DISKUSSIONEN
in: Zeitschrift für philosophische Forschung, 44:2(1990), S. 253-272.
Hans-Ernst Schiller / Frankfurt amMain

Zur sozialphilosophischen
Bedeutungdes Sprachbegriffs
Wilhelm von Humboldts*
Seine Beziehung zur kritischenTheorie
beiMarcuse, Habermas und Adorno
Sozialphilosophische Tberlegungensind bei Humboldt selbst bereits
Bestandteil der Sprachtheorie.Allerdings scheinen geradediese Teile ideo
logisch belastet und nichtmehr zeitgemaif zu sein. Ich denke dabei an den
Begriff desNationalcharakters,welcher sich in der Besonderheit der Spra
chen jeweils zum Ausdruck bringe.1 Nun hat freilich auch Humboldt
schon bemerkt, daf der Begriff des Nationalcharakters im biirgerlichen
Weltsystem sich anschickt, obsolet zu werden. Die Universalisierung der
menschlichen Beziehungen, die derModerne als Vorzug gegeniiber der
Antike anzurechnen sei, nivelliere namlich unaufhaltsam die Eigentiim
lichkeitender Nationen.2 Demnach k6nnen wir uns wenigstens zum Teil
aufHumboldt selbst berufen,wenn im folgendendie Beziehung von Spra
che und Nation unbehandelt bleibt.3
*

Dem vorstehenden Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, den ich im Januar 1986 in
der Hochschule L?neburg gehalten habe. Im folgenden werden die Schriften
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Wahrend wir einerseits nicht alle Begriffe, in denen die sozialphiloso
phischeBedeutung der SprachtheorieHumboldts sich ausspricht, themati
sierenmiissen, kannman diese Bedeutung andererseitsauch dort noch fin
den, wo von Gesellschaft oder ahnlichem explizit gar nicht die Rede ist.
Dies jedenfallszeigt sich, wenn wir Humboldts Sprachtheorie zu zeitge
nossischenGesellschaftslehren inBeziehung setzen. Ichwerde zunachst an
seinen Sprachbegriffals Instanz der Kritik erinnern, die Herbert Marcuse
an sprachlicherVerdinglichung geiibt hat. Sodann will ich Humboldts
Einsichten in die Abhangigkeit des Denkens von der Sprache und in den
gesellschaftlichenCharakter beider auf einige Theoreme der Kommunika
tionstheorievon JiirgenHabermas beziehen. Schlieflich werde ich versu
chen,mit Hilfe von Humboldts Analyse des Einschrankendensprachlicher
Kommunikation den SprachbegriffAdornos, derwiederum auf Benjamin
und Horkheimer verweist, zu verdeutlichen.Dabei werde ich insbesonde
re auf die ihnmotivierende ,Utopie der Erkenntnis"und auf den Entwick
lungsbegriffzu sprechenkommen.

Die sprachkritischenUberlegungenMarcuses, auf die ichmich beziehe,
sind Teil der ,Studien zur Ideologie der fortgeschrittenenIndustriegesell
schaft", die unter dem Titel ,,Der eindimensionaleMensch" erschienen
sind. Als wesentliche Kennzeichen der ideologischen Sprache benennt
Marcuse die ,,Verkiirzungdes Begriffs in fixiertenBildern, gehemmteEnt
wicklung in hypnotischen Formeln, die sich selbst fur giiltig erklaren, Im
munitat gegenWiderspruch, IdentifikationdesDings (und der Person)mit
seinerFunktion".4Obwohl sich alle genanntenMomente in einem engen
Zusammenhangbefinden, kann doch das der ImmunisierunggegenWider
spriuchehervorgehobenwerden. Marcuse fiihrt als Beispiele Ausdriicke
wie ,,NationalsozialistischeArbeiterpartei" oder ,,Vater der H-Bombe"
an; jiingereBiespiele wie ,,atomareEntsorgung" oder ,,Vorwartsverteidi
gung" lassen sich unschwer hinzufiigen. In solchen Formelnmug das Be
wuf3tsein unempfindlich gegen denWiderspruch werden, indem derselbe
substantialisiertwird, ins grammatischeSubjekt geschlagen; jedeMoglich
keit der Explikation und der Entwicklung, in welcher derWiderspruch
verworfen oder aufgelostwerden konnte, scheint so versperrt.5
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Die Blockade von Entwicklungen, die Tatsache, daf der Rede keine
Vermittlung mehr eignet, ist der Aspekt negativerEinheit der genannten
Verdinglichungsphanomene. Im wesentlichen gehen sie auf die Nivellie
rung der Differenz vonWort und Begriff zuriick. Durch siewird jeder
Nebensinn abgeschnittenund der Begriff auf die Bedeutung reduziert, in
welcher er in alltaglichen Zusammenhangen gebraucht wird. Marcuse
riumt ein, dag sich eine Reihe von sprachlichenAusdriicken durch ihre
alltaglicheVerwendung bestimmen laft. Aber erwendet sich dagegen, die
zeitgenossischenLebensformen als unhintergehbarzu affirmierenund das
pragmatischeVerfahren auf eben die Begriffe anzuwenden, in denen jene
Lebensformen kritisch analysiertwerden sollen. Vor allem sind die Kate
gorien der Sozialphilosophie in ihremGehalt nicht durch die Bedeutung
erschopft, nach der sie, oberflachlich betrachtet, in der Gegenwart funk
tionieren.Die Unterscheidung zwischen Oberflache undWesen ihrerseits
ware, wie der Begriff der Entwicklung, unm6glich ohne die Differenz von
Wort und Begriff. Um eben dieserDifferenzierung willen greiftMarcuse
auf die SprachtheorieHumboldts zuriick.
