Agglutination" vorauf, die wiederum Ergebnis ist von Humboldts Betrachtungen 

zu den Wortkategorien und deren Bildung. Die Sichtweise Humboldts erhellt sich aus folgendem Passus 

(1935, §.14., 119): 
 
 

„Ehe wir jetzt zu den wechselseitigen Beziehungen der Worte in der zusammenhängenden Rede 

übergehen, muss ich eine Eigenschaft der Sprachen erwähnen, welche sich zugleich über diese 

Beziehungen und über einen Theil der Wortbildung selbst verbreitet. Ich habe schon im Vorigen (S. 107. 

118.) die Ähnlichkeit des Falles erwähnt, wenn ein Wort durch die Hinzufügung eines allgemeinen, auf 

eine ganze Classe von Wörtern anwendbaren Begriffs aus der Wurzel abgeleitet, und wenn dasselbe auf 

diese Weise, seiner Stellung in der Rede nach, bezeichnet wird. Die hier wirksame oder hemmende 

Eigenschaft der Sprachen ist nämlich die, welche man unter den Ausdrücken: Isolirung der Wörter, Flexion 

und Agglutination zusammenzubegreifen pflegt. Sie ist der Angelpunkt, um welchen sich die 

Vollkommenheit des Sprachorganismus drehet." 
 
 

Die nachhaltige Bedeutung der sprachtypologischen Reflexionen Humboldts auch für die aktuelle 

Wissenschaft ergibt sich, abgesehen von den durch ihn geprägten Begriffen, die an und für sich noch keine 

eigene Typologie begründen,128 zum einen aus der Einbettung seines sprachtypologischen Denkens in den 

                                                 
1 Die sprachtypologisch relevanten Aussagen Humboldts, die sich über die gesamte Schrift verstreut finden, zu 
bündeln, und zwar einerseits auf dem Hintergrund seiner integrierenden Auffassung von der „Sprachform", 



 

größeren Rahmen einer umfassenden Sprachkonzeption, in der der Begriff der „Sprachform" eine zentrale 

Stellung einnimmt; zum anderen und vor allen Dingen resultiert diese fortwährende Aktualität aus der 

Auffassung vom Zusammenwirken dieser abstrakten Methoden der Sprachgestaltung innerhalb einer 

konkreten Einzelsprache sowie deren individuellem Verhältnis zueinander: 
 
 

„Wir haben oben zur Erreichung der Satzbildung, ausser der, aller grammatischen Formen entrathenen, 

Chinesischen Sprache, drei mögliche Formen der Sprachen aufgestellt, die fíectirende, agglutinirende und die 

einverleibende. Alle Sprachen tragen eine oder mehrere dieser Formen in sich, und es kommt zur 

Beurtheilung ihrer relativen Vorzüge darauf an, wie sie jene abstracten Formen in ihre concrete 

aufgenommen haben, oder vielmehr welches das Princip dieser Annahme oder Mischung ist? Diese 

Unterscheidung der abstracten möglichen Sprachformen von den concreten wirklich vorhandenen wird, wie 

ich mir schmeichle, schon dazu beitragen, den befremdenden Eindruck des Heraushebens einiger 

Sprachen, als der allein berechtigten, welches die anderen ebendadurch zu unvollkommeneren stempelt, zu 

vermindern. Denn dass unter den abstracten die fíectirenden die allein richtigen genannt werden können, 

dürfte nicht leicht bestritten werden. Das hierdurch über die andren gefällte Urtheil trifft abernicht in 

gleichem Maasse auch die concreten vorhandenen Sprachen, in welchen nicht ausschliesslich Eine jener 

Formen herrschend, dagegen immer ein sichtbares Streben nach der richtigen lebendig ist." (1935, 301-

302) 
 
 

Diese kapitale Aussage, die auf das „Princip der Mischung" abhebt, wird in ihrer Bedeutung als 

relativierende strukturelle Komponente innerhalb des Baus der einzelnen Sprachen expliziert; so 

verkörpert keine Sprache ein Verfahren in reiner Form (ein Gedanke, der der Konstrukttheorie der Prager 

typologischen Schule des 20. und 21. Jh.s wesentlich zugrunde liegt): 
 

