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Abstrakt 

Od 80. let 19. století je jazyk v literatuře stále silněji vnímán jako problém. V první řadě je zpochybňován 

jeho přímý vztah k pravdě a tím i jeho funkce jako nástroje poznání. Texty problematizující jazyk přitom 

často využívají buď protináboženskou argumentaci, nebo volí náboženskou metaforiku. V předložené 

práci je zkoumán vztah mezi těmito aspekty textu a přístupem k problému jazyka. Tematizovány jsou jevy 

jako proces sekularizace jazyka, otázka původu řeči, krize poznání a krize subjektu v kontextu krize jazyka 

literární moderny. Představeny jsou rozdílné koncepce jazyka a východiska z krizové situace na příkladech 

F. Mauthnera, W. Benjamina, H. V. Hofmannstahla a C. Mierendorffa, přičemž je zohledněn jejich přístup 

k religiozitě a mystice. Zkoumání – rozkrývá: dvě tendence. Je-li jazyku odepřen vztah k mystice a je-li 

zobrazován čistě instrumentálně, zdůrazňuje se jeho nevhodnost jakožto nástroje poznání (Mauthner). 

Vnímá-li se jazyk šířeji než jen jako verbální systém znaků a krize jazyka jako výsledek chybného užití 

jazyka, jeví se pak tato krize jako produktivní, či snad dokonce nutný obrat (např. Hofmannsthal). 

  



Abstract 

Beginning with the 80-s of the 19th century, literature starts to increasingly take language as a problem. 

First of all, claims of the language for reflecting the truth are questioned, and, consequently, it is 

revaluated as an instrument of cognition (mostly, negatively). Very often texts, related to a language 

conundrum,  may contain either anti-religions argumentation, or an active use of imagery, tinged with 

religion, or Biblical symbology. In this work, the interrelation between religiousness, reflected in the text, 

and its approach to the problematics of the language are investigated. In the shadow of the crisis of the 

language of literature modernism, such topics as the process of language secularization, language origin, 

and the crisis of cognition and of  a person have also been touched upon. As exemplified by F. Mauthner, 

W. Benjamin, H. Hofmannsthal и C. Mierendorff, different concepts of the language and ways out of the 

crisis, offered by them, are presented. Also, their way to interact with religiousness and and mysticism 

was taken into account. In the result of the research, a certain tendency has been tapped: in case when a 

language is approached as an instrument that has no relation to mysticism, it shows its incapacity as an 

instrument of cognition (Mauthner). If a language is viewed broader than a system of verbal signs, and 

the crisis — as the result of misuse and misrepresentation of a language, then the crisis of a language is 

taken as a productive and even necessary stage (a turning point), (exemplified by Hofmannsthal). 

  



Die Kurzfassung 

Seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wird die Sprache in der Literatur mit wachsender 

Nachdrücklichkeit als Problem wahrgenommen. In erster Linie wird der Wahrheitsanspruch der Sprache 

hinterfragt, sodass sie als Erkenntniswergzeug neu (zumeist negativ) bewertet wird. Häufig wird in den 

Texten, die die Sprache in dieser oder jener Weise problematisieren, entweder eine anti-religiöse 

Argumentation geführt, oder eine religiös geprägte Metaphorik verwendet. In der vorliegenden Arbeit 

wird der Zusammenhang zwischen diesen Aspekten der Texte und dem Herangehen an die 

Sprachproblematik untersucht. Es werden Prozesse der Sprachsäkularisierung, Fragen nach dem Ursprung 

der Sprache sowie die Erkenntnis- und Subjektkrise im Kontext der Sprachkrise der literarischen Moderne 

thematisiert. An den Beispielen von F. Mauthner, W. Benjamin, H. Hofmannsthal und C. Mierendorff 

werden unterschiedliche Sprachkonzeptionen und Auswege aus der krisenhaften Situation vorgeführt, 

wobei ihr Umgang mit der Religiosität bzw. Mystik berücksichtigt wird. Dabei lassen sich zwei Tendenzen 

feststellen: Falls der Sprache der Bezug auf das Mystische abgesprochen wird und sie rein instrumentell 

erscheint, erweist sich ihre Untauglichkeit als Erkenntniswergzeug (Mauthner). Wenn die Sprache breiter 

als bloß ein verbales Zeichensystem und die Krise als Resultat des falschen Gebrauchs der Sprache und 

ihres Entstellens aufgefasst werden, erweist sich die Sprachkrise als ein produktiver (sogar notwendiger) 

Wendepunkt (z. B. bei Hofmannsthal). 
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1 Einleitung 

Die viel diskutierte sprachkritische Tendenz, die im intellektuellen Umkreis der 

deutschsprachigen Literatur um die Jahrhundertwende spürbar ist, wurde unter verschiedenen 

Gesichtspunkten bereits mehrmals untersucht. Dabei wurden als mögliche Gründe der 

krisenhaften Wahrnehmung der Sprache kulturelle, geschichtliche, philosophische oder 

geopolitische Aspekte herangezogen. In der einschlägigen Fachliteratur ist beispielsweise nicht 

selten die These zu finden, dass die Sprachkrise am deutlichsten in den Werken von 

Schriftstellern aus der Habsburger Monarchie zu sehen ist und daher wesentlich mit der Eigenart 

der vielstimmigen und vielsprachigen österreichischen Kultur verbunden ist.1 Andere Autoren 

ziehen vielmehr eine mit Immanuel Kant einsetzende Erkenntniskrise in Betracht und sehen darin 

die Voraussetzung der Sprachproblematik in der Epoche der Moderne um und nach 1900. 

Es wurden mehrere Versuche unternommen, die sprachkritischen und -skeptischen Positionen 

zu systematisieren und somit die wichtigsten Anhaltspunkte der Sprachkritik zu fassen.2 Im 

Folgenden werde ich mich an die Klassifikation von Günter Saße orientieren, welche in seiner 

Monographie Sprache und Kritik (Saße, 1977) formuliert wurde. 

Die vorliegende Arbeit soll das Thema der Sprachkrise unter einem spezifischen Gesichtspunkt 

behandeln: In ihren religiösen Komponenten (Motive, Metaphern, narrative und gedankliche 

Strukturen religiösen Ursprungs) und der Art und Weise, wie evtl. die Sprachkritik und -krise mit 

einer Religionskritik oder -krise verknüpft werden. In seinem Werk Gottlose Mystik in der 

deutschen Literatur um die Jahrhundertwende sieht Uwe Spörl in der Erkenntnis- und 

Sprachskepsis u. a. einen Ausdruck der religiösen bzw. mystischen Verunsicherung der Zeit: 

„Kurz und um das Jahr 1900 ist im deutschen Sprach- und Kulturraum angesichts der zunehmenden 

Marginalisierung religiöser und metaphysischer Vorstellungswelten eine gewisse Verunsicherung weit 

verbreitet, die insbesondere in der Überzeugung besteht, die Welt oder Teile der Welt seien dem 

Menschen oder seiner Erkenntnis unzugänglich. Diese Überzeugung betrifft insbesondere die 

Möglichkeiten, die man der Sprache und den Wissenschaften zutraut.“3 

Diese Hinterfragung der Erkenntnismöglichkeiten der Sprache ist in den exemplarischen Texten 

der Jahrhundertwende auf diese oder jene Weise präsent. Auffällig ist dabei die Häufigkeit, mit 

                                                           
1 S. dazu z. B. die Zusammenfassung der Sprachkrisenforoschung bei Göttsche D. Die Produktivität der Sprachkrise 
in der modernen Prosa, 1987. 
2 Vgl. Ebd. Göttsche 1987. 
3 Vgl. Spörl U. Gottlose Mystik in der deutschen Literatur um die Jahrhundertwende, 1977, S. 9. 
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welcher ein religiöser resp. mystischer Kontext in diesen Abhandlungen vorkommt. 

Paradoxerweise greifen diejenigen Autoren, die die vorherige religiöse Tradition ablehnen oder 

sogar bekämpfen wollen, heftig auf ihr Vokabular zurück, wie wir es später etwa bei Mauthner 

beobachten werden. 

Angesichts der Nachdrücklichkeit, mit der religionskritische Äußerungen und religiöse 

Konnotationen in sprachkritische Texte gelangen, scheint die Frage nach dem Verhältnis 

zwischen der sprachskeptischen Haltung und dem Bruch mit der religiösen Tradition logisch.  

Die sprachkritischen Texte stellen sich noch in einer Hinsicht kontrovers dar: Einerseits fordern 

sie nicht selten das Schweigen und behaupten, dass die Sprache in bestimmten Hinsichten 

untauglich sei, andererseits stehen sie mit ihrem eigenen Inhalt im Widerspruch dazu – entweder 

mit ihrer raffinierten Sprache (etwa in Hofmannsthals Brief), oder mit dem Umfang und dem 

kontinuierlichen Fortsetzen (vielbändige Kritik Mauthners). 

Die genannten Widersprüche als Symptome einschätzend, nehme ich mir vor, anhand von 

einigen exemplarischen Texten den Zusammenhang zwischen der Sprachkrise und der 

Religionsskepsis bzw. Krise des Glaubens zu untersuchen. Dafür habe ich vier sehr verschiedene 

Autoren ausgesucht, an deren Beispielen ich das nominierte Thema (in einem dem Rahmen einer 

Masterarbeit möglichen Maße) erschöpfend zu behandeln erhoffe. 

Es ist angebracht hervorzuheben, dass in dieser Arbeit auf das Thema der Religiosität der 

literarischen Moderne allgemein angesichts seiner Komplexität nicht eingegangen wird. Die 

Komplexität und Mannigfaltigkeit der modernistischen Religiosität wird auch dort vorausgesetzt, 

wo ihr eine durchaus einheitliche Funktion zugesprochen wird – etwa bei Silvio Vietta:  

„Die literarische Moderne – das kann man vorweg sagen – wird die innere Komplexität, auch 

Widersprüchlichkeit der aufklärerischen Diskussion um die Religion aufnehmen und in sich weiter 

austragen. Ihre Tendenz zur Autonomie wird es ihr erlauben, die Literatur zum Anwalt der Religion im 

Zeitalter der Entmythisierung zu machen.““4 

Es geht hier primär um das Verfolgen der Zusammenhänge zwischen der Rolle der Sprache in 

Literatur und der Erkenntnistheorie und Religionkritik bzw. -reflexion im jeweiligen Text. Falls der 

Frage nach der Religiosität nachgegangen wird, wird es sich also um textimmanente 

                                                           
4 Vgl. Vietta S. Die Literarische Moderne: Eine problemgeschichtliche Darstellung der deutschsprachigen Literatur 
von Hölderlin bis Thomas Bernhard, 1992, S. 113. 
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Zusammenhänge der religiösen Thematik und der dargestellten/reflektierten Haltungen 

handeln. 

Der Umgang mit dem religiösen Inventar ist also vom Autor zum Autor zu unterscheiden. 

Entweder kann es sich um eine nur plakative Verwendung religiös gefärbter Metaphorik handeln 

(wie es bei Carlo Mierendorff der Fall ist), oder ist eine metaphysische Deutung des Textes 

berechtigt, sogar nötig, weil Sprache als eine metaphysische Gegebenheit aufgefasst ist (so etwa 

Walter Benjamins Sprachkonzeption). Es kann auch einen explizit ausgedrückten Zusammenhang 

zwischen der Sprach- und Glaubenskrise geben. So etwa lässt Hofmannsthal den Protagonisten 

seines Textes Ein Brief (1902), den jungen Lord Chandos, die Beschreibung seines Sprachverlusts 

mit der Ablehnung des Glaubens anfangen: 

„Es möchte dem, der solchen Gesinnungen zugänglich ist, als der wohlangelegte Plan einer göttlichen 

Vorsehung erscheinen, daß mein Geist aus einer so aufgeschwollenen Anmaßung in dieses Äußerste von 

Kleinmuth und Kraftlosigkeit zusammensinken mußte, welches nun die bleibende Verfassung meines 

Inneren ist. Aber dergleichen religiöse Auffassungen haben keine Kraft über mich; sie gehören zu den 

Spinnennetzen, durch welche meine Gedanken durchschießen, hinaus ins Leere, während so viele ihrer 

Gefährten dort hangen bleiben und zu einer Ruhe kommen.  Mir haben sich die Geheimnisse des 

Glaubens zu einer erhabenen Allegorie verdichtet, die über den Feldern meines Lebens steht wie ein 

leuchtender Regenbogen“.“5  

Die Sprachkritik Fritz Mauthners ist vielseitig und behandelt die Sprache in komplexen 

Zusammenhängen, aber auch da lässt sich der rote Faden der religiösen bzw. mystischen 

Problematik finden: 

„…einen Kampf gegen jede Form des Aberglaubens und Dogmatismus, der mich immer wieder in die 

Nachbarschaft der Aufklärer bringt; nur daß ich die schlimmste Form des Aberglaubens, den 

Wortaberglauben, den Wortfetischismus, auch dort finde, wo die Schlagworte von religiöser und 

politischer Freiheit geprägt worden sind“.6 

Zusätzlich lässt sich in Mauthners Texten eine oft auffällig (bis provokativ) verwendete biblische 

Metaphorik finden. Die anderen Texte der Jahrhundertwende greifen ebenfalls intensiv auf eine 

religiös geprägte Bildlichkeit zurück. Es wäre denn nicht ohne Interesse im Kontext dieser 

                                                           
5 Vgl. Hofmannsthal  H. Ein Brief in: Hofmannsthal H. Gesammelte Werke, 1979, S. 464. 
6 Vgl. Mauthner F. Wörterbuch der Philosophie, Bd. I, 1923, S. XII. 
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Untersuchung der Frage nachzugehen, ob, und wenn ja, inwiefern die Verwendung von biblischer 

Metaphorik die Aktualisierung der religiösen Problematik signalisiert. 

Um einen kontrastiven Blick auf die Thematik der Sprache zu gewinnen, wurden für die 

vorliegende Untersucheng vier unterschiedliche Texte ausgesucht, von denen drei klassische 

Repräsentanten der Sprachkrise um die Jahrhundertwende sind. Der von Günter Saße 

entworfenen Klassifikation der sprachkritischen Positionen nach gehören die hier schon 

erwähnten F. Mauthner und H. v. Hofmannsthal zu der „sprachtraditionellen Moderne“, weil sie 

der ontologischen Bedeutungstheorie folgen, d. h. sie schließen sich der Auffassung an, dass die 

Bedeutung der sprachlichen Ausdrücke durch außersprachliche Entitäten bestimmt sei.7 Als ein 

zusätzliches Argument für eine bestehende Parallele zwischen beiden Autoren sei an dieser Stelle 

nur angemerkt, dass Hofmannsthal die Beiträge zu einer Kritik der Sprache (1901/2) von 

Mauthner bekannt waren, obwohl er sich keineswegs als Fortsetzer Mauthners bekannte. 

Mit einer optimistischen Vorstellung über die Sprache und ihre Beziehung zur Wirklichkeit steht 

Walter Benjamin in einer Spannung zu den beiden Autoren. Da sich Benjamin der referenziellen 

Sprachauffassung kritisch gegenüberstellt und die pragmatische Bedeutungstheorie vertritt, 

welche die Bedeutung der Sprache in ihrem Gebrauch sieht8, sollte er in Saßes Sinne nicht zur 

sprachtraditionellen, sondern zur „sprachdemonstrativen Moderne“ gezählt werden. Aus seinen 

sprachphilosophischen Werken habe ich den Aufsatz Über die Sprache überhaupt und über die 

Sprache des Menschen (1916) ausgewählt, weil in diesem Text spekulative Grundlagen früher 

Sprach- und Erkenntnistheorie Benjamins formuliert werden. Benjamin fasst in einem Absatz den 

Ausgangspunkt der modernen Sprachkritik zusammen und stellt sich ihr bewusst kritisch 

gegenüber: 

„„…er [der Mensch] teile eine Sache anderen Menschen mit, denn das geschieht durch das Wort, durch 

das ich ein Ding bezeichne. Diese Ansicht ist die bürgerliche Auffassung der Sprache, deren 

Unhaltbarkeit und Leere sich mit steigender Deutlichkeit im folgenden ergeben soll. Sie besagt: Das 

Mittel der Mitteilung ist das Wort, ihr Gegenstand die Sache, ihr Adressat ein Mensch. Dagegen kennt 

die andere kein Mittel, keinen Gegenstand und keinen Adressaten der Mitteilung. Sie besagt: im Namen 

teilt das geistige Wesen des Menschen sich Gott mit.“9 

                                                           
7 vgl. Saße, Sprache und Kritik, 1977, S. 8-9. 
8 Vgl. Ebd. S. 9. 
9 Vgl. Benjamin W. Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen in: Benjamin W. Gesammelte 
Werke, Bd. II, 1991, S. 144. 
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Da Benjamins Auffassung der Sprache mit dem biblischen Konzept der idealen Ursprache eng 

verbunden ist, während Mauthner dieses Konzept ablehnt, stehen die zwei Sprachkritiken im 

offenbaren Gegensatz zu einander. Es wäre jedoch aufschlussreich, bei äußersten Unterschieden 

der Sprachauffassungen, mögliche Gemeinsamkeiten zu entdecken. 