DasWort ist nachHumboldt Zeichen nicht unmittelbarderGegenstan
de, sonderndes Begriffs von ihnen.6Der Begriff seinerseitsbildet sich erst
in dem Proze?, in dem der Geist das Gedachte zum sprachlichenAus
druck bilden will. Einer dynamischenAuffassung des Begriffs entspricht
die These, daf3der Rede die Prioritat vor demWort gehore.7 Sie ist auch
historisch gemeint, imHinblick auf dasWerden der Sprache, v. a. aber
systematisch im Sinne einerWesensbestimmung. Die Sprache istwesent
lichWerdendes, sie hat ,,bloB in der Tatigkeit des jedesmaligenHervor
bringens ihrDasein."8Mit dieserBestimmung desWesens ist die kritische
Instanz etabliert, vor der sich sprachlicheVerdinglichungen als solche er
kennen und begreifen lassen.Die Sprache ist, soHumboldt, ,,die sich ewig
wiederholendeArbeit des Geistes, den articulirtenLaut zumAusdruck des
Gedanken fahig zu machen. Unmittelbar und streng genommen, ist dies
die Definition des jedesmaligenSprechens; aber imwahren und wesentli
chen Sinne kannman auchnur gleichsamdie Totalitat dieses Sprechens als
die Sprache ansehen."9
Die zitierte Uberlegung steht im unmittelbarenZusammenhang jener
beriihmtenDefinition, nach der ,die SprachekeinWerk (Ergon), sondern
eine Tatigkeit (Energeia)" ist. Sie scheint imWiderspruch zu stehen zu
Formulierungen, in denenHumboldt der Sprache sehrwohl dieObjektivi
tat eines Produkts zuschreibt. Freilichmug man sich zunachst vor Augen
halten, daf.hier derWerkcharakter der Sprachenicht des objektiv Struktu
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rierten, Subjektunabhangigenwegen verworfenwird, sondern in der Be
deutung, die er in konventionalistischenSprachtheorien erhalt.Die Spra
che kann nach Humboldts gut fundierterUberzeugung kein Werk der
Ubereinkunft der sie Sprechenden sein. ImHinblick auf den historischen
Ursprung der Sprache ist dies unmoglich, weil ein sprachunabhangiges
Denken vorausgesetztwerden muiBte. ImHinblick auf die ausgebildeten
Sprachen bliebe die Konvention in den Spielraum gebannt, den das histo
risch gewachsene System der Bedeutungen gestattet. Dieses System aber,
die Regeln undWorte, sind in gewisserWeise doch ,,Werke",Produkte,
aus der Totalitat der Rede als deren Elemente hervorgegangen: ,,Von dem
jedesmalGesprochenen ist die Sprache als die Masse seiner Erzeugnisse
verschieden."Diese Masse ist nun freilich nicht blofie, dem Sprechenden
gegeniiber toteObjektivitat, sondern einAutonomes, Subjektives, das sich
in den Erzeugnissen der Rede selbst bestimmt. ,,Es erzeugt sich (. . .) ein
Vorrath vonWortern und ein System von Regeln, durchwelche sie in der
Folge der Jahrtausendezu einer selbstandigenMacht anwichst."10Die
Wirklichkeit der Sprache ist demnachmystisch oder, wie wir sicherlich
auch sagen konnen, magisch: sie ist Objektivitat und Subjektivitat zu
gleich.Und sie ist diese Einheit auf zweifacheWeise: einmal die subjektive
(sich selbst bestimmende)Objektivitat der Sprache, andererseitsdie objek
tive (von eben dieser Objektivitat bestimmte) Subjektivitat des Reden
den.
In der Doppelheit von verselbstandigterObjektivitat und subjektiver
Tatigkeit erblickt Humboldt den dialektischen Charakter der Sprache.
Dialektik ist hier in einem strengenSinn zu verstehen. Sie tragt sich dem
nach zu zwischen Gegensatzen, die identisch sind, die dem logischenSub
jekt, von dem sie pradiziertwerden, in ein und derselbenBeziehung zuge
sprochenwerden miissen. ,Die beiden hier angeregten, einanderentgegen
gesetztenAnsichten, daf die Spracheder Seele fremdund ihr angehorend,
von ihr unabhangig und abhangig ist, verbinden sichwirklich in ihr und
machen die Eigenthiimlichkeit ihresWesens aus. Es mug dieserWider
streit auch nicht so gelostwerden, dag sie zum Theil fremdund unabhan
gig und zum Theil beides nicht sey. Die Sprache ist gerade insofernobjek
tiv einwirkend und selbstandig, als sie subjektiv gewirkt und abhangig
ist."

,,Die Losung jenesGegensatzes" zwischen dem sprechenden Individu
um und der Gattung, als derenWerk die Sprache jenem gegeniubersich
verselbstandigt, liegtHumboldt zufolge in der ,Einheit dermenschlichen
Natur."11Diese Einheitwird in einenmetaphysischen Begriff derMensch
heit gesetzt, inwelcher als ihrerSubstanz dieMenschen urspriinglich einig
waren und der sie in einer hoherenOrdnung dauernd angehoren.Erschei
nend freilich besteht dieMenschheit nur als eine unendliche, fur uns un
iiberschaubareKette von Individuen. In deren Reden allein existiert die
Objektivitat der Sprache.Wenn Humboldt der Sprache denWerkcharak
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ter bestreitet, so letztlich also in der Bedeutung einer selbstindigenReali
tat,wie sie das Resultat jedermateriellen Produktion ist. Insofern ist die
geistige Tatigkeit der sprachlichenArtikulation ,,Arbeit"12in einem unei
gentlichen, defizienten Sinne. Die Objektivitat der Sprache freilichbleibt
davon unberiihrt. Indem das Sprechen die sprachlicheObjektivitat als das
Werk fremder Individuenund vergangenerGenerationen aus dem Subjekt
entla83t,reproduziert es das Fremde, entfremdet sich sein Subjekt. Die
endlos sich ereignende, der sinnlichenWelt der Phanomene angeh6rige
Rede ist also dazu verurteilt, die Fremdheit der Sprache, ihregattungshafte
Objektivitat zu reproduzieren; aber weil sie allein diese Reproduktion
vollbringt - nie getrennt iibrigensvon einer gewissenErweiterung - ist die
Rede auch das in derWelt der ErscheinungenUbergreifende jenesWider
spruchszwischen Subjektivitatund Objektivitat; sie ist die unendlicheBe
wegung als die Form, inwelcher er, konkreteGestalten entwickelnd, sich
reproduzierenund existierenkann. Solange sich in der Rede der Gedanke
entfaltet und dabei die Sprache sich fortbestimmt,wird sich derWider
spruchnicht fixierenund in der starrenFormel verdinglichen lassen.

II.
Die Rede, ein Subjektives, gehorcht der Objektivitat der Sprache, die
wiederum sie allein zu aktualisierenvermag. Aber vollkommen ist diese
Objektivierung erst, wenn das Verhaltnis sprachlicherSubjektivitat und
Objektivitat in die Beziehung der Intersubjektivitatwenigstens virtuell
eingebettet ist. Die in der Sprache erscheinendeGattung istGesellschaft,
und gesellschaftlichwie der Gehalt jenes ,,Vorratsvon Worten und Sy
stemsvon Regeln" ist auch die Form, in der er sichverwirklicht.Die Rede
istwesentlichWechselrede, ein Ineinandervon SprechenundHoren. ,,Al
les Sprechen ruht auf derWechselrede, in der, auch unterMehreren, der
Redende die Angeredeten immer sich als Einheit gegenuberstellt. Der
Mensch spricht sogar inGedanken nurmit einemAndren, odermit sich,
wie mit einemAndren, und zieht danach die Kreise seiner geistigenVer
wandtschaft, sondert die, wie er, Redenden von den andersRedenden ab.