„Keine Sprache ist, meiner Erfahrung nach, durchaus agglutinirend, und bei den einzelnen Fällen lässt sich 

oft nicht entscheiden, wie viel oder wenig Antheil der Flexionssinn an dem scheinbaren Suffix hat. In allen 

Sprachen, die in der That Neigung zur Lautverschmelzung äussern, oder doch dieselbe nicht starr 

zurückweisen, ist einzeln Flexionsbestreben sichtbar. Uber das Ganze der Erscheinung aber kann nur nach 

dem Organismus des gesammten Baues einer solchen Sprache ein sicheres Urtheil gefällt werden." (1935, 

132) 
 
 

Was an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich hervortritt, ist die Vorrangstellung des Verfahrens 

der Flexion (cf. z.B. 1935, §.23., 306fsqq. über „Beschaffenheit und Ursprung des weniger vollkommenen 

Sprachbaues" etwa der semitischen Sprachen, ganz abgesehen von der gänzlich „entarteten" chinesischen 

Sprache)129 gegenüber den anderen Bauprinzipien. Dieses Ideal, wie es in den Sanskritsprachen schon zu 

einem hohen Masse, aber in keiner Sprache in vollkommener Form erreicht ist, dient der „geistigen 

Entwicklung des Menschengeschlechts" (cf. 1935, 187-1881 301): 
 

                                                                                                                                                                                                                        
andererseits aber auch im Hinblick auf aktuelle Kenntnisse über die einzelnen Sprachtypen, wäre ein Anliegen, 
dem in diesem Rahmen nicht Rechnung getragen werden kann. 
100 Die Begründung kann sich nicht bloß in einem ästhetischen Moment erschöpfen, zumal da Humboldts 
Auffassung vom Zusammenhang zwischen Denken, Nation und sprachlicher Entwicklung bzw. intellektueller 
Entfaltung des Menschen (cf. etwa 1935, 221 zur „römischen" und griechischen Sprache; 247; 303) hier nicht 
einfach unberücksichtigt bleiben darf. 



 

 

„Verglichen mit dem einverleibenden und ohne wahre Worteinheit lose anfügenden Verfahren, erscheint die 

Flexionsmethode als ein geniales, aus der wahren Intuition der Sprache130 hervorgehendes Princip." (1935, 

188) 

„Dass ein vorhandener Sprachstamm oder auch nur eine einzelne Sprache eines solchen durchaus und in 

allen Punkten mit der vollkommenen Sprachform übereinstimme, lässt sich nicht erwarten, und findet sich 

wenigstens nicht in dem Kreise unserer Erfahrung. Die Sanskritischen Sprachen aber nähern sich dieser 

Form am meisten, und sind zugleich die, an welchen sich die geistige Bildung des Menschengeschlechts in 

der längsten Reihe der Fortschritte am glücklichsten entwickelt hat. Wir können sie mithin als einen festen 

Vergleichspunkt für alle übrigen betrachten." (1935, 301) 
 
 

Hinsichtlich der Sprachgeschichte als typologischer Entwicklung, d.h. der Frage nach dem Uber gang von 

einer Sprachform zu einer anderen scheint der Übergang von der 

Flexion zum isolierenden Sprachbau ein unumstößliches Faktum. Allerdings gerät hier die Frage nach der 

strukturellen Beschaffenheit der „Ursprache" nicht ins Blickfeld. Entsprechend der Humboldtschen 

Konzeption der Sprachen als selbsttätige Individuen, als sich selbst schaffende, „organische" Systeme 

erscheint die Annahme einer sprachhchen Entwicklung unbeeinflusst von Sprachkontakt als notwendige 

Voraussetzung. 
 
 

„Da Denken und Sprechen sich immer wechselweise vollenden, so wirkt der richtige Gang in beiden auf 

eine ununterbrochene Fortschritte verbürgende Weise. Die Sprache, insofern sie materiell ist, setzt, sich 

selbst überlassen, der auf sie wirkenden inneren Form Schwierigkeiten in den Weg, oder schleicht, ohne 

recht vorwaltendes Eingreifen jener, in ihren Bildungen nach ihr eigenthümlichen Analogieen fort. Wo sie 

aber, von innerer energischer Kraft durchdrungen, sich durch diese getragen fühlt, erhebt sie sich freudig, 

und wirkt nun durch ihre materielle Selbständigkeit zurück. Gerade hier wird ihre bleibende und 

unabhängige Natur wohlthätig, wenn sie, wie es bei glücklichem Organismus sichtbar der Fall ist, immer 

neu aufkeimenden Generationen zum begeisternden Werkzeuge dient. Das Gelingen geistiger Thätigkeit in 