Am Rande dieser Untersuchung steht der letzte Autor – Carlo Mierendorff. In seinem politisch 

orientierten Essay Erneuerung der Sprache (1920) wird die babylonische Sprachenzersplitterung 

thematisiert, welche eng mit dem Topos der Idealsprache zusammenhängt. Obwohl Mierendorff 

kaum auf die gleiche Komplexitätsebene mit den anerkannten Größen der Moderne gestellt 

werden kann, repräsentiert er wiederum eine andere Dimension der Sprachkritik mit religiöser 

Komponente, und zwar sowohl hinsichtlich des argumentativen Inhalts wie auch der 

Formulierung. Bei Mierendorff erscheint sie nicht mehr als die Angelegenheit der Philosophie 

und Poetik, sondern im sozialkritischen Kontext der zwischenmenschlichen Beziehungen und 

Verhältnisse in der modernen Gesellschaft – und in einer deutlich journalistisch geprägten 

Feuilletonform. Es scheint dem nominierten Thema angemessen, diesen zusätzlichen Aspekt 

mindestens als Vergleichsgröße zu berühren, besonders wenn man bedenkt, dass schon 

Mauthner sich in einem Zwischenfeld zwischen Literatur, Journalismus und Philosophie bewegte. 

Nach einer kurzen Epochencharakteristik, wobei nur auf ausgewählte Phänomene der Zeit 

hingewiesen werden soll, werde ich die einzelnen Schriftsteller und ihre Konzeptionen der 

Sprache darstellen und versuche dabei zu zeigen: 1. Ob eine philosophische (als ein Komplex 

begrifflicher Instrumente zur Erkenntnis) oder Alltagssprache gemeint ist; 2. Welche Einstellung 

zur Religion bzw. Mystik der jeweilige Text impliziert und wie dort mit der religiös geprägten Lexik 

und Bildlichkeit umgegangen wird; 3. Ob - und wenn ja - welche Auswege aus der Krise angeboten 

werden. 
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2 Umriss der Epoche – Voraussetzungen der „Sprachkrise“ und 

journalistische Sprachkritik 

Die ausgewählten Texte wurden im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts geschrieben (die Beiträge 

von Mauthner erschienen 1901/1902 und Mierendorffs Essay 1920), weshalb es von der 

Jahrhundertwende im engen Sinne nicht die Rede sein kann. Im deutschsprachigen Raum 

bezeichnet man als Jahrhundertwende üblicherweise die Zeit zwischen 1890 und 191010. Doch, 

wie es oft bemerkt wird, ist die Grenze zwischen Jahrhundertwende und „klassischer Moderne“ 

sehr fließend, da die Autoren, die ihre literarische Prägung in der Zeit zwischen 1890 und 1910 

erfahren haben, ihre Werke bis in die 1930er Jahre schrieben und veröffentlichten.11 

Bevor wir die einzelnen Sprachpositionen in Betracht ziehen werden, ist es angebracht, die für 

den Kontext dieser Arbeit wichtigsten Epochenzüge zu skizzieren, damit das geistige und 

intellektuelle Klima, in dem die Sprachkrise entstand, erinnert wird. Da wir bei jedem Autor die 

Zusammenhänge innerhalb des Dreiecks Literatur – Sprache – Religion untersuchen, werden in 

der nachfolgenden Epochendarstellung vor allem diese drei Aspekte berücksichtigt. 

Die Jahrhundertwende ist durch markante technische, wirtschaftliche, gesellschaftliche sowie 

kulturelle Umwandlungen gekennzeichnet. Es ist die Zeit der Technisierung und Urbanisierung, 

d. h. der Entstehung der modernen Großstadt, die zu einem wichtigen Topos der Moderne wird. 

Die Literatur der Dekadenz reflektiert die Spezifik zwischenmenschlicher Verhältnisse in den 

Metropolen, die neue Einsamkeit des Menschen und seine Verlorenheit. 

Die prägenden Medienneuerungen der Zeit sind die Verbreitung der Photographie und des 

(Stumm-)Films. In den Augen vieler Zeitgenossen realisieren sie das vorher unerreichbare Ideal 

einer präzisen Abbildung, respektive einer visuellen Wiedergabe, der Wirklichkeit. Somit 

verlagerte sich Schwergewicht vom Worte zur Nachahmung von visueller Realität. 

Die mit philosophischen Spekulationen erlangte Erkenntnis wird kritisch betrachtet. Es werden 

empirisch beweisbare Fakten der positivistischen Wissenschaft bevorzugt. Als Kriterium der 

Wahrheit gilt jetzt die Objektivität, der vorherrschende Erkenntnisoptimismus lässt sie als 

erreichbar erscheinen. Die positivistisch untermauerten Naturwissenschaften wurden schon vor 

der Jahrhundertwende zum angestrebten Muster der objektiven Erkenntnis. Mit 

                                                           
10 Vgl. Epochenbegriff Auslegung bei: Kimmlich D./Wilke Th. Einführung in die Literatur der 
Jahrhundertwende,2006, S. 9. 
11 Vgl. Engel M. Jahrhundertwende in: Wieder D. (Hg.) Handbuch Kiteratur und Religion, 2016. S.175-181. 
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wissenschaftlichen Augen wurde auch die menschliche Seele betrachtet. Logischerweise stellte 

man sich auch die Frage, ob und wie eine wissenschaftliche Auffassung der Sprache möglich ist 

(bspw. setzten sich F. de Saussure sowie der Prager linguistischer Kreis mit der Frage 

auseinander). 

Der seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmende Prozess der Individualisierung fand 

seinen Niederschlag auch auf dem Gebiet der religiösen Praktiken.12 Als Resultat verbreiteten 

sich u. a. verschiedene Formen der Mystik und des Okkultismus, welche die prägende Wirkung 

auf die Poetik der Moderne ausgeübt haben13. Unter anderem wurden die deutschen Mystiker 

des Mittelalters neuentdeckt, ins Neuhochdeutsche übersetzt (z.B. H. Büttners Übersetzung von 

Meister Eckharts Schriften 1902) und herausgegeben (Franz Pfeiffers Herausgabe von 1852 und 

Martin Bubers Mystiker-Anthologie Ekstatische Konfessionen von 1909). Die Idee des mystischen 

Schweigens lebt z. B. in Schriften von Mauthner und Hofmannsthal, möglicherweise auch bei 

Ludwig Wittgenstein, weiter. 

Enorm wichtig für diese Zeit ist die Lebensphilosophie, die eine breite Anerkennung gefunden 

hat.  

„Die im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert mehr und mehr an Einfluss und Bedeutung 

gewinnende sogenannte Lebensphilosophie ist keine philosophische Schule oder Forschungsrichtung (…) 

Ursprung und Stoßrichtung der Lebensphilosophie ist die Kulturkritik und die Kritik an den 

positivistischen Wissenschaften: Die moderne, technisierte, verwissenschaftlichte und (dadurch) 

sinnentleerte kulturelle Wirklichkeit um 1900 stellt das Angriffsziel dieser Kritik dar, die einerseits darauf 

ausgerichtet ist, die Defizite der modernen Kultur zu verdeutlichen, andererseits durchaus auch darauf 

abzielt, diese Defizite zu beheben. Zu diesem Zweck entwickeln die Lebensphilosophen den Begriff des 

‚Lebens‘, der somit durchaus als ‚Kampfbegriff‘ zu verstehen ist.“ 14 

Im Kontext dieser Arbeit fällt insbesondere die Tatsache ins Gewicht, dass nach der 

lebensphilosophischen Sicht das Leben eine absolute Priorität vor der Sprache und Erkenntnis 

hat. Dies ist eine wichtige Prämisse für die Mauthner-Lektüre.  

Es lässt sich ein massiver Wandel des religiösen Bewusstseins im ausgehenden 19. Jahrhundert 

feststellen, der zur Umwertung mancher Vorstellungen führte. Einerseits stellen die 

                                                           
12 Thomas Nipperdey beschreibt den Prozess der Sprachsäkularisierung und -individualisierung im sozial-
historischen Kontext z. B. in: Nipperdey Th. Religion und Gesellschaft. Deutschland um 1900 In: Historische 
Zeitschrift, 246, 1, 1988, S. 591–616. 
13 Sieh dazu z.B.: Pytlik P. Okkultismus und Moderne, 2005. 
14 Vgl.Spörl U. 1977, S. 21-22. 
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Epochenforscher einen, die literarische Moderne kennzeichnenden, Eklektizismus der 

mythologischen und religiösen Motive und Denkstrukturen fest, andererseits weisen sie auf den 

wesentlich antikirchlichen undogmatischen Charakter der modernistischen Religiosität sowie 

ihre Unbestimmtheit und Nähe zur negativen Theologie traditioneller Mystik hin.15 Notwendig 

sollten die turbulenten Tendenzen im religiösen Denken unter anderem – oder sogar in erster 

Linie – die Vorstellungen über Sprache und ihr Wesen beeinflussen, wegen ihrer Sonderstellung 

in religiösem System: „Für den Religionswissenschaftler ist ,Sprache, eine der am häufigsten zu 

beobachtenden Begleiterscheinungen von ,Religion,. Dies bezeugen die oftmals zentrale Funktion 

der Sprache für den Kult“.16 

In der Genesis spricht Gott das Wort und so schöpft Er die Welt. Somit entsteht im biblischen 

Weltbild ein klares Verhältnis zwischen der Sprache und der Wirklichkeit: Das Wort wird vor die 

geschöpfte Realität gesetzt. Jedoch betrifft es nur eine ideale, göttliche Sprache, die keiner realen 

Nationalsprache entspricht. Als immer wiederkehrendes Thema europäischer Kultur17 wird die 

Suche nach dieser idealen wahren Sprache sowie das Motiv der babylonischen 

Sprachenzersplitterung in den Schriften der Jahrhundertwende aufs Neue reflektiert. 

Die göttliche Natur des schöpferischen Wortes (Logos) diente als Legitimation der Sprache und 

demnach auch der Sprachkunst. Daher stellt sich die Frage, ob die Säkularisierung der Sprache 

als eine der Prämissen der Sprachkrise zu verstehen sei. Der Status der Sprache musste nämlich 

aufs Neue bestimmt werden, nachdem sie ihre sakrale Grundlage verloren hat. Natürlich liegt 

der Anfang derartiger Sprachsäkularisierung weit vor dem Ende 19. Jahrhunderts. So schreibt 

Cecil Arthur M. Noble: 

„In der Aufklärung hörte die Sprache auf, aus einer göttlichen Quelle zu fließen, weil der Mensch als ihr 

Erfinder entdeckt wurde und die Philologie die Mannigfaltigkeit ihres Ursprungs und ihrer 

Entwicklungen bekundete.“18 

Ansätze der Sprachskepsis sind schon bei den Romantikern zu sehen. So will Hofmannsthal an 

den Monolog (1798) von Novalis, eines der ‚Manifeste‘ der romantischen Sprachreflexion, 

angeschlossen haben.19 Aber erst nach dem epistemologischen Paradigmenwechsel des 

                                                           
15 Vgl. Vietta S. 1992, S.111-131. 
16 Vgl. Balz H, Cameron J. K. u. a. Theologische Realenzyklopedie, Dd. XXXI: Seelenwanderung  – Sprache / 
Sprachwissenschaft / Sprachphilosophiem 2000, S. 745. 
17 Vgl. Eco U. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Praha, 2003. 
18 Vgl. Noble, 1978, S. 16. 
19 Vgl. Günther T. Hofmannsthal: Ein Brief, 2002. 
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ausgehenden 19. Jahrhunderts, also nach der Umorientierung der Literatur von philosophisch 

gesuchter Wahrheit an wissenschaftlichen Empirismus und Objektivität, nahm die Sprachkrise in 

der naturalistischen Literatur einen radikalen Charakter an. Sie mündet dann in die Kritik der 

wissenschaftlichen Erkenntnis des Nachnaturalismus, womit sich die Sprachproblematik nur 

noch weiter verschärft. 

Ernst Machs Auffassung der Wahrnehmung und des Ich wie auch Friedrich Nietzsches 

Metaphysik-, Kultur- und Sprachkritik markieren den Anfang einer neuen Epoche der 

Erkenntnisphilosophie. Für Mauthner, der öffentliche Vorträge Machs 1872 in Prag gehört hat, 

spielte seine Theorie der Wahrnehmung eine ausschlaggebende Rolle (s. Kap. 2.1.). 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam in der Literatur das Verlangen nach Spracherneuerung und 

Emanzipation von alten (schon als veraltet empfundenen) Beschränkungen zum Ausdruck, die 

vom Kanon der schönen Literatur diktiert wurden.20 Tradierte Sprache wurde hinfällig und 

konnte ihren Aufgaben nicht gerecht werden. Die sich schnell verändernden Verhältnisse und 

neu entdeckten Dimensionen menschlicher Psyche benötigten entsprechende 

Ausdrucksmöglichkeiten, über welche die alte Sprache nicht zu verfügen schien. 

Manche Schriftsteller beklagen sich über die Starrheit der Sprache und über eine allgemeine 

Unmöglichkeit, in Rahmen des sprachlichen Systems etwas Neues zu schaffen, da Sprache 

vorgegeben und verbraucht sei. So kritisierte etwa der naturalistische Dichter Karl Henckell die 

epigonale Literatur- und Bildungssprache, indem er sie als „Phrasendrescher und Reimpolterer“ 

in der Vorrede zur Anthologie Moderne Dichtercharaktere (1885) schroff ablehnte.21 Dabei waren 

nicht nur die literarischen Epigonen Gegenstand der Kritik, sondern auch die phrasenhafte 

Sprache des Bildungsbürgertums – die Sprachkritik war Bestandteil der naturalistischen 

Gesellschaftskritik.  

Die Literatur um die Jahrhundertwende geriet bezüglich des Themas der Sprache in eine Aporie 

– sie stellte sich skeptisch, sogar abweisend ihrem eigenen Medium entgegen, doch konnte sie 

es allein vermittels der Sprache machen. Es werden mannigfaltige Auswege aus der krisenhaften 

Situation angeboten, jedoch, wie manche Forscher anlässlich des Themas der Sprachkrise 

                                                           
20 Vgl. Grimminger R. Der Sturz der alten Ideale. Sprachkrise, Sprachkritik um die Jahrhundertwende in: Literarische 
Moderne. Europäische Literatur im 19. Und 20. Jahrhundert, 1995, S. 169-200. 
21 In: Arent, Wilhelm (Hg.): Moderne Dichter-Charaktere. Mit Einleitungen von Hermann Conradi und Karl Henckell. 
Berlin 1885, S. VI. 
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bemerken, sei sie bis in die Gegenwart noch nicht beendet, sodass man von dauerhafter 

Produktivität der Sprachkrise in der Literatur sprechen darf.22 

Als extrem experimentelle Versuche, sich von der Sprache zu lösen und zu ihrem natürlichen 

unmarkierten Anfang zurückzukehren, können die Lautgedichte des Dadaismus genannt werden 

(z. B. das berühmte Lautgedicht Gadji beri bimba von Hugo Ball). Ihnen voran gehen die, mit 

Grammatik und Logik brechenden, Versuche der Expressionisten, die eine schöpferische Kraft in 

Entfernung von verbrauchten Strukturen des Denkens und re-analysiertem Sprachgebrauch zu 

finden hoffen:  

„Besonders auffallend ist an der expressionistischen Sprachreflexion nämlich ein ausgeprägter 

antihistorischer Affekt, der sich allererst gegen die Sprache als Ausdruck der bürgerlichen Kultur wendet. 

Dieser Affekt, der neben der erkenntniskritischen Haltung zur Sprache das eigentliche Motiv der 

Erneuerung der Sprache offenbart, liegt der dadaistischen Erfindung des Lautgedichts zugrunde.“23 

Theoretische Ausprägung fand dies vor allem im bahnbrechenden Manifest von F. T. Marinetti 

Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912), das für den Substantiv-Stil, das Verb im 

Infinitiv, sowie, u.a., den reduzierten Gebrauch von Adverbien plädiert. 

Expressionistische Kritik bezieht sich nicht auf Sprache als solche, sondern auf einen konkreten 

Usus des Sprache, und zwar im Bereich des kulturellen bzw. gesellschaftlichen Lebens. Eigentlich 

richtet sie sich gegen Gesellschaft und ihre Tradition. Eine Spracherneuerung beansprucht eine 

radikale Veränderung in der Gesellschaft. Es werden unterschiedliche Erscheinungsformen der 

Sprache – und somit verschiedene Seiten gesellschaftliches Lebens - kritisiert: Friedrich Wolff 

unterzieht die literarische Tradition, insbesondere unter dem Aspekt der Sprache, einer scharfen 

Kritik; Karl Kraus bemängelt die missbrauchte journalistische Sprache; Carlo Mierendorff setzt 

sich mit der, in Politik und Öffentlichkeit gebrauchten, Sprache auseinander. 