Diese, dasMenschengeschlecht in zwei Classen, Einheimische und Fremde
theilendeAbsonderung ist die Grundlage aller urspriinglichen geselligen
Verbindung."13Als Beweis fir den gesellschaftlichenUrsprung der Spra
che fiihrtHumboldt an, dag die Personw6rter die friuhestensprachlichen
Ausdriicke sind.14Das Personalpronomen ist dreistelligerRelation, das
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dialogischeDu ein durch spontaneWahl dem Ich gegeniibergestelltesEr,
wobei das verbliebeneEr andererseitsdurch eben den es ausschlief3enden
Akt der Gegeniiberstellung aus einem blofen Nicht-Ich auch zum Nicht
Du werde.15Die Tatsache, ,,daf dieselbe Pronominalformdurch alle Spra
chen durchgeht, zeigt, daf3nach dem Gefuihl allerVolker, das Sprechen in
seinemWesen voraussetzt, daf der Sprechende sich gegeniiber, einenAn
geredeten von allenAndren unterscheidet."16
Am gesellschaftlichenCharakter der Sprache nimmt auch das Denken,
das auf sie angewiesen ist, Teil. Humboldt zufolge geht das Bediirfnis des
Begriffs demWort voraus.17 ,,DasDenken ist eine geistige Handlung,
wird aber durch seinBediirfnis nach Sprache einAntrieb zu einer korper
lichen. Es ist ein fortschreitendesEntwicklen, eine bloge innere Bewe
gung, in der nichts Bleibendes, Statiges, Ruhendes angenommenwerden
kann, aber zugleich eine Sehnsucht aus dem Dunkel nach dem Licht, aus
der Beschranktheit nach der Unendlichkeit."18Das Bediirfnis nach Spra
che verdankt sich demVerlangen nach Licht und Klarheit, weil nur in der
reflektierendenStillstellung der Gedanken, die ohne sie eigentlich nur ein
,,ewigesHinbriiten" sind19,dasDenken zur Identitatund Bestimmtheit zu
gelangen vermag.Da es unabdingbar totalisierend ist und die Sprache ihm
dient, hat diese zum Zweck eineWeltansicht, namlich die ,,Verkniipfung
des Geistes mit demWeltganzen" .20Die Stillstellung des Gedankens aber
bedarf des artikuliertenLautes, weil sie eineObjektivierung braucht, einen
Stoff erfordert. ,,DieSprache", soHumboldt, ,,istdas bildendeOrgan des
Gedanken (...) das Denken kann sonst nicht zur Deutlichkeit gelangen,
die Vorstellung nicht zum Begriff werden."21
Die Verbindung von SpracheundDenken stellt sich des naheren so dar:
,,SubjectiveTatigkeit bildet imDenken ein Object. Denn keine Gattung
derVorstellungen kann als ein blof empfangendesBeschauen eines schon
vorhandenenGegenstandes betrachtetwerden. Die Thatigkeit der Sinne
mug sich mit der innerenHandlung des Geistes synthetisch verbinden,
und aus dieserVerbindung reif3tsich dieVorstellung los,wird, der subjec
tivenKraft gegeniiber, zum Object und kehrt, als solches aufs neue wahr
genommen, in jene zuriick. Hierzu aber ist die Sprache unentbehrlich.
Denn indem in ihr das geistige Streben sichBahn durch die Lippen bricht,
kehrt das Erzeugnis desselben zum eigenenOhre zuriick.Die Vorstellung
wird also inwirkliche Objectivitat hiniiberversetzt, ohne darum der Sub
jectivitatentzogen zu werden. (...)Ohne daher irgendauf dieMittheilung
zwischenMenschen und Menschen zu sehn, ist das Sprechen eine noth
15
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wendige Bedingung des Denkens des Einzelnen in abgeschlossenerEin
samkeit."22Die Rede ist somit ,,Mittel"23zurVerfertigung von Begriffen;
sofern sie - ohne irgendaufMitteilung zu sehen - augerlich ist,ware ihre
Funktion der reineAusdruck der Gedanken, welcher iibrigens furHum
boldt - imGefolge von Vico und Herder - urspriinglichnicht zu trennen
ist vom Ausdruck der Empfindung, die durch die Objekte hervorgerufen
wird.24 Die Sprache istMittel; aber indem sie dasDenken objektiviert, es
zu iuferemDasein bringt, vollendet sie die Gedanken zugleich,macht sie
erst zu Begriffen und gehort somit selbst zu der sich bildendenWeltan
sicht.25
Die Objektivierung des Gedankens im artikuliertenLaut fiihrtwieder
zum gesellschaftlichenCharakter der Sprache zuriick, nun aber zu ihr als
Mitteilung. ,,Die Objektivitat wird gesteigert, wenn das selbstgebildete
Wort aus fremdemMunde wiedertdnt."26 Siewird ebenfallserst vollendet,
weil ,,zwischen demWort und seinemGegenstande eine so befremdende
Kluft bleibt, (und) dasWort, allein imEinzelnen geboren, so sehr einem
blofen Scheinobject (gleicht) (daf) die Sprachenur gesellschaftlich",hier
im Sinne von gemeinschaftlich, ,,zurWirklichkeit gebracht werden"
kann.27 In dieser ihrerWirklichkeit alsmitteilender Rede ware der Sprache
die Entfaltung der menschlichen Gattungskrafte,welche eben nur gesell
schaftlich zu vervollkommnen sind, als iufereFunktion zuzuordnen.28
Zudem kann, fir Humboldt allerdings eine blog beiherspielendeFunk
tion, der Gedanke wie seineMitteilung, auch blogesMittel sein, um das
physische Leben zu erhalten.29
Die bisherigenUberlegungen zur Verbindung von Sprechen und Den
ken und zu ihrerGesellschaftlichkeit lassen sich anhand einer zusammen
fassendenPassage aus der Einleitung zum Kawi-Werk rekapitulierenund
um eine weitere Bestimmung erganzen. Humboldt schreibt: ,,In dem
gleichsamnur vegetativenDaseyn desMenschen auf dem Erdboden treibt
die Hiilfsbediirftigkeit des Einzelnen zur Verbindung mit Anderen und
fordert zur Moglichkeit gemeinschaftlicherUnternehmungen das Ver
standnissdurch Sprache.Ebenso aber ist die geistigeAusbildung, auch in
der einsamstenAbgeschlossenheit des Gemiiths, nur durch die letztere
moglich und die Spracheverlangt, an ein ausseres, sie verstehendesWesen
22
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gerichtet zu werden. Der articulirteLaut reisst sich aus der Brust los, um
in einem andren Individuum einen zum Ohre zuriickkehrendenAnklang
zu wecken. Zugleich macht derMensch dadurch die Entdeckung, daf3 es
Wesen gleicher innererBediirfnisse und daher fahig, der in seinenEmpfin
dungen liegenden mannigfachen Sehnsucht zu begegnen, um ihn her
gibt."30Dies fiihrt auf den angekuindigtenletztenPunkt. Nach Humboldt
liegt die h6chste Bestimmung der Sprache darin, die Einheit des Men
schengeschlechts darzustellen und zu befordern. Es sei die Natur der
Menschheit, ,daf es einGemeinsames in dem ganzen (.)Geschlechte gibt,
von dem jederEinzelne eine dasVerlangen nachVervollstandigung durch
die anderen in sich tragendeModification besitzt."31 ,,DesMenschen We
sen aber ist, sich erkennen in einemAndern"; er ist als Selbstzweck, sich
selbstBestimmender anzuerkennen.32
Man wird Humboldts Gedanken fiberVerstandigung heute schwerlich
zur Kenntnis nehmen k6nnen, ohne an die Kommunikationstheorie von
JuirgenHabermas zu denken. Deren Grundeinsicht besagt, dagVerstandi
gung alsNorm und Telos jedemAkt der Sprache innewohnt.33Ganz ahn
lichmeint Humboldt, ,,Verstandniss"sei ,,derunmittelbarsteZweck" der
Sprache, und anderenorts:die Arbeit des Sprachgeisteshabe ,,zumZweck
dasVerstindniss".34Die vielleicht befremdlicheWortwahl einer vergange
nen Epoche sollte nicht zu derAnsicht verleiten, die pragmatischeDimen
sion der Sprache sei ausgeschaltet.Es geht sehrwohl um kommunikative
Praxis, wenn Humboldt etwa von der ,,Sphareeines durch Einwirkung
gemeinsamenHandelns" spricht.35Andererseits ware es zweifellos ver
fehlt, Humboldt sozialphilosophische Einsichten zu unterstellen, die der
Stand derWissenschaft zu seinerZeit noch gar nicht erlaubenkonnte. Die
Idee zwangloser Verstandigung ist fur ihn gewif kein Instrument einer
kritischen Betrachtung der Gesellschaft. Dennoch mag ein Blick auf die
Verschiedenheit, in welcher derselbe Gedanke konkretisiertwird, nicht
iiberflissig sein - der Gedanke, daf3die Sprache zumMedium menschli
cherEinheit, d. h. praktisch: einer aufKonsens gerichtetenVerstandigung
bestimmt ist.