Wissenschaft und Dichtung beruht, ausser den inneren nationeilen Anlagen und der Beschaffenheit der 

Sprache, zugleich auf mannigfaltigen äusseren, bald vorhandenen, bald fehlenden Einflüssen. Da aber der 

Bau der Sprache, unabhängig von solchen, sich forterhält, so bedarf es nur eines glücklichen Anstosses, um 

das Volk, dem sie angehört, erkennen zu lassen, dass es in ihr ein zu ganz anderem Gedankenschwunge 

geeignetes Werkzeug besitzt." (1935, 280: cf. auch 280sq.) 
 
 

Der eigenen kreativen Tätigkeit der Sprache zufolge sowie im Einklang mit dem Streben nach einem 

„glücklichen Organismus", dem das selbständige „synthetische Setzen" (1935, 281) als adäquater 

Ausdruck entspricht, ist die sprachhche Entwicklung zugleich auch „die äusserliche Erscheinung des 

Geistes der Völker,' ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache" (id., 37), die „Sprache ist das 

bildende Organ des Gedanken1' (id., 50).131 Für die Erfassung des sprachgeschichthchen Wandels wird die 

                                                 
13 Hier liegt die Humboldtsche Konzeption von der Sprache als ein sich selbst schaffendes Individuum 
zugrunde; cf. 248. 
Die folgende Definition von Sprache ist hinlänglich bekannt, sei in diesem Kontext aber dennoch angeführt: „Sie 
selbst ist kein Werk (Ergon), sondern eine Thätigkeit {Energeia). Ihre wahre Definition kann daher nur eine 
genetische sein. Sie ist nämlich die sich ewig wiederholende Arbeit des Geistes, den articulirten Laut zum 
Ausdruck des Gedanken fähig zu machen" (1935, 41). 



 

Metapher der Sprachen als Organismus auf die abstrakten Sprachgestaltungsverfahren angewandt. Danach 

gilt die Flexion als Attribut der alten Sprachen, die die jüngste Phase des Alters der menschlichen Sprache 

verkörpern und deren Akme bezeichnen. Der sprachhche Wandel ist nicht rein zeitlich konditioniert, 

sondern geht auf den individuellen „Sprachsinn" zurück. Insgesamt beruht der sprachlich-typologische 

Wandel auf bestimmten morphologischen Tendenzen, die in der modernen Sprachwissenschaft mit 

„Endungsverfall" unter Einfluss von Lautreduktion bzw. allgemein phonetischen Prozessen erklärt 

werden:„Wie lässt sich aber die hier ausgeführte Behauptung, dass das fruchtbare Lebensprincip der 

Sprachen hauptsächlich auf ihrer Flexionsnatur beruht, mit der Thatsache vereinigen, dass der Reichthum 

an Flexionen immer im jugendlichsten Alter der Sprachen am grössten ist, im Laufe der Zeit aber allmälig 

abnimmt? Es erscheint wenigstens sonderbar, dass gerade das einbüssende Princip das erhaltende sein soll. 

Das Abschleifen der Flexionen ist eine unläugbare Thatsache. Der die Sprache formende Sinn lässt sie aus 

verschiedenen Ursachen und in verschiedenen Stadien bald gleichgültig wegfallen, bald macht er sich 

absichtlich von ihnen los; und es ist sogar richtiger, die Erscheinung auf diese Weise auszudrücken, als die 

Schuld allein und ausschliesslich der Zeit beizumessen." (282-283) 
 
 

Der Prozess der materiellen „Umformung" der „ächten Flexionssprachen", die auf der „synthetischen" 

Methode beruhen, hin zur „analytischen"132 Sprachstruktur erfolgt über eine Reduktion der Vielfalt der 

(morphologischen) „Formen" und geht im wesentlichen einher mit einem vermehrten Gebrauch 

grammatischer Wörter. Wie insbesondere bei A. W. Schlegel wird die Ausbildung des analytischen 