Carlo Mierendorff (1897–1943) gehörte zum expressionistischen Umfeld. Als Literat ist er jedoch 

weniger bekannt, da er sich meistens seiner politischer Tätigkeit widmete. 1926–1929 war er als 

Sekretär der SPD-Reichstagsfraktion tätig, 1930 wurde er Abgeordneter; seit den Anfängen 

seines politischen Engagements war er als entschiedener Kritiker der erstarkenden NSDAP 

                                                           
22 Vgl. Göttsche D. 1987. 
23 Vgl. Anz Th. Stark M. (Hg.): Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1910-1920. Expressionismus, 
1982, S. 600. 
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bekannt.24 Seine Ansichten über Sprache und ihre Erneuerung fanden jedoch Beachtung und 

werden im Kontext der modernistischen Sprachkritik neben Kraus und Marinetti erwähnt.25 

In seinem Essay Erneuerung der Sprache (1920) beklagt Mierendorff eine mangelnde 

Kommunikation angesichts der Individualisierung der Gesellschaft. Mierendorff zufolge sei der 

Verlauf des gesellschaftlichen Zerfalls in Sprache am deutlichsten zu sehen: 

„Ein Abbild dieser Zersplitterung der anarchischen Zerrissenheit, des unbekümmerten 

Nebeneinanderherlebens gibt die Sprache, die Gott gab, als das unzerstörbar starke einzige Band, das 

alle umfaßt und alle zusammenhalten kann. Sie wurde von den Menschen zerstört. Die wirkliche 

Verwirrung von Babel geschah erst im vorigen Jahrhundert, denn was bedeutet die Trennung in tausend 

Idiome gegen die Zerspellung in eineinhalb Milliarden Einzelner? Was mußte da aus der Sprache 

werden, wo jegliches Gemeinschaftliche aufgehört hat, wo Sezessionen über Sezessionen sind.“26 

Es wird im Text mehrmals die Wichtigkeit der Sprache für gesellschaftliche Existenz des 

Menschen betonnt. Sprache sei „dürre, schwankende“, aber die einzige „Brücke hin zum 

Nächsten“27. In Sprache bildet sich Zerfall der Menschheit ab und durch die Heilung der Sprache 

sollen Menschen wieder zusammenkommen. Diese Heilung sieht Mierendorff in einer 

expressionistischen Revolution der Sprache, dessen Programm sehr konkret ist: 

„Expressionismus, der die Sprache siebt, nichts will, als für jede Sache den treffendsten, knappsten 

und deutlichsten Ausdruck. In dem Wort selbst die ganze Dynamik des Vorgangs“28. Es wird also 

eine sozialistisch engagierte Sprache vorgesehen, die der Gesellschaft dienen würde, statt leere 

„Spielerei“ darzustellen (offensichtlich wird es mit der Spielerei eine ästhetisch elaborierte Kunst 

für Kunst gemeint). 

Im Text äußert sich expressionistisches Pathos und sozialistisches Engagement nicht nur in 

politischer und technischer Lexik, sondern auch in religiöser Bildlichkeit. Es werden die 

Verwirrung von Babel, die von Gott gegebene Sprache sowie die Erlösung in die Rhetorik des 

Textes eingeflochten, und nur so – als rhetorisches Mittel – ist die Verwendung religiöser 

Bildlichkeit im Mierendorffs Essay zu interpretieren. Andererseits belegt jener Fakt, dass die Lexik 

                                                           
24 Für weitere Information s. auch: Ulrich Cartarius: Mierendorff, Carlo. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). 
Band 17, 1994, S. 477–479. 
25 Vgl. Anz Th. Stark M. 1982, S. 601. 
26 Vgl. Mierendorff C. Erneuerung der Sprache in: Feuer 1(1919/20), S. 373. 
27 Vgl. Ebd. 372. 
28 Vgl. Ebd. 373. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Cartarius
https://www.deutsche-biographie.de/gnd118582283.html#ndbcontent
https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Deutsche_Biographie
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aus religiöser Tradition in dieser Art von Dokumenten zu finden ist, die paradox andauernde 

Aktualität dieser Tradition. 

Eine andere Richtung schlagen solche Autoren wie Hofmannsthal, Robert Musil oder Rainer 

Maria Rilke ein. Sie suchen den Sinn in der Entwicklung einer neuen Poetik und Philosophie, und 

erleben die Sprachkrise auf einer fundamentalen Ebene. Es geht ihnen nicht um einen 

spezifischen Sprachgebrauch oder eine konkrete Sprache bzw. Sprachschicht (der Kunst, 

Philosophie, Gesellschaft), sondern um das Wesen der Sprache und ihr Verhältnis zur Erkenntnis 

und zum Bewusstsein. 

Noch eine hier zu erwähnende Form des Sprachskepsis ist die theoretische Diskussion, die um 

die Zeit geführt wurde. Dem Skeptizismus der „sprachphilosophischen Extremisten“29 Nietzsche 

und Mauthner stehen etwa Benjamin und Scholem gegenüber, da sie ein optimistisches 

Sprachmodel anbieten. Am Beispiel von Mauthners und Benjamins Texten wird im Folgenden 

diese Opposition näher betrachtet und ausgelegt. 

  

                                                           
29 Vgl. Gustafsson L. Sprache und Lüge, 1982. 
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3. Sprachkritik in Theorie und Philosophie 

 3.1. Fritz Mauthner – Los von der Sprache, los von der Religion30 

Die Bedeutung der Beiträge zu einer Kritik der Sprache von F. Mauthner wurde insbesondere in 

den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts neu entdeckt und untersucht.31 Sie zählen zu den 

bedeutendsten Dokumenten der Sprachkrise um die Jahrhundertwende. Die dreibändige Arbeit 

wurden vom Autor in den zwei Bänden des philosophischen Wörterbuchs fortgesetzt, sodass uns 

ein sprachkritisches Korpus im Umfang von mehreren Tausend Seiten vorliegt. In Rahmen dieser 

Arbeit kann ein solcher Umfang nicht erschöpfend dargestellt, geschweige denn interpretiert 

werden. Daher werden hier nur ausgewählte Fragmente zitiert und ausgelegt, und zwar nur 

diejenigen, die zu unserem Thema beitragen. 

Mauthner führt seine Sprachkritik in mehreren Richtungen und kombiniert dabei die 

sprachwissenschaftlichen Theoreme mit Kulturkritik und Philosophie. Ganz oft greift er nach 

einer poetischen Sprache und verwendet sehr bildliche Ausdrücke. Eschenbacher charakterisiert 

die Bedeutung der sprachkritischen Schriften Mauthners folgendermaßen: 

„Seine sprachtheoretischen Werke sind zwar ein wichtiger Beitrag zur Erhellung der Sprachproblematik 

um 1900; aber sie sind selbst in erster Linie nur Produkt und Ausdruck einer epochalen, Dichtung und 

Philosophie übergreifenden Bewusstseins- und Sprachkrise, innerhalb deren sie lediglich die Position des 

extremen erkenntnistheoretischen Kritizismus bzw. Agnostizismus vertreten.“32 

In dem oben bereits zitierten Aufsatz von Uwe Spörl gibt es folgende Einschätzung der Bedeutung 

Mauthners und Legitimation einer Beschäftigung mit ihm: 

„Die Tatsache, daß das Interesse einiger Schriftsteller der beginnenden Moderne an Mauthners 

‚Beiträgen‘ sich ganz offensichtlich auf ihre Poetologie und ihre Texte ausgewirkt hat, (…) und die 

Tatsache, daß Mauthner auch in der heutigen angelsächsischen Sprachphilosophie sowohl als einer der 

ersten gilt, der traditionelle empiristisch-nominalistische Anschauungen zu einer skeptischen 

Auffassung von Sprache weiterentwickelte, als auch als einer derjenigen, die bestimmte Auffassungen 

dieser philosophischen Strömung vorwegnahmen, diese beiden Tatsachen also lassen ein Interesse an 

Mauthners Sprachkritik berechtigt erscheinen, ganz unabhängig davon, ob Joachim Kühn mit seiner 

                                                           
30 Der Titel ist eine Reminiszenz an den Artikeltitel „Ohne Sprache, ohne Religion?“ Fritz Mauthners Sprachkritik 
und die zeitgenössischen Debatten über Deutschtum und Judentum von C. Schapkow, 2013, S. 19-49. 
31 Vgl. Spörl U. 1977, S. 41. 
32 Vgl. Eschenbacher W. Fritz Mauthner und die deutsche Literatur um 1900, 1977, S. 131. 
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These, daß Mauthners Sprachkritik fast als Sprachhaß und als Kompensation seiner eigenen 

schriftstellerischen Unfähigkeit zu verstehen ist, recht hat“. 33 

Betrachten wir einige Punkte von Mauthners Sprachkritik. Dabei werden uns zwei Fragen 

interessieren: erstens, wie hängt die Sprachskepsis Mauthners mit seiner Kritik an der Religion 

zusammen, und zweitens, warum verwendet er biblische Metaphorik, um seine Skepsis 

auszudrücken? 

Mauthners Sprachkritik hängt sehr eng mit seinen kritischen Ansichten über die Religion 

zusammen, nicht nur weil er zu beiden Themen umfangreiche Monographien verfasst hat, 

sondern weil Mauthner sich zum Bekämpfen jeglichen „Wortaberglaubens“ (vgl. z.B. Mauthner, 

Bd. I, 1921, S. 158) und somit zur Aufklärung verpflichtet sieht. Unter Wortaberglauben versteht 

Mauthner unkritisch gebrauchte Klischees, die den Anschein einer Wahrheit geben. In der 

Befreiung der Sprache von jeglichem Aberglauben liegt also das Ziel der Mauthner’schen Kritik, 

und gerade in der Religion allgemein sieht er den Inbegriff des Aberglaubens, weil sie sich an 

keine wahrnehmbare Gegebenheit bezieht, sondern mit abstrakten Begriffen operiert. Und wie 

Eschenbacher betont: „Der Kampf gegen Abstrakta steht in Mauthners Sprachkritik mit an erster 

Stelle“.34 Deswegen ist eine Kritik der Sprache nach Mauthner in erster Linie eine Konsequenz 

seiner Kritik am religiösen Denken. 

Für Mauthner hängt Sprechen mit dem Denken unmittelbar zusammen, weshalb die Sprachkritik 

mit der Erkenntnistheorie zusammenfällt. Spörl nennt folgende vier wichtigsten Ausgangspunkte 

von Mauthners Konzeption: 1. Die menschlichen Sinne sind „Zufallssinne“ (vgl. F. M. Bd. I, 1921, 

S. 80), d. h. die Wahrnehmungsfähigkeiten des Menschen sind, weil abhängig von seinen 

Sinnesorganen, kontingent“35. Es besteht keine Möglichkeit, zu prüfen, ob unsere 

Wahrnehmungen richtig sind. 2. Worte und Begriffe sind nur Produkte des Gedächtnisses: „Die 

Worte der menschlichen Sprachen sind die Erinnerungszeichen oder die Namen für die namenlos 

vielen (…) menschlichen Erfahrungen“.36 Das Nachahmen und Vergleichen der eigenen 

„Individualsprache“ mit anderen ermöglicht, so Mauthner, die gemeinsame Kommunikation und 

Verständigung zwischen den Menschen. Demnach sind sämtliche Begriffe der Sprache von ihrer 

Natur her Metaphern, die keine direkte Abbildung der Realität liefern können. Die Sprache 

beruht also auf dem Prinzip der Ähnlichkeit, nicht der Gleichheit bzw. Identität. In ihrer 

                                                           
33 Vgl. Spörl U. 1977, S. 41-42. 
34 Vgl. Eschenbacher W. 1977, S. 57. 
35 Vgl. Spörl U. 1977, S. 44. 
36 Vgl. Mauthner F. Wörtherbuch der Philosophie, Bd. 1. 1923, S. XVI. 
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Verwechslung liegt, so Mauthner, die grundsätzliche Verwirrung der Sprache. 3. Als logische 

Folge des zweiten Punkts erscheint der Gedanke, dass keines unserer Worte – einschließlich 

solcher Grundbegriffe wie Ich, Seele oder Gott – irgendeiner Entität der Welt entspricht. D. h. die 

Kluft zwischen der Sprache und dem Subjekt einerseits, und der Sprache und der Realität 

andererseits ist unüberwindbar. 4. Sprechen heißt Handeln und Denken ist mit dem Sprechen 

identisch: 

„Die Philosophie ist Erkenntnistheorie; Erkenntnistheorie ist Sprachkritik; Sprachkritik ist aber die Arbeit 

an dem befreienden Gedanken, daß die Menschen mit den Wörtern ihrer Sprachen und mit den Worten 

ihrer Philosophien niemals über eine bildliche Darstellung der Welt hinaus gelangen können“.37  

Die Sprache ist also mit falschen Begriffen überfüllt, welche zur Entstehung von irreführenden 

Dogmen beitragen. Deswegen benötigt die Sprache eine nicht abschließbare Aufklärung, und 

Menschen ihrerseits sollen Erlösung von der Sprache (F. M. Bd. I. 1921, S. 1) bekommen. 

Den Einfluss religiöser Denkweise sieht Mauthner nicht nur in der Sphäre der Moral, sondern 

auch in den Wissenschaften. So etwa kritisiert er die vergleichende Sprachwissenschaft für ihre 

These über eine gemeinsame Ursprache, da es sich dabei seines Erachtens nur um eine Variation 

auf den Sprachen-Mythos des Christentums bzw. der Bibel handle: 

„Man redete von den Wundern der Sprache, nicht nur in rhetorischer Übertreibung. Und etwas von dem 

Glauben an ein übernatürliches Wunder, ein heimlich christlicher Wortaberglaube, steckt auch noch in 

dem Dogma von der vergleichenden Sprachwissenschaft, das die ungeheure Bedeutung der Entlehnung 

und Nachahmung für die Geistesgeschichte, insbesondere für die Wortgeschichten der Sprache, nicht 

zugeben will. (…) überläßt man auch die alte Legende von der gemeinsamen Abstammung aller 

Sprachen einigen Pastoren (…), so wird doch die neuere Legende von der gemeinsamen Ursprache der 

sog. indogermanischen Sprachen mühsam aufrecht erhalten.“38 

Die Idee einer gemeinsamen Ursprache verbindet Mauthner mit dem Mythos von einem 

Urelternpaar, der in verschiedenen Religionen anzutreffen ist: 

„Wenn die Abstammung von einem einzigen Menschenpaare erweisbar wäre, dann wäre die Autorität 

der jüdischen Bibel und des Christentums wieder einmal ein bißchen gefestigt, und die Abstammung 

aller Sprachen von einer einzigen wäre a priori bewiesen.“39 

                                                           
37 Vgl. Ebd. S. XII. 
38 Vgl. Ebd. S. XXII. 
39 Vgl. Ebd. S. XXIII. 
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Weiterhin lehnt Mauthner die göttliche Natur der Sprache ab, sowie ihre jegliche Verbindung mit 

einem übernatürlichen Wesen. Sein Begriff der Sprache ist entschieden anthropozentrisch und 

konstruktivistisch: 

„…was ihn vom Tiere unterscheidet, die Sprache nämlich, durch die Tausend Jahre des Christentums für 

ein göttliches Gnadengeschenk an den Menschen hielt, nachher immer noch unter christlichem Einflusse 

für etwas Übermenschliches, Übernatürliches; man wagte nicht zu glauben, daß nichts in den Worten 

der Sprache enthalten wäre, was nicht Menschen (…) in die Worte hineingelegt hätten.“40 

Mauthner setzt die Sprachgeschichte mit der Kulturgeschichte gleich,41 was bedeutet, dass es 

sich nicht schlicht um eine Sprachkritik, sondern um die Kulturkritik handelt. Mauthner 

unterzieht einer (öfters destruktiv gesinnten) Kritik Grundbegriffen der abendländischen Kultur 

und verwendet sie oft in einer provokativen Weise. So vergleicht er die Sprache mit dem Teufel 

und mit der Frucht des biblischen Erkenntnisbaums: 

„Die Sprache hat die Menschheit emporgeführt bis zu der Galgenhöhe von Babylon, Paris, London und 

Berlin, die Sprache ist die Teufelin, die der Menschheit das Herz genommen hat und Früchte vom Baum 

der Erkenntnis dafür versprochen. Das Herz hat die Sprache gefressen wie eine Krebskrankheit, aber 

statt der Erkenntnis hat sie dem Menschen nichts geschenkt als Worte zu den Dingen (…) die Sprache 

hat die Menschheit aus dem Paradies vertrieben“.42 

Mauthner operiert mit den Grundkonzepten des biblischen Narrativs, aber in einer umgekehrten 

Wertungsperspektive: die Sprache, d. h. den Logos – das Synonym Gottes – identifiziert er mit 

der biblischen Schlange und nennt sie die Teufelin, die Menschen aus einem paradiesischen 

Zustand ausgetrieben hat. Die Wahrheit sei nämlich im Grunde unaussprechbar und könne nur 

durch das mystische Schweigen und Epiphanie erlangt werden. Beispielsweise illustriert 

Mauthner die schmerzhafte Unmöglichkeit, eine wahre Erfahrung sprachlich auszudrücken, mit 

der Geschichte von dem Schatzgräber: 

„Der Denker und der Dichter wühlt sich ein in die bessere Erkenntnis von Welt und Menschen. Solange 

er schweigt, solange ihn die Wollust des Findens nicht zu Verstand kommen läßt, solange glaubt er Gold 

in der Hand zu halten. Will er es aber aussprechen, will er dem Funde einen Namen geben, will er die 

Erkenntnis aussprechen, so erfährt er entweder, daß er der geglaubten Erkenntnis gar nicht näher 

                                                           
40 Vgl. Ebd. S. XXII. 
41 Vgl. Ebd. S. XV. 
42 Vgl. Mauthner F. Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Bd. 1. 1921, S. 86. 
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gekommen ist, daß sie tausend Fuß tiefer im Dunkel versunken ist, oder daß das Gold, das er in der Hand 

zu halten glaubte, und das er darum nicht losläßt, sich sichtbar in dürres Laub oder Asche verwandelt.“43 

Mauthner zufolge fungiert die Sprache als der Ursprung des Übels, d. h. der Entfremdung des 

Menschen von sich selbst. Die Isoliertheit, in welche der Mensch wegen des Spracherlernens 

geraten ist, wird von Mauthner anhand der weiteren biblischen Metapher beschrieben – 

Babylon, das hier zum Symbol der Großstadt mit allen Konnotationen wird, die dieser Topos in 

sich trägt. 