Humboldt wie Habermas gehen von der Eigenstandigkeit einer Sphare
kommunikativen, aufVerstandigung gerichtetenHandelns aus.Aber wah
rend bei Humboldt der Bereich der eigentlichmateriellen Produktion au
g3erBlick bleibt, beriicksichtigt ihnHabermas in jenerEntgegensetzung,
die fulr seine Gesellschaftstheorie fundamental ist: der Entgegensetzung
von Arbeit und Interaktion.Dieser handlungstheoretischenTrennung ent
spricht die gesellschaftstheoretischevon System und Lebenswelt sowie die
epistemologische von Bewufgtseins-und Sprachphilosophie.Das Paradig
30
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ma der Sprachphilosophie,dasHabermas zu dem derGesellschaftstheorie
ernennt, sei ,die intersubjektiveBeziehung, die sprach-und handlungsfa
hige Subjekte aufnehmen,wenn sie sich iiber etwas verstandigen."Entge
gengesetztwird das Paradigmader Bewugtseinsphilosophie als ,,dieBezie
hung des einsamen Subjekts zu etwas in der objektivenWelt, das vorge
stellt und manipuliert werden kann."36Was mir in Beziehung hierauf an
Humboldts Definition der Sprache als einer ,,Arbeitdes Geistes, den arti
culierten Laut zum Gedankenausdruck zu erheben" bemerkenswert er
scheint, ist die Tatsache, dag sie den Gegensatz von Arbeit und sprachli
cher Interaktiondialektisch relativiert.Gewif3 - und hier auch rechtensmeint Humboldts Begriff von Arbeit nicht die materielle, die an einem
selbstindigenGegenstand stattfindetund in dessen Formveranderungsich
erfuillt.Aber durch seineTerminologie weist er daraufhin, daf3das Spre
chen, wie die eigentlicheArbeit, eine Entauf3erungist, die sich in der Bil
dung eines vorgegebenenMaterials vollzieht. Somit schlief3enauch diese
Gegensatze sich nicht nur aus, sondern tragenEigentiimlichkeiten des je
weils anderen an sich selbst.Hingegen scheintmir der von Habermas ver
tretene ,Dualismus von Arbeit und Interaktion"vor allem deshalb proble
matisch, weil in ihmArbeit als prinzipiell einsam,monologisch und nicht
sozial gilt. Dag auch derArbeit dasMoment derVerstandigungwesentlich
ist, gestehtHabermas zu in der These, daf3sie inKooperationszusammen
hinge notwendig ,,eingelassen"sei und geregelte Interaktion ,,vorausset
ze".37Die Auferlichkeit dieser Bestimmung vermag freilichder Tendenz
nicht entgegenzuwirken,dieArbeit und ihreVerhaltnisse aus dem Bereich
der eigentlichen Gesellschaftstheorie (dem der Interaktion) zu verban
nen.38 Beziehungen des intersubjektivenHandelns andererseits drohen
sich zu verselbstindigen und gegenstandslos zu werden.
Die Tendenz zurVerselbstandigungdes Intersubjektivenwird durch die
anthropologischeVerankerung des Dualismus bestarkt- durch das Theo
rem, Arbeit und Sprache, diese im Sinne von Signalspracheverstanden,
seien alter alsMensch und Gesellschaft, welch letztereerst in kommunika
tiverAlltagsspracheBestand habe.39Diese Gleichsetzung von Menschen
wesen und Kommunikation zieht Habermas auf evolutionstheoretisches
Terrain und hier entspricht dem systematischenPrimat des kommunikati
ven Handelns - der normgeleiteten, auf Einverstandnis zielenden Kom
munikation - die Behauptung eines genetischenPrimats der Intersubjekti
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vitat vor dem individualisierendenSelbstbezug.40 Ich greife diesen Punkt
auf,weil wir inHumboldts Theorem der Pronomina eineBetrachtung an
satzweise kennenlernten, die mir allen Dimensionen des Bewugtseins
- der Selbstbeziehung, der Subjekt-Objektwie der Subjekt-Subjekt-Bezie
hung - auf eine nicht-reduktionistische Weise gerecht zu werden
scheint.41Habermas freilich setzt - inAnlehnung anMead - gegen das
Modell einer reflexivenBeziehung - einer ,,Spiegelung",inwelcher, vom
Objekt zuriickkehrend, ein Subjekt sich auf sich selbst bezieht, um sich
zumObjekt zumachen - einModell, das er,mit fragwiirdigerTerminolo
gie, eines derAneignung nennt.42Das Subjekt beziehe sich auf sich selbst,
indem es sich in einemAuf3erenwiederfindet und dasselbe in sich hinein
nimmt. Zunachst leuchtet ohne weiteres ein, daf auch in diesemModell
- wie im ersten- Selbstbewugtsein vorausgesetzt bleibt; sodannware dar
auf hinzuweisen, dag3Reflexion undWiedererkennung des Subjektiven (als
SelbstbewuBtsein) imAuf3eren sich keineswegs ausschliefen, sie scheinen
einandervielmehr gerade zu erfordern.Um zu einer signifikantenUnter
scheidung zu kommen - die obige bleibt auchHabermas zufolge noch der
Bewuf3tseinsphilosophie verhaftet -, miissen die intersubjektivenBezie
hungen selbst vergegenstandlicht,mug behauptetwerden, ,,daf die Bezie
hung zwischen Interaktionsteilnehmern,die sich aufeinander einstellen
und zu ihrenAuf3erungengegenseitigStellung nehmen, in der Strukturder
Selbstbeziehung abgebildetwird."43Wie es jedochnicht einsichtig ist, dafl
und wie die Struktur der Selbstbeziehung des Subjekts aus der Beziehung
schon von Subjekten sich ergeben soll, sowenig kann das als blog3eAbbil
dung entstandeneSelbstbewuBtseinals hoherstufig und alsKatalysator ei
ner neuen Interaktionsformwirklich verstandenwerden. Der Versuch,
Objektivitatsbezug und Intersubjektivitatscharfzu trennen, fiihrt zu einer
extremenObjektivierung gerade des Subjektiven, das unter dem Titel der
Abbildung die Qualitat desNeuen, Entwickelteren und auch desVerspre
chens, das daran geheftet ist, verliert.