Verfahrens einerseits mit einem Streben nach geringerer mentaler Anstrengung, andererseits mit teilweise 

größerer Klarheit im Ausdruck in Verbindung gebracht»' die Vorzüge der synthetischen Methode liegen im 

Bereich der gängigen Vorurteile mit Blick auf die Ausdrucksfähigkeiten einer Sprache. Der typologische 

Umbau bedingt somit, dass die prinzipiell höherrangigen Flexionssprachen „auf diese Art sich im 

Einzelnen denjenigen Sprachen nähern können, die sich von ihrem Stamme durch ein ganz verschiedenes 

und unvollkommneres Princip unterscheiden". Diesen Fall verkörpert vor allem das Englische (cf. 1935, 

284-285). 
 
 

„Bequemlichkeit des Verstandes [...] löst die Formen in Hülfsverba und Präpositionen auf.133 Er erhebt 

dadurch zugleich den Zweck leichterer Deutlichkeit über die übrigen Vorzüge der Sprache, da allerdings 

diese analytische Methode die Anstrengung des Verständnisses vermindert, ja in einzelnen Fällen die 

Bestimmtheit da vermehrt, wo die synthetische dieselbe schwieriger erreicht. Bei dem Gebrauch dieser 

grammatischen Hülfswörter aber werden die Flexionen entbehrlicher, und verlieren allmälig ihr Gewicht in 

der Achtsamkeit des Sprachsinnes." (id.) 

                                                 
132 Humboldt lehnt die Termini „analytisch" und „synthetisch" nach A. W. Schlegel allerdings ab: „Der Ausdruck 
analytische Sprachen scheint mir noch weniger passend. Es geht in den hier genannten Sprachen nicht sowohl 
eine Auflösung der synthetischen Formen vor, als dass man durch man durch Verbindungen einiger, 
unaufgelöst bleibender, andre entbehrlich macht." (W. v. Humboldt (1903-1936): Gesammelte Werke. Hrsg. von 
der Berliner Akademie Wissenschaften. Bd. VI, 260sq.) 
14 Vergleiche F. Schlegel (1808, 35 bzw. supra), wonach die modernen Sprachen in ihrer Dekadenz gegenüber 
den alten Sprachen durch die Ausbildung ,,jene[r] Grammatik durch Hülfsverba und Präpositionen" in 
Erscheinung treten, die „in der That die kürzeste und bequemste, gleichsam eine Abbreviatur zum leichten 
allgemeinen Gebrauch" ist. Damit kontrastiert die Auffassung Adam Smith', der mit den „analytischen" bzw. 
„isolierenden" Tendenzen (das Englische etwa wird zuweilen als analytische, zuweilen als isolierende Sprache 
typologisch eingeordnet) in der Sprachentwicklung eine höhere Abstraktionsleistung verbindet. 



 

 

Sein ästhetisches Urteil unterwirft Humboldt seiner Auffassung von der Verschiedenheit der Sprachen als 

Ausdruck eines bestimmten individuellen Charakters gemäß der „innern" Form (seinerseits Reflex des 

Volksgeistes bzw. des Wesens der Nation) (1935, 286):„Ein auf diese Weise entstehender geringerer 

Formenreichthum und einfacherer Bau macht daher die Sprachen, wie wir eben an der Englischen und der 

unsrigen sehen, keineswegs hoher Vorzüge unfähig, sondern ertheilt ihnen nur einen verschiedenen 

Charakter. Ihre Dichtung entbehrt zwar dadurch der vollständigen Kräftigkeit eines ihrer hauptsächlichen 

Elemente. Wenn aber bei einer solchen Nation die Poesie wirklich sänke, oder doch in ihrer Fruchtbarkeit 

abnähme, so entspränge dies gewiss, ohne Schuld der Sprache, aus tiefern innern Ursachen." 
 