Bemerkenswert ist die Bedeutungsverschiebung von der Erkenntnis, die im Text dargestellt wird. 

Während in der Bibel die Erkenntnis für ein verbotenes Wissen steht, dessen Erlangen zur 

Vertreibung der Menschen aus dem Paradis führte, erscheint sie bei Mauthner schon in der 

Bedeutung des philosophischen Terminus und ist als angestrebtes Ziel zu verstehen. Genauer 

gesagt, liegt die Erkenntnis nach Mauthner jenseits der Sprachlichkeit, weswegen die 

Versprachlichung den Sündenfall bedeutet, der Menschen von der Erkenntnis – „abfallen“ lässt.  

Schon der Umfang, in welchem Mauthner seine Kritik der Sprache verfasste und das überaus 

breite thematische Spektrum seines Denkens bezeugen, dass der Autor eine universelle Kritik der 

Sprache und Erkenntnis anstrebt, für deren Zweck er auch die Kraft biblischer Bildlichkeit und 

religiöse Konnotationen miteinbezieht und die er in einen Kontext einsetzt, der die religiöse 

Tradition und (vor allem) das Dogma diskreditieren würde. 

Gerade darauf zielt Mauthner mit der verkehrten Verwendung der biblischen Bildlichkeit ab: Er 

nimmt sie als eine Art negativen Fundus seiner Theorie wahr. Er will religiöse Traditionen mit 

ihrer eigenen Metaphorik zugrunde richten. 

Erkenntnis kann also vermittels der Sprache nicht erlangt werden, denn diese taugt nur für eine 

alltägliche Kommunikation. Es heißt jedoch nicht, dass Mauthner auch die Wortkunst für 

unmöglich oder sinnlos hält. Im Gegenteil, er weist darauf hin, dass die poetische Verwendung 

der Sprache ihrem Wesen durchaus gerecht wird: 

„Es ist unmöglich, den Begriffsinhalt der Worte auf die Dauer festzuhalten; darum ist Welterkenntnis 

durch Sprache unmöglich. Es ist möglich, den Stimmungsgehalt der Worte festzuhalten; darum ist eine 

Kunst durch Sprache möglich, eine Wortkunst, die Poesie. (…) Poesie ist Sinnenreiz durch Worte.“ 44 

                                                           
43 Vgl. Ebd. S. 82. 
44 Vgl. Ebd. S. 97-98. 
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Wenn es aber mehr als um „Sinnenreiz“ geht, also um die Wahrheitssuche, ist Mauthners Urteil 

über die Sprache kompromisslos. Die Sprache gebe es eigentlich nicht, sie sei illusorisch: 

„Fassen wir es kurz zusammen: ‚die‘ Sprache gibt es gar nicht, auch die Individualsprache ist nichts 

Wirkliches; Worte zeugen nie Erkenntnis, nur ein Werkzeug der Poesie sind sie; sie geben keine reale 

Anschauung und sind nicht real.“45 

Für Mauthner gibt es also nicht nur keine ideale Ursprache, keine philosophische oder 

Ideensprache, er erkennt auch keinen göttlichen Ursprung der Sprache und somit ihre geistige 

Priorität an, sondern er geht noch einen Schritt weiter, indem er der Sprache den Status einer 

Realität abstreitet. Sein Verdikt heißt: „Es wäre Zeit, wieder schweigen zu lernen.“46 

Es sei hier angemerkt, dass das „Schweigen“ bei Mauthner nicht mit Verstummen zu verwechseln 

ist. Er knüpft an die mittelalterliche mystische Tradition an, insbesondere an Meister Eckhart, 

dessen Auslegungen des Schweigens er bewunderte und in den Beiträgen zitierte. Es ist an dieser 

Stelle angebracht, kurz das Wesen der mystischen Praktiken zu erörtern und auf die Frage 

einzugehen, wie Mauthner dazu kommt, Mystik in seine anti-religiösen Abhandlungen 

miteinzubeziehen. 

In der oben schon zitierter Monographie Gottlose Mystik definiert U. Spörl die eigentliche Mystik 

zunächst ex negativo, indem er sie von der Magie und von, an den magischen Machtanspruch 

abzielenden, Praktiken einerseits und vom umgangssprachlichen Wortgebrauch im Sinne von 

„geheimnisvoll, irrational“ andererseits abgrenzt.47 Mystische Traditionen existieren in 

verschiedenen Weltreligionen, wobei es nicht unbedingt eine positive, d. h. an Gott bezogene 

Religion sein muss (so gibt es beispielsweise auch buddhistische Mystik). 

Spörl unterscheidet drei wesentliche Kennzeichen mystischer Tradition, wobei er sich an Thomas 

von Aquin orientiert: „Es ist erkenntnisorientiert, es ist eine Erfahrung und es ist auf Gott 

bezogen“48. Im Streben nach Erkenntnis, sowie im privaten anti-institutionellen Charakter der 

Mystik liegt der Grund für Mauthners (wie auch seiner Zeitgenossen) Interesse für die mystischen 

Traditionen. Die alten Meister, obschon sie innerhalb der christlichen Religion ihre Ansichten 

prägten, sind keineswegs mit der orthodoxen Religion zu identifizieren. Es lässt vermuten, dass 

                                                           
45 Vgl. Mauthner F. 1921, S. 151. 
46 Vgl. Mauthner F. 1921, S. 230. 
47 Vgl. Spörl U. 1977, S. 16. 
48 Vgl. Ebd. S. 16. 
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Mauthners Bezug auf Meister Eckhart nicht auf das Christentum, sondern auf seine persönliche 

Erfahrung verwies.  

Das Schweigen im mystischen Sinne bezieht sich, wie auch aus verschiedenen Abschnitten der 

Beiträge hervorgeht, nicht nur auf die Opposition von Sprechen und Nichtsprechen, sondern 

darf, ja soll geradezu auf die Ebene des Denkens bzw. seine Einstellung selbst übertragen werden. 

Somit stellt es einen Gegensatz nicht nur zum Reden, sondern zur Sprache selbst dar. Nur das 

Schweigen dieser Art vermag den Menschen von der Sprache zu befreien und Erkenntnis im 

Moment einer Art Epiphanie erfahren. Dieses radikale, von sprachlichen Einschränkungen 

befreiende Schweigen ist deswegen gefordert, weil die Sprache menschliches Denken und die 

menschliche Wahrnehmung determiniert. Alles, was man erfährt (durch sinnliche Wahrnehmung 

oder spekulativ), sei ihm nur in seiner Sprache und durch sie geprägt zugänglich. Wenn aber 

Sprache wesentlich falsch ist, so Mauthner, kann man nur durch die mystische Erfahrung einer 

absoluten Sprachlosigkeit an die Realität herantreten und in Form einer schauenden unio mystica 

zur Erkenntnis gelangen. 

Die Notwendigkeit einer Aufklärung der Sprache besteht, so Mauthner, deshalb, weil sie mit den 

„Wortfetischen“49 überfüllt ist, statt über richtige Begriffe zu verfügen. An geschichtlichen 

Beispielen demonstriert Mauthner, wie das Wort seine Macht über die Völker ergreift, während 

es sich scheinbar nur um irgendwelche Ideale handelt. Beispielsweise wird im Abschnitt „Macht 

der Sprache“50 behauptet, dass der reale Jesus selbst nur wenige Nachfolger unter den armen 

Fischern gewinnen konnte. Nach seinem Tod aber hat das Wort den ganzen Teil der Welt erobert. 

Denselben Vorgang sieht Mauthner in der Geschichte der Französischen Revolution: Es seien drei 

Wörter gewesen, die das Volk geführt haben, nicht die reale Freiheit, Gleichheit und 

Brüderlichkeit. 

Zusammenfassend lässt sich bei Mauthner eine radikal kritische Einstellung der Sprache 

gegenüber feststellen. Wahrnehmungen und Erinnerungen eines Subjekts bilden sich in Worten 

ab, die dann mit solchen von anderen Individualsprachen verglichen werden, um eine 

Verkehrssprache auszubauen. Dies führt nicht nur zum Missverstehen unter den Menschen, 

sondern auch zum Missverstehen des eigenen Ichs. Wir können nie sicher sein, dass unter einem 

Wort zwei Menschen dasselbe verstehen.  

                                                           
49 Die Bezeichnung „Wortfetisch“ oder „Wortfetischismus“ wird in Mauthners Texten öfters verwendet. So z. B. 
spricht er abermals über Wortfetisch im Kapitel Zur Psychologie. Vgl. bzw. Mauthner F. 1921, S. 254 
50 Vgl. Ebd. S. 151. 
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Alle Wahrnehmungen sind uns weiterhin nur durch Sprache zugänglich, was bedeutet, dass der 

Mensch keinen unmittelbaren Zugang zur Realität sowie zur eigenen Innerlichkeit hat. Unsere 

Vorstellungen von uns selbst sind abstrakt und fallen den „Wortfetischen“ zum Opfer, ebenso 

wie es mit der religiösen, politischen, moralischen und sogar wissenschaftlichen Sphäre 

geschieht. Die Wortkunst (ohne Bezug auf die Wahrheitskategorie) ist eine der Sprache 

angemessene Form, weil sie an die Sinne appelliert, und trägt demnach nicht zur Verwirrung bei 

(wie es etwa bei Religion oder Philosophie der Fall ist). 

Mauthner sieht seine Mission in der Aufklärung der Philosophie und Kultur durch eine kritische 

Umwertung der Sprache, die in seiner Theorie eine rein instrumentelle Rolle spielt. In der 

Überschätzung sprachlicher Möglichkeiten liegt, Mauthner zufolge, das ursprüngliche Problem 

der Philosophie. 

Seine nihilistische Beziehung zur religiösen Tradition (in erster Linie zu den institutionalisierten 

Religionen) bringt Mauthner oft gerade durch die ihr innewohnende Bildlichkeit zum Ausdruck. 

Solch eine provokative Haltung verschärft seine Kritik der Sprache, sowie (indirekt) der Religion. 

Mauthner greift auf die geläufigsten biblischen Motive plakativ zurück, ohne ihre Bedeutung zu 

hinterfragen. Sie erscheinen im Text klischeehaft und werden dadurch diskreditiert. 

Aus der Sprachkrise wurden von Mauthner zwei Auswege angeboten. Eschenbacher fasst sie 

folgendermaßen zusammen: 

„Zwei Hauptrichtungen können bei dieser Fragestellung in Mauthners Werk festgestellt werden: der 

passive Weg der Introversion, der geradewegs und programmatisch zum Schweigen und zur Mystik 

führt, und der entgegengesetzte, nicht-mystische Weg einer aktiven, dynamischen Sprachkritik, der sich 

von der introvertierten Resignation entfernt und auf praktisches Handeln, d. h. auf die aktive Ausübung 

der sprach- und erkenntnistheoretischen Resultate zielt.“51 

Somit können die sprachkritischen Werke Mauthners gleichzeitig als ein Versuch, aus der in ihnen 

beschriebenen Sprachskepsis einen Ausweg zu finden, interpretiert werden. 

3.2. Walter Benjamins Suche nach der idealen Sprache 

Der Aufsatz Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen wurde von Benjamin 

im Jahre 1916 geschrieben und gehört zu seinen frühesten Sprachabhandlungen. Es ist wohl 

bekannt, dass der Aufsatz ursprünglich nicht für die Veröffentlichung vorgesehen war, sondern 

                                                           
51 Vgl. Eschenbacher W. 1977, S. 94. 
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privat als Teil der Diskussion mit Scholem oder Vorbemerkungen für Benjamin selbst entstand.52 

Mit der privaten Zweckorientierung ist die Spezifik des Textes, der in traktattypischer Dichte 

geschrieben ist, sodass Vieles eine weitere Auslegung bedarf, vielleicht teilweise zu erklären. 

Später hat Benjamin seine Theorie entwickelt und die Terminologie, die im Essay Über Sprache… 

provisorisch benutzt ist (z. B. Sprachmagie), in seinen Sprachaufsätzen Die Aufgabe des 

Übersetzers (1925), Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) u. a. ausgearbeitet. Doch ist 

gerade dieser Aufsatz im Kontext der vorliegenden Arbeit von besonderem Interesse, weil er in 

der Zeit von Benjamins Beschäftigung mit der Sprachkritik von F. Mauthner entstand: 

„Schon vor Beginn ihrer gemeinsamen Diskussion haben sich Benjamin und Scholem mit dem Thema 

Sprache auseinandergesetzt. Unabhängig voneinander beschäftigten sie sich mit Mauthners 

Sprachkritik, der sie nicht zustimmten“.53 

Das Zeugnis der Beschäftigung Benjamins mit der Sprachkritik von Mauthner in der gleichen 

Periode, als er seine Sprachtheorie ausarbeitete, lässt sich in dem Essay als eine Art Reaktion 

Benjamins auf die Mauthner’sche Sprachkonzeption verstehen. Gewiss polemisiert er nicht 

ausschließlich mit Mauthner. Die kritischen Abhandlungen Nietzsches sind für die modernistische 

Sprachkritik von großer Bedeutung. Stephanie Waldow kommentiert die Position Nitzsches 

folgendermaßen: „Die von Kant ausgelöste Erkenntniskrise, die eine Sprachkrise evoziert hat, 

findet erst jetzt ihren Niederschlag auch in der Sprachtheorie bzw. -philosophie. Nietzsches Texte 

sind sicherlich mit die ersten, die von dieser Wende erzählen.“ 54 Das heißt, wenn Benjamin die 

modernen Sprachtheorien bemängelt, trifft seine Kritik vor allem auf Nitzsche als den 

Auftraggeber dieser Tradition zu. 

In dieser Untersuchung wird aber darauf verzichtet, auf intertextuelle Beziehungen zum Werk 

Nietzsches einzugehen. Stattdessen sollen die wichtigsten Punkte von Benjamins Sprachtheorie 

erörtert und interpretiert und in kontrastivem Blick mit der Theorie Mauthners dargestellt 

werden55. 

In der Forschungsliteratur zur Sprachtheorie Benjamins sind oft Erwägungen anzutreffen, ob 

seine Konzeption eher der philosophischen, theologischen oder marxistischen Tradition 

                                                           
52 Vgl. z. B. Menninghaus W. Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie, 1980, S. 9. 
53 Vgl. Hallacker A. Es spricht der Mensch. Walther Benjamins Suche nach der lingua adamica, 2004, S. 52. 
54 Vgl. Waldow S. Der Mythos der reinen Sprache: Walter Benjamin, Ernst Cassirer, Hans Blumenberg, 2001, S. 10. 
55 In Texten von Benjamin begegnete mir keine explizite Erwähnung Mauthner. Bei A. Hallacker fand ich aber den 
Hinweis auf Benjamins Beschäftigung mit den Texten Mauthners und auf Scholems Tagebucheintragung (Juli 
1915): „Benjamin ist gegen Mauthner“: Vgl. Hallacker A. 2004, S. 52. 
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zuzurechnen ist. Ähnliche Unsicherheit ist zu sehen in Bezug auf Benjamins etwaige Festlegung 

auf eine religiöse Tradition.56 Im Rahmen dieser Untersuchung seien diese Fragen dahingestellt, 

da es hier unmöglich ist, ihnen gerecht zu werden, und dem nominierten Thema würde ihre 

Beantwortung eigentlich nichts beitragen können. 