Kommunikatives Handeln ist nach Habermas eine eigenurspriingliche
und eigengesetzliche Sphare, die Gesellschaft erst konstituiert. Das kom
munikative Handeln gehorchtNormen, derenVerletzung nur von aug3en
kommen kann, aus der Produktionssphare inGestalt instrumentellenHan
delns. SolcheVerzerrungen sindGegenstand Habermas'scherKritik, denn
sie zeigen, daf die Gesellschaft ihren eigenen Konstitutionsbedingungen
widerspricht. So einleuchtend zunachst dieser Ansatz und wie imposant
40
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seineweitlaufige Darstellung auch ist - eines scheint ermir nicht integrie
ren zu konnen: die Erkenntnis vonWiderspriichen innerhalbder Produk
tion, eines Bereichs, dessen Bewuftseins- und Handlungsformen in der
Tat totalisierende
Wirkung haben. Zwarwar esHabermas, der in denDe
batten fiberHermeneutik und Ideologiekritik darauf bestand, daB ,das
Moment der Gewalt (.) bis auf den heutigenTag an den, wie immer auch
diskussionsformigenWillensbildungsprozessen nicht getilgtworden ist."44
Die Erklarung aber, die er derVerzerrung des Diskurses angedeihen laft,
ist eher dazu geeignet, den Zusammenhang zwischen den Spharen des
kommunikativen und des instrumentellenHandelns zu zerreifen. Ihre
Entgegensetzungmacht das Ineinandervon EinverstandnisundHerrschaft
zu einem Problem zwischen zwei Bereichen, die jeder fur sich genommen
unproblematischzu sein scheinen.
Auch bei Humboldt kann von einerwirklichen Vermittlung zwischen
SpracheundArbeit immateriellen Sinn keineswegs die Rede sein. Sieware
umso notiger als die Theorie derweltkonstitutiven Rolle der Sprache eine
Beachtung gerade dermateriellen Produktion und ihrerweltverindernden
Effekte nahelegenmul. Hingegen hat Humboldt die Gefahr vermieden,
die darin besteht, Subjektivitat in Intersubjektivitataufzulosen.Die Spra
che tritt zwar durchausnur in derGemeinschaft hervor, ihrWesen besteht
nur als ,,Hallund Gegenhall, Anrede und Erwiderung", aber sie liegt doch
ebenso ,,in der einsamenTiefe des Geistes eines jeden."45Eben die Ein
sicht in den sprachkonstitutivenWiderspruch zwischen Individuum und
Allgemeinheit scheint furHumboldts metaphysischen Begriff derMensch
heit verantwortlich zu sein. Die herrschaftsfreieEinheit, die nachHaber
mas als Idealdes Konsenses unhintergehbareBedingung jedengesellschaft
lichenLebens ist46,nimmt bei ihm diemystische Form einer transsozialen
Realitat an, auf die sich derMensch durch die Sprache in seinemVerlangen
nachVervollstandigung, in seinem Streben nach Vereinigung bezieht. So
liege ,,in der Sprache eine Ahnung ja eine innereUberzeugung, dagIdas
Menschengeschlecht trotz allerTrennung, allerVerschiedenheit, dennoch
in seinemUrwesen und seiner letztenBestimmung unzertrennlichund eins
ist."47Auch eine solcheGewilheit ist freilichgeeignet, von denwirklichen
Gegensatzen abzulenken.
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III.
Der Primat derVerstandigungsverhaltnissefiihrt zu einerHypostase der
Einheit. Er verfalscht eineMoglichkeit, die der zwanglosen Einigung, zu
einerGrundbedingung der Gesellschaft, welche inWahrheit geschichtlich
in Herren und Knechte, Arbeitende und Befehlende gespalten ist. Das
jedenfallsergibt sich aus der von Horkheimer undAdorno gemeinsamver
fagten ,,Dialektikder Aufklarung". In ihrwerden Entstehung undWirk
lichkeit von Sprache und Denken als eine Dialektik begriffen, inwelcher
Emanzipation und Herrschaft, Prolongierung des Naturzwangs und das
Potential, ihm zu entrinnen, ineinanderverwoben sind.Wenn die Sprache,
wie Habermas darlegt,Ausdruck eines normativen Einverstandnisses der
Individuen ist, so jedenfallskeines herrschaftsfreien.48
Spracheund Denken, so behauptet die ,,DialektikderAufklarung", sind
als Instrumente der Herrschaft entstanden. Sie reprasentierendie Uber
Natur, derenWiederholung sie bedeuten, und zugleich
macht der iuf3eren
wachsend den gesellschaftlichenZwang, den die Privilegiertenorganisieren
und der in derArbeit die menschlichen Krafte gegen die augereNatur zu
wenden gestattet.49 In sich gespalten tritt das Kollektiv dem Einzelnen
entgegen und iiberwacht seine Einordnung. Alle miissen der Herrschaft
dienen, die uiberdieNatur ausgeiibtwerden soll. Reprasentiert ist dasAll
gemeine in Worten und Begriffen, die legitimatorische Ziuge tragen.
,,Durch sein puresDasein iiberfiihrtdas Zeichensystem Sprache alles in ein
von der Gesellschaft Bereitgestelltes"; es ,,verteidigtdiese seiner eigenen
Gestalt nach, vor allem Inhalt".50Die charakteristischeGestalt der Spra
che ist ihreAllgemeinheit, die sich verselbstandigt, iiber dem Einzelnen
steht und seinemAusdruck opponiert. Obwohl, wie es beiAdorno heilt,
selbstbewufgteSubjektivitatauf Sprache angewiesen ist, ,,nivelliert"diesel
be zugleich ,,dasAuszudriickende auf ein je schonVorgegebenes und Be
kanntes vermoge ihrerAllgemeinheit. "51
Diese Diagnose konnte auchHumboldts Schriften entnommenwerden.