 

Dessen ungeachtet scheint die chinesische Sprache einer Würdigung kaum fahig: 
 
 

,,Dem Chinesischen Bau hegt, wie man ihn auch erklären möge, offenbar eine Unvollkommenheit in der 

Sprachbildung, wahrscheinlich eine, dem Volke eigenthümliche, Gewohnheit der Isolirung der Laute, 

zusammentreffend mit zu geringer Stärke des inneren, ihre Verbindung und Vermittlung erheischenden 

Sprachsinns, zum Grunde." (1935, 285) 
 
 

Von besonderem Interesse ist Humboldts Position hinsichtlich des einer Sprache inhärenten Prinzips der 

sprachstrukturellen Gestaltung (der „inneren Form"), die, wie es scheint, nie völlig verloren geht (ein 

Gedanke, der sich vor allen Dingen bei Grandval dezidiert vertreten findet). Dies führt zur 

sprachtypologischen Bewertung der sprachgeschichtlichen Entwicklung der romanischen Sprachen auf 

dem Hintergrund des ererbten Typus des Lateinischen, d.h. die sich hier manifestierenden „analytischen" 

Tendenzen werden, wie bei Friedrich Schlegel, im Rahmen der flektierenden Sprachen interpretiert: „Dem 

festen, ja man kann wohl sagen, unaustilgbaren Haften des ächten Organismus an den Sprachen, welchen 

er einmal eigenthümlich geworden ist, verdanken auch die Lateinischen Töchtersprachen ihren reinen 

grammatischen Bau." (1935, 286) Die genealogische Verwandtschaft dominiert somit über die 

sprachgeschichtliche Entwicklung, auch wenn sich diese als eine echt typologische erweist (ähnlich bei 

Grandval), wobei sich im Falle der romanischen Sprachen der typologische Wandel mit dem ererbten Typ 

über die gemeinsame Zugehörigkeit zur Gruppe der flektierenden Sprachen vereinbaren lässt!134 

problematischer wäre die Frage, wie ein solcher Umbruch, der über die unmittelbare genealogische 

Filiation hinausweist, zu erklären wäre: 144 

 
 

„Wenn es [seil, das Personalpronomen] in Sprachen, denen die Bezeichnung der Personen am Verbum 

fehlt, sich, als Sachbegriff, vor das Verbum stellt, so ist es in den Lateinischen Töchtersprachen, seinem 

Begriffe nach, wirklich die nur abgelöste, anders gestellt Person. Denn die Unzertrennlichkeit des 

Verbums und der Person hegt von der Stammmutter her fest in der 

                                                 
134 Cf. Humboldt (1935, 289) zum Fortwirken des Prinzips der „Römischen Sprache" in den einheitlich 
betrachteten romanischen Sprachen: „Es ist auf nicht zu verkennende Weise in der Gestaltung der ganzen 
Sprache sichtbar, die eine Menge von Lücken in den einzelnen Formen, aber im ganzen Formalität an sich 
trägt, ihrem Principe nach, nicht weniger, als ihre Stammmutter, selbst Flexionssprache ist." 

144 Aus heutiger Perspektive scheint es bis in die letzte Konsequenz nicht haltbar anzunehmen, dass 
eine Art „ursprünglicher" Sprachtypus sich in den Sprachen permanent fortsetze, da unter dieser 
Prämisse alle Sprachen letztendlich das Prinzip der „Ursprache" reflektieren müssten. 



 

Sprache, und beurkundet sich sogar in der Tochter durch einzelne übrig gebliebene Endlaute. Uberhaupt 

kommt in dieser, wie in allen Flexionssprachen, die stellvertretende Function des Pronomens mehr an das 

Licht! [...] Uberall kehrt daher dieselbe Erscheinung zurück. Die zertrümmerte Form ist in ganz 

verschiedener Weise wieder aufgebaut, aber ihr Geist schwebt noch über der neuen Bildung, und beweist 

die schwer zerstörbare Dauer des Lebensprincips acht grammatisch gebildeter Sprachstämme." (1935, 290) 
 

Angesichts dieser Auffassung von der Persistenz des ererbten Typs wird im Kontext der 

„merkwürdigen Erscheinung" der Entstehung der romanischen Sprachen („Mundarten") 

aus der „Römischen Sprache" der Sprachkontakt, vornehmlich germanischer Einfluss 

(„fremder Stoff'), als kein wesentlicher Faktor in der geschichtlichen Ausformung der 

sprachlichen Struktur bzw. der „Umbildung des Römischen" gewertet. Das Wirken eines 

bestimmten Verfahrens wird vielmehr allein vom ursprünglichen Bauprinzip und dessen 