Es ist wichtig, die Sprachtheorie von Benjamin nicht von vornherein in einen theologischen 

Zusammenhang zu bringen. Die Tatsache, dass Benjamin die Bibel resp. das erste Kapitel der 

Genesis zum Fundus seiner Sprachdeutung macht, darf nicht als Retheologisierungsversuch 

missverstanden werden. Weder ein identifizierender Bezug auf die biblische Offenbarung im 

Sinne einer objektive Wahrheit, noch ein exegetischer Kommentar sind in Benjamins Text 

vorhanden. Menninghaus paraphrasiert Benjamin: 

„Religionsphilosophie und Bibel seien in seinem Aufsatz nur als Dokument und Vehikel einer Reflexion 

‚über die Natur der Sprache‘ von Bedeutung, würden aber an keiner Stelle ‚objektiv als offenbarte 

Wahrheit dem Nachdenken zugrunde gelegt‘“.57 

Wegen der besonderen Position, die die Sprache in der Bibel einnimmt, dient der Bibeltext 

Benjamin als Vorbild. Für das Wesen Gottes oder sein tatsächliches Verhältnis zu Sprache 

interessiert er sich, wenn überhaupt, nur wenig. 

Ein weiteres Argument dafür, konfessionelle Unterschiede zwischen dem Judentum und 

Christentum aus der Interpretation von Benjamins Sprachtheorie auszuschließen, ist, seine 

Auseinandersetzung mit dem Gedanken einer reinen Religion aus der Zeit vor 1916.58 Diese 

„neue Religion“ ist auf eine persönliche Beziehung des Menschen mit Gott gerichtet und braucht 

keine Einordnung zu den bereits bestehenden Strömungen oder Kirchen. Deswegen ist es 

unproblematisch, auf den Bibeltext zu rekurrieren bzw. Benjamins eigene produktive Rekurrenz 

auf die biblischen Topoi zu beobachten. 

In seinem Text operiert Benjamin mit verschiedenen Sprachkonzepten, und jeder benötigt einen 

Kommentar. Es wird eine metaphysische Auffassung einer idealen – oder, wie sie vom Autor 

benannt wird, reinen – Sprache präsentiert. Diese reine Sprache setzt sich aus der ursprünglichen 

Namensprache (welche mit dem Mythus der adamitischen Sprache zusammenhängt), der 

Sprache der Dinge und der schöpferischen Kraft (des göttlichen Wortes) zusammen.59 Im 

                                                           
56 Vgl. Noor A; Wohlmut J. Studien zu Judentum und Christentumm 2002, S. 23. 
57 Vgl. Menninghaus W. 1980, S. 22. 
58 Vgl. Hallacker A. 2004. S. 50. 
59 Vgl. Ebd. 2004, S.9. 
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Folgenden werde ich versuchen, die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Komponenten 

darzulegen. 

Die Sprache ist nach Benjamin „jede Mitteilung geistiger Inhalte (…), wobei die Mitteilung durch 

das Wort nur ein besonderer Fall (…) ist“60. Der damit postulierte Umfang des Sprachbegriffs 

wurde in der kommentierenden Literatur als potentielle methodologische Schwäche des Textes 

gedeutet, beispielsweise von Hallacker: 

„Der umfassende Begriff von Sprache, den Benjamin präsentiert, droht – wie jeder Begriff, der Alles und 

jeden zu meinen scheint – seine Spannkraft zu verlieren.“61 

Alles Seiende, d. h. alles, was sich von den Menschen wahrnehmen lässt, teilt ihm seine eigene 

Sprache (und insofern sein „geistiges Wesen“) mit. Deswegen sei es nach Benjamin unmöglich, 

sich eine Vorstellung von etwas, was jenseits der Sprache wäre, zu machen. Ein ähnlicher 

Gedanke findet sich auch in Sein und Zeit von Martin Heidegger (1927), wenn er der Autor 

schreibt, dass sich menschliches Denken nur innerhalb des Seins zu bewegen vermag, weil die 

Sprache nach Benjamin das Sein bezeugt. Sprache sei produktiv und gütig, außersprachlich 

dagegen sei hingegen das Böse (d. h. Nichts). Deswegen kann man das Sein nur in der Sprache 

wahrnehmen und denken. Eine abstrakte Vorstellung des nicht-Sprachlichen hält Benjamin für 

unproduktiv und, deshalb belanglos: 

„Ein Dasein, welches ganz ohne Beziehung zur Sprache wäre, ist eine Idee; aber diese Idee lässt sich 

auch im Bezirk der Ideen, deren Umkreis diejenige Gottes bezeichnet, nicht fruchtbar machen.“62 

Gerade die ‚Fruchtbarkeit‘ wendet Benjamin als Prüfstein an, als Kriterium für alles Seiende: 

„Eine unfruchtbare Idee kann nicht ins Sein gelangen, das den materiellen wie den geistigen Bereich 

umfasst.“63 

Bei einer so breiten Definition der Sprache, wie sie im Text Benjamins zu finden ist, besteht die 

Aufgabe der Sprachtheorie darin, sich über dem „großen Abgrund“, d. h. „der Ansicht, daß das 

geistige Wesen eines Dinges (…) in seiner Sprache besteht, (…) schwebend zu erhalten“64. Es wird 

also zwischen einer Mitteilung durch die Sprache und solcher in der Sprache unterschieden, 

                                                           
60 Vgl. Benjamin W. Über Sprach überhaupt und über die Sprache des Menschen in: W. Benjamin, gesammelte 
Werke, Bd. II, 1991, S. 140. 
61 Vgl. Hallacker  A. 2004, S. 58. 
62 Vgl. Benjamin W. 1991, S. 141. 
63 Vgl. Hallacker A. 2004, S. 62. 
64 Vgl. Benjamin W. Bd. II, 1991, S. 140. 
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wobei die letztere – als das „Urproblem der Sprache“ betrachtet – als Sprachmagie bezeichnet 

wird. Obschon diese Bezeichnung im Text eher provisorisch erscheint („Wenn man diese 

Unmittelbarkeit magisch nennen will…“65), ist sie in den Debatten um Benjamins Sprachtheorie 

immer noch geläufig. 

Diese Unmittelbarkeit bzw. Magie der Sprache ist einer der bedeutendsten Unterschiede 

Benjamins von Mauthner, weil der letztere der Sprache die unmittelbare Beziehung zur Realität 

prinzipiell abspricht. Dies passiert, weil hier Sprache in zwei von Grund auf verschiedenen 

Paradigmen betrachtet wird. Während Mauthner die von der Religion geprägte Vorstellung über 

eine Ursprache ablehnt und sie als ein psychologisches Phänomen betrachtet, knüpft Benjamin 

an die biblische Sprachkonzeption an. Leund gewinnt dadurch eine andere Perspektive. Im Sinne 

des biblischen Narrativs betrachtet Benjamin den mangelhaften Zustand der Sprache als Resultat 

des Sündenfalls, d. h. des Entstellens des sprachlichen Wesens vom Menschen in Laufe seiner 

kulturellen Entwicklung. Nach dem Heraustreten des Menschen aus seiner (von Gott gegebenen) 

Rolle ging die reine Namensprache verloren. 

Benjamin (re)konstruiert also eine reine Sprache anhand von Topoi der adamitischen Sprache 

und der mit dieser Sprache verbundenen Geschichte des Sündenfalls, sowie der okkultisch-

mystischen und romantischen Auffassung des Magischen. Die aus dem mystischen oder sogar 

okkulten Bereich übernommenen Begriffe werden jedoch nach Benjamins Theorie einer 

Profanisierung unterzogen, denn: 

„Jede ernsthafte Ergründung der okkulten, surrealistischen, phantasmagorischen Gaben und 

Phänomene hat eine dialektische Verschränkung zur Voraussetzung (…). Es bringt uns nämlich nicht 

weiter, die rätselhafte Seite am Rätselhaften pathetisch oder fanatisch zu unterstreichen; vielmehr 

durchdringen wir das Geheimnis nur in dem Grade, als wir es im Alltäglichen wiederfinden.66 

Es sei hier wieder betont, dass Benjamins Theorie auf das Wesen der Sprache abzielt, nicht auf 

den aktuellen Zustand der realen Sprache. Somit steht diese Konzeption dem platonischen Eidos 

nahe. 

                                                           
65 Vgl. ebd. S. 142. 
66 Vgl. Benjamin W. Bd. II, 1991, S. 107. 
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Zur Benjamins Anknüpfung an den Mythos über die Ursprache, in der Adam im Paradis Dinge 

benannt hatte, behauptet Hallacker, dass sie überhaupt ein Spezifikum im Vergleich mit den 

Zeitgenossen darstellt, denn die Popularität der Tradition der lingua adamica war längst vorbei.67 

Sprache ist also eine allem Seienden innewohnende Eigenschaft – das ist Sprache überhaupt. 

Alles (außer Menschen) wurde mit dem göttlichen Wort geschaffen, also zuerst von Gott selbst 

benannt. Diesem ersten Stadium folgt das zweite, das von Benjamin als Erkenntnis oder Prozess 

des Wiedererkennens des göttlichen Wortes in der stummen Sprache der Dinge, die der Mensch 

vollziehen soll, charakterisiert: „Die Sprache selbst ist in den Dingen selbst nicht vollkommen 

ausgesprochen. (…) Sprachen der Dinge sind unvollkommen, und sie sind stumm“68. Indem Adam 

das schöpferische Wort Gottes in den (zu ihm in ihrer stummen Sprache sprechenden) Dingen 

wiedererkannte, sprach er ihre Namen aus, d. h. benannte er die Dinge adäquat. Nichtsdestotrotz 

war dieses Benennen nicht auf dem zufälligen Prinzip konventioneller Zeichenwahl basiert, da es 

eben ein Wiedererkennen war. 

Die adamitische Sprache und das gerade beschriebene Benennen ist nichts anderes als lingua 

adamica und fußt an der Offenbarung, wie sie von Benjamin verstanden wird. Die ursprünglichen 

Namen ließen sich erkennen, damit die Schöpfung vollendet wurde:  

„Er [Gott] wollte ihn [den Menschen] nicht der Sprache unterstellen, sondern im Menschen entließ Gott 

die Sprache, die ihm als Medium der Schöpfung gedient hatte, frei aus sich. Gott ruhte, als er im 

Menschen sein Schöpferisches sich selbst überließ. Dieses Schöpferische, seiner göttlichen Aktualität 

entledigt, wurde Erkenntnis. Der Mensch ist der Erkennende derselben Sprache, in der Gott Schöpfer 

ist.“69 

Für Benjamin ist der Name Inbegriff der Sprachmagie oder eben der Unmittelbarkeit der Sprache, 

da in der Erkenntnis der (richtigen ursprünglichen) Namen der Mensch an „das innerste Wesen 

der Sprache“ heran kam und damit den Schöpfungsprozess vollendete: 

„Der Mensch ist der Nennende, daran erkennen wir, dass aus ihm die reine Sprache spricht. Alle Natur, 

sofern sie sich mitteilt, teilt sich in der Sprache mit, also letzten Endes im Menschen. Darum ist er der 

Herr der Natur und kann die Dinge benennen. Nur durch das sprachliche Wesen der Dinge gelangt er 

                                                           
67 Vgl. Hallacker A. 2004, S. 10. 
68 Vgl. Benjamin W. 1991, s. 147. 
69 Vgl. Ebd. S. 149. 
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aus sich selbst zu deren Erkenntnis – im Namen. Gottes Schöpfung vollendet sich, indem die Dinge ihren 

Namen vom Menschen erhalten, aus dem im Namen die Sprache allein spricht.“70 

In diesem Sinne stellt Benjamin die Sprache des Menschen (wiederum geht es um die reine 

Sprache der Namen) über die Sprache der Dinge, die als ein Zwischenstadium der Weltschöpfung 

zu verstehen ist. Die Sprachen der Dinge verfügen über keine Namen und können nur das 

Mitteilbare, d. h. das sprachliche Wesen der Dinge mitteilen. Die menschliche Sprache, als eine 

Metasprache, teilt das geistige Wesen des Menschen mit, und zwar vollkommen. Der Mensch 

transzendiert sich in der Sprache. In diesem Punkt widerspricht Benjamins Theorie Kant, weil für 

Kant Transzendenz unmöglich ist. Benjamins Sprachauffassung folgt der von Wilhelm von 

Humboldt, der Sprache als Vermittlung im Sinne der Transzendentalphilosophie versteht71. 

Das nächste Stadium, das im biblischen Sinne als „der Sündenfall des Sprachgeistes“ bezeichnet 

wird, ist das Heraustreten aus der ursprünglichen Unmittelbarkeit der Namen. Dies passiert, als 

der Mensch seine Aufgabe, Dingen ihre Namen zu erteilen, aufgab. Sobald Adam zur Erkenntnis 

gelang, fing er an, Gegenstände zu beurteilen, anstatt sie zu benennen. Damit fiel er aus dem 

paradiesischen Zustand und damit auch aus der ursprünglichen Unmittelbarkeit der Sprache 

heraus: 

„Das Wissen um gut und böse verlässt den Namen, es ist eine Erkenntnis von außen, die unschöpferische 

Nachahmung des schaffenden Wortes. Der Name tritt aus sich selbst in dieser Erkenntnis heraus: Der 

Sündenfall ist die Geburtsstunde des menschlichen Wortes, in dem der Name nicht mehr unverletzt 

lebte, das aus der Namensprache der erkennenden, man darf sagen: der immanenten eigenen Magie 

heraustrat, um ausdrücklich, von außen gleichsam, magisch zu werden. Das Wort soll etwas mitteilen 

(außer sich selbst). Das ist wirklich der Sündenfall des Sprachgeistes.“72 

Das menschliche Wort verlor also (noch vor der babylonischen Verwirrung) seine schöpferische 

Kraft, weil es aus dem Namen heraustrat und die Dinge nicht mehr unmittelbar benennen 

konnte. Diese, man könnte sagen „irdische“, Sprache kann folgerichtig keinen 

Wahrheitsanspruch erheben – gleich wie bei Mauthner. Für Benjamin aber ist dieser Zustand der 

Sprache keine Norm, sondern das Resultat der kulturellen Entwicklung des Menschen und des 

Abfalls seiner Sprache von ihrem Ursprung. Dies ist jedoch keine endgültige und fatale Trennung 

von der reinen Sprache. Sie sei in Anwesenheit der Dinge – die alle Gottes Schöpfungen sind – 

                                                           
70 Vgl. Ebd. S. 144. 
71 Vgl. Mehlausen J. Ratschow C. H. Theologische Realenzyklopädie, Bd. XXXI, 2000, S. 737. 
72 Vgl. Ebd. S. 153. 
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dem Menschen noch zugänglich. Die Tatsache, dass wir Dinge als solche erkennen (ohne ihre 

wahren Namen nennen zu können), bestätigt, dass sie uns in ihren stummen Sprachen ihr 

geistiges Wesen mitteilen. Die Sehnsucht nach der idealen Sprache selbst und ihre 

Unerreichbarkeit spiegeln sich immer wieder in der Wortkunst. 

Es sei an der Stelle an Böhmes „Signaturen Gottes“, die Dinge, die mit dem Menschen als Reste 

der wahren Ursprache in Verbindung stehen, erinnert. Dies sei die unmittelbare (magische) 

Erscheinung der vom Sündenfall unberührten Sprache. Doch ist dieser Sprache die 

Lautkomponente untersagt, weswegen sie keine in Benjamins Sinne „reine“ Sprache ist. Die ist 

eine stumme Sprache, die dem Menschen ihre Unendlichkeit entpuppt, indem sie nicht verbal 

ist. Es ist ein Modell der Interaktion des Menschen mit der Welt, nach dem sich Dinge (dem 

Menschen) mitteilen, weswegen er sie überhaupt erkennen kann. Diese Mitteilung nennt 

Benjamin Sprache (gleich wie W. v. Humboldt Sprache als Vermittlung bezeichnete). Deswegen 

ist es plausibel, dass diese sprachliche Mitteilung ausschließlich an Menschen gerichtet ist: 

„Wem teilt sich die Lampe mit? Das Gebirge? Der Fuchs? Hier aber lautet die Antwort: dem 

Menschen.“73 

Gleich nimmt Benjamin den möglichen Einwand des Anthropomorphismus oder 

Anthropozentrismus vorweg, indem er darauf hinweist, dass Dinge ihre Namen vom Menschen 

bekommen, und zwar durch das Erkennen ihres geistigen Wesens in der Mitteilung (also 

Sprache). Benjamin konstruiert ein klares hierarchisches Verhältnis zwischen Gott, dem 

Menschen und den Dingen (bzw. der Natur), und diese Hierarchie spiegelt sich in dem Verhältnis 

des göttlichen Wortes zur Sprache des Menschen und zur Sprache überhaupt wider. Alle 

Schöpfungen wurden aus dem göttlichen Wort geschaffen, außer dem Menschen, denn dieser 

wurde aus Materie gemacht. Benjamin bezeichnet die Schöpfung des Menschen als die 

„Revolution des Schöpfungsaktes“74, weil der Mensch – im Gegensatz zur Natur - in einem 

anderen Verhältnis zur Sprache steht. Er ist ihr nicht unterstellt, so Benjamin, sondern die 

schöpferische Kraft der Sprache wird im Menschen freigelassen. Das heißt, dass der Mensch als 

Mitschöpfer gedacht wurde, und sein Anteil an dem Schaffen darin bestand, dass er die Dinge 

benannte. Darin unterscheidet sich radikal die Sprache des Menschen von der Sprache 

überhaupt. Sie ist die einzige benennende Sprache. 