Sicherlich ist er nicht dazu gelangt, in der sprachlichenAllgemeinheit, de
rengesellschaftlichenCharakter erwegweisend betonte, sozialeHerrschaft
zu erkennen. Immerhinhat er den herrschaftlichenCharakter der Sprache
beschrieben,wenn irgendwir sagen k6nnen, daf in der systematischen
Verhinderung individuellerZwecke ein herrschaftlicherZug besteht.Nach
Humboldt lhutdas Einzelne ,,sichvollstandig gar nicht inBegriffe fassen",
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,,dennbei allen Individuellen ist dies" - dasKonzeptualisieren - ,,nurmit
einemVerluste moglich, welcher gerade das Entscheidendewegnimmt."52
Coupiert wird sowohl der Ausdruck als Subjektives als auch die Darstel
lung des AuBeren, Objektiven, das alsEindruck empfangenwurde.53 ,,Da
allerobjectivenWahrnehmung unvermeidlichSubjectivitatbeigemischt ist,
so kannman, schon unabhangigvon der Sprache, jedemenschliche Indivi
dualitat als eigenen StandpunktderWeltsicht betrachten."54Diese Indivi
dualitat aber droht in der sprachlichenMitteilung verloren zu gehen, ,,da
dasWort allerdings eine Schranke ihres"erg.: der Seele, ,,inneren, immer
mehr enthaltendenEmpfindens istund oft gerade sehr eigenthiimlicheNul
ancen desselben durch seine imLautmehr materielle, in der Bedeutung zu
allgemeineNatur zu ersticken droht. 55
Der notwendigeWiderspruch zwischen den Funktionen der Sprache,
Ausdruck der Sache und zugleichMitteilung zu sein, erweist dasMifver
standnis alsKonstituens allerKommunikation. Es ist nicht bloBe auRerli
che Verzerrung; Mifverstindnis einerseits, Konsens und Verstandigung
andererseits sind wechselweise ineinander fundiert. ,,Keiner", so Hum
boldt, ,,denktbei demWort geradeund genau das, was der andre, und die
noch so kleineVerschiedenheit zittert, wie einKreis imWasser, durch die
ganze Sprache fort. Alles Verstehen ist daher immer zugleich einNicht
Verstehen, alleUbereinstimmung inGedanken und Gefiihlen zugleich ein
Auseinandergehen."56
Das Ineinandervon Mifverstandnis und Verstehen wird bei Humboldt
durchausoptimistisch beurteilt.Aus derDiskrepanz von auszudriickender
Sache und mitteilendemWort entspringe -,,bei gehoriger Lebendigkeit
der geistigenKrafte" - das Bestreben ihrerUberwindung und aus diesem
der sprachlicheFortschritt als ,eine immergroBereVerfeinerung der Spra
che, einewachsende Bereicherung derselben an seelenvollemGehalte."57
Trotz derMelancholie, die sichmitunter poetisch in seinen Schriften au
fert, beseeltHumboldt ein tiefesVertrauen in die Spracheund dieMog
lichkeit der Verstandigung. Es basiert auf der Ansicht, Sprache sei ein
,,Gewebe", in dem nichts vereinzelt dasteht.58 ,,DieMenschen", soHum
boldt, ,,versteheneinander nicht dadurch (... ), dag sie sich gegenseitig
bestimmen, genau und vollstandig denselben Begriff hervorzubringen,
sondern dadurch, dat3sie gegenseitig in einanderdasselbeGlied der Kette
ihrersinnlichenVorstellungen und innerenBegriffserzeugungenberiuhren,
dieselbeTaste ihresgeistigen Instrumentsanschlagen,worauf alsdann ent
sprechende,nicht aber dieselbenBegriffe hervorspringen."59
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Diese Bestimmungen von Humboldts Sprachbegriff ahneln Adornos
Gedanken zurDarstellung einer ,,KoharenzdesNichtidentischen". An sie
ist zu denken, wenn Adorno die Sprache als ,,Modell der Erkenntnis"
bezeichnet.60 ,,Utopie der Erkenntnis" ist es, ,,dasBegriffslosemit Begrif
fen aufzutun, ohne es ihnen gleichzumachen."61Eine Konstellation von
Begriffen soll den Gegenstand, dessen Darstellung durch die Subsumtion
unter jeden einzelnen nur verkiirzt werden kann, in seinem eigenen Zu
sammenhangzum Sprechen bringen. Das Denken antizipiert die Utopie,
wenn es gegen sich selbst, seine identifizierendeNatur zu denken vermag,
ohne sich preiszugeben.62Soweit dieWorte an der Bannung des Auszu
driickenden partizipieren, riittelt das reflektierteDenken auch an den
Grenzen der Sprache.63In diesem Sinnemeint Humboldt, die Seelemiisse
,,immerfortversuchen, sich von dem Gebiete der Sprache unabhangig zu
machen (. . ). Siemuss dasWort mehr wie einenAnhaltspunct ihrer inne
ren Thatigkeit behandeln, als sich in seinen Granzen gefangen halten zu
lassen."64Humboldt findet Formulierungen, welche die Adornos zur
Utopie der Erkenntnis antizipieren: ,,DerMensch", so schreibt er in einem
Fragment iiber das Sprachstudium, ,,istmehr, als er inWorten auszuspre
chen vermag; aber ermug den fliichtigenGeist inWorte fassen, um ihn zu
heften, und dieWorte als Stiitzen gebrauchen, um iiber sie selbst noch
"65

hinauszureichen.

Die Utopie der Erkenntnis verweist auf die der Gesellschaft und ist sel
ber gesellschaftlichenWesens nicht zuletzt durch die Reflexion des prakti
schenVerhaltens zurNatur. Seine Formen konnen demDenken, sein Pri
mat dem, was Erkenntnis heifAt,nicht gleichgiiltig sein. Humboldt, der
denmateriell praktischenNaturbezug in seiner fundamentalenBedeutung
nicht erkannthat, gelangt zu wichtigen Einsichten in dasmimetische Mo
ment derArt, inwelcher ,,derMensch sich auffassendder auferenNatur
naht und seine Empfindungen in der Spracherzeugung ausprigt."66Die
selbsttatige Sprache produziert sich hauptsachlich nach Methoden der
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Analogie.67 Jedoch ist die analogischeBeziehung erst die dritte, am spate
sten entwickelteMethode der Sprachproduktion,vorangeht zunachst die
Bezeichnung des Begriffs, dieWortschopfung, durch die unmittelbar sinn
licheNachahmung des den Gegenstand charakterisierendenTons.68 Die
zweiteMethode ist einemittelbare, aber immernoch sinnlicheBeziehung
auf die Gegenstande. ,,Mankann diese, obgleich der Begriff des Symbols
in der Sprache viel weiter geht, die symbolische nennen." Gegenstande,
die ahnlicheWirkungen hervorbringen- wie statig, stehen, starrden Ein
druck des Festen - erhalten ahnliche Laute.69 Die Nachahmungsbezie
hung derAnalogie schlieg3lichist nur noch mittelbar und nichtmehr sinn
lich; sie ist fundiert in der Ahnlichkeit der Begriffe, wobei der Charakter
der ahnlichenLaute selbst gar keine Rolle mehr spielt.70
Die Uberwindung der unmittelbar sinnlichenNachahmungsbeziehung,
dieHumboldt roh nennt71, ist fur ihn ein notwendigesMoment der Spra
chentwicklung. Sie mug3 als Fortschritt verstandenwerden wie die Ent
wicklung desMenschengeschlechts im ganzen, der sie - alsBildungs- und
Verstandigungsorgan- dient. Die Idee des Zwecks, ,,diegesamteMensch