Fortsetzung (d.h. durch die Genealogie und die typologische Sprachgestaltungsmethode, 

die einander entsprechen) bestimmt, denn „die Völker lassen sich nicht leicht die Form 

umgestalten, in welche sie den Gedanken zu giessen gewohnt sind. Der Grund,135 aus 

welchem die Grammatik der neuen Sprachen hervorging, war daher wesentlich und 

hauptsächlich der der zertrümmerten selbst." (1935, 286) Der Gedanke der 

„Zertrümmerung" oder „Zerlegung" der materiellen Sprachformen und deren 

Reorganisation im neuen System findet sich vornehmlich auch bei A. W. Schlegel (cf. 

insb. 1972, 167): I ̂ ^^H 
 

„Es scheint mir ein hauptsächliches Erfordernis zur richtigen Beurtheilung der merkwürdigen Erscheinung 

ihrer Entstehung, darauf Gewicht zu legen, dass auf den Wiederaufbau der zertrümmerten Römischen 

Sprache, wenn man allein das grammatisch Formale desselben ins Auge fasst, kein fremder £to/Firgend 

wesentlich eingewirkt hat. Die Ursprachen der Länder, in welchen die neuen Mundarten aufblühten, 

scheinen durchaus keinen Antheil daran gehabt zu haben. Vom Vaskischen ist dies gewiss! es gilt aber 

höchst wahrscheinlich ebenso von den ursprünglich in Gallien herrschenden Sprachen. Die fremden 

einwandernden Völkerschaften, grösstentheils von Germanischem, oder den Germanen verwandtem 

Stamme, haben der Umbildung des Römischen eine grosse Anzahl an Wörtern zugeführt! allein in dem 

grammatischen Theile lassen sich schwerlich irgend bedeutende Spuren ihrer Mundarten auffinden." (1935, 

286-287) 
 

Trotz der „in Absicht des Grammatischen unvermischt gebliebenen Muttersprache" hat der Sprachkontakt 

eine intensivierende Wirkung auf den sprach geschichtlichen Prozess der „Zerschlagung" und des 

„Wiederaufbaus" des sprachlichen Materials gemäss des ursprünglichen und inhärenten formgebenden 

„Sprachsinnes", wie anhand der romanischen Sprachen illustriert (1935, 288*289). 
 
 

„Diesen doppelten Verfall steigerten endlich die fremden Einwanderungen auf den höchsten Punkt. Es war 

nun nicht mehr ein blosses Ausarten der herrschend gewesenen Sprache, sondern ein Abwerfen und 

Zerschlagen ihrer wesentlichsten Formen [...] Mitten in allen diesen Veränderungen, blieb aber in der 

                                                 
135 Cf. den Begriff „fond" im Sinne von „Sprachtypus" in der Terminologie der Aufklärer. 



 

untergehenden Sprache das wesentliche Princip ihres Baues [...] An jedem Bruchstück der Sprache haftete 

dies GeprägeI es hätte sich nicht austilgen lassen, wenn die Völker es auch verkannt hätten. Es lag jedoch 

in diesen selbst, es aufzusuchen, zu enträthseln und zum Wiederaufbau anzuwenden." (1935, 288-289) 
 

Dass das „Verfahren der Romanischen Sprachen" darüber hinaus „in ganz entfernten Länderstrichen sich 

so gleich bleibt, und oft durch ganz einzelne Ubereinstimmungen überrascht" ist damit zu begründen, dass 

„Formen, nicht aber die Form" sanken, „die vielmehr ihren alten Geist über die neuen Umgestaltungen 

ausgoss." (1935, 288-289) Ferner kommt auch zum Ausdruck, dass ein und dasselbe materielle Verfahren 

in der einen Sprache einem anderen typologischen Prinzipien entsprechen kann als in der anderen,' auf 

diesen Umstand hat insbesondere E. Coseriu in seinen sprach typologischen Schriften aufmerksam 

gemacht-" „Denn wenn in diesen neueren Sprachen eine Präposition einen Casus ersetzt, so ist der Fall 

nicht dem gleich, wenn in einer nur Partikeln anfügenden ein Wort den Casus andeutet" (1935, 289). 