                                                           
73 Vgl. Ebd. S. 143. 
74 Vgl. Ebd. S.148. 
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Das Benennen der Dinge nach Benjamin ist kein zufälliger Prozess, sondern eine Art der 

Erkenntnis, weil der Mensch in Dingen durch ihre stumme Sprache das ursprüngliche 

schöpferische Wort Gottes wiedererkannte und so den wahren Namen des Dings auszusprechen 

wusste. Diese unmittelbare Beziehung zum Ursprung (Gott) kennzeichnete die reine Sprache und 

sicherte ihren medialen Charakter, d. h. es war keine abstrakte Sprache, kein Instrument, aber 

Materie und Sein in ihrer unmittelbaren sprachlicher Mitteilung. 

Wenn sich die Sprache selbst (respektive ein mit ihr identisches mitteilbares geistiges Wesen) 

dem Menschen mitteilt, richtet sich der Mensch, indem er die Namen ausspricht, an Gott. Doch 

teilt er damit nicht das, was er gerade benennt, sondern sein eigenes geistiges Wesen mit. 

Um die Beziehung der reinen Sprache zur menschlichen zusammenzufassen: Unsere verbale 

Sprache operiert mit den Worten, die entstanden sind, als die Namensprache aus ihrer Magie 

herausgetreten war. Deswegen ging der Wahrheitsbezug in der Sprache verloren. Der Sündenfall 

geschah nach dem Erkenntniswechsel: Ursprünglich gab es nur eine dem schöpferischen Wort 

Gottes innewohnende Erkenntnis: „In Gott ist der Name schöpferisch, weil er Wort ist, und 

Gottes Wort ist erkennend, weil es Name ist. »Und er sah, dass es gut war.75 Die von der Schlange 

angebotene Erkenntnis betraf dagegen nicht nur das Gute, d. h. an Gott bezogene Seiende, 

sondern auch das Böse, d. h. etwas, was außerhalb der Existenz sich befindet: „Die Erkenntnis, 

zu der die Schlange verführt, das Wissen, was gut sei und böse, ist namenlos. Es ist im tiefsten 

Sinne nichtig, und dieses Wissen eben selbst das einzige Böse, das der paradiesische Zustand 

kennt.“ 76 

Nach Zufügung dieser sprachlosen Komponente verliert die menschliche Sprache ihre 

unmittelbare Beziehung zur schöpferischen Kraft der Erkenntnis, oder anders gesagt: Sie verliert 

ihre Magie. Der okkulte Begriff der Magie, den Benjamin an das Alltägliche überträgt, drückt ein 

direktes Verhältnis der Sprache zum Seienden aus, welches nicht schlicht den Zugang der Sprache 

zur Wirklichkeit voraussetzt, sondern die Sprache als das Medium des Seins versteht. Hier liegt 

der signifikante Unterschied der Sprachkonzeption Benjamins von der, von ihm kritisierten, 

instrumentellen Auffassung der Sprache. 

Somit wird dem referentiellen Sprachmodell und einer instrumentellen Sprachauffassung ein 

konsequent mediales entgegengesetzt: „Was teilt die Sprache mit/ sie teilt das ihr entsprechende 

                                                           
75 Vgl. Ebd. S. 148. 
76 Vgl. Ebd. S. 152. 
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geistige Wesen mit.“77 Inwiefern aber kann das geistige Wesen miteilbar sein? Benjamins Antwort 

lautet: Insofern, als es mit dem sprachlichen Wesen identisch ist. Anders gesagt, ist das 

Mitteilbare jedes Dings seine Sprache. Also das, was in der Sprache den Ausdruck findet, ist die 

Mitteilung selbst. Somit teilt die Sprache (überhaupt) immer sich selbst mit.78 

Ein derartiges Axiom ist mit dem traditionellen semiotisch geprägten Sprachmodel unvereinbar. 

Benjamin lehnt die Zufälligkeit des Wortzeichens ab, weil er die Sprache als urschöpferische Kraft 

Gottes betrachtet, und die reine menschliche Sprache – als eine Übersetzung aus dem Stummen 

ins Lauthafte sowie des Namenlosen in den Namen79. 

Fassen wir es noch einmal zusammen: Die Sprache teilt sich dem Menschen immer nur selbst 

mit, der über sie gestellte Mensch teilt sich Gott hingegen im Akt des Benennens mit, er selbst 

bleibt aber unbenannt. Letztendlich ist das schaffende Wort Gottes sein sprachliches Wesen. In 

welchem Zusammenhang steht denn die menschliche Sprache (die Namensprache) zum Wort 

Gottes? Benjamin zufolge sei sie „nur Reflex des Wortes im Namen“80. Dabei werden die 

Eigennamen vor allen anderen hervorgehoben, weil sie dem Urbild des göttlichen Wortes am 

nächsten stehen. 

Benjamin weist darauf hin, dass der Mensch der einzige ist, der einem Andern Namen gibt. Der 

Mensch blieb von Gott unbenannt (weil er nicht vom Wort, sondern von der Materie erschaffen 

wurde). Zusätzlich handelt er, indem er seinem Kind einen neuen Eigennamen ohne 

etymologischen Bezug verleiht, nicht als Erkennender, wie es bei Dingnamen der Fall war, 

sondern als Mitschöpfer Gottes. In seiner Argumentation verweist Benjamin auf „die 

mythologische Weisheit“ (vgl. W. B. Bd. II, 1991, S. 150), also auf den Glauben an eine magische 

Abhängigkeit des Schicksals vom Namen. Nachdem Menschen die reine Sprache der Namen 

verloren haben, bleiben ihm jedoch die Eigennamen als Urbild jener Sprache übrig. 

Nachdem die reine Sprache ihre Materialität verloren hat, nachdem also, als sie nichts außer sich 

selbst mitzuteilen aufhörte, wurde die Sprache zum Instrument. Bei Herausbildung des 

begrifflichen Instrumentars entstand eine unüberwindliche Differenz zwischen Idee und Zeichen 

(Wort), deren Unterschied schließlich die Sprachkrise zufolge hat. Das Entstehen von Begriffen 

bezeichnet Benjamin als „Überbenennung“. Darauf führt er das Verstummen der Natur zurück: 

                                                           
77 Vgl. Ebd. S. 142. 
78 Vgl. Ebd. S. 142. 
79 Vgl. Ebd. S. 151. 
80 Vgl. Ebd. S. 149. 
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„Nun beginnt ihre andere Stummheit, die wir mit der tiefen Traurigkeit der Natur meinen. Es ist eine 

metaphysische Wahrheit, daß alle Natur zu klagen begönne, wenn Sprache ihr verliehen würde. (…) Die 

Dinge haben keine Eigennamen außer in Gott. Denn Gott rief im schaffenden Wort freilich bei ihren 

Eigennamen sie hervor. In der Sprache der Menschen aber sind sie überbenannt. Im Verhältnis der 

Menschensprachen zu der der Dinge liegt etwas, was man als »Überbenennung« annähernd bezeichnen 

kann: Überbenennung als tiefster sprachlicher Grund aller Traurigkeit und (vom Ding aus betrachtet) 

allen Verstummens.“81 

Fassen wir zusammen, was Benjamin über Sprache nach dem Sündenfall sagt. Erstens tritt sie aus 

ihrer medialen (selbstreferenziellen) Funktion heraus und verliert. Sie kann sich selbst nicht mehr 

mitteilen und wird deswegen unzugänglich. Weiter entsteht die Abstraktion in der Sprache, weil 

die Mitteilung nicht in der Sprache, sondern durch sie geschieht. So wird Sprache instrumentell, 

d. h. wesentlich falsch benutzt, und weil unrichtig verwendet, kann sie der ihr vom Menschen 

verliehene Aufgabe nicht gerecht werden. So entsteht die (so nachdrücklich in der Moderne 

empfundene) Kluft zwischen der Sprache und der Realität. 

Im Grunde genommen stimmen die wesentlichen Punkte der Mauthner’schen Kritik an der 

Sprache mit den oben aufgezählten Merkmalen des Sprachverfalls überein, der, so Benjamin, 

vom Menschen verursacht wurde. Das heisst, dass die gleichen Symptome konstatiert werden, 

die Deutung und Schlüsse sind jedoch sehr verschieden. 

Durch die Erinnerung an die ursprüngliche der Sprache angemessene mediale Funktion 

(Mitteilung in der Sprache) bietet Benjamin einen Ausweg aus der sprachlichen Aporie. In der 

poetologischen Sprache kann die Strategie entfaltet werden, die die symbolische Beziehung der 

Sprache zur Idee wiederrufen wird.82  

 

  

                                                           
81 Vgl. Ebd. S. 155. 
82 Vgl. Ähnliche Deutung bei Waldow S. Der Mythos der reinen Sprache. Walther Benjamin, Ernst Cassirer, Hans 
Blumenberg, 2006, S. 24. 
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4 Sprachskepsis im literarischen Werk 

Im zweiten Kapitel wurden exemplarische sprachphilosophische Theorien behandelt. In diesem 

Kapitel soll demonstriert werden, wie sich Sprachskepsis in der Literatur, also in fiktionalen 

Texten wiederspiegelt. Man könnte mutmaßen, dass gerade die Dichter die Sprachkrise am 

nachdrücklichsten verspüren, weil die Sprache das primäre Medium ihres Schaffens ist. Eine 

theoretische Abhandlung über die Sprache kann sie explizit als Problem behandeln, nach ihren 

Grenzen und Aufgaben fragen und ihre Argumentation logisch auslegen. Ein literarischer Text 

kann theoretische Elemente zwar beinhalten oder über eine Konzeption reflektieren, doch geht 

es primär um eine Fiktion, welche kein direkter Ausdruck von theoretischen Ansichten sein kann. 

Manches soll indirekt ausgesagt werden, besonders, wenn die Wortkunst ihre Sprache in Frage 

stellt.  

In literarischen Texten fand die Sprachkrise in unterschiedlichem Maße ihren Ausdruck. In Den 

Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906) aktualisiert Robert Musil die sprachkritische 

Problematik. Die Zufälligkeit der sprachlichen Ausdrücke wird dort angesprochen und ihre 

Abbildungsfähigkeit hinterfragt. Eine solche künstlerisch gestaltete Reaktion findet sich im 

berühmten Lord Chandos-Brief von Hugo von Hofmannsthal, dessen Analyse das nachfolgende 

Kapitel gewidmet ist. 

4.1 Hugo Von Hofmannsthal – Poetik des Schweigens  

1902 erschien in der Berliner Tageszeitung Der Tag Hofmannsthals Ein Brief, der „im 

Grenzbereich zwischen Fiktion, Kritik und historischer Realität83 steht. Im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung gilt die Aufmerksamkeit in erster Linie der Fiktionalität des Textes. 

Dieser fiktive Brief erregte Aufsehen in der Öffentlichkeit und wurde zum Hauptdokument der 

literarischen Umsetzung der Sprach- und gewissermaßen auch der Ichkrise der Moderne. 

Wegen seiner Komplexität und Polyperspektivität entzieht er sich weitgehend den 

Interpretationsversuchen, was sich auch daran bemerkbar macht, dass die kommentierende 

Literatur häufig ihre Analyse des Textes mit einer Kritik der vorigen Interpretationen einleitet. So 

wird in den neueren Auseinandersetzungen oft bemerkt, dass die frühere Forschung sich allzu 

sehr auf die Sprachkrise des Lord Chandos konzentrierte und eine einseitige Deutung des Briefes 

lieferte.84 Stattdessen wurden die Krise des Subjekts, mangelnde Selbstreflexion des Lord 

                                                           
83 Vgl. Mayer M. Hugo von Hofmannsthal, 1993, S. 112. 
84 Vgl. T. Günther. „Ein Brief“ in: Mayer M.Werlitz J. Hg. Hofmannsthal-Handbuch, 2016, S. 316-320. 



40 
 

Chandos´ und die Erinnerungsproblematisierung hervorgehoben85. Die vorliegende Arbeit 

beabsichtigt keine vollständige Textauslegung. Es werden nur jene Aspekte berührt, die zu 

unserem Thema beitragen. Deswegen werden manche Bedeutungsebenen (z. B. 

Konzeptualisierung des Literatentums, Verhältnis der Zeit und Schrift u. a.) absichtlich bei Seite 

gelassen. Andere Themen (z. B. Selbstreflexion und Gedächtnis) werden so weit behandelt, als 

sie mit dem Thema Sprachkrise und Religiosität im Zusammenhang stehen. 

Ein fiktiver Lord Chandos, dessen Ähnlichkeit mit dem Autor sowie einige Übereinstimmungen 

mit Francis Bacon mehrfach in kommentierender Literatur behauptet und widerlegt wurden,86 

schreibt einen Entschuldigungsbrief an den Philosophen und Naturwissenschaftler Bacon und 

erklärt darin sein zweijähriges Schweigen, sodass sich im Brief ausgesprochen Fiktives mit 

historisch authentischen Elementen vermischen. Diese Verschränkung soll nun bei der 

Interpretation miteinbezogen werden. 

Die Form des Briefs wurde unterschiedlich interpretiert.87 Durch den Kontext dieser 

Untersuchung bedingt, fokussiere ich auf die für die Sprachkrisendeutung relevante 

Sprechsituation, welche die Briefform mit sich bringt. Durch die Beziehung des Lord Chandos zu 

seinem Freund wird nämlich der Widerspruch zwischen dem, im Text beschriebenen, 

Sprachverlust und der daraus folgenden Resignation an jeglichem Schreiben und dem Text, der 

eben eine künstlerisch geschickte Sprache aufweist, hervorgehoben. Der Grund, das Schweigen 

zu unterbrechen, ist gleich am Anfang angegeben: „Ich möchte Ihnen so antworten, wie Sie es um 

mich verdienen, möchte mich Ihnen ganz aufschließen, und weiß nicht, wie ich mich dazu nehmen 

soll“.88 

Es gibt keinen Grund zu glauben, dass ein englischer Lord dem Philosophen auf Deutsch schreibt. 

Die Tatsache, dass Hofmannsthal keine Figuren aus der deutschen bzw. österreichischen 

Kulturgeschichte gewählt hatte, deutet eine bedeutungstragende Funktion der Nationalität vom 

Briefverfasser an. Auf jeden Fall wird der Leser von Anfang an mit damit konfrontiert, dass die 

Sprache des Briefs mit der seines Verfassers nicht übereinstimmt. 

                                                           
85 Hinweis auf die Diskussion um den Brief s. Ebd. S. 316. 
86 In Sprache und Kritik erwähnt Saße einige Forschungsversuche, die Persönlichkeit Chandos´ an F. Bacon 
zurückzuführen (Saße G. 1977, S. 64). T. Günther weist in dem Aufsatz zum Brief im Hofmannsthal-Handbuch 
darauf hin, dass der Lord mit dem Autor nicht zu identifizieren sei (Günther T. 2016), S. 316. 
87 Dazu siehe z. B. Bomers J. Der Chandosbrief – Die Nova Poetica Hofmannsthals, 1991; und Günther T. Ein Brief 
in: Mayer H. Werlitz J. (Hg.) Hofmannsthal-Handbuch, 2016. 
88 Vgl. Hofmannsthal  H. Ein Brief in: Hofmannsthal H. Gesammelte. 
Werke. Hrsg. B. Schoeller, Bd. Erzählungen, Erfundene Gespräche und Briefe, Reisen, 1979, S. 461. 
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Auf eine noch signifikantere innere Spannung des Briefs weist Timo Günther in seiner 

Monographie hin: als Lord Chandos den Brief schreibt, ist die Königin Elisabeth schon seit einem 

halben Jahr tot.89 Mit solchen Hinweisen unterstreicht Hofmannsthal unauffällig den 

mangelhaften Sprach- und Realitätsbezug des Protagonisten. Schon dies macht deutlich, dass die 

Sprachkrise des jungen Lords von seiner Erkenntniskrise einerseits und der Krise des Subjekts 

andererseits nicht getrennt werden kann. Umgekehrt, der Sprachverlust soll gleichzeitig als 

Bindeglied und Spannungsfeld zwischen den beiden Krisen interpretiert werden. 