heit, ohne Riicksicht auf Religion, Nation und Farbe, als einen grogen,
nahe verbriidertenStamm zu behandeln"- diese Idee derVerwirklichung
der in der menschlichen Natur angelegtenUniversalitat, beweise allein
durch ihrAufkommen in derNeuzeit, dafi dieMenschheit sich auf dem
Wege der Vervollkommnung befinde.72Nach Seite der Bildung ,,ist das
Ziel des sich entwickelnden Fortschreitens des Menschengeschlechts die
Verschmelzung des aus dem Innern selbstthatigErzeugten mit dem von
aufen Gegebenen."73Diese Entfaltung dermenschlichen Geisteskraft gilt
als das hochste Ziel der Weltgeschichte.74 Es ist wesentlich eines der
Selbsterkenntnis- ,,daB die Menschheit sich klarwerde fiber sich selbst
und ihrVerhaltnis zu allem Sichtbarenund Unsichtbaren"75- und wird
befordert durch die Verschiedenartigkeitder Sprachen,weil die die Fiille
menschlicher

Weltansicht

mehrt.76 Die

in jeder Sprache angestrebte Voll

endung ist abhangig von der Universalisierung in den Dimensionen der
Verstandigung und der Bildung; sie ist bestimmt durch Flexion und Intel
lektualisierung,zwei Faktoren, die in einemwiderspriichlichenVerhaltnis
zueinander stehen.77Insgesamt ist der Fortschritt fiirHumboldt unabseh
bar und unaufhaltsam.Schon die bisherige Entwicklung derMenschheit
67
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wiirde dafiir sprechen, ,,daf ihreweitere Vervollkommnung kaumwesent
lich gestortwerden kann."78
Dagegen wendet sich, gestiitzt auf die Erfahrung dieses Jahrhunderts,
die ,,Dialektikder Aufklarung". Jhre zentraleThese besagt, da? Aufkla
rung alsRationalisierung immerwieder in denMythos umschlagt, den sie
aufzul6sen strebt, um schlieflich imMythos des positiv Gegebenen, in der
Unentrinnbarkeit der ,,entzaubertenWelt" zu miinden. ImHinblick auf
Humboldt verkniipft diese These zwei Gedanken, die bei ihm noch unver
bundenwaren: die Einsicht in denmagischen Charakter der Sprache (siehe
hier Abschnitt I) und das Konzept ihres Fortschritts als Intellektualisie
rung. Indem die Sprache zusehends rationalwird, sich vom Bild der sinn
lichenDinge scheidet und ihremagische Einheit mit dem Ausgesproche
nen zu liquidieren sucht, gerat sie von der archaischen in eine moderne
Magie, die unter ihrer rationalenHiille noch undurchdringlicherscheint
als jene. Freilich ist es unerlaBlich sich vor Augen zu halten, dag die my
thischeGeschlossenheit des Tatsachlichen nachHorkheimer und Adorno
gerade nicht ein hinzunehmendes sei.Oft aberwird die Kritische Theorie
immernoch so verstanden, alswolle sieAusweglosigkeit nur konstatieren
oder garpropagieren, deren Schein sie vielmehr zu durchbrechenversucht,
indem sie seiner historischenGenesis auf der Spur ist.Dabei hypostasiert
die ,,Dialektik der Aufklarung" weder eine urspriingliche Einheit noch
auch dasHerrschaftsmoment des Geistes, sondern arbeitetdieWidersprii
che heraus, die zwischen den Individuenund der gesellschaftlichenAllge
meinheit bestehen. Die Sprache ist Instrument der Herrschaft durch die
Allgemeinheit ihrerForm, aber diese Allgemeinheit macht sie ebenso zur
Instanz der Kritik, die an allen partikularenVerfiigungsbefugnissen zu
ben ist.79 Zwar verstellt die Sprache den adaquatenAusdruck, aber sie
konstituiert iiberhaupterst Subjektivitat als selbstbewufte und ermoglicht
damit Verstandnis und solidarische Selbstbestimmung.80Die Sprache ist
schlieflich Instrument der Herrschaft uiber die iugereNatur, der Bre
chung ihrerUbermacht; ihr zu entgehen aber ist auch unerliiglicheBedin
gung dafiir, der leidendenNatur helfend beistehen zu konnen. ,,Wennder
Natur", so heift es in Horkheimers ,,Kritik der instrumentellenVer
nunft", ,,dieGelegenheit gegebenwird, sich imReiche desGeistes zu spie
geln, erlangt sie eine gewisse Ruhe, indem sie ihr eigenes Bild betrach
tet. "81
Die Utopie der Sprache, die uns hier alsVersohnung von Begriff und
Bild erscheint, ist unablosbar vom Konzept der Sprachentwicklung. Sie
soll fundiert sein imMagischen der Sprache, das sie, ein derAnalogie nach
gebildetes Gewebe, befahigt, die Koharenz des Nichtidentischen wieder
zugeben. Dieselbe ist,wie Adorno gegenHeidegger betont, dieVerfloch
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tenheit jedesSeienden, auf die es in seinem Sein fiber sich hinausweist.82
Der jungeBenjamin, von dem diese Idee offenkundig inspiriertward, hat
te von einerMagie derMaterie gesprochen, von einermagischen Sprache
der Natur, in der sich die Dinge stumm, durch stofflicheGemeinschaft
einandermitteilen.83 So ist ,,dieSprachederNatur (.) einer geheimen Lo
sung zu vergleichen, die jederPosten dem nachsten in seiner eigenen Spra
cheweitergibt" .84Auch der menschlichen Sprache, soweit sie erkennend
jene derNatur iibersetzt, sindmagisch zu nennendeQualitaten zueigen.
InBenjamins fruihenSchriften ist die zwanglos erkennendeSpracheprahi
storisch in einem biblischen Sinn - als die paradiesischeSprache derNa
men.85

Auch die ,,DialektikderAufklarung" bezieht die prahistorischeSprache
auf die Verflochtenheit derNatur. Aber es ist nicht erkennendeDarstel
lung, die das Verhaltnis charakterisiert,sondern der mimetische Ruf des
Schreckens, der auf die Ubermacht des Naturnexus reagiertund sich im
magischenWort verfestigt.86Magisch ist die prahistorischarchaischeSpra
che in der Ungeschiedenheit von Bild und Symbol. ,,Das mythische
Schicksal (.)war einsmit dem gesprochenenWort. (Es) kennt noch nicht
den Unterschied vonWort und Gegenstand. Das Wort soll unmittelbare
Macht haben fiberdie Sache,Ausdruck und Zeichen fliegen ineinander."87
Erst durch die Scheidung von Zeichen und bildhafterReproduktion ent
steht die begriffliche Sprache.88Aber sie bleibt den magischen Anfangen,
die sie hinter sich lIift, gleichwohl verhaftet.Nach Benjamin ist die Spra
che als solche, die Sprache iiberhaupt,magischen Charakters. ,,JedeSpra
che teilt sich selbstmit, sie ist im reinstenSinne das ,Medium'derMittei
lung.Das Mediale, das ist die Unmittelbarkeit aller geistigenMitteilung,
ist das Grundproblem der Sprachtheorie,und wenn man diese Unmittel
barkeitmagisch nennen will, so ist dasUrproblem der Sprache ihreMa
gie."89Die Unmittelbarkeit derMitteilung meint dieUngeschiedenheit des
Mitteilbaren von seinerKommunikation, eine Ungeschiedenheit, die in
deutlicherAnalogie zum Ineinandervon Sprache und Ausgesprochenen
steht, das auchHumboldt bereits auf der Stufe der allgemeinenCharakte
ristikder Sprache festgestellthatte: ,,alleSprachformensind Symbole ( ...)