Insgesamt wird „Zerschlagung" insofern nicht mit „Korruption" (vgl. Germanenthese) identifiziert, als das 

ursprüngliche Wesen einer Sprache, ihr ureigenes Prinzip als ein gewissermaßen „funktionelles" 

weiterbesteht, während allein die materielle Gestaltung sich anderer Formen bedient. Trotz der Fortsetzung 

des angestammten Prinzips darf aber auch die Individualität jeder einzelnen Sprache nicht aus dem Blick 

geraten," mit der Neugestaltung der Formen entsteht in Verbindung mit dem Volksgeist auch eine neue 

sprachliche Form: 
 
 

„Bei aller Gleichförmigkeit der Behandlung des umgebildeten Stoffes, welche die Lateinischen 

Töchtersprachen im Ganzen beibehalten, hegt doch einer jeden einzelnen ein besonderes Princip in der 

individuellen Auffassung zum Grunde. [...] dadurch allein, dass ein verändertes Einheitsprincip, eine neue 

Auffassung von dem Geiste eines Volkes vorgenommen wird, tritt eben eine neue Sprache in die 

Wirklichkeit." (1935, 290) 
 
 

Damit ist das typologische Prinzip einer jeden historisch gewachsenen Einzelsprache im Grunde nur als 

ein individuelles zu bestimmen und zu definieren, das zugleich auch dem Charakter des Volkes Rechnung 

trägt. Diese Vorstellung von den einzelnen Sprachen als Individuen ist integraler Bestandteil der Typologie 

Humboldts! auf ihr beruht der entscheidende Unterschied zu den klassifikatorischen Ansätzen, deren 

Ablehnung durch Humboldt selbst auf dem Argument aufbaut, dass Sprachen als Individuen nicht 

klassifizierbar seien. So werden auch die Humboldtschen Termini „flektierend", „agglutinierend", 

„isolierend" (bzw. „einverleibend") missbräuchhch verwendet, wenn sie zur Bezeichnung 

morphosyntaktischer Kategorien im Rahmen der Sprachklassifikation eingesetzt werden, da sich 

Einzelsprachen eben nicht klassifizieren lassen. Der Versuch wiederum, Sprachen unabhängig von ihrer 

genetischen Filiation lediglich „nach allgemeinen Aehnlichkeiten ihres Baues" zu klassifizieren, 

widerspricht nach Humboldtdem Wesen der Sprachen: „Die einzelnen Sprachen sind nicht als Gattungen, 

sondern als Individuen verschieden, ihr Charakter ist kein Gattungscharakter, sondern ein individueller. 

Das Individuum, als solches genommen, füllt aber allemal ein Classe für sich."136 

 

                                                 
136 W. v. Humboldt (1829): „Über die Verwandtschaft der Ortsadverbien mit dem Pronomen in einigen 
Sprachen", in: A. Leitzmann (ed.) Wilhelm von Humboldts Werke. 1903-1907. Berlin: Behr (Nachdruck Berlin 
1967-68), VI, 1 (Nachdruck 1968). 



 

 
 

4 Schlusswort 
 
 
 

Es erscheint nicht notwendig, zum Abschluss nochmals zu resümieren, was in den allgemeinen und 

theoretischen Ausführungen zu Sprachgeschichte und Sprachwissenschaftsgeschichte mit Blick auf die 

Romania und unter Konzentration auf die typologische Sprachwissenschaft im ersten Teil bereits 

ausführlich diskutiert wurde»' auch eine summarische Darstellung des typologischen Gedankenguts der 

untersuchten Sprachforscher erschiene angesichts der jeweiligen Erläuterungen zu den verbindenden 

Leitfragen einer (typologischen) Sprachwissenschaftsgeschichte im Rahmen der verschiedenen 

typologischen Konzeptionen redundant. Wir wollen daher unsere Betrachtungen allein mit der Feststellung 

beschließen, dass an dieser Stelle im Grunde nicht Halt gemacht werden kann! dass die 

Sprachwissenschaftsgeschichte der Typologie in einem umfassenden Werk auf der Grundlage der Quellen 

erst noch aufgerollt werden muss! dass vor allen Dingen eine umfassende Geschichte des romanischen 

Sprachtypus noch aussteht, die ihre adäquaten Analyseparameter in der Geschichte der Sprachtypologie 

erneut finden muss. 
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