Der Brief lässt sich in zwei Teile gliedern: der erste Teil schildert den Zustand des jungen Lords 

vor seiner Sprachkrise, der zweite dagegen stellt einen Versuch dar, den Moment der Epiphanie 

und eine neue Beziehung zur Sprachlichkeit zu beschreiben. 

Vor seiner „Krankheit“ befand sich Lord Chandos in einer harmonischen Selbstverständlichkeit, 

einer Art unschuldiger Gewissheit, die ein Garant seiner künstlerischen Produktivität wie auch 

seiner Welt- und Selbsterkenntnis war: 

„Mir erschien damals in einer Art von andauernder Trunkenheit das ganze Dasein als eine große Einheit: 

geistige und körperliche Welt schien mir keinen Gegensatz zu bilden, ebensowenig höfisches und 

tierisches Wesen, Kunst und Unkunst, Einsamkeit und Gesellschaft; in allem fühlte ich Natur, in den 

Verirrungen des Wahnsinns ebensowohl wie in den äußersten Verfeinerungen eines spanischen 

Zeremoniells; in den Tölpelhaftigkeiten junger Bauern nicht minder als in den süßesten Allegorien; und 

in aller Natur fühlte ich mich selber; wenn ich auf meiner Jagdhütte die schäumende laue Milch in mich 

hineintrank, (…), so war mir das nichts anderes, als wenn ich, in der dem Fenster eingebauten Bank 

meines studio sitzend, aus einem Folianten süße und schäumende Nahrung des Geistes in mich sog. Das 

eine war wie das andere; keines gab dem andern weder an traumhafter überirdischer Natur, noch an 

leiblicher Gewalt nach, und so gings fort durch die ganze Breite des Lebens, rechter und linker Hand; 

überall war ich mitten drinnen, wurde nie ein Scheinhaftes gewahr“.90 

Da wird also ein paradiesischer Zustand als Ausgangsphase seiner Entwicklung beschrieben. Es 

ist ein optimistischer Glauben an die Möglichkeit der Erkenntnis, in einer einheitlichen 

Zusammenschau alles umfassen und gleich erklären zu können. Der junge Lord erhob den 

Anspruch, eine solche Einheitskonzeption der Welt in seinem enzyklopädischen Werk zu 

formulieren, d. h. aus der eigenen Sicht zu erfassen. Nun erwartete ihn auf diesem Weg eine für 

den Philosophen (so T. Günther) übliche Enttäuschung: 

                                                           
89 Vgl. Günther T. Hofmannsthal: Ein Brief, 2004, S. 9. 
90 Vgl. Hofmannsthal  H. 1979, S. 463-464. 
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„Das Schicksal des Philosophen ist es, im Glauben an einen begrifflich-analytischen Schlüssel, der die 

Welt als ganze verständlich machen soll, enttäuscht zu werden. Der Versuch, das Buch der Welt, das 

Abc des Himmels und der Erde zu entziffern, hat zur Folge, daß der Schlüssel sich in Figuren auflöst, in 

Bilder und Symbole, das heißt er verwandelt sich in Poesie, geht auf in Dichtung.“91 

Der optimistische Versuch des Lord Chandos, in seinem Weltbild alles systematisch 

zusammenzustellen, scheitert also derart global, dass er jedes Wort aufs Neue prüfen muss und 

es durch diese Prüfung zum Zerfallen bringt. Der Zerfall der Sprache wird mit dem detaillierten, 

bis zu den kleinsten Partikeln reichenden Bild im Mikroskop verglichen. Diese empiristisch 

motivierte Annährung an die Sprache, den Erkenntnisprozess und sogar an das eigene Ich, hat 

die Zerstörung von Zusammenhängen zur Folge, denn man bekommt eine allzu differenzierte 

Vorstellung und vermisst deshalb den Gesamtüberblick: „Es gelang mir nicht mehr, sie mit dem 

vereinfachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen. Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in 

Teile und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen“.92 

Den Sprachverlust des Lord Chandos ist nicht in allen Perspektiven gleichermaßen ersichtlich. 

Innerhalb der Alltagssprachparadigmas lässt sich kaum eine Kommunikationsstörung erblicken: 

„meine Pächter und Beamten werden mich wohl etwas wortkarger, aber nicht ungütiger als 

früher finden“93. 

Es sind abstrakte Urteile, die dem Lord unbehaglich geworden sind: Zum einen sind es jene 

Urteile, die im familiären Umkreis „leichthin und mit schlafwandelnder Sicherheit abgegeben zu 

werden pflegen“ (H. H. 1979, S. 465-466); zum anderen vermag Chandos über die Wahrheit nicht 

einmal in einem trivialen Sinne zu reden: 

„Es begegnete mir, daß ich meiner vierjährigen Tochter Catarina Pompilia eine kindische Lüge, deren sie 

sich schuldig gemacht hatte, verweisen und sie auf die Notwendigkeit, immer wahr zu sein, hinführen 

wollte, und dabei die mir im Munde zuströmenden Begriffe plötzlich eine solche schillernde Färbung 

annahmen und so ineinander überflossen, daß ich, den Satz, so gut es ging, zu Ende haspelnd, so wie 

wenn mir unwohl geworden wäre und auch tatsächlich bleich im Gesicht und mit einem heftigen Druck 

auf der Stirn, das Kind allein ließ, die Tür hinter mir zuschlug und mich erst zu Pferde, auf der einsamen 

Hutweide einen guten Galopp nehmend, wieder einigermaßen herstellte.“94 

                                                           
91 Vgl. Günther T. 2004, S. 26. 
92 Vgl. Hofmannsthal H. 1979, S. 466. 
93 Vgl. Ebd. 470. 
94 Vgl. Ebd.S. 465. 
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Lord Chandos tritt also aus der Sicherheit von gewohnten Begriffen und stellt sie einen nach dem 

anderen unter die kritische Probe. Am Schluss entpuppen sie sich als leere, nur einen Anschein 

der Wahrheit gebende, Komplexe. 

Die totale Verunsicherung der Sprache betrifft hier nicht nur das Schreiben oder Sprechen des 

Protagonisten. Gerade weil die Sprache, nicht jedoch die schriftstellerische Kreativität, einer 

Kritik unterzogen wird, entgehen sogar die klassischen Autoritäten den Folgen einer 

Sprachentleerung nicht: 

„Ich machte einen Versuch, mich aus diesem Zustand in die geistige Welt der Alten hinüberzuretten. 

Platon vermied ich, denn mir graute vor der Gefährlichkeit seines bildlichen Fluges. Am meisten 

gedachte ich mich an Seneca und Cicero zu halten. An dieser Harmonie begrenzter und geordneter 

Begriffe hoffte ich zu gesunden. Aber ich konnte nicht zu ihnen hinüber. Diese Begriffe, ich verstand sie 

wohl: ich sah ihr wundervolles Verhältnisspiel vor mir aufsteigen wie herrliche Wasserkünste, die mit 

goldenen Bällen spielen. Ich konnte sie umschweben und sehen wie sie zueinander spielten; aber sie 

hatten es nur miteinander zu tun und das Tiefste, das persönliche meines Denkens blieb von ihrem 

Reigen ausgeschlossen. Es überkam mich unter ihnen das Gefühl furchtbarer Einsamkeit“.95 

Chandos bevorzugt Cicero und Seneca dem bildhaften Plato, weil die beiden Römer durch die 

präzise ausgearbeitete Rhetorik gekennzeichnet sind. Es hilft dem Lord aber nicht, sich zu den 

Mustern des logischen Denkens zu wenden, weil diese Logik eine rein sprachliche Erscheinung ist 

und sein Verlangen nach wahrer Erkenntnis nicht mehr sättigen kann. Deswegen kann Philipp 

Chandos nur ihre künstlerische Geschicktheit merken, ohne dass er in den auserlesenen Worten 

Wahrheit erkennen könnte. 

Unabhängig davon, wer das Urteil abgibt und inwieweit dieses Urteil reflektiert ist – der leichthin 

im Geschwätz ausgesprochene oder didaktisch verwendete Begriff der Wahrheit oder die 

Meisterwerke von antiken Klassikern – überall entpuppt sich seine Unhaltbarkeit angesichts 

hermetischer Sprachlichkeit. Eine Aussage kann mehr oder minder in sich selbst kohärent 

erscheinen, die Wortwahl kann geschickt oder ungeschickt sein, aber auf jeden Fall kommt sie 

der Erkenntnis der Wahrheit nicht nahe. Innere Kohärenz des Textes, indem sie seine formale 

Logik und rationale Zusammenhänge aufweist, trägt eher dazu bei, dass ein so gestalteter Text 

noch tiefer in sich selbst hineinsteigt und sich umso weiter von der Wahrheit entfernt. Die 

Einsicht in diese Isoliertheit der Sprache und der in ihr entwickelter Begriffssysteme macht den 

                                                           
95 Vgl. Ebd. S.466. 
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Lord „furchtbar“ einsam, weil es keinen Ausweg innerhalb des sprachlichen Paradigmas gibt und 

die Perspektive nur in individualistischer Erfahrung im Bereich des Mystischen jenseits Sprache 

liegen würde. 

Chandos´ Resignation, passiv (im Lesen) oder aktiv (im Schreiben) mit Sprache zu tun zu haben, 

darf nicht als Regress missverstanden werden. Es resultiert aus der Befreiung von der 

Gewohnheit im Sinne des englischen Empirismus (insbesondere Bacons Denkens). So etwa 

charakterisiert den Zustand vom Lord Chandos in seinem Kommentar Mathias Mayer: 

„Chandos´ Vertreibung aus dem Paradies hat einen Zustand geistloser Leere und Starrnis zur Folge, der 

sich äußerlich von dem seiner Gutsnachbarn nicht unterscheidet, bei ihm aber gerade Ergebnis einer 

Reflexion, bei ihnen Zustand der gewohnten Fraglosigkeit ist.“96 

Nach dem Wendepunkt seines inneren Lebens gerät Lord Chandos in die totale Einsamkeit, 

welche ihn nicht nur von der Außenwelt trennt, sondern von sich selbst, seinem Gedächtnis und 

seiner Identität, sodass er der Selbstreflexion nicht mehr fähig ist: 

„Kaum weiß ich, ob ich noch derselbe bin, an den Ihr kostbarer Brief sich wendet; bin denn ich's, der nun 

Sechsundzwanzigjährige, der mit neunzehn jenen »neuen Paris«, jenen »Traum der Daphne«, jenes 

»Epithalamium« hinschrieb, diese unter dem Prunk ihrer Worte hintaumelnden Schäferspiele, deren eine 

himmlische Königin und einige allzu nachsichtige Lords und Herren sich noch zu entsinnen gnädig genug 

sind?“97 

Philip Chandos vergisst seine literarischen Pläne und verliert das Gefühl von Identität mit seinem 

früheren Ich, das für seine schriftstellerische Produktivität steht. Er erwähnt die Unmöglichkeit, 

die er am Anfangsstadium seiner „Krankheit“ verspürte, über Angelegenheiten des Hofes oder 

des Parlaments „ein Urteil herauszubringen“ (H. H. 1979, S. 465) und vergisst, dass die Königin 

Elisabeth schon verstorben ist. Dies alles deutet an den Zusammenhang zwischen dem Ich- bzw. 

Realitätsverlust des Lords und seiner Resignation bezüglich der Sprache, und zwar so, dass die 

innere sowie äußere Realität sich in/wegen der Sprache dem Lord entzieht. 

Diese Flucht nach Innen und die daraus folgende Isolation und der Ich-Verlust ist kein nur für den 

jungen Lord spezifischer Einzelfall, sondern gehörte zu spezifischen Themen der Moderne. Über 

die Eigentümlichkeit vom Einsamkeitserlebnis in der literarischen Moderne (vor allem im 

                                                           
96 Vgl. Mayer M. 1993, S. 117. 
97 Vgl. Hofmannsthal H. 1979, S. 461. 



45 
 

deutschsprachigen Raum) schreibt in seiner Monographie Der Dichter und die neue Einsamkeit 

Walther Rehm: 

„Mit der unheimlich schnellen Entfaltung des modernen Subjektivismus geht nicht nur der Ruf nach 

Einsamkeit zusammen, in der sich dieser neue Mensch auf sich selbst besinnen kann, sondern auch die 

Erkenntnis, die Einsicht in die Qual solcher Selbstanalyse, in das Leid des Mitsichalleinseins, in die immer 

mehr sich vertiefende und umsichgreifende Einsamkeit des ganz individuellen, entbundenen Menschen. 

Die religiöse Form des Einsamkeitserlebnisses und dessen Gnade scheinen fast völlig geschwunden.“98 

Von intensiv empfundener Zersplitterung sprachlicher Phänomene – Mannigfaltigkeit von 

Nationalsprachen und unendlicher Zerteilung jedes Begriffs – flieht Chandos in die 

Unmittelbarkeit des Daseins, welche er vergeblich zu Ausdruck zu bringen versucht: „Es wird mir 

nicht leicht, Ihnen anzudeuten, worin diese guten Augenblicke bestehen; die Worte lassen mich 

wiederum im Stich.“99 

Eine alternative Art der Erkenntnis wird hier entworfen – keine rationale, durch Sprache und das 

logische Denken erstrebte, sondern eine Offenbarung im Staunen. Diese Erfahrung zerlegt nicht 

das Dasein in die Teile, sie ist an einen Augenblick gebunden und ist mit dem logischen Verstand 

nicht vereinbar: 

„Es erscheint mir alles, was es gibt, alles, dessen ich mich entsinne, alles, was meine verworrensten 

Gedanken berühren, etwas zu sein. Auch die eigene Schwere, die sonstige Dumpfheit meines Hirnes 

erscheint mir als etwas; ich fühle ein entzückendes, schlechthin unendliches Widerspiel in mir und um 

mich, und es gibt unter den gegeneinander spielenden Materien keine, in die ich nicht hinüberzufließen 

vermöchte. Es ist mir dann, als bestünde mein Körper aus lauter Chiffern, die mir alles aufschließen. 

Oder als könnten wir in ein neues, ahnungsvolles Verhältnis zum ganzen Dasein treten, wenn wir 

anfingen, mit dem Herzen zu denken.“100 

Von dieser Stelle an, und noch mehr von der Episode über die Vernichtung der Ratten, wird ein 

prinzipieller Wechsel der Sicht Chandos´ deutlich. Seine am Anfang des Briefes angesprochene 

Vereinigung mit allen Sachen trägt einen egozentrischen Charakter – er stellt sich im Zentrum 

(„überall war ich mitten drinnen“) und meint, alles mit seinen Begriffen erklären zu können: 

                                                           
98 Vgl. Rehm W. Der Dichter und die neue Einsamkeit, 1969, S. 10. 
99 Vgl. Hofmannsthal, 1979, S. 467. 
100 Vgl. ebd. S. 469. 
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„In aller Natur fühlte ich mich selber; (…) alles wäre Gleichnis und jede Kreatur ein Schlüssel der anderen, 

und ich fühlte mich wohl den, der im Stande wäre, eine nach der andern bei der Krone zu packen und 

mit ihr so viele der andern aufzusperren, als sie aufsperren könnte.“101 

Die andere im letzten Teil des Briefes erscheinende Art der unmittelbaren Vereinigung mit der 

Welt dagegen wird vom Protagonisten als Offenbarung empfunden, welche selbst zu ihm spricht 

und bedarf keine enzyklopädische Einordnung. Dies kann nur außerhalb des Verstandes 

geschehen. 

Für den eben angesprochenen Wechsel des Blickes spielt Chandos´ Vision aus dem Milchkeller 

eine ungemein wichtige Rolle. Es wird ein Moment geschildert, wenn durch eine Verfremdung 

des Alltäglichen ein mystisches Erlebnis auf den Menschen zukommt. Ohne ersichtlicher Ursache 

verwandelt sich für Philip Chandos eine routinemäßige Handlung in die gewaltige apokalyptische 

Vision, in welcher Ratten nicht minderwertiger als Menschen erscheinen; und ihr Sterben durch 

das Gift wirkt ebenso erschütternd, wie die Zerstörung von Alba Longa in Livius´ Beschreibung. 

Nach der Offenbarung fängt Lord Chandos an, eine metaphysische Sprache der Dinge 

wahrzunehmen, statt sie durch seine Begriffe zu fassen (und zu zerstören). Hier ist eine Parallele 

zu Benjamins Ansichten herstellbar: Wahrheit wird dem Lord Chandos erst dann zugänglich, 

wenn er aufhört, Urteile über die Dinge abzugeben und wenn anfängt, sie in ihrer 

Unmittelbarkeit wahrzunehmen. Benjamin beschrieb der Sündenfall des Sprachgeistes als 

Wandel von der medialen Natur der Sprache, zu ihrer instrumentellen Verwendung, um Dinge zu 

beurteilen statt sie zu benennen. 