welche mit den Dingen und Begriffen, die sie darstellen, durch den Geist,
in dem sie entstanden sind und immerfortentstehen, sich inwirklichem,
wenn man es so nennen will, mystischem Zusammenhang befinden."90
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,,Manmug sich", so fordert er an andererStelle, ,,durchausvon der Idee
losmachen, dag sie (die Sprache/H. S.) sich von demjenigen,was sie be
zeichnet, absondern lasse,wie z. B. derName einesMenschen von seiner
Person (... )."91Die Kraft freilich,welche dieWirklichkeit im sprachli
chen Symbol bannt, ist in der begrifflichen Sprache nicht mehr die des
uibermachtigenNaturzusammenhangs, an dessenMacht derWilde mime
tisch partizipiert, sondern eine ,,sprachbildendeKraft", die nur in jener
Arbeit ihreAktualitat hat, die dem Gedanken lautlichenAusdruck gibt;
sie ist das ,,geistige
Wesen", von dem Benjamin sagt, daf3es in der Sprache
sich ausdriickt- sofern es ebenmitteilbar ist.92
Die Unmittelbarkeit, in der sich jede Sprachemitteilt, ist der Grund
ihrerUnerklarbarkeit.Humboldt umschreibt sie in einem eindrucksvollen
Gleichnis: ,wieWolken auf einem Berggipfel nur, von fern gesehen, eine
bestimmte Gestalt haben, alleinwie man hineintritt, sich in ein nebliges
Grau verlieren"- so sei die Sprache bei nahererBetrachtung ein Gegen
stand, der stets entgleite.93 IhreUnerklarlichkeit verdankt sich, folgtman
Adorno, der vorzeitlichenErbschaft, ihrem ,,zahlebigArchaischem".Die
ses aber ,,wird fruchtbarnur, wo sie sich daran reibt; zum todlichenTrug
bild,wo sie es von sich aus bestatigtund verstarkt."9 Letzteres diagnosti
ziertAdorno an der Sprache der Fundamentalontologie, inwelcher unter
dem Begriff ,,Sein"das iiber-sich-HinausweisenderDinge, statt inBegrif
fen dargestellt zuwerden, zum Transcendensverdinglicht und alsNimbus
an den vereinzeltenWorten gefeiert, eigentlich aber: veranstaltetwerde.
Die Veranstaltung von Archaik gleicht dem verdinglichendenVerfahren,
dessen sich Positivisten bedienen, um die archaischenReste der Sprache zu
vertilgen. Ansatzpunkt ist das Verlangen nach Exaktheit, nach der Aus
schaltungvon individuellenBedeutungsunterschieden,die sich furdieMit
teilung als hinderlich erweisen konnten. Unter dem Primat derKommuni
kation sollen dieWorte gleichgiiltig gegen die Nuancen werden, fungibel
wie Miinzen oder Spielmarken.Damit wird das mimetische Band zwi
schenWort und Sache, dessen Losung - wie schon Humboldt gesehen
hat - die begriffliche Sprache iiberhaupt erst ermoglicht, endgiiltig zer
schnitten.Die Folge ist eineRestitution derMagie - nicht zwar als veran
staltete,wohl aber als dialektische, die bewuf3tlosder blof3enRationalisie
rung entspringt. ,DasWort, das nur noch bezeichnen und nichts mehr
bedeuten darf, (wird) so auf die Sache fixiert, daf es zur Formel erstar
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rt."95Der abgeschnitteneZusammenhang erscheint alsmagische Qualitat
an der Formel und dasUnverstandnis derer, an die sie sichwendet, ver
starkt den Eindruck des Magischen. Wenn das kommunikativeWort
schlieflich in seiner semantischenFunktion bedroht ist, um deretwillen es
sich vom Ausdruck schied, so deshalb, weil ihr der Ausdruck wesentlich
istwie die Erfahrung, auf die er sich bezieht. Sie geradewird verhindert,
wenn die Bedeutung derWorte auf das schrumpft,was man mit ihnen tun
kann und dieWahrheit der Gedanken, die sie ausdriicken,darin bestehen
soll, daf sie sich in erfolgreicheStrategienumsetzen lassen.Die Remagi
sierung der Sprache ist letztlich nur die Verselbstandigung des Instru
ments, zu dem sie die Rationalisierung imDienste der Produktion und der
Massenbeeinflussung erniedrigt. ,,Als reineMachtmittel", so Adorno,
,,nehmen die entzaubertenWorte magische Gewalt iiber die an, die sie
gebrauchen. "96

Auf den erstenBlick scheint die skizzierteSprachkritik,anders als dieje
nige Marcuses, von der wir ausgegangenwaren, mit dem Sprachbegriff
Humboldts nur in einer sehr vermitteltenBeziehung zu stehen.Die Ver
sohnung von Bild und Begriff, die bei Adorno und Horkheimer offenbar
im Zentrum des utopischen Gegenbildes zur falschen Rationalisierung
steht, hat kontemplative Ziige, zu denen sich ,,Arbeit des Geistes" und
Kraft" nicht assoziieren lassen.Aber es ist doch bestimmt
,,sprachbildende
vertretbar,daf dieser Schein triigt.Adorno etwa ist derGedanke durchaus
vertraut, daf3nur ein starkes, ausdrucksfahigesSubjekt in der Lage ist, den
,,VorrangdesObjekts"97 zu praktizieren- ermug3sich unterscheidenvom
blofgenSich-iiberwaltigen-lassen,wenn die ,weife", die versohnendeMa
gie der SprachezurGeltung gebrachtwerden soll.Umgekehrt kannHum
boldts Sprachauffassungkeiner einseitigenSubjektorientierungbeschuldigt
werden. Den Titigkeitsaspekt, den sie hervorhebt, verkniipft sie, wie wir
sahen (vgl.Abschn. II),mit dem Begriff der Rezeptivitat. Die Sprache ist,
so lautet eine andere Formulierung dieses Sachverhalts, ,,zugleichAbbild
und Zeichen, nicht ganz Product des Eindrucks der Gegenstande, und
nicht ganz Erzeugnis derWillkiir der Redenden."98

IV.
Unsere Erinnerung zentraler Stiicke kritischer Theorie ergab eine
- meist unterschwellige- Gegenwart des Humboldtschen Sprachbegriffs.
Wir erkannten in ihmAntizipationen von Adornos ,Utopie der Erkennt
nis", welche auf die Darstellung einer ,,Kohirenz des Nichtidentischen"
zielt. Sprachewird als derenModell in Bestimmungen gedacht, die wir
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auch beiHumboldt finden. SeineDialektik von Allgemeinheit und Einzel
nem erschien als - sozialphilosophisch freilichnoch blinder - Vorgriff auf
die Sprachkritikder ,,DialektikderAufklarung". Fernerweist Humboldts
Beziehung von Sprache und Verstandigung auch auf die Einsicht hin, die
der Kommunikationstheorie von JiirgenHabermas zugrundeliegt. Alles
Sprechen bezieht sich auf eine nicht oder noch nicht empirische Sphare
zwangloser Einigung. Sozialphilosophisch bedeutsam erschien schlieslich
v. a. die Bestimmung der Sprache als Energeia. Sie ist Statthalterdes be
drohtenAusdrucksvermogens und fungiert als die wesentliche Instanz der
Kritik, die anmoderner Sprachverdinglichungzu iiben ist.
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