Die stumme Sprache der Dinge bleibt dem Lord Candos zwar unverständlich, da sie in Rahmen 

irdischer Existenz intransparent ist, aber sie soll als eine wahre Sprache im Jenseits angeeignet 

werden. Der Tod ist als absolutes Schweigen zu verstehen und der Mensch kommt an die Natur 

und ihre Stummheit heran, sodass er gleich wie sie „spricht“: 

„…die Sprache, in welcher nicht nur zu schreiben, sondern auch zu denken mir vielleicht gegeben wäre, 

weder die lateinische noch die englische, noch die italienische oder spanische ist, sondern eine Sprache, 

in welcher die stummen Dinge zuweilen zu mir sprechen, und in welcher ich vielleicht einst im Grabe vor 

einem unbekannten Richter mich verantworten werde.“102 

                                                           
101 Vgl. Ebd. S. 464. 
102 Vgl. Ebd. S. 474. 
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Der Hinweis auf „einen unbekannten Richter“ bringt den (vorher abgelehnten) Glauben wieder 

ins Spiel. Die, durch die biblische Symbolik abgelehnte Religion – der Regenbogen als das Symbol 

der Hoffnung, Cherubim – kommt zum Schluss mit der Vorstellung über eine höchste Instanz, 

einen unbekannten Richter, der die unmittelbare Sprache der Dinge beherrscht, wieder. Als 

mögliche Schlussfolgerung sei es denn, dass eine göttliche Fügung des ganzen Vorgangs vom Lord 

wieder zugelassen ist. 

Der Fall des Lord Chandos kann als eine exemplifizierte Darstellung der kultur-geistigen 

Entwicklung in Europa seit dem Empirismus interpretiert werden. Hofmannsthal versetzt den 

Autor in die Zeit, wo die Wurzeln jener Denkweise liegen, die zum Sprachverlust des Lords 

beitrug. Diese krisenhafte Erfahrung erweist sich als ein notwendiges Stadium der Erkenntnis. 

Nur durch das Erkennen sprachlicher Aporie kann Chandos letztendlich zum Erlebnis der 

unmittelbaren Teilnahme am Dasein gelangen und so in Berührung mit der wahren Sprache der 

Dinge (also einer ursprünglichen Sprache des Seins) zu kommen. T. Günther kommentiert 

Hofmannsthals Herangehen an die Sprachkrise folgendermaßen:  

„Damit wird die Sprachkrise bei Hofmannsthal produktiv und erschöpft sich gerade nicht in einer 

ansonsten in der Zeit verbreiteten, weitgehend sprachskeptischen und resignativen Haltung, die im 

Zweifel befangen bleibt. Sprachskepsis ist für Hofmannsthal nur die eine Seite eines Prozesses, an dessen 

anderem Ende eine Seinsgewissheit steht, die der Dichter erlangt, indem er sich den Dingen hingibt: sie 

gewähren ihm eine Entlastung von der Notwendigkeit der Versprachlichung.“103 

In der Forschungsliteratur finden sich zahlreiche Hinweise auf Hofmannsthals Beschäftigung mit 

den Beiträgen von Mauthner, sowie einige Spekulationen darüber, inwiefern Mauthners 

Ansichten Hofmannsthal beeinflusst haben.104 Es sind zwar einige Übereinstimmungen 

festzustellen (z. B. Entlarvung der Begriffsleere von Worten, die im alltäglichen Gebrauch ihre 

eigentliche Bedeutung verloren haben; oder Zweifel an die Möglichkeit einer innersprachlich 

kohärenten Logik, Wahrheit zu fassen), doch wäre es eine Verzerrung, im Brief von Hofmannsthal 

eine bloße Anwendung Mauthners Sprachkritik an der Literatur zu sehen. 

Eine der Gemeinheiten des Textes von Hofmannsthal mit der Sprachauffassung von Mauthner 

sei, dass (menschliche) Sprache als erkenntnisunfähig gesehen wird und als eine Alternative das 

mystische wortlose „Denken“ erscheint. Hofmannsthal konzipiert jedoch ein produktives Beld 

der Sprachkrise und lässt seinen Protagonisten zu einer neuen Erkenntnis kommen, indem er 

                                                           
103 Vgl. Günther T. 2016, S. 316. 
104Vgl. Z.B. Günther T. 2004, S. 29-30. 
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Sprache von der Enge einer spezifisch verbalen Auffassung entbindet. Bei Hofmannsthal 

erscheint also Sprache als eine metaphysische, allen Kreaturen und Dingen innewohnende 

Eigenschaft. Während Mauthner der Wortkunst eine auf den Sinnenreiz eingeschränkte Rolle 

zugeteilt, delegiert Hofmannsthal gerade an die Poesie die Aufgabe, Wahrheit durch die 

Offenbarung zu erkennen. 
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5 Schlussbetrachtung 

Am Beispiel von vier Texten, die das Phänomen der modernistischen Sprachkritik und der 

Sprachkrise auf unterschiedliche Art und Weise repräsentieren, haben wir drei 

Herangehensweisen an die Sprache betrachtet. Allen Texten ist ihre Motivation gemeinsam, 

welche in der Reaktion auf die krisenhafte Wahrnehmung der Sprache liegt. Unübersehbar ist an 

den Texten jene intensive Zuwendung zur religiösen bzw. mystischen Lexik und Tradition, die sie 

in dieser oder anderer Form aufweisen. 

In dieser Untersuchung wurde die Hypothese überprüft, ob die Auseinandersetzung mit der 

religiösen bzw. mystischen Tradition ein Indiz für einen bestehenden kausalen Zusammenhang 

zwischen der Sprachkrise und dem Umbruch religiösen Denkens sein kann. Der seit der 

Aufklärung ersichtliche Prozess der Sprachsäkularisierung wurde als eine Ursache der 

Umwertung von Sprache und ihrer Rolle im Erkenntnisvorgang betrachtet. Die religiös geprägte 

Beziehung zur Sprache als einer mystischen, ja sogar sakralen Gegebenheit fand sich nämlich in 

die europäische Kultur ein und sicherte indirekt (durch ihre göttliche Herkunft und den ihr a priori 

innewohnenden Wahrheitsbezug) den Status der poetischenSprache. Daher musste das Loslösen 

der Sprache vom religiös geprägten Paradigma die Frage nach ihrem Ursprung und ihren 

Erkenntnismöglichkeiten mit sich bringen. Im Licht der naturwissenschaftlichen und 

psychologischen Befunde jener Zeit wurde diese Frage meist pessimistisch beantwortet: 

„Die Einsicht in die Leerstelle des Ursprungs löst eine Sprachkrise aus und dies nicht nur aus dem 

Bewusstsein heraus, dass der Ursprung nicht beschrieben werden kann, sondern auch, weil Sprache an 

sich unbegründbar geworden ist.“105 

Es sei nochmals betont, dass die Bezeichnung „Krise“ keinesfalls negativ oder destruktiv 

verstanden werden soll. Es wurde in der kommentierenden Literatur vielfach bemerkt, dass die 

Moderne durch enorm produktives Schreiben gekennzeichnet ist. Der kritische Blick, der auf die 

Sprache gerichtet wurde, und die Unzufriedenheit mit ihrer Starrheit wurden zum Impuls, neue 

Erzähl- und Darstellungsstrategien zu entwickeln und nach neuen poetischen Formen zu suchen. 

Wie die Analyse von den ausgewählten Texten gezeigt hat, ist die moderne Sprachkrise keine in 

sich homogene Erscheinung. Einerseits wird Sprache als Kritikgegenstand in verschiedenem 

Maße breit aufgefasst (vom spezifischen Gebrauch im politisch-gesellschaftlichen Kontext von C. 

Mierendorff bis zum allumfassenden Begriff für alles Erscheinende W. Benjamins). Andererseits 

                                                           
105 Vgl. Waldow S. 2006, S. 11. 
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unterscheiden sich die Sprachkonzeptionen voneinander darin, in welchen Zusammenhang sie 

die Sprache zur mystischen Erfahrung stellen: Mauthner und Hofmannsthal vertreten die 

Auffassung, dass mystische Erkenntnis prinzipiell wortlos, d. h. jenseits der verbalen Sprache 

liegt. Benjamin dagegen plädiert für eine metaphysische Konzeption der reinen Sprache, in 

welcher sich der Mensch beim Benennen der Dinge transzendiert. 

Der Umgang der Texte mit religiöser Bildlichkeit fällt ebenfalls unterschiedlich aus. Im 

expressionistisch gestimmten Essay von Mierendorff erscheint die biblische Metaphorik ohne 

metaphysischen Bezug, sondern dient als Ausdrucksmittel der gegen die individualisierte 

Gesellschaft und ihre Sprache gerichteten Kritik. Es werden geläufige Motive ausgesucht 

(babylonische Sprachenverwirrung, Topos der von Gott gegebenen Sprache, die von Menschen 

zerstört wurde) und hyperbolisch verwendet. Die Wahl dieser Bildlichkeit ist eher rhetorisch 

motiviert, weil sie zum kulturellen Hintergrund gehört und kann die vom Autor gewünschten 

Emotionen und Assoziationen im Publikum hervorrufen. Die Sprache spielt bei Mierendorff die 

Rolle eines (gewaltigen) Instruments, das in den Dienst des Menschen, respektive der 

menschlichen Gemeinschaft, stehen soll. Für den Aufbau der neuen nicht-individualistischen 

Gesellschaft fordert Mierendorff die Erneuerung der Sprache, indem sie im Sinne des 

Expressionismus ihre Konkretheit durch die richtige Verwendung jedes Begriffs wieder erlangt. 

In der eindeutig antireligiösen Sprachkritik Mauthners findet öfters eine provokative Umkehrung 

biblischer Bildlichkeit statt. Sie dient zum zweierlei Zweck. Zum einen soll sie die Kritik der 

Sprache als solche möglichst ausdrucksvoll illustrieren und zum anderen wird durch ihr 

Erscheinen in pervertierter Form die religiöse Tradition diskreditiert. Von Mauthner wird jegliche 

Verbindung von der Sprache und der Wahrheit abgelehnt. Stattdessen erkennt er nur ihren Bezug 

an die (Zufalls-)Sinne. Demnach sei die Sprache dem Sinnenreiz der Wortkunst oder alltäglicher 

Verständigung geeignet, niemals aber der Erkenntnis. Letztere gehöre in den Bereich des 

mystischen Schweigens an, wodurch Epiphanie erlebt werden könne. 

Eine gegensätzliche Sprachauffassung vertritt Walter Benjamin. Er baut seine Sprachtheorie am 

ersten Genesiskapitel auf, wobei der Bibeltext ihm als Fundus  und dient:  

„…die Bibel ist zunächst in dieser Absicht nur darum unersetzlich, weil diese Ausführungen im 

Prinzipiellen ihr darin folgen, dass in ihnen die Sprache als eine letzte, nur in ihrer Entfaltung zu 

betrachtende, unerklärliche und mystische Wirklichkeit vorausgesetzt wird.“106 

                                                           
106 Vgl. Benjamin W. 1991, S. 147. 
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Anhand der biblischen Metaphorik macht Benjamin seine sprachmetaphysische Theorie 

transparent. Deswegen wäre es inkorrekt, eine buchstäbliche Deutung des biblischen Intertextes 

in seinem Aufsatz zu suchen. Andererseits wäre es ebenso unrecht, die Genesisgeschichte als 

bloße Metapher in Benjamins Abhandlungen zu betrachten. Es wird der Abfall der Sprache von 

ihrer ursprünglichen medialen Existenz infolge der kulturellen Entwicklung des Menschen als 

Sündenfall des Sprachgeistes ausgelegt. Die Untauglichkeit der Sprache begründet Benjamin 

durch den Vorgang, den er als „Überbenennung“ bezeichnet – Herausbildung eines begrifflichen 

Instrumentars, der die ursprünglichen, nichts außer sich selbst mitteilenden Namen ersetzt. 

Während Mauthner eine Emanzipierung von der Sprache vorsieht, schlägt Benjamin Techniken 

der Erinnerung und der metaphorischen Anknüpfung an die reine Sprache als Ausweg aus der 

Sprachkrise vor. Dingliche Wortlosigkeit betrachtet er als unvollkommene Zwischenstufe in der 

metaphysischen Hierarchie der Sprache. Deswegen würde dieser Versuch, sich die stumme 

Sprache der Dinge anzueignen, für Benjamin einen eher regressiven Schritt bedeuten, da das 

Wortlose in den Namen übersetzt werden muss, damit die Offenbarung vollkommen ist. 

Eine instrumentelle Sprachauffassung sei nach Benjamins Theorie ihrem Wesen ungerecht. Er 

nennt sie „bürgerlich“ und sieht in ihr die Ursache der Sprachkrise. Seine sprachmetaphysische 

Konzeption stellt eine optimistische Alternative dar. 

Eine literarische Reflexion des Denkens über Sprache bzw. die Sprachkrise repräsentiert der 

hochkomplexe Text Ein Brief von Hugo von Hofmannsthal. Eine fiktive Persönlichkeit schildert 

den Zustand einer subjektiven und sprachlichen Dissoziation, welche die Folge einer 

unmittelbaren Annährung an die Sprache ist. Da Lord Chandos alles dem mikroskopischen Blick 

des Empirikers unterzieht, bestehen die sprachlichen Begriffe die Prüfung nicht und zerfallen in 

unzählige Teile. 

Der Weg, den Chandos wählt, ähnelt dem von Mauthner vorgeschlagenen mystischen 

Schweigen, durch welches die stumme Natur zum Menschen unmittelbar spricht. Chandos nennt 

diese Art von Offenbarung eine stumme Sprache, was seine Auffassung des mystischen 

Schweigens von der Konzeption Mauthners unterscheidet und Hofmannsthal in die 

Nachbarschaft von Benjamins Sprachbegriff bringt. 

Die Texte unterscheiden sich nicht nur darin, wie breit sie Sprache definieren und in welcher 

Beziehung zum Menschen sie der jeweilige Text darstellt, sondern auch darin, wie die Sprachkrise 

als solche bewertet wird. Mierendorff, indem er für eine konkrete expressive Sprache plädiert, 
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sieht die Ursache dar Sprachkrise in der falschen Entwicklung der Gesellschaft, also in ihrer 

Zersplitterung und Individualisierung. Bei ihm sei Sprachkrise eindeutig negativ zu deuten, als 

eine Art Sprachverfall. Mauthner dagegen interpretiert die Sprachkrise als Resultat der 

Überschätzung von sprachlichen Möglichkeiten und als Verwendung der, durch gedankenlose 

Gewohnheit entleerten, Worte. Deswegen schlägt er zwei Auswege aus der (also ebenfalls 

negativ gemeinten) krisenhaften Situation: Entweder eine Sprachresignation und introspektiv 

gerichtete mystische Erkenntnis, oder eine aktive Sprachaufklärung (die Mauthner in seiner Kritik 

der Sprache eigentlich vollzieht). 

Benjamin zufolge kann eine reine Sprache von ihrer Natur aus nicht in die Krise geraten, 

deswegen sei die bestehende Krise nicht auf Sprache, sondern auf die Sprachwissenschaft oder 

Sprachphilosophie zu beziehen. In der existenziellen Traurigkeit, die nach dem Sündenfall aller 

Natur und dem Menschen innewohnt, sieht Benjamin ein schöpferisches Potenzial, das zur Suche 

nach der verlorenen reinen Sprache Impulse gibt. Insofern kann das als die Sprachkrise 

empfundenes Verlangen nach Spracherneuerung, ausschlaggebend sein. 

Für Hofmannsthal ist, wie oben bereits angedeutet, die Sprachkrise ein durch kulturelle und 

geistige Entwicklung bedingtes Stadium, dessen Erfahrung zu einer neuen Erkenntnisart führen 

kann. Nicht in der wissenschaftlichen Begrifflichkeit und dem Anspruch an eine universale 

Systematisierung öffnet sich dem Lord Chandos das Wesen des Seins, sondern im Staunen, das 

der Poesie zugrunde liegt. 

Es lässt sich also eine Tendenz verfolgen: Wenn Sprache als ein Instrument rein menschlichen 

Ursprungs verstanden wird, wird ihre Rolle in Philosophie und Wortkunst problematisch, weil sie 

subjektiv und in diesem Sinne hermetisch erscheint. Ihr wird nicht nur die Möglichkeit abgesagt, 

eine Wahrheit auszudrücken, sondern sie wird zum Hindernis der Erkenntnis, sodass innerhalb 

dieses Paradigmas die sprachimmanente Erkenntnis nicht möglich ist. Dagegen verleiht die 

metaphysisch orientierte Theorie der Sprache eine gesonderte Stellung, die ihr schöpferisches 

Potenzial entlarvt und damit auch die in sich selbst realisierende Wortkunst rechtfertigt. 